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Mein Name ist Christina Schorer. Ich bin Grafik-
designerin und seit 10 Jahren für Unternehmen und 
Privatpersonen tätig.

Bei all meinen Kunden setzte ich auf enge Zusam-
menarbeit. Ich möchte zielgenau auf Ihre Bedürfnisse 
eingehen und mit beratender Funktion auf das best 
mögliche Ergebnis kommen. Hier durfte ich schon 
Firmen ohne Corporate Design oder einheitlichen 
Auftritt bis zur fertigen 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. Ein gutes Zeitmanage-
ment is alles.

Er fahrungsgemäß werden Grafiker erst gegen Ende 
eines Projekts hinzugezogen womit, es immer wie-
der zu zeitlichen 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.

Wer ich bin



Anstatt mit vielen Worten, einem weiteren langen Lebenslauf, oder einer polier ten Biografie, 
beantworte 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 Printgestaltun-
gen anbieten. Ob es die große Plakatwand, Image-
broschüre, Recruitingflyer, Anzeige oder eine edle 
Visitenkar te ist, ob es der Messeauftrit t mit Banner, 
Rollup oder Werbemittel sind, hier kann ich durch 
jahrelange Er fahrung meinem Kunden beste Er-
gebnisse versprechen. Da der digitale Markt immer 
größer wird, biete ich auch hier Leistungen an: z. B. 
Bildretusche, Kollagen, Infografiken, Onlinecover 
oder auch Webdesign (ohne Programmierung). 

Eine Übersicht meiner Leistungen finden Sie unter: 
www.voe-el-designs.de/geschaeftskunden

Was ich kann



Was ich schon gemacht hab
Auszug aus meinem Portfolio. Weiteres hier: www.voe-el-designs.de/portfolio

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


Wer schon mit mir gearbeitet hat



Wie man mich erreicht
voe-el designs 
Christina Schorer
Hopfenstraße 20
86356 Neusäß

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