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WARUM WOLLEN ALLE BLAUE LOGOS?

Warum wollen alle blaue Logos? Vielleicht nicht alle, aber viele: Die Designer-Plattform
99designs hat herausgefunden, dass mehr als 50 % der Unternehmen weltweit ein
blaues Logo nutzen. In diesem Artikel wollen wir darüber sprechen, welche Farben für ein
Logo in Frage kommen, was ein gutes Logo sonst noch ausmacht – und wie viel Anteil
Sie selbst daran haben.

Aber beginnen wir zunächst tatsächlich mit der ominösen Farbe
Blau, die auch in Deutschland erstaunlich häufig gewünscht wird,
wenn es um neue Logos geht. Offensichtlich ist es so, dass viele
Menschen der Farbe Blau Eigenschaften zuschreiben, die man
gemeinhin bei einem Unternehmen für wünschenswert hält:
Das geht von „rational“ über „seriös“ bis hin zu „rein“. Blau ist der
Himmel und in der klassischen christlichen Kunst war der Mantel
Marias fast immer blau. Das dafür verwendete Ultramarinblau war
damals eine sehr teure Farbe, da sie aus dem seltenen LapislazuliStein gewonnen wurde. Schließlich kommt vielleicht auch dazu,
dass Blau sowieso die Lieblingsfarbe der Deutschen ist: 2014 noch
mit 40 % an der Spitze (Allensbach), 2017 immerhin noch mit 19 %
(Deutsches Lackinstitut/RiQuesta).
Welche Farben gibts denn sonst noch?
Allgemein darf man sagen: Durchaus alle anderen. Es muss nicht
Blau sein, wenn Sie das nicht möchten. Schließlich geht es ja darum,
sich zu differenzieren. Wichtig ist immer auch Ihre geschäftliche
Vision und wenn Sie das Gefühl haben, ein Rebell und Innovator
sein zu wollen, dann können Sie eine rosa Bank genauso durchsetzen wie eine grüne Elektronikmarke. Fragen Sie sich, ob Sie
sich lieber in die gängige Logo-Etikette einsortieren wollen oder
nicht. So stellen Sie auch sicher, dass Ihr Logo etwas mit Ihnen
und Ihrem Unternehmen zu tun hat.

Designer und Marketing-Fachleute beurteilen die Farbwirkung von
Logos in der Regel nach ganz einfachen Kriterien. Die Farben tragen zusammen mit Design, Typografie und Tonalität zum Gesamteindruck der Marke bei:
Aus Blau und Gelb mischt man Rationalität und Vertrauen mit
Fröhlichkeit und Optimismus, etwa wie es eine skandinavische
Möbel-Kette so erfolgreich tut.
Der größte britische Ölkonzern arbeitet seit Jahren mit Grün
und Gelb in Form einer Blume an seinem nachhaltig sonnigen,
natürlichen Image.
Man kann jugendliches Orange mit klassischem Schwarz zu frechem Auftreten mit Klasse kombinieren, wie es eine bekannte
Autovermietung tut.
Manche Unternehmen, gerade aus dem digitalen Raum, kombinieren gleich mehrere Farben in ihren Logos, um die Vielfalt ihrer
Möglichkeiten auszudrücken. Andere wiederum wählen aus dem
gleichen Grund das klassische Schwarz – hier ist das Logo dann
die eher neutrale Bühne für die dahintergelagerte Vielfalt der
Kommunikation. Sportmarken tun das häufig.
In unserem Beitrag „Psychologie der Farben“ finden Sie detaillierte
Informationen zu diesem wichtigen und spannenden Thema.

Drei ziemlich praktische Regeln
Aber mal abgesehen von der Farbe gibt es noch ein paar andere
wichtige Dinge, die es bei einem neuen Logo zu beachten gibt.
Zum Beispiel diese drei: Einfach, einzigartig, reproduzierbar – so
soll das neue Logo sein. Lassen Sie uns das mal kurz im Einzelnen
beleuchten.
Die Einfachheit – das betrifft natürlich in erster Linie die Wiedererkennbarkeit. Ein einfaches Logo macht Ihr Unternehmen
leicht und schnell identifizierbar. Traumhafte Vorbilder in dieser
Hinsicht sind etwa der Apfel einer wohlbekannten Computermarke,
die „golden Arches“ einer Fastfood-Kette oder der Stern, der für
große Autos steht. Dass es immer auch Gegenbeispiele gibt, zeigt
etwa das Logo der weltweit größten Café-Marke, das selbst nach
mehrfachen Vereinfachungen in den letzten Jahren relativ komplex
ist, sich aber eben trotzdem durchgesetzt hat.

Die Einzigartigkeit – hier ein weiteres Mal der Appell, nicht alles
so zu machen, wie es alle anderen machen. Und nochmal der
Aufruf zur Differenzierung. Manchmal findet man ein besonderes
Element für ein Logo ganz einfach in der Geschichte der Unternehmensgründung – man muss nur seine Perspektive ändern,
um fündig zu werden.
Die Reproduzierbarkeit – gehen Sie davon aus, dass Ihr Logo
später in vielfacher Hinsicht funktionieren muss. Das betrifft
die technische Umsetzbarkeit ebenso wie die Kosten. Die zu
berücksichtigenden Darstellungen sind in erster Linie Druck
und Web, aber auch Textilien und, wenn Sie glamourös in die
Öffentlichkeit streben, Ihre zukünftigen Leuchtreklamen am
Times Square. Echte Profis denken aber auch an Kugelschreiber,
Bleistifte und Kaffeetassen.

Ein Tipp zum Schluss
Sie können Ihr Logo selbst entwickeln, wenn Sie dafür ein Händchen haben. Aber
denken Sie daran: Es wird Ihrem Unternehmen über viele Jahre ein Profil geben und
wird Sie lange begleiten. Deshalb muss es einfach stimmen. Ein professioneller
Designer hat gelernt, Logos ausgewogen, schön und umsetzbar zu gestalten. Das
sollten Sie unbedingt nutzen.

