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über mich
Mein Name ist Florian Bauer...

...und ich bin industrie designer. ich habe in Pforzheim 
studiert, meine Thesis mit der note 1,0 und mein studi-
um mit Auszeichnung abgeschlossen. seit 2013 habe ich 
über verschiedene Arbeitgeber in graz und in München 
für die Firma Qoros gearbeitet und dabei einblick in un-
terschiedlichste Projekte erhalten. seit Mitte 2014 bin ich 
dort auch Festangestellter. ich habe an Autos mit designt, 
habe Uhren, Messestände, dealerships und vieles mehr 
verwirklicht. ich interessiere mich privat für Flugzeuge, 
Robotik, Fotografie und Kunst. da das mein Porfolio ist, 
werde ich nicht so viel über mich reden, sondern werde 
lieber meine Arbeit für mich sprechen lassen.
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genevé 2013
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SHOW STAND design

Der erste Show Stand der Marke Qoros wurde von mir gestaltet und danach in 
Zusammenarbeit mit der Firma Bluescope umgesetzt und gebaut. Das Ergebnis 

war 2013 auf dem internationalen Automobilsalon in Genf zu betrachten.

ach einer anfänglichen freien designphase wurden die The-
men seidenstraße, große Mauer und scroll entschieden. 

der gesamte stand ist nach diesen drei Themen aufgebaut. 
das element der seidenstraße ist ein langer roter Teppich, 
der sich quer über den ganzen stand zieht und auf dem das 
Publikum auf das Ausstellungsstück zuläuft. die große Mauer 
wurde symbolhaft als Podest und als Wand auf der Rückseite 
zum Plazieren des Logos realisiert. ein scroll ist ein Chinesi-
sches schriftstück in Form einer Papierrolle, das zum überbrin-
gen offizieller Botschaften verwendet wurde. dieses element 
wurde eingesetzt, um das Ausstellungsstück zu platzieren. 
eingearbeitet in das design befinden sich zwei drehteller auf 

[1,2,4,5] Foto ein paar Stunden vor der Eröffnung der 
Messe [3] Aufbau meines Entwurfs.

den scrolls. 2014 wurde das 
Projekt mit dem Automotive 
Brand Contest in der Katego-
rie show Architecture aus-
gezeichnet. Meine Arbeit bei 
dem Projekt war es, das de-
sign konzeptuell zu erarbeiten 
und dann in Kommunikation 
mit Bluescope, einem Mes-
sebauer, das gesamte Projekt 
umzusetzten.

[1]

[2]

[5]

[4][3]
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SHOW STAND design

[1]

[4]

[1,2] Finaler Entwurf in Pressekonferenz Konfi-
guration [3] Finaler Entwurf in Publikumstage 
Konfiguration/Rechts Entwurf für ein Stauraum 
System auf der Rückseite der Präsentationsplatt-
form [4] Ergebnis der ersten freien Entwürfe mit 
einem überdachten Bereich [5] Zweite Version mit 
großer Grundfläche und ohne Berücksichtigung 
der Messe Regularien [6] Optionen zur Beklei-
dung der Hostessen, welcher an die zuständige 
Agentur weitergeleitet wurde [7] Ideen Scribbel 
des Designchefs Gert Hildebrand.

[2]

[3]

[5]

[6]

[7]
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OFFICE design

Design und Konzeption; Das gesamte 
Büro wurde von mir sowohl konzeptu-
ell als auch praktisch designt, geplant 

und umgesetzt...

abei habe ich selbst alle Pläne und Konst-
ruktionen gezeichnet, eng mit dem zusän-
digen Architekturbüro für innenausbau 

zusammen gearbeitet und alle supplier von 
innenaustattung über schreiner bis hin zu iT 
Firmen geleitet.

