As a freelancer, I help where it is needed, handle emergency situations, but
usually, my work is just a part of the total. In the present file I will honor
all these projects where I contributed a significant fraction. Advertisement
highlights of a freelancers everyday life.

MY CONTRIBUTION
design / format adaption / illustration
and conditioning of the embroideries

MY CONTRIBUTION
email and landing
page design / image
search, composition,
and retouching

MY CONTRIBUTION
1924 das Ereignis am Basler Morgenstreich. Heute das Highlight auf Schweizer Tellern.

advert, and packaging design /
montage

MY CONTRIBUTION
banner realization for different
advertisement platforms / animation in
Flash / programming with ActionScript
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MY CONTRIBUTION
designing of newspaper ad, poster, and leaflet

MY CONTRIBUTION
montage / layout

MY CONTRIBUTION
sketches for client presentation,
and to brief the illustrator

MY CONTRIBUTION
design, and visualizing different
compositions

Coop Celerina
Coop Samaden

Coop Zuoz

Coop Pontresina
Coop St. Moritz

Für die perfekte Verpflegung entlang des Marathons.
Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern viel Spass am Engadin Skimarathon
und immer wieder genussvolle Momente mit unseren regionalen Spezialitäten.

Für Gewinner.
Wir wünschen den Läuferinnen und Läufern viel Spass am Engadin Skimarathon
und genussvolle Momente mit unseren regionalen Produkten.

MY CONTRIBUTION
advertisement design / image search
and assembling / illustration

MY CONTRIBUTION
image composition / montage /
layout

Coding und DRG-Services
Die Zahlen sprechen für Sie.

Seit Anfang 2012 muss jedes Spital ihre Leistungen nach SwissDRG kodieren. Das hat
Auswirkungen auf die Erträge, aber auch Konsequenzen für die strategische und
operative Steuerung des Leistungsangebots. Dabei ist die Formel einfach: Je
schneller richtig kodiert wird, desto eher können die Leistungen in Rechnung
gestellt werden. Und das wiederum sichert Ihre Liquidität.

SR-947

Weil gerade hier Effizienz ein Schlüsselfaktor ist, übernimmt das Spezialisten-Team
von H Services die Kodierung für Sie. Zudem beantworten wir Ihre Fragen rund um
DRG und führen Kodierrevisionen durch. Auch die Brücke zum Medizincontrolling
schlagen wir, indem wir mit Ihnen diese Daten interpretieren und die richtigen
Massnahmen zur Ertragsoptimierung treffen.

Cristina Pangrazzi
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Finanz- und Rechnungswesen

Unternehmen Spital.

Gesunde Finanzen, gesunde Spitäler.

700043

Wir sind ein Team aus Spezialisten der Medizin und Ökonomie, alle mit langjähriger praktischer
Erfahrung. Unser facettenreicher Hintergrund umfasst alle nötigen Kompetenzen: Von der Ärztin bis zum Buchhalter, von der Tarifspezialistin bis zum Krankenpfleger, von der DRG-Kodiererin bis zum Controller, vom Raumplaner bis zum Organisator.
Dadurch bringen wir ein einzigartiges Verständnis für die Herausforderungen im Spitalmanagement mit. Wir präsentieren Ihnen machbare Lösungen für die offensichtlichen, aber auch für die
weniger offensichtlichen Probleme. Fragen zur Strategie beantworten wir genauso kompetent
wie solche zu neuen Regelungen. Und gewisse Aufgaben wie das Kodieren nehmen wir Ihnen
auf Wunsch gleich ganz ab.

Ralph Sattler

Tarifwesen

Sorgen Sie mit H Services dafür, dass Ihr Spital ein gesundes Unternehmen ist.
Man kann nie zu viel wissen.

Je besser sich Ihre Mitarbeiter im Tarifdschungel auskennen, desto schneller kommt
Ihr Spital zu seinen Erträgen. H Services überprüft die Verrechnung anhand der
erbrachten Leistungen und Verträge, führt mit den Leistungserbringern Fachgespräche und schult Ihre Mitarbeitenden in der Tarifanwendung und Fakturierung.
Maria Cortesi
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Im Finanz- und Rechnungswesen warten täglich Herausforderungen. Begegnen Sie
diesen mit nicht alltäglichen Lösungen. Ein auf Ihr Spital zugeschnittenes
Finanz- und Rechnungswesen erleichtert die finanzielle Abwicklung auf jeder
Ebene. Es unterstützt Sie vom ersten administrativen Patientenkontakt bis zur
Rechnungsstellung. Vom Aushandeln des Tarifvertrags bis zur Umsetzung in den
elektronischen Systemen. Von der Definition von Kennzahlen bis zur Abbildung
in einem Management-Informationssystem. Von der ersten Idee einer Investition
bis zum fertigen Businessplan. Lassen Sie Ihr Spital optimieren.

