
„Editorial Design 
ist meine Leidenschaft . “
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EDITORIAL

Seit 19 Jahren arbeite ich als Diplom-Grafikdesignerin 

mit dem Schwerpunkt Editorial Design. Mein Büro be-

findet sich seit September 2015 im Berchtesgadener 

Land. Aus Liebe zu den Bergen habe ich Hamburg, 

in dem ich über ein Jahrzehnt gelebt und gearbeitet 

habe, verlassen. Als Editorial Designerin bin ich freibe-

ruflich sowohl für Verlage, als auch für Unternehmen 

von meinem eigenen Büro aus tätig. Über eine Zusam-

menarbeit mit Ihren würde ich mich sehr freuen.

   erfahren
   zuverlässig
   genau
   qualitätsorientiert
   kreativ

  Papier
  Bücher
  Zeitschriften

Das bin ich..

Skills Begeistert von …
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Relaunch

Meine Aufghabe ein optischer Relaunch für das Gesundheitsmagazin 
und  regelmäßiges Gestalen der Ausgaben

MERIAN AKADEMIE FÜR NATURHEILKUNDE

Das Gesundheitsmagazin natürlich gesund leben 
(Akademie für Naturheilkunde) aus Salzburg 

betreue ich als Freelancerin seit Herbst 2020. Die 

von mir erstgestaltete Ausgabe habe ich optisch 

überarbeitet. Durch wiederkehrende Elemente und 

grafischen Hervorhebungen, wurde das Gesamtbild 

aufgelockert und mehr Lesegenuss für den Leser 

geschaffen.
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Ich bekam die Anfrage von der Kommunikations-

agentur Schulz&gut, ob ich den Pressedienst  

für die Deutsche Postbank entwickeln und gestalten 

möchte. Diesen Auftrag nahm ich gerne an. Daraus 

sind mittlerweile ein Jahrzehnt der guten und  

erfolgreichen Zusammenarbeit entstanden. Sechs 

Pressedienste in PDF-Form gestalte ich jährlich. 

Kontinuierliche
Zusammenarbeit

POSTBANK PRESSEDIENST AGENTUR SCHULZ&GUT

Alle Texte, Bilder und weitere Informationen zum Download unter www.postbank.de/postbank-pressedienst

1 Editorial & aktuEllEs Pressedienstextra

2019
ReisekasseEditorial & aktuEllEs

Weitere themenAlle Texte, Bilder und weitere Informationen zum Download unter www.postbank.de/postbank-pressedienst

Viele skandinavische 
Länder sind für deutsche 
Urlauber vergleichsweise  

teure Reiseziele
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F lug, Hotel, Mietwagen, Eis am 
strand und lauschige abendessen 

am Hafen: urlaub geht ins Geld. um 
möglichst viel aus ihrem Budget heraus
zuholen, buchen 34 Prozent der Bundes
bürger bevorzugt reiseziele, in denen sie 
für ihr Geld besonders viel bekommen. 
dies ergibt eine aktuelle kantarEmnid
umfrage im auftrag der Postbank. Hohe 
Preise im urlaubsland schrecken hingegen 
jeden vierten urlauber (25 Prozent) ab. da 
in jungen Jahren der finanzielle rahmen 
für reisen meist eng gesteckt ist, schauen 
vor allem die 16 bis 29Jährigen über
durchschnittlich häufig auf den Preis: 
knapp jeder Zweite dieser altersgruppe 
(46  Prozent) entscheidet sich für eine 
destina tion, weil dort der Euro mehr wert 
ist – im Vergleich zu jedem vierten 50 bis 
59Jährigen (24 Prozent).

Preiswerte reiseziele
„Will man wissen, wo die deutschen 
besonders günstig urlaub machen kön
nen, muss man das jeweilige Preisniveau 
sowie – in ländern mit Fremdwährung – 
den Wechselkurs berücksichtigen“, er
klärt dr. Marco Bargel, Chefvolkswirt der 
Postbank. aktuelle daten der organisa
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (oECd) zeigen, dass 
urlauber vor allem in der türkei ihren 
Geldbeutel schonen: Ein „deutscher“ 
Euro ist in der türkei 2,27 Euro wert. 
reisende können für einen Euro also – so 
die theorie  – mehr als doppelt so viele 
Waren und dienstleistungen kaufen wie 
in deutschland. auch Polen (1,85 Euro), 
ungarn (1,67 Euro), Mexiko (1,61 Euro), 
litauen (1,59 Euro), slowenien (1,45 Euro) 

und tschechien (1,45 Euro) sind für deut
sche relativ günstige reiseziele. Für einen 
Euro erhalten Bundesbürger in Griechen
land immerhin noch einen Gegenwert 
von 1,25 Euro, in Portugal 1,23 Euro und 
in spanien 1,14 Euro. Zu italien (1,03 
Euro), Frankreich (95 Cent) und Österreich 
(95 Cent) gibt es kaum einen merklichen 
Preisunterschied. 

teures Pflaster
Ein sehr teures urlaubsland ist hingegen 
die schweiz  – ein Euro des deutschen 
urlaubers ist hier lediglich 67 Cent wert. 
auch skandinavische länder sind ver
hältnismäßig hochpreisig: island (69 
Cent), Norwegen (71 Cent), dänemark 
(76 Cent), Finnland (85 Cent), schweden 
(89 Cent). trotz des aktuell schwachen 
Pfunds liegt das Preisniveau von Großbri
tannien (88 Cent) immer noch leicht über 
dem von deutschland. „Eigent lich hätte 
sich eine reise nach Großbritannien für 
deutsche urlauber deutlich verbilligen 
müssen. da aber die Preise in Großbritan
nien infolge der BrexitEntscheidung und 
der darauffolgenden abwertung des 
Pfunds stark gestiegen sind, hat der Euro 
gemessen am britischen Preisniveau nur 
leicht an kaufkraft gewonnen“, meint dr. 
Marco Bargel. „Ein geordneter Euaus
tritt dürfte kaum auswirkungen auf die 
kaufkraft des Euros in Großbritannien 
haben. Nur im Falle eines ungeordneten, 
harten Brexits ist mit einer deutlichen 
abwertung des britischen Pfunds zu rech
nen. Ein urlaub in Großbritannien dürfte 
für deutsche Haushalte zumindest für 
eine gewisse Zeit dann etwas billi
ger werden.“

