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3norD/lbagentur-arbeit en*

Gestaltung: Mitarbeitermagazin 361° 
In Zusammenarbeit mit van Laak Medien (Redaktion)

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

kunDe

361°  01-2015

Preisträger: 

inkom granD-Prix 2015  –  golD

aquisa awarD 2015  –  silber

fox awarD visuals 2015  –  silber

bcP awarD 2015  –  silber



4

Diese ausgabe hatte Drei  un-

terschieDliche titel.  Je nach 

stimmungslage Der mitarbeiter 

konnten sie  sich Das für sie 

PassenDe heft nehmen.

Redesign: Mitarbeitermagazin 361° 
In Zusammenarbeit mit van Laak Medien (Redaktion)

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

norD/lbagentur-arbeit en* kunDe
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Gestaltung: Mitarbeitermagazin 361° 
In Zusammenarbeit mit van Laak Medien (Redaktion)

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

361°  06-2013

Preisträger: 

aquisa awarD 2013  –  golD

& golD (visuals)

bcP awarD 2013  –  silber

norD/lbagentur-arbeit en* kunDe
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Gestaltung: Kundenmagazin plietsch* 
In Zusammenarbeit mit van Laak Medien (Redaktion)

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

Plietsch* 02-2013

Preisträger: 

aquisa awarD 2013  –  silber

& golD (visuals)

innovatives nieDersachsen gmbhagentur-arbeit en* kunDe
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Gestaltung: Kundenmagazin plietsch* 
In Zusammenarbeit mit van Laak Medien (Redaktion)

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

innovatives nieDersachsen gmbhagentur-arbeit en* kunDe
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Gestaltung: Kundenmagazin plietsch* 
In Zusammenarbeit mit van Laak Medien (Redaktion)

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

innovatives nieDersachsen gmbhagentur-arbeit en* kunDe
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Gestaltung: Kundenmagazin plietsch* 
In Zusammenarbeit mit van Laak Medien (Redaktion)

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

innovatives nieDersachsen gmbhagentur-arbeit en* kunDe
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Gestaltung: Mitarbeitermagazin MAN people – Werk Salzgitter (MAN people Corporate-Design) 
In Zusammenarbeit mit van Laak Medien (Redaktion)

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

man truck & bus agagentur-arbeit en* kunDe
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Konzept, Gestaltung und Projektleitung:
Ausstellungskatalog „50er/60er Jahre Design“,  Werbemittel: Banner, Plakat, Postkarten, Einladungskarten

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

museum august kestneragentur-arbeit en* kunDe
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Jubiläums-folDer

erlebnisangebote-folDer

Konzept, Gestaltung und Projektleitung:
Internetseite und Werbemittel zum Jubiläumsjahr „850 Jahre Kloster Loccum“

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

vgh,  kloster loccumagentur-arbeit en* kunDe
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Tasse Erwachsene (mit Logo Eindruck innen) Tasse Kinder

W
ort

 halten

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

Konzept, Gestaltung und Projektleitung:
Internetseite und Werbemittel zum Jubiläumsjahr „850 Jahre Kloster Loccum“

vgh,  kloster loccumagentur-arbeit en* kunDe
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Konzept und Gestaltung:
Broschüren für die Eigenwerbung der Druckerei

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

Druckerei  Pinkvossagentur-arbeit en* kunDe
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Konzept, Gestaltung und Projektleitung: Katalog „Netzwerke in Niedersachsen“, in Zusammenarbeit mit Andrea Lüpke
Konzept, Gestaltung und Projektleitung: Folder „Tierärzte ohne Grenzen“

 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

innovatives nieDersachsen gmbh tog – tierärZte ohne grenZen&agentur-arbeit en* kunDe
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Redesign: Logo, Visitenkarten und Geschäftspapier * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

mülleragentur-arbeit en* kunDe



17

Redesign: Logo, Visitenkarten und Geschäftspapier * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 feste mitarbeit von

1.2011  bis 4 .2015

mann + mausagentur-arbeit en* kunDe



18

Konzept, Gestaltung und Projektleitung: Mehrstufiges Einladungsmailing für eine Roadshow in der Schweiz  * events well Done gmbh 

 feste mitarbeit von

10.2005  bis 12 .2010

PhiliPsagentur-arbeit en* kunDe



19

Gestaltung und Projektleitung verschiedenster Veranstaltungen im Kulturbereich:
Banner, Plakate, Programmhefte, Einladungen, Flyer, Postkarten und Anzeigen
Redesign des visuellen Erscheinungsbildes des Operetten-Tournee-Theater Hannover 
 

 * events well Done gmbh 

 feste mitarbeit von

10.2005  bis 12 .2010

oPeretten-tournee-theater hannoveragentur-arbeit en* kunDe
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Veranstaltungsdesign in Teamarbeit für Südafrika, Russland, Portugal, Spanien… (nach FSC-Corporate-Design) 
Gestaltung von Einladungen, Agenden, Feedbackbögen, Anfahrten, Wegweisern, Bannern, Speisekarten, Teilnehmerlisten,
Booklet- und CD-Design, Werbegeschenken und Werbeträgern (z.B. Taschen, T-Shirts, Jacken, Hemden etc.) 

