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STUDIO BENS – Ludewig & Rheinwald GbR
Ritterstraße 2, 10969 Berlin

030.864 520 43; bens@studio-bens.com; www.studio-bens.com



Jens Ludewig [links]

2011 schloss er sein Studium der Visuellen Kommunikation mit 
dem Diplom an der Universität der Künste in Berlin ab. Danach 
setzte er seine freiberufliche Arbeit als Gestalter von 
Erscheinungsbildern und Plakaten für seine Kunden aus dem 
kulturellen und wissenschaftlichen Bereich fort. Seit 2012 entwirft 
und programmiert er Lösungen für digitale Medien.

Benjamin Rheinwald [rechts]

2010 schloss er sein Studium zum Diplom Kommunikationsdesigner 
in Berlin ab und entdeckte seine Leidenschaft für Corporate 
Design. Nach ersten Erfahrungen in Designbüros nahm er 2011 ein 
Engagement am Staatstheater Braunschweig an, an dem er bis 
2012 das Erscheinungsbild des 5-Sparten-Hauses betreute und 
weiterentwickelte. Zur Saison 12/13 wechselte er zur Deutschen 
Oper Berlin, wo er die Printprodukte verantwortete sowie das 
Erscheinungsbild der neuen Studiobühne »TISCHLEREI« 
entwickelte und umsetzte.

Arbeitsbereiche

Erscheinungsbilder / Corporate Designs, Typografie
Webdesign / Programmierung



Aus unserer Leidenschaft für Gestaltung, 
Typografie und gute Konzepte wurde im Frühjahr 

2015 das Studio BENS gegründet. 

Wir gestalten!



ICI BERLIN
(Institute for Cultural Inquiry)

Projekt

Gestaltung von Plakaten  
für verschiedene Veranstaltungen 
von 2009 – 2015



ICI Berlin – Plakate



ICI Berlin – Plakate



ICI Berlin – Plakate



Projekt

Betreuung und Weiterentwicklung 
der Printprodukte 2012 – 2015

DEUTSCHE OPER 
BERLIN



Deutsche Oper Berlin – Magazine



Deutsche Oper Berlin – Programmhefte



Deutsche Oper Berlin – Programmhefte



Projekt

Entwicklung des Erscheinungsbildes 
sowie der eigenen Typografie für  
die Studiobühne TISCHLEREI

DEUTSCHE OPER 
BERLIN



Tischlerei – Außenwerbung



Tischlerei – Wortmarke, Typografie

TISCHLEReI
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890,.?!



Tischlerei – Zeitungen



Tischlerei – Faltplakat, Programmheft



Tischlerei – Plakate
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Buchprojekt

Dokumentation des Symposions 
zu Leben und Werk Giacomo 
Meyerbeers

DEUTSCHE OPER 
BERLIN





Projekt

Entwicklung des 
Erscheinungsbildes sowie die 
Programmierung der Website  
für die Veranstaltung »The 
Pleasure of Doubt«

FREIE 
UNIVERSITäT 
BERLIN



Freie Universität Berlin — The Pleasure of Doubt



Projekt

Entwicklung des 
Erscheinungsbildes sowie die 
Programmierung der Website  
für die Veranstaltung »Situating 
Global Art«

FREIE 
UNIVERSITäT 
BERLIN



Freie Universität Berlin — Situating Global Art



Projekt

Entwicklung der 
Geschäftsausstattung sowie die 
Gestaltung und Programmierung 
des Modeblogs

THIS IS jANE 
WAyNE
 Modeblog



THIS IS jANE WAyNE – Geschäftsausstattung, Website



Projekt

Entwicklung des Erscheinungsbildes 
sowie die Gestaltung und 
Programmierung der Portfolio-Website

jULIA GROSSI 
PHOTOGRAPHy



jULIA GROSSI PHOTOGRAPHy — Wortmarke



Julia Grossi
PhotograPhy

r i t t e r s t r .  4
10 969 B e r l i n

+ 49 16 3 75  9 9  755
i n f o @ j u l i ag r os s i .co m

Guten Tag Herr Ludewig,

Parum alit, eturibu sciandam rem et quatem exero est, omnimi, sequunt. Exeria debis ent. 
Is ex et ipicide llaborem sitius. Pa et volorum quis qui de sectinv entotae velit mi,  
aut ese cus et, ut aut aut que cum elibus, officim usdaecupta accusam ium dolum quas-
peditis eruntemqui saperrorumet alit lat. Ellupti untotasinus del ipsum doluptat.  
Imolorentem. Equibus ciendebis repudae venim quam quam faccumet idem none nitate 
aut aniet fuga. Etus. Gitate sant qui omnienis dolut rem. Andunt eatem istioribus eum 
escid evenime nditatur solorem aut optatia doluptatust mo cus arum re velendistis evel 
erspe conserf ercides rerit, ulparum ratem aut velenis sitae exceptu risquae ctiatur, 
voloribus, vid moloresequo corenim usapiet pa volest que ne nus de la seque numqui aut 
vent magnihitat.