➔

sicher, günstig und zuver
lässig sollen die Zahlungs
mittel in der reisekasse 
sein – schließlich möchte 
man die schönste Zeit des 
Jahres unbeschwert und 

sorgenfrei verbringen. auf welche Zahlungs
mittel diese Eigenschaften zutreffen, darüber 
gehen die Meinungen aber offenbar ausein
ander. Jeder zweite deutsche (56 Prozent) 
schwört auf Bargeld, wie eine von uns beauf
tragte umfrage ergibt. diese Vorliebe führt  
zu recht riskanten Verhaltensweisen, denn 
knapp 56 Prozent der Befragten stecken zu 
viel Bargeld ein und 50 Prozent verzichten  
im urlaub vollständig auf das Bezahlen mit  
karte. im aktuellen Pressedienst geben wir 
tipps für die reisekasse und informieren, in 
welchen ländern deutsche 2019 besonders 
günstig urlaub machen können.

Mit besten Grüßen

Iris Laduch

Jeder dritte Deutsche wählt sein Reiseziel nach dem Preisniveau im Urlaubsland aus – das hat eine Postbank Umfrage ergeben. Welche Länder 
sind dieses Jahr eine gute Wahl für Preisbewusste? Und wann könnte eine Reise nach Großbritannien für Deutsche erschwinglicher werden?

hier ist der Urlaub 2019 besonders günstig
ede zweite Familie (57 Prozent) erleidet durch die 
Folgen der Pandemie Einkommensverluste, so das 

Ergebnis einer repräsentativen Kantar-Umfrage im Auf-
trag der Postbank. Jeder Neunte (11 Prozent), der in 
einem Haushalt mit mehr als zwei Personen lebt, be-
schreibt die Verluste sogar als erheblich. Einpersonen-
haushalte verbuchen im Vergleich dazu deutlich seltener 
Einbußen: Jeder sechste Single (18 Prozent) verdient im 
Zuge der Krise weniger, ebenso jeder sechste Befragte 
aus einem Zweipersonenhaushalt (17 Prozent). „Durch 
die zeitweilige Schließung von Schulen und Kinder-
tagesstätten sowie die Kürzung der Betreuungsdauer 
sind viele Eltern mit kleinen Kindern gezwungen, ihre 
Arbeitszeit zu reduzieren oder ihre Tätigkeit zeitweise 
ganz einzustellen“, erklärt Iris Laduch von der Postbank. 
Zumindest einen Teil der finanziellen Verluste will der 
Staat mit Hilfsprogrammen für Familien ausgleichen:

Kinderbonus 
Alle Familien und Alleinerziehenden erhalten einmalig 
einen Bonus von 300 Euro pro Kind, der im September 
und Oktober in zwei Raten zu je 150 Euro pro Kind 
ausgezahlt wird. Auch Ungeborene sollen vom Bonus 
profitieren, vorausgesetzt, sie kommen noch in diesem 
Jahr zur Welt. „Bei besser verdienenden Familien wird 
der Bonus im nächsten Jahr in der Steuererklärung mit 
dem Kinderfreibetrag verrechnet“, erläutert die Post-

Corona-Hilfen für Familien
Familien trifft die Corona-Krise besonders hart, das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Postbank 
Umfrage. Gut, dass der Staat ihnen finanziell unter die Arme greift. Hier ein Überblick.

J

askiert zum Bankschalter – 
ein seltsames Gefühl.  

Wer vor Ausbruch der Corona-
Pandemie mit halb verdecktem 
Gesicht eine Bankfiliale betrat, 
wirkte fast schon kriminell. Auch 
wenn für Banken kein Vermum-
mungsverbot wie für Demonstra-
tionen und öffentliche Versamm-
lungen besteht, war es Kunden 
untersagt, ihr Gesicht in einer 
Bankfiliale zu verbergen. Banken 
hatten das Tragen von Masken 
oder Motorradhelmen in der Regel 
per Hausrecht verboten; Ausnah-
men galten nur für religiös moti-
vierte Gesichtsschleier. Heute ge-
hört der Mund-Nasen-Schutz 
hingegen zur neuen Normalität, 
das Tragen ist auch in den meisten 
Banken Pflicht. „Um die Ausbrei-
tung von Covid-19 einzudämmen 
und die Sicherheit unserer Kunden 
und Mitarbeiter zu gewährleisten, 
müssen Bankkunden in den meis-
ten Bundesländern eine Mund-
Nasen-Bedeckung während des 
Aufenthalts in den Filialen tragen 
und mindestens zwei Meter Ab-
stand zu anderen Personen halten“, 
erklärt Postbank Experte Claus 
Wolf. „In der aktuellen Situation 
hat der Infektionsschutz die höchste 
Priorität. Für den Kauf einer Brief-

marke muss ein Kunde nicht iden-
tifizierbar sein, für bestimmte Bank-
geschäfte dagegen schon.“

Gesicht zeigen
Für einige Bankgeschäfte  – dazu 
gehört zum Beispiel die Eröffnung 
eines Girokontos – müssen Banken 
die Identität des Kunden zweifelsfrei 
feststellen; dies fordert der Gesetz-
geber. „Unsere Mitarbeiter bitten 
deshalb die Kunden, den Mund-
schutz am Schalter kurz abzuneh-
men, damit sie das Gesicht mit dem 
Foto im Personalausweis abgleichen 
können. Beide sind dabei durch eine 
Plexiglasscheibe getrennt, der Min-
destabstand zum nächsten Kunden 
wird selbstverständlich eingehal-
ten“, erläutert der Postbank Exper-
te. Im Selbstbedienungsbereich 
sollte der Mundschutz hingegen 
permanent getragen werden. 
„Beim Geldabheben am Auto-
maten weist sich der Kunde per 
Eingabe seiner PIN aus und nicht per 
Gesichtserkennung“, so Claus 
Wolf. Wer aufgrund einer Erkran-
kung wie Asthma keine Atem-
schutzmaske tragen darf, kann die 
Bankfiliale auch ohne Mundschutz 
betreten oder ein Plexiglas-Visier 
tragen, muss aber ein entspre-
chendes ärztliches Attest vorlegen. 

