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handgezeichneten Animatio-
nen begonnen. Dadurch, dass 
wir durch unseren früheren 
Beschäftigungen auch die Kun-
denseite kennen, wissen wir, wie 
kreativ wir bei welchem Kunden 
sein können“, so Fazekas. Die 
Agentur bietet verschiedene 
Formen der Visualisierung für 
alle Arten von Informationen 
an – beginnend mit Infografiken 
bis hin zu GIF-Grafiken, Anima-
tionen und Video. „Unsere Werk-
zeuge werden verwendet, um die 
Key-Messages des Kunden dar-
zustellen; es geht bei uns nicht 
um die großen Kreativkampag-
nen, sondern um das Vermitteln 
von exakten Informationen“, be-
schreibt Fazekas die Herausfor-
derungen in der Agentur. 

Für die technische Umsetzung 
arbeitet The MajorDesign mit 
verschiedenen Grafikkünstlern 
und Designern zusammen, die 
für konkrete Projekte mit einbe-
zogen werden. Auch mit anderen 

Agenturen wird fallweise zusam-
mengearbeitet. „Mit der Agentur 
Himmer, Buchheim und Partner 
haben wir gemeinsam für den 
Standard einen Werbefilm ge-
macht“, so Fazekas. Das Team 
besteht aus vier fest angestellten 
Personen, die den Arbeitsprozess 
mit ausgewählten Externen or-
ganisieren. Vor allem die Online-
Kommunikation spielt in der 
täglichen Arbeit eine große Rolle: 
„Wir haben Kollegen in Ungarn, 

WIEN. Seit acht Jahren hat The 
MajorDesign seinen Sitz in Wien. 
Gegründet wurde die Agentur 
von Gergö Fazekas und Petra Var-
ga in Den Haag, anfangs speziali-
sierte man sich vor allem auf den 
Einsatz von Animationen – auch 
heute noch ein zentraler Fokus 
der Agentur. Varga, die als Crea-
tive Director tätig ist, war zuvor 
im Europäischen Patentamt be-
schäftigt, während Managing 
Director Fazekas Erfahrungen 
als Diplomat im ungarischen Au-
ßenministerium gesammelt hat. 
„Dadurch, dass wir lange inter-
national tätig waren, sehen wir 
auch den Trends in Österreich zu 
Werbefilmen, Animationen und 
Infotainment“, führt Varga aus. 
The MajorDesign versteht sich 
als Boutique Agency: Man bietet 
also ausgewählte Werkzeuge für 
ausgewählte Kunden an und be-
treut diese oft über längere Zeit. 
Fazekas erklärt: „Wir sehen uns 

ein bisschen als Barkeeper. Der 
Kunde kommt zu uns, wir spre-
chen mit ihm und versuchen mit 
unseren Werkzeugen den richti-
gen Cocktail zu mixen.“ 

Animation in der DNA
Der Einsatz von animierten In-
halten steht am Beginn von The 
MajorDesign. Im Zentrum steht 
dabei auch die künstlerische 
Komponente. „Wir haben mit 

Kreative Köpfe 
Petra Varga und 
Gergö Fazekas 
sind die Gründer 
von The Major-
Design.

Petra Varga  
Creative Director  
The MajorDesign

Wir wollen für unsere  Kunden 
eine passende Bildsprache 
 entwickeln, die zur Firma passt. 

Breiter Kundenstamm
Großkunden aus dem Profit- und Non-Profit-Bereich
The MajorDesign betreut vor allem Großkunden, die 
meisten davon über einen längeren Zeitraum. Im Non-
Profit-Bereich ist beispielsweise UNIDO, die Organisation 
der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, ein 
lang jähriger Partner, für den Videos, Flyer und Broschüren 
erstellt werden. Internationale Großkunden sind außerdem 
Amadeus IT Systems, die Buchungssysteme für Flüge, Ho-
tels, etc. erstellen, oder Schibsted, der norwegische Markt-
führer in der Medienindustrie, der etwa gemeinsam mit der 
Styria Group das Marktplatzportal willhaben betreibt.

Kreative Visualisierung
The MajorDesign hat sich auf die Visualisierung von Informationen spezialisiert; 
dabei kommen unter anderem Animationen und Infografiken zum Einsatz.
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