
Portfolio / Referenzen

Über mehr als 15 Jahre, in denen ich in der Medienbranche tätig bin, durfte ich Erfahrungen und 
Kompetenzen auf unterschiedlichen Fachgebieten sammeln. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 
Auswahl aus den Bereichen:

 Textile Architektur
 Prepress / Druckvorstufe / DTP
 Softwareentwicklung: Frontend, Backend
 Werbetechnik
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Textile Architektur

Der Fachbereich der textilen Architektur vereint die Bereiche Megadigitaldruck (large format printing), 
Aluminiumbau, Holzbau und Zeltbau (Konfektion). Auf dieser Basis werden Wandverkleidungen,  
Deckenkonstruktion für Werbeflächen oder sogar ganze Gebäude für temporäre Einsätze wie auf  Mes-
sen oder Events realisiert. Vor allem im Messe- oder Ausstellungsbau ist dieser Fachbereich unabding-
bar, aber auch im Bereich der Innenarchitektur erfreut sich die Branche zunehmender Beliebtheit.

Der DTP-Operator im Bereich Prepress ist in der textilen Architektur für die technische Umsetzung der 
digitalen Produktvorlagen der Kunden zuständig. In enger Zusammenarbeit mit technischen Zeich-
nern bzw. Architekten, werden Produktvorlagen maßstabsgetreu optimiert, millimetergenau aufbe-
reitet, materialspezifisch skaliert, farblich modifiziert und für den sogenannten Raster Image Process 
optimiert.

Entsprechend benötigt der DTP-Operator auf diesem Gebiet umfassende Qualifikationen über diverse 
Fachgebiete. Der uneingeschränkte Umgang mit nahzu jeglichen Datentypen für den Printbereich, 
sehr gute Kenntnisse im Bereich Postscript bzw. Postscript editing sowie in Automatiersierungssoftwa-
re- und Preflighttechnologien sind unabdingbare Vorraussetzungen auf diesem Fachgebiet.

Auf dieser Grundlage findet auch die Kundenberatung statt. Auf Grund der zum Teil sehr speziellen Da-
tenanforderungen ist hier eine gute Beratung notwendig. Internationale Auftraggeber und Agenturen 
erfordern auf diesem Gebiet außerdem die Kommunikation in Englisch und anderen Fremdsprachen.

Ich selber durfte in diesem Bereich für diverse renommierte Marken und Hersteller tätig sein. So kann 
ich in meinem Portfolio unter anderem Firmen wie Mercedes Benz, Volkswagen, Audi, Porsche, Mc 
Donalds, SAP, Siemens, Nvidia, KIA, Lufthansa, den DFB oder die UEFA nennen.

Als Beispiel habe ich zwei Projekte ausgewählt, die zum einen die Dimensionen der Projekte in Kos-
ten, Umsetzung und Größe zeigen sollen, zum anderen aber auch die millimetergenaue Verarbeitung 
durch Softwareprodukte verbildlichen.

Als erstes Projekt aus diesem Bereich zeige ich eine Konstruktion, die in einer Zusammenarbeit der 
Firmen Procédés Chénel Beilken Digital Printing, Orgatent und Röder Zeltbau entstanden ist. Eine 
„Zeltstadt“ neben dem Wanda Metropolitano Stadium in Madrid beim Championsleage Finale 2019. 
Das Projekt umfasst mehr als 4000 m2 bedruckte PVC-Plane, die aus bis zu 5m breiten und bis zu 10m 
hohen Bahnen zu beachtlich großen Wandverkleidungen verschweißt wurde:
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Das zweite Projekt ist eine Konstruktion, die in einer Zusammenarbeit der Messebaufirma Raumtech-
nik, der Agentur Röhm Design und der Firma Procédés Chénel Beilken Digital Printing für den Endkun-
den Mercedes Benz Caravan umgesetzt wurde. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der maßge-
nauen Teilung der überlappenden Motive auf einer hexagonförmig angeordneten Sonderkonstruktion 
unter Berücksichtigung materialspezifischer Faktoren. Ein ansprechendes Projekt mit einer großartigen 
Wirkung:
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Prepress / Druckvorstufe / DTP

