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3 Einführung

Einführung

Willkommen zur Übersicht grundlegender Gestaltungsrichtlinien des »Netzwerk Berufswahl Siegel«.

Eine klare und differenzierte Kommunikation unterstützt den nationalen und internationalen  

Dialog und erhöht den Wiedererkennungswert in der Öffentlichkeit.

Das Berufswahl-SIEGEL ist ein langfristig angelegter Prozess zur Qualitätssicherung. Um diese Qualität der  

Institution nach außen zu tragen, ist ein eigenes Erscheinungsbild gerade im digitalen Zeitalter erforderlich. 

Das Corporate Design Handbuch umfasst sämtliche wichtigen Grundlagen für die einfache Anwendung  

der Kommunikation des »Netzwerk Berufswahl Siegel«. 



A. Grundelemente
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Wort- & Bildmarke

Das Logo ist eines der gestalterischen Kernmerkmale des Corporate Designs. 

Form und Farben sind fest definiert und dürfen nicht verändert werden.

Verwendung

Das Logo muss immer auf weißem (oder schwarzem) Untergrund stehen. Die Verwendung des 

Logos auf farbigem Hintergrund ist nicht vorgesehen. Die Schutzzone entspricht 1 / 2 der Breite der 

Bildmarke. 

Dateivorlagen

Für den Print-, Internet- und Officebereich sind entsprechende Logo-Dateien

im Logopaket verfügbar, für PC und MAC-Anwender.

1. Bildmarke 2. Vertikal (primär) 3. Horizontal (sekundär)

Schutzzone Kleinste Dateigröße

Sonderfall

Logogrößen nach Format

Logovarianten

Negativ

10mm 50px

x = 2*Bildmarke (Breite)

Bei den Logos mit Schrift wird die Schutzzone  

um x nach rechts erweitert.

Graustufen Einfarbig
Format A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

Größe / Breite 10mm 14mm 20mm 28mm 40mm 57mm 80mm
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Schriften

Schrift ist sichtbare Sprache und ein wichtiger Bestandteil des Erscheinungsbildes.  

Sie trägt das Corporate Design mit jeder Publikation und jedem Medium  

entscheidend mit. Die übergeordnete Hausschrift des »Netzwerk Berufswahl Siegel« 

ist die »Avenir«. Sie umfasst ein komplettes System von 13 Schnitten für Mac  

und Windows, die optimal aufeinander abgestimmt und vielfältig kombinierbar sind.

Anwendung

Als Fließschrift eignet sich die »Avenir (Book)« sehr gut. Für Headlines kommt die »Avenir (Heavy)« zum 

Einsatz.

Schriftschnitte

Für einfache Printprodukte genügen die beiden Schriftschnitte »Avenir Heavy« und »Avenir Book«, um Texte 

ausreichend hierarchisieren zu können. Sind jedoch aufwendigere Produkte (z.B. mehrseitige Broschüre) ge-

plant, bietet die Schriftfamilie »Avenir« einige zusätzliche Schnitte, um Texte feiner strukturieren zu können.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄËÖÜÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäëöüáçôø
1234567890 [{}(,.;:!?&ß-*@)]

Avenir Heavy

Avenir Heavy Oblique

Avenir Black

Avenir Black Oblique

Avenir Roman

Avenir Oblique

Avenir Medium

Avenir Medium Oblique

Avenir Light

Avenir Light Oblique

Avenir Book

Avenir Book Oblique

Schriftschnitte

Avenir

Überschriften und Zitate

Lorem ipsum am irit, si tatem
do et enibh erit alis res am
Avenir Heavy 14pt / 6mm

Lorem ipsum am irit, si tatem
do et enibh erit alis res am
Avenir Heavy 20pt / 9mm

Lorem ipsum am irit, si tatem
do et enibh erit alis res am
Avenir Heavy 28pt / 12mm

Lorem ipsum am irit, 
si tatem do et enibh 
erit alis res am
Avenir Heavy 40pt / 15mm
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Schriftübersicht

Überschriften

Fließtext und Auszeichnungen Schriften in der Übersicht

Lorem ipsum am irit, si tatem 
do et enibh erit alis res am
Avenir Heavy 57pt / 21mm

Uriatis earchiciis sim es nosamus dandae. Omnieni 

squatem nim consequis ut latum re nisit alique 

voluptaque volorero exerciam, unt eaquias dunt 

autes int derempel modit dolor magnatis mos-

sit, vellitium fuga. Nam, tem re qui rem et volut 

fugia sectass inctur? Tus re sandiatem fugitatem 

dolorruptur? Qui officae volorit vellabor sitaerfere 

voluptatem electur apitatusdam hiliae voluptas 

sint aut es ium que net ute ex es am, omnimag 

natquia doluptat et alit et

Avenir Book 8pt / 4,5mm (Fließtext)