Bescheibung; die Abfolge eines Auto design 
Prozesses bildet eine Kette, die direkt auf das 
Layout des Büros übertragen wurde. entspre-
chend der klaren designrichtlinien, die auf un-
sere Autos angewendet werden, ist die innen-
architektur des Büros geradlinig und eloquent.
die schlichte Ästhetik des Qoros design stu-
dios strahlt durch die  einheitlich genutzte 
Farbe Weiß ebenso eleganz wie auch Purismus 
aus. Bei den verwendete Materialien  habe 
ich auf hohe Qualität gesetzt mit besonders 
langer Lebensdauer. die gegebenen eigen-
schaften des 400 qm Büroraums hatten bei der 
gestaltung  Vor- und nachteile zur Folge. so 
ist zum Beispiel die, durch das Büro laufende, 
Fensterfront gut um unter natürlichen Licht zu 
arbeiten, gleichzeitig muss modernste Technik 
verwendet werden, um bei starker sonnenein-
strahlung den Raum  verdunkeln zu können.  
Für einen optimalen Arbeitsprozess, wurde ein 

[1] [4] [5]

[3][2]

[1] Eingangsbereich mit Empfangstisch und 
Garderobe [2] Aussenansicht des Sapporobo-
gens. [3] Sicht über die große Sitzgruppe [4] 
Sicht aus Richtung des Eingangs durch den 
zentralen Meetingraum [5] Päsentationsregal 
und Arbeitsplätze von Color & Trim.

>
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Fensterfront ein größtmögliches Maß an Präsentationsfläche 
zu gewährleisten, wurden maßgeschneiderte schiebewände 
angebracht, die eine totale Präsentationsfläche von 110 qm 
bieten. Auf schienen verschiebar, trennt sie die Räumlich-
keiten und dient gleichzeitg als Präsentationswand.  Weitere 
Funktionsmöbel wie ein großer Planungstisch zum Ausstel-
len von Materialien und Modellen gehören zur Ausstattung 
des Büros genauso wie separierte Technikräume.  design 

und Funktionalität sind perfekt 
miteinander verbunden. 

Übersicht; Auf den Plänen links 
kann man sehr gut den grundge-
danken der Büro Planung erken-
nen. das auch für Presseevents 
verwendete Büro bietet einen 
eindrücklichen Rundgang. Vorbei 
an den Räumlichkeiten der Or-
ganisation bietet eine Bibliothek 
einen einblick in die Qoros design 
strategie. im Bereich des designs 
werden an großen Präsentations-
wänden die wichtigen Themen 
bearbeitet und präsentiert. Weiter 
geht es im hinteren Bereich wo 
die vom design erstellten ent-
würfe im CAd umgesetzt werden. 
Zum schluss werden die 3d Mo-
delle visualisert und präsentiert. 
das gesamte Büro bietet Platz 
für 35 Personen kann aber durch 
bereits vorhandene zusätzliche Ti-
sche auf 45 Personen aufgestockt 
werden.

[1] Rechts im Bild die Bibliotek 
und links das Design. [2] Kleiner 
Meetingraum [3] Große Sitzgrup-
pe auf der Fensterseite [4] Aus-
sicht vom Dach richtung Nordos-
ten über den Olympiapark.

[1]

[2]

[4]

[3]

OFFICE design

sehr progressives Tischsystem entworfen. die Arbeitstische sind  
reissverschlussartig angeordnet, sodass jeder designer, vier 
weitere designer im direkten Kommunikationsfeld hat. Während 
des entwurfes der Räumlichkeiten wurde besonders darauf 
geachtet, dass die schlichtheit des designs nicht durch die 
nutzung von Technik gestört wird. so sind die Tische mit Kabel-
führungstechnik ausgestattet, die es erlaubt jegliche Kabel und 
gerätschaften zu verbergen. Um in einem Büro mit einer großen 
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OFFICE design [2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[1]

[1,2,3] Bilder vom Rohbau über Decken- und Bodenverklei-
dung bis hin zum Einräumen der Möbel [4,5] Verschiedene 
Ausschnitte aus Plänen, die ich währen den Bauphasen an-
gefertigt hatte. [6] Medienwand im zentralen Meetingraum

Mediensteuerung; der zentrale Meetingraum wurde eben-
falls von mir geplant und von unterschiedlichen suppliern 
umgesetzt. er besitzt ein verstecktes surround sound 
system, 3 Beamer für verschiedene Präsentationszwe-
cke, iPad steuerung und zwei festangeschlossene Work-
stations. dazu kommt ein Videokonferenzsystem, das 
baugleich mit dem in shanghai ist. Hier werden alle Mee-
tings zwischen shanghai und München gehalten. selbst 
die iPad App wurde speziell für Qoros (um-)programmiert 
und von mir im Apple design Kodex gestaltet.
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OFFICE design

FURNITURE - CONFERENCE DESK; im zentralen Meetingraum wurde von mir ein großer Tisch geplant, der eine eingebaute 
steuerung für den ganzen Raum beinhaltet. das schlichte weiße design aller Möbel wird später der eigentlichen Arbeit nicht 
im Weg stehen.

