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Martin 
HeidenreicH

EinLEitung



Mein Name ist Martin Heidenreich und 

ich möchte mich bei Ihnen auf eine 

Stelle als Kommunikations-/Grafik-Designer 

bewerben. Ich habe an der Hochschule Wis-

mar Kommunikationsdesign studiert und 

lebe auch jetzt noch sehr gern in Wismar. 

Ich bin Baujahr 1989 und wurde im April 

diesen Jahres 30 Jahre alt. Dies bedeu-

tet, dass Sie mit mir einen bereits relativ 

erfahrenen und fähigen Gestalter an der 

Hand haben. Für mich ist Kommunikations-

design wie die Luft zum atmen. Ich bin fest 

davon überzeugt, dass viele Probleme un-

seres Alltags auf fehlerhafte oder falsche 

Kommunikation zurückzuführen sind. Als 

Designer sehe ich es daher als meine Auf-

gabe, hier aktiv einzugreifen und an der 

bestmöglichen Kommunikation mitzuar-

beiten. Den Kurs für dieses Ziel habe ich 

bereits direkt nach meiner Schulzeit einge-

schlagen und seitdem nicht wieder verlas-

sen. Auch war mir recht früh klar, dass ich 

nicht „einfach nur“ am Rechner sitzen und 

Bilder und Flächen umherschieben mag. 

Für mich ist der Dialog mit den Kunden 

bzw. mit dem Endbenutzer genauso wichtig 

wie die Arbeit in einem Team zur Erstellung 

von Projekten. Das Studium habe ich dann 

mit diesen Gedanken im Kopf begonnen. 

Dank meiner Ausbildung zum Gestaltungs-

technischen Assistenten in Halle (Saale) 

hatte ich bereits ein sehr gutes Grundver-

ständnis der Programme, Techniken und 

generellen Aufgaben eines Gestalters.  

Damit konnte ich mich voll auf die Weiter-

entwicklung meines Designverständnisses 

und meiner sozialen und medialen Fähigkei-

ten konzentrieren. Meine Vorkenntnisse ha-

ben es mir auch ermöglicht, bei Teamaufga-

ben eine Führungsrolle und im Atelier eine 

Art Tutorenrolle zu übernehmen. Bereits 

kurz nach Beginn des Studiums habe ich 

für das Hochschulmagazin „Grüne Wiese“  

als Layouter und später als Redakteur gear-

beitet. Dies war gleichzeitig mein Einstieg 

in die Welt der Studentischen Selbstverwal-

tung. Zuerst als Mitglied im Fachschaftsrat 

IDA (Innenarchitektur, Design und Architeck-

tur) der Fakultät Gestaltung, dann als Mit-

glied des Studentenparlaments (StuPa) und 

zuletzt als Vorsitzender des IDA Rates. Für 

diese Gremien habe ich auch viele grafische 

Arbeiten erledigt. Veranstaltungsplakate 

und Flyer genauso wie auch das (Re-)Design 

des Logos aller Fachschaftsräte. Viel wichti-

ger für mich persönlich war jedoch das Ar-

beiten mit einem Team, welches zusammen 

für ein gemeinsames Ziel arbeitet. Hier habe 

ich, besonders während meiner Zeit als Vor-

sitzender, Aufgabenteilung innerhalb des 

Teams und verantwortungsvolles Arbeiten 

gelernt. Außerdem habe ich lange als stu-

dentische Hilfskraft für die Öffentlichkeits-

arbeit der Hochschule Wismar gearbeitet.  

All diese verschiedenen Tätigkeiten ha-

ben dazu beigetragen, mich als Person 

und als Gestalter weiter zu entwickeln.  

Ich habe mich stets in der einen oder ande-

ren Form grafisch beschäftigt, aber auch vie-

le wertvolle Soft-Skills erlernt. So habe ich 

häufig und gern Positionen mit Führungsauf-

gaben bzw. Verantwortung übernommen. 

Genauso mag ich den Kontakt mit Kunden 

und den fachlichen Austausch mit Kollegen. 

