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... die Aufgabe des Mediengestalters ist es, 

das Wort zu gestalten.

Heutzutage bevölkern viele Mediengestalter den 

Markt. Gute und weniger gute. Mit  diesem Port-

folio möchte ich Sie davon überzeugen, dass Sie 

genau mich brauchen. – Denn von guten Ideen 

kann man nie genug haben.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich lade Sie ein, sich nun von meinen Fähig- 

keiten zu überzeugen. Während meiner Aus- 

bildung habe ich viele Aufträge selbstständig und 

eigenverantwortlich ausgeführt. Dieses Portfolio 

enthält einige Arbeitsproben aus den verschiede-

nen Bereichen meiner Arbeit bei der Berufsbil-

dungswerk Sachsen gGmbH. Zu einem Vorstel-

lungsgespräch bringe ich gern weitere Arbeiten 

mit, beispielsweise vom Tierpark Bischofswerda 

und dem natura-center in Großhartau.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Durch-

sehen des Portfolios. Mit freundlichen Grüßen

Michael Demant

am anfang war das wort...



Die Abschlussprüfung vom Sommer 2004 war eine der Übungen im Rahmen unserer 

Prüfungsvorbereitungen im Berufsbildungswerk.

Zu gestalten waren das newstyle-Logo, je drei Postkarten im Format von 210 mm x 105 mm  

zu den vier Modezweigen des newstyle-Labels sowie eine geeignete Versandtasche.



allo, ich bin Waldemar, einer der vielen Weihnachts- 

elfen aus dem aktuellen Weihnachtsfilm des Berufs- 

bildungswerkes Sachsen in Dresden und möchte Ihnen ei-

nen kleinen Eindruck von diesem Projekt vermitteln.

Das Berufsbildungswerk versendet jedes Jahr weihnacht-

liche Grüße in Form von Flash-Animationen an Prakti-

kumsbetriebe, Arbeitsämter sowie weitere Geschäfts- 

partner geschickt.

Die beiden Auszubilden Benjamin Baumann und Michael 

Demant haben uns arbeitsteilig  liebevoll vektorisiert und 

animiert, um die Empfänger mit einer erfrischenden Ab-

wechslung im Büroalltag überraschen.

Im fertigen Film kann man interaktiv den Elfen bei der  

Arbeit zusehen und die Vorbereitungen bis zur Abfahrt 

des Weihnachtsmannes begleiten.

Dass das Konzept voll aufgegangen ist, beweisen viele 

positive Reaktionen.

Wir Elfen haben also ganze Arbeit geleistet.

WALDEMAR EMSIG, WEIHNACHTSELF

H



Natürlich benötigt das Berufsbildungswerk auch raster- 

gerechte Werbeträger. Schon im ersten Lehrjahr lernen die Aus-

zubildenden daher die Bedeutung eines Cooperate Designs.

Diese Arbeiten aus dem Jahr 2003 zeigen die rastergerechte 

Erstellung des Leistungshandbuchs sowie eine Broschüre, die  

einerseits das Berufsbildungswerk vorstellt und andererseits 

eine kleine Auswahl der hier ausgebildeten Berufe bewirbt.

Broschüre (105 mm x 210 mm)

Leistungshandbuch (210 mm x 297 mm)



Im Rahmen der Aufträge für unser Unternehmen 

ergaben sich auch Möglichkeiten, das Raster  

etwas freier zu interpretieren und auf diesem 

Wege unseren Auftritt etwas aufzufrischen.

Zwei Beispiele sind ein GiveAway für einen Tag 

der offenen Tür unter dem Motto „Die Würfel 

sind noch nicht gefallen“ und ein Plakat sowie 

zwei Broschüren zur Bewerbung der Ausbildungs-

berufe  Technische Zeichner und Produktdesigner.

Plakat (80 cm x 120 cm)Broschüre (105 mm x 210 mm)

Würfel (Seitenlänge 45 mm)


