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Mein Name ist Christina Schorer. Ich bin Graf ikdesi-
gnerin und seit fast 10 Jahren für Unternehmen und 
Privatpersonen tätig.

Bei all meinen Kunden setzte ich auf enge Zusam-
menarbeit. Ich möchte zielgenau auf Ihre Bedür fnisse 
eingehen und mit beratender Funktion auf das best 
mögliche Ergebnis kommen. Hier dur f te ich schon 
Firmen ohne Corporate Design oder einheitl ichen 
Auf tr it t bis zur fer tigen Corporate Identity betreuen.

Meine Stärke und damit auch der größte Nutzen für Sie 
als möglicher neuer Kunde ist, dass ich schnell arbeite 
und Lösungen finde. #Lösungsfinder

Er fahrungsgemäß werden Graf iker erst gegen Ende 
eines Projekts hinzugezogen womit, es immer wie-
der zu zeitl ichen Engpässen kommt. Da kann ich 
helfen: „Nein, das geht nicht mehr“ werden Sie 
von mir nicht hören. Hier für stehen auch meine  
Kontakte von Lieferanten an meiner Seite. 

Ich bin immer da, wenn man mich braucht. Meine 
Kunden können sich zu 100 % auf mich verlassen. 
Sollten Sie etwas vergessen, denke ich für Sie mit.
#mitdenken

Wer ich bin



Anstatt mit vielen Worten, einem weiteren langen Lebenslauf, oder einer polier ten Biograf ie, beantwor te ich die 
wichtigsten Fragen mit nicht einmal einem Wort.

Wichtige Fragen

Wie gehst du Projekte an?

Wie gehst du mit Druck um?

Warum sollte ich mit dir arbeiten?

Was bist du für ein Mensch?

Was ist deine Stärke?

Was kannst du gar nicht?



Durch meine Ausbildung und Berufser fahrung kann 
ich eine vielfältige Bandbreite von Printgestaltungen 
anbieten. Ob es die große Plakatwand, Imagebro-
schüre, Recruitingf lyer, Anzeige oder eine edle Vi-
sitenkar te ist, ob es der Messeauf tr it t mit Banner, 
Rollup oder Werbemittel sind, hier kann ich durch jah-
relange Er fahrung meinem Kunden beste Ergebnis-
se versprechen. Da der digitale Markt immer größer 
wird, biete ich auch hier Leistungen an: z. B. Bildre-

tusche, Kollagen, Infograf iken, Onlinecover oder auch 
Webdesign (ohne Programmierung).  Da ich in den 
vergangenen drei Jahren zum PowerPoint-Prof i wur-
de und die Geschäf tswelt nicht ohne kann, biete ich 
zusätzlich Schulungen / Workshops vor Or t an. 

Eine Übersicht meiner Leistungen f inden Sie unter 
(oder per Klick auf die Icons): 
www.voe-el-designs.de/geschaef tskunden

Was ich kann

Beratung Budgetarbeit

Corporate Design DigitalLogoentwicklung

Low Budget

Recruiting

Schulung PPT

Printprodukte

Zusammen wachsen

https://www.voe-el-designs.de/geschaeftskunden
https://www.voe-el-designs.de/beratung
https://www.voe-el-designs.de/budgetarbeit
https://www.voe-el-designs.de/corporate-design
https://www.voe-el-designs.de/digital
https://www.voe-el-designs.de/logoentwicklung
https://www.voe-el-designs.de/low-buget
https://www.voe-el-designs.de/recruting-miarbeitergewinnung
https://www.voe-el-designs.de/schulung-workshop-ppt
https://www.voe-el-designs.de/printprodukte
https://www.voe-el-designs.de/zusammen-wachsen


Was ich schon gemacht hab
Auszug aus meinem Por tfolio. Weiteres hier: www.voe-el-designs.de/por t folio

https://www.voe-el-designs.de/portfolio


Wer schon mit mir gearbeitet hat



Wie man mich erreicht
voe-el designs 
Christina Schorer
Bahnhofstraße 8
86150 Augsburg

 0152 55 99 7415
voe-el-designs@online.de
www.voe-el-designs.de
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