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Michael Wagner ist ein freiberuflicher Art-Director mit dem Schwerpunkt auf Webdesign, Internetmarketing
und Fotodesign. Ursprünglich als Jr. Art-Director aus der Agenturszene stammend, steht er für konsequent
konzeptionelle und kreative Arbeiten. Moderner Designstil gemixt mit validem Code nach allen aktuellen
Richtlinien, Accessibility-Optimierung und Suchmaschinen-Optimierung. Zur Seite stehen ihm
hochqualifizierte Partner die auch die anspruchsvollsten Projekte in sämtlichen Hochsprachen realisieren
können. Dabei werden sämtliche Projektphasen von ihm überwacht und regelmäßig geprüft und getestet.
Klassische Aufgaben wie normale Internetauftritte, Web-Blogs oder eCommerce Seiten werden aber immer
noch am liebsten selbst realisiert.

Ebenso ist er für seine ausgefallenen Print-Entwicklungen bekannt. Sei es durch den Einsatz besonderer
Materialien, Falzarten oder exklusiver Papiersorten. tändige „Hingucker“ fernab der gewöhnlichen
Gebrauchsgrafik und dennoch stimmig zur Corporate Identity.

Um das Portfolio abzurunden müssen natürlich noch die diversen Fotoproduktionen aus den Bereichen
Mode, Werbung, Landschaft, Street und People sowie das Ein oder Andere Bild auf dem Kunstmarkt erwähnt
werden. Diese umfassen freie Arbeiten, Auftragsarbeiten, OnLocation oder im Studio. Natürlich wird auch
hier immer auf ein stimmiges Gesamtkonzept vertraut. Professionelle Produktion, Individueller und kreativer
Bildaufbau mit dem ein oder anderen Hauch von Humor und Charme lassen jedes Unternehmen positiv und
individuell erstrahlen. Viele seiner Bilder werden auch als Kunstdruck angeboten und schmücken sowohl
Wohnungen als auch Geschäftsräume. 

Michael Wagner betreut sowohl Agenturen als auch Unternehmen und Selbstständige bzw. Freiberufler.
Besonders Existenzgründer sind gerne gesehen und erhalten immer eine besondere Betreuung. Eine
Gründung ist heutzutage eine schwere und komplizierte Angelegenheit und um so angenehmer ist es, wenn
man Anfangs einen erfahrenen Partner hat, der einem die umfangreichen Werbemöglichkeiten, die
besonders das Internet bietet, näher bringen kann.

Einen Blick wert ist jedenfalls auch sein aktueller Blog unter www.huevision.de auf dem nicht nur fertige
Projekte vorgestellt werden, sondern interessanter weiße auch Out-Entwürfe und Arbeiten noch ihren Platz
finden, die normal nicht das Licht der Welt erblickt hätten. 


