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ORDNUNG
Erstelle eine Hierarchie über die Wichtigkeit 
der Informationen aus Sicht des Betrach
ters. Die wichtigste Information sollte am 
schnellsten sichtbar sein. Packe Elemente in 
einem Block zusammen. Arbeite mit einem 
Gestaltungsraster.

TYPOGRAFIE
Das Handwerk trägt viel dazu bei, ob eine 
Arbeit professionell wirkt. Lerne die wich
tigsten Typografie-Regeln und benutze die 
richtigen Satzzeichen und Abstände.  
Ein schön gesetzter Text trägt viel zur  
Ästhetik bei.

RAUM
Weissraum ist dein Freund! Du brauchst 
keine Angst vor ihm zu haben und er muss 
nicht gefüllt werden. Im Gegenteil, je mehr 
Gewicht du einem Element geben möch
test, desto mehr Raum braucht es, um zu 
wirken. 

BILDER
Wähle Bilder, die zum Kontext passen und 
Aufmerksamkeit erregen. Arbeite mit  
ungewöhnlichen Bildausschnitten und Per
spektiven. Wenn Text über dem Bild plat
ziert wird, achte auf ruhige Flächen und  
genügend Kontrast.

HANDARBEIT 
Arbeite mit einem leeren Blatt Papier und 
einem Stift und geniesse die Zeit, die du 
nicht vor dem Bildschirm sitzt. Zeichne die 
wichtigsten Elemente und Textblöcke auf 
dem Papier ein, um zu sehen, wie die Pro
portionen wirken.

FARBEN
Lege eine Farbpalette fest und benutze 
nicht zu viele unterschiedliche Farben.  
Entscheide dich für ein monochromes Farb
schema oder eines mit klaren Kontrast
farben.

KREATIVITÄT
Verlasse dich nicht auf Trends und Vor
lagen. Probiere selber, was dir gefällt und 
weshalb. Sei neugierig und versuche, etwas 
Persönliches zu schaffen. Gib dich nicht zu 
schnell mit dem Ergebnis zufrieden.

SCHRIFTEN
Benutze nicht zu viele unterschiedliche 
Schriftarten in deinem Dokument. Arbeite 
lieber mit verschiedenen Grössen und 
Schriftschnitten. Aber auch hier ist weniger 
mehr. Mische nur Schriften miteinander, 
die sich klar unterscheiden. Achte darauf, 
dass die Schrift lesbar ist.

PAPIER
Wenn du eine Drucksache entwirfst, wäh
le ein spezielles Papier. Kombiniere es mit 
besonderen Umschlägen. Probiere unter
schiedliche Falttechniken aus. Arbeite mit 
ungewöhnlichen Formaten.
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9 LOGO
DESIGN  
TIPPS

MARKENIDENTITÄT
Als Erstes sollte dir klar sein, wofür die  
Marke steht. Welche Werte verkörpert 
das Unternehmen? Welches Kundenver
sprechen wird abgegeben? Wodurch diffe
renziert sich die Marke im Markt? Welche 
Markenpersönlichkeit wird ausgestrahlt? 
Welche Geschichte hat das Unternehmen?

SCHWARZ
Konzentriere dich für die ersten Gestal
tungsentwürfe auf eine Umsetzung in 
schwarzweiss. Ohne Verläufe und Schattie
rungen. Ein gutes Logo muss auch so funk
tionieren und es hilft, sich aufs Wesentliche 
zu konzentrieren.

SCHRIFT
Lege fest, welcher Schrifttyp am besten 
zum Charakter des Unternehmens passt. 
Die Schrift sollte gut lesbar sein. Im besten 
Fall ist auch die Schrift, oder Teile davon, 
einzigartig. Eine eigene Schrift kann eine 
starke Wiedererkennung schaffen.

EINZIGARTIGKEIT
Setze nicht auf Trends. Stelle die Einzigartig
keit der Marke in den Mittelpunkt. Visuali
siere, wofür die Marke steht. Welche Bilder 
und Assoziationen soll die Marke auslösen? 
Setze nicht zu stark auf Branchencodes, 
sondern spiele mit bewusster Abgrenzung 
zu Mitbewerbern.

PROPORTIONEN 
Beachte harmonische Proportionen zwi
schen den Elementen. Nutze beispielsweise 
den Goldenen Schnitt oder einen anderen 
Gestaltungsraster. Beachte dazu auch die 
Weissräume zwischen den Elementen und 
Buchstaben.

FARBE
Setze Farben bewusst ein. Erstelle Farbpa
letten, die zum Markencharakter passen. 
Befasse dich mit der Farbpsychologie. Er
stelle eine Hierarchie von Primär, Sekundär 
und Hilfsfarben. Lege auch fest, welchen 
Anteil die Farben in den Kommunikations
mitteln haben dürfen.

EINFACHHEIT
Das Logo sollte nicht zu viele Details bein
halten. Es muss schnell erfassbar, einpräg
sam und verständlich sein. Bildmarke, Text
marke oder eine Kombination reicht aus. 
Allenfalls gibt es eine zusätzliche Variante 
mit einem Claim. Dieser sollte aber ein Zu
satz und nicht Bestandteil des Logos sein. 

FLEXIBILITÄT
Achte darauf, dass das Logo flexibel ein
setzbar bleibt. Schriften müssen auf sehr 
kleinen und grossen Anwendungen gut les
bar sein. Das Logo muss auch auf einem 
farbigen, hellen oder dunklen Hintergrund 
gut einsetzbar sein.

ZEIT UND RAUM
Nimm dir Zeit. Gib dich nicht mit den erst
besten Entwürfen zufrieden. Grabe weiter. 
Manchmal ist die erste Idee die beste, sie 
kann aber oft auch noch optimiert werden. 
Lege einen Abstand um das Logo fest. Auch 
ein gutes Logo wirkt nur, wenn es genug 
Platz dafür hat.
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