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Über mich

Im Herzen bin ich ein UX/Ul-Designer der alles 
Kreative liebt. Viele verschiedene Leidenschaften 
und Fähigkeiten in diversen Designdisziplinen 
erlauben mit großartige und wirklich wichtige 
Projekte zu schaffen.
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Ich komme aus dem Norden Deutschlands und bin in Bonn, Neapel und Ljubljana 

aufgewachsen. Zurzeit lebe ich im schönen Berlin und ich liebe es hier, auch wenn 

die Winter hart sein können.

Ich habe mich immer auf Projekte mit einem hohen Mehrwert konzentriert, die  

Probleme lösen und Menschen zugute kommen, nicht nur Unternehmen. Ich bin 

wirklich stolz darauf, mit und für einige erstaunliche Menschen, Projekte oder  

Unternehmen gearbeitet zu haben, die ich wirklich unterstützen möchte.

Ich sehe mich als Allrounder, der Ihnen bei der Konzeption Ihrer Projekte hilft,  

entsprechende Entwürfe erstellt und schließlich auch das Endprodukt erstellt. 

Wenn die Projekte größer werden, beziehe ich gerne mein Netzwerk mit ein.



Was ich anbieten kann...

Für die bestmögliche Erfahrung mit Ihrem Ser-

vice setzt man sich von Schlüsselfunktionen 

über kleinen Details bis zum Look&Feel eines 

Produkts auseinander.

Die Fotografie schafft eine persönlichere Ver-

bindung zu einer Marke oder einem Projekt, um 

eine emotionale Bindung zu stärken und mit ei-

nem Blick Geschichten zu erzählen.

Websites sind eine erweiterte Visitenkarte für 

Ihr Projekt oder Ihr Unternehmen. Der Nutzer 

versteht in wenigen Sekunden, worum es geht, 

und kann etwas tiefer in die Materie eintauchen.

Wenn die Fotografie nicht ausreicht, um die 

Botschaft zu vermitteln, ist die Illustration sehr 

nützlich. Bonus: Sie stärkt die Persönlichkeit und 

den emotionalen Wert eines Projekts.

Das Branding ist wesentlich und die DNA Ihres  

Projekts. Der Nutzer spürt, worum es bei Ihrer Marke 

geht, spürt die damit verbundenen Emotionen und 

taucht in Sekundenschnelle in Ihre Welt ein.

Kein Projekt sollte im Verborgenen bleiben. Mit 

Hilfe von webflow kann ich Ihnen in kürzes-

ter Zeit eine leistungsfähige Website mit einem 

CMS liefern. 

Produktdesign

Fotografie

Webdesign

Illustration

Branding

Entwicklung



Das geschah bisher...



Projekte

Ich mache Design mit einem positiven Einfluss auf 
Menschen und die Welt um uns herum.

Besonders beschäftige ich mich mit Nachhaltigkeit, 
Kunst, LGBTQIA+, psychischer Gesundheit, Bildung, 
Sozialem, Gleichberechtigung, Inklusion und NGOs.
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Servivum
Branding  Webdesign  Illustration

2020
erstellt bei überdosis
www.servivum.com
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https://ueberdosis.io
https://www.servivum.com


Web-Hosting kann sehr anstrengend sein, Servivum macht es einfacher. Sie bieten 

eine super einfache und übersichtliche App an, brauchten aber eine persönlichere 

und unterhaltsame Website, die mit dem Produkt einhergeht. Um dies zu erreichen, 

habe ich eine neue, intuitive Website und einen handgezeichneten, aber modernen 

Illustrationsstil entwickelt, um Freude zu wecken und dem Benutzer die Angst zu 

nehmen.

Persönliches und umweltfreundliches Hosting für 
Ihren Internetauftritt









Float App
Branding  Produktdesign  Webdesign  Illustration

2020
Bachelorarbeit
niklaskruger.com/projects/float
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http://niklaskruger.com/projects/float


Krisen und Depressionen sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Selbst-

mord ist die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen. Sie sind vielen 

überfordernden Veränderungen ausgesetzt, doch ihnen fehlt häufig ein An-

sprechpartner, um Hilfe zu erhalten.Viele Hilfsorganisationen unterstützen 

Menschen in Krisen. Leider wird diese Unterstützung von Jugendlichen oft 

nicht genutzt - aus Angst, aus Unwissenheit oder wegen veralteter Angebote.

