
mail@timowolters.com

/Grafikdesigner
Timo Wolters

01752026170



www.timowolters.com
Aufgrund meiner crossmedialen Projekte lohnt es sich, mein Portfolio auf meiner Webseite 
anzusehen. Dieses druckbare PDF dient dazu, um in die örtlichen Räumlichkeiten Deiner 
Agentur vorzudringen.



seit Oktober 2016 
01.09.15 - 01.10.16
01.06.15 - 01.09.15
01.10.12 – 15.01.13
01.10.09 – 01.10.12
01.09.08 – 31.05.09
 
25.04.05 – 13.05.05

wegewerk, Vollzeit, Grafikdesign, Berlin
Wegewerk, Werkstudent, Grafikdesign, Berlin
Wegewerk, Praktikum, Grafikdesign, Berlin
Steuerbüro Wolters, Steuerfachangestellter, Meine
Dualer Studiengang, Steuerbüro Wolters, Praktikum, Meine
„mit-Uns” Gemeinde für geistig behinderte Menschen, 
 Zivildienstleistender, Braunschweig
hm-Technik, Werbeagentur, 1. schulisches Praktikum, Wolfsburg

Photoshop 
Illustrator 
InDesign
Muse
SketchApp/Adobe Xd
After Effects
PowerPoint, Word
FL Studio

Webhosting
HTML5
CSS
Premiere
Word, Powerpint

meine Tochter
meine Frau
Musik produzieren
DJ-ing
Schlagzeug 
Klavier

/nutze /ausprobiert /interessiert

Bachelor of Science in Graphic Design, HMKW (Hochschule für Medien, 
Kommunikation und Wirtschaft), Abschlussnorte: 1,3, Berlin
Duales Studium BWL, Steuern- und Prüfungswesen,  
HWR (Hochschule für Wirtschaft und Recht), Berlin
Gymnasium Kleine Burg, Braunschweig

2013 - 2016

2009 - 2012

2005 - 2008

/studiert

/gearbeitet

08.09.1987 
Gifhorn, Germany

Zuckerallee 01
38527 Meine

0175-2026170

mail@timowolters.com
www.timowolters.com

Timo Wolters

 „Print und Web und am 
 liebsten beides gleichzeitig.”



GIF-Kampagne für fritz-kola
/GIF /Social Media Marketing /Kampagnenkonzept
/Projektbeschreibung
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit entstand in einer Kooperation mit fritz-kola eine 
GIF-Kampagne, die über Social Media den Festival moment in den Fokus rückt.  
In dem Konzept geht es darum, den Festival besucher vor, während und nach dem 
 Festival der Festivalsaison 2017 zu  begleiten und seine persönlichen Festivalmomente 
mit der Marke zu verknüpfen.



Die GIF-Kampagne stellt auf Wunsch Festivals in den  Fokus,  
auf denen sich fritz-kola strategisch  positioniert.
Der Loop eines bestimmten Moments – die  Sekundenkomplexität 
– ist das wesentliche Merkmal einer GIF. Diese unendlichen 
Momente werden für diese  GIF-Kampagne in den Fokus  gerückt.
Um das Festivalgefühl anzusprechen wird die Corporate  Identity 
mit der  Betonung auf die Unendlichkeit für den Slogan 
 angewandt.

Für eine ganzheitliche Kampagne wird der Auftritt auf den 
 sozialen Medien mit dem Festival selbst verknüpft.
Auf diesen können die Besucher persönliche GIFs von ihren 
 Festivalmomenten erstellen und diese dann auf den sozialen 
Medien und Messengern teilen.
Diese “User-GIFs” werden an den fritz-kola Ständen erstellt 
und mit den Key-Visuals der Kampagne versehen.
In ihnen schlummert das Potenzial einer viralen Kampagne.

fritz-kola selbst erstellt im Vorfeld eigene Kampagnen GIFs, 
die das Design der Kampagne prägen und die Marke auf dem 
 Festival inszenieren. Dabei werden typische Gestaltungs-
merkmale der GIF beachtet, in dem beispielsweise Perfec- Loop-
GIFs, Boomerang-GIFs, oder Cinemagraphs erstellt werden.

