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»BewerBung«

gau-algesheim, 05.03.2016

Bewerbung als freier mediengestalter für digital, Print und Online

sehr geehrte Damen und Herren,

sie suchen einen mediengestalter für Digital und Print?

Von mir können sie starke ideen, gestalterischen mut und crossmediales Den-
ken erwarten. meine Kreativität und meine konzeptionellen fähigkeiten konnte 
ich bereits mit meiner selbstständigen tätigkeit in vielen Projekten für namhafte 
Kunden unter Beweis stellen. Was ich tue, tue ich mit Leidenschaft und immer 
mit dem Ziel, für meinen Kunden die beste und originellste Lösung zu erreichen.

Vor meiner selbstständigen tätigkeit habe ich im Printbereich als Druckvorla-
genhersteller viel erfahrung gesammelt. Durch meine tätigkeit als Dozent in den 
Anfängen des 3D-Designs bis heute habe ich viele Kniffe und tricks gelernt, die 
mir und meinen Kunden beachtliche Vorteile bringen. 

Durch mein vielfältiges talent konnte ich Projekte zeitnah durchführen, für die 
große Agenturen sehr viel mehr Zeit benötigen, um die verschiedenen Arbeits-
bereiche zu koordinieren und in einklang zu bringen. seit 3 Jahren gestalte ich 
auch Webseiten im responsive Design auf Wordpress-Basis und habe auch fort-
geschrittene erfahrungen in Css. 
 
Durch meinen familiär bedingten umzug von münchen nach Gau-Algesheim 
suche ich eine neue Aufgabe, in deren rahmen ich meine Leidenschaft für gutes 
Design und Ästhetik noch besser entfalten kann. 
Gerne möchte ich mit ihnen in einem persönlichen Gespräch erarbeiten, wie ich 
meine erfahrungen und einsatzbereitschaft in ihrer firma bestmöglichst einbrin-
gen kann.

mehr über meine Arbeit erfahren sie im internet auf:
http://www.medienschneiderei.info

mit freundlichen Grüßen

 
Horst Wittmann

mailto:hw@medienschneiderei.info
http://www.medienschneiderei.info
http://www.medienschneiderei.info


Horst Wittmann
Adejeweg 12

82008 Unterhaching

+49 89 21598 -118
hw@medienschneiderei.info

www.medienschneiderei.info

Geboren
02. November 1956

Familienstand
geschieden

Staatsangehörigkeit
deutsch

HW-Medienschneiderei
ab 1995

Discware GmbH
02/1991 - 04/1993

MMD-Institut, München
02/1988 - 12/1990

Berufsausbildung
09/1978 - 09/1981

Umschulung
10/1987 - 01/1988

Weiterbildung
04/1993 - 09/1993

Weiterbildung
05/2005

Sehr gute Kenntnisse

Sehr gute Kenntnisse

Gute Kenntnisse

Adobe Creative Suite seit Version 3 (MAC)

Motion, Final Cut Pro, Cinema 4D, Crazy Talk Animator, 
Acrobat X, Powerpoint, Word, Excel

WordPress, XML, PHP, CSS

gute Kommunikation | offen für neue Herausforderungen | ehrgeizig | kreativ | mit 

Liebe zum Detail | schnelle Auffassungsgabe | selbstständig und zuverlässig

Repro-Union München
05/1985 - 06/1987

Gymnasium
1968 - 1976

F. Bruckmann KG
09/1981 - 05/1985

Grundschule
1963 - 1968

Mediengestalter, selbständig
tätig für Trurnit Gruppe, IRT München, rema tip top,  
Pro 7, FILMUNIQUE

Video-Editor, Grafiker, Programmentwickler
Videoschnitt für diverse Fersehsender und freie Redakteure, 
erstellen interaktiver Kioske u.a. für den Bayerischen Landtag.

Dozent für Computergrafik
Lehrgänge auf Silicon Graphic Workstations im 3D-Bereich 
mit Alias.

