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Schritt 1: Die Zielgruppe definieren

Die Zielgruppe eingrenzen

Falls Ihnen die Zielgruppe nicht auf den ersten Blick klar ist, dann können 
Ihnen folgende Fragen und deren Antworten weiterhelfen:

 ■ Welches Alter herrscht in der Zielgruppe vor? Soll eine bestimmte 
Altersgruppe wie Kinder oder Senioren angesprochen werden?

 ■ Soll vorwiegend ein Geschlecht angesprochen werden?
 ■ Lässt sich ein bestimmter Bildungs- oder Berufsstand erkennen? 

Handelt es sich also zum Beispiel um ein Berufsjubiläum, bei dem die 
Kollegen und Kolleginnen geladen werden?

Einladung 3: Für Verspielte
Der dritte Entwurf ist etwas 
kindlich und auch ein wenig 
verspielt, aber nicht roman-
tisch. 

Nicht zu bunt
Zwar werden mehrere 
Farben verwendet, aber da 
sie sich alle ähneln, wird das 
Design trotzdem nicht zu 
bunt oder zu kindlich.

Dynamik entsteht 
durch die hand-
schriftähnliche 
Schrift.

DU UND ICH. FÜR JETZT UND IMMER.

Save the date

und möchten dies mit euch feiern. 

Bitte reserviert diesen Tag. 

Weitere Informationen folgen in Kürze.

STEFANIE UND MARKUS

WIR TRAUEN UNS AM 12. FEBRUAR 2019

Der zentrierte Text auf der Rückseite 
bringt Ruhe in die Gestaltung.
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 ■ Spielt der Wohnort eine Rolle? Wer für ein kleines Café an der Ecke 
einen Flyer gestaltet, sollte sich darüber Gedanken machen, in 
welchem Stadtviertel das Café liegt und wie die Zielgruppe wohnt.

 ■ Welche Charaktereigenschaft trifft auf die Zielgruppe zu? Sind die 
Betrachter eher konservativ oder doch modern, eher forsch oder 
zurückhaltend? Erstellen Sie eine Liste mit Adjektiven für die Gruppe.

 ■ Welche Motivation hat die Zielgruppe, Ihre Gestaltung zu betrachten? 
Sollen oder wollen die Personen der Zielgruppe etwas erwerben? Dann 
zeichnet sich die Zielgruppe durch das Interesse an einem bestimm-
ten Produkt aus, was weiterführende Schlüsse erlaubt. So ist beispiels-
weise davon auszugehen, dass die Kunden einer Heilpraktikerin grund- 
sätzlich für alternative Heilmethoden offen sind und eher gesund-
heitsbewusst leben.

Zwei Zielgruppen – was tun?

Wie wir am Beispiel der Hochzeitseinladungen gesehen haben, gibt es 
manchmal auch mehr als eine Zielgruppe. Haben Sie die Sorge, dass es 
nicht möglich ist, zwei Zielgruppen unter einen Hut zu bringen? Ich kann 
Sie beruhigen: Bei näherem Hinsehen stellt man meist eine relativ große 
Übereinstimmung fest. Notieren Sie sich Adjektive, die beispielsweise die  

Häufig gibt es mehr
als eine Zielgruppe.
Erstellen Sie dann
eine Schnittmenge
der Eigenschaften.

Zwei Zielgruppen >
Versuchen Sie, nach 
und nach die betei-
ligten Zielgruppen zu 
definieren, indem Sie die 
oben genannten Fragen 
beantworten. Notieren 
Sie die gesammelten 
Informationen in Listen, 
und bilden Sie dann die 
Schnittmenge.
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Gastgeber beschreiben, und anschließend die Adjektive, die auf die po-
tenziellen Gäste zutreffen. Sie werden merken, dass in der Regel die 
Schnittmenge groß genug ist, um fast alle Beteiligten mit Ihrer Gestal-
tung anzusprechen.

Wo wird Ihre Gestaltung betrachtet?

Wenn Sie die Zielgruppe einigermaßen klar vor Augen haben, dann be-
denken Sie auch die Umstände, unter denen die Personen Ihr Werk be-
trachten. Hier müssen Sie die verschiedensten Situationen in Betracht 
ziehen. Der Leser kann im Café sitzen und Zeit haben, vielleicht lang-
weilt er sich ja gerade sowieso, da fällt sein Blick auf einen Flyer, den Sie 
gestaltet haben und der in diesem Café ausliegt. Genauso kann es aber 
sein, dass Sie ein Plakat gestalten sollen, das grundsätzlich nur im Vorbei-
gehen und teilweise auch bei schlechten Lichtverhältnissen betrachtet 
wird. Andere Gestaltungen landen als Wurfsendung im Briefkasten und 
sollen sich von den vielen anderen Werbeprodukten abheben. 