/Kampagnenkonzept



#GIFilter
/Risography /Motion Design
/Projektbeschreibung
#GIFilter ist ein Projekt, welches GIFs auf die Gestaltungsprinzipien unter-
sucht, und die Ergebnisse dieser Studie als Posterreihe publiziert. Zusammen 
mit Andine Müller, Dr. Lorenz Pöllmann und Till Theißen wurde ich mit diesem 
Projekt bei den LeadAwards 2016 in der Kategorie “Illustration des Jahres” 
ausgezeichnet. Außerdem berichteten unter anderem Magazine wie die Page und 

die Novum über das Projekt. Des Weiteren wurden wir 2017 auf der DERE Regens-
burg ausgestellt. 
Neben dem Risodruck der Plakate habe ich eine Webseite erstellt, eine konzep-
tionelle GIF entwickelt und gestaltet, und einen Erklärfilm, inklusive Musik, 
über den Forschungsinhalt der Publikation produziert.



/Impressionen Risodruck u. UX



/Impressionen Erklärfilm



/Referenzen

/Auszeichnung LeadAwards2016 in der Kategorie “Illustration des Jahres”
/Beitrag in der novum 05.2010
/Artikel auf page-online.de sowie im Page-Newsletter
/Ausstellung DERE2016, Grafikdesignschau Regensburg
 



#Merkelraute
/viral
/Projektbeschreibung
Im Jahr 2013 konnte ich mit meiner Bildmanipulation des Riesenplakates von 
Angela Merkel zur Bundestagswahl ein kleines Internetphänomen  anstoßen.
Nachdem ich das Bild mit Burns auf 9gag hochgeladen habe, verselbstständigte 
sich das Ganze bis hin zu einem eigenen tumblr.-Blog.
 
Viele Medien griffen die Story auf.
 



/Referenzen

/tagesspiegel.de
/n24.de
/bild.de



DER-FILTER
/Editorial Design /Studie
/Projektbeschreibung
DER FILTER ist ein Projekt des FILTER Teams, bestehend aus Andine Müller,  
Dr. Lorenz Pöllmann, Till Theißen und mir. 2015 haben wir die 18 auflagen -
stär ksten Zeitschriften (IVW 4/2014) mit dem Ziel analysiert, ein Medium zu 
 ent wickeln, welches die Eigenschaften der erfolgreichsten deutschen  Magazine 
vereint. Aus diesem Vorhaben resultierte ein 84-seitiges Magazin, dessen   
Aufbau und Themenverteilung den Ergebnissen der  Untersuchung entspricht. 

Für die visuelle Gestaltung haben wir eine zweite Studie durchgeführt und die 
Gewinner der LeadAwards 2015 analysiert, um daraus eine visuelle Sprache für 
unser Magazin zu gewinnen. 
Das Magazin kann auf zwei Ebenen gelesen werden. Zum Einen das Mustermagazin, 
welches die Ergebnisse der Studie widerspiegelt, und zum Anderen die Ebene, in 
denen die Forschungsergebnisse selbst dargelegt werden.



/Impressionen



/Referenzen

/PAGE 03.2016
/novum 02.2010
/meedia.de 26.10.2016
 



BA-Thesis
/Wissenschaftliche Arbeit /Social Media Marketing /UX
/Projektbeschreibung
In meiner Bachelorarbeit habe ich den Einsatz von GIFs im Social Media Marke-
ting wissenschaftlich untersucht. Ziel war es, die Forschungslücke im Bereich 
des Marketings und Design von ebendiesen zu schließen.,

/UX
Da es in der Arbeit um GIFs geht, war es eine wesentliche Herausforderung die 
crossmediale Verknüpfung des analogen schriftlichen Teils mit der Abbildung von 
GIFs herzustellen. Dazu habe ich eine Webseite gestaltet, die sich wie eine App 
für das Smartphone bedienen lässt. Die einzelnen GIFs lassen sich leicht durch 
eine Übersicht, einem einfachen Link oder einem QR-Code erreichen, sodass der 
Wiedereinstieg leicht erfolgen kann.



