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5 TIPPS FÜR GUTE, WIRKUNGSVOLLE DOKUMENTE

Obwohl es prinzipiell eine gute Wahl ist, ist es im Alltag doch nicht immer möglich, einen
Designer mit der Gestaltung eines Dokuments zu beauftragen – das kann Budget-, Zeitoder andere Gründe haben. Trotzdem kann man auch selbst ansprechende Dokumente
erstellen, wenn man ein paar Regeln beachtet. In diesem kurzen Artikel geben wir wertvolle
Hinweise, wie jeder gute, wirkungsvolle Dokumente gestalten und ausdrucken kann.

Ein paar Gedanken zu Beginn: Die schier unendlichen Möglichkeiten heutiger Software führen Design-Greenhorns ganz leicht in
Versuchung, die Vielzahl der Funktionen reichlich auszunutzen. So
entstehen manchmal wahre Gestaltungsschlachtfelder – und niemand weiß so genau, warum ein Dokument „irgendwie hässlich“
aussieht, obwohl man doch all diese professionellen Tools genutzt
hat. Aber genau hier liegt das Problem: Das Geheimnis liegt nämlich nicht im Prinzip „Einmal alles, bitte“, sondern in der Reduktion.
Einfachheit, Klarheit und Übersichtlichkeit sind auf jeden Fall
die bessere und wirksamere Wahl.

Je genauer Sie das für sich formulieren, desto präziser wird Ihr
Dokument, denn dessen Funktion bestimmt natürlich dessen
Gestaltung. Fragen Sie sich also zunächst: Was soll das Dokument leisten?

Wie gesagt: Das ist bei der gigantischen Auswahl an Funktionen
nicht immer leicht, aber schon beim zweiten Nachdenken nur
logisch. Reden wir also über ein paar ganz einfache Prinzipien in
Bezug auf:

Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt, jede Kommunikationsmaßnahme müsse am Ende genau zwei Dinge tun: Der Kunde muss
erstens wissen, was ihm das Angebot bringt, und zweitens,
was er nun tun soll. Das ist ein simpler und erstklassiger Check
für Inhalt und Form Ihrer Dokumente.
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Grundidee und Zielsetzung
Was wollen Sie eigentlich?
Regel eins: Die schönste Gestaltungs-Software nutzt nichts, wenn
Sie nicht wissen, was Sie eigentlich wollen. Machen Sie sich also
vorher sehr genau klar, was das für ein Dokument ist, das Sie da
erzeugen möchten. Ist es ein Produktangebot, eine Kundeninformation oder eine begrenzte Aktion? Soll es ein Whitepaper oder eine
Schulungsunterlage werden?

Und bitte: Geben Sie Ihrem Dokument eine Zielsetzung, nicht fünf.
Das hat noch nie funktioniert und wird es auch in Zukunft nicht tun.
Das abverkaufende Katalog-Whitepaper mit Messeeinladung und
Sonderangebot gibt es nicht. Genauso wenig wie die eierlegende
Wollmilchsau.

 extmenge und Struktur
T
Das Rad nicht neu erfinden!
Wenn Sie den Inhalt Ihres Dokuments klar haben, können Sie
überlegen, wie es aussehen soll. Dabei müssen und sollten Sie das
Rad nicht neu erfinden. Die gängigen Textverarbeitungsprogramme
wie etwa Word oder Pages, aber auch Präsentationssoftware wie
PowerPoint und Keynote, bieten eine Vielzahl an übersichtlichen,
sauberen Layoutvorlagen, unter denen Sie eine Variante wählen
können, die zu Ihrem Dokument und dessen Funktion passt. Vertrauen Sie einfach den Profis, die diese Vorlagen erstellt haben –
die wissen schon, was sie tun.
So werden Sie etwa für ein Whitepaper einen dichteren Textfluss
auswählen, der den Charakter eines längeren Artikels oder Aufsat
zes trägt. Sie finden dort auch viele schöne Vorlagen für knackige
Angebotstexte, Plakate und vieles mehr.
Achten Sie dabei auch darauf, dass Ihr Text gut strukturiert ist,
aber nicht überstrukturiert. Eine einzige lange Textwurst ist
genauso ärgerlich und schwer zu lesen wie ein Text, der sich
unnötigerweise in Unterpunkten und Unterunterpunkten ergeht.
Die Erfahrung zeigt: Am besten, Sie arbeiten mit kurzen Absätzen
und einfachen Zwischenüberschriften.
Ein Inhaltsverzeichnis wird erst ab einer größeren Textlänge interessant. Für einen Zwei- oder Vierseiter benötigen Sie das nicht, Ihre
Zwischenüberschriften erledigen das schon.

Farben und Hervorhebungen
Wenn alles gleich wichtig ist, ist alles gleich
unwichtig!

Typografie
Hände weg vom Typosalat!

