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WAS IST EINE INFOGRAFIK ÜBERHAUPT?

Infografiken vereinen tolles, modernes Design mit komplexem Zahlenmaterial, 
das durch die Visualisierung leichter lesbar und verständlicher wird.

„Beim Menschen steht die visuelle Wahrnehmung an erster Stelle der Informationsaufnahme. Texte 
müssen erst verstanden und danach inhaltlich eingeordnet werden. Infografiken haben hier Vor-
teile, wenn sie dem menschlichen Gehirn die Sachinformationen in vorbereiteter Form servieren.“ 

Wikipedia

WIE ICH EINE INFOGRAFIK ERSTELLE

VERWENDUNG

Zunächst muss klar sein, wofür die Infografik verwendet wird. Schließlich sind das Format bzw. 
die Größe, die Auflösung (300 dpi für den Druck, 72 dpi für den „normalen“ Bildschirm, 200 dpi 
für Retina-Bildschirme) und die Farben (CMYK für den Druck, RGB für den Bildschirm) vom Ver-
wendungszweck abhängig. Darüber hinaus spielt es eine entscheidende Rolle, für wen die 
Infografik bestimmt ist. Eine Infografik für den Endverbraucher erfordert ein anderes Design bzw. 
einen anderen Stil als eine Infografik für Geschäftspartner. Soll die Infografik für ein bestimmtes 
Unternehmen erstellt werden, ist es wichtig, das Corporate Design der Firma im Auge zu behal-
ten. Hier macht es durchaus Sinn, sich das Corporate-Design-Handbuch schicken zu lassen.
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STRUKTUR

Nach dem Briefing mit dem Kunden ordne ich die Daten und teile sie in Gruppen ein. Diese 
Daten-Gruppen werden als separate Stationen in der Infografik abgebildet. Hier ist es wichtig, 
die Zusammenhänge zu verstehen und Links bzw. Verknüpfungen zwischen den einzelnen 
Daten-Grüppchen zu finden. Die logische Reihenfolge der Daten-Gruppen ist maßgeblich 
für die Struktur der gesamten Infografik. Außerdem skizziere ich die Infografik zunächst auf 
Papier, um das jeweils optimalste Design für die einzelnen Stationen auf der Infografik heraus-
zuarbeiten. Das gibt mir auch ein Gefühl für Größe und Anordnung einzelner Stilelemente.

FARBEN

Ich finde es wichtig, mir ein Farbkonzept zurecht zu legen. Denn nur wenn einem Design ein 
Konzept zugrunde liegt, macht es erst richtig Sinn. So können zum Beispiel verschiedenen 
Daten-Gruppen separate Farben zugewiesen werden. Oder Prozent-Zahlen können mit einer 
besonderen Schrift und Farbe hervorgehoben werden. Wie das Farbkonzept aussieht, hängt 
stark von der Thematik, dem Verwendungszweck und der Zielgruppe der Infografik ab. Ich wähle 
ca. fünf bis acht passende Farben, die miteinander harmonieren und sich gegenseitig gut ergän-
zen. Je nach Verwendungszweck (Digital oder Print) wähle ich CMYK-, RGB- oder Vollton-Farben, 
wenn der Kunde dies explizit wünscht. Auch Schraffierungen oder Muster können eingesetzt 
werden, um mehr Pep in das Design zu zaubern. Aber Achtung: Schraffierungen und Muster soll-
ten äußerst sparsam verwendet werden, um das Design nicht unordentlich wirken zu lassen.

FORMEN

Auch Formen verlangen nach einem Schema, das sich durch die gesamte Infografik zieht 
und natürlich zur Thematik passen sollte. Übrigens: Gemäß einer Studie werden Daten, die 
in runden Formen dargestellt werden, leichter in Erinnerung behalten. Das kann beispiels-
weise für „Calls to Action“ (Handlungsaufforderung, zB „jetzt kaufen“) hilfreich sein.

FOTOS

Es tauchen immer wieder Infografiken mit Fotos auf. Eine Illustration in ein Foto einzubauen mag ja 
noch ganz nett aussehen, aber ein Foto in eine Illustration? Das ist schon etwas gruselig und wirkt 
absolut störend. Das Auge sucht immer die Wiedererkennung in der Realität und versucht sich so auf 
das Foto zu konzentrieren. Die Infografik drumherum ist dann nicht mehr so wichtig. Die Mischung von 
Infografiken und Fotos ist also mit absoluter Vorsicht zu genießen und ich rate davon ausdrücklich ab.

NOCH EIN TIPP ZUM SCHLUSS

Ich erstelle Infografiken grundsätzlich immer in einem Vektorprogramm (zB Adobe Illustrator). Dies 
gewährleistet eine unlimitierte Skalierung ohne Verpixelung und nur so steht mir die volle Bandbreite 
an Designmöglichkeiten zur Verfügung. Ich habe von Grafikern gehört, die Infografiken in Adobe 
Photoshop erstellen. Wenige Designmöglichkeiten, kaum individuell erstellbare Designelemente 
und die Verpixelung bei Vergrößerung machen Photoshop zu einem No-Go für die Erstellung 
von Infografiken. Eine Infografik muss in jedem Fall in einem Vektorprogramm erstellt werden!



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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