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ENTWURFSARBEITEN 
für ein Firmenlogo 

 
 

Allgemeines 

Abzeichen, Emblem, Logo(-type), Marke, Pikto-
gramm, Siegel, Signet, Sinnbild. Alle diese Bezeich-
nungen meinen eigentlich das Selbe: Ein abstraktes 
grafisches Zeichen, welches stellvertretend für einen 
Inhalt, eine Sache steht. Die „Sache selbst“ kann  
eine Weltanschauung (Kreuz), eine sportliche Tätig-
keit ( Vereinsabzeichen) eine offizielle Stelle (Bund, 
Länder, Gemeinden) eine Firma oder ein Produkt 
sein. Manchmal steht die Sache auch für das Eine 
und das Andere gleichzeitig. In allen Fällen muss 
das Logo beim Betrachter einen Wiedererken-
nungswert haben, eindeutig zuzuordnen sein.  
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Zeichen für nur 
wenige Tage, oder für Wochen ein Signal ist oder, 
ob es als Firmenzeichen Jahrzehnte überdauern soll. 
Es kommt auch vor, dass ein Logo anfangs nur auf 
Kurzlebigkeit ausgelegt war, und sich dann „ver-
selbständigt“ hat, indem es auch noch nach Jahren 
mit der Sache in Beziehung gesetzt wird, wie  z. B. 
die rote, herausgestreckte Zunge der Rolling Stones 
auf Plattenhüllen und Bühnendekorationen.  

Der Entwerfer eines solchen Logos oder Abzei-
chens muss sich jedoch vorher darüber Gedanken 
machen, zu welchem Zweck das Logo dient. An-
hand eines zu entwerfenden Firmenlogos soll dies 
verdeutlicht werden. Eine Prüfliste bzw. ein Frage-
katalog mit Rangfolge der Wichtigkeit ist dabei hilf-
reich. 

Fragenkatalog: 

 Hausfarben und Hausschrift(en)? 
Firmenart (Industrie, Handwerk, Gewerbe)?  
Abgrenzung zur Konkurrenz? 
Farbassoziationen zum Firmenprodukt  
möglich?  
Neuentwurf oder Überarbeitung? 
Verwendungszweck des Logos 
(Briefkopf, Fahrzeuge, Gebäude, Kleidung, Stempel, 
Visitenkarte)? 

Ein Beispiel:  

 

Gestaltungsgrundsätze 

Die Bandbreite des sogenannten Geschmacks ist 
grenzenlos. Was dem einen Menschen gefällt, sagt 
dem anderen überhaupt nicht zu. Dies macht dem 
Gestalter des Logos die Arbeit schwer, da man ja 
eine möglichst breite Akzeptanz des Entwurfs  
haben will. Üblicherweise werden deshalb mehrere 
gleichartige oder gegensätzliche Entwürfe angefer-
tigt. 

Neben subjektiven Bewertungskriterien des 
Auftraggebers, wie Farb- und Formvorlieben, gibt 
es für die Beurteilung eines Logos, eines Entwurfs, 
auch sachliche Merkmale, die über dem persönli-
chen Geschmack des Auftraggebers bzw. der für 
den Auftraggeber tätigen Personen stehen müssten. 
Diese „sachlogisch - gestalterischen Merkmale“ 
sind ein objektivierbarer „Roter Faden“, eine Richt-
schnur für jeden guten Entwerfer und Argumente 

bei der Kundenpräsentation! Schließlich muss sich 
aber auch ein Entwerfer oder ein Gestalter bei der 
Arbeit mit seinem eigenen Geschmack auseinander 
setzen.  

 

 Der eigene Geschmack des Gestalters darf  
aber nicht im Vordergrund stehen! 

Bewertungsmerkmale 

Vorgaben 

 Einhaltung der Vorgaben des Kunden,  
der Firma ( Hausschriften und Hausfarben).  

Sachlogik 

 Der Entwurf ist:  
einprägsam, mit hohem Wiedererkennungs-
wert, zielgruppengerecht, Sinn stiftend, sach-
logisch, Identität stiftend, normgerecht  
(Briefköpfe), ohne Rechtschreibfehler. 

Ästhetik 

 Farben sind abgrenzbar, Farbsymbolik ist  
verständlich, nachvollziehbar.  
Entwurf ist zeitlos bis modern,  
aber nicht zeitgeistig (!).  
Platzierung der Elemente des Logos sind  
harmonisch. 
Proportionen sind ausgewogen. 

Typografie 

 Schrifttyp(en) passen zum Inhalt, bzw. zum 
Thema. Schriftmischung typografisch korrekt. 
Auswahl der Schrifttypen und ihr Verhältnis 
untereinander in den Schriftzeilen ist gut. 
Verhältnis des Textes zur Fläche, sowie zur 
Größe und Form des Logos stimmt.  

Musik-CDs   

Instrumente   

Ausrüstung

Transskriptionen   

Schallplatten

Zubehör
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