




Sehr geehrte Damen und Herren,

wwährend meiner Suche nach möglichen Unternehmen, bei denen ich mein duales Studium im Bereich 
Mediendesign absolvieren kann, bin ich immer wieder auf den Namen BLMEDiA gestoßen. Da ich schon 
lange in Ahaus zur Schule gehe und mein Interesse für Mediendesign weitaus länger besteht, habe ich den 
Namen bereits häufiger gehört. Beim Blick auf Ihre Website und den abgeschlossenen Projekten, sowie 
den zahlreichen Bildern, wurde mir schnell klar, dass ich Sie mit meinen aktuellen Fähigkeiten und dem 
Wille, weiter zu lernen, unterstützen möchte.

AAktuell absolviere ich die 13. Stufe der Irena-Sendler-Gesamtschule in Ahaus und schließe diese 
voraussichtlich im Sommer 2022 mit einem Abitur ab. Trotz meiner guten schulischen Leistungen, habe ich 
mich bereits in der 8. Klasse dafür entschieden, zu dieser Schule zu wechseln. Grund dafür war vor allem 
die Ausstattung der Schule, welche es mir ermöglichte, bereits früh mit verschiedenen technischen 
Lösungen arbeiten zu dürfen. Ebenfalls sprach mich die Möglichkeit von Projekten im Bereich Grafikdesign 
sehr an, denn schon zu dieser Zeit lag mein Fokus darauf, meine Fähigkeiten im Mediendesign 
auszuweiten. Die fortschrittliche technische Ausstattung der Schule unterstützte dieses Vorhaben.

Dieses IDieses Interesse habe ich auch im privaten Bereich als Hobby weitergeführt. Stundenlang habe ich mir 
Videos angeschaut und recherchiert, um meinen Umgang mit den Adobe-Produkten verbessern zu 
können. Dieses Interesse führte schließlich dazu, dass ich mit der Zustimmung des Amtsgerichts bereits im 
Alter von 16 Jahren freiberuflich als Grafikdesigner tätig sein durfte. Stolz auf die neue Verantwortung, 
habe ich meine erste Website gestaltet, um mögliche Kunden auf mich Aufmerksam zu machen. Heute, 
knapp zwei Jahre später, habe ich bereits für viele große Unternehmen arbeiten dürfen. Aus heutiger Sicht 
war die Erwar die Erfahrung, die ich in diesen zwei Jahren sammeln konnte, sehr wertvoll für meine heutigen 
Fähigkeiten.

Trotz meiner Tätigkeit als Freiberufler habe ich nicht den zwingenden Wunsch, mich irgendwann 
selbstständig machen zu wollen. Mein Fokus liegt immer darauf, auf Basis meiner Interessen und 
Fähigkeiten in einem harmonischen Umfeld arbeiten zu können. Somit liegen die Umstände viel mehr im 
Fokus, als das konkrete Arbeitsverhältnis. 

Auf Basis dieses Gedankens, machte sich bei mir der Wunsch breit, in genau so einem Unternehmen 
arbeiten zu dürfen, in dem ich glaube, diese Umstände aufzufinden. Bei Ihrem Unternehmen fasziniert 
mich die Möglichkeit, Themen wie Mediendesign und IT direkt miteinander zu verbinden. Obwohl meine 
Fähigkeiten klar im Bereich Design liegen und ich im IT-Bereich lediglich fit bin, ist diese Mischung sehr 
interessant. Gerade auch dadurch, dass Design und Funktion verschiedener Lösungen perfekt aufeinander 
abgestimmt werden können.

Mein Anspruch an mich selbMein Anspruch an mich selbst ist immer, dass meine Arbeiten gesehen werden und so gut funktionieren, 
dass ich anderen Menschen damit weiterhelfen kann. Dafür muss und möchte ich mich stetig 
weiterentwickeln, weshalb ich mich schließlich für ein praxisnahes duales Studium entschieden habe. Gerne 
würde ich diese Praxiserfahrung bei Ihnen sammeln.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,