[1]

[2] [3] [4]

[6]

[5]

[1] Conference Desk, Draufsicht [2] Stau-
raum und „Connect Hub“ ausgefahren 
[3] Erster Entwurf ohne Vorgaben [4,5] 
Meetingraum Steuerung [6] Finale Dar-
stellung direkt vor der Produktion
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OFFICE design

FURNITURE - WELCOME DESK, C&T DESK, C&T SHELF, 
C&T ROLLCASE; im eingangsbereich wurde von mir ein 
multifunktionaler empfangstisch geschaffen, der auch die 
dementsprechnede Außenwirkung auf gäste erzielt. Für die 
Abteilung Color & Trim wurden einige spezielle Möbel ge-
schaffen, um das Arbeiten und das Präsentieren zu erleich-

tern. dazu gehört ein großer 2x4 m messender Arbeitstisch 
der im unteren Bereich genug Platz für das umfangreiche 
„samples-Arsenal“ bietet. dazu ein Regal, das auf den vor-
deren schiebewänden Aufhängungen für Lacke und stoffe 
bietet.

[1]

[2]

[4]

[5]

[3]

[1] Welcome Desk [2,3] Welcome Desk, 
geschlossen und geöffnet [4] Color & 
Trim Shelf [5] Color & Trim Rollcase
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OFFICE design

[1] Arbeitstisch in hoher Stellung [2] Belüftungssys-
tem im PC Abteil [3] Arbeitstisch in niedriger Stel-
lung [4] Arbeitstisch geöffnet [5] Kabelführung [6] 
Arbeitstisch in Gruppenkonfiguration

FURNITURE - ARBEITSTISCH; der Arbeitstisch wurde unter 
ähnlichen Bedigungen gestaltet wie der Konferenz Tisch. Klares 
einfachs design, weiß, ohne griffe und mit versteckter Technik. 
Zur ergonomischen Optimierung war ein system von Hunziker 
angedacht, das ein manuell verstellbaren Tisch ermöglicht. da 
uns keiner unserer Zulieferer diesen Tisch zeitnah liefern konnte, 
sind wir letztendlich auf ein system von ideA umgestiegen.

[1] [6]

[2]

[3] [4]

[5]
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LogoS

LOGO design

Während der gesamten Zeit bei 
Qoros habe ich zu unterschiedli-

chen Anlässen Logos gestaltet, die 
in Magazinen, auf Autos, Plakaten, 

Brochüren, Carcovers und  
offiziellen Dokumenten verwendet 

wurden.

das design von Logos hat bei Qoros seit 
je her einen hohen stellenwert. nicht nur 
das Logo am Fahrzeug selbst, sondern 
auch Logos in Zeitschriften oder  einfach 
während des design Prozesses und dessen 
Aufarbeitung sind bei Qoros von essentiel-
ler Wichtigkeit.

ich habe zu unterschiedlichen The-
men und Anlässen passende ikonen 
gestaltet. ein wichtiger Anlass war 
zum Beispiel die Auto Messe 2013 
in genf. da Qoros eine neue Auto-
marke ohne geschichte ist, mussten 
andere Themen gefunden werden, 
unter denen Logos gestaltet wurden. 
diese Themen waren bezogen auf 
die stadt genf, die schweiz und die 
generelle Qoros designphilosophie. 
Keine unterbrochenen Kreise, starke 

[a] Qoros Design München [b] 
Varianten einer Carbadge für die 
Autoshow in Genf 2015 [c,d] Genf 
2015 Ausgewählte Varianten [e] 
Carbadge für Guangzhou 2014 
Variationen [f,g] Ausgewählte Car-
badge und weitere offizielle Sticker 
am Auto und die finale Position 
der Carbadge im Grill

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[g]

[f]

>
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LOGO design

symbolik und männliche Optik sind nur ein kleiner Aus-
schnitt aus dieser Philosophie. das design der Logos folgt 
auch einer mathematische Logik, so konnten mehrmals aus 
dieser Logik Abwandlungen von Logos automatisch erstellt 
werden. das macht den design Prozess leichter und die 
Logos schlüssig. Von Beginn an wurden diese ästhetische 
Vorgaben angewandt, die Leiter der designabteilung von 
Qoros vertrauen auf diese Formeln, nicht zuletzt um auch 
das finale design eines Fahrzeugs zu begründen. 

ich war bei diesem Prozess sowohl für das design als auch 
für die Umsetzung und die einhaltung von produktions-
technischen Vorgaben verantwortlich. datenvorbereitung 

sowie das Managen von Zulieferern haben den Prozess 
abgeschlossen.

