collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: zorn fleisch- und wurstwaren
aufgabenstellung: entwicklung eines neuen erscheinugsbildes inkl. cd-manual, geschäftsdrucksachen, produktetiketten sowie give-aways (streuartikel).

jobangaben:
dtp: • brainstorming unter den gesichtspunkten: traditionell, flexibel, schnell,
emotionale ansprache, hochwertige produkte, warme farben;
• entwicklung eines claim passend zu den genannten punkten.
• umsetzung diverser logovarianten mit präsentation beim kunden.
• überarbeitung der favorisierten version in form und farbe
• umsetzung der ausgesuchten version auf folgende medien:
geschäftsdrucksachen, blöcke, briefumschläge, stempel, produktetiketten,
fuhrpark, give-aways (kugelschreiber, feuerzeuge, zahnstocherheftchen)
• entwicklung eines cd-manual mit festgelegten gestaltungsrichtlinien

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: fem:invest, finanzberatung für frauen
aufgabenstellung: an weibliche kundschaft orientierte logoentwicklung, inkl. claim und
farbgebung. anschließende umsetzung auf geschäftsausstattung und in
einer imagebroschüre.

jobangaben:
dtp: • brainstorming und entwurfsphase zur findung einer weiblich orientierten
logogestaltung inklusive eines ansprechenden und prägnanten claims.
• gestaltung verschiedener farbkompositionen und entwicklung einer
festen farbgebung.
• umsetzung des erscheinungsbildes auf die geschäftsausstattung,
wie z.b. visitenkarten, briefbögen, stempel, außenwerbung etc.
• vorauswahl hochwertiger, ansprechender papiersorten für den druck.
• entwurf einer vierseitigen imagebroschüre im erscheinungsbild.
• umsetzung des erscheinungsbildes als vorlage für eine
powerpoint-präsentation.

collinet

hausarbeit
referenzen

alternativen

homepage

collinet

hausarbeit

jobinformationen:

beispielansich
ten von
unzähligen mö
glichkeiten
dateiausgabe
ist in jeder
größe möglich

kunde: a+s gesellschaft für heizkostenmessung und abrechnung m.b.h
aufgabenstellung: entwurf eines tischauflegers mit einbindung von explosionszeichnungen
und artikelnummern

jobangaben:
dtp: •
•
•
•
•

erste ideensammlung mit entwurfsscribbles.
3-d-modellaufbau der ca. 35 produkte.
zusammensetzung der explosionszeichnungen, ausleuchtung und rendering.
nachbearbeitung der zeichnungen und satz des tischauflegers.
finishing und datenvorbereitung für die druckausgabe.

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: bauwerk bauunternehmung
aufgabenstellung: entwicklung eines logos inklusive des dazugehörigen corporate designs.

jobangaben:
dtp: • entwurf eines logos inklusive des dazugehörigen corporate designs.
umsetzung dessen auf briefbögen, visitenkarten und einer abgestimmten
fahrzeugbeschriftung
werbetechnik: • beschriftung des fahrzeuges anhand der dtp-entwürfe

collinet

hausarbeit

excel-datei
(ermöglicht leichte datenbankaktualisierung)

admin-seite

produktkatalog

homepage
empfangene e-mail

jobinformationen:
kunde: zorn gmbh & co. kg fleisch- und wurstwaren
aufgabenstellung: gestaltung und umsetzung einer benutzerfreudlichen homepage
mit einem hohen sicherheitsfaktor

jobangaben:
dtp: • entwurf des erscheinungsbildes der homepage.
• dynamischer aufbau eines umfassenden produktkataloges (ca. 300 artikeln)
mit einer zusätzlichen datenbankunterstützung.
• programmierte produkt-anfrage mit kundenspezifischen produkten,
die den zugriff anderer nicht ermöglicht.
• erstellung einer admin-seite die dem kunden eine aktualisierung in vielen
bereichen seiner homepage ermöglicht. zum beispiel: news, produkt-datenbank,
hochladen der bilder (autom. größenumrechnung) und vieles mehr.