Der Service FLOAT bietet Krisenhilfe für Jugendliche im Zeitalter des Smart-

phones. Dabei werden verschiedene Krisenhilfen vernetzt, um umfassende Hilfe 

zu ermöglichen. Im Vordergrund steht ein Chat mit professionellen Helfern und 

ein Gefühlstagebuch gibt Aufschluss über Ursachen von Stimmungen.

FLOAT ist Krisenintervention und -prävention. Je eher Hilfe vermittelt wird, 

desto besser. Die Hemmschwelle soll so niedrig wie möglich gehalten werden, 

deshalb hebt sich FLOAT von anderen Krisenhilfen ab und holt Jugendliche in 

ihrem Medium ab - dem Smartphone. 

Krisenhilfe sollte im 21. Jahrhundert ankommen. 
Gerade für Jugendliche sind die vorhandenen 
Angebote oft unattraktiv und unintuitiv.



Die Boje „Flo“ führt die Jugendlichen in die App ein. Dort 
erfähren sie, dass ihnen Helfer vermittelt werden und dass 
sie ein Gefühlstagebuch führen können, in dem sie lernen 
mit ihren Gefühlen umzugehen.

Die Namensherkunft von „FLOAT“ wird zudem erläutert. 
Den Jugendlichen wird visualisiert, dass sie nicht in ihren 
Emotionen ertrinken müssen, sondern lernen können, auf 
ihnen zu schwimmen.

Es steht nicht immer sofort ein:e Helfer:in zur Verfügung. Damit 
die Wartezeit der Jugendlichen überbrückt wird, werden ihnen 
individualisierte und kontextuelle Fragen gestellt, die einen ersten 
Eindruck vom Problem liefern. So kann der/die Helfer:in direkt an-
knüpfen.

Sollte sich ein:e Jugendliche:r mit alamierenden Problemen wie 
Suizidgedanken melden, so wird dieser an die Spitze der Warte-
schlange gestellt.

Schnell erfahren, was die App leistet.

Ersteinstufung mit Hilfe von „Flo“.



Nachdem eine/e Helfer/in frei geworden ist, wird der/die Jugendliche 
nach Zustimmung weiter vermittelt. Hier entsteht ein Raum, in dem 
man über alles anonym schreiben kann und man erhält Rat, wie man 
weiterführende Hilfe bekommen kann oder in Zukunft besser mit  
Problemen umgehen kann.

Zur Qualitätssicherung kann der/die Jugendliche am Ende des  
Helferchats eine Bewertung des Gesprächs abgeben.

Es ist meist schon eine große Hilfe, sich mit seinen Emotionen Aus-
einanderzusetzen und diese zu notieren. Der/die Jugendliche/r kann 
innerhalb von 1-2 Minuten einen Gefühlstagebucheintrag erstellen.

Es reichen also ein paar Minuten am Tag, um drei mal täglich seine 
Gefühle einzutragen.

Mit geschulten Helfer/innen erste 
Hilfe finden.

Stimmungen erkennen und dazugehörige 
Ursachen und Emotionen finden.



Es wird dem/der Jugendlichen leicht gemacht, mit „FLOAT“ seinen All-
tag zu verbessern. Die Tagebucheinträge werden in eine Statistik um-
gewandelt und Regelmäßigkeiten erkannt. 

Somit kann der/die Jugendliche sich auf die Dinge konzentrieren, die 
ihm/ihr gut tun und andere Tätigkeiten vermeiden oder verbessern, die 
sich negativ auf ihre/seine Stimmung auswirken.

Es wird den Jugendlichen nicht einfach gemacht, die richtige Kri-
senhilfe zu finden. Bei „FLOAT“ werden einem die passenden Krisen-
hilfen in der Umgebung vorgeschlagen. 

Der/die Jugendliche kann so eine Krisenhilfe anrufen, einen Standort 
besuchen oder wieder einen Helferchat beginnen.

Den Alltag verbessern mit dem Ge-
fühlstagebuch.

Immer die passende Hilfe erhalten. Egal 
wann, wie und wo.



Die Website von „FLOAT“ steigt direkt mit einem Chat ein. So ist sie 
direkt an den/die Jugenliche/n gerichtet, nicht an seine/ihre Eltern. 
Nach ein paar Sekunden tritt der Rest der Seite zum Vorschein, um 
die App und den Service zu erklären.