Für ein Plus an Sicherheit sorgt zu-
sätzliches Wachschutzpersonal, das 
während der Pandemie in stark fre-
quentierten Filialen eingesetzt wird. 
Es stellt sicher, dass nicht zu viele 
Personen gleichzeitig die Geschäfts-
räume betreten und die nötigen 
Abstandsregelungen eingehalten 
werden können. Umgesetzt werden 
dabei immer die regional unter-
schiedlichen Bestimmungen in den 
einzelnen Bundesländern.

M

Auch in Banken gilt seit einiger Zeit: 
Maske auf vor dem Betreten. In den 
meisten Bundesländern ist das Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes ver-
pflichtend. Für einige Bankgeschäfte 
müssen Kunden allerdings zweifels-
frei identifiziert werden – und die 
Maske kurzzeitig absetzen. Dies 
sind die neuen Regeln.
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Gesichtsmaske 
zur Bank?
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Die finanzielle Belas
tung von Familien ist 
besonders hoch

bank Expertin. Zum Hintergrund: Eltern steht für jedes 
Kind entweder Kindergeld oder ein jährlicher Freibetrag 
bei der Einkommensteuer zu. Das Finanzamt prüft au-
tomatisch, welche Variante günstiger ist. Bei höherem 
Einkommen überwiegt der steuerliche Vorteil des Kin-
derfreibetrags. Ist dies der Fall, wird der Freibetrag im 
Rahmen der Steuererklärung vom zu versteuernden 
Einkommen abgezogen und im Gegenzug der Anspruch 
auf Kindergeld der tariflichen Einkommensteuer hinzu-
gerechnet. Auf die Grundsicherung wird der Kinder-
bonus nicht angerechnet; Empfängern von Sozialleistun-
gen wie Hartz IV kommt der gesamte Zuschuss zugute.

Lohnfortzahlung wegen 
Schul- und Kita-Schließung 
Eltern, die wegen der Pandemie ihre Kinder mangels 
anderer zumutbarer Möglichkeiten zu Hause betreuen 
müssen und deshalb nicht oder nur eingeschränkt ar-
beiten gehen können, haben Anspruch auf eine staat-
liche Lohnfortzahlung. Dieser besteht zehn Wochen für 
jeden Sorgeberechtigten, Alleinerziehenden stehen bis 
zu 20 Wochen zu. Ersetzt werden 67 Prozent des Ver-
dienstausfalls, maximal jedoch 2.016 Euro monatlich. 
Die Regelung soll rückwirkend zum 30. März in Kraft 
treten. Voraussetzung ist, dass das zu betreuende Kind 
unter zwölf Jahre alt ist oder eine Behinderung hat.

Notfall-Kinderzuschlag
Bedürftige Eltern erhalten einen monatlichen 
Notfall-Zuschuss in Höhe von bis zu 185 Euro 
pro Kind zusätzlich zum Kindergeld. Ob und in 
welcher Höhe der Zuschlag gezahlt wird, ist vor 
allem abhängig von der Höhe des Einkom-
mens, den Wohnkosten, der Familiengröße 
und dem Alter der Kinder. „Berechnungs-
grundlage ist das Einkommen des letzten Mo-
nats vor Antragstellung, sodass auch Familien 
unterstützt werden, die kurzfristig in einen fi-
nanziellen Engpass geraten“, sagt Iris Laduch. 
Anspruch auf den Notfall-Zuschlag haben nicht 
nur Mittellose. Denn verwertbare Vermögens-
werte werden nur dann berücksichtigt, wenn 
sie als erheblich eingestuft werden. Bei einer 
vierköpfigen Familie wäre dies ab einer 
Summe von über 150.000 Euro der Fall.

Alle Texte, Bilder und weitere Informationen zum Download unter www.postbank.de/postbank-pressedienst
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iele Banken melden explodierende 
Zahlen bei den Neueröffnungen von 

Depots; seit Beginn der Pandemie steigen 
die Wertpapierkäufe von privaten Haus-
halten. Angesichts der krisenbedingten 
Turbulenzen an den Kapitalmärkten mag 
diese Entwicklung auf den ersten Blick 
überraschen: „Ein Kursrutsch ist immer 
beängstigend. Im März büßte der DAX 
fast 40 Prozent seines Wertes ein. Trotz-
dem haben viele Anleger einen kühlen 
Kopf bewahrt, Anteile gehalten oder so-
gar aufgestockt“, sagt Karsten Rusch von 
der Postbank. „Die Belohnung folgte auf 
dem Fuße, da sich die Aktienkurse inner-
halb einer Rekordzeit wieder erholten.“ 
Eine aktuell von der Postbank beauftragte 
Kantar-Umfrage fördert Details zur Wert-
papieranlage während der Krise zutage. 