In diesem Fachbereich setze ich die Datenverarbeitung im Offsetdruckverfahren in den Vordergrund. 
Hier ist ein guter Umgang mit Sonderfarben im Zusammenspiel mit Veredelungstechniken wichtig. 
Die Erstellung von Stanzformen ist ebenso ein Bestandteil dieses Themenbereiches,  wie der komplexe 
Aufbau von Druckbögen für unterschiedlichste Printanwendungen.

Auch in diesem Fachbereich ist der Austausch mit Kunden und weiterverarbeitenden Betrieben wie 
Veredelungstechnikern unumgänglich. Gleichzeitig muss eine permanente Kommunikation mit dem 
Verkauf aufrecht erhalten werden, da unter anderem präzise Materialplanung notwendig ist.    

Der DTP-Operator benötigt auch auf diesem Gebiet umfassende Qualifikationen über diverse Fachge-
biete. Der uneingeschränkte Umgang mit nahezu jeglichen Datentypen für den Printbereich, sehr gute 
Kenntnisse im Bereich Postscript bzw. Postscript editing sowie in Automatiersierungssoftware- und 
Preflighttechnologien sind auch auf diesem Fachgebiet unabdingbare Vorraussetzungen.

Ich selber durfte in diesem Bereich für diverse renommierte Marken und Hersteller tätig sein. So kann 
ich in meinem Portfolio unter anderem Firmen wie Jungheinrich, AVIS, ALD Automotive, Aviation, Colo-
palast, Lufthansa, Dr. Oetker, OHB,  Victoria, Hanselifter oder Mercedes Benz nennen.

Als Beispiel habe ich zwei Projekte ausgewählt. Als erstes zeige ich einen klassischen Geschäftsbereicht 
des in Bremen ansässigen Technologieunternehmens OHB. Bei diesem Printprodukt handelt es sich 
um eine sogenannte Schweizer Broschur. Eine Broschüre bei der die Titelseite und die Rückseite des 
Umschlags ausfaltbar gestaltet werden. Bei Geschäftsberichten ist der optische Eindruck sehr wichtig, 
da sich hier Unternehmen für ihre Anleger und die Öffentlichkeit präsentieren. Entsprechend werden 
Produkte wie in diesem Beispiel gerne aufwendig und bodenständig gestaltet:  

Das zweite Projekt ist ein ausfaltbarer DIN lang Flyer, der durch den Einsatz einer spannenden Stanz- 
und Falztechnik, ein auf den Kunden abgestimmtes Farbdesign und einen auf das Produkt abgestimm-
ten Werbecontent, zu einem ganz besonderen Produkt wird.

Die Firma BCD travel wirbt in Kooperation mit der Firma Lufthansa mit dem Produkt für mehr Beinfrei-
heit im Flugzeug. Beim Öffnen des inneren „Flügels“ des Flyers entfaltet sich automatisch durch die 
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Stanz- und Falztechnik ein fast schon wie ein Poster wirkender Flyer, der das Gefühl der Beinfreiheit 
großartig vermittelt. 

Dieses Projekt durfte ich für die Offsetdruckerei Berlin Druck umsetzen und ist ein sehr schönes Bei-
spiel, wie durch Kreativität ein Printprodukt zu einem Erlebnis werden kann.
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Softwareentwicklung: Frontend, Backend

In diesen Fachbereichen sind die Anwendungsgebiete nahezu grenzenlos. Im Businessbereich bezieht 
sich ein großer Teil der Anwendungen auf Datenbanken, die in Verbindung mit sogenannten Backend- 
anwendungen abgefragt und in Frontendanwendungen in den unterschiedlichsten Formen visuali-
siert weden. Für den Entwickler steht hier das Einsatzgebiet der Software im Vordergrund, von dem in 
der Regel die Auswahl der Programmstruktur abhängig gemacht wird.

