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1
about Proxi 

Proxi ist dein social media autopilot, der dich online ver-

tritt, damit du deine Zeit im real life geniessen kannst. 

Die app ist dafür besorgt dich während deiner abwesen-

heit in der social media Welt zu vertreten. Proxis künstli-

che intelligenz hat Zugriff auf all deine digitalen Profile, 

koordiniert und managt diese in echtzeit. aus all dei-

nen informationen erstellt Proxi deine eigene lernfähige 

charakter matrix. mit der matrix als Grundlage reagiert 

Proxi auf  inputs deiner Freunde, kommentiert beiträge, 

verteilt likes, verschickt und bewertet Freundschaftsan-

fragen und merkt sich auf Wunsch auch interessante ar-

tikel für dich. Diese stehen dir zusammengefasst und mit 

deinem aktivitäten Protokoll stets zur Verfügung. 



2
recherche 

Die ständige Präsenz in So-
cial Media Plattformen wird 
heutzutage vorausgesetzt. Als 
Folgen dieser Entwicklung 
entsteht ein gewisser Druck, 
online präsent zu sein und sein 
Netzwerk aktuell zu halten. Der 
Spagat zwischen online und 
offline wird für immer mehr 
Menschen zur zeitraubenden 
Herausforderung.

Was aber, wenn 
man gleichzeitig on-
line und offline sein 

könnte? 

Diese Thematik bildete die 
Ausgangslage unseres Projek-
tes. Folglich entwickelten wir 
einen virtuellen Assistenten in 
Form einer App, der dafür be-
sorgt ist, dich in der Online Welt 
zu vertreten. 
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aPP Visuals 

Grundlage des Musters sowie 
des App Layouts bildet der Wür-
fel- die einfachste Form einen 
Raum zu definieren. Da Proxi 
im virtuellen Raum agiert und 
diesen sogar erweitert, schien 
die Verwendung des Würfels 
naheliegend. Zudem lässt sich 
ein weiteres Kernelement der 
App so auch visuell umsetzten: 
Die Anpassungsfähigkeit, Ko-
ordination und Vernetzung der 
einzelnen Social Media Plattfor-
men. Daraus ist das Wabenlay-
out, welches sich zum Muster 
modifizieren lässt, entstanden. 
Wir legten Wert auf ein innovati-
ves Visual Design, welches vom 
Logo über das Layout bis zur 
Werbung der App ein modernes 
Image verleiht. 
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4
Plakate 

Auf den beiden Werbeplaka-
ten kommt neben der spieleri-
schen Anwendung des Musters 
und den CI Farben auch eine 
Usercase Komponente vor. 
Die Userstatements vermitteln 
gezielt wer die App und wofür 
nutzt. Dabei werden die globa-
le Verbreitung und die vielseiti-
gen Motivationen der User zum 
Verkaufsargument. 

Sara, 20, Zurich
«Great, I can take care of bu-
siness and attend my favouri-
te band‘s concert at the same 
time!»

David, 27, Vancouver
«While Proxi is chatting, posting 
and tweeting for me - I can be 
out jogging in the woods.»

Yatoshi, 38, Tokyo
«Thanks! Now Proxi can take 
over all of my online responsi-
bilities while I‘m on holiday!»

Mariana, 30, São Paulo
«A life-saver. Proxi responds to 
my friends and colleagues on-
line while I cook dinner for my 
children.»

Shehzad, 24, Dubai
«Now I can go hang out with 
my friends while Proxi manages 
all of my other relationships.»





5
broschüre&
Visitenkarte 

Für den Stand an der Design 
FAIR haben wir eine Broschüre 
mit den wichtigsten Informati-
onen und Userstatements, so-
wie Visitenkarten mit unseren 
Kontaktdaten vorbereitet. 





6
trailer 

Der Trailer ist ein Werbespot für 
die App. Zu Beginn verdeutlicht 
er die Problematik und liefert 
mit der App die Lösung: Proxi 
ermöglicht es dir online und 
offline zur gleichen Zeit zu sein. 