Demnach hielten 18  Prozent der Deut-
schen seit Ausbruch der Corona-Pandemie 
ihre Aktien und Fondsanteile im Depot 
oder nutzten Sparpläne unverändert wei-
ter. Sieben Prozent stockten ihre Anteile 
auf, drei Prozent erwarben erstmalig 
Wertpapiere. Besonders häufig kauften 
die Anleger Aktien (62 Prozent), gefolgt 
von ETF-Fonds (40  Prozent) und Invest-
mentfonds (22 Prozent).

Günstigen Einstieg verpasst? 
Nur knapp vier Prozent der Befragten, die 
kein Geld an der Börse investieren, planen, 
in den kommenden Monaten Aktien oder 
Fondsanteile zu kaufen. Weitere 20 Pro-
zent spielen mit dem Gedanken, sind aber 
noch unentschlossen. „Viele Aktienkurse 
haben aktuell das Niveau von vor der 

Krise erreicht, sind zum Teil sogar darüber 
hinausgestiegen. Dieser Umstand kann 
potenzielle Anleger abschrecken, da sie 
befürchten, dass sie den passenden Ein-
stiegszeitpunkt verpasst haben“, meint 
Karsten Rusch. „Diese Sorge relativiert sich 
jedoch, wenn sie regelmäßig feste Beträge 
im Rahmen eines Fondssparplans investie-
ren. Dank des sogenannten Durchschnitts-
kosteneffekts erhalten Anleger bei fal-
lenden Kursen mehr Anteile, während sie 
bei steigenden Kursen eine geringere 
Anzahl an Papieren kaufen. Über einen 
längeren Zeitraum betrachtet zahlen die 
Anleger daher einen günstigen Durch-
schnittspreis für ihre Fondsanteile.“

Männersache
Besondere Zurückhaltung bei 
der Wertpapieranlage zeigen 
die Frauen: Drei Prozent der 
weiblichen Befragten kauften 
seit Ausbruch der Pandemie 
verstärkt Wertpapiere, bei den 
Männern hingegen sind es 
viermal so viele (zwölf Prozent). 
Und während lediglich ein Pro-
zent der weiblichen Befragten 
ins Wertpapiergeschäft einstie-
gen, wagten fünf Prozent der 
Männer diesen Schritt. „Frauen 
scheuen sich generell eher vor 
einem Börsen investment als 
Männer. Und vermutlich wird 
die aktuelle Krise das höhere 
Sicherheitsbedürfnis der Anle-
gerinnen noch weiter verstär-
ken“, sagt Karsten 
Rusch.

V

Quelle: Postbank/Kantar Basis: 108 Befragte, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie ins Wertpapier-  
 geschäft eingestiegen sind oder ihre Anteile aufgestockt haben

Welche Wertpapiere haben Sie erworben?

62 %

40 %

22 %

14 %

Optionsscheine

Festverzinsliche Wert-
papiere/sonstige Anleihen

Zertifikate

Investmentfonds

ETF-Fonds

Aktien

6 %

3 %

er regelmäßig von Verbraucher-
schützern empfohlene Indexfonds 

„MSCI World“ investiert in die weltweit 
erfolgreichsten Unternehmen und bildet 
nahezu die gesamte Weltwirtschaft ab. 
Damit erzielt er eine ordentliche Rendite, 
das Risiko der Anlage ist breit gestreut. 
Über diesen Fonds fließt allerdings auch 
Kapital zu führenden Waffenproduzen-
ten, Tabakkonzernen, Klimasündern und 
zu Firmen, die nicht nachvollziehbar be-
legen können, dass sie keine ethisch 
verwerflichen Geschäftsmodelle wie Kin-
derarbeit nutzen. Etliche Anleger wollen 
aber auf dieser Grundlage keine Ge-
winne erzielen: „Immer mehr Verbrau-
cher legen Wert auf fair und ökologisch 
nachhaltig produzierte Produkte und 
honorieren Unternehmen, die positive 
Beiträge für die Gesellschaft leisten. Da 
ist es nur konsequent, wenn sie sich auch 
bei der Geldanlage an diesen hohen 
moralischen Standards orientieren“, sagt 
Katrin Chrambach von der Postbank. 
Laut aktuellem Marktbericht des Forums 
Nachhaltige Geldanlagen haben sich sol-
che ethisch motivierten Investitionen 
privater Anleger 2019 im Vergleich zum 
Vorjahr um rund 23 Prozent auf 18,3 Mil-
liarden Euro erhöht.

Was steckt hinter dem  
grünen Etikett? 
Es bestehen vielfältige Möglichkeiten, 
sozial und ökologisch verantwortungs-
bewusst zu investieren. „Für Privatanleger 
eignet sich ein nachhaltiger Investment-

fonds oder ETF, da er mit verhältnis-
mäßig kleinen Beiträgen eine größere 
Risikostreuung erzielt als eine Investition 
in Einzelaktien“, erläutert Katrin Chram-
bach. Der Markt ist allerdings unüber-
sichtlich. So fehlt zum Beispiel derzeit 
noch eine allgemeingültige Definition 
für nachhaltige Geldanlagen. „Anleger 
sollten sich daher genau die Kriterien 
anschauen, die bei dem jeweiligen 
Fonds hinter dem Label ‚Nachhaltigkeit‘ 
stecken“, rät die Postbank Expertin. 
Zahlreiche Fonds arbeiten derzeit bereits 
mit Negativ-Listen, die bestimmte um-
strittene Branchen oder Unternehmen 
ausschließen. Weiter gehen Fonds-
manager, die gezielt Titel nach festen 
Nachhaltigkeitskriterien auswählen. Den 
höchsten Anspruch in Sachen Nachhal-
tigkeit haben Fonds, die ausschließlich 
in Firmen investieren, die eine Vorreiter-
rolle beim Umweltschutz oder den so-
zia len Standards einnehmen und ihr 
Geschäftsmodell entsprechend ausrich-
ten. „Neben den ethisch-ökologischen 
Gesichtspunkten sollten Anleger die 
Rendite nicht aus den Augen verlieren, 
da sich auch eine nachhaltige Geldanla-
ge rechnen sollte“, ergänzt die Postbank 
Expertin. Das Risiko dieser Anlagen un-
terscheide sich übrigens kaum von dem 
eines herkömmlichen Wertpapierinvest-
ments: „Auch wer sein Geld grün und 
sozial anlegen will, sollte dies langfristig 
ausrichten, um eventuelle Kursschwan-
kungen aussitzen zu können“, so 
Katrin Chrambach.

