Wahl 2016 am 4. März, online schon ab 2. Februar

Name:

Monika Fauler

Ich über mich:

Monika Fauler wurde in Sigmaringen geboren. Sie studierte, nach Abschluss der Modeschule in Klagenfurt,
Visuelle Mediengestaltung an der Kunstuniversität in Linz und im Rahmen eines Erasmusstipendiums Illustration an der École des Arts Déco in Strasbourg. Nach ihrem Studienabschluss folgten Graphik Design und
Art Direktion im Bereich Interactive Media & Design in Wien. Seit mehreren Jahren ist sie selbständig tätig
und bietet Corporate Illustration und Design. Sie zeichnete u.a. für Ampere, Zeit Online, The Fifa Weekly,
The Red Bulletin F1, StadtAnsichten etc. Ihre Artworks wurden in Illustration Now! Vol.4 von Taschen und
3x3 Illustration Directory (Illo 2012 und Illo 2015) gezeigt. Bei den World Illustration Awards 2015 shortlisted in der Kategorie “Research and Knowledge”. Monika ist Initiatorin und Mitbegründerin des Clusters
illustria, Community for Illustrators in Austria, und war Mitglied im Vorstand designaustria 2012-2016.
http://monikafauler.net

Meine Motivation
mich für die
Vorstandsfunktion
zur Verfügung zu
stellen ist:
Mit und für
designaustria
möchte ich
gestalten, bzw.
Ergebnisse
erreichen:

Bilder
Bildcredits:
illu ©Monika Fauler,
Photos
©Daniela Benkova
für ASIL,Slovak Illustrators Association.

mich für alle kreativschaffenden Menschen zu engagieren.

Wofür ich mich in den kommenden 2 Jahren engagieren möchte: 1. die ehrenamtliche Arbeit sämtlicher
ExpertsClusters bei DA möchte ich unterstützen, und den damit verbundenen wichtigen Veränderungsprozess hin zu einer klareren Fokussierung einzelner Disziplinen und Interessen bei DA vorantreiben. 2. eine
demokratisch fundierte, übergeordnete, interdisziplinäre Interessenvertretung sämtlicher Designdisziplinen
würde ich gerne im DA-Vorstand mit Hilfe der ExpertsClusters ermöglichen. 3. ein starkes Netzwerk innerhalb der DA-Community sowie die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen in Österreich und international erscheinen wir wichtig für die Zukunft dieser Organisation und das damit verbundene Angebot für ihre
Mitglieder. 4. und allen IllustratorInnen die sich im Cluster illustria (Community for Illustrators in Austria)
engagieren, möchte ich im DA-Vorstand wieder eine starke Stimme geben. (Bildcredits: illu ©Monika Fauler, Photos ©Daniela Benkova für ASIL,Slovak Illustrators Association.)
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Name:

Jürgen Schremser

Ich über mich:

Ich bin Illustrator, Historiker und Journalist, Jahrgang 1964, stamme aus Liechtenstein und lebe in Wien.
Ich mag die breite Palette zwischen Forschung und Zeichnung, textlicher und visueller Vermittlung:
Kommentierung gesellschaftspolitischer und pädagogischer Themen im Genre Cartoon, historische
Erforschung und öffentliche Vermittlung kultureller und politischer Vorgänge, Verfertigung von
Illustrationen für Ratgeberbücher.

Meine Motivation
mich für die
Vorstandsfunktion
zur Verfügung zu
stellen ist:

Ich möchte im kollegialen und professionellen Rahmen einer renommierten Interessensvertretung für
Design mich an verantwortlicher Stelle für ein geschärftes Bewusstsein von Design als grundlegende Zivilisationsleistung einsetzen: in der Thematisierung gesellschaftlich relevanter Herausforderungen an die gestalterische Kreativität, im internen kollegialen Diskurs und in der öffentlichen Wahrnehmung von Design.