Einsatz Schriftgröße Zeilenabstand

Überschriften 72 27,0mm

64 24,0mm

57 21,0mm

48 18,0mm

40 15,0mm

28 12,0mm

20 9,0mm

14 6,0mm

Fließtext / Zusatzinfos 9 4,5mm

8 4,5mm

Bildunterschrift 6 3,0mm

Uriatis earchiciis sim es nosamus dandae. 
Omnieni squatem nim consequis ut latum 
re nisit alique voluptaque volorero exerciam, 
unt eaquias dunt autes int derempel modit 
dolor magnatis mossit, vellitium fuga. Nam, 
tem re qui rem et volut fugia sectass inctur? 
Tus re sandiatem fugitatem dolorruptur? Qui 
officae volorit vellabor sitaerfere voluptatem 
electur apitatusdam hiliae voluptas sint aut es 
ium que net ute ex es am, omnimag natquia 
doluptat et alit.

Avenir Book 9pt / 4,5mm (Fließtext)

Uriatis earchiciis sim es nosamus dandae. Omnieni squatem nim consequis ut latum re nisit alique voluptaque volorero exerciam, 
unt eaquias dunt autes int derempel modit dolor magnatis mossit, vellitium fuga. Nam, tem re qui rem et volut fugia sectass inctur? 
Tus re sandiatem fugitatem dolorruptur? 

Avenir Heavy 6pt / 3mm (Bildbeschreibung)
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CMYK 60 / 0 / 100 / 0 

RGB 118 / 184 / 42

HEX 76b82a

PANTONE 369 C

CMYK 75 / 0 / 10 / 0 

RGB 0 / 181 / 221 

HEX 0065dd

PANTONE 638 C

Primärfarben

Farbsystem

Farbsystem

Die definierte Farbwelt verleiht dem Auftritt des Berufswahl-Siegels einen eigenen 

Charakter und bietet gleichzeitig variable Möglichkeiten der Gestaltung in den  

einzelnen Umsetzungen. Die Farben sind für unterschiedliche Medien und Farbräume 

genau festgelegt.

Primärfarben

Die Primärfarben Grün und Blau sind eindeutig dem »Netzwerk Berufswahl Siegel« als Hausfarben  

zugeordnet und dienen zusammen mit dem Logo als erstes Erkennungszeichen.

Zusatzfarben

Die Zusatzfarben harmonieren mit den Primärfarben und werden z.B. beim Erstellen von Tabellen benötigt.

Farbverhältnis

Das Farbverhältnis eines jeden CD-internen Produkts muss stets zu gleichen Teilen die Farben  

grün und blau enthalten. 

CMYK 60 / 0 / 100 / 45 

RGB 77 / 122 / 27 

HEX 4d7a1b

PANTONE 364 C

CMYK 75 / 0 / 10 / 45 

RGB 0 / 120 / 145 

HEX 007891

PANTONE 633 C

Sekundärfarben

CMYK 0 / 0 / 0 / 45 

RGB 168 / 168 / 167

HEX a8a8a7

CMYK 0 / 0 / 0 / 0 

RGB 255 / 255 / 255

HEX ffffff

CMYK 0 / 0 / 0 / 100 

RGB 000 / 000 / 000

HEX 000000

Zusatzfarben
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Bildsprache

Bei der Verwendung von Bildern werden bevorzugt Motive verwendet, auf denen 

(junge) Personen dokumentarisch abgebildet werden, um eine möglichst authentische 

Informationsvermittlung zu schaffen. Trotz des dokumentarischen Ansatzes wird das 

Bildmaterial von professionellen Fotografen bevorzugt, damit eine hohe Qualität vor 

allem für großflächige Motive gewährleistet ist. Prinzipiell sollte gerade bei der Titel-

gestaltung ausdrucksstarkes und dynamisches Bildmaterial zum Einsatz kommen. 

Philosophie

Die journalistische Darstellung von (glücklichen) Schülern in verschiedenen Situationen ermöglicht eine 

möglichst authentische und positive Darstellung des Inhalts. Im Ausnahmefall sind jedoch gestellte Portraits 

erlaubt, falls die Person im direkten Kontext mit einem Textinhalt (z.B. Zitat) steht. 

Anwendung

Geeignete Fotos werden im ersten Schritt in ein Graustufen-Bild umgewandelt und anschließend mit einer 

grünen oder blauen Farbfläche der Corporate-Farben multipliziert. 

