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„Wenn persönliche Fahrer-Arbeits-
zeiten aus Schichtplänen mit den 
Maschinendaten einer bestimmten 
 Maschine verbunden werden kön-
nen, dann werden die Maschinen-
daten auf einmal personenbezogen. 
Wir bei Komatsu legen großen Wert 
darauf, ein einheitliches Verständ-
nis für alle Mitarbeiter aufzubauen, 
was exakt personenbezogene Daten 
sind.“ Aus den verschärften Rege-
lungen der DSGVO und den weiteren 
davon abhängigen Gesetzen ergeben 
sich erhebliche Risiken; sowohl für 
die Unternehmen, die personenbezo-
gene Daten verarbeiten, als auch für 
deren Dienstleister. Zukünftig wer-
den Geschäftsführer für den Schutz 
der Daten haftbar gemacht und bei 
 Vernachlässigung drohen saftige 
Geldstrafen und Reputationsverlust.

SICHER IN DER PUBLIC CLOUD?

Die Rechtssicherheit beim Daten-
schutz korreliert mit der techni-
schen Sicherheit von Daten und 
die viel diskutierte Public Cloud 
schafft in diesem Zusammenhang 
Unwägbarkeiten: Laut DSGVO sind 
Unternehmer zu 100 Prozent für die 
Datensicherheit ihrer verarbeiteten 
Personendaten verantwortlich, ge-
nauso alle beauftragten Dienstleis-
ter. Das Privacy-Shield-Abkommen 
mit den USA schirmt EU-Daten an 
sich ab, US-Gerichte aber klagen 
derzeit auf Zugang von US-Diens-
ten auf Public Clouds, bei denen 
Daten von EU-Bürgern abgelegt 
sind. Hier entsteht ein rechtsunsi-
cherer Raum. Darüber hinaus haben 
Public Clouds Defizite hinsichtlich 
Vertraulichkeit und Integrität so-
wie mangelhafte Kontrollmöglich-
keiten. Die Ernsthaftigkeit, mit der 
der Gesetzgeber die Einführung 
der DSGVO und ihre nachhaltige 
Kontrolle betreibt, sollte jedes auf-
merksame Unternehmen die Lösung 
Public Cloud überdenken lassen. 
Sie birgt zahlreiche technische und 
gesetzliche Risiken, darüber hinaus 
bietet sie kostentechnisch bei nähe-
rer Betrachtung meist keinen Vorteil 
gegenüber der Private Cloud. Oft 
erweisen sich später unverzichtbare 
Extras wie z. B. Express Routes, Ex-
terne Back-ups, Security Features 
etc. als echte Kostenfalle.  

SICHER IN DER PRIVATE CLOUD!

Andres Dickehut betont seinen 
 hohen Anspruch, den Consultix von 
jeher an Datensicherheit hat. Um 
diesem auch in puncto Speicherort 
gerecht zu werden, beschlossen  die 
Bremer, einen eigenen hochsicheren 
Speicherort zu erschaffen. Das Ziel 
erreichten sie Ende letzten Jahres 
mit ColocationIX, einem ehemaligen 
Atomschutzbunker, den die Sicher-
heitsexperten im Bremer Westend 
zum Hochsicherheits-Rechenzen-
trum für Private Clouds umgebaut 
haben. Hier machen umfassen-
de Standort- und Techniksicher-
heit den unkontrollierten Zutritt 
und Zugang zu wertvollen Daten 
 unmöglich. 

„Seit über 40 Jahren legen wir 
uns bei kleinen Kunden genauso ins 
Zeug wie bei größeren und haben 
noch nie einen Termin platzen las-
sen“, sagt Agenturchef Udo Zemb-
ski selbstsicher. Aus grafischer Sicht 
heraus bietet seine Agentur alles, 
was großen und kleinen Kunden 
vorschwebt. „Wir machen Full-Ser-
vice.“ 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 Jah-
ren. Ein Aushängeschild, das wirkt: 
„Das ist für Werbeagenturen au-
ßergewöhnlich, 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 die 
Bremer Sparkasse und die Bremer 
Lagerhaus Gesellschaft (BLG) seit 
über 30 Jahren zum Kundenstamm. 
Ein Zeitraum, der nicht nur Kreati-
vität und Kontinuität, sondern auch 
Vertrauen bedeutet. Das BLG-Logo 
wurde ebenfalls von Zembski ent-
worfen. „Acht Agenturen in Bremen 
wurden dazu aufgefordert, das neue 
Logo zu entwickeln. Wir haben ge-
wonnen. Das Logo, das man nun 
überall auf Gebäuden und auf den 
Lkws sieht, ist von uns.“ Auch für 
Hachez hat Zembskiundco. 15 Jah-
re gearbeitet. „Wir haben dort eine 
Zeit lang sämtliche Verpackungen 
gemacht. Zum Beispiel aber auch 
Weihnachtskarten und vieles mehr.“ 

