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Initiiert vom ersten Deutschen Bundestag ' Initiated by the first German Bundestag

Marke. Design. Innovation. – 
  Rat für Formgebung Brand. Design. Innovation. – 
The German Design Council



Der Gründung des Rat für Formgebung ging ein Beschluss des Deutschen Bundestages 
voraus, der die Einrichtung eines Gremiums zur Förderung der deutschen Wettbewerbs-
fähigkeit und Produktqualität forderte. 1953 wurde der Rat für Formgebung durch den 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sowie einige bedeutende Unternehmen 
gegründet. Seitdem fördert er Design, Markenführung und Innovationskraft und schafft 
ein Netzwerk für jene Unternehmen, die diese Erfolgsfaktoren strategisch einsetzen und 
dadurch die Wirtschaft voranbringen. ————— Heute sind im Mitgliedsnetzwerk des Rat 
für Formgebung mehr als 300 bedeutende Unternehmen und Institutionen vertreten. 
Sie alle fühlen sich einem Designbegriff verpflichtet, der sowohl kulturelle als auch 
wirtschaftliche Werte schafft. Die Stifterversammlung bildet eine Plattform für die bran-
chenübergreifende Kommunikation aller am Designprozess beteiligten Kräfte.
The founding of the German Design Council was preceded by a resolution of the German Bundestag that called 
for the establishment of a body to promote German competitiveness and product quality. The German Design 
Council was founded in 1953 by the Federation of German Industries (BDI) and several major companies. Since 
then it has been supporting and promoting design, brand management and innovation and creating a network 
for the companies that use these success factors strategically to advance their industries. ————— Today, 
more than 300 major companies and institutions are members of the network set up by the German Design 
Council. They are all committed to a philosophy of design that creates both cultural and economic values. 
The assembly of foundation members functions as a platform for cross-industry communication of everyone 
involved in the design process.
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Präsentieren Sie sich und Ihre Marke ' Present yourself and your brand

 Willkommen im Forum  
der Besten Welcome to the forum  
   of the very best



Ihr Auftritt: Stellen Sie Ihre Marke mit Bild und redaktionellem Beitrag vor. Bei der Buchpräsentation im Soho 
House Berlin nehmen wir für Sie professionelle Pressefotos auf. ————— Ihr Netzwerk: Positionieren Sie sich 
als Mitglied der renommierten deutschen Wirtschaft und knüpfen Sie bei der Buchpräsentation wertvolle 
Kontakte in einem branchenübergreifenden Netzwerk. ————— Ihre Reichweite: Wir verbreiten unsere Pub-
likation über den Kooperationspartner »Land der Ideen«, die exklusiven Verteiler des Rat für Formgebung und 
des Auswärtigen Amtes. Your presentation: Present your brand with an image and an editorial article. At the 
book presentation in Soho House, Berlin, we will take professional press photos for you. ————— Your net-
work: Position yourself as a member of the renowned German industry and establish valuable contacts in a 
cross-industry network during the book presentation. ————— Your coverage: We distribute our publication 
through our cooperating partner “Land der Ideen” (Land of Ideas), the exclusive distributor of the German 
Design Council and the German Federal Foreign Office.



“   Eine wirklich wertige  
 Publikation: die Marke auf den  
Punkt gebracht. A truly valuable  
   publication: the brand  
       in a nutshell.   
                      ” 
Arndt Papenfuß
Bereichsleiter Marketing ' Head of Marketing ' Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
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Ein exklusives Event der Extraklasse im Soho House in Berlin ' An exclusive event in a class of its own at Soho House in Berlin

 Seien Sie unser Gast bei der  
Design-Gala Be our guest at the  
     design gala



Die Buchpräsentation findet im Rahmen der Design-Gala mit einem festlichen Dinner in Berlin statt. Geladen 
sind Vertreter der porträtierten Unternehmen sowie führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und 
Politik. ————— Auch wenn die Publikation im Mittelpunkt steht, so sind die Finalisten des German Design 
Award Newcomer die heimlichen Stars: Sie lernen die verheißungsvollen Ausnahmetalente persönlich 
kennen. ————— Der Abend bietet zahlreiche Anlässe für einen informativen Austausch in außergewöhn-
licher Atmosphäre. Wir stärken damit das Netzwerk – und Sie profitieren vom Wissenstransfer. The book 
presentation will take place during the Design Gala, which includes a festive dinner in Berlin. Guests include 
representatives of the companies portrayed as well as leading figures from industry, culture and politics. ———
—— Although the focus is on the publication, the finalists in the Newcomer category of the German Design 
Awards are the secret stars of the evening: you’ll meet these promising, exceptionally talented designers face 
to face. ————— The evening offers numerous opportunities for informative discussions in an extraordinary 
atmosphere. This is just one way we strengthen the network – and you benefit from the knowledge transfer.
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Erscheint jährlich zu aktuellem Thema ' Published annually on a topical theme

 Die Reihe in Zahlen  
seit 2013 The series in figures  
   since 2013



6 Ausgaben, erhältlich in deutscher und englischer Sprache.  
6 editions, available in German and English.  

18.000 hochwertige Buchexemplare.  
18,000 high-quality copies. 

500 ausgewählte Markenpräsentationen.  
500 selected brand presentations.  

23 fachlich hochspannende Textbeiträge und Essays über Marke und Design.  
23 exciting articles and essays on branding and design by experts.

12 Grußworte der hochrangigsten politischen Vertreter Deutschlands.  
12 sets of introductory remarks by the top political representatives of the Federal Republic of Germany.

Zielgruppenorientierte Verbreitung über unsere Kooperationspartner.  
Target group-oriented distribution via our cooperating partner. 



Rat für Formgebung ' German Design Council
Michaela Walton 
Bereichsleitung Mitgliederprogramme & Akademie ' Vice President Membership Programmes & Academy


Messeturm ' Friedrich-Ebert-Anlage 49 ' 60327 Frankfurt am Main 
T +49 69 247448 659 ' F +49 69 247448 700 
walton@german-design-council.de ' german-design-council.de
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