F. Bruckmann KG
Ort: München, Abschluss: Druckvorlagenhersteller

MMD-Institut, München
Ort: München, Abschluss: Computer aided Art & Design  
mit Abschlussdiplom

Macroware, München
Ort: München, Abschluss: Kurse in Adobe Suite  
CS3 mit Zertifikat

Cancom, München
Ort: München, Abschluss: Kurse in Photoshop und  
Indesign mit Zertifikat

Druckvorlagenhersteller
Aufnahme von 4-Farbsätzen im Tiefdruck und Offset,  
Compositing, Retusche, Erstellen von Proofs. 

Maria Theresia Gymnasium
Ort: München, Abschluss: Mittlere Reife

Ausbildung als Druckvorlagenhersteller
Arbeiten mit 2-Raum Kameras und ersten Scannern.

Grundschule an der Herrenstraße
Ort: München

Lebenslauf

Persönliche Daten

Berufliche Laufbahn

Schulbildung

Fachliche Kompetenzen

Allgemeine Kompetenzen

mailto:hw@medienschneiderei.info
http://www.medienschneiderei.info


arbeitsbeispiele für 3d-infografik

datum

04/2014

Beschreibung

mögliche lösungen 
für stromtrassen in 
deutschland. umset-
zung in Cinema 4d.

leistungen

ü 3d-modellierung
ü 3d-materialdesign
ü Bildbearbeitung

magazin: "tag & nacht" | stromtrassen in deutschland

Arbeitsbeispiele anschauen unter: http://www.medienschneiderei.info/infografik/

http://www.medienschneiderei.info/infografik/


datum

april 2013

Beschreibung

die fotorealistische 
3d-darstellung ver-
deutlicht die Vor- und 
nachteile der verschie-
denen systeme von 
erdgaswärmepumpen.

leistungen

ü  Konzeption
ü 3d-modellierung
ü 3d-materialdesign
ü Bildbearbeitung

Elektrowärmepumpen gewinnen Heizwärme aus Luft, Grundwasser 

oder Erdreich. Erdgas wärmepumpen genügt die Sonne und sparen 

dabei fast 30 Prozent Energie. Die Systeme werden jetzt auch für 

Einfamilien häuser interessant. Welche Vorteile bringen sie wirklich?

Wie funktionieren 
Wärmepumpen?
Erdgaswärmepumpen arbeiten 
im Prinzip wie ein Kühlschrank, 
nur umgekehrt: Das Kühlgerät 
entzieht dem Innenraum Wär-
me und gibt sie nach außen ab. 
Eine Wärmepumpe entnimmt 
der Umgebung – Luft, Was-
ser oder Erdreich – Wärme und 
gibt sie als Energie an den Heiz-
kreislauf ab. Im Unterschied zur 
Elektrowärme pumpe nutzt sie 
Erdgas als Antriebs energie.

Ist das eine neue  
Technologie?
Wärmepumpen mit Gasmotor 
werden seit mehr als 20 Jahren in 
Gewerbe und Industrie eingesetzt. 
Seit 2010 ist eine Adsorptionswär-
mepumpe für Ein- und Zweifamili-
enhäuser erhältlich. 
Bei der Sorptionstechnik unter-
scheidet man zwei Verfahren: 
• Absorptionswärmepumpen ar-
beiten im Überdruck und nutzen 
einen thermischen Verdichter statt 
eines mechanischen Kompressors. 
Im Systemkreislauf wird eine Was-
ser-Ammoniak-Lösung oder Heli-
um als Hilfsgas transportiert. Die 
Wärmepumpe kommt also ohne 
bewegliche Teile aus. Die Technik 
wird bisher aber nur für mittlere 
und große Gebäude eingesetzt.
• Adsorptionswärmepumpen nut-
zen Zeolithe, poröse Steine, die 
Wasserdampf binden (adsorbie-
ren) und deren winzige Poren sich 
wie ein Schwamm vollsaugen. Da-
bei erwärmen sie sich auf bis zu 
80 Grad Celsius. Sind die Steine 

22 23

Erdgaswärmepumpen

Heizkosten sparen 
mit Naturwärme

mit Wasser gesättigt, werden sie 
durch einen Erdgasbrenner erhitzt. 
Das Wasser tritt als Dampf wieder 
aus, kondensiert und gibt die Wär-
me an das Heizsystem ab. Dann 
startet der Prozess von vorn.