Eigentum verpflichtet
Immer mehr Sparer wählen Wertpapiere nicht nur nach ihrem Verhältnis 
von Chancen und Risiken aus, sondern auch nach sozialen und  
ökologischen Gesichtspunkten. Was sich hinter dem Label „nachhaltig“ 
verbirgt, sollten Anleger genau prüfen. Ein Überblick.

D

Wertpapiere: 
Corona bricht das Eis

Fo
to

: 1
57

4 
Po

st
ba

nk
 / ©

 S
ub

bo
tin

a

G
ra

fik
: 1

57
6 

Po
st

ba
nk

 / ©
 m

at
ej

 k
as

te
lic

Fo
to

: 1
57

5 
Po

st
ba

nk
 / ©

 N
et

ko
ff

Die aktuelle Krise scheint den Deutschen ihre Scheu vor Wertpapieren 
zu nehmen: 28 Prozent der Bundesbürger haben seit Ausbruch der Corona-
Pandemie Geld in Aktien oder Fonds investiert, so eine aktuelle Postbank 
Umfrage. Jeder Fünfte spielt mit dem Gedanken, Wertpapiere zu kaufen.

Alle Texte, Bilder und weitere Informationen zum Download unter www.postbank.de/postbank-pressedienst

22 UMFRAGEWERTPAPIERE
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Mitarbeitermagazin 
entwickelt
Studioline Photography kam auf mich zu, um  

mit mir ihr erstes Mitarbeitermagazin umzusetzen.  

Teilweise gab es bereits Vorstellungen. An anderen 

Stellen entwickelte ich ganz neu. Meine Aufgabe  

lag im typografischen, visuellen und struktuellen 

Konzept. Auf Basis der Corporate Identity entwickelte 

ich Cover und Seitenlayout. Auch die gesammte 

Druckabwicklung lag in meiner Obhut.

Auftrag mit voller Verantwortung: Von der Heftstruktur, über Layout , 
Papierauswahl, bis zur Druckerei organisieren und beim Andruck dabei sein. 

INHOUSE STUDIOLINE PHOTOGRAPHY
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Das ganzheitliche Magazin Kraftquelle wurde von 

mir konzipiert und visuell neu entwickelt. Elf Ausga-

ben habe ich danach gestaltet.

Neuentwicklung 

Die Kraftquelle entwickelte sich zu einem 
bekannten und beliebten Magazin im Berchtesgadener 
Land und Salzburg mit Umland.

KRAFTQUELLE MAGAZINWERKSTATT
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Die Arbeit als Freelancerin in der Redaktion  

vom Kunstmagazin art hat mich viel über moderne 

Kunst und alte Meister gelehrt. Ich fand die  

Auseinandersetzung mit den Künstlern und ihrer 

Arbeit spannend und bereichernd.

Kunst und 
Kreativitat

ART GRUNER + JAHR

..
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Freudige Herausforderung
Neuentwicklung und Gestaltung
Dieser Auftrag für den Jahreszeiten Verlag ließ 

mich wachsen. Denn ein Magazin optisch neu  

zu entwickeln hatte ich bisher noch nicht gemacht.  

Zusammen mit einem Journalisten entwickelten  

wir die erste Ausgabe von Meine erste Wohnung, 

ein jährlich erscheinendes Sonderheft von  

Selbermachen. Die grafische Gestaltung lag  

allein in meiner Hand. Fünf Ausgaben habe ich 

gestaltet und es war mir eine Riesenfreude.  

(Freelancerin) Praktische Anleitungen 
für do-it-yourself

MEINE ERSTE WOHNUNG JAHRESZEITEN VERLAG

:
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Viele Jahre habe ich immer wieder als  

Freelancerin in der Redaktion von zuhause  
wohnen gearbeitet. Neben der Zusammenarbeit  

mit dem bodenständigem Team, hat es mir gefallen  

die aktuellen Wohntrends mitzubekommen. 

Einblick 
in Wohntrends

ZUHAUSE WOHNEN JAHRESZEITEN VERLAG
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Super Team
Bei dem Reisemagazin Merian (Jahreszeiten  
Verlag) habe ich 2017 als Freelancerin in der  

Redaktion gearbeitet. Dort habe ich besonders das 

gute Miteinander im Team genossen. Es war eine 

große Freude in der Redaktion zu arbeiten.  Diese 

Seite zeigt Layouts, die ich für die Ausgabe Cornwall 

gestaltet habe. 

Schöne Fotos inspirieren 
mich beim layouten

MERIAN JAHRESZEITEN VERLAG
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Pikant gefüllte
Chinakohlrollen

Zutaten | Für 4 Personen 
8 große Chinakohlblätter

4 EL Sojasauce
Für die Füllung: 

1 mittelgroße Zwiebel 
(ca. 80 g)

200 g Möhren
100 g frische Champignons

100 g Sojabohnenkeimlinge
2 EL Sonnenblumenöl

3 EL Sojasauce
100 g fertig gegarter  

Vollkornreis
2 TL Sonnenblumenkerne

Zum Schmoren: 
2–3 EL Sonnenblumenöl

evtl. 1 Eigelb zum Binden

➔ ca. 20 Minuten
➔ ca. 20 Minuten
➔ 10 g EW, 18 g F, 21 g KH 
➔ 290 kcal, 1210 kJ

Zubereitungszeit
 Garzeit

Pro Portion

 Zubereitung

❚ Die Chinakohlblätter waschen und putzen, 2 Liter Wasser erhitzen, Soja-
sauce hinzufügen und die Chinakohlblätter für wenige Minuten darin ga-
ren, herausnehmen, mit kaltem Wasser abbrausen und abtropfen lassen. 