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: baustoffallianz west
aufgabenstellung: gestaltung und produktion sechs verschiedener heftordner.
auflage 1650 stück

jobangaben:
dtp: •
•
•
•

kompletter entwurf in anlehnung an das cd des hagebau marktes
fotografieren der einzelnen neun standorte
produktion eines musters zur ansicht für den kunden
umsetzung auf sechs verschiedene ordner

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: schaffrath
aufgabenstellung: gestaltung /umsetzung der etagenhinweise (symbole auf pylonen)

jobangaben:
dtp: •
•
•
•
•

ideensuche verschiedener stilrichtungen (z.b. skribble, zeichnung, 3d).
umsetzung einzelner symbole in den jeweiligen stilrichtungen.
präsentation beim kunden mit anschliessender auftragserteilung
umsetzung von 32 symbolen für etagenhinweise (stilrichtung 3d)
komposing und rendering der symbole in 3d-max (ca. 30 std.)

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: ofima – operatives finance management
aufgabenstellung: thematische neukonzeption der internetpräsenz und anschließende
umsetzung inklusive der programmierung eines kontaktformulars

jobangaben:
dtp: •
•
•
•
•

brainstorming über den thematischen kontext
in-house fotoshooting der einzelnen stationen eines monopoly-spieles
konzeptionierung des seitenaufbaus inkl. texterfassung
programmierung eines kontaktformulars
online-stellung auf unseren eigenen webserver

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: bowl position
aufgabenstellung: entwicklung und umsetzung einer 3d-animation als teaser für
die internetpräsenz.

jobangaben:
dtp: •
•
•
•
•

gestaltung und modeling des orcas, erstellung der texturen
verfassen des klein gehaltenen storyboards
rendering der animation
optimierung der datenmenge für das internet
onlinestellung der daten

collinet

hausarbeit

bilder

jobinformationen:

deckenhänger

kunde: bowl position
aufgabenstellung: innengestaltung des bereiches “lounge” (deckenhänger,
fensterbeschriftung und bilder)

jobangaben:
dtp: • brainstorming und umsetzung der verschiedenen ideen
• bilder: hausinterne erstellung der fotos (fotograph: stefan geissler /
model: marc passens), retusche und druckvorbereitung der daten
für den digitaldruck, zeichnung und planung des neonsystems
• deckenhänger: entwurf und datenvorbereitung der
3 unterschiedlichen motiven
werbetechnik: • fertigung des bildkastens und montage des neonsystems
• montage vor ort der 18 deckenhängen
• montage und anschluß der bildkasten

collinet

hausarbeit
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jobinformationen:
kunde: metzgerei zorn
aufgabenstellung: entwicklung eines vollständigen werbekonzeptes zur einführung eines
rabattsystems inklusive der verwirklichung, organisation und produktion

jobangaben:
kfm. abteilung: • entwicklung des werbekonzeptes und der benötigten strategie
dtp: • grafische umsetzung der ergebnisse als zeitungsannoncen, bockständer,
fensterbeschriftung, plakate, transparente, deckenhänger, tischaufsteller
werbetechnik: •
•
•
•

produktion der plakate, transparente, folien inkl. digitaldruck
entfernung des alten transparentes und anbringung der neuen umsetzung
verklebung der fensterfront
anbringung der deckenhänger

collinet

hausarbeit

logo-endstand

altes logo

slogan
briefbogen + visitenkarte

jobinformationen:
kunde: keyproducts imaging und edv-systemhaus gmbh
aufgabenstellung: logoredesign und neues erscheinungsbild

jobangaben:
dtp: •
•
•
•
•

brainstorming und umsetzung der verschiedenen ideen
interne auswahl mehrerer varianten und präsentation beim kunden
endauswahl des logos durch den kunden
entwurf von geschäftspapieren und slogan
angaben zum logo:
erscheinungsbild: modern
schriftart: akzidenzgrotesk, ltluky, ltauthenticsans
farbwahl: sonderfarbe hks 13k (rot)

