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Ein freies Konzept für eine sehr reduzierte, einfache mobile App mit 
dem Ziel, die Benutzung auf lediglich drei Aktionen zu limitieren.

Die grobe Idee ist, die Sounds einer Umgebung verfügbar zu ma-
chen und in einer Karte zu visualisieren. Durch die permanente Ver-
fügbarkeit und Zugang zur Musik entsteht ein Mapping aller Sounds 
der aktuellen Umgebung. 

Neue Musik zu entdecken bedeutet in diesem Fall nicht, danach 
zu suchen, sondern darauf gestoßen werden.   
Die Soundmap tut dies in dem Moment, in dem man ist, wo man ist.

I like animations. The pointer 
could jump a bit, when locating 
the position

Every sound of the cloud pops up 
one after another.

Konzeption einer vereinfachten Sound-Listening-App
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Great, the user discovered a song 
and it is instantly playing.

As an animation, all the controls 
are sliding in, and providing basic 
actions.

The map is still visible, so the user 
could pick another song.

The share button gives access to 
the next functionality: sharing the 
discovered song.

SWIPE OR BUTTON

01 - Usually I planned to build a swipe 
function for switching to the next or 
previous song.

In my eyes it is a good and native 
solution, understandable and usable. 
But I was also considering the fact, a 
hidden interaction may not be the most 
intuitive way.

So I decided to provide buttons as a 
plus and still keep the swipe interaction.

Since all songs are also provided on the 
map, the function may be a bit redun-
dant and could be left out for an even 
simplier solution.

The user can browse his friends 
only.

The message is not limited and 
the box is providing a scrollbar if 
necessary.

Sharing music with others is one 
of the main goals. Every song is a 
little discovery, wich is part of the 
experience and worth sharing.

Sending ;)

Cancel



Für die Produkteinführung eines neuen Proteinriegels  
Dieser Riegel soll über eine eigene Landingpage promoted werden, 
um die Zielgruppe zu informieren, zu überzeugen und zum Kauf zu 
führen. 

- Prototype mit Axure

- Testimonalnutzung mittels instagram

eCommerce Grobkonzept für eine Mobile Landingpage



Redesign des „DaWanda Lovedeal“

Die Lovedeals von DaWanda sind besondere Newsletter, die 
regelmäßig an DaWanda-Mitglieder verschickt werden und einen 
Rabatt auf  ausgewählte Produkte geben.

Jeder Verkäufer, der am Lovedeal teilnimmt, wurde vorher vom 
DaWanda Team sorgfältig ausgewählt. Der Newsletter geht an 
mehrere hunderttausend Leser.

Um den Lovedeal zu pushen, haben wir eine Arbeitsgruppe über 
drei verschiedene Firmenbereiche hinweg gebildet und Bedürfnisse 
präzisiert.

- Ausarbeitung eines neuen, ansprechenden Looks 
- Den Erstellungsprozess in Photoshop automatisieren 
- Die Ziele der drei Abteilungen so gut wie möglich abbilden  
  (Design, Direct-Marketing und Online-Marketing)

Als Ergebnis konnten wir die erfolgreichsten Lovedeals in der Da-
Wanda-Firmengeschichte und hohe Umsatzsteigerungen erzielen.



DaWanda Lovedeal - multinationale Anwendung



Als Vorläufer für das Weihnachtsgeschäft entstand bei DaWanda 
ein besonderer Weihnachtskalender.

Für die Shopbetreiber (Seller) wurde ein Facebook-Plan ausgear-
beitet, der ihnen die Kommunikation mit ihren Fans auf  Facebook 
erleichtert. 
Im Rahmen eines Kalenders bekamen die Seller kleine Aufgaben 
und Hinweise für geeigneten Content für den aktuellen Tag. 
Begleitet wurde der Kalender mit liebevollen Grafiken und einem 
Kalender als Print-Produkt.

Christmas Posting Plan
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DAWANDA 
GRAFIK

Inspirationen
(Hier klicken!)

Erstelle eine Shopkategorie in 
Deinem DaWanda-Shop und stelle 

weihnachtliche Produkte ein. 
Verlinke diese Kategorie auf  

Facebook und sage, was Deine 
Kunden dort erwarten können.

DAWANDA 
GRAFIK

zum Nikolaustag
(Hier klicken!)