Viele der Logos existieren als stempel. stempeln ist im 
designstudio bei Qoros sehr wichtig. so werden vom de-
sign Leiter häufig Zeichnungen bei Besprechungen markiert 
und so zugelassen oder abgelehnt. Auch als gestalterisches 
Mittel eingesetzt hat der stempel auch in der chinesischen 
geschichte eine nicht ganz unbedeutende Rolle. es dient 
bei Qoros als grundsätzliches Beispiel für das Beenden ei-
ner Zeichnung, zum schluss den eigenen stempel darunter 
zu setzten.

[a,b] 85th Geneva Logo als Carbadge [c] 
Aufschlüsslung der Position des Qoros 
Logos im Quadrat nach der Drittelregel 
und der Fibonacci Kurve [d] Shanghai Au-
toshow 2015 Logo [e] Alternatives Qoros 
Automotive Europe GmbH Logo [f] kleiner 
Ausschnitt aus einem Logoposter [g,h] 
Persönlicher Stempel des Chefs

[a] [b]

[c]

[d]

[e]

[g]

[h]

[f]
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TOTEM design

Das Neue Qoros Aushängeschild zu besseren 
Markenwahrnehmung wurde von mir designt 

und konstruiert. Dabei wurde der gesamte Pro-
zess vom ersten Entwurf bis hin zum fertigen 
herstellungfähiger Daten von mir begleitet.

as Totem wurde unter verschiedenen gesichtspunkten 
neu entworfen. einerseits sollte in einem Zug die Ci der 

Marke Qoros überarbeitet werden, andererseits eine Modu-
larer Aufbau gewährleistet werden. das gesamte erschei-
nungsbild ist edel und aufgeräumt. später wurde aus dem 
Verhältnis des Roten Balkens und der Position des Logos im 
Quadrat auch das neue 2d Logo von Qoros abgeleitet. das 
gesamte Totem besteht aus einem grundgerüst aus stahl 
das mit einfachen überspannten lackierten stahlblechen 

[1,4] Foto vor dem Dealership mit zwei Totemvarianten [2] Frontan-
sicht Dealership [3] Explosionsansicht der Totem Bauteile [5] Rend-
erings mit einer Farbvariation in Grau-Burgunder.

„bezogen“ ist. die seiten des Logos sowie das Logo und 
die Lettern darunter sind lackierte Tiefziehteile. die Montage 
sowie das erstellen der technischen Flächen wurde teils von 
mir persönlich ausgearbeitet. Auch der Kontakt zum Herstel-
ler in China wurde von mir geleitet. 

2014 wurde das Projekt mit einem Automotive Brand Con-
test Award in der Kategorie Logo design mit dem „Best of 
Best“ Award ausgezeichnet.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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TOTEM design

SECTION

LIGHT OPTION 1

SECTION

LIGHT OPTION 2

SECTION

LIGHT OPTION

SECTION

LIGHT OPTION 1

SECTION

LIGHT OPTION 2

[1] Ausgangsbasis meines Designs waren diese Bilder des al-
ten Qoros Totems [2] Schwebende Schrift auf dem Logo waren 
der Inhalt der ersten Entwürfe. [3] Modulbau Strategie des 
Totems [4] Verschiedene Logo Variationen mit Schnitten und 
Beleuchtungsoptionen [5] Aufbauanleitung für den Supplier 
[6] Ansicht eines Qoros Dealerships mit dem fertig gestellten 
Totem.

[1]

[3]

[4]

[5]

[6]

[2]
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WATCH design

Zur Weltpremiere des Qoros 3 Sedan wurde von mir eine Armbanduhr gestaltet, die 33 mal 
produziert wurde und an alle hochrangigen Mitarbeiter verschenkt wurde. Bei der Watch One 
war ich zuständig für das Design und die Umsetzung mit der Marke Zeppelin aus München.

ie gesamte Uhr basiert auf einer Zeppelin Uhr und ist 
somit ein design Hybrid. Teile des geäuses, ebenso wie 

das gesamte Ziffernblatt wurden extra für Qoros angefertigt. 
Für das Projekt war ca. ein Monat angedacht. das heißt, von 
mir wurden supplier organisiert und verschiedene Vorschlä-
ge gemacht. dazu gehört auch immer eine einschätzung 
über die Machbarkeit. das Ziffernblatt der Uhr ist in grautö-
nen gehalten und die schriftart der Zahlen ist die swiss911, 
was der damaligen Qoros Ci entsprach. die Rückseite hatte 
einen gravierten glasboden und ein (mit seriennummer und 
name) gelaserten Rand.

