


2 8 Dinge, die ein gutes Logo ausmachen

# 1 WIEDERERKENNUNGSWERT

Logos sind einzigartige Symbole, die es den Menschen ermöglichen sollen eine Firma und deren 
Werte wiederzuerkennen. Es geht hier sehr stark um Vertrautheit und Vertrauen. Ein gutes Logo wird 
unterbewusst sofort mit einer bestimmten Firma in Verbindung gebracht.

# 2 PASSEND ZUR ZIELGRUPPE

Ein gutes Logo spricht die Gefühle einer vordefinierten Zielgruppe an. Der Softdrink Fanta zum Beispiel 
ist sehr flippig, poppig, ein bisschen hippie-mäßig, genau wie die umworbene Zielgruppe. Und so sieht 
auch das Logo aus. Ein hochpreisiger Orangensaft im Premium-Segment hingegen spricht eine ganz 
andere Zielgruppe an – und muss natürlich auch einen anderen Look and Feel transportieren.

# 3 ÜBERTRAGBARKEIT IN EIN CORPORATE DESIGN

Ein gutes Logo lässt sich weiterspinnen und spiegelt sich im restlichen Corporate Design wider. Oft 
spricht man hier von sekundären Stilelementen.
Ein Beispiel ist mein Logo HCG corporate designs links oben auf meiner Website (siehe Screenshot 
unten): Die vertikale Linie zieht sich auch im Card Design weiter unten durch, das ist also das 
sekundäre Stilelement auf meiner Website. 

# 4 ZEITLOSIGKEIT

Ein gutes Logo sollte nicht nur heute dem neuesten Trend nachgehen, sondern auch noch in fünf bis 
zehn Jahren passend sein. Natürlich kann es immer wieder Adaptionen des Corporate Designs geben, 
vor allem innerhalb der letzten drei bis fünf Jahre gab es zahlreiche Logo-Updates, die sich auf Flat 
Design zurückführen lassen, das damals von Windows 8 forciert wurde. Logos von Thyssen Krupp, 
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Google, Facebook, Ebay und viele mehr wurden subtil abgeändert. Aber der Grundtenor eines guten 
Logos sollte schon von Anfang an auf Zeitlosigkeit abzielen.

# 5 WENIGER IST MEHR

Ein gutes Logo ist ein Symbol, das für die Firma und deren Werte steht. Es muss nicht immer der volle 
Firmenname sein oder mit komplexen Schnörkeln verziert sein. Die besten Logos sind die, die am 
simpelsten sind, ohne viel Schnick-Schnack. Denn: Diese bleiben besser im Gedächtnis hängen. Und 
das ist Sinn und Zweck der Sache. Also: Weniger ist mehr.

# 6 SKALIERBARKEIT

Ein gutes Logo muss in verschiedenen Größen funktionieren. Es gibt beispielsweise immer eine 
Mindestgröße, die ich als Corporate Designer definiere. Aber auch wenn ein Logo nur 1 cm klein ist, 
muss es noch funktionieren und lesbar sein. Das heißt, man sollte nicht allzu viel Text in ein Logo 
hineinquetschen, weil es dann in kleiner Größe nicht mehr funktioniert. Umgekehrt muss das Logo 
natürlich auch in einem großen Format funktionieren, auf einem Poster zum Beispiel.

Ein Tipp dazu: Logos immer in einem Vektorprogramm wie zB Adobe Illustrator erstellen, nie in 
einem pixelbasierten Programm! Denn nur so wird eine unendliche Skalierbarkeit des Logos ohne 
Qualitätsverluste sichergestellt. 

# 7 SCHWARZ-WEISS

Ein gutes Logo muss unbedingt auch in schwarz-weiß funktionieren, nicht nur in den Firmenfarben. Das 
ist sehr wichtig. Wenn ich ein Logo erstelle, tue ich dies auch zunächst in schwarz-weiß und erst wenn 
es dann so gut wie fertig ist, füge ich Farben hinzu.

# 8 EINSATZMÖGLICHKEITEN

Ein gutes Logo funktioniert online und offline. Gerade heutzutage ist es sehr wichtig, dass Logos auf 
Smartphone-Displays genauso gut funktionieren wie auf großen Bildschirmen, aber natürlich auch 
offline auf sämtlichen Werbeträgern.



ÜBER DEN AUTOR

Hallo, mein Name ist Helene Clara Gamper. Ich bin Grafikdesignerin und glau-
be an die Kraft des „roten Fadens“ – wie er in meinem Logo illustriert ist. Ich 
helfe Firmen ihre visuelle Identität zu erschaffen, übersetze Daten in grafische 
Landschaften und helfe Verlagen ihre Magazine großartig aussehen zu lassen.

Ich wuchs in einer Verlegerfamilie auf. Vor ungefähr zehn Jahren 
begann ich meine Karriere im Kreativbereich und machte mich 2010 
unter dem Namen HCG corporate designs selbstständig.

Seitdem habe ich für unterschiedlich große Firmen im deutschsprachigen Raum, aber auch aus 
anderen Ländern wie zB USA und Großbritannien, designt. Ich gestaltete Corporate-Design-Konzepte 
für Start-Ups, Editorial Designs für Verlage (Mediengestaltung), entwarf und implementierte Rich-Media-
Magazine für Tablets und Smartphones und visualisierte komplexe Daten für tolle Infografiken.

Wenn ich designe, versuche ich immer den Charakter bzw. die Philosophie, die hinter den Firmen 
und den Produkten meiner Kunden steckt, zu verstehen. Diesen Charakter lasse ich in einen ganz-
heitlichen Design-Ansatz einfließen, der sich durch den gesamten Kreativ-Prozess zieht. Ich sehe 
es als wichtigen Teil meines Jobs als Designer an, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten und 
herauszufinden, was ihre Geschäftsidee bzw. ihre Produkte einzigartig und besonders macht. Denn 
nur so kann ich ein einzigartiges visuelles Konzept erstellen, durch das sich ein roter Faden bzw. ein 
stimmiges System zieht. Das finde ich sehr wichtig. Wenn Leute auf meine Designs reagieren und mit 
ihnen interagieren – und meine Kunden mir davon berichten: das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.

Manche meiner Kunden sagen, dass sie meine Flexibilität und Transparenz besonders schätzen. 
Ich glaube, offen und geradlinig mit Kunden zu kommunizieren, ist eine Frage der Fairness 
und des Respekts und trägt zu einer positiven und erfolgreichen Zusammenarbeit bei.

Wenn ich nicht designe, mache ich gerne Sport, bin in der Natur oder auf Reisen. Ich finde es sehr 
inspirierend unterschiedliche Länder zu sehen, neue Dinge auszuprobieren oder neue Rezepte mit 
exotischen Gewürzen, die ich in den verschiedensten Winkeln der Erde gekauft habe, zu kochen. 

Ich lebe im wunderschönen Innsbruck, Österreich, der sogenannten „Capital of the Alps“.
Die herrliche Landschaft inspiriert mich jeden Tag aufs Neue.

Sie möchten mir etwas mitteilen?  
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
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