Als Freiberufler selbst komplexe
Aufträge mit Merlin Project
entspannt erfüllen

ARTWORK | RUDAT
„Inhalte so zu gestalten, dass sie beim Kunden richtig gut ankommen“ ist Prämisse für
die freiberuflich tätige Grafik- und Kommunikations-Designerin Tatjana Rudat. Unter
dem Namen „ARTWORK, Werbung & Design, RUDAT“ betreut sie im Bereich Werbung
und Design seit dem Jahr 1993 Persönlichkeiten der Kunst- und Kulturwirtschaft
sowie Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft des In- und Auslands, die Wert auf
Qualität legen und nachhaltigen Nutzen zu schätzen wissen.

Als Freiberufler stellen komplexe Aufträge und hohes Arbeitsaufkommen schnell eine große
Herausforderung dar. Um hier den Überblick zu bewahren, den Erfolg zu sichern und dabei
noch eine gesunde Work-Life-Balance zu halten, bedarf es um so mehr einer guten Planung.
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• Gelassene Umsetzung ermöglicht das
optimierte Ressourcen-Management.

Tatjana Rudat
ARTWORK | RUDAT - Freiburg

ARTWORK | RUDAT sieht mit Merlin Project gelassen komplexen Aufgaben entgegen, da es mit dieser
unfangreichen Managment-Software nicht nur Spaß macht besonders umfangreiche Auträge zu
planen, sondern auch Schritt für Schritt sicher zum Ziel und damit zum Erfolg führt.
Kaufen Sie Merlin Project und bewältigen auch Sie
die Herausforderungen des Agenturalltags!

www.projectwizards.net