Diese einfache Erkenntnis macht schon deutlich, was das Geheimnis von Reduktion ist. All die schönen Möglichkeiten zu unterstreichen und hervorzuheben sorgen leicht dafür, dass alles farbig
unterlegt oder hervorgehoben wird, was nicht bei „drei“ auf den
Bäumen ist.

Hier ist Vorsicht geboten: Ihre Software bietet Ihnen wahrscheinlich
hunderte von Schriften an und es macht natürlich Spaß, damit zu
spielen. Bei Ihrem Dokument ist damit aber Schluss – gute Typografie ist eine Kunst für sich und Laien sollten sich hier unbedingt
zurückhalten.

Überlegen Sie deshalb genau, was Sie highlighten möchten, denn
wenn alles gleich wichtig ist, ist alles gleich unwichtig. Was das genau ist, richtet sich wiederum nach der Aufgabe Ihres Dokuments:
Bei einem Angebot kann es der Preis sein, bei einer Einladung
Datum und Ort, bei einem Whitepaper die drei Kernthesen. Aber
dabei sollte man es auch belassen.

Eine, aber höchstens zwei Schriftarten sollten für Ihr Dokument
genügen. Verwenden Sie Ihre Hausschrift oder nutzen Sie eine
einfache, gut lesbare Schrift (die oben erwähnten Layoutvorlagen
bieten auch dafür Anhaltspunkte). Mehr Schriften bedürfen einer
geübten Typografenhand. Das ist so und Sie tun gut daran, sich
daran zu orientieren – Ihre Leser/Kunden werden es Ihnen danken.
Hände weg vom Typosalat!

Und schließlich: Farben helfen dabei, den Blick auf wichtige Inhalte
zu lenken und somit evtl. das Entscheidungsverhalten zu beeinflussen. Dennoch sollten Sie Zurückhaltung üben – auch wenn wir das
als Druckerhersteller nicht gerne sagen. Verwenden Sie Ihre Unternehmensfarbe und definieren Sie eine zweite passende Farbe für
Hervorhebungen. Wenn Sie sich das selbst nicht zutrauen, fragen
Sie einfach die Person mit dem besten Geschmack in Ihrem Umfeld –
Sie werden schon wissen, wer das ist. Aber vielleicht ist das ja auch
eine Möglichkeit, sich mal mit einem Designer zu unterhalten.
Oder: Es gibt eine ganze Reihe von hervorragenden Apps, die Ihnen
automatisch großartige Farbschemata (Color Schemes) erstellen:
Palettes, Coolors, Color Schemes, Color Wheel und viele mehr.
Sie finden sie in Ihrem App Store und können eine gute Hilfe beim
Finden passender Farben sein.
Hier noch einige hilfreiche Tipps aus der Praxis:
Um dem Betrachter die Orientierung zu erleichtern, sollten gleichartige Sachverhalte durchgehend in der gleichen Farbe dargestellt
werden. Inhaltliche Unterschiede kann man durch klar unterscheidbare Farben betonen. Beachten Sie dabei, dass sich sehr helle
und sehr dunkle Farbtöne nicht so gut unterscheiden. Wichtiges
oder Kontrastierendes können Sie zum Beispiel durch einen WarmKalt-Kontrast (Rot/Grün, Blau/Orange) hervorheben.

Bilder
Fokus auf den Fokus!
Ja, binden Sie Bilder in Ihr Dokument ein. Aber: Bitte sorgen Sie
dafür, dass die Bilder auch klar, deutlich und schön das zeigen,
worum es eigentlich geht. „Wenn man genau hinschaut, kann
man in der linken Vitrine neben dem Spanferkel unser neues Produkt
sehen.“ Das ist nicht wirklich fokussiert und bringt rein gar nichts.
Zeigen Sie Ihr Produkt im Mittelpunkt, finden Sie ein schönes
emotionales Bild für Ihre Aussage auf einer Fotostockseite oder
fragen Sie gegebenenfalls bei Lieferanten nach gutem Material. Ein
großartiges Bild wirkt Wunder, ein schlechtes macht den schönsten
Begleittext kaputt. Im Idealfall achten Sie darauf, dass das
Bild auch farblich in Ihr Dokument passt.

Sorgen Sie für einen guten Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Text und
Hintergrund, um die Lesbarkeit von Texten zu optimieren.
Kleine Flächen vertragen klare, reine, gesättigte Farben, während
es bei größeren Flächen ratsam ist, die Farben mit Weiß aufzuhellen
bzw. mit Grau zu entsättigen. Je größer die Fläche ist, desto heller
bzw. entsättigter sollte die Farbe werden.

Fazit: Einfach ist besser!
Sie sehen: Gute Dokumente selbst gestalten und drucken ist möglich, wenn man
nicht den Versuchungen der unendlichen Software-Möglichkeiten erliegt, sondern
reduziert und geschmackvoll agiert.