Ich bin in der Lage, frei oder mit Vorberei-

tung über die verschiedenen fachlichen 

Themen zu sprechen, sowohl auf deutsch als 

auch auf englisch. Das Schreiben von Texten 

sowie das tiefgreifende Arbeiten im digita-

len Bereich gehören nicht zu meinen Stär-

ken, aber ich bin mir der fundamentalen Be-

deutung beider Bereiche sehr bewusst und 

sehe sie als notwendige  Weiterentwicklung 

für mich in Zukunft an. Ich hoffe, ich kann Ih-

nen mit diesen Zeilen einen ersten Einblick 

zu meiner Person und meinen Fähigkeiten 

bieten und freue mich darauf, in einem per-

sönlichen Gespräch das Eine oder Andere 

detaillierter darzustellen und natürlich Ihre 

Fragen zu beantworten.

Mit besten Grüßen,

  

Martin Heidenreich
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lebenslauf

1989 – 2019



Ich wurde am 13. April 1989 in Halle 

(Saale) geboren und bin in Diebzig, ei-

nem kleinen Dorf bei Köthen (Anhalt) 

aufgewachsen. Zur Schule gegangen 

bin ich in der Johann Friedrich Nau-

mann Schule in Köthen. 

2006 – 2009
Meine berufl iche Ausbildung habe ich mit der 

Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assis-

tenten an der Berufsschule Johann Christoph 

Dreyhaupt in Halle (Saale) begonnen. Hier habe 

ich auch die Entscheidung getroffen, diesen be-

rufl ichen Weg weiter zu verfolgen.

2009 – 2010
Meine ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt 

eines Gestalters habe ich direkt nach 

meiner Ausbildung gemacht. Zuerst habe 

ich als Aushilfskraft in einem Historischen 

Buchdruckmuseum in Krakow am See gearbeitet 

(2 Monate). Anschließend habe ich bis zum 

Beginn des Studiums in der ö-Konzept Agentur 

für integrierte Kommunikation als Assistent der 

Grafi kproduktion gearbeitet. (11 Monate)

ausbildung

    erste arbeitserfaHrung
aller anfang



2010 – 2019
Studium Kommunikationsdesign an der 

Hochschule Wismar, Fakultät für Gestaltung.

2010 – 2019
Mitarbeit in der Redaktion der Grünen Wiese (2011) 

sowie im Fachschaftsrat der Fakultät Gestaltung IDA 

(2012-2013) und in der Studentischen Selbstverwal-

tung (2012). Studentische Hilfskraft in der Öffentlich-

keitsstelle der Hochschule (2012-2015).

2019
Zum Abschluss meines Studiums habe ich am 22. 

März 2019 mein Diplom mit der Bewertung „Sehr 

gut“ erhalten. Dies habe ich erreicht, indem ich 

alle meine Kenntnisse welche ich an der Hoch-

schule sammeln konnte, angewendet habe. Wei-

terhin habe ich es dank meiner Erfahrungen ge-

schafft meinen Zeitplan akkurat und ohne große 

Komplikationen einzuhalten und die Arbeit zeitge-

mäß abzuliefern.

studiuM

neben deM studiuM

diploM
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diploMarbeit

Art in thE Error 
gLitch Art PortrAitS



Für meine Diplomarbeit habe ich 

mir ein Thema gewählt, mit wel-

chem ich bereits sehr gut vertraut bin. 

Dieses Thema ist Glitch Art. Es ist eine 

Kunstform, welche auf dem absicht-

lichem Hervorrufen oder ausnutzen 

von Fehlern in digitalen und analogen 

Daten und Signalen beruht. Ich habe 

mich während des Studiums bereits 

über mehrere Semester mit Glitch Art 

beschäftigt. Nach 2 Projekten, in wel-

chen ich eigene Bilderserien erstellt 

habe, wollte ich mich für die Diplom-

arbeit aus einer anderen Richtung 

dem Thema widmen. Es geht mir da-

rum, die Kunstform Glitch Art vorzu-

stellen und einige Künstler, welche in 

der Szene arbeiten, zu präsentieren. 

