
Julia Lenartz hat viele professionelle Ideen für richtig 
JUTes Design

DEN SPASS AN DER KREATIVITÄT KANN MAN 
HIER SOFORT SEHEN UND SPÜREN
Der Unternehmensname bringt es kurz und 
knapp auf den Punkt: ‚JUT Design‘ ist ein-
fach jut, weil in dem One-Woman-Studio 
von Julia Lenartz in Daun mit einem hohen 
Qualitätsanspruch zielführende Marketing 
& Designkonzepte entwickelt und umge-
setzt werden. Und JUT ist außerdem jut, weil 
hier mit einer rheinischen Grundhaltung auf 
eine entspannte Art Lösungen gesucht und 
gefunden werden. Julia Lenartz hat schon 
lange als Grafikdesignerin gearbeitet. In 
mehr als zehn Jahren Agenturtätigkeit in 
Köln konnte sie in den unterschiedlichsten 
Gebieten Erfahrungen sammeln und ein 
breites Leistungsspektrum kennenlernen. 
Ihr geht es bei der Arbeit um viel mehr als 
‚nur‘ ein schönes Äußeres: „Mir ist wichtig, 
dass meine Kunden nicht nur Entwürfe und 
Konzepte bekommen, die Ihnen optisch 
gefallen – es soll auch Sinn machen und 
zielführend sein. Zielgruppe, Positionierung 
auf dem Markt und Botschaft dürfen dabei 
nicht aus den Augen verloren werden. Am 
Ende muss der Kunde ein Design erhalten, 
dass gut aussieht und ihn seinen Zielen nä-
herbringt.“   

„Nach zehn Jahren Leben und Arbei-
ten in Köln wollte ich zurück in die Hei-
mat und mich dort selbstständig ma-
chen. Mir ging es vor allem um mehr 
Freiheit bei der kreativen Arbeit. Bis 
heute habe ich diese Entscheidung 
keinen Tag bereut!“, so die Grafikde-
signerin mit Hörscheider Wurzeln. 

Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte 
sie – ganz ohne staatliche Kredite – mit einer 
gründlichen Vorbereitung, der tatkräftigen 
Unterstützung der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Vulkaneifel und auch dem Ge-

fühl für den richtigen Zeitpunkt. Nach dem 
Start im Home Office ihres Wohnortes Daun 
ergriff sie die Chance, im Druckhaus Schnei-
der eine Fläche nutzen zu können und ist 
seitdem für alle sichtbar an einer zentralen 
Stelle präsent. Auch das ist sicher ein Grund 
dafür, dass ‚JUT Design‘ sehr gut läuft und 
im ersten Geschäftsjahr die gesteckten 
Ziele übertroffen hat. Schritt für Schritt er-
weitert sich die Produktpalette, es kommen 
neue Projekte hinzu, die Beratungstätigkeit 
soll ausgeweitet werden und Ideen für die 
Zukunft gibt es noch genug. Die Jungun-
ternehmerin freut sich jeden Tag auf neue 
Herausforderungen und macht ihre Arbeit 
immer noch mit viel Leidenschaft: „Meine 
Aufträge sind abwechslungsreich und ma-
chen jeden Tag zu einem kreativen Aben-
teuer. Das A & O ist dabei, dass der Kunde 
mit seinen Designs am Ende glücklich ist. 
Das erzählt er dann auch seinen Freunden 
und Bekannten und das ist für mich die bes-
te Werbung!“

Julia Lenartz ist ihrem Herzen ge-
folgt und hat es trotz Pandemie-
Krise geschafft, sich in kurzer Zeit mit 
Professionalität und Spaß an der 
Sache in der Vulkaneifel bei Fir-
men- und Privatkunden zu etab-
lieren. 

 „Mein Ziel ist ganz klar: Ich möchte mit mei-
ner Arbeit Freude ins Leben meiner Kunden 
bringen! Das gilt für den Unternehmer, der 
sich über einen schönen und sinnvollen Fir-
menauftritt freut genauso wie für jeden, der 
bei mir im Laden eine Postkarte kauft.“ Julia 
Lenartz
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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