Mit und für
designaustria
möchte ich
gestalten, bzw.
Ergebnisse
erreichen:

Ich möchte Themen und Fragen zur Entwicklung und künftigen Aufgabenstellung von Design, im Speziellen der Illustration, eine Stimme und ein attraktives, wissenschaftlich fundiertes Profil geben. Ich will dazu
beitragen, dass das implizite Expertenwissen von KollegInnen explizit gemacht wird. Ich möchte mich für
die Weiterentwicklung interner sowie öffentlicher Formen der Dokumentation und des Wissenstransfers im
Bereich Design einsetzen. Credits Fotos 1 und 3: Jana Madzigon; Foto 2: Leonhard Foeger/Reuters

Bilder

Valentinitsch Dietmar

Credits Fotos
Jana Madzigon;
Leonhard Foeger/
Reuters
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Name:

Anna Maislinger

Ich über mich:

Ich reise gerne, bin wissbegierig und interessiere mich für Menschen, die offen für Neues sind. Seit dem
Abschluss meines Studiums an der FH Salzburg bin ich selbstständig tätig. Design verstehe ich als eine
interdisziplinäre, sinnstiftende Dienstleistung für eine zukunftsfähige Gesellschaft.

Meine Motivation
mich für die
Vorstandsfunktion
zur Verfügung zu
stellen ist:

Als Young Professional befinde ich mich selbst noch auf dem Weg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit.
designaustria war und ist für mich eine große Unterstützung. Gerne möchte ich mich aktiv für diese wertvolle Gemeinschaft engagieren.

Mit und für
designaustria
möchte ich
gestalten, bzw.
Ergebnisse
erreichen:

Für junge GestalterInnen soll designaustria die erste Anlaufstelle und die wichtigste Netzwerkplattform
sein. Ich wünsche mir, dass in den Ausbildungsstätten mehr über die Organisation informiert wird.
Außerdem möchte ich mich für das Designbewusstsein und die damit verbundene Verantwortung
in der Gesellschaft einsetzen.

Bilder
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Name:

Martin Foessleitner

Ich über mich:

1964 geboren, Mag der BWL, bis 1999 in japanischen Unternehmen Marketingleiter Österreich,
seit 15 Jahren eigene Agentur, Peter Simlinger sagte uns, dass sich das Informationsdesign nennt.
Unterrichtstätigkeit an der Donauuniversität Krems, an der Sigmund Freud Universität und FH St.Pölten,
Internationale Projekte im Rahmen von IIID in Japan, Taiwan, Indien und derzeit in Riga und Palermo,
Informationsdesign ist wie ital. Espresso: stark, kurz, einfach zuzubereiten und süß
im DA-Vorstand seit 2010, Boardmember IIID,
seit 1989 verheiratet, 3 Kinder

Meine Motivation
mich für die
Vorstandsfunktion
zur Verfügung zu
stellen ist:

uns allen eine Basis für gemeinsame Aktionen zu schaffen,
Verbündete und Gleichgesinnte zu treffen und zu lernen, Design erleben
und die gute Arbeit in der Geschäftsstelle zu unterstützen,
gemeinsam Freude am Schaffen haben

Mit und für
designaustria
möchte ich
gestalten, bzw.
Ergebnisse
erreichen:

Plattformen für den professionellen Austausch schaffen, wie zB das Design-Café im designforum,
Designerleben international zu verbinden,
Joseph Binder und seine Kollegen weit verbreitet bekannt zu machen,
gemeinsam dem Nachwuchs Wege in die profitable Professionalität aufzubereiten und beizustehen.
designaustria gesund zum 90. Geburtstag zu führen
den GF unterstützen, die stabile finanzielle Basis für DA zu sichern

Bilder

Martin Foessleitner,
work, interest and passion are dedicated to

information design
which is the defining, planning, and shaping
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Name:

Eva Rudofsky

Ich über mich:

Seit 1996 als Illustratorin, Graphic Recorder und Grafikerin in London, Brighton (U.K.) und Wien in den Bereichen Kinderbuch,
Werbung und Kommunikation tätig. Seit Jan 2011 unter dem Label TOTALLY DARE selbständig und aktives Mitglied von designaustria und illustria. Mein bisheriges Engagement für Illustration bei illustria und designaustria: Seit 2011: Vorbereitungen und
Organisation der Aktivitäten von illustria auf der BuchWien, sowie Live-zeichnen und Workshops im Namen der illustria vor Ort.
Seit 2011: diverse Meetings zu möglichen Aktivitäten und Bekanntmachung von illustria im designforum und österreichweit.
2011: Teilnahme an der Ausschreibung für das neue illustria-Logo 2013: Vorbereitungen und Organisation, sowie alle Printgrafik
(Poster, Flyer, Karten, Tafeln …) für die Ausstellung „Illustration im Bilderbuch - Kommunikation auf Augenhöhe“ von illustria im
designforum, MQ, sowie Führungen durch diese Ausstellung. 2013: Vorbereitungen und Organisation der Ausstellung „Vorhang
auf: Kunst im Bilderbuch“ von illustria im Kunsthaus Köflach, sowie Live-zeichnen und Workshops im Namen der illustria vor
Ort. 2013: Teilnahme an „NextComic does Music“ in Linz mit 4 Illustrationen im Namen von illustria. 2014: Vorbereitungen und
Organisation der Ausstellung „Illustre Gäste“ von illustria im Kunsthaus Kapfenberg. 2014 und 2015: Vorbereitungen und Organisation der Verkaufsausstellung/Weihnachtsbazar „BilderBuch“ von illustria im designforum, MQ. Ab Ende 2015: Management
des Schwerpunktbereiches „Graphic Recording“ innerhalb der illustria. Die Vorbereitungs- und Organisationstätigkeiten für die
Ausstellungen und die Buch Wien erfolgen immer in enger Zusammenarbeit mit Susanne Riha.

Meine Motivation
mich für die
Vorstandsfunktion
zur Verfügung zu
stellen ist:

Monika Fauler bat mich vor einigen Wochen mich für diese Wahl zur Verfügung zu stellen. designaustria bräuchte eine neue
(junge) Person, die designaustria schon länger (von innen) kennt, frische Ideen hat und gerne auch aktiv mitarbeitet. Ich beteilige mich seit Beginn meiner Mitgliedschaft 2011 aktiv an der Organisation diverser Veranstaltungen und freue mich sehr, wenn
ich unsere Interessensvertretung auch in der Funktion eines Vorstandes weiter begleiten, beleben und aufbauen kann.

Mit und für
designaustria
möchte ich
gestalten, bzw.
Ergebnisse
erreichen:

• Engere Vernetzung der Mitglieder der diversen Expertcluster innerhalb designaustria durch diverse Veranstaltungen
und Ausschreibungen.
• Österreichischem Design und Illustration abseits von den von Wirtschaft, Werbung und Verlagen vorgegebenen
Trends Wertschätzung entgegen bringen und diese bekannt machen. Welche Chancen gibt es für die Industrie diese
Werke zuzulassen und zu publizieren? Diskussionsrunden, Informationsarbeit und Ausstellungen.
• Mentor_Innen-Programm für Jung-Designer und -Kreative:
Hochschulabgänger und junge Designer können sich bei designaustria für ein Mentor_Innenen-Programm bewerben.
Der Austausch mit lang etablierten Designern kann für beide Seiten sehr inspirierend und befruchtend sein.
„Ältere“ Designer können sich einen Mentee aus den Unterlagen aussuchen, bei einer von mir moderierten Kurzveranstaltung kennenlernen und danach ca. 1 mal im Monat selbständig für 2 bis 3 Stunden treffen. Nach 10 Monaten
gibt es eine Abschlussveranstaltung der Teilnehmer. Bei Erfolg wird dieses Programm einmal jährlich angeboten. Ich
bin gerne bereit Mentor_Innen innerhalb von designaustria zu suchen und zu organisieren.
• Management des Schwerpunkts „Graphic Recording“:
Graphic Recording ist ein großartiges Werkzeug zur Visualisierung von komplexen Daten und Fakten bei Vorträgen,
Konferenzen, Seminaren etc.. Zeichnen als anerkanntes Tool u.a. in der Erwachsenenbildung zu etablieren: Zeichnen
ist nicht nur „Behübschung“ eines Inhaltes, sondern dient der Kommunikation und zeigt Zusammenhänge auf.
1: Vorträge/Workshops und Informationsarbeit zum Thema Mehrwert und Techniken.
2: Graphic Recording bei Aktivitäten jeglicher Art von designaustria als Dokumentation für designaustria.