Zu diesem Zweck habe ich 5 Künstler 

ausgewählt und stelle jeden einzeln 

in einem Layout vor. Dazu habe ich 

für jeden Künstler ein Posterzine ent-

wickelt. Dieser Begriff setzt sich aus 

den Wörtern „Poster“ und „Magazin“ 

zusammen und vereint damit Eigen-

schaften von Beidem. Die Arbeit ist 

grundsätzlich dafür ausgelegt, als A1 

Plakat produziert und konsumiert zu 

werden. Dabei ist eine Seite des Pla-

kates als Fläche für informative Texte 

sowie Bildbeispiele der Künstler vor-

gesehen und die Rückseite bietet ein 

vollflächiges Poster eines Motivs des 

vorgestellten Künstlers. Geliefert wird 

das Produkt gefalzt im A4 Format. 

Dies erleichtert sowohl die Lieferung 

an den Kunden als auch die Lagerung 

des Produkts. Um dem Konsumen-

ten die Lagerung zu erleichtern und 

dem Druckwerk einen angemesse-

nen Rahmen zu bieten habe ich eine 

Sammelmappe entwickelt, in welcher 

die Plakate an Gummikordeln einge-

spannt werden können. So können 

sie ohne Qualitätsminderung gela-

gert und dennoch leicht zum Lesen 

und Betrachten entnommen werden. 

Weiterhin sieht mein Konzept vor, eine 

digitale Variante im Format A4 zum 

herunterladen und selber ausdrucken 

anzubieten. Grund dafür ist die grund-

sätzliche Ausrichtung der vorgestell-

ten Kunstszene zu Offenheit und 

Teilen von Wissen und Materialien. 

Diesen Grundsätzen möchte ich damit 

entsprechen. Natürlich soll aber das 

A1 Plakat mit dem großen Poster das 

primäre Medium dieser Arbeit sein. 



nun möchte ich etwas genauer 

auf den Inhalt der Druckwer-

ke zu sprechen kommen: Man erhält 

das Werk im gefalzten Zustand. Hier 

findet sich auf Seite 1 das Cover, auf 

dem der Name des vorgestellten 

Künstlers vorrangig präsentiert wird 

und ein ausgewähltes Bild des Künst-

lers als Titelillustration dient. Der 

Name der Arbeit erscheint als Logo-

form am unteren Seitenrand. Auf Sei-

te 2 beziehungsweise der „Rückseite“ 

des Covers finden sich einige grund-

legende Informationen zum Druck-

werk, zum Beispiel das Impressum, 

Hinweise zu eventuellen Sponsoren, 

Druckerei und anderen Produktinfor-

mationen zu Papier oder ähnlichem. 

Auch können an dieser Stelle im Fal-

le einer Weiterführung des Projektes 

auch Barcodes und ISBN Nummern 

stehen. Wenn man das Druckwerk in 

Leserichtung aufklappt, finden sich 

auf 2 Seiten Informationen zum Le-

benslauf und Kontaktmöglichkeiten 

des Künstlers. Daneben ein kurzer es-

sayistischer Text von mir, in welchem 

ich auf die Werke des Künstlers ein-

gehe sowie die genutzte Technik be-

schreibe. Danach ist die Arbeit vom 

unteren Seitenrand aufzuklappen. 

Hier findet sich auf 4 Seiten ein Inter-

view mit dem Künstler über Themen 

wie zum Beispiel seine Arbeitsweise, 

wie er/sie zu dieser Kunstform gekom-

men ist und generelle Einschätzun-

gen zur speziellen Kunstszene. Außer-

dem finden sich hier begleitend zum 

Interview eine Auswahl von Kunst-

werken der Künstler als auch, soweit 

vorhanden, kurze Beschreibungen 

und Informationen zu den Werken. 

Auf der Rückseite des Plakates findet 

sich ein Bild des Künstlers als großes 

Poster. An dieser Stelle habe ich be-

wusst auf Text verzichtet, damit das 

Werk des Künstlers für sich stehen 

und wirken kann. Die Präsentation 

der Arbeit fand am 22. März 2019 im 

Rahmen meiner Diplom-Verteidigung 

statt und und wurde von allen Anwe-

senden sehr gut aufgenommen.  
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studien
projekte

DivErSE LAyout AuFgABEn



Während meines Studiums 

habe ich mich bewusst auf 

Layout und Grafikarbeiten, beson-

ders für den Printbereich, speziali-

siert. Dank meiner Ausbildung und 

Arbeitszeit vor dem Studium hatte 

ich bereits sehr gute Fähigkeiten 

mit den entsprechenden Program-

men der Creative Suite von Ado-

be und wie damit zu arbeiten ist. 