❚ Die Zwiebel schälen, halbieren und längs in feine Streifen schneiden. Die 
Möhren schälen, putzen und in Würfel schneiden. Die Champignons put-
zen und blättrig schneiden. Die Sojabohnenkeimlinge in ein Sieb geben, 
unter fließendem kaltem Wasser gut abbrausen und abtropfen lassen.  

❚ In einer Pfanne das Sonnenblumenöl erhitzen, die Zwiebel hineingeben 
und unter ständigem Rühren goldbraun dünsten. Danach die Möhren 
hinzufügen, mit 1 Esslöffel Sojasauce aufgießen, dabei ständig weiter-
rühren. Zum Schluss die Champignons und die Keimlinge hineingeben 
und mit der restlichen Sojasauce aufgießen.

❚ Alles solange unter Rühren kochen lassen, bis der Gemüsesaft etwas 
eingekocht ist. Nun den fertigen Reis und die Sonnenblumenkerne dar-
unter mischen und alles etwas abkühlen lassen. 

❚ Auf die vorbereiteten Chinakohlblätter 1–2 Esslöffel Füllung geben, 
zusammenrollen und mit Holzstäbchen befestigen. In einem ausreichend 
großen Topf das Sonnenblumenöl erhitzen, die Chinakohlrollen von allen 
Seiten kräftig anbraten, mit etwas Wasser aufgießen und zugedeckt etwa 
20 Minuten schmoren lassen. Eventuell mit weiterem Wasser aufgießen. 

❚ Nach dem Schmoren herausnehmen und auf eine vorgewärmte Platte 
legen. Den Bratenfond eventuell mit Eigelb binden und zu den China-
kohlrollen servieren. 

Tipp ➔ Dazu passen Petersilienkartoffeln oder Stangenweißbrot.

72 73

Zutaten | Für 4 Personen 
400 g Farfalle

2 Knoblauchzehen
2 rote Paprikaschoten

2 kleine rote Chilischoten
2 EL Olivenöl

10–12 EL Sojasauce
400 g stückige   

Tomaten aus der Dose
frisch gemahlener Pfeffer

Zucker

 Zubereitung

❚ Farfalle nach Packungsanweisung zubereiten. Knoblauch abziehen 
und zerdrücken. Paprikaschoten und Chilischoten halbieren, putzen und  
waschen, Paprikaschoten in Würfel und Chilischoten in feine Streifen 
schneiden. 

❚ Knoblauch und Paprikaschoten in erhitztem Öl anbraten. Mit Sojasauce 
ablöschen und etwa 1 Minute einkochen lassen. 

❚ Tomaten und Chilischoten hinzufügen und etwa 5 Minuten köcheln 
lassen. Sauce mit Pfeffer und Zucker abschmecken und mit den Nudeln 
servieren.

➔ ca. 30 Minuten
➔ 17,4 g EW, 8 g F, 86 g KH 
➔ 482 kcal, 2042 kJ

Zubereitungszeit 
Pro PortionFarFalle          

 mit Tomaten-Paprikasauce 
gemüseauFlauF  

Tricolore 

➔ ca. 60-65 Minuten
➔ 18,4 g EW, 34 g F, 13 g KH 
➔ 431 kcal, 1808 kJ

Zubereitungszeit 
Pro Portion

 Zubereitung

❚ Backofen auf 200 Grad vorheizen. Zucchini waschen und putzen. Brok-
koli in Röschen zerteilen und waschen. Paprikaschoten halbieren, putzen, 
waschen und mit den Zucchini in grobe Würfel schneiden. 

❚ Gemüse in eine Auflaufform (ca. 20 x 30 cm) schichten. Crème fraîche 
mit Sojasauce und 2 Esslöffeln Wasser verrühren und mit Pfeffer würzen. 
 
❚ Sauce über das Gemüse gießen, mit Käse bestreuen und im Backo-
fen 30–35 Minuten garen. Schnittlauchröllchen überstreuen und nach 
Wunsch mit frischem Baguette servieren. 

Zutaten | Für 4 Personen 
3 Zucchini
500 g Brokkoli
je 2 rote und gelbe 
Paprikaschoten
250 g Crème fraîche
8 EL Sojasauce
bunter, grob geschroteter 
Pfeffer
100 g geriebener Käse
2 EL Schnittlauchröllchen

Tipp ➔ Den Unterschied zwischen einer natürlich gebrauten Sojasauce und z. B. einer chemisch hergestellten 
können Sie riechen. Hochwertige Sojasauce hat einen leicht süßlichen, würzigen, appetitanregenden Duft. Ganz 
anders eine chemisch produzierte Sojasauce. Sie riecht streng, schwer und künstlich.

74 75

Integriert: Elemente aus 
dem Kikkoman Corporate Design

Mit integriertem 
Corporate Identity
Die Gestaltung dieses Kochbuchs für den Umschau 
Verlag als Freelancerin, forderte ein modernes, 

großzügiges und luftiges Layout. Für das Kochbuch 

bestand eine Kooperation mit Kikkoman, weshalb 

ich Elemente aus dem Corporate Design übernom-

men habe. Seitenanzahl und Fotos waren fix.

KOCHBUCH UMSCHAU VERLAG



Für die Karpitelseiten fotografierte 
ich selbst einige Gemüsesorten 

Herausforderung 
rote Farbwelt
Als Freelancerin für den Umschau Verlag ge-

staltete ich dieses Kochbuch. Es widmet sich dem 

Thema der alten Gemüsesorten. Dieses Buch war 

eine Neuauflage unter Verwendung der alten Fotos. 