Ziel ist es, dass die App heruntergeladen wird, dennoch ist es mög-
lich, auch schnell Hilfe im Chat zu liefern. Die Website soll es dem/der 
Jugendlichen so einfach wie möglich machen, die Hilfe zu bekommen, 
die er/sie benötigt.

Auch auf der Website muss Hilfe direkt  
angeboten und durchgeführt werden!



Auch bei der Kampagne möchte „FLOAT“ nicht auf die Tränendrüse drü-
cken. Mit frischer Farbe, Sprüchen aus der Jugend- und Popkultur erschafft 
„FLOAT“ einen anderen Zugang zum Thema Krisenhilfe. Der erste Eindruck 
soll die Leichtigkeit vermitteln, mit der man Hilfe erhält.

Eine Kampagne um an Schulen, Unis und in der 
Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu schaffen.



zeichensetzen
Konzept  Branding   Webdesign

2020
Erstellt bei Nordsonne Identity
www.zeichensetzen.jetzt
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https://www.nordsonne.de
https://www.zeichensetzen.jetzt








Die Website zeigt die verschiedenen Etappen der Kampagne, bietet eine 

Vorschau auf die nächsten Kapitel und gibt Ihnen alle Informationen, die 

Sie benötigen. Das ausdrucksstarke Design der Kampagne wurde in allen 

Formaten fortgeführt.

Das Design besteht aus verschiedenen Symbolen, die verwendet werden, 

um eine geschlechtsneutrale Sprache im Deutschen zu schaffen. Diese 

Symbole bilden Muster und Formen, die für jedes Thema ein neues Bild 

erzeugen. Gepaart mit der Schrift entsteht ein moderner und freund-

licher, aber dennoch klassischer Look, der alle Altersgruppen anspricht 

und einen einfachen Einstieg in die Gleichstellung der Geschlechter er-

möglicht.

Im Laufe der Kampagne haben wir verschiedene Konzepte für Medien-

lösungen entwickelt, die die aktuellen Themen am besten abdecken. Die 

Website musste diese Lösungen auf die beste Weise darstellen. 

Alle Informationen auf einen Blick







heinlewischer
Webdesign

2020
Erstellt bei Nordsonne Identity
www.heinlewischer.de
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https://www.nordsonne.de
https://www.heinlewischer.de


Das Architekturbüro heinlewischer wollte seine Corporate Identity in 

eine neue Website übersetzen, um seine vielen schönen Projekte, die 

in ganz Deutschland zu finden sind, zu präsentieren. Das Ergebnis ist 

eine moderne Website, die das Schweizer Design der Sechzigerjahre 

aufgreift.

Nachhaltige und humane Architektur









Lohncheck
Konzept  Branding  Webdesign  Produktdesign  Illustration

2020
erstellt bei überdosis
www.lohncheck.ch

32

https://ueberdosis.io
https://www.servivum.com


Wir reden nicht wirklich über Geld, aber es ist so wichtig. Lohncheck will 

den Arbeitnehmern mehr Transparenz geben, indem es haufenweise  

Daten mit Ihrem eigenen Lohn vergleicht. Werden Sie diskriminiert? 

Ich hatte die Chance, die Website neu zu gestalten und habe ein neues 

Branding, eine Illustration und das Webdesign entworfen.

Prüfen Sie Ihr Gehalt und stellen Sie fest, ob 
Sie Teil des Gender Gap sind







Lohncheck wollte auch ein Tool anbieten, das die Entlohnung der Belegschaft eines 

Unternehmens analysieren kann, um die ungleiche Entlohnung auf verschiedenen  

Ebenen zu identifizieren. Sie können die Löhne Ihrer Mitarbeiter so anheben, dass 

sie ihrer tatsächlichen Qualifikation entsprechen und einen fairen Arbeitsplatz 

schaffen. 

Gleichstellung von innen heraus verändern









Call me, beep me, 
if you wanna 
reach me!

niklaskruger.com
hi@niklaskruger.com
017621415430
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https://dribbble.com/niklaskruger
https://www.linkedin.com/in/niklas-krüger-7b2bb4151/
https://www.instagram.com/niklaskruger
http://niklaskruger.com 
mailto:hi%40niklaskruger.com%20?subject=Hey%20there