Dies hat mir sehr dabei geholfen 

im Studium vorran zu kommen. 

Hier möchte ich also nun eine Aus-

wahl meiner so entstandenen Arbei-

ten präsentieren.

« Plakatserie zum Thema „Mut zur Wut“ 

v.l.n.r.: ein Aufruf, den Sozialen Medien 

weniger Aufmerksamkeit zu schenken; 

inspiriert von der „Doomsday Clock“ 

ein Plakat, welches zeigen soll, dass 

uns die Zeit davon läuft; Friedenstaube 

in einer, der heutigen Situation ange-

passten, Ausrüstung.



Eine Überarbeitung der kompletten 

Diskographie von Johnny Cash im 

selben Cover Stil wie die „American“ 

Album Serie. »



« Plakatserie, die die übermäßige Nut-

zung von Antibiotika thematisiert. Die-

se wurden mit dem Ziel entwickelt, sie 

in Arztpraxen und ähnlichem zu prä-

sentieren und die Menschen so zum 

Nachdenken anzuregen.



Plakatserie, die anlässlich der Frank-

furter Buchmesse erstellt und dem 

damaligen Ehrengastland Georgien 

gewidmet wurde. »



Diverse Layouts für Bücher und Hefte 

entstanden über die gesamte  Zeit des 

Studiums.
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studentiscHes 
en ga ge Ment 

iDA rAt & co.



bereits kurz nach Beginn meines 

Studiums habe ich mich ent-

schieden, mehr zu machen als „nur“ 

zu studieren, ich wollte aktiv am Stu-

dentenleben mitwirken. Mein erster 

Schritt dazu war meine Mitarbeit in 

der Redaktion des Hochschulmaga-

zins „Grünen Wiese“. Hier habe ich 

einige Zeit als Layouter und Grafiker 

gearbeitet. Noch viel aktiver wurde 

es für mich allerdings erst mit mei-

ner Wahl in den Fachschaftsrat IDA 

der Fakultät Gestaltung im Jahr 2012. 

Parallel dazu wurde ich auch in das 

Studentenparlament (StuPa) gewählt. 

Diese Kombination hat es mir ermög-

licht, viel darüber zu erfahren, wie es 

hinter den Kulissen der Hochschule 

funktioniert. Aber vor allem konnte 

ich mich wirklich aktiv am Studen-

tenleben beteiligen. So habe ich an 

der Vorbereitung und Durchführung 

vieler Hochschulevents maßgeblich 

mitgearbeitet. Sowohl im IDA-Rat als 

auch im StuPa habe ich auch als Gra-

fiker und Layouter gearbeitet. In die-

ser Funktion habe ich Flyer, Plakate 

und Banner erstellt. Und ich habe die 

Logos der einzelnen Fachschaftsrä-

te überarbeitet bzw. vereinheitlicht 

und an das bestehende Design von 

ASTA und StuPa angepasst. Diese 

Logos wurden unter anderem auch  

auf Pullovern produziert und werden 

bis heute an der Hochschule verwen-

det. Nach meinem ersten Jahr im IDA 

und StuPa habe ich mich entschlos-

sen, noch einmal für den IDA Rat an-

zutreten. Hier wurde ich dann dank 

meiner bisherigen Erfahrungen zum 

Vorsitzenden gewählt. Diese Zeit hat 

mich maßgeblich in meiner Arbeit 

und Identität als Gestalter beein-

flusst. Mir ist hier bewusst geworden, 

dass ich am Besten bin, wenn ich mit 

einem großartigen Team arbeiten 

kann. Beispielsweise das Organisie-

ren und Planen von Events zusammen 

mit meinem Team hat mir immer Spaß 

bereitet. Ich habe gemerkt, dass ich 

jemand bin, der gern plant, organi-

siert, den Überblick behält und da-

rauf achtet, welche Aufgaben wann 

und von wem zu erfüllen sind. Ich 

übernehme gern Verantwortung und 

stehe zu meinen Entscheidungen und 

meinem Team. Der IDA Rat ist natür-

lich ein Ansprechpartner für die Stu-

denten und auch in dieser Funktion 

habe ich mich sehr wohlgefühlt, wenn 

ich meinen Kommilitonen mit Rat und 

Tat zur Seite stehen konnte. 





