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Red Dot Winners Selection 2021

Die Sonderausstellung präsentiert eine Auswahl der 
aktuell im Red Dot Award: Brands & Communication 
Design prämierten Marken und Projekte. Die Band-
breite der bis zum 9. Januar 2022 ausgestellten Arbei-
ten reicht von Plakaten und Büchern über Online-Pro-
jekte und Werbefilme bis hin zu Verpackungsdesign 
und bietet damit einen Überblick über den State-of-
the-Art des internationalen Kommunikationsdesigns. 

Der Fokus der Studioausstellung liegt auf den rund 
50 besten Arbeiten des Wettbewerbsjahrs 2021. Sie 
wurden von der international besetzten Red Dot-Jury 
für ihre hohe gestalterische Qualität mit einem Red 
Dot: Best of the Best oder dem Red Dot: Grand Prix 
ausgezeichnet. Darüber hinaus zeigt die Ausstellung 
das beste Projekt eines Nachwuchsdesigners, für das 
traditionsgemäß der Red Dot: Junior Prize vergeben 
wird, sowie die Red Dot: Brand of the Year. 

Unter den Exponaten finden sich so unterschiedliche 
Werke wie der Markenauftritt von Minna Bank aus 
Japan, die Schriftart „Truist Trio“ der Bankenmarke 
„Truist“ aus den USA, eine außergewöhnliche Milch-
verpackung aus Russland, oder eine Werbekampagne 
der Automarke Mini.

https://www.red-dot.org/cd/about
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The special exhibition presents a selection of the 
brands and projects that were successful in this year’s 
Red Dot Award: Brands & Communication Design. The 
works on show until 9 January 2022 range from post-
ers and books, online projects and advertising films to 
packaging design and give an overview of the state of 
the art in international communication design. 

The studio exhibition focuses on the roughly 50 
best works in the competition year 2021. They were 
selected by the international Red Dot Jury for their 
high design quality and awarded a Red Dot: Best of 
the Best or the Red Dot: Grand Prix. In addition, the 
exhibition shows the best project from an upcoming 
designer, for which the winner traditionally receives 
the Red Dot: Junior Prize. 

The exhibits include such diverse works as the brand 
presence of Minna Bank from Japan, an ad campaign 
for car brand Mini, unusual milk packaging from Rus-
sia and the font ‘Truist Trio’ by the Truist bank brand 
from the USA. 

https://www.red-dot.org/cd/about

Eine Ausstellung des Museums für 
Kommunikation Berlin in Kooperation mit dem  
Red Dot Design Museum Essen

Ausstellungsdauer
13. November 2021 – 9. Januar 2022

Öffnungszeiten
Dienstags 9–20 Uhr
Mittwochs bis freitags 9–17 Uhr
Samstags, sonntags, feiertags 10–18 Uhr

Eintritt
6 Euro, ermäßigt 3 Euro 
Kinder bis einschließlich 17 Jahren frei

Verkehrsverbindungen
U-Bahn U2 „Mohrenstraße“, U6 „Stadtmitte“  
Bus M48, 200, 265

Museum für Kommunikation Berlin
Leipziger Straße 16 
10117 Berlin-Mitte 
Telefon (030) 202 94 0 
Telefax (030) 202 94 111 
mfk-berlin@mspt.de 
www.mfk-berlin.de 

Ein Museum der Museumsstiftung
Post und Telekommunikation
Getragen von der Deutschen Post und 
der Deutschen Telekom 

Best Brands & Communication Design:
Red Dot Winners Selection 2021



Minna Bank
Red Dot:   Brand of the Year
Industry:   Financial Services
Headquarter:  Fukuoka, Japan

Minna Bank ist die erste vollständig digitale Bank Japans. Mit ihrem 
Brand Design ist es ihr gelungen, sich als Neuling am Markt klar zu 
positionieren, indem sie mutig mit dem traditionellen Bankenbild 
bricht und ihren Markenauftritt ganz auf die junge Zielgruppe aus-
richtet. Eine große Rolle spielt hierbei die Wahl einer unkonventionel-
len Bildsprache in Form prägnanter Illustrationen, die dem Marke-
nauftritt eine spielerische, unangepasste Komponente hinzufügen. 

