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ABOUT ME

Ein Web-Verbesserer
stellt sich vor
Mit 14 Jahren und einer illegal erworbenen Version von
Photoshop fing alles an. Heute habe ich einen Bachelor in
Kommunikationsdesign und arbeite als Senior UI-/UX-Designer
bei der trio-group am Standort Mannheim.
Durch mein grundsätzlich vielseitiges Interesse an Design
konnte ich über die Jahre ein breites Wissen und Fähigkeiten
in den verschiedensten Bereichen der Kreativbranche sammeln und habe mich dazu entschieden, diese Fähigkeiten zu
nutzen, um die digitale Welt und das Web im Besonderen zu
einem ansprechenderen Ort zu machen. Meine Designsprache
ist hierbei modern, sachlich, organisiert und mit Liebe zum
Detail an den richtigen Stellen.
Sollte ich gerade nicht dabei sein an neuen Konzepten oder
Designs zu arbeiten, schieße ich ausgefallen Portraits, schaue
22 Männern dabei zu, wie sie einem Ball hinterherjagen oder
rette Pixelmenschen vor ihrem unvermeidlichen Schicksal.
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1.0

Digitale Revolution für
den Düngemittelmarkt
UI/UX LEAD

PRODUCT OWNER

KUNDENBERATUNG

Dieses Projekt ist im Rahmen meiner Anstellung für die trio-group
in Mannheim umgesetzt worden.

2.0

COMPO EXPERT

Viele spezialisierte digitale Inhalte
erfordern ein hohes Maß an
Informationsarchitektur, klarer
Darstellung und durchdachter UserJourneys.
Der deutsche Düngemittel-Produzent verfügt über
mindestens ein Produkt für jede Anforderung und
jede pflanzliche Kultur. Der gleiche Anspruch wurde
somit auch an die neue Webseite gestellt. Eine klare
Navigations- und Seitenstruktur war ein Muss, um die
Vielzahl von Inhalten zu organisieren.
Produktfindern, Anwendungs- und Produktempfehlungen, voll automatisierte Produktdatenblätter,
Verkaufsberater-Suche, Karriere-Bereich etc. wurden
geschaffen, um das gesamte Knowhow in die digitale
Welt zu transferieren.

2.1

COMPO EXPERT

Moderne Designsprache auf Basis
des Marken-Relaunches trifft den
Puls der Zeit.
Nachdem bereits vor einiger Zeit ein neues Logo und
neue Produktverpackungen eingeführt wurden, bekam
auch die digitale Präsenz einen optischen Facelift.
In Anlehnung an die Typografie im Logo wurden als
Gestaltungsmittel konsequent Inhalte eingerückt und
großteiles auf freie Text- und UI-Elemente gesetzt. Das
COMPO EXPERT Grün dient hierbei als Call-to-ActionFarbe oder zum Hervorheben von Position oder Status
eines Designelements.
Abgerundet wurde das digitale Erscheinungsbild von
einem einheitlichen Bildkonzept, bei dem sowohl
Menschen als auch die pflanzlichen Kulturen im Fokus
stehen und zusätzlichen detaillierten Illustrationen zum
besseren Verständnis des Kultur Wachstums.

2.2

Corporate Webseite
für einen deutschen
Börsenriesen
UI/UX LEAD

KUNDENBERATUNG

Dieses Projekt ist im Rahmen meiner Anstellung für die trio-group
in Mannheim umgesetzt worden.

3.0

SÜDZUCKER

Mit nahbarem UI-Design und einem
grünen Bildkonzept beeinflusst die
neue Corporate Webseite das Image
des Börsenriesen nachhaltig.
Obwohl Zucker ein elementarer Bestandteil in allen
Bereichen der Lebensmittelindustrie ist, hat das
Image des Süßmachers in den vergangenen Jahren
stark gelitten. Einer der wichtigsten Punkte für den
Relaunch der Corporate Seite von Europas größtem
Zuckerproduzenten war es also, die Nachhaltigkeit
und die Wichtigkeit von Zucker in den Fokus zu stellen.
Dabei half nicht nur das neu entwickelte Bildkonzept,
sondern auch das runde UI-Design, welches den Spagat
zwischen weltweitem Business und lokaler Gesellschaft
schafft.