Ein Spital ist kein normales Unternehmen. Aber doch ein Unternehmen. H Services hilft Ihnen,
medizinische Höchstleistungen anzubieten und gleichzeitig schwarze Zahlen zu schreiben.
Und alles immer mit dem Menschen im Zentrum.

Professio nelle Dienstlei stungen für professio
nelle Spitäler.
-1-

MY CONTRIBUTION
brochure design

Störer formal «überraschend»

Für

All
täg
l

solis hAArtrockner «iQ-7
superlight typ 426»

109.50

un
dü
be

rr

Kunststoff

A

u

ber

r A s ch e n d e s

kenWood WAsserkocher
«kmix» 110.–
Inkl. vRG, 2 Jahre Garantie

de

Inkl. vRG, 2 Jahre Garantie

24.90

s

ü
nd

n
he
sc

sAtrAp WAsserkocher
«piccoboil» 39.90

WAndhänger tierkopF

he

82 cm

e s und
h
c
i
l
g
ä
t
l
F ür A l
e nd e s
h
c
s
A
r
r
e
üb
ich
es

sAmsonite Aeris
4-rAd-trolley 269.–

1700 Watt, inkl. vRG,
2 Jahre Garantie

ic

F

Inkl. vRG, 2 Jahre Garantie

rr Asch
en
d

F ür A l l
täg
l

lltägliches
A
u
ür

kenWood WAsserkocher
«kmix» 110.–

be
dü

es

n

es

lltägliches
A
u
ür

berr Aschen
ü
d
nd

s

MY CONTRIBUTION
design study of different eye-catcher concepts for Coop City
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MY CONTRIBUTION
banner design / storyboard / format adaption / montage

MY CONTRIBUTION
designing of advertisement,
stationery, flyer, and banner

Ihr Navi für den
Sternenhimmel.

So sieht ein Daumenkino heute aus.

HTC Desire S

99.–

*

Mit dem HTC Desire S und dem integrierten
Google™ Sky Map-App haben Sie nebst einem
modernen Smartphone einen ausgeklügelten
Sterndeuter in der Tasche.
www.swisscom.ch/desires

Bestes Netz gemäss
Fachzeitschrift connect

* Bei Abschluss eines neuen Swisscom Abos NATEL® liberty mezzo (CHF 35.–/Monat), inkl. 250 MB für die Nutzung im Inland. Mindestvertragsdauer 24 Monate.
Preis des Gerätes ohne Abo CHF 699.–. Exkl. SIM-Karte CHF 40.–. Google, Google Search, Gmail, Google Maps are registered trademarks of Google Inc.

HTC Sensation

99.–*

Für alle, die
keinen Plan haben.

Samsung Galaxy SII

199.–*

Mit dem neuen Samsung Galaxy SII und dem integrierten Google™ Maps gelangen Sie noch einfacher
ans Ziel – egal ob zu Fuss oder mit dem Auto.
www.swisscom.ch/sii

Bestes Netz gemäss
Fachzeitschrift connect

* Bei Abschluss eines neuen Swisscom Abos NATEL® liberty mezzo (CHF 35.–/Monat), inkl. 250 MB für die Nutzung im Inland. Mindestvertragsdauer 24 Monate.
Preis des Gerätes ohne Abo CHF 699.–. Exkl. SIM-Karte CHF 40.–. Google, Google Search, Gmail, Google Maps are registered trademarks of Google Inc.

Mit dem neuen HTC Sensation und Swisscom
TV air empfangen Sie über 50 Sender und können
Sportveranstaltungen live schauen – ohne
zusätzliche Kosten für die Datenübertragung.
www.swisscom.ch/pyramid

Bestes Netz gemäss
Fachzeitschrift connect

* Bei Abschluss eines neuen Swisscom Abos NATEL® liberty mezzo (CHF 35.–/Monat), inkl. 250 MB für die Nutzung im Inland. Mindestvertragsdauer 24 Monate.
Preis des Gerätes ohne Abo CHF 699.–. Exkl. SIM-Karte CHF 40.–. Google, Google Search, Gmail, Google Maps are registered trademarks of Google Inc.

MY CONTRIBUTION
layout / illustration

