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Willkommen im Designbüro Werkstatt für visuelle Kommunikation in Trier.

In der kleinen Agentur wird mit Leidenschaft für anspruchsvolle Kommunikationslösungen daran gearbeitet
Ihre Stärke, Identität und Einzigartigkeit sichtbar zu machen. Medienübergreifend, konzeptstark,
maßgeschneidert, frisch.

Ständig auf der Pirsch nach neuen, intelligenten Designlösungen setzt man sich hier unermüdlich für Ihre
Ziele als Auftraggeber ein – und freut sich stets auf die neue Herausforderung.

Schwerpunkt meiner Arbeit bilden freiberufliche Projekte in den Bereichen Corporate-Design und
Grafikdesign, Neue Medien/Webdesign, Editorial-Design, Begegnungskommunikation sowie
Orientierungssysteme.

Als Freelancerin unterstütze ich ebenso projektbezogen Werbeagenturen, Designbüros und IT-Unternehmen
in den Bereichen Design und Konzeption.

Man kann nur das treffen, was man sieht...

Dazu muss der Kern Ihrer Botschaft freigelegt werden. Dieser Prozess passiert im partnerschaftlichen Dialog
– und ist für ein optimales Ergebnis ausschlaggebend.

Gemeinsam schaffen wir eine Designlösung, die die Sprache Ihrer Zielgruppe spricht und in unserer
medialen Flut gegen den Strom der Gleichförmigkeit schwimmt. Mein Ziel ist es, mit gutem Design Menschen
zu erreichen und zu begeistern. Das erzielt man durch konzeptstarke Gestaltung aber auch viel Raum für
Kreativität und Mut zu neuen Wegen.

Auch bei kleinen Unternehmen und kleinen Budgets ist es wichtig, Qualität und Individualität zu
transportieren. Eine professionelle Kommunikation prägt das Bild Ihres Unternehmens und schärft das Profil.

Design oder Nichtsein.

Design hat die Macht unsere Stimmung zu beeinflussen und über Sympathien zu entscheiden. Design weckt
unzählige Gefühle in uns, die auf unsere Entscheidungen einwirken. In der Wirtschaft wird Gestaltung immer
wichtiger und ist zunehmend entscheidender Wettbewerbsvorteil. Ein Vorteil, den auch Ihr Unternehmen
nutzen sollte.

Jedes Projekt benötigt für den optimalen Ablauf eine individuelle Struktur von Beteiligten. Die gezielte
Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern aus verschiedenen Bereichen ermöglicht mir eine hohe Flexibilität
und sorgt zudem für eine wirtschaftliche Realisation von professionellen Kommunikationsmaßnahmen.



Als freie Mitarbeiterin bin ich für Unternehmen, Agenturen, Verbände, Startups, Freiberufler aber auch
soziale/gemeinnützige Projekte tätig - von der ersten Idee bis zur professionellen Realisation. 