EIN HERZ FÜR GROSSE
UND KLEINE FISCHE

Die Agentur denkt nicht in Schubla-
den, sondern entwickelt individuell 
auf die jeweiligen Bedürfnisse ihrer 
Kunden zugeschnittene Konzepte. 
Neben der Betreuung größerer Kun-
den bietet sie aber auch Starthilfe 
für junge Firmen – natürlich mit 
der Aussicht, dass das Unterneh-
men erfolgreich wird und dann bei 
Zembskiundco. bleibt. Auch eige-
ne Erfahrungen von Udo Zembski 
prägten diese Einstellung, denn er 
hat nicht vergessen, dass auch er 
einmal klein angefangen hat. Nach 
einer absolvierten Plakatmaler-Leh-
re 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 ha-
ben ihm und seiner Agentur dabei 
geholfen, über 15 Jahre die kom-
plette Werbung des französischen 
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Bettenherstellers Treca de Paris für 
den deutschsprachigen Raum zu 
übernehmen. Neben der Entwick-
lung und Gestaltung langfristiger 
Strategien übernimmt die Agentur 
auch reine Projektarbeiten. Im Rah-
men 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 Verände-
rung stellt die Technik dar. Früher 
hat man mit dem Reißbrett und 
der Reißschiene gearbeitet und die 
Texte nicht am Computer gemacht, 
sondern geklebt. Damals hat man 
auch noch um einiges mehr Mitar-
beiter gebraucht.“ Dennoch ist die 
Kernaufgabe der Werbung weiter-
hin gleich geblieben: „Man versucht, 
irgendetwas Außergewöhnliches zu 
machen und anders zu sein als an-
dere. Es ist ja der Aha-Effekt, der 
das meiste ausmacht. Früher wie 
auch heute.“

DER BERUF ALS LEIDENSCHAFT

Was sich bis heute ebenfalls nicht 
geändert hat, ist Udo Zembskis Be-
geisterung 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 Tie-
fen eingeschlagen habe. Es gibt den 
Kontakt zu den Kunden, man kann 
sich entfalten und kreativ sein.“ 
Diese Leidenschaft teilt auch Melis-
sa Glenewinkel, 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 
der Job auch etwas, das mir schon 
immer vorgeschwebt hat.“ 

EINE IDEE BESSER!

„Eine Idee besser“: ein 
Slogan, den Zembskiundco. 
für eine Baufachhandels-
kette entwickelt hat und 
diese damit seit 30 Jahren 
erfolgreich wirbt. Dieser 
Slogan kann auch genauso 
für die Werbeagentur ste-
hen, denn ihr Bestreben ist, 
auch immer eine Idee bes-
ser zu sein und den Kunden 
Vorteile gegenüber deren 
Konkurrenz zu verschaffen.

Udo Zembski und 
Melissa Glenewinkel: 
ein eingespieltes Team 
mit viel Erfahrung und 
junger, unverbrauchter 
Kreativität

PORTFOLIO UND REFERENZEN
VON ZEMBSKIUNDCO.

• Corporate Design
• Prospekte und Broschüren
• Plakate und Poster
• Anzeigen
• Verpackungsdesign
• Verkaufsförderung
• Webdesign
• Illustrationen

Auswahl einiger Kunden-Referenzen
• ANKER Leschaco
• Bornhold – Die Einrichter
• BWB Bremer Wertpapierbörse
• Cassens Baufachhandel
• Düsseldorfer Bettenhaus
• Hachez Bremer Chokoladen-Fabrik
• Kreyenhop & Kluge Lebensmittelimport
• Sparkasse Bremen
• TRECA de Paris (Bettenhersteller)

Weitere Informationen online unter 
www.zembskiundco.com oder 
telefonisch unter 0421/ 44 40 04

AUSZUG AUSGEWÄHLTER 
KUNDENREFERENZEN




