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Durch mein umfangreiches Allgemeinwissen und meine Bereit-
schaft Dinge aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten bin ich 
in der Lage mich vielseitig und adaptiv jeder Herausforderung 
zu stellen.



Zajecarsko
Für den Kurs „Brands und Branding“ habe ich folgendes 
Rebranding erstellt. Hierbei handelt es sich um die serbische 
Biermarke Zajecarsko.

Das Ziel des Rebrandings ist es die Reichweite von Zajecarsko 
zu vergrößern, sowohl geografisch als auch sozialkulturell.
Dies soll durch eine Modernisierung der Brand stattfinden. 
Dabei soll jedoch ein Aspekt nicht verloren gehen: die Tradition.

Die Herausforderung hierbei lag bei der Implementierung in 
den ausländischen Markt: Der serbische Name der Marke ist 
schwer auszusprechen. Die Idee hinter der Kampage
„Difficult to pronounce, easy to drink“ ist es eben diese 
Schwäche in eine Stärke umzuwandeln.

Das Rebranding beinhaltete folgende Apsekte:
Wortmarke und Monogram, Flasche, Website und Plakate

Just ask for that beer with the 
weird name.
Difficult to pronounce,
easy to drink.

Just ask for that new serbian 
beer.
Difficult to pronounce,
easy to drink.

Just ask for the best taste in 
town.
Difficult to pronounce,
easy to drink.











Im Zuge des Kurses „Text und Konzeption“ wurden jeweils 
einmal für TH. König als auch Gerolsteiner die drei besten 
Lines aus dem gesamten Kurs als Visuals umgesetzt.

Wie hier zu sehen ist, hat es bei beiden Kunden einer meiner 
Lines in die Top 3 geschafft.

Text und Konzeption







FRIENDS
Bei dieser Instagram-Kampage geht es um die Vermarktung 
der neuen Eistorten von Baskin Robins. 

Die Posts beziehen sich auf eine einfache Tatsache: Man 
teilt Torten immer mit Freunden und/oder Familie. 
Dementsprechend hat man mit Baskin Robbins Eistorten eine 
Menge davon.



BUCKLE UP!
Eine der Aufgaben des Kurses „Goldideen“ im 4. Semester 
umfasste Continental. Bei meinen Ergebnissen dreht sich alles 
um die Bremskraft der Reifen. Des weiteren soll es ein Aufruf 
für Menschen sein sich anzuschnallen. 

Die beiden Hulafiguren dienen als Werbegeschenk für Kunden 
die z. B. ein 4er Set Reifen kaufen und soll sie im Auto konstant 
an das Anschnallen erinnern.



AUGEN AUF!
Bei fritz-kola dreht sich alles ums wach bleiben. Die Stärke 
des Getränks ist es seine Konsumenten am schlapp machen 
zu hindern.

Das erste Plakat zeigt das Getränk wortwörtlich dabei jeman-
den vor dem Augenschließen abzuhalten.

Das zweite ist eine Anspielung auf den Aufruf von Verschwö-
rungstheoretikern „aufzuwachen“, und nicht mit geschlosse-
nen Augen durch das Leben zu laufen.

wach auf!





wach auf!



THE END
Im Rahmen der Zwischenprüfung, am Ende des 2. 
Semesters, zählte die Gestaltung eines Design-Magazins zu 
einer der Aufgaben. Von der Konzeption der Marke bis hin zur 
Formatierung des Fließtextes.

Dies ist mein Ergebnis. Der Name „THE END“ soll dem Leser 
vermitteln, dass die Suche nach einem guten Magazin ein 
Ende gefunden hat.

Inhaltlich dreht sich alles um Kunst und Design, wobei 
Typografie eine besonders große Rolle spielt.
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