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German	Design	Award	für	„The	Rhythm	of	DB	Schenker“	mit	Martin	Grubinger	
	
Ausgezeichnete	Designqualität:	das	im	Auftrag	von	DB	Schenker	von	aussenborder.TV	konzipierte	
und	 realisierte	Corporate	Video	mit	Martin	Grubinger	„The	Rhythm	of	DB	Schenker”	 ist	von	der	
Jury	 des	 German	 Design	 Award	 2016	 –	 dem	 internationalen	 Premiumpreis	 des	 Rats	 für	
Formgebung	–	mit	einem	„Special	Mention“	Award	ausgezeichnet	worden.	
	
Hamburg,	26.10.2015.	Die	Jury,	bestehend	aus	Mitgliedern	des	Rats	für	Formgebung,	zeichnete	
das	 bereits	 prämierte	 Viralvideo	 von	 aussenborder.TV	 in	 der	 Kategorie	 „Audiovisual“	mit	 dem	
„Special	 Mention“	 Award	 aus.	 Gewürdigt	 werden	 damit	 Arbeiten,	 deren	 Design	 besonders	
gelungene	 Teilaspekte	 oder	 Lösungen	 aufweist	 –	 eine	 Auszeichnung,	 die	 das	 Engagement	 von	
Unternehmen	und	Designern	honoriert.	
	
Für	„The	Rhythm	of	DB	Schenker“	ist	der	Preis,	für	den	man	sich	nicht	bewerben	kann,	bereits	der	
zweite	in	Folge:	bereits	im	Juni	erhielt	der	Film	einen	„Best	of	Corporate	Publishing“	Silver-Award	
des	Forum	Corporate	Publishing	(FCP).	
	
Das	Viralvideo	„The	Rhythm	of	DB	Schenker“	schafft	eine	Symbiose	aus	Logistik,	der	Welt	von	DB	
Schenker,	und	dem	musikalischen	Hintergrund	des	Künstlers.	Der	Film	zeigt,	wie	sich	der	 junge	
Künstler	im	Morgengrauen	in	den	zentralen	DB	Schenker	Hub	in	Salzburg	begibt.	Hier	rollt	Martin	
Grubinger	nach	einem	kurzen	prägnanten	Percussion-Intro	einen	sich	 langsam	steigernden	und	
sich	 immer	 mehr	 überlagernden	 Rhythmus-Teppich	 aus.	 Unterstützt	 wird	 er	 dabei	 von	 drei	
Musikern	aus	seinem	Ensemble.	Am	Ende	mündet	das	Stück	mit	einem	druckvollen	Finale	in	einer	
Eigenkomposition	von	Martin	Grubinger.	
	
Konzipiert	 und	 realisiert	 wurde	 das	 Video	 von	 aussenborder.TV,	 einem	 Inhabergeführten	
Unternehmen	mit	 Sitz	 in	Hamburg,	 das	 auf	Corporate	 Storytelling	 spezialisiert	 ist.	 Regie	 führte	
Martin	Kahl.	Zum	Kundenkreis	gehört	neben	DB	Schenker	die	Elbphilharmonie,	Dräger,	Stadavita,	
Bergamont	Bycicles,	Gruner	+	Jahr,	Volkswagen,	Verlagsgruppe	Oetinger,	LIDL,	Hermes	u.v.m.	
	
===	Über	den	German	Design	Award	===	
	
Der	 German	 Design	 Award	 wird	 vom	 Rat	 für	 Formgebung	 verliehen	 und	 zählt	 zu	 den	
renommiertesten	 Auszeichnungen	 der	 Designbranche.	 Sein	 Ziel:	 einzigartige	 Gestaltungstrends	
zu	 entdecken,	 zu	 präsentieren	 und	 auszuzeichnen.	 Jährlich	 werden	 daher	 hochkarätige	
Einreichungen	 aus	 dem	 Produkt-	 und	 Kommunikationsdesign	 prämiert,	 die	 alle	 auf	 ihre	 Art	
wegweisend	in	der	internationalen	Designlandschaft	sind.	Mit	der	Special	Mention-Auszeichnung	
würdigt	der	Rat	für	Formgebung	insbesondere	Arbeiten	von	Unternehmen	und	Gestaltern,	deren	
Design	besonders	gelungene	Teilaspekte	oder	Lösungen	aufweist.	Die	Preisverleihung	 findet	 im	
Februar	2016	in	Frankfurt	statt.	
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===	Über	aussenborder.TV	===	
	
aussenborder.TV	 	 	 ist	 	 	 eine	 	 	 inhabergeführte	 Filmproduktion	mit	 	 	 Sitz	 	 	 in	 	 	 Hamburg	 	 	 und			
Spezialist	 	 	 für	Unternehmensfilme,	 Imagefilme	und	 	Corporate	 	Storytelling	 	 in	 	Web,	 	Mobile,		
Social	 	 Media	 	 und	 Kino.	 	 	 Das	 	 	 Unternehmen	 	 	 bietet	 	 	 professionelle	 	 	 Film-	 und			
Videoproduktionen	 	 	 sowie	 	 	 visuelle	 Konzepte	 für	 Unternehmen,	 die	 mit	 Bewegtbildinhalten	
Zielgruppen	für	ihre	Marke	begeistern	wollen.	
	
Die			Arbeiten			der			Hamburger			wurden			bereits			mehrfach			ausgezeichnet;	zuletzt	wurde	die	
von	 aussenborder.TV	 produzierte	 Serie	 „Bergamont	 Teamstories“	 für	 den	 Hamburger	
Fahrradvertrieb	Bergamont	Bycicles	ebenfalls	mit	einem	BCP-Award	prämiert.	
	
===	Links	und	weitere	Informationen	===	
	
Das	nominierte	Video	steht	unter	folgenden	Links	zum	Abruf	zur	Verfügung:	
	
http://www.aussenborder.tv/referenzen/grubinger-db-schenker	
https://www.youtube.com/watch?v=Ud6aMl3-UOQ	
	
Eintrag	in	der	GDA-Gallery	und	Begründung	der	Jury:	
	
http://gallery.designpreis.de/gdagallery/show/Project/the-rhythm-of-db-schenker.html	
	
Das	 Video	 wurde	 mit	 einem	 englischen	 und	 deutschen	 Abspann	 auf	 YouTube,	 Facebook	 und	
Twitter	 veröffentlicht.	 Außerdem	 wird	 es	 auf	 der	 Homepage	 von	 DB	 Schenker	 sowie	 auf	 der	
Microsite	"Die	Besten	setzen	auf	DB	Schenker"	gezeigt.	
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===	Pressekontakt	===	
	
aussenborder.TV	
Mediadeck	Hamburg	
Rödingsmarkt	14	
D-20459	Hamburg	
	
Email:	info@aussenborder.tv	
Tel:	040/	228	17	35	–	10	
Web:	http://www.aussenborder.tv	