3.1

SÜDZUCKER

User aus verschiedensten Zielgruppen schnell und einfach an ihr
Ziel zu führen, ist der Schlüssel zum
Erfolg der neuen digitalen Präsenz.
Ein Börsen-Konzern dieser Größe, der zudem in den
verschiedensten Segmenten tätig ist, hat eine Vielzahl
verschiedenster Inhalte, die einen enormen Anspruch an
Usability, Informationsarchitektur und Nutzerführung
stellen. Zusammen mit dem Projektteam von
Südzucker lösten wir diese Herausforderungen. Je nach
Anspruch ermöglichten wir dies mit automatisierten
Übersichtsseiten und Archiven, implementierten das
Aufbauen modularer Seite durch wiederverwendbare
UI-Elemente oder schafften Infotainment durch
interaktivere Anwendungen, wie z.B. die Standort-Karte.

3.2

Featu red
ce
on Behan

E-Commerce-Gigant
einfach neu gedacht*
UI/UX DESIGN

* Dieses Projekt diente nur der persönlichen Verbesserung. Alle
Rechte an Bildern und Inhalten liegen bei den jeweiligen Eigentümern.

4.0

EBAY

Das Ziel war es ohne Funktionsbeschneidung ein aufgeräumtes
modernes UI zu entwickeln.
1995 gegründet, würden böse Zungen behaupten, dass
das UI von ebay sich in den letzten 25 Jahren nicht
wesentlich verbessert hat. Es wurde also höchste Zeit
für ein eigenes Redesign als Fingerfertigkeitsübung
zwischen den Projekten.
Eine moderne zeitlose Optik, klarere Struktur und
intuitive Bedienelemente lassen die Seite aufgeräumt
und einladend wirken, ohne die Conversion zu
beeinträchtigen. Alle relevanten Funktionen und
Features der Seite wurden beibehalten und teilweise
neu hierarchisiert.

4.1

EBAY

Trotz klaren und modernen
Designs nicht die Markenwirkung
vernachlässigen.
Durch modulare und skalierbare Gestaltung wurde
eine optimale Darstellung auch für mobile Geräte
sichergestellt. Weiterentwickelt wurden neben der
Suche, als wichtigsten Einstiegspunkt in die Seite, auch
der Account-Bereich (zu sehen im kompletten Case auf
Behance). Das unverwechselbare Branding von ebay
wurde durch die Verwendung der vierfarbigen Palette
deutlich mehr in den Fokus gestellt.
Die Case-Study ist mit knapp 10.000 Aufrufen eines der
beliebtesten ebay Redesigns auf Behance und wurde
dort in die kurierten Galerien aufgenommen.

4.2

Honorable Mentions

5.0

HARTING Digital
Business Plattform

25 Jahre für
Dummies

Celsineo – Markeneinführung
im Kühltransport

Für den Elektrotechnik- und Techno-

Die beliebte Sachbuchreihe feierte Jubiläum

Als Joint-Venture von Liebherr und Krone

logieriesen aus Norddeutschland entwickelten

und wir erstellten eine Microsite, die

Trailer gegründet, haben wir neben dem

wir eine vollumfängliche Web-Plattform,

automatisch für jeden Tag des Jahres eine

Branding, Bewegtbild und Produkt-

die neben den üblichen Bestandteilen

Social-Media-Grafik mit einem interessanten

Renderings auch das Design einer Microsite

einer Corporate Webseite auch einen

Auszug aus einem der Bücher generierte (den

übernommen, welche nicht nur die Vorzüge

B2B-Commerce Bereich mit Auftrags-

„Daily-Dummie“). Zusätzlich gab es Podcasts,

des neuen modularen Kühlaggregates

und Accountverwaltung sowie einen

Leseproben und ein Quiz, welches passende

beschreibt, sondern auch direkte Anfragen

detailliert ausgearbeiteten Konfigurator für

Buchempfehlungen für fehlendes Wissen

erlaubt und verschiedenstes Pressematerial

Steckverbinder beinhaltet.

vorschlug.

zur Verfügung stellt.

Kundenliste

Projekte für dieses Kunden wurden / werden im Rahmen meiner Agentur-Tätigkeiten von mir betreut.
6.0

Kontakt
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patrick.richterr@gmail.com
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