Minna Bank is Japan’s first completely digital bank. Through its brand 
design, the bank has succeeded in positioning itself clearly on the 
market from the outset. In a bold move, it broke with the traditional 
image of a bank and geared its brand presence entirely to the young 
target group. The key factors here include the bank’s choice of 
unconventional imagery in the form of striking illustrations that add 
a playful, non-conformist component to the brand presence. 

MINImalism
Client:  BMW Group MINI, Dubai, United Arab Emirates
Design:  Serviceplan, Munich, Germany

Die Gestaltung der MINImalism-Werbekampagne stellt die tech-
nischen Innovationen und Qualitäten des neuen Fahrzeugmodells in 
den Mittelpunkt. Dafür nutzt die Kampagne die Streifen des markant-
en Flügel-Logos, um die verschiedenen Funktionen auf überraschend 
einfache und plakative Weise zu visualisieren. Damit bleibt die Marke 
ihrem minimalistischen Stil treu, interpretiert ihn jedoch neu und 
treibt ihn auf die Spitze.

The MINImalism ad campaign is designed to showcase the technical 
innovations and qualities of the car brand’s new model. The campaign 
uses the stripes from the distinctive wing-shaped logo to visualise the 
different functions in a surprisingly simple and pithy way. In doing so, 
the brand remains true to its minimalistic style, while reinterpreting 
the brand and not being afraid to push the boundaries.

Milgrad
Client:  Bryansk Dairy Plant, Russia
Design:  Depot branding agency, Moscow, Russia

Der russische Markt für Molkereiprodukte ist hart umkämpft. Milgrad 
hebt sich von seinen Wettbewerbern mit seinem Verpackungsde-
sign ab: Illustrationen einer Katze in verschiedenen Posen ziehen 
sich über alle vier Seiten der Verpackung und sind so angelegt, dass 
mehrere Milchtüten zusammengesetzt werden können, um ein 
vollständiges Bild der Katze zu zeigen. Das lädt Verbraucher dazu ein, 
schon am Supermarktregal mit den Produkten zu interagieren und 
unterstützt so eine emotionale Bindung zur Marke. 

The Russian market for dairy products is highly competitive. Milgrad 
sets itself apart from its competitors through its packaging design: 
Illustrations of a cat in different poses extend across all four sides 
of the packaging and are designed in such a way that several milk 
cartons can be placed side by side to show a complete image of the 
cat. This invites consumers to engage with the product even before 
it leaves the supermarket shelf, thus helping to create an emotional 
bond with the brand. 

Truist Trio
Client:  Truist, Charlotte, USA
Design:  Interbrand, New York, USA
 Dalton Maag, London, UK

Truist Trio ist eine variable Schriftfamilie, die als zentrales Corporate- 
Design-Element der neuen amerikanischen Bankenmarke „Truist“ 
entwickelt wurde. Über die verschiedenen Schnitte hinweg ist die 
Schriftfamilie durch eine harmonische Kombination aus Rundungen 
und scharfen Kanten gekennzeichnet, die ihr einen hohen Wiedererken-
nungswert verleiht und gleichzeitig die im Bankenwesen so wichtige 
Glaubwürdigkeit transportiert. Die Schriftart besticht darüber hinaus 
durch ihre variable und medienübergreifende Einsetzbarkeit.

Truist Trio is a variable font family developed as the central corporate 
design element for new US bank brand Truist. Using the different 
fonts, the font family or typeface is characterised by a harmonious 
combination of curves and sharp edges that make it very recognisable 
while at the same time conveying the credibility that is so important 
in the banking world. Another feature of the font is its versatility for 
use in different variations and in various different media.