/Impressionen

/Inhalt 
Durch eine Untersuchung zur Bedeutung der Kommunikation aus informationsökono-
mischer Perspektive und der Kommunikationspolitik als Instrument des operativen 
und strategischen Marketings bilde ich das Fundament zur wissenschaftlichen 
Betrachtung der GIF. Anhand des Social Media Marketings und Kampagnen führe 
ich die Notwendigkeit und Bedeutung von Gestaltungselementen an, zu denen ich, 
 neben Bild und Video, die GIF hinzuziehe.
 
In der genaueren Betrachtung der GIF stelle ich heraus, dass GIF heutzutage 
einen Gestaltungstyp beschreibt, der unabhängig von dem Dateityp zu  betrachten 
ist. Mit Hilfe von Best  Practices von Einsätzen der GIF auf Sozialen Medien 
und GIF-Kampagnen zeige ich, dass der Einsatz von GIFs eine interessante und 
 wichtige Alternative zu Bild und Video ist, und die stellenweise sogar die zwei 
klassischen Gestaltungstypen übertrumpfen kann.
 

Im praktischen Teil der Arbeit beweise ich schließlich meine Ausführungen  
des theoretischen Teils anhand einer GIF-Kampagne für fritz-kola.
Den Abschluss bildet ein kurzer Abstract, in dem ich alle Vorteile der GIF 
aufführe und Hilfestellungen für den Einsatz auf Sozialen Medien gebe.



POSITION
/Editorial Design
/Projektbeschreibung
Die Möglichkeit für den Relaunch dieses Magazins entstand während 
 einer Projekt woche 2015 zu meiner Unizeit. Dort konnten wir uns gegen 
 konkurierende Gruppen durchsetzen und die verantwortliche Chef redakteurin 
des DIHK überzeugen den Relaunch auch wirklich umzusetzen. In einem 
 verkleinerten Kernteam  durften wir dann für 3 Tage im „Haus der Wirtschaft“ 
mit der Redaktion das Projekt  abschließen.

 
Das Magazin wird in einer Auflage von 70.000 Stück gedruckt und deutsch-
landweit an die IHKs versendet. Diese verschicken das Magazin wiederum an 
 Ausbilderbetriebe.
Herausforderung war es vor allem mit einem geringen Bildbudget und ähnlichen 
Inhalten in jeder Ausgabe umgehen zu können.



/Impressionen



Weihnachtskarte
/crossmedial
/Projektbeschreibung
Für wegewerk durfte ich die Weihnachtskarte entwickeln. Dabei stand ein 
interaktives Konzept im Fokus und sollte natürlich das Web-Know-How und das 
 Print-Know-How der Agentur unterstreichen. Heraus gekommen ist eine cross-
mediale Weihnachtskarte zum selbst zusammen bauen. Ein Tischkamin für den 
 romantischen Winterarbeitstag.



ZOiS
/Logo /Corporate Design
/Projektbeschreibung
Während meiner Zeit bei wegewerk durfte ich nach einem Workshop mit 
der neuen Geschäftsführung des neu gegründeten Institut für Osteuropa-
forschung ein visuelles Erscheinungsbild verpassen. Dabei steht eine 
nach Osten zeigende Kompassnadel im Vordergrund der Gestaltung und ein 
knalliges “Pantone Warm Red” unterstreicht die kontroverse Identität 
des Instituts.
Eine Herausforderung lag vor allem darin, ein Konzept zu entwickeln, 
mit dem der Vielsprachigkeit des Instituts begegnet werden konnte.
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