DAWANDA 
GRAFIK  

zu Weihnachten 
(Hier klicken!)

Wünsche Deinen Kunden 
und Fans ein tolles Fest.

Ho Ho Ho

CYBER MONDAY! 
Poste einen Rabattcoupon  

exklusiv für Deine Facebook Fans. 
Sage, dass dies eine tolle  

Chance ist, günstig ein  
Weihnachtsgeschenk zu finden!

Verbreite Vorfreude und poste den 
Weihnachtscountdown! 18 Tage 
bis Weihnachten! und wünsche 

Deinen Fans

Poste einen Link zu Deinem  
Lieblingsblog aus der  

DIY-Welt - und sage warum es 
Dein Lieblingsblog ist

Erstelle ein Fotoalbum/Collage 
mit Empfehlungen für eine  

Person bspw. Deine  
Geschenkempfehlungen für  

den Partner

Erstelle ein Fotoalbum/Collage 
mit Empfehlungen für eine  

Person bspw. meine  
Geschenkempfehlungen für  

den Partner

Zeige Deinen Fans, wo Deine 
schönen Produkte entstehen:  
Poste ein schönes Foto von 

Deinem Atelier, Deiner Werkstatt, 
Deinem Arbeitsplatz

Mache ein Foto von Deinem 
Lieblingsmaterial und lasse 

Deine Fans wissen, was Du daraus 
machen wirst. 

Stelle Deinen Fans eine Frage 
und versuche Meinungen  

einzufangen
Bsp: Meinungen zu einem 

Produkt, Fragen zu einer Farbe/ 
Muster für ein Produkt etc.

Poste Deinen Bestseller - und 
dazu Deine liebste Bewertung  

zu diesem Produkt

11 Tage bis Weihnachten - Zeit für 
gemütliche DIY-Stunden. Poste 
eine Anleitung zum Verpacken 

von schönen Geschenken

Poste einen Link zu Deinem  
Lieblingsdesigner und sage,  

warum Du ihn/ sie  
so sehr schätzt

Poste ein Produkt aus Deinem 
Shop, welches individualisierbar 

ist (und welches noch für  
Weihnachten bestellt werden 

kann)

Stimme Deine Fans weihnachtlich 
mit bspw. einem Bild Deiner 

Weihnachtsdeko zuhause

Poste eine interessante Zahl 
aus Deinem Shop z.B.:  Zahl der 
versendeten Pakete,  Kilometer 
Weg in Deinem Atelier, die Du

während des Weihnachtsgeschäfts 
zurückgelegt hast.

Kommuniziere bis wann man in 
Deinem Shop vor Weihnachten 

einkaufen kann und poste einen 
Link zu Deinem Shop

mit einer gesonderten Kategorie 
voller Expressprodukte

Wünsche allen Kunden und Fans 
einen frohen 4. Advent - Poste 
eine Anleitung oder Tricks zum 

Verpacken von Geschenken!

Poste einen Link zu einem 
DaWanda-Shop, dessen Produkte 
zu Deinen passen oder ergänzen. 

Tagge die Fanpage des Shops 
oder sage der Verkäuferin, dass 
Du ihren Shop empfohlen hast!

Poste einen Link zu einem Bericht 
in einem Online-Journal über 

Dein Fachgebiet. Sag warum Du 
ihn gut findest und  für gelungen 

hältst.

Poste ein Bild vom Versand 
Deiner letzten Sendungen zum 

Weihnachtsfest

Poste ein Foto von Dir und  
wünsche allen Beschenkten ein 
gutes Auspacken der Geschenke 

unter dem Weihnachtsbaum

DAWANDA 
GRAFIK

Weihnachtscoundown
(Hier klicken!)

26 TAGE BIS WEIHNACHTEN

Hast Du eine lustige Begebenheit 
zum Thema DIY zu erzählen? Ein 
lustiges Foto oder einen tollen 

Sinnspruch? Veröffentliche diesen 
und grüße Deine Fans damit!

Poste ein weihnachtliches DIY für 
Deine Fans!

Dies ist der letzte Sonntag 
vor dem ersten Advent - Frage 

Deine Leser wie sie ihre Wohnung 
dekorieren. 

Bitte sie Fotos davon zu posten. 

BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY:  
Poste einen Rabattcoupon  

exklusiv für Deine Facebook fans.