In der aktuellen Medienwelt sind Softwaretechnologien auch im Bereich der Webprogrammierung 
nicht mehr wegzudenken. Moderne CMS Systeme ersetzen die klassische Webgestaltung und ent-
sprechend sind Kenntnisse im Bereich der Softwareentwicklung sowie in der IT im allgemeinen für 
zukunftsorientierte Mediengestalter unabdingbar.

Aus diesem Grund möchte ich gerne auch zwei Projekte aus diesem Bereich vorstellen:

Das erste Projekt habe ich vor mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit der Firma Nexmo Solutions er-
stellt. Bei diesem handelt es sich um eine Applikation für mobile Endgeräte zur Erfassung von Schäden 
an Leasingfahrzeugen. Die Applikation beinhaltet die Nutzung von im Backend konfigurierten Funktio-
nen die mit wsdl-Technologie abgefragt werden. Im Frontend werden die Daten in einer objektorien-
tierten Anwendung in Verbindung mit der Adobe Air Technologie plattformunabhängig visualisiert.   
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Das zweite Projekt befasst sich mit SSH-Verschlüsselungen. Eine Datenbankverbindung bzw. Über-
tragung wird auf Grundlage des SSH-Protokolls verschlüsselt zu einem „Client“ übertragen. Eine lokale 
Anwendung benutzt die sogenannte „Port forwarting technologie“ um die Daten auf einen lokalen 
Port umzuleiten, abzurufen, zu entschlüsseln und anschließend zu visualisieren.

Als zusätzllichen Hinweis möchte ich noch ein Beispiel für simple Webgestaltung geben. Bitte besu-
chen Sie gerne die Internetseite meines Sportvereins „www.svbaden.de“. Hier finden ein Beispiel für 
eine Gestaltung auf CMS Basis, die mit dem CMS „wordpress“ umgesetzt wurde. Neben der Gestaltung 
finden Sie auch Beispiele für die Erstellung von Content in schriftlicher Form. Des Weiteren kann ich 
hier ein wenig die regelmäßige Pflege von kontinuierlichen Inhalten demonstrieren, da mir in diesem 
Bereich keine Bespiele auf Businessniveau vorliegen. 
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Werbetechnik

Auf meinem gestalterischen Werdegang durfte ich auch im Bereich der Werbetechnik Erfahrungen 
sammeln. In diesem Bereich möchte ich nicht nur die digitale Gestaltung in Verbindung mit den zu-
gehörigen Plott- und Drucktechnologien in den Vordergrund stellen, sondern auch ein kleines Augen-
merk auf den Bereich der handwerklichen Kompetenzen, die vor allem bei der Planung entsprechen-
der Projekte notwendig sind, werfen.

Als erstes Beispiel habe ich mich für ein Projekt in Verbindung mit dem Wehrschloss in Bremen ent-
schieden. Bei diesem Projekt durfte ich die Firma Kies Werbung zunächst gestalterisch bei den Unterla-
gen einer Ausschreibung unterstützen. Ein interessantes Beispiel wie ein Produkt vom Bildschirm in die 
Wirklichkeit eintritt.      

Das Weserburg Museum für moderne Kunst wurde für die Ausstellung „KA BOOM“ 2013 mit einer 
riesiegen Sprechblase in Form einer gewaltigen Sonderkonstruktion aus Aluminuimverbundplatten in 
Szene gesetzt. Ein weiteres Projekt, dass ich zusammen mit der Firma Kies Werbung realisieren durfte. 
Die gesamte Fertigung der Aluminiumverbundplatten und die Beklebung dieser wurde im Hause von 
Kies Werbung umgesetzt. Die Montage erfolgte in Zusammenarbeit mit der Firma Robe. 
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Die Orginaldatei liegt leider nicht mehr vor. Ich 

Bitte die Auflösung zu entschuldigen.

vorher /
nachher


