
Arbeitsproben



Unter Web- und Screendesign fallen die 
grafischen Erstellung und Umsetzung 
von Webauftritten jeglicher Art, die Illus-
tration zusätzlicher Medien, bis hin zur 
Entwicklung von vollständigen Corpora-
te Designs.

Mein Name ist Lars Görlitzer, während 
meines Bachelorstudium kam mir der 
Ent  schluss zur Gründung meines eige nen 
Unterneh men „LGdesign“, ausgerich tet 
auf Web-/Screendesign und Web ent-
wicklung, in Kombination mit der Veran-
staltungsfotografie. Durch den Master-
abschluss an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft in Berlin konnte ich mei-
ne Fertigkeiten und mein Wissen weiter 
vertiefen und möchte diese nun für Sie 
zielbringend anwenden.

Ein mir persönlich wichtiger Aspekt ist 
der direkte Kundenkontakt, unabhängig 
ob im Bereich Webdesign oder Fotogra-
fie. Dieser ermöglicht es, dass für den 
Kun den ein persönlich zugeschnittenes 
Kon zept, unter Berücksichtigung seiner 
Wünsche erarbeitet werden kann.

In den letzten Jahren wurde mir von 
einer Vielzahl von Unternehmen und 
öffent lichen Einrichtungen bereits das 
Vertrauen ausgesprochen. Medienkon-
zeptionen setzen heutzugate mehr Wis-
sen über Kunst, Zielgruppen und deren 
Kommuni kationsverhalten voraus, sowie 
deren technische Umsetzungsmöglich-
keiten für eine problemlose Verwendung, 
als noch vor wenigen Jahren.

Als Veranstaltungsfotograf begleite ich 
ein- oder mehrtägige individuelle Veran-
staltungen und bereite die Aufnahmen 
im Nachhinein entsprechend nach Kun-
denwünschen auf. Selbstverständlich 
sind anderweitige Shootings, darunter 
das Fotografieren von Personen, Grup-
pen, Büroräumen, Technik, Darstellung 
gewünschter Szenarien und weiteres 
ebenfalls möglich.

Lars Görlitzer
Web- & Screendesigner
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Corporate / 
Webdesign
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Konstruktions-
büro Hoffmann

Ausarbeitung, Erstellung und Umset-
zung eines bedarfsgerechten Corporate 
Design für ein Jungunternehmen, darun-
ter Logo, Visitenkarte mit einer gestalte-
ten Rückseite, Webauftritt und Briefpa-
pier.



 6

Peer Hoffmann 
Inhaber 
Bahnhofstraße     50 
23843 Bad Oldesloe	

Mobil:  + 49 (0)123 45 67 789 
Mail:     Peer.Hoffmann@konhoff.de 
Web:    www.konhoff.de 

Bank:             Deutsche Bank 
Kontoinh:    Peer Hoffmann 
KontoNr:      123 456 789 
BLZ:               123 456 78 

   Steuernummer:      123/456/78900 
   Umsatz-ID:               DE12345678 
 

	 	 	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstruktion:  Maschine B 
Auftrags-Nr.: 025/2016  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.  
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  
 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.  
 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
 
Iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Max Mustermann 
Musterstraße 12 
12345 Musterstadt	

Datum: 12. 01. 2016 
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h3ko 
software 
deve lopement

Ausarbeitung, Erstellung und Umset-
zung eines bedarfsgerechten Corporate 
Design für eine Softwareentwicklungs-
firma, darunter Logo, Visitenkarte mit 
einer gestalteten Rückseite, Briefpapier, 
Webauftritt und Präsentationsmateria-
lien.
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LeNovi

Ausarbeitung eines einheitlichen Web-
auftrittes (nur Design) für ein innova-
tives schülerbasierendes Nachschlage-
werk, in Verbindung mit der Gestalltung 
eines neuen Logos.
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skillster

Ausarbeitung eines einheitlichen Web-
auftrittes (nur Design) für einen Markt-
platz der Bewerber und Arbeitgeber 
verbinden soll, in Verbindung mit einem 
neuen Logo.
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Fachhochschule 
Brandenburg  
FB Informatik & 
Medien

Erstellung eines Medienkonzeptes auf 
Grundlage des fremd erstellten CD-Ma-
nual der Hochschule und Umsetzung der 
Studiengangswebsite Digitale Medien 
des Fachbereiches Informatik und Me-
dien als Vorstufe eines grundsätzlichen 
Relaunches der Hochschulwebsite.



 20



Logoerstellung
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TMA Meinicke

Hochschulsport 
Brandenburg Landesverband für Hochschulsport

Brandenburg e.V.
assosiation of university sports
brandenburg

NoGo Solution



Illustration
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Deutsche Bank

Assfinet
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Lorop GmbH
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Fachhochschule 
Brandenburg
Hochschulsport-
konzept
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Veranstaltungs-
fotografie
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Deutsche 
 Bundesbank - 
Gokart

Die deutsche Bundesbank veranstaltet 
mehrmals im Jahr sportliche Events für 
ihre Mitarbeiter in den untschiedlichs-
ten Bereichen, im folgenden Gokart und 
Tennis. Die Veranstaltungen können sich 
zwischen einem Tag und einer Woche er-
strecken, mit europaweiter Teilnahme.
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Deutsche 
 Bundesbank - 
Tennis

Die deutsche Bundesbank veranstaltet 
mehrmals im Jahr sportliche Events für 
ihre Mitarbeiter in den untschiedlichs-
ten Bereichen, im folgenden Gokart und 
Tennis. Die Veranstaltungen können sich 
zwischen einem Tag und einer Woche er-
strecken, mit europaweiter Teilnahme.






