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Julia
Reschke

Hallo,

mein Name ist Julia und 
ich bin happy, dass Ihr 
Euch heute die Zeit 
nehmt, um mein Portfolio 
durchzustalken.

Habt Spaß!

contactworkwho d is 



Kurs:

Inhalt:

Ziel:

Digital Product Innovation

Zero

mehr...

Grundlagen des ganzheitlichen 
UX-Prozesses (Probelemstel-
lung, Insights, Persona etc.) 
sowie Konzept- sowie 
Designausarbeitung.

contactwho d is work

Zero

Kreation eines innovativen 
Prototypes zum Thema 
„Sustainability“. 



Idee:

mehr...

Was wäre wenn es eine Techno-
logie gäbe, die Deinen Ver-
brauch an Verpackungsmüll 
misst, analysiert und Dich für 
einen sparsameren Konsum be-
lohnt?
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Zero

Onboarding



Funktion:

mehr...

in dieser Anwendung wird beim 
Einkauf mittels kontaktloser Be-
zahlung, die Menge des entstan-
denen Verpackungsmülls errechnet 
und ausgewertet. Der User hat 
die Möglichkeit den Progress zu 
beobachten und sich nachhalti-
ge Ziele zu setzen. Kann der 
Konsument seinen Verbrauch re-
duzieren, erhält er Rabatte bei 
nachhaltigen Partnergeschäften 
wie z. B. verpackungsfreie Su-
permärkte.
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Zero

Landingpage



Moodboard

Problem:

Lösung:

Insights:
Umweltprämie (Kfz) oder
Ecocheques (BE) = finanziel-
le Vorteile für nachhaltige 
Alternativen

Erhebung von Daten über Ver-
packungsmüll beim Einkauf 
sowie finanzieller Benefit 
für nachhaltige Alternativen 
bei Reduzierung des Mülls

Verpackungsmüll ist großes 
Problem für unsere Umwelt. 
Zu hohe Bepreisung nachhal-
tiger Produkte. Insgesamt 
zu wenig Awareness für 
nachhaltige Alternativen 
beim Lebensmitteleinkauf. 
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Zero



Kurs:

Inhalt:

Ziel:

Digital Product Innovation

mo.buddy

mehr...

Grundlagen des ganzheitlichen 
UX-Prozesses (Probelemstel-
lung, Insights, Persona etc.) 
sowie Konzept- sowie 
Designausarbeitung.
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mo.buddy

Kreation eines innovativen 
Prototypes zum Thema 
„Sustainability“. 



Idee:

Onboarding
mehr...

Was wäre, wenn es fortan 
nur noch mobiles Budget für 
den öffentlichen Nahverkehr 
gäbe und ungenutztes Guthaben 
mit einer Community geteilt 
werden könnte? 
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mo.buddy



Funktion:

mehr...
Flowchart Scribbles

die Anwendung enthält drei
Funktionen: Upload, Share und 
Request. Guthaben kann demnach 
mobil aufgeladen werden. Sollte 
es innerhalb eines definierten 
Zeitraumes nicht aufgebraucht 
werden, kann es der Community 
gespendet werden. Außerdem be-
steht die Möglichkeit Guthaben 
anzufragen, wenn das eigene Bud-
get bereits aufgebraucht sein 
sollte.

contactwho d is work

mo.buddy



zu viel individueller Ver-
kehr belastet Umwelt. Außer-
dem sind Zeitkarten oft sehr 
kostenintensiv und werden 
häufig bis gar nicht voll 
genutzt (Urlaub, Krankheit 
etc).

Moodboard

Problem:

Lösung:

Insights:
Services wie MOIA, ShareNow 
o. ä. bringen viele Menschen 
gemeinsam, umweltschonend an 
ihr Ziel. 

Fahrtbudget selbstständig 
einteilen und ungenutztes 
Guthaben mit anderen teilen. 
Das schon Umwelt und Geld-
beutel.
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mo.buddy



Kurs:

Inhalt:

Ziel:

Be Prepared — Portfolio

Persönlichkeitsentwicklung, 
Spezialisierung von Arbeitsbe-
reichen und Aufbereitung von 
bisherigen Arbeiten.

Hier: Kreation eines freige-
wählten Mediums zum Thema: 
„Fake“

LUME

mehr...
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LUME



Idee:

mehr...

Travelblogger verkaufen uns im 
Social Media ihren Lifestyle 
als unheimlich beneidenswert 
in Form der schönsten Natur-
aufnahmen. Die wenigsten wis-
sen, wie aufwendig die Bild-
bearbeitung für die perfekte 
Inszenierung dieser Bilder 
ist. Warum also nicht einen 
Service entwickeln, der dem 
User diesen ganzen Aufwand 
abnimmt?
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LUME



Funktion:

contactwho d is work

LUME

Hinter LUME verbirgt sich ein 
Onlineservice für professio-
nelle Bildbearbeitung. 

Keine Lightroom Pre-Sets! Hier 
arbeitet ein echtes Team von 
Bildbearbeitungsprofis, mit 
dem vom User übersandten Con-
tent.

Je nach Art der Mitgliedschaft 
(Basis oder Premium) werden 
die Bilder aufbereitet und dem 
User zurück geschickt. 

 



Stigga Kurs:

Inhalt:

Ziel:

Grundkurs Typografie

Hier: Stickergestaltung für 
die Uni zur Nutzung als Wer-
bematerial auf Messen und an-
deren Veranstaltungen

digga!

Vermittlung von Geschichte, 
Architektur und Anwendung von 
Typografie
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St igga

design-factory.de



Poster Kurs:

Inhalt:

Ziel:

Contemporary Typography

Hier: Experimentieren mit An-
wendungsbeispielen.
Posterreihe bestehend aus 
verschiedenen Stilen.

mehr...

Vermittlung von Grundlagen
zeitgenössischer Typografie.
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Poster
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Idee:

Inhalt:
Sinnliche Bildsprache unter  
Einsatz von viel Weißraum, 
handgemachten Elemente 
(Pflanzen), Übergangsan-
tiguas, gedeckte Farbwelt, 
wenig Kontrast

mehr...

Posterdesign für eine fikti-
ve Produktserie eines Kera-
mikherstellers, zum Einsatz 
im stationären Handel im Stil 
des „Contemporary Beauty“.

Poster



Idee:

Inhalt:
Einsatz von starken Farbkont-
rasten, exzentrischen Typefa-
ces, Dopplungen, Sonderzeichen 
und Bildverzerrungen.

mehr...

Posterdesign für ein fiktives 
Albumrelease mit dem Namen: 
Capture des Künstlers Frank 
Ocean im modernen Stil von 
„Brutalism/Acid typography“.

contactwho d is work

Poster



Idee:

Inhalt:
Einsatz grotesker Typefaces, 
typolastige Kompositionen, 
minimalistischer Aufbau 

Posterdesign für ein fiktives 
Musikfestival zeitgenössischer 
Klassik im Stil des „Normcore“
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Poster



Tel:

Adresse:

Mail:

+49 173 193 14 94

Prahlstraße 2, 22765 Hamburg

julia_reschke@gmx.de

@reschione

holla at me!

who d is work contact


