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Aktuelle Designtrends und schöne Beispiele aus dem Alltag:
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Musterbesipiel raffinierter Typografie und Farbgebung

Ich bin nur die unbedeutende Hülle, wirf mich weg!
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Farbakzente und Werbebotschaften, Medium effektiv nutzen

Ich bin keine persönlich Nachricht sondern Werbung! 
Also eher ein Direct-Mail als Geschäftsbrief?
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Umschlag für den Papierkorb, wichtiger Inhalt für mich?

Stimmt, Werbung und Rechnungen.
Nicht wichtig!
Kann ich später lesen. Oder die Sekretärin abheften.
Oder gleich wegwerfen.
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Nein, alles Datenträger. Oder Werbung.

Lediglich ein einziger Brief war auf hochwertigem 
Ausstattungspapier, ästhetisch und fachlich sauber gestaltet.
Und wirklich von einem Menschen von Hand unterschrieben. 
Blau natürlich. 
Und mit echten Briefmarken im bedruckten Umschlag frankiert.
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Der klassische Briefbogen, 
die klassische Geschäftsausstattung hat ausgedient!
Die persönliche Kommunikation findet online statt.
Ohne Papier.

Ressourcenschonend.

Mit elektronisch versandten Rechnungen 
könnten allein in Deutschland 
mehr als 25 Milliarden Euro 
jährlich und 100.000 Tonnen 
CO2 eingespart werden!

Eine Papierrechnung hat 5 mal 
mehr CO2-Ausstoß als eine E-Rechnung.

Quelle: Ökoinstitut Freiburg
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Ausnahmebeispiel. 
Nicht toll gestaltet, aber wird sofort und nur von mir – 
auch als Designerin – persönlich geöffnet! 

              Berührt.
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Eindeutig - gemeint bin ich persönlich!
Und hier sogar ganz ordentlich gestaltet.
(Auch wenn es nicht wirklich ein Geschäftsbrief ist…)



©∂+++++++
© mërz punkt | umweltorientierte designagentur | München   15.11.07

Ja, er meint wirklich mich. Das ist ein Brief.
Obwohl, teilweise kopiert – und nicht designed – 
zumindest nicht im klassischen Sinn.

                
                 



Vielleicht sollten wir uns als Designer 
nicht immer so wichtig nehmen?

Sondern als Kommunikations-Designer auch 
bei den Geschäftspapieren unsere Kunden unterstützen, 
sich selbst ECHT zu transportieren?

Sollen die Briefe unsere Kunden schön sein?
Oder gelesen werden?
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Die Basiselemente bei unseren Geschäftsausstattungen:
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Briefbogen?
Das Logo gibts digital, 
die Satzanweisung für Word auch, 
gedruckt wird aus dem kundeneigenen Drucker.
Farbig oder schwarz-weiß. Je nach Zielgruppe und Zweck.
Im übrigen auch unabhängig von der Unternehmensgröße.

– Geld gespart 
– Ressourcen gespart

Alles was darüber hinaus geht, ist …



Eitelkeit
– und das ist in diesem Fall nicht negativ gemeint!
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Wer sich um seine Außenwirkung kümmert, 
wer sich darin adäquat dargestellt sieht, 
ist stolz auf sich, (und uns als Designer)
sieht und spürt den eigenen Wert.

Gute Gestaltung wirkt nach innen. Nicht nur nach außen.
Macht selbstbewußt.
Stärkt.
Läßt unsere Kunden erfolgreich agieren.

Hier gilt es abzuwägen, wo wir unseren Kunden 
wieviel investrieren lassen:
in Design, in Papier, in Verarbeitung, in Veredelung.
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Gut gestaltete Geschäftspapiere machen

Identität 

sichtbar und vor allem spürbar. 
Zeigen Wirkung.

Die Identität unsere Kunden gilt es sichtbar zu machen.
Nicht die von uns Designern…
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- 

Ressourcenoptimierung 
bei der Entwicklung von Geschäftspapieren

- vermeiden >  Was ist wirklich nötig und sinnvoll?
    >  Was kann Inhouse nach Bedarf 
     realisiert werden?
- verwerten  >  Recyclingpapiere
    > FSC-Papiere >> www.fsc-papier.de
- drucken > umweltfreundliche Farben
    > umweltfreundliche Veredelung
    >  umweltfreundlich drucken
     Die richtige Druckerei:
     Ökoaudit, EMAS, ISO 14001 zertifiziert, 
     Ökoprofit, klimaneutral drucken   
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www.lokay.de
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www.ks-druck.de



- 

Beispiel Kanada: 

Durch den Druck des 5.Harry Potter-Bandes auf 
100% Recyclingpapier konnten eingespart werden: 

- 29.640 Bäume
(eine Waldfläche so groß wie 95 Fußballfelder) 

- 47.007.044 Liter Wasser
(genug, um 31 olympische Schwimmbecken zu füllen) 

-633.557 kg fester Abfallstoffe 
(entspricht 155 durchschnittlichen weiblichen Elefanten) 

- 20.248 kWh Elektrizität 
(195 Jahre Strom für einen durchschnittlichen 
nordamerikanischen Haushalt) 

- 1.215 Tonnen Treibhausgase 
(3,9 Millionen gefahrener Auto-Kilometer mit einem 
durchschnittlichen Benzinverbrauch)

       Quelle: Greenpeace 2006



- 

Der erste Schritt ist 
ganz einfach, nicht teuer
und sehr wirkungsvoll:
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Nutzt mehr Recyclingpapier.
Denkt ressourcenschonend!

              Vielen Dank  
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