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ZEMBSKIUNDCO.

Ein Herz für große
und kleine Fische

Die Agentur denkt nicht in Schubladen, sondern 

entwickelt individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse 

ihrer Kunden zugeschnittene Konzepte. Neben 

der Betreuung größerer Kunden bietet sie aber 

auch Starthilfe für junge Firmen – natürlich mit 

der Aussicht, dass das Unternehmen erfolgreich 

wird und dann bei Zembskiundco. bleibt. Auch 

eigene Erfahrungen von Udo Zembski prägten diese 

Einstellung, denn er hat nicht vergessen, dass auch 

er einmal klein angefangen hat. Nach einer absol-

vierten Plakatmaler-Lehre in der Werbeabteilung 

von Kaffee HAG kam er in die Weltstadt Paris und 

arbeitete dort in verschiedenen Werbeagenturen. 

Das Erlernen der französischen Sprache und die 

vor Ort gesammelten Erfahrungen haben ihm und 

seiner Agentur dabei geholfen, über 15 Jahre die 

komplette Werbung des französischen Bettenher-

stellers Treca de Paris für den deutschsprachigen 

Raum zu übernehmen. Neben der Entwicklung und 

Gestaltung langfristiger Strategien übernimmt die 

Agentur auch reine Projektarbeiten. Im Rahmen klar 

definierter Vorgaben neue Wege aufzuzeigen, ist ein 

besonderes Anliegen von Zembskiundco.

Auch heute noch entscheidend:
der Aha-Effekt

Doch was hat sich im Verlauf der Jahre an der Arbeit 

der Agentur geändert? „Die größte Veränderung 

stellt die Technik dar. Früher hat man mit dem 

Reißbrett und der Reißschiene gearbeitet und die 

Texte nicht am Computer gemacht, sondern  geklebt. 

45 JAHRE ERFOLGREICHE
WERBUNG VON A BIS Z

„Eine Idee besser“: ein Slogan, den Zembskiundco. für eine Baufachhandelskette 

entwickelt hat, die damit seit 30 Jahren erfolgreich wirbt. Dieser Slogan kann 

auch genauso für die Werbeagentur stehen, denn ihr Bestreben ist, auch immer eine Idee 

besser zu sein und den Kunden Vorteile gegenüber deren Konkurrenz zu verschaffen.

die Bremer Sparkasse und die Bremer Lagerhaus-

Gesellschaft (BLG) über 30 Jahre zum Kunden-

stamm. Star Clippers Kreuzfahrten mit ihren Groß-

seglern (bekannt auch durch die Fernsehserie „Das 

Traumschiff“) wird seit über 25 Jahren ganzheitlich 

betreut. Ein Zeitraum, der nicht nur Kreativität 

und Kontinuität, sondern auch Vertrauen bedeu-

tet. Das BLG-Logo wurde ebenfalls von Zembski 

entworfen. „Acht Agenturen in Bremen wurden 

dazu aufgefordert, das neue Logo zu entwickeln. 

Wir haben gewonnen. Das Logo, das man nun 

überall auf Gebäuden und auf den Lkws sieht, ist 

von uns.“ Auch für Hachez hat Zembskiundco. 

15 Jahre gearbeitet. „Wir haben dort eine Zeit lang 

sämtliche Verpackungen gemacht. Zum Beispiel 

aber auch Weihnachtskarten und vieles mehr.“

eit über 40 Jahren legen wir uns bei kleinen 

Kunden genauso ins Zeug wie bei größeren 

und haben noch nie einen Termin platzen lassen“, 

sagt Agenturchef Udo Zembski selbstsicher. Aus 

grafischer Sicht heraus bietet seine Agentur alles, 

was großen und kleinen Kunden vorschwebt. „Wir 

machen Fullservice.“ Natürlich weiß er, dass alle 

Agenturen Ähnliches behaupten. Deswegen ist er 

besonders stolz darauf, dass einige seiner Kunden 

über Jahre und Jahrzehnte hinweg seinem Haus 

treu geblieben sind – mitunter sogar seit über 

30 Jahren. „Das ist für Werbeagenturen außerge-

wöhnlich, weil doch häufiger gewechselt wird. Es 

ist schon ein Zeichen, dass wir auf der einen Seite 

kreativ sind und auf der anderen Seite, dass man 

Vertrauen in unsere Arbeit haben kann.“ So zählte 

„S

KREATIVE IDEEN UND 
MASSGESCHNEIDERTE 
LÖSUNGEN

Damals hat man auch noch um einiges mehr Mit-

arbeiter gebraucht.“ Dennoch ist die Kernaufgabe der 

Werbung weiterhin gleich geblieben: „Man versucht, 

irgendetwas Außergewöhnliches zu machen und 

anders zu sein als andere. Es ist ja der Aha-Effekt, 

der das meiste ausmacht. Früher wie auch heute.“

Der Beruf als Leidenschaft:
„Weil das eben Spaß macht“

Was sich bis heute ebenfalls nicht geändert hat, 

ist Udo Zembskis Begeisterung für seinen Beruf. 

„Das ist schon ein spannender Beruf und genau 

meine Welt. Deswegen bin ich auch ganz froh, 

dass ich diese Laufbahn mit allen Höhen und 

Tiefen eingeschlagen habe. Es gibt den Kontakt zu 

den Kunden, man kann sich entfalten und kreativ 

sein.“ Diese Leidenschaft teilt auch Melissa Glene-

winkel, die ihn in Zukunft noch mehr entlasten 

wird. Auch deshalb will der Mann der alten Schule 

nicht ans Aufhören denken: „Weil das eben Spaß 

macht. Keine Gedanken an Rente. Das ist auch ein 

Vorteil der Selbstständigkeit, man kann so lange 

weitermachen, wie man will oder wie es geht.“ Das 

Schöne an diesem Job ist, wie er betont, „dass man 

hinterher sieht, was man gemacht hat. Deswegen 

ist dieser Job auch etwas, das mich ausfüllt und mir 

schon immer vorgeschwebt hat.“

Weitere Informationen
online unter
www.zembskiundco.com

oder telefonisch unter
0421 -  44 40 04.
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