Was sind die Vorteile?
• Erdgaswärmepumpen benötigen 
im Neubau laut Hersteller bis zu 
28 Prozent weniger Primär energie 
als Erdgas-Brennwert kessel. Beim 
Austausch eines Altkessels lassen  
sich sogar bis zu 40 Pro zent spa-
ren.
• Kein Pufferspeicher ist fürs Heiz-
wasser nötig wie bei Kompressi-
onswärmepumpen.
• Weil sie ohne mechanisch be-
wegte Teile auskommen, sind Erd-
gaswärmepumpen sehr leise und 
so gut wie wartungsfrei. 
• Sie eignen sich für Neubau und 
Bestandsbauten, vorhandene Erd-
gasanschlüsse können genutzt 
werden.

Welche Modelle gibt es 
auf dem Markt?
Vaillant bietet seit drei Jahren die 
Erdgaswärmepumpe zeoTHERM 
für Einfamilienhäuser an, die es 
inzwischen in zwei Varianten gibt: 
mit 1,5 bis 10 sowie 1,5 bis 15 Ki-
lowatt (kW) Heizleistung. Das Sys-
tem eignet sich für Neubauten mit 
Flächenheizung ebenso wie für 
Bestandsgebäude mit Radiatoren. 
Es kombiniert Zeolith mit einer 
Erdgas-Brennwertheizung und ei-
ner Solaranlage. Die Adsorption 
funktioniert laut Hersteller schon 
ab einer Kollektortemperatur von 

ERDGAS

drei Grad Celsius, die auch bei 
Lufttemperaturen unter null Grad 
rasch erreicht wird. Ab 30 Grad 
Kollektortemperatur übernimmt 
die Solaranlage bei einem Haus 
mit Flächenheizung das Heizen 
zeitweise allein. Der Heizkessel 
funktioniert in dieser Phase durch 
die Adsorption im Zeolithmodul 
wie eine Wärmepumpe: Er hebt 
die Sonnenwärme auf eine höhere 
Temperatur. Liefert die Sonne zu 
wenig Energie oder wird rasch viel 
Warmwasser benötigt, springt der 
Erdgas-Brennwertkessel ein.
Andere Hersteller ziehen nach: 
Viessmann will in diesem Jahr eine 

erdgasbetriebene Zeolith-Wärme-
pumpe mit einer Leistung unter  
16 kW für Ein- und Zweifamili-
enhäuser auf den Markt bringen.  
Buderus arbeitet an einer Erdgas-
wärmepumpe mit unter 20 kW.

Was kostet es?
Preise gibt’s bislang nur von der 
Firma Vaillant: ZeoTHERM ist als 
Komplettpaket inklusive Rege-
lung und Flachkollektoren sowie 
300-Liter-Speicher ab 15 400 Euro 
erhältlich. Ausgestattet mit Röh-
renkollektoren und 400-Liter-So-
larspeicher werden dafür etwa 
18 450 Euro fällig.

Einer Erdgaswär
mepumpe (ganz 
rechts) genügt 
eine Solarthermie
anlage um Natur  
wärme einzu
fangen. Elektro
wärmepumpen 
benötigen dazu 
Erdwärmesonden, 
Grundwasser
brunnen oder Erd
wärmekollektoren.
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Effizient: Erdgas-
wärmepumpe &  
Solarthermie

Effizient und einfach zu in-
stallieren: Eine Adsorptions-
wärmepumpe kombiniert mit 
Erdgas-Brennwertkessel und 
Solarkollektoren auf dem Dach. 
Oft reicht schon der Solar-
kollektor zum Heizen. Erst 
wenn es kühler wird oder die 
Bewohner schnell viel warmes 
Wasser benötigen, springt der 
Erdgas-Brennwertkessel an und 
hilft aus. Erschließungskosten: 
keine.