Hast Du ein tollen DIY im Internet 
oder auf der Anleitungsseite bei 

DaWanda gefunden? 
Verlinke eine Anleitung und 

ermuntere Deine Leser selbst 
kreativ zu werden!

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

Vor Dir liegt nun ein Postingplan  
für die Vorweihnachtszeit.  

Für jeden Tag der Woche haben wir 
eine Empfehlung für Dich.

SAMSTAGS
SONNTAGS 
MONTAGS 

DIENSTAGS 
MITTWOCHS

DONNERSTAGS
FREITAGS

kuriose Inhalte zum Thema DIY  
liebe Grüße und Wünsche für Kunden und Fans
- Ruhetag - 
Hinter den Kulissen Deines Shops
Produktempfehlungen aus Deinem Shop
Hintergrundwissen zum Thema Handarbeit
Links zu interessanten Seiten des Internet

www.dawanda.de

Du kannst diesen Plan natürlich anpassen wenn beispielsweise ein wichtiger Tag (z.Bsp. Nikolaustag) ansteht. Wichtig ist, dass Du die richtige Balance zwischen den einzelnen Beitragstypen findest.  
Denn in der Regel honorieren Fans und Kunden nicht, wenn Du Dich beispielsweise ausschließlich auf das Empfehlen von Produkten aus Deinem Shop konzentrierst. 

WEIHNACHTLICHER FACEBOOK FAHRPLAN
FÜR DAWANDA-VERKÄUFER            

Die Vorweihnachtszeit ist die perfekte Zeit, intensives Marketing für Deinen 
DaWanda-Shop auf Facebook zu betreiben, neue Kunden zu gewinnen und zu 

binden. Damit Dir dies gelingt, solltest Du Deine Fanpage möglichst  
interessant und abwechslungsreich gestalten. 

Die große Kunst beim Betreiben einer Facebook-Fanpage besteht darin, ab-
wechslungsreiche Inhalte zu einem Thema (DIY, Handarbeit, hangemachte Pro-
dukte, Dein Shop oder Atelier) in verschiedenen Kontexten zu beleuchten und 
immer Inhalte für die Fans und Kunden zu veröffentlichen, die sie interessant 

finden. 

Ähnlich wie ein Zeitschriftenredakteur solltest Du dazu verschiende Rubriken 
bzw. Beitragstypen definieren... 

www.dawanda.de



WebRelaunch Pallas Film



Relaunch der Arztsuche

imedo.de ist ein Startup im Gesundheitsmarkt.

Es unterstützt Ärzte und Patienten mit einem einfachen Weg eine 
Empfehlung zu hinterlassen, ähnlich wie Yelp für Ärzte. 
Ich konnte den Relaunch der web-app unterstützen und habe 
für die Umsetzung einer modernen visuellen Linie, eine saubere 
User-Experience und sinnvolle Interfaces gesorgt. 

Zusätzlich zum Relaunch hatte ich die Aufgabe, die Produktion 
der Print-Materialien in der Druckerei zu überwachen, sowie 
zusammen mit einer Assistentin die täglichen Printprodukte um-
zusetzen.

Design Lead – Interface Design und Corporate Design

Redesign der mobile App

Konzeption und Reinzeichnung für den Web-Relaunch

Usability-Testing und Analyse



Arztsuche-Prozess – Product Result Page



Premiumprofil - Redesign web und mobile





Designs für die Holiday eCommerce Kampagne

Während meiner Arbeit in NYC hatte ich die Möglichkeit mit 

ungewöhnlich anspruchsvollen Kunden im Luxus- und Modebe-

reich zu arbeiten, so auch für David Yurman. Dabei war ich für 

die Ausarbeitung hochwertiger Grafiken für die Weihnachts-

kampagnen verantwortlich.

createthe Group | New York City



David Yurman Gift Finder

Erfahrungsgemäß ist das letzte Quartal entscheidend für den 

Jahresumsatz. Daher realisierte die Agentur für das Weih-

nachtsgeschäft einen „gift finder“, um ein passendes Geschenk 

für den oder die Liebste(n) sowie die Familie zu finden. Für die 

Umsetzung enstanden verschiedene Varianten, und ich konnte 

das Team bei Ausarbeitung und Reinzeichnung unterstützen. 

createthe Group | New York City



Es wurde auch an einer Überarbeitung und Erweiterung des 

Kundebreichs gearbeitet, die ich in Konzeption und Reinzeich-

nung unterstützen und mitgestalten konnte.