 * events well Done gmbh 

 feste mitarbeit von

10.2005  bis 12 .2010

fuJitsu siemens comPutersagentur-arbeit en* kunDe
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 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 stuDentische hilfskraft

10.1999  bis 10 .2004

Konzept und Gestaltung:
Imagebroschüre für eine Wohnungsgenossenschaft

gartenheimagentur-arbeit en* kunDe
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 * mann + maus gmbh unD co.  kg 

 stuDentische hilfskraft

10.1999  bis 10 .2004

Gestaltung: Flyer, Broschüren, Anzeigen, Banner, Geschäftspapiere

norD/lb,  nileg,  awo-hannoveragentur-arbeit en* kunDe
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Gestaltung unterschiedlicher Etiketten und Logos für Feinkost-Produkte

SW

ATBUNTE JUNG
S

feinkost-labelsfreelancer-arbeiten kunDe
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Gestaltung: Internetseite, Logo und Visitenkarten für „Amir Salimi – Heilpraktiker für Physiotherapie“ amir-salimi .De

amir salimifreelancer-arbeiten kunDe
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Gestaltung: Internetseite, Logo, Visitenkarten, Geschäftspapier, Flyer/Fächer für „Moritz oder Moritz – Sie feiern das Fest – Wir verzaubern die Gäste“ 
Organisation und Betreuung des Fotoshootings

moritZoDermoritZ.De

moritZ oDer moritZfreelancer-arbeiten kunDe
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Das Logo ist so gestaltet, dass es bei Bedarf auch
nur für eine Person benutzt werden kann, wie hier
auf dem Fächer zu sehen. 

moritZ oDer moritZfreelancer-arbeiten kunDe
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Konzept und Gestaltung verschiedener Informationsbroschüren, Fotoshooting

fh hannover,  frauenbürofreelancer-arbeiten kunDe
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Entwicklung der Werbemittel für die Abschlusstournee der Clownschüler 
Konzept und Gestaltung: Plakat, Flyer, Karten und Mappe für die „Clown Comedy Show 2001“

tut –  schule für tanZ,  clown unD theaterfreelancer-arbeiten kunDe



29fh hannover –  fb Design unD meDienDiPlom-arbeit

Buchgestaltung „lebendig und still“, Ein Buch im Buch über japanische Traditionen, Kultur und Feste 
Ein 280 Seiten Hardcover-Buch in Kopertbindung, typografisch und illustrativ umgesetzt, inkl. Fotostrecke und Glückskarten mit Perforation
 
Prämiiert als eines der schönsten deutschen Bücher 2005 von der Stiftung Buchkunst Frankfurt/Leipzig:

„Mit dieser zauberhaften Konzeption gelingt es der Gestalterin, uns die japanische Kultur und Ästhetik näher zu bringen. 
Das Buch ist aufgebaut wie ein Kalender, der uns Monat für Monat durch japanische Feste und Gebräuche führt. Jedem Kapitelbeginn mit Kalendarium       
wird eine Format füllende Illustration gegenüber gestellt. Kurze Textpassagen, wunderbar sensibel typografiert, wechseln mit Illustrationen und       
Fotografien ab: Lagen von Hand auf offen liegende Hanfbünde geheftet, erinnern an japanische Bindetechniken und stellen eine subtile Verbindung       
zwischen Europa und Japan her.“   Stiftung Buchkunst

„Hervorragender Satz“, „Applaus!“, „Sehr subtil!“   Jury der Stiftung Buchkunst
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mein buch wurDe in 

60  ausstellungen in Deutsch-

lanD geZeigt unD auf inter- 

nationalen buchmessen in  

bangkok,  buenos aires,  buDa-

Pest,  guaDalaJara,  istanbul, 

kaPstaDt,  Paris,  sao Paulo, 

seoul,  taiPei ,  bukarest,  Peking 

unD warschau ausgestellt. 

ebenso gab es eine austellung 

in tokYo im toPPan Printing 

museum.

fh hannover –  fb Design unD meDienDiPlom-arbeit



31fh hannover –  fb Design unD meDienDiPlom-arbeit