Aufwendig:  
Erdwärme kollektor

Ein Rohrnetz liegt ein bis zwei 
Meter tief im Garten vergra-
ben, durch das Sole zirkuliert. 
Sandböden eignen sich gut. 
Vorteil: keine Genehmigung 
notwendig. Nachteile: großer 
Platzbedarf (Faust regel: be-
heizte Wohn fläche mal 2); die 
Fläche darf nicht versie gelt, 
bebaut oder mit tiefwurzeln- 
den Bäumen bepflanzt werden. 
Erschließungskosten: etwa 
3000 bis 5000 Euro. 

Schwierig: Wärme-
quelle Grundwasser

Im Förderbrunnen steigt acht 
bis zehn Grad warmes Grund-
wasser hoch, die Wärmepum-
pe kühlt es um drei Grad ab 
und schickt es durch einen 
Schluckbrunnen wieder zurück. 
Vorteile: geringer Platzbedarf, 
kons tante Wärmequelle. Nach-
teile: wasserrechtliche Geneh-
migung oft schwierig, aufwen-
diger Bau der Brunnen (bis zu 
15 Meter tief). Erschließungs-
kosten: bis 6000 Euro.

Teuer:  
Erdwärme   sonde

U-Rohre aus Kunststoff sitzen 
eingebettet in Spezialbeton in 
bis zu 130 Meter tiefen Bohr-
löchern, eine Umwälzpumpe 
lässt Sole zirkulieren. Vorteile: 
geringer Platzbedarf, überbau-
bar. Nachteile: Bohrung nur 
mit Genehmigung (in Wasser-
schutzgebieten schwierig),  
Bodengutachten empfehlens-
wert, Lkw-Zufahrt für Bohr gerät 
nötig. Erschließungs kosten: bis 
10 000 Euro.

Das Magazin für Energiesparer

Musik am See
Stadtwerke Musterstadt verlosen  

10 Eintrittskarten

Elektroroller
100 Kilometer Fahrspaß 
für nur 1 Euro

logo
Stadtwerke 
Musterstadt

www.stw-musterstadt.de
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Sparen mit 
Naturwärme
Erdgaswärmepumpen 
verbrauchen 30 Prozent 
weniger Energie

Mitraten & 

Eis- 
maschine

gewinnen!

02/2013

arbeitsbeispiele für 3d-infografik

magazin: "tag & nacht" | illustration erdgaswärmepumpen

Arbeitsbeispiele anschauen unter: http://www.medienschneiderei.info/infografik/

http://www.medienschneiderei.info/infografik/


datum

februar 2014

Beschreibung

eine kleine Zeitreise 
durch die energiege-
schichte in Cinema 4d 
umgesetzt.

leistungen

ü 3d-modellierung
ü 3d-materialdesign
ü Bildbearbeitung

magazin: "tag & nacht" | Pioniere der energiewende

arbeitsbeispiele für 3d-infografik

datum

Januar 2014

Beschreibung

aufmachergrafik für 
einen artikel im Heft 
des energieversorgers 
allgäu strom..  

leistungen

ü 3d-modellierung
ü 3d-materialdesign
ü Bildbearbeitung

magazin: allgäu strom |entstehung des strompreises

Arbeitsbeispiele anschauen unter: http://www.medienschneiderei.info/infografik/

http://www.medienschneiderei.info/infografik/


datum

dezember 2015

Beschreibung

infografiken entwickelt 
für animation oder 
standbild. 

diverse infografiken  | für motion und final Cut Pro X

arbeitsbeispiele für 2d-infografik

leistungen

ü rigging in motion 5
ü optimiert für fCPX
ü Bildbearbeitung

Arbeitsbeispiele anschauen unter: http://www.medienschneiderei.info/infografik/

http://www.medienschneiderei.info/infografik/


datum

märz 2013

Beschreibung

umsetzung eines Verkaufs-
fahrzeug-mo-dells für die 
firma Borco Höhns. durch die 
3d-umsetzung erschließt sich 
die möglichkeit das fahrzeug 
aus verschiedenen Blickwin-
keln zu zeigen.

leistungen

ü 3d-modellierung
ü 3d-materialdesign
ü Bildbearbeitung

Borco Höhns | 3d-illustration Verkaufsfahrzeug

arbeitsbeispiele für 3d-design

datum

Oktober 2015

Beschreibung

Hochwertige illustratio-
nen für die Bildagentur 
westend61 in feinster 
4k auflösung.