Mus etur, od ut eatiat am, im et arcipit mo dellabo. Ent, sum rem et pe pos doluptat venda 
pel into deliquis aut volenesto blabo. Ximporenis et audissim re sunt aut facerovitia  
que porione il ipsusae nimaxim dolenit unt exernam, is vollo omnient et et et esti dit rent 
ut a dolorro tem laccum, que dusdam la pernat dit, velignimet occuptin ped est  
fugianihit reprerc iderorem il imagnihil invent dolupta volo ma vid mos mollupt atusda 
expelis quia voloribus modit quo et etur magnam, simolen ducipsam hariam utem rest 
que ex erchiciatur serrunt que nonsed qui nat harumqu idusdae nonsequam qui  
ommosanimi, que volum remperia conet es simagnisi omnitat urersperovid qui tem as ra 
veliqui nimus, quasped quias volo ipienis et digent is eum sum fuga. Ommolup tionese 
ndelis as everiatem fuga. Enditiis dese necatem qui si quidit hitature verio. Tum exerati 
oreratur?

MFG,
Julia Grossi
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juliagrossi.com

sTudIO BEns
Ritterstraße 2
10969 Berlin

JULIA GROSSI PHOTOGRAPHY

Rechnung Berlin, 25.10.2014

juliagrossi.com

W i t h gr ee t ings from 

JULIA GROSSI PhotogrAPhY
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jULIA GROSSI PHOTOGRAPHy — Geschäftsausstattung



jULIA GROSSI PHOTOGRAPHy — Portfolio-Website



Projekt

Entwicklung der Markenhierarchie 
sowie die Gestaltung und 
Programmierung des Blogs

BLOGFABRIK /  
DAILyBREADMAG.DE
 Webblog



Blogfabrik / Dailybread / Kiosk — Logos



Claudio Rimmele

editoR in Chief – daily BRead mag

 Blogfabrik GmbH & Co. KG
Oranienstraße 185
10999 Berlin

+49 [0]152 092 999 86 
claudiorimmele@blogfabrik.de

blogfabrik.de
dailybreadmag.de
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Sehr geehrter Herr Ludewig,        Berlin, 11. Mai 2015

Hiermit erhalten Sie den ersten Entwurf Ihres neuen Briefbogens. Milita volo ius dolupta tionect 
orerum quunt voluptam aut fugit, con nemqui verepera qui dolecea as et hilique et hillorehenis 
volo inctet ut aspide nonsenest, nus presto quae et quuntionsed quo eum volecesti quos ma conse-
quos ratur? Quisquam exerecta quiasit qui consequam, quis ad maio quis quam, que num fugiati 
busdanis dolla nest dolorio qui alitio beat volupta tisinctur, od et et arumquamet vellitam faccum 
harunt quia comnimus del earum ullanducil moluptatecto blab inum int pe volorernati di nonseque 
venias excestium nus aut quodis experitis nem fuga. Et aut plitect ectatur? Qui autem. Nament 
expe ad untiur molorissunt fugiti quame odione volorem ut millamet reiumqui od et officti ratet 
hiliquo volutem destis explitam sequia dendioribea nonem accabores a conseque volorpo repero 
estiiscim quatiusam dendi aut apic temosanto eum sum, conseque volessi tempore occabor eper-
spedis mi, quidunt, cor re, et dolorrumquia preptam, quia et asi deruntis reperat estibus eicat.

Officta turehenis ulparum harum re dunt verias volupta voluptatem inversp elessus et eum ipidebi 
tasped expediscil min et aut mos dolorrovid etus endandi inctus essimaio. Nam expligenis ma cum 
venis quam et ducimol uptasit volenes nem et et quuntiur?

Omnitis adignim net aut occae rem niminctem lab intiamet hillori ipid es ne simporeped earundebit, 
omniate mperiante pelendae miliquia nimaxim illamus daerument aut que que di as ea doleniatio. 
Et fuga. Ut elique et etus et estotatest, officipid quatur? Qui ut aut que num que siti ad evel ea sape 
in ex es es sam ento odi doluptatiis eossi atem fuga. Et expeditate conse nossi cum vident fuga. Ed 
maxim quaspit atemquist quam iliquodit offic te net, cones nulpa core pe molorec tibusant.
Cea que ius exerum eicil ipsa nonsequas eum ium re aut ex estio voles quasit, consedis veleces aut 
quas nonem que et vidundi gnatur sint recea apel il eumquae deliquam dis de prempor sequiam ea 
est.

