
Weihnachten ...
steht schon fast vor der Tür!

Benötigen Sie nicht auch noch eine

Weihnachtskarte oder vielleicht eine

originelle Weihnachtsillustration für 

Ihre Website? Entschließen Sie sich

schnell und rufen

Sie uns an – wir

realisieren gerne

ihre Wünsche, auch

kurzfristig!

� Anja Schüning
Wir möchten Ihnen eine neue Kollegin vorstellen. Anja

Schüning hat ihr Studium 2001 als Kommunikations-

designerin abgeschlossen und unterstützt seit Oktober

tatkräftig unser Team. Sie freut sich auf interessante

Projekte und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren

Kunden. 

Zu erreichen ist sie unter 

040 - 35 01 75 42.

Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen,
sagen Sie uns bitte Bescheid. Danke.

Nächster Newsletter im 
Januar 2004 

Grüße von fraujansen
kommunikation!
Mit unserem aktuellen Newsletter senden wir
Ihnen tierische Grüße!

Infografik des Monats

aus der von Angela Jansen durchgeführten Lehrveranstaltung „Infografik“ an der 
FH Gelsenkirchen (1.Semester)

Die beliebtesten Verhütungsmittel in Europa

= Kondom

= Urin-Mess-Methode

= Temperatur-Mess-
   Methode

= Implantat

= Diaphragma

= Pille
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� Detlef Schroedter
Wie wir Ihnen im letzten Newsletter

mitgeteilt haben, ist Detlef Schroedter

seit September bei uns zuständig für

alle Bereiche rund um die Buchhaltung.

Sollten sich Fragen zu einer Ihrer

Rechnungen ergeben, können Sie ihn

donnerstags zwischen 14.30 und 

18.30 Uhr unter 040 - 35 01 75 3

erreichen. Er hilft Ihnen selbstver-

ständlich gerne weiter!

Abschied
Unsere langjährige Kollegin Annegret Töllner widmet sich

seit kurzem hauptberuflich ihren beiden Söhnen – die

letzten Jahre, bevor sie flügge werden! Sie arbeitet aber als

freie Illustratorin für uns, so dass sie uns zum Glück ein

Stück weit erhalten bleibt.

Neue Produkte
Gerade frisch gedruckt ist der CDH DATA Flyer zur

Vermarktung einer eigens für ihre Mitglieder entwickelten

Software. Trockenes Thema interessant aufbereitet!

Für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten haben

wir zwei Poster mit Witz und Charme entwickelt, die auf

Tagungen, Sitzungen und an

schwarzen Brettern alle Mitglieder über

Wichtiges informieren!

�Flyerentwicklung für den Vertrieb einer neuen Software
�Poster für NGG
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