Profil
Michael Müller (* 1983)
Foto, Grafik, 3D-Animation, Design & Layout

Berufliches

Pr ofil

Michael Müller ist leidenschaftlicher Grafikdesigner mit dem Blick für
Harmonie in Bild und Layout sowie einem Händchen für Stil und seine
Werkzeuge wie Mac und Plotter, Photoshop, Illustrator und Indesign.
Zwischen der ersten kreativen Begegnung mit dem Zeichenstift im
zarten Alter von sechs Jahren und seinem Studium zum Grafikdesigner
lagen Sinuskurven zwischen Höherer Handelsschule, einer Ausbildung
zum Steuerfachangestellten (Goethes Papa wollte auch, dass sein Sohn
etwas „Anständiges“ lernt) und schließlich zum Koch … Doch von
seinem Zeichentalent und der damit verbundenen Liebe zur Kreativität
konnte er nicht lassen. Und so entwarf er diffizile und extravagante
Vorlagen für professionelle Tätowierer und bearbeitete die Abbilder
sowieso schon schöner Menschen im Bereich der Beautyretusche bis
zur Perfektion in Druck und „Ausdruck“.
Als Grafikdesigner hat er nun sein Ziel erreicht und freut sich auf jede
neue Herausforderung und Gelegenheiten, seine Erfahrungen zum
Beispiel in der Erstellung von Composings für Buch-, CD- und DVDCover sowie von professionellen Fotos und Kreationen neuer Logos bis
zum corporate Design einzubringen.
Mit seiner Freiberuflichkeit seit Herbst 2014, die ihn unter der Marke
„Design Art“ unverwechselbar macht, sucht er nun Synergien,
Netzwerke und Hilfen, die dazu beitragen, das er sich auf SEIN
Wesentliches konzentrieren kann.

Persönliches
Als jung, dynamisch und innovativ möchte er nicht so gern bezeichnet
werden: „Ist zu abgegriffen!“, sagt er. – Er steht mit all seinen kreativen Begabungen doch lieber mit anderthalb Beinen fest auf dem Boden. Der Vater einer kleinen Tochter, Ehemann und Sohn ist zuverlässig, pünktlich, teamliebend und irgendwie auch perfektionistisch. Letzteres sieht er auch (!) als Kritikpunkt bei sich selbst, denn sein Durchhaltevermögen und seine Eigenschaft, sich manchmal grenzenlos in
dem, was er tut, zu (ver)geben, lebt er aus Überzeugung und mit
Achtsamkeit.

Sein Leitspruch
Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.
(Sokrates)
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