
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.

Aufgaben erfassen

Kennen Sie das auch?
Tolle Ideen – Flüchtige Gedanken
Komplexe Aufträge – Großes Kopfzerbrechen

Um entspannter ans Ziel zu kommen, habe ich 
mich auf die Suche nach Lösungen gemacht, 
wie ich leichter mit komplexen Aufgaben ziel-

orientiert und erfolgreich umgehen kann. Nach 
langer Recherche habe ich Unterstützung in
der Projektmanagement-Software Merlin Pro-
ject gefunden, da nicht nur alle Aufgaben für 
ARTWORK | RUDAT sehr gut erfasst und geplant 
werden können, sondern es auch die Zuweisung 
verschiedenster Ressourcen ermöglicht.



Ressourcen zuweisen

Kennen Sie das auch?
Zuviel Aufgaben – Zu wenig Zeit

Der Tag ist schnell zu kurz, die Arbeit zuviel und 
die Finanzplanung gerät dann womöglich ins 
Wanken ...
Es begeistert mich, dass Aufgaben mit Merlin 
Project mit einem Mouseclick so auf die für 

ARTWORK | RUDAT zur Verfügung stehende Zeit 
verteilt werden kann, dass eine Überforderung 
oder Fehlplanung weitestgehend ausgeschlos-
sen ist.
Jeder Aufgabe lassen sich u. a. Checklisten, Do-
kumente, Termine zuweisen als auch an Perso-
nen delegiert werden. So bleibt man immer auf 
inhaltlichen, zeitlichen als auch monitären Kurs.

Umsetzung

Kennen Sie das auch?
Große Visionen – Große Anstrengung

Die beste Idee ist so gut wie Ihre Umsetzung. 
Und damit dies mit Gelassenheit geschehen 
kann, freue ich mich in Merlin Project die für 
ARTWORK | RUDAT zu verantwortenden Aufga-

ben bequem in den eigenen oder öffentlichen 
Kalender übertragen zu können oder auch als 
einzelne Aufgaben termingebunden in z. B. die 
Mac-Erinnerungs-App mit Erinnerungsfunktion 
übernehmen zu können. So wird nichts verges-
sen und die Aufgaben lassen sich entspannt 
Schritt für Schritt auch im Team umsetzen.

Die Lösung durch Merlin Project

Merlin Project entdeckt zu haben, ist für mich als 
Designerin, Unternehmerin/Inhaberin von ART-
WORK | RUDAT und Macianerin, eine Riesen-
freude, denn mir sind große Ideen, erfolgreiche 
Umsetzungen plus Work-Life-Balance wichtig.

Eine Allround-Projektmanagement-Software,
die so vieles erleichtert:
•	 Sprudelnde Brainstorming-Ideen können in 

Merlin Projects Mind-Map wunderbar gesam-
melt werden und

•	 umfangreiche Gedankensammlungen lassen 
sich im Handumdrehen in einen übersichtli-
chen Projektplan umwandeln und verfeinern.

•	 Nichts wird vergessen – das Planen wird zum 
Kinderspiel.

•	 Gelassene Umsetzung ermöglicht das 
optimierte Ressourcen-Management.

Alles in allem erleichtert und versüßt Merlin
Project meinen Designer-Alltag und ist somit
ein Gewinn für ARTWORK | RUDAT.
Das Planen komplexer Aufgaben macht mit 
Merlin Project auch einfach mehr Spaß und bei 
entspannter und konsequenter Ausführung kann 
der Erfolg nur eine logische Folge sein.

„Merlin Project ist meine 
Wahl, weil mir Erfolg und 
eine gesunde Work-Life- 
Balance wichtig sind.“

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