CMYK 60 / 0 / 100 / 0 

RGB 118 / 184 / 42

Graustufen-Foto Eingefärbtes FotoCMYK 75 / 0 / 10 / 0 

RGB 0 / 181 / 221

1. Entsättigen 2. Multiplizieren 3. Ergebnis

Dokumentarische Portraits (bevorzugt)

Gestellte Portraits (Ausnahme)
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Infografiken

Übersicht verschiedener InfografikenInformationsgrafiken wie Säulen-, Torten-, Balken- und 

Liniendiagramme, sowie Graphen und Tabellen sind bei 

einer Institution wie dem »Netzwerk Berufswahl Siegel« 

für Präsentationen, Flyer und Broschüren nicht wegzu-

denken.

Diese zeichnen sich durch eine sachliche und klare Dar-

stellung aus. Es wird überwiegend auf ausschmückende 

Elemente wie Schatten, Verläufe und Dreidimensionalität 

verzichtet, um die zu vermittelnde Information in den 

Fokus zu rücken.

Alle Grafiken werden aus den Corporate-Farben und 

den Zusatzfarben aufgebaut. Die Corporate-Farben 

unterstützen die Übersichtlichkeit und Eindeutigkeit der 

teilweise sehr komplexen Inhalte.
Balkendiagramm

Tortendiagramm

Liniendiagramm

Säulendiagramm



11 Formsprache

Formsprache

Um den Wiedererkennungswert des Corporate Designs 

auf die Formsprache zu übertragen, leiten sich die  

verwendeten Formen vom Logo ab. Hierbei greift man 

auf die abgerundeten Ecken der Bildmarke zurück  

und erreicht so ein stimmiges Zusammenspiel zwischen 

Gestaltungselementen, Fotografien und Schrift.

Anwendung

Die frei wählbaren Farb- & Bildflächen enthalten die Farblichkeit, die 

Abrundrung und den Neigungswinkel des Logos. Die Flächen können 

sowohl als farbiger Texthintergrund, als auch für Bilderrahmen genutzt 

werden. Die Textfarbe bei farbigen Hintergründen ist stets weiß,  

sofern der Text vollständig von der Farbe umschlossen wird.

Farbschema

Sämtliche Flächen, die den linken Rand berühren, sind grün  

einzufärben. Analog dazu sind alle rechten Flächen in Blau.

Kombination

Grüne und blaue Flächen können z.B. auf einem Cover miteinander 

kombiniert werden (siehe S. 13). 

Farbflächenraster

Abrundungen nach Format (a)

Variationen

Die horizontalen (y) & vertikalen (x) Richtlinien zur Bestimmung der 

Corporate-Flächen richten sich nach dem Gestaltungsraster (siehe  

S. 15). Zur einfacheren Veranschaulichung wurde für x der Wert 2 ge-

wählt, wodurch sich nebenstehend verschiedene Varianten ergeben.

y1

y2

x1 x2

26,7°

Format A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

Rundung 7mm 10mm 14mm 20mm 28mm 40mm 57mm 80mm

a
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Weitere Gestaltungselemente

Aufzählungszeichen Bilderrahmen Texthintergründe

 Uriatis earchiciis sim es 

nosamus dandae. 

 Uriatis earchiciis sim es 

nosamus dandae. 

 Uriatis earchiciis sim es 

nosamus dandae. 

Freier Bilderrahmen Freie Wort-BIld-Kombination

Freies Textfeld (Farbe) Freies Textfeld (Bild)

Lorem ipsum 
am irit dolor.

Lorem ipsum 
am irit dolor.

Grünes Cover Angebundenes Textfeld (grün)Blaues Cover Angebundenes Textfeld (blau)

Ut harum sit, nihil molor sequae 
etur?Ernatusam endit que cum 
rem id magnatem quaeptaspid 
que omnis rest utaepra quam 
faccupt ionseniatem reicimus 
iniantio od ut earunt.

Omniendi nonseque lit volorae 
que eos vit veriatemque cus 
dolorestiam ea nosanis sum 
earchit lanimus trumqui stemper 
ibustium eum est ime pe nonsera 
nestis sum ditaquodis minvenec-
to optat lique evel inciatem il mo 
enis nobitaeceat.

Vid que ped expedi voluptatus, 
sume nobis renem rest, to 
quia corempore odi consequae 
rem volore et ipsandi voloren 
dandemo luptios dolo dolorem 
siti velessit vente imos dipidi 
optas doloratem renimus ute 
nim fugitio rerchicimus.Pediste 
natinventias 

elendi beaquia volori vitatus, 
eat. Itati comnimpe volo tota 
velendenis eatureh entest, 
offic tetur aut at accae nos 
sime dis ipsum 
qui culpa nem errovidio 
omniasperio digent.

Ut harum sit, nihil molor 
sequae etur?Ernatusam 
endit que cum rem id 
magnatem quaeptaspid que 
omnis rest utaepra quam 
faccupt ionseniatem reicimus 
iniantio od ut earunt.

Omniendi nonseque lit volo-
rae que