WATCH design

[1]

[2]

[3][3]

[1] Aufname währen der Präsentation/Übergabe der 
Uhren [2] Die gravierte Rückseite [3] Design Entwurf.
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[1] Meine technischen Darstellungen als Ausstellungstücke bei einem Presseevent. [2] 
Photoshop/Illustrator Entwürfe für verschiedene Uhrwerke mit ähnlichem Ziffernblatt De-
sign [3] Anfängliche Entwürfe zur Qoros Uhr [5]  Technische Darstellung als Fotohinterund 
für das Shooting mit der Uhr.

2595

WATCH design

[2]

[3]

[1]

[4]



induSTrie 
deSign 

STudium

ID sTUdiUM

Ich habe von 2007 bis 2011 in Pforz-
heim Industriedesign studiert. Zu 
den meisten Studien- Projekten 
sind seperate Dokumentationen 

verfügbar.

[1] Projekt Bystronic; Im vierten Semester 
wurde in Kooperation mit der Firma Byst-
ronic in Teamarbeit eine Maschinenstraße 
zum Herstellen von Isolierglas designt. 
Hier hat mein Team den ersten Platz geholt. 
Die Anlage ist modular gestaltet und auf 
ein sich entwickelnde Designstrategie 
ausgelegt. [2] Bluestreets Project; das 
Projekt des dritten Semesters war „Urba-
ner Raum“, in dem ich ein selbstfahrendes 
Straßenreinigungsfahrzeug gestaltet habe. 
[3] Eine „Smartwatch“, die ich im dritten 
Semester gestaltet hatte, ist im fünften 
Semester wieder verwendet worden... [4] 
Projekt Jumpin‘ Rabbit; Im fünften Semes-
ter war des Thema „Bedienkonzepte“, ich 
habe dazu ein Flugsportgerät entworfen, 
welches eher in der Kategorie „Concept 
Art“ einzuordnen ist.

[1]

[2]

[4]

[3]
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BACHELOR THesis

Meine Bachelor Thesis an der HS Pforzheim ent-
stand unter dem Thema „Fliegende Jacht“.

ei der Auswahl des Themas der Bachelor Thesis wollte 
ich ein Thema, das einen möglichst großen Bereich ab-

deckt. Von interieur design über exterieur bis hin zu Marken-
analyse und Zielpublikum. Bei exterieur habe ich
alle mir bekannten Bedingungen berücksichtigt, die man 
beim Flugzeugbau beachten muss. Arodynamik, effizienz 
und gewicht sind nur ein kleiner Ausschnitt. das image die-
ses amphibischen Flugzeugs sollte absolute Freiheit sein. es 
bietet Platz für 12 gäste und 20 Bedienstete, zwei Fahrzeuge 
und ein großes Beiboot. das entspricht ziemlich genau dem 
Profil einer herkömmlichen Jacht, der die Argo in nichts 

[1] Frontansicht der Argo im Landeanflug. [2] Logo Design 
und Detailauschnitte [3] Verschiedene Details aus dem De-
signprozess [4] Einsicht auf das unterste der drei Decks der 
Argo. [5,6] Verschiedene Ansichten der Argo.

nachstehen sollte. Wenn man sich im inneren der Jacht 
befindet, soll man nicht das gefühl haben sich in einem 
sterilen Flugzeug zu befinden oder die Anmutung in einer 
Vollholzjacht. es soll vielmehr das gefühl sein, sich in einem 
geräumigen Loft aufzuhalten. Hohe Räume, viele quadrati-
sche Fenster. Mit ausfaltbarem seitendeck bietet die Argo 
auch im geankerten Zustand die Möglichkeit ein Außendeck 
zu betreten. 
Um die Flugeigenschaften zu berechnen, habe ich das 
gesamte Projekt in einer simulationssoftware getestet, um 
zumindest eine grobe technische grundlage zu erhalten.

[2]

[5]

[4]

[1]

[2] [3]

[5]

[6]

[4]
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