Seitenanzahl und Fotos waren fix.

Die Zwiebel pellen und fein hacken. In einem Topf 1 EL 
Öl erhitzen und die Zwiebel darin andünsten. Den Reis, 
die Rosinen und die Pinienkerne zufügen und mitdüns-

ten. Die Brühe dazugießen und alles zum Kochen bringen. Zuge-
deckt bei schwacher Hitze in etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis 
der Reis gar ist.

Inzwischen die Mangoldblätter waschen und quer vierteln. Die 
dicken Stielteile flach schneiden. Die Blätter in kochendem Salz-
wasser etwa 1 Minute blanchieren, danach kalt abschrecken und 
abtropfen lassen. Die Kräuter waschen, abtupfen und fein hacken. 
Den Reis etwas abkühlen lassen, dann mit den Kräutern, Salz, 
Pfeffer und dem Honig abschmecken. Die Mangoldblätter aus-
breiten und die Reismischung darauf verteilen. Die Blätter an den 
Längsseiten einschlagen und zu kleinen Rouladen rollen, mit Kü-
chengarn zusammenbinden.

In einem Topf das restliche Olivenöl mit dem Zitronensaft und dem 
Wein zum Kochen bringen. Die Röllchen vorsichtig hineinlegen und 
zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 
10 Minuten garen, dabei einmal vorsichtig umdrehen. 

Für die Zitronensauce die Zwiebel pellen und fein würfeln. In hei-
ßem Olivenöl anschwitzen, den Zucker zugeben und mit etwas 
Zitronensaft ablöschen. Den Schafskäse und die Crème fraîche 
unterrühren, die Sauce abschmecken. Eventuell auch noch etwas 
Zitronensaft zugeben.

Die Mangoldröllchen mit der Zitronensauce und Baguette servie-
ren. Sie schmecken auch lauwarm.

Mangoldröllchen	 	 	 	
	 	 mit	Zitronensauce

D
Zutaten
(für	4	Personen)

1	Zwiebel
2	EL	Olivenöl
50	g	Langkornreis
25	g	Rosinen
25	g	Pinienkerne
125	ml	Gemüsebrühe
4	große	Mangoldblät-
ter	
Salz
10	Blätter	frische	
Minze
1	Stängel	Petersilie
Pfeffer,	frisch		
gemahlen
1/2	Teelöffel	Honig
2	EL	Zitronensaft
100	ml	trockener	
Weißwein,	
Küchengarn

1	Zwiebel
1	EL	Olivenöl
1	Prise	Zucker
1	–	2	EL	Zitronensaft
75	g	Schafskäse
100	g	Crème	fraîche
Salz
Pfeffer,	frisch		
gemahlen

VORSPEISEn & SnaCKS | 37 36 | VORSPEISEn & SnaCKS

Vorspeisen	&	Snacks	

	 Ob	als	Auftakt	eines	Menüs	oder	als	kleine	

Mahlzeit,	diese	köstlichen	Kleinigkeiten	

	 	 	 	 	 machen	Hunger	auf	mehr!

74 | Suppen & eintöpfe

Zutaten

8—10 Topinambur- 
  knollen 
1 EL Zitronensaft
1 Zwiebel
75 g Butter
400 ml Milch
400 ml Gemüsefond
Salz
Pfeffer, frisch  
  gemahlen
Muskatnuss, frisch    
  gemahlen
200 ml Sahne
1 EL frische  
  Majoranblättchen
2 dicke Scheiben    
  Graubrot
30 g gemahlene  
  Haselnüsse

ie topinamburknollen schälen, grob würfeln und in eine 
Schüssel mit 1 l Wasser und dem Zitronensaft geben, 
damit sie sich nicht verfärben. Zwiebel pellen und  

fein würfeln.  

topinamburwürfel abtropfen lassen und trocken tupfen. in einem 
topf 60 g Butter schmelzen, topinambur- und Zwiebelwürfel darin 
etwa 10 Minuten andünsten. Milch und Gemüsefond zugeben, mit 
Salz, pfeffer und Muskatnuss würzen. Alles bei geringer Hitze köcheln 
lassen, bis die topinamburwürfel weich sind.  

Suppe fein pürieren und durch ein Sieb passieren. Aufkochen lassen, 
die Sahne einrühren, mit dem fein gehackten Majoran würzen und 
noch mal abschmecken.

Graubrot in kleine Würfel schneiden und in der restlichen Butter zu-
sammen mit den gemahlenen Haselnüssen rösten. Die Suppe in vor-
gewärmten tellern mit den nuss-Croutons bestreut servieren.

D

Topinambursuppe
mit Nuss-Croutons

vegetarisch

10 | altE unD uRaltE GEMüSE altE unD uRaltE GEMüSE | 11 

Zutaten immer knapper. In eine dünne »Kriegsallerlei-
suppe« kamen 1944 auf zwei Liter Wasser nur noch 
drei Kartoffeln, eine Stange Porree, eine Möhre und 
Blätter vom Rettich und Blumenkohl. 
Zum Glück war in den 50er Jahren langsam Schluss mit 
den vielen Entbehrungen. Ein Motto des Wirtschafts-
wunders hieß »Fleisch und Kartoffeln satt«, Gemüse 
wechselte wieder ins nebenrollenfach. und das sollte 
auch noch eine Weile so bleiben. Bis in den 80er Jah-
ren ein umdenken begann. Zum einen wurde der anteil 
an Vegetariern größer, die sich von Gemüse, Obst und 
Getreideprodukten ernähren. Zum anderen gab es me-
dizinische untersuchungen, die Ernährungsformen in 
verschiedenen ländern verglichen. Mit dem Ergebnis, 
dass unter anderem viel Gemüse auch viel gesünder 
macht. So wie es in den Mittelmeerländern, vor allem 
auf Kreta, der Fall ist. 