David Yurman – Überarbeitung des MyDY Kundenbereichs





Kade Spade – Wheel of Color

Kate Spade ist eine sehr bunte und farbenfrohe Marke, für die die 
Agentur in NYC einen ebenso bunten und lebendigen Webauf-
tritt realisieren wollte. Unter Anderem mit dem Ziel, das Online-
shopping ein bisschen lustiger zu machen.

Das „wheel of  color“ half  beim Stöbern in den Produkten und 
dabei Dinge zu finden, die einer bestimmten Farbe und Stimmung 
entsprachen.



Die Wattenbeker sind eine sehr liebenswerte Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtung mit mehreren Häusern verteilt in ganz Deutsch-
land. Ich habe sie zufällig über einen Freund kennengelernt und 
konnte in vielen wundervollen Meetings auch einige Kinder der 
Einrichtung treffen.  

Wir hatten uns zur Aufgabe gemacht, die Website zu überarbeiten 
und die oft missverstandene Arbeit angemessen darzustellen.  
Aktuell arbeiten wir an einer mobilen Version der Website.

Das Konzept der Seite umfasst mehrere Standorte. Dies spiegelt 
sich auch in einem unterschiedlichen Farbschema wieder.

Relaunch der Website



In meiner Abschlussarbeit habe ich mich mit der Analyse von 
Eingabemethoden auf  touch-interfaces auseinandergesetzt, um 
aktuelle Probleme und Fehler in der Bedienung aufzudecken.

Für die Erforschung allgemeiner bzw. üblicher Fehler habe ich 
mehrere Befragungen und Analysen des Eingabe-Verhaltens von 
Benutzern durchgeführt. 

Jede Interaktion ist unterschiedlich und ermöglicht eine andere 
User Experience. Die Interaktionsmöglichkeiten am Tablet sind 
jedoch limitiert und daher ist die Usability ebenfalls größtenteils 
auf  die vorhandenen (touch-)Eingabemethoden begrenzt.

  

Die Arbeit sollte u.A. verdeutlichen, wie eine Schwachstelle 
im grafischen User-Interface die Bedienung eines Gerätes er-
schwert.

Bachelorthesis – about the misbehavior of interface and interaction design of tablet OS
Kommunikationsdesign (FH) – bachelor of  arts

Befragungen, … Studien … analysieren und ausarbeiten.usability research und weitere Studien,



Bachelorthesis – Auszüge

ERGONOMY OF TAPS

ERGONOMY OF TAPS TAPS ARE DIFFERENT
Probanden mussten versuchen, kleine Punkte auf  dem Screen zu treffen

TYPING SPEED TESTS GUIDES FOR POSITIONING AND HANDLING



Design Konzept für eine Closed Shopping Community



Neugestaltung Intranet des Studiengangs Kommunikationsdesign



Das visuelle Erscheinungsbil der Preisverleihung - jedes Jahr er-
strahlt sie in einem eigenen „corporate design“

Produktion verschiedener Printmedien

Veröffentlichung und Redaktion des Jahrbuchs (400p) und eines 
einzigartigen Fachmagazins (120p)

Kreation der Bühnenanimation

Bewertung von Arbeiten aus acht verschiedenen  
Kategorien als Teil der Jury

Vergabe des Preises in der Kategorie  
„beste Online-kommunikation“ vor 1000 geladenen Gästen  
in einer der schönsten Locations Berlins

insgesamt 9 Monate Arbeit

www.dpwk.de

Verleihung des Deutschen Preises für Wirtschaftskommunikation

Organisation einer Preisverleihung mit weiteren 60 Studenten.  
Leitung des Teams Kommuniationsdesign/Werbung (10 Personen)



WEITERE KUNDEN

Support von taz.dieTageszeitung beim Relaunch von taz.de

Ein neues Magazin in der Mache.
Coffetable, Ölgeruch und ziemlich kernig.

Realisierung eines Bloggerwettbewerbs und die technische 
Umsetzung und Betreuung der zehn Blogs der Teilnehmer

Verleiht Spielzeug statt zu verkaufen.
Ein Startup aus Berlin.