Diese Leseumstände sollten Sie ebenfalls bei der Gestaltung beachten. 
Denn eine große Schriftgröße auf einem Plakat für Senioren ist zwar gut, 
aber wenn der Kontrast zwischen Hintergrund und Schrift fehlt, fällt das 
Lesen – besonders im Vorbeigehen – trotzdem unnötig schwer.

 z Leseumstände
Beachten Sie den Ort 
und die Umstände, 
unter denen Ihre 
Gestaltung betrachtet 
wird. Links sehen Sie ein 
Plakat, das nur im Vor-
beigehen kurz betrach-
tet wird; rechts wird mit 
viel Zeit und Ruhe eine 
Zeitschrift gelesen.
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Fragen Sie sich also:
 ■ Betrachtet man Ihre Gestaltung im Vorbeigehen? Wenn ja, dann spielt 

der Blickfang eine noch bedeutendere Rolle.
 ■ Liegt Ihre Gestaltung aus? Dann wird sie wahrscheinlich eingesteckt 

und mitgenommen. Auch dann ist der Blickfang das Entscheidende.
 ■ Wenn Ihre Gestaltung nicht ausliegt – hängt sie aus? Somit wird sie 

nicht eingesteckt, sondern im Vorbeigehen betrachtet. Auch in diesem  

Die Postkarte
Ein Biobauernhof wirbt auf 
einer Postkarte für sich. Der 
Betrachter wird von der 
Gestaltung angesprochen und 
wird die Postkarte einstecken, 
damit er sie zu Hause in Ruhe 
lesen kann. Deswegen kann 
die Karte durchaus einiges an 
Informationen enthalten. 

Biofrisch
AUF DEN TISCH NUR

Wer wir sind
Wir sind ein Biohof mit 20 Hektar Größe in Brandenburg. Sie können
bei uns sogar selbst ernten. Mit unseren 1000 Freiland-Hühnern 
sorgen wir dafür, dass Ihr Frühstücksei immer lecker und frisch ist. 
Unsere 40 Kühe versorgen Sie und uns mit frischer, köstlicher Milch.

Was wir wollen
Die Milch ist zu einem beliebigen Produkt in der Lebensmittelkette 
geworden. Viele kleine Betriebe stehen kurz vor dem Aus, weil sie die 
wirtschaftliche Entwicklung nicht mittragen können. Der Schaden, 
der für Mensch und Natur entsteht, ist groß. Wir wollen ein Zeichen 
setzen für eine heimische Land- und Milchwirtschaft.

Unser Ziel
Durch den Kauf von Milch direkt vom Bauern lernen sich der Ver-
braucher und der Erzeuger kennen. Die Bauern können sich so einen 
Zusatzverdienst ermöglichen, und die Verbraucher können die Milch 
nicht frischer bekommen.

Biobauernhof Biofrisch · Sternweg 40 · 10987 Brandenburg · Tel 09 83/87 65
www.biofrisch.de · täglich geöffnet von 7.00 Uhr - 19.00 Uhr

Der Biobauernhof Biofrisch

Funktioniert das als Plakat?
Stellen Sie sich jetzt die gleiche Gestaltung als Pla-
kat vor. Warum könnte das nicht funktionieren? Pla-
kate liest man im Vorübergehen aus verschiedenen 
Blickwinkeln. Deswegen müssen sie genug Kontrast 
in den Größen und eine gut lesbare Schrift haben, 
dürfen aber nicht zu viel Text zeigen. 

Hier nimmt das Bild 
weniger als ein Drit-
tel der Fläche ein.

Die Farben sind aus 
dem Bild entnommen.
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Fall ist der Blickfang das Wichtigste, denn Sie wollen die Aufmerksam-
keit des Betrachters, der nur vorbeiläuft und vielleicht viele andere 
Dinge im Kopf hat, gewinnen. 

 ■ Wenn Ihre Gestaltung nur vor Ort betrachtet wird: Ist es hell genug? 
Oder kann es sein, dass die Lichtverhältnisse schlecht sind? Jetzt 
sind lesefreund liche Aspekte wie genügend Kontrast oder auch die 
Schriftgröße ganz besonders zu beachten.

Biofrisch
AUF DEN TISCH NUR

DER BIOBAUERNHOF  Biofrisch
Sternweg 40 · 10987 Brandenburg · Tel 0983/87 65

www.biofrisch.de

Bilder
Die Bilder dürfen nicht zu viele Details enthal-
ten, die Motive keine zu starken Perspektiven. 
Plakate ohne Bilder sind grundsätzlich eine 
große Herausforderung und nur in wenigen 
Fällen empfehlenswert.

Bei einem Plakat kann das 
Bild gerne zwei Drittel des 
Raums einnehmen.

Das Plakat
Im zugehörigen Plakat dominiert das Bild, der Text wurde bis auf die wich-
tigsten Angaben reduziert. Die Informationen sind auf einen Blick sichtbar, 
die kurze und prägnante URL kann man sich schnell merken und zu Hause 
mehr Detailinformationen nachlesen.