MfG,

Rheinwald & Ludewig

STUDIO BENS
Ritterstraße 2
10969 Berlin 

BlogfaBrik • oranienstrasse  185 • 10999  Berlin

 BlogfaBrik  GmbH & Co. KG • Oranienstraße 185 • 10999 Berlin • +49 [0]30 880 327 97  • info@blogfabrik.de
Amtsgericht Berlin Charlottenburg HRB 145837 • StNr. — 14 426 62430 • UmSt.-ID. DE 27 62 19 788 • F-Amt. Friedrichshain-Kreuzberg
  Deutsche Kreditbank • IBAN. DE92 1203 0000 1008 6942 99 • BIC. BYLADEM 1001 • www.blogfabrik.de

Blogfabrik / Dailybread / Kiosk — Geschäftsausstattung



Dailybradmag.de — Website



Projekt

Entwicklung der Wortmarke 
sowie die Gestaltung  
und Programmierung des Blogs

THE RANDOM 
NOISE
 Modeblog



THE RANDOM NOISE — Varianten der Wortmarke



THE RANDOM NOISE — Website



Projekt

Entwicklung des 
Erscheinungsbildes sowie die 
Gestaltung und Programmierung 
der Website

AG FILM



AG Filmwissenschaft — Wortmarke



AG Filmwissenschaft — Website



Prof. Dr. Chris Wahl 
filmuniversität BaBelsBerg KonraD Wolf

t: +49 (0)331.6202-278
f: +49 (0)331.6202-199
C.Wahl@ag-filmWissensChaft.De

WWW.ag-filmWissensChaft.De

arBeitsgruPPe
filmWissensChaft

STUDIO BENS
Ritterstraße 2
10969 Berlin

Sehr geehrter Herr Ludewig, 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit 

ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen 

geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versun-

ken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer 

Maler gewesen als in diesen Augenblicken.

Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis 

meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am 

fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; 

wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der 

Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach 

seinem Bilde schuf, das Wehen des Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; 

mein Freund!

Wenn‘s dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhn wie 

die Gestalt einer Geliebten - dann sehne ich mich oft und denke : ach könntest du das wieder ausdrücken, könntest 

du dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele, 

wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes! - mein Freund - aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege 

unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen. Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele einge-

nommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße.

MFG,

Chris Wahl

Filmuniversität BaBelsBerg Konrad WolF
marlene-dietrich-allee 11
14482 Potsdam

t: +49 (0)331.6202-278
F: +49 (0)331.6202-199
inFo@ag-FilmWissenschaFt.de

ProF. dr. chris Wahl 
Filmuniversität BaBelsBerg Konrad WolF
c.Wahl@Filmuniversitaet.de

dr. Julian hanich
university oF groningen
J.hanich@rug.nl

arBeitsgruPPe
FilmWissenschaFt

WWW.ag-FilmWissenschaFt.de

AG Filmwissenschaft — Geschäftsausstattung



Projekt

Re-Design und Programmierung 
der Website

STyLEMAG.NET



Stylemag.net — Website



Projekt

Entwicklung des Keyvisuals und  
Adaption auf die Printmedien 
sowie die Gestaltung und 
Programmierung der Website

FILMUNIVERSITäT 
»KONRAD WOLF«



Audio Visuelles Kulturerbe — Website



Audio Visuelles Kulturerbe — Plakat



Kunden [Auswahl]
Arbeitsgruppe Filmwissenschaft
Blogfrabrik / Dailybreadmag.de

brands4friends
Design Hotels

Deutsche Oper Berlin
Freie Universität Berlin

Häberlein & Mauerer / adidas
ICI Berlin

Kühn Keramik
Staatstheater Braunschweig

Websites [Auswahl]
www.ag-filmwissenschaft.de
www.audiovisuelles-erbe.de

www.cloudycloudy.de
www.dailybreadmag.de

www.juliagrossi.com
www.pleasure-of-doubt.com

www.stylemag.net
www.therandomnoise.com
www.thisisjanewayne.de



SAy HELLO!

STUDIO BENS – Ludewig & Rheinwald GbR
Ritterstraße 2, 10969 Berlin

030.864 520 43; bens@studio-bens.com; www.studio-bens.com