« Plakat und Flyer für die IDA Party zur Dia-

Jahresaustellung. Wir haben ein Konzert 

mit diversen Live Bands organisiert. Daher 

ist die Gestaltung inspiriert von klassischer 

Konzertplakat Designsprache. Die Flyer sind 

im Stil von Eintrittskarten gehalten.

Plakat und Flyer Designs für di-

verse Aktionen des IDA Rates. »
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agenturarbeit i

ÖFFEntLichkEitSArBEit
An DEr hochSchuLE WiSmAr



nachdem ich bereits einige 

Möglichkeiten an der Hoch-

schule für Studentische Arbeiten 

genutzt habe, bin ich auf eine weite-

re Möglichkeit gestoßen, meine ge-

stalterischen Fähigkeiten anzuwen-

den. 2012 habe ich angefangen, für 

die Öffentlichkeitsarbeit der Hoch-

schule Wismar zu arbeiten. Hier 

habe ich zu Beginn einfache Layout-

aufgaben und Zuarbeiten erledigt. 

Beispielsweise Weihnachtskarten, 

Einladungskarten und Schreibblö-

cke. Doch nach einiger Zeit habe 

ich auch an aufwändigeren Projek-

ten und mit immer mehr Freiheiten 

arbeiten dürfen. So habe ich zum 

Beispiel die „Zahlen und Fakten 

Statistik Faltblätter“ für 3 Jahre be-

arbeitet sowie diverse Broschüren 

in eigener Redaktion erarbeitet.  

Neben diesen Grafikaufgaben war 

ich auch als Fotograf der Presse-

stelle auf dem Campus unterwegs 

und habe zusammen mit dem Re-

chenzentrum und der Leitung der 

ÖA das interne Bild-Management-

System bearbeitet und an dessen 

Weiterentwicklung mitgewirkt. Auch 

nach Beendigung meiner Mitarbeit 

2015 habe ich immer noch sehr gute 

Kontakte dort und zum Beispiel 

auch für meine Diplomarbeit immer 

offene Ohren gefunden.
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agenturarbeit ii

ö-konzEPt  
AgEntur Für WErBung  
unD kommunikAtion



Die Agentur arbeitete mit ca.15 Mit-

arbeitern meist an regionalen und oft 

Projekten mit ökologischem Hinter-

grund. Auch gab es Aufträge für Mes-

seauftritte und Produktpräsentationen 

sowie die Unterstützung regionaler 

Kulturveranstaltungen mit Plakaten 

und Flyern. Ich habe ein Jahr an der 

Seite des Producers der Agentur gear-

beitet. Durch ihn habe ich viele hilfrei-

che Hinweise und Ratschläge erhalten. 

Seine Aufgabe war es, unter anderem 

die von den Grafikern erarbeiteten 

Daten zu prüfen und gegebenenfalls 

druckfertig zu machen. Außerdem 

war es ihm sehr wichtig, dass die Lay-

outdaten in einer Art und Weise bear-

beitet werden, die es einem anderen 

Grafiker ermöglichen, ohne umfang-

reichere Einarbeitung daran weiter 

arbeiten zu können. Diese Praxis der 

sauberen Datenerstellung und lupen-

reinen Druckdatenerstellung habe ich 

mir schnell angeeignet und bestimmt 

bis heute meine Arbeitsweise. Meine 

Druckdaten sind akurat aufgebaut und 

die Ordnung in der Datei sowie die 

Ordnerstruktur für alle zusätzlichen 

Daten sind bei mir leicht verständlich 

und übersichtlich aufgebaut.  

