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About

At heart I am a UX/Ul-Designer that has a love for 
everything creative. Many different passions and 
skills in various design disciplines allow me to create 
great projects that really matter.
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I am from the north of Germany and was brought up in Bonn, Naples and Ljubljana. 

I am currently living in the beautiful Berlin and I love it here, even though the win-

ters can be harsh.

I always had a focus on humane projects that solve problems and benefit people, 

not only companies. I am really proud to have worked with and for some amazing 

humans, projects or companies I truly wanted to support.

I see myself as a allrounder to help you conceptualise your projects, create designs 

accordingly and finally even creating the final product. If the projects scale up I am 

happy to get my network involved.



What I can offer...

Getting into the key functions, small details and 

look&feel of a products to deliver the user the 

best possible experience to your service.

Photography evokes a more personal connection 

to a brand or project to strengthen an emotional 

bond and tell stories with a glance of the eye.

Websites are an extended business card to your 

project of company. The user will understand 

what you‘re about in a few seconds and can 

dabble in a little deeper.

If photography isn’t enough to deliver the mes-

sage, illustration comes in really handy. Bonus: It 

strengthens a projects personality and emotio-

nal value.

Branding is essential and the DNA of your project. 

The user will sense what your brand is about, feel 

connected emotions and dive into your world in a 

matter of seconds.

No project should stay hidden. With the help of 

webflow i can deliver you a powerful website 

with a CMS  in no time.

Productdesign

Photography

Webdesign

Illustration

Branding

Development



My life so far...



Projects

I focus on design that has a positive impact on the 
world and the people around us.

The topics I work on are Sustainability, Art, Queer, 
Mental Health, Education, Social, Equality, Inclusivity 
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

