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Unser Kunde waren bzw. sind wir in diesem Fall selbst.

UNSER KUNDE

Losgelöst von allen bisherigen CD Elementen und vorhandenen Ressourcen durfte unsere Kreativabteilung eine völlig 
neue Welt erschaffen. Dreh- und Angelpunkt war und ist dabei der Taucher, der als Maskottchen und Symbol der Quell-
werke GmbH dient. Dieser wurde in akribischer Handarbeit analog skizziert und gezeichnet, in mehreren Korrekturläufen 
ausgearbeitet und schließlich digitalisiert. Damit der Taucher auch innerhalb seines Elements agieren kann, wurde im  
Anschluss mit der Erschaffung der Unterwasserwelt begonnen. Auch hier wurde zunächst analog vorgezeichnet, verfei-
nert und im Anschluss digitalisiert. So entstanden z.B. ein Rochen, ein U-Boot, unterschiedliche Steine, Felsen und Pflan-
zen, ein Kugelfisch, Thorsten die TYPO-Krabbe und etliche weitere Illustrationen. Damit der Taucher für unterschiedliche  
Szenarien gewappnet ist, wurden sein Mund sowie seine Hände flexibel austauschbar konzipiert. So kann er beispiels-
weise lachend, weinend, ängstlich, rätselnd oder erstaunt auftreten. 

Eine Kernfrage, die sich uns bei der Erstellung des Tauchers stellte, war die des Geschlechts. Wir entschieden uns, das 
Geschlecht offen zu lassen. Der Taucher kann somit weiblich, männlich oder divers angesehen werden. Im Zuge der  
Unterwasserwelt – Entstehung wurde auch das gesamte bisherige Farbschema überarbeitet und neu definiert, ohne 
dabei allzu sehr vom Firmenlogo abzuweichen. 

Nachdem Taucher, Unterwasserwelt, Farben etc. in Einklang gebracht wurden, galt es all diese Neuerungen auf die 
unterschiedlichen Kanäle und Medien zu bringen. Von der Visitenkarte über Bierdeckel, Notizblöcke, Sitzwürfel, Tapeten, 
Welcome-Screens, Signaturen, Social Media Kanäle, Briefvorlagen bis hin zu einem kompletten Website-Relaunch  
wurden alle Medien angefasst und ausgetauscht. 

UNSERE LÖSUNG

Lange Jahre existierte nur eine sehr spärlich aufgesetztes Corporate 
Design innerhalb unserer Agentur. Dies ließ den Wunsch eines um-
fangreichen, von der Masse abhebenden CD immer stärker werden, 
weshalb wir beschlossen von allem bisherigen loszulassen und uns 
neu zu erfinden. Es sollte eine gesamte Themenwelt passend zum 
Firmennamen entstehen. Der Firmenname setzt sich aus „Quell“ und 
„Werke“ zusammen. Der erste Teil, „Quell“ leitet sich aus dem ab was 
wir tagtäglich produzieren: Quellcode. Die dabei entstehenden Pro-
dukte sind (Kunst-) „Werke“. So entstand schließlich der Name: Quell-
werke. Da „Quelle“ auch immer mit Wasser assoziiert wird, war klar, 
dass wir eine Unterwasserwelt als Thema und als Ausgangspunkt für 
unser neues CD haben wollten. 

ANFORDERUNG / HERAUSFORDERUNG  
DES PROJEKTS

Das Ergebnis spricht für sich. Schon beim Betreten 
unserer Büroräumlichkeiten hat man das Gefühl,  
unsere besondere Welt, die Unterwasserwelt des 
Tauchers, zu betreten. Freundlich lacht einem der 
Taucher an der ein oder anderen Ecke entgegen. 
Auch das Farbschema wurde in das Büro eingear-
beitet. Online und Offline Elemente wurden auf das 
neue CD hin angepasst, um eine optimale Wiederer-
kennbarkeit zu erreichen. Der leichte Comic-Stil hebt 
uns dabei von gewöhnlichen Agenturen deutlich ab, 
verkörpert aktiv unsere kreativen Fähigkeiten und ist 
oft der Eisbrecher bei ersten Kundenkontakten. 

ERGEBNISSE



Unsere Inspiratio
n für ein  

  Quellwerke Ma
skottchen waren 

große Unternehm
en wie Linux, MyS

QL, 

PHP, Milka, Harib
o u.v.m. Was hab

en  

 all diese Firmen
 gemeinsam? Sie

 

haben ein bekan
ntes Maskottchen

, 

 das ihr Unterne
hmen repräsentie

rt.

Wir haben uns also dazu entschieden, für unser Branding 
  auch ein Maskottchen zu entwickeln, welches Quellwerke 
als Marke auf dem Markt repräsentieren soll.  
 
   Wir entschieden uns, unsere Unterwasserweltgeschichte 
fortzuführen und einigten uns darauf, dass unser  
           Maskottchen ein Taucher werden würde. 

Wie der Taucher Teil unserer  
  Quellwerke Familie geworden ist ...

SO BIN ICH 
ENTSTANDEN



OHNE THORSTEN 
DIE TYPO-KRABBE 
GEH ICH NIRGENDS 
HIN!

Da jedes Maskottchen einen Sidekick braucht, leistet Thorsten die Krabbe unserem Taucher in jeder Situation Gesellschaft.

Nach unzähligen Meetings und vielen Wochen Kreativitätsschweiß war es so weit – die Quellwerke 
Familie hatte ein neues Mitglied. Über den Zeitraum der Maskottchen-Entwicklung wurde auch stetig 
nach einem passenden Namen gesucht – aber nichts war passender als einfach „der Taucher“. 

Unser Taucher hat für die unter-schiedlichsten Gefühlslagen und Situationen flexibel austauschbare Münder und Hände. Damit kann er sich auf verschiedenste Situationen einstellen und reagieren. 



ICH BIN  
EIN ECHTES  
MULTITALENT



CORPORATE 
DESIGN

Das gesamte Corporate Design der Quellwerke GmbH wurde 
auf eine Unterwasserwelt abgestimmt. Kunden, Mitarbeiter 
und Besucher sollen in diese Welt eintauchen können und 
sich jederzeit geborgen fühlen. Der Taucher samt seiner  
illustrativen Unterwasserkollegen stellt dabei das Herzstück 
der CD dar. So verwundert es nicht, dass er auf nahezu allen 
Medien zu finden ist. Er dient als unverwechselbares Erken-
nungsmerkmal der Quellwerke GmbH. Um ihn herum wurde 
die gesamte Welt erschaffen und medial verankert.

FARBWELT:ICONS:

OHNE MICH LÄUFT BEI  QW NICHTS!



UNSERE 
WEBSITE www.quellwerke.de



EIN BLICK IN  
UNSER BÜRO







MEETING  
MIT DEM  

PIMCONAUTEN



QW MEETING



SOCIAL 

MEDIA