»5 am tag«, und zwar Portionen an Gemüse und Obst, 
lautet deshalb heute die Empfehlung der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung. und zwar möglichst frisch, 
saisongerecht, geerntet in der nächsten umgebung 
und dann selbst zubereitet. Damit wir nicht aus den 
nähten platzen, sollte es insgesamt auch mehr Gemü-
se als Brot, nudeln und Co. sein. 
Jahrelang wurde uns empfohlen, von den stärkehalti-
gen Kohlehydraten am meisten zu essen. nicht nur in 
Deutschland, sondern in allen Industrieländern sind 
die Menschen auch aus diesem Grund dick und dicker 
geworden, vor allem, wenn dies in Form von Fertigpro-
dukten geschah. Mit ihren wichtigen sekundären Pflan-
zenstoffen und unterschiedlichen Farben setzen Ernäh-
rungswissenschaftler heute Gemüse zusammen mit 
Obst auf Platz Eins. nach 5000 Jahren in der nebenrol-
le haben es die Vitaminspender endlich geschafft, die 
hauptrolle in der Ernährung zu spielen!

Gemüsekarrieren 
nach 1900

ie große hungersnot im ersten Weltkrieg 
brachte ein Gemüse in ganz Deutschland in 
jeden haushalt: die Kohl- oder Steckrübe. 

Weil die Kartoffelernte im Herbst 1916 so schlecht 
ausgefallen war und es auch keine Getreidevorräte 
mehr gab, wurde sie Grundnahrungsmittel. Begeistert 
war die Bevölkerung darüber keineswegs, schließlich 
galten Kohlrüben als Viehfutter. auch eine namensän-
derung von »oben« in »ostpreußische ananas« machte 
die Rübe nicht interessanter. Schmackhaft oder eben 
nicht, Brot, Kriegsmarmelade, Suppe, Aufläufe, Makro-
nen, Sauerkraut und noch viel mehr wurde trotzdem 
aus Kohlrüben zubereitet. Dass sie eine ganze Genera-

tion noch Jahrzehnte später regelrecht hasste, verwun-
dert nicht. Doch dank ihres angenehm süßlichen Ge-
schmacks und neuen Zubereitungsarten hat sie heute 
ein Comeback geschafft.
auch im Dritten Reich sollte hauptsächlich Gemüse 
das Volk satt machen, schon vor dem zweiten Welt-
krieg. »Eintopf-Sonntage« verordnete die nazi-Regie-
rung im September 1933 der Bevölkerung. Mit viel 
Gemüse und wenig Fleisch. Rezepte gab es in den ta-
geszeitungen, zum Beispiel für Kartoffelsuppe, Eintopf 
mit Möhren, mit Porree, mit Sellerie, mit Sauerkraut, 
mit Kohlrabi ... und selbstverständlich auch mit Kohl-
rüben. Während des Krieges wurden dann auch diese  

D

1900 nach Christi
war die Steckrübe in jedem Haushalt
|

seit circa 2000 nach Christi
Gemüse als Hauptnahrungsmittel
|

KOCHBUCH UMSCHAU VERLAG
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 NATÜRLICH GESUND LEBEN  AKADEMIE FÜR NATURHEILKUNDE 
  (seit 2020 ∙ Freelance Artdirektion, Konzeption & Gestaltung)

 MERIAN JAHRESZEITEN VERLAG 
  (2017– 2019 ∙ Freelance)

 KRAFTQUELLE MAGAZINWERKSTATT
  (2016 – 2019 ∙ Herausgeberin, grafische & inhaltliche Konzeption + Gestaltung)

 POSTBANK PRESSEDIENST AGENTUR SCHULZ&GUT
  (seit 2011 ∙ Freelance Artdirektion, Konzeption & Gestaltung)

 MEINE ERSTE WOHNUNG JAHRESZEITEN VERLAG
  (2008 – 2013 ∙ Freelance, Konzeption & Gestaltung)

 ZUHAUSE WOHNEN JAHRESZEITEN VERLAG
  (2006 – 2016 ∙ Freelance)

 SELBER MACHEN GARTEN JAHRESZEITEN VERLAG
  (2006 – 2013 ∙ Freelance)

 KUNDENMAGAZIN: INHOUSE STUDIOLINE PHOTOGRAPHY
  (2010 ∙ Freelance Artdirektion, Konzeption & Gestaltung)

 ART GRUNER + JAHR
  (2006 – 2010 ∙ Freelance) 

 UMSCHAU-BUCH-VERLAG
  (2007 – 2008 ∙ Freelance, Konzeption & Gestaltung) 
  Gestaltung von Kulinarischen Büchern: 
  • DIE ANDERE ART ZU WÜRZEN 
  • PASTINAKEN & CO

 FÜR SIE JAHRESZEITEN VERLAG
  (2006 – 2008 ∙ Freelance)

 HEALTHY LIVING GRUNER + JAHR
  (2005 – 2007 ∙ Freelance)

 WOMAN GRUNER + JAHR
  (2005 – 2007 ∙ Freelance)

 LUCKY CONDÉ NAST
  (2006 ∙ Freelance)

 BRIGITTE WOMAN GRUNER + JAHR
  (2006 ∙ Freelance)

 GLAMOUR CONDÉ NAST
  (2005 ∙ Freelance)

 NATIONAL GEOGRAPHIC GRUNER + JAHR
  (2004 – 2005 ∙ Freelance)

 BRIGITTE YOUNG MISS GRUNER + JAHR
  ( 2002 – 2003 ∙ Festanstellung)

RÜCKSCHAU

Vita
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Dann erzählen Sie mir von Ihrem Projekt  
und nehmen Sie Kontakt zu mir auf!

Passen Ihren Vorstellungen zu 
meinen Referenzen? 