für die ö-Konzept Werbeagentur 

habe ich nach Beendigung mei-

ner Berufsausbildung bis zum Beginn 

des Studiums gearbeitet. Auch wenn 

die Anstellung eher der Tatsache ge-

schuldet ist, die Wartezeit auf einen 

Studienplatz zu nutzen, möchte ich 

unbedingt feststellen, dass diese Er-

fahrung, vor dem Studium in einer 

Agentur zu arbeiten, mir sehr gehol-

fen hat. Ich habe hier nicht nur mei-

ne in der Ausbildung angeeigneten 

Fähigkeiten anwenden und deutlich 

ausbauen können, ich habe hier ge-

lernt,  wie der Arbeitsalltag in einer 

Agentur abläuft. Diese Erfahrungen 

haben mich mein gesamtes Studi-

um und bis jetzt deutlich geprägt.  
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bleisatz

hiStoriSchE 
BuchDruckErEi 
in krAkoW Am SEE



ich hatte das Druckereimusum in 

Krakow am See, welches eine ak-

tive Bleisatzwerkstatt  enthält, be-

reits einmal während einer Radtour 

durch Mecklenburg besucht. Direkt 

nach Abschluss meiner Ausbildung 

zum Gestaltungstechnischen Assis-

tenten habe ich im Sommer 2009 als 

Hilfskraft dort einen Monat arbeiten 

dürfen. Die Idee dabei war, mein gro-

ßes Interesse an der alten Bleisatz-

Druckkultur zu befriedigen sowie die 

ursprünglichen und handwerklichen 

Grundlagen das Druckens zu verin-

nerlichen. Ich habe während dieser 

Zeit nicht nur die vorhandene Technik 

und Materialien frei nutzen können, 

sondern war zeitweise auch für die 

Führungen im Museum und die Ver-

waltung des kleinen Druckkunst La-

dens allein verantwortlich. Während 

des Studiums bin ich dann noch ein-

mal für ein Projekt zurückgekehrt, um 

mit einer analogen Hasselblad Fotos 

zu schießen und die Werkstatt und 

den Drucker zu porträtieren. Alles in 

allem eine tolle Erfahrung der buch-

stäblich „Alten Schule“. 
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freie arbeiten

DivErSE 
FrEiE AuFgABEn



neben dem Studium habe ich 

verschiedene freie Aufträge be-

arbeitet. Hier möchte ich zwei davon 

vorstellen: Zuerst die Ausstellung 

„Hauptsache Mensch“. Diese wurde 

in der evangelischen Kirchengemein-

de meiner Heimatstadt Köthen orga-

nisiert. Für diese Ausstellung habe 

ich die komplette Ausstattung ge-

stalten dürfen. Dazu zählen Plakate, 

Roll-Ups, Flyer und Einladungskarten. 

An diesem Projekt war ich von An-

fang (Erstellung der Porträts) bis zum 

Ende (Begleitung der Ausstellung) 

aktiv beteiligt.



d ieses Projekt habe ich für eine 

gute Freundin der Familie er-

arbeitet und arbeite auch weiterhin 

daran. Es geht um das komplette per-

sönliche Ausstattungsdesign für eine 

Sport- und Entspannungstrainerin. 

Hier war die persönliche Note das ent-

scheidende Gestaltungsmerkmal.



b ereits seit Beginn meiner Aus-

bildung habe ich jegliche an-

fallenden Grafi karbeiten für die Al-

bert-Schweitzer Apotheke in Köthen 

erarbeiten dürfen. Die Spannweite der 

Aufträge reicht von der Gestaltung 

einfacher Flyer, Anzeigen und diver-

ser Broschüren bis hin zur Entwicklung 

digitaler und analoger Präsentations-

systeme für den Verkaufsraum. Ich 

erstelle sowohl Produktfotos als auch 

Bilder für den Internetauftritt der Apo-

theke, um meine Arbeit zu komplettie-

ren. Damit hatte ich immer die Mög-

lichkeit, das in der Ausbildung und 

Studium Gelernte direkt unter den re-

alen Bedingungen des Berufsalltages 

nutzen zu können. 





I ch bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und hoffe, ich konn-

te Ihnen einen ersten Eindruck von mir vermitteln. Ich 

freue mich sehr darauf, vielleicht bald persönlich mit Ihnen 

zu sprechen. Falls ich Ihnen bis dahin etwaige Fragen beant-

worten oder anderweitig weiterhelfen kann stehe ich Ihnen 

gern zur Verfügung.

Sie erreichen mich jederzeit telefonisch unter der  

Nummer 0171 938-9927 oder Sie schicken mir eine Mail an 

martin@heidenreich.design

Mit besten Grüßen, 

 

Martin Heidenreich

 +49 171 938-9927
 martin@heidenreich.design
 heidenreich.design

VIelen dank
für Ihre ZeIt




