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Beim ersten ..~,1 atchmaking Dav"konnten Crazcr ]ungdesigner ihre Konzeptideen ent\~'i- .
ekeln undpr;iscnticren.Bereits,jetzt sch~mt die
Proiekt-Premiere ein voller Erfolg zu scm.

ass Graz ein guter Nllhrboden für kreative und orig inelle Designer ist . ze i~'1 sich
bei Projekten wie "Cit y of Dcsign" oder dem ~nes ign Monat sehr eindrucksvoll. Die Hand- ncn ungedeckten Hcdarf an [unbrcitc rcichr dabci vnn aufwcndi- gcn Krcntiven hahcn.Und cs ging
gcn Jlr -Anlmationcn übcr Logo- be im ..Marchrnaklng Day'' auch
Bauren bis hin zu kompletten gleich voll zu r Sache , Nach einer
Webdesigns. Allerdings ist es gc- kurzen Theoriesession zum Thc radc für die Newcomer in diese r ma .Erfolg sfaktor Design MaSparte oftmals schwer. beruflieh nagcmenr" wu rden diverse Aufgabenstcüungcn von UnrcrnehFuß zu fasse n.
Darum hat es sich dic Fj-l Ioan- me rnwie Sunnybag, Kaindlbauer
ncum gem einsa m mit der Abtei- Steinbau oder smaxrcc gestellt,
lung fiir Wirtschafts- und Touris- die von den teilnehme nde n Stu muse nrwicklung der Stadt Graz denten bearbeitet wurden, Die
zum Auftrag gernacht . den Stu - Ergebnissefanden nicht nu r bei
dente n eine planform zu bieten. den Unternehmern großen An um sieh mit ihren Arbeiten Hir klang. f ür Wirtschaftsstadtrat
höhere Aufgabe n zu empfehlen. Gerhard Rtlsch ist der ~M at ch
making Day" schon jetzt ein Er50 fand am 24. Juni der erste
folgsprojckt. das bestimmt wie ..Matchmaklng Day'' an der fH
[oanncum Graz statt . Ziel dabei derholt wird: . Graz ist City of De·
war es. junge und aufstrebende sign , Wirtschaftsmotor und mit
Designer in Kontakt mit Unter- acht Hochschulen auch die Bilne hmen zu bringen. die bisher ct- dungs hauptstadt de r Steiermark.

D

Mit dem .Marchrnaking nay ' führcn wir diese Themen zusamme n
und möch ten damit echten
Mehrwert für Crazcr Unternehmen und junge Kreative der Stadt
schaffen. Den Unternehmern
wird der vielfältige Einsatz und
Nutzen von Design vor Augen geführt und den Absolventen soll
der Zugang ins Wirt schafts leben
crlclc hrc rt wcrdcn."
Undrarsächllch habcnskhviclc der Unternehmer dazu entschlossen, den Gmßteil der ausgearbeiteten Projekte in die Tat
umzusetzen und somit eine längl'rfristil;("eKooperation mit den
lungdcslgncm einzugehen. Wir
habe n für euch drei Studentenprojcktc (sieh e rec hts) ausgc
sucht. die nun auch in die Prax is
umgcsc rzr wurden,

Die Jungdes igner Annabl'lI Spötl
und Mac Krebe m ik arbetreten ein
Messestanddesign rur dlc Firma
smaxtcc aus, welches das Unter nehmenals Weltmarkezeigensoll,
Für die belden Studenten waren
ve r allem der Input und das Fccdbackvon den Experteneine wichligc Erfahrung. Nun arbeiten sie
gemei nsam mit dem Umcmchmen an diesem Projekt.