Elias Brügger
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Logodesign bedeutet für mich nicht zwingend die Tätigkeit des jeweiligen 
Unternehmens darzustellen. Vielmehr geht es darum, beim Betrachter Gefühle und 
Gedanken auszulösen, welche sie mit dem Produkt in Verbindung bringen. 
Die Arbeitsbeispiele sind  weitgehend aus Aufträgen entstanden, Einzelne sind aus 
reiner Übung oder Wettbewerben entstanden.
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Beim Thema Social-Media-Design kommt es darauf an, Informationen möglichst 
verständlich, einfach und ansprechend umzusetzen. Relevant ist auch, dass sich das 
Design an den jeweiligen Account des Auftraggebers anpasst.
Als Arbeitsprobe habe ich hier einen Auftrag der Unyque GmbH, welche wiederum im 
Auftrag der Marke „Paddocks“ ein Gewinnspiel in Kooperation mit verschiedenen 
Influencern veranlasste.
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Youtube-Banner fallen im engen Sinne auch unter Social-Media-Design. Dennoch 
unterscheidet es sich geringfügig davon. Es geht weniger um konkrete Informationen, 
als vielmehr um ein Gefühl des jeweiligen Kanals. Als Designer muss man 
gewissermaßen die Stimmung der Persönlichkeit des Kanals darstellen.
Alle aufgeführten Youtube Banner sind Aufträge der Unyuqe GmbH, die wiederum im 
Auftrag verschiedenster Influencer handelt. Aufgeführt sind unter anderem Influencer 
mit über 1 Mio. Followern.



Werbebanner und Flyer dienen der Informationsbeschaffung. Das bedeutet, dass es 
darauf ankommt, Informationen ansprechend, informativ und verständlich zu 
gestalten. Wichtig ist, dass dabei das CP (Corporate Design) des jeweiligen 
Unternehmens stark berücksichtigt wird.
Die Arbeitsbeispiele sind Aufträge verschiedenster Firmen, die ich als freiberuflicher 
Grafikdesigner ausführen durfte.
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Beim Thema Merchandise konzentriert man sich vor allem auf die Fans der jeweiligen 
Influencer. Im Grunde ist Merchandise schließlich nichts anderes als Fanprodukte von 
Influencern. Das Design muss sich also alters-, geschlechts- und interessensspezifisch 
an die Zielgruppe im besonderem Maße anpassen.
Als Arbeitsprobe führe ich vor allem Designs von T-Shirts und Pullover verschiedenster 
Influencer auf, die zumeist auch heute noch zum Verkauf stehen bei den jeweiligen 
Influencern. Die Aufträge bekam ich von der Unyque GmbH.
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Mode-/Streetweardesign ist eine große Leidenschaft von mir. Allgemein habe ich ein 
großes Interesse an Streetwear und Mode. Vor allem aber reizen mich die 
unbegrenzten kreativen Möglichkeiten - es gibt kein Tabu und generell nichts, was 
man nicht machen kann. Ich habe das Gefühl, mich in diesem Bereich vollständig 
kreativ ausleben zu können.
Da diese Art Da diese Art von Design im Bereich Grafikdesign eher atypisch ist, habe ich leider 
noch keine Möglichkeit gehabt, Aufträge abzuschließen. Deshalb habe ich meine 
Kreativität in diesem Bereich in meiner Freizeit ausgelebt, wodurch diese 
Arbeitsproben entstanden sind.



Bei der Erstellung dieser doch ungewöhnlichen Bewerbung habe ich meiner 
Kreativität freien Lauf gelassen. Ich habe mich dabei vor allem auf die Verwendung 
von Farben in Kombination mit Schriften fokussiert.

Das Design dieser BDas Design dieser Bewerbung drückt für mich die Faszination für Typographie und 
den herrschenden Kontrast zwischen der traditionellen Schrift und der ansonsten sehr 
modernen Gestaltung hinsichtlich Verwendung von Farben und Formen aus. Das eher 
dunkle Grunddesign wird immer wieder von kontrastreichen Farben gebrochen und 
sorgt somit für Spannung und wird ganz bewusst an manchen Stellen ausgereizt und 
zum Teil überzogen. Gerade dieses „bis an die Grenze“ von Ästhetik gehen, ist für 
mich das Spannende und Aufregende an diesem Konzept.

Auf meiner Auf meiner Website finden Sie noch weitaus mehr Arbeitsbeispiele und Referenzen 
meiner Arbeit: 

www.mediengestaltung-bruegger.de

Ich hoffe, Ihnen hat die Bewerbung zugesprochen. 
Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Firmen, für die ich bereits arbeiten durfte:
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