leistungen

ü  Konzeption
ü 3d-modellierung
ü 3d-materialdesign
ü Bildbearbeitung

agentur: westend61 | hochwertige 3d-illustrationen

Arbeitsbeispiele anschauen unter: http://www.medienschneiderei.info/3d-standbild/

http://www.medienschneiderei.info/3d-standbild/


datum

märz 2013

Beschreibung

Hochwertige illustrationen für 
die Bildagentur westend61 in 
feinster 4k auflösung.

arbeitsbeispiele für 3d-design

leistungen

ü  Konzeption
ü 3d-modellierung
ü 3d-materialdesign
ü Bildbearbeitung

agentur: westend61 | hochwertige 3d-illustrationen

Arbeitsbeispiele anschauen unter: http://www.medienschneiderei.info/3d-standbild/

http://www.medienschneiderei.info/3d-standbild/


Beschreibung

der animationsfilm 
im auftrag der trurnit 
gruppe soll den nutzen 
des für tablet optimier-
te rema-Cmms tools in 
der instandhaltung und 
wartung von Produkti-
onsanlagen zeigen.  

rema tip top | Video zur Produkterklärung

datum

02.februar 2015

leistungen

ü  Konzeptions- 
unterstützung

ü Videoschnitt
ü animation
ü musikkomposition

Beschreibung

erklärfilm zur umstel-
lung von l- auf H-gas 
(marktraumumstel-
lung) bei avacon im 
auftrag der trurnit 
gruppe.

aVaCOn | l-H-gas umstellung

datum

31.august 2015

leistungen

ü  Konzeptions- 
unterstützung

ü Videoschnitt
ü animation
ü musikkomposition

arbeitsbeispiele für animationsfilm

Arbeitsbeispiele anschauen unter: http://www.medienschneiderei.info/2d-animation/

Arbeitsbeispiele anschauen unter: http://www.medienschneiderei.info/2d-animation/

http://www.medienschneiderei.info/2d-animation/
http://www.medienschneiderei.info/2d-animation/


Beschreibung

webseite im responsive 
design für das franchi-
se unternehmen tabak 
Barthel münchen. die 
webseite wurde mit 
wordpress umgesetzt. 
in das theme wurde 
eigener Css-Code ein-
gebettet. das laden-
konzept der tabak Bart-
hel-gruppe wurde in 
Cinema 4d umgesetzt.

tabak Barthel | webseite im responsive design

datum

10.Oktober 2014

leistungen

ü  Konzeption
ü webdesign
ü webhosting
ü Css
ü 3d-ladendesign

Beschreibung

internetseite mit 
Buchungskalender, 
anfahrtsmap, Bele-
gungsplan und event-
planning. durch das 
responsive design ist 
die webseite auch 
unterwegs mit mobile 
oder tablet anwender-
freundlich bedienbar.

ferienhaus Bosch | webseite zur Buchung eines ferienhauses in frankreich
datum

1.Juli 2015

leistungen

ü  Konzeption
ü webdesign
ü webhosting
ü Css

arbeitsbeispiele für webdesign

Arbeitsbeispiel anschauen unter: http://tabakbarthel.de

http://tabakbarthel.de
http://www.medienschneiderei.info/2d-animation/


Beschreibung

entwicklung einer drei-
sprachingen Hotelweb-
seite  in Zusammenarbeit 
mit idee + Beratung sonn-
berger aus münchen. 
die Hotelwebseite ist für 
den Kunden leicht zu pfle-
gen, durch Verwendung 
des neuen wordpress 
divi-theme. 

Hotel monsoleil | entwicklung einer Hotelwebseite

datum

10.Oktober 2014

leistungen

ü   Konzeptions- 
unterstützung

ü webdesign
ü webhosting
ü Css

arbeitsbeispiele für webdesign

Arbeitsbeispiel anschauen unter: http://www.hotelmonsoleil.com

http://www.hotelmonsoleil.com
http://www.hotelmonsoleil.com