Bilder
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Name:

evelyn junghanns

Ich über mich:

- geboren in deutschland - studium visuelle kommunikation an der bauhaus universität in weimar - seit
2001 wohnhaft und tätig in österreich - einzelunternehmerin im kooperationsverbund - tätigkeitsschwerpunkt corporate re/design für klein-mittelständische unternehmen in österreich und deutschland - aktives
mitglied im expertscluster corporate design / init_cd

monika fauler clemens heider andrea klausMeine Motivation
mich für die
Vorstandsfunktion
zur Verfügung zu
stellen ist:

- aktiv statt passiv zu sein, um den eigenen designanspruch zu verfestigen und der mitgliedschaft bei designaustria einen „spürbaren“ nutzen zu geben

Mit und für
designaustria
möchte ich
gestalten, bzw.
Ergebnisse
erreichen:

... unterstützung und ausbau der aktivitäten von designaustria in den bundesländern durch präsenz und
kommunikation in der österreichischen wirtschaft mit starkem focus auf ALLEN bundesländern. - vom
subjektiven gefühlten design“wien“ zu design“austria“

Bilder
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Name:

Roswitha Peintner

Ich über mich:

geb. 1962 in Dornbirn/Vlbg.; 1995 Abschluss des Studiums Grafikdesigen und Landschaftsdesign an der
Universität für angewandte Kunst Wien; 2015 Promotion mit Auszeichnung, ebenfalls an der Universität
für angewandte Kunst;

monika fauler clemens heider andrea klausMeine Motivation
mich für die
Vorstandsfunktion
zur Verfügung zu
stellen ist:

Als Cluster-Managerin des EC-Designforschung ist es mir ein Anliegen kultur- und geisteswissenschaftliche
Forschung auch in anderen Clustern sichtbar zu machen, wie auch diee über die Vorstandsfunktion nach
aussen zu tragen. Die wissenschaftliche Fundierung unsers Fachs scheint mir auch in wirtschaftlicher Hisicht, für die Gegenwart und für die Zukunft, eine bedeutende Aufgabe zu sein.

Mit und für
designaustria
möchte ich
gestalten, bzw.
Ergebnisse
erreichen:

1. Kommunikationsstruktur zwischen Clustern und Vorstand verbessern. 2. Sichtbarkeit von kultur- und
geisteswissenschaftlcher Forschung im Design nach außen erreichen, um der Expertise des Designers/der
Designerin mehr Gewicht auch gegenüber AuftraggeberInnen, der Wirtschaft und Gesellschaft zu geben. 4.
Die Schaffung von Stellen insbesondere für promovierte DesignerInnen an Universitäten und Hochschulen
mitgestalten, damit ihr Wissen in Lehre und Praxis integriert werden kann, wodurch eine Weiterentwicklung
des Fachs gewährleistet wird.

Bilder
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Name:

Benno Flotzinger

Ich über mich:

geboren 1965 in wien, 1983 matura, studium für pädagogik, psychologie, philosophie; parallel architekturstudium, nicht abgeschlossen. zur finanzierung des studiums 1983 bis 1985 ausbildung zum graphikdesigner, 1986 gründung des designstudios pink ink. unternehmerschule, abschluss als werbeberater und
werbemittler, 1989 jüngster werbe-agenturgründer österreichs. 1994 umfirmierung zu planetx new media,
eine der ersten multimediaagenturen österreichs; schwerpunkt corporate communications, new media. seit
30 jahren als kreativ unternehmer selbständig; derzeit studios in wien, berlin und los angeles. eingebettet
in ein europaweites expertennetzwerk freier start-up & kommunikationsberater. mein persönlicher fokus:
business design & digital brand development; aktuell aufbau einer international aufgestellten designagentur nur für start-ups: stichwort smart business design

kl
Meine Motivation
mich für die
Vorstandsfunktion
zur Verfügung zu
stellen ist:

1. mit 50 wird es langsam zeit 2. 30 jahre selbständigkeit machen übermütig 3. österreich kocht immer
noch ausschliesslich im eigenen saft => es wird zeit europäischer, grösser & offener zu denken

Mit und für
designaustria
möchte ich
gestalten, bzw.
Ergebnisse
erreichen:

die start-up szene braucht ein unabhängiges, nicht allein profitgetriebenes sprachrohr; der DA könnte dies
werden. smart business design als königsdisziplin ganzheitlichen designs. Ich möchte den design austria
mit der österreichischen entrepreneurship szene verknüpfen und unsere absolut herzeigbaren potentiale in
europa vorstellen.

Bilder

