
Sind Sie auf der Suche nach einem 

unkonventionellen Inspirator mit 

langjähriger Erfahrung sowie 

komplexen analogen und digita-

len Kompetenzen, der Ihr Projekt 

unsichtbar "hinter den Kulissen" 

unterstützen oder sogar "on stage" 
durchführen kann? Ich freue mich 

über Ihre anspruchsvolle Aufgabe! 

Erzählen Sie mir von Ihrer          

Idee und wir treten in einen 

wundervollen Prozess voller 

überraschender Lösungen 

ein!  ICH BIETE IHNEN: 
 

Qualitätssicherung der 

öffentlichen Reputation 

 

Analoge Events nachhaltig 

im Internet dokumentiert 

 

Indirekte Kundenaquise 

dank multimedialer 

Social Media Auftritte 

 
  Digitalbetreuer@gmail.com 

Systemkalibrierte Ideen 
für nachhaltige Projekte 

 

© POEMiE ™ 
 

 

w w w . T o m H o l z a p f e l . d e 
 
 

 vimeo.com/digitalassistenz 
 

 tiktok.com/@digitalassistenz 
 

 instagram.com/digitalassistenz 
  soundcloud.com/digitalassistenz 

 

 twitter.com/DIGITALBETREUER 
  facebook.com/DIGITALASSISTENZ 

Als 100% analog aufgewachsener 
DIGITALBETREUER bin ich kein 
"digital native", was in meinem 

Lebensprozess den Vorteil hatte, das 
echte Leben "draußen an der 
frischen Luft" mit Haut & Haar  und 
Leib & Seele wertzuschätzen    und 

darin geübt zu sein, kreative Produkte 

immer mit einem BESONDEREN 
MOMENT tiefer, berührender 
Erfahrung auf der primärweltlichen 

Ebene beginnen zu lassen, z.B. auch 
im literarischen Bereich "echter, 
erfüllter" Liebeslyrik (@ Liebe2go.de). 

Daraus entwickelte sich 

automatisch meine Methode der 

DOPPELTEN FUSION aus                   

1) analoger & digitaler Präsenz und 
2) künstlerischen & funktionalen 
Faktoren, die je nach Bedarf zu eher 
experimentellen oder konventionellen 
Lösungen führen kann. 
 

Ich nehme diverse Aufträge an! 
 

 
 
 

  



KULTURMANAGEMENT 

als Kurator, Administrator, Grafikdesigner, 
Produktlyriker, Redakteur, Logistiker, 

Moderator, Rezitator, Performance-Künstler 
und zertifizierte Betreuungskraft 

 

 

Multimedialer Lehrstoff 
"LERN:LYRIK" für 

Schulministerium NRW, 
Bildungsmediathek 

 
 
 

Teppichmotive 
für internationalen 
Hersteller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sbahn-Design Quantenlyrik, Berlin 

 
 
 

Publikation 
"Metamotivation 

ist möglich! 
Existenziell 

statt elektronisch 
gewonnene 

Erkenntnisse" 

Arbeitskonzept 

"DOPPELTE FUSION" 
 

 Analoge 

& digitale 

PRÄSENZ 
 

PLUS 
 

 künstlerische 

& funktionale 

FAKTOREN 
 

 je nach Bedarf 

eher experimentelle 

oder konventionelle 

LÖSUNGEN ! 
 

Ich nehme diverse 

Aufträge an! 
 

 www.DIGITALASSISTENZ.de 

Fusion aus analoger 
& digitaler Präsenz 
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http://www.digitalassistenz.de/

