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ausbildung
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filmographie
november 2016 COVIVA HAGER

werbung
regie: jens harms

oktober 2016 die ARCHE
werbung

regie: lukas klaschinski
august 2016 CATRICE

werbung
regie: sandra jakisch

Ms. TRIVAGO
werbung

regie: moritz laube
april - juli 2016 ZWEIBETTZIMMER

fernsehfilm
regie: isabel kleefeld

februar - märz 2016 GUTES WEDDING, SCHLECHTES WEDDING
sitcom

regie: moritz laube
november 2015 KUTTNER PLUS ZWEI

talkshow - staffel 3
regie: hasko baumann

oktober 2015 REVIEW - TRUE STORIES  7
werbung

regie: jan kalvoda
september 2015 THOMY

werbung
regie: kay kienzler

juli - september 2015 TREFFEN SICH ZWEI
spielfilm

regie: ulrike von ribbeck
juni 2015 REVIEW - TRUE STORIES  6

werbung 
regie: jan kalvoda

april 2015 ATZE V - ACV
werbung (4 filme)

regie: kay kienzler
märz 2015 CRO - UNPLUGGED

6 kurzfilme - konzert
regie: adolfo kolmerer

februar 2015 REVIEW - TRUE STORIES 3&4
werbung

regie: jan kalvoda
januar 2015 PROTONET

werbung
regie: jan hinrik drevs

sept. - dez. 2014 WANN ENDLICH KÜSST DU MICH?
spielfilm

regie: julia ziesche



september 2014 ADAM ROCKS
werbung

regie: zach king

august 2014 WESTWING - DEINE INSPIRATION
werbung

regie: jan bormann
NEW YORKER - HERBST/WINTER

fotoshoot
produktion: nu-projects

ADIDAS/FOOTLOCKER - ZX FLUX
fotoshoot

produktion: cropp creative productions
juni/juli 2014 REVIEW - TRUE STORIES 1&2

werbung
regie: kay kienzler

februar/märz 2014 KUTTNER PLUS ZWEI
talkshow - staffel 1

regie: christian grund
januar 2014 MIGROS - Battle of Tastes

werbung
regie: kay kienzler

november 2013 KUTTNER PLUS ZWEI
talkshow - pilot

regie: hasko baumann

juli 2013 REVOLVERHELD
immer in bewegung

das kann uns keiner nehmen
musikvideo

  HI-HI-HIstory
konzeption/beratung

tv - show
regie: moritz dirks 

juni 2013 SIEBENSTEIN - WOMBO
kurzfilm/animationsfilm

regie: daniel acht
mai 2013 BMWi - IT SICHERHEIT

image
regie: jan bormann

april 2013 TEARS
kurzfilm

regie: miriam dehne
februar 2013 FLINKSTER-DEUTSCHE BAHN

werbung
regie: theresa von eltz

dezember 2012 GREENPEACE-RAINER ENERGIE
socialspot

regie: lars löllmann
märz 2012 VORFREUDE-KASSELER BANK

werbung
regie: kai schonrath

BUND-GEFÄHRLICHE PESTIZIDE
socialspot

regie: thomas schlagkamp
januar 2012 LICHTER DER STADT

musikvideo
regie: simon ritzler



november 2010-januar 2011 VIVA BERLIN
serienpilot + 4 folgen

regie: moritz mohr
oktober 2010 MILLENIUMSFORSCHUNG, OXFAM

werbefilm
regie: moritz mohr

juni-juli 2010 ON THE INSIDE
kinofilm

regie: uwe janson
mai-juni 2010 WEN HAT MAMA UMGEBRACHT?

serienpilot
regie: tim steffan

märz 2010 IDEEN SIND ZUKUNFT: LANDESSTIFTUNG BW
imagefilm

regie: kay kienzler
dezember 2009 ARBEIT FRISST MANN

kurzfilm
regie: johanna maria knothe

august 2009 PASTICCIO
kurzfilm

regie: kay kienzler
juni 2009  DAS BLAUE VOM HIMMEL

kurzfilm
regie: julia ziesche

februar 2009 OHNE PAPIERE
kurzfilm

regie: christian werner
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