Hallo!
Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an meinem Lebenslauf!
Mein Name ist Alexandra Webersberger und als Grafik-Designerin verfüge ich bereits über
mehr als 15 Jahre abwechslungsreiche und internationale Berufserfahrung.
Ob online, offline oder below the line, html oder CMYK, ich bin gerne gut informiert über
Neuigkeiten und Trends die meine Branche bewegen. Um stets am Ball zu bleiben, bin ich
auch begeisterte Abonnentin diverser Fachzeitschriften. In den letzten Jahren habe ich
zusätzlich zum klassischen Webdesign meine Kenntnisse um E-Commerce (Magento,
Clever Reach, Dotdigital) , Wordpress und den Facebook Business Manager erweitert.
In meinem Nebengewerbe betreue ich mit Rat und Tat hauptsächlich KMU‘s auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit und danach.

KONTAKT

2004 Diploma of Graphic Arts
Melbourne, Australien
2014 Zertifikat Web Developer
WBS Training AG, Traunstein
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1996 Staatsexamen in
Krankenpflege, Bad Reichenhall
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Alexandra Webersberger
Kiblinger Straße 4a
83435 Bad Reichenhall
Mobil: +49 (0)176 518 533 22
Fest: +49 (0)8651- 99 622 77
webersberger@anythingdesign.de
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"New" Media / Social Media
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17 JAHRE klassische Medien

Geboren
02/09/1975 in
Berchtesgaden

LEBENSLAUF

September 1993
Mittlere Reife,
CJD Berchtesgaden
Oktober 1996
Staatsexamen in Krankenpflege,
BFSK Bad Reichenhall
bis Dezember 2000 als Krankenschwester tätig u.A.
im Krankenhaus Bad Richenhall und in der Caritas Sozialstation

März 2001 bis November 2004
Diploma of Graphic Arts, NMIT
Melbourne, Australien
Studienschwerpunkte:
- Typografie
- Printmedien / Veredelung
Extrakurse:
- Commercial Illustration
- Screen Design / html
Januar 2005 bis März 2007
Graphic Designerin bei Independent Distillers
Melbourne, Australien
Grafisch verantwortlich für:
- die Biermarken Carlsberg, Tuborg, Grolsch, Marca Bravara
- die Hausmarken Vodka Cruiser, Woodstock Bourbon
- Print / Werbemaßnahmen, Anzeigen, Packaging, Kataloge,
POS-Materialien und Illustrationen
- Label & Verpackungs-Design für neue Getränkemarken und die
dazugehörigen Werbematerialien
März 2007 bis August 2007
Freelance-Vertrag bei den Grafik-Agenturen Aquent und Artisan
Melbourne & Sydney, Australien
u. A. zwei Monate In-House bei KRAFT-FOODS
Grafisch verantwortlich für:
- Milka, Toblerone, macaroni & cheese, Vegemite
- Packaging, Broschüren, Rezept-Bücher, Labels, POS-Materialien

Fotografie
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INTERESSEN
Mittlerweile nur noch digital, in der
Fotogruppe meiner Schule auch noch
analog. Meine Bilder werden auch auf
iStock und 500px geführt.

Berge und Reisen

ft
er o nd
nd zu u h
ne ich ffice nac
an
sp saß eo er .
tz te om ied m..
Tro ojek im H ich w Tea
Pr ein m tem
all hnte net
se nem
ei
see
?
n
e
n
gn
iem ck da
esi
Ch stre ar iel.
sD
am del g w zuv
plu
ch en Ta h
or
s i P am r doc
tdo
da ie
... nd. D 20 km abe
Ou llo!
fa 1 uer
He
n
vo f Da
au

Seit ich hören kann bin ich stets auf der
Suche nach Musik, die mich begeistert
und Bands, die mein Leben bewegen.
Im Sommer besuche ich am Liebsten
die kleinen und feinen Festivalbühnen
im Land. Mein Geschmack ist recht
bunt durchgemischt, jedoch nur
begrenzt Antenne Bayern, Charivari,
Energy etc. kompatibel.
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Musik & Festivals

Verantwortlich für:
- Erstellung von Jahreskatalogen, Flyern, Anzeigen, Logos, Bildbearbeitung
für Web & Print
- direkte Projektabwicklung mit Druckereien und Fotografen
- Erstellung von Taschenkollektionen, Trend-Recherche auf
internationalen Modemessen.
September 2013 - Dezember 2014
Selbstständig als freiberufliche Designerin
Bad Reichenhall
- Vollzeit Fortbildung zum Web-Developer, abgeschlossen mit Note 1 und
Zertifikat. WBS-Training AG, Traunstein
November 2014 - Januar 2016
Senior Grafik-Designerin bei Werbeagentur WMW
Ainring
- weitere Erfahrungen im Bereich Messe, Webdesign, Newsletter & Packaging

...

Wenn es meine Zeit erlaubt, dann
verschwinde ich gelegentlich noch zum
T-Shirt Siebdrucken in meine Werkstatt.
Allerdings gibt es mittlerweile ja viel
weniger aufwendige Druckmethoden
(z.B. UV-Farben, sehr cool!), für die ich
mich interessiere. Gerne zücke ich auch
spontan meinen Bleistift und übe meine
Sketching-Skills. Mein Notizbuch habe
ich immer & überall dabei, es grenzt ein
wenig an Obsession, ich geb's ja zu.
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Die schönen Künste
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Der Berg ist für mich der Ort an dem
ich meine Batterien auf- und kreative
Geistesblitze entladen kann. Auf
meinen Reisen innerhalb Europas und
weltweit freue ich mich über spannende
Eindrücke und interessante Bekanntschaften aus anderen Kulturen.

November 2007 bis Oktober 2013
Senior Grafik-Designerin bei Heinrich Sieber GmbH & Co KG
Bad Reichenhall

Februar 2016 - aktuell
-Selbstständig als freiberufliche Designerin (nun Nebengewerbe)
Bad Reichenhall
- CD/Logodesign, Webdesign, html5 und Social Media & klassische Medien
Oktober 2016 bis Januar 2018
Senior Grafik-Designerin bei OC-Development (IT-Start-up “oneclick”)
Prien am Chiemsee
- Erweiterung meiner Skills in Webdesign, html5 und Social Media
- CI/CD Weiterentwicklung, Infografiken, Icon-Design, Druckerzeugnisse
- Betreuung & Programmierung von responsive Newslettern
- Wordpress Frontend
- Werbemittel Planung & Erstellung
März 2018 - aktuell
Senior Grafik-Designerin bei Mountain-Sports Outlet GmbH
Dingolfing, Standort Bad Reichenhall
- Cross-Mediale Gesamtbetreuung des Markenauftritts on- und offline,
Wordpress Front- und Backend, Social Media & Blog Betreuung
- Facebook Business Manager / FB Werbeanzeigenverwaltung
- Erstellung von In-Store Konzepten wie z.B. saisonale Break-Up Boards
- Re-Design des Aktionsflyers
- Erstellung von Anzeigen und weiteren Druckerzeugnissen
- Webshop Betreuung (Magento)
- Newsletter Programmierung & Versand (Cleverreach, dotdigital)
- Werbemittel Planung & Erstellung
- allgemeine Marketingaufgaben (Kooperationen, Sponsorings, Gewinnspiele etc.)

36,3 % SHOWPONY
63,7 % WORKHORSE

