
Ich verschenke meine Design-Leistung

Non-Profit-Organisationen und 
Vereine bewerbt Euch!
probono@designagl.de

Art Meiner Leistung

Die Leistungsart richtet sich nach 
Ihrem Bedarf und muss  
vollständig in 2016 abgerufen 
werden.

Der Umfang wird einem Honorar-
wert von umgerechnet ca. 5 halben 
Tagessätzen von designagl ent-
sprechen.

Die Unterstützung ist an der Gestal-
tungsfreiheit von designagl ange-
lehnt und nicht in bar auszahlbar.

Formales zur Zusammen-
arbeit

Zwischen der ausgewählten Non- 
Profit-Organisation oder einem Ver-
ein und designagl wird ein Werk-
vertrag geschlossen, der wesentliche 
Dinge wie Zeitraum, max. Umfang 
der Designleistung und die spätere 
Projekt-Veröffentlichung regelt.
 
Wer kann sich bewerben?

Im Idealfall ist der Bewerber in 
der gemeinnützigen Ausrichtung 
neu, innovativ und hat einzigartige 
Ideen!

Bewerben können sich aber grund-
sätzlich alle Organisationen und 
Vereine
- mit Hauptsitz im Land Bremen 
und Niedersachsen
- die als gemeinnützig nachweis-
lich anerkannt sind
- mit einer Rechtsform eingetra-
gen sind
- mindestens seit einem Jahr nach-
weislich tätig sind

Wie bewerben?

Potentielle Bewerber müssen be-
legen, dass sie die o.g. Rahmenbe-
dingungen auch erfüllen und ihre 
Erwartungshaltung beschreiben, 
warum und womit designagl Ihnen 
helfen kann.

Die Bewerbung für eine gestalteri-
sche Umsetzung Ihrer Projektidee 
muss schriftlich erfolgen – bitte 
beschreiben Sie dazu Ihre Idee und 
Zielsetzungen auf maximal eine 
DIN A4-Seite.

Für Rückfragen nennen Sie bitte 
einen Ansprechpartener.

Bewerbungen richten Sie an:

probono@designagl.de

Seit 2009 erstelle ich ansprechendes Design für Unternehmen, Marken 

und  Produkte. Ich sehe mich dabei nicht nur als Beraterin und Designerin, 

sondern als Leidenschaftlerin...

An eine Non-Profit-Organisationen oder einen gemeinnützigen Verein 

möchte ich meine unternehmerische Leidenschaft nun 1 x im Monat 

schenken.

Hinweis // Die Bewerber haben keinen Anspruch auf die Begründung einer Ablehnung,
genauso wenig besteht ein Rechtsanspruch auf die Erbringung der ausgelobten Designleistung von 
designagl. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und auf www.designagl.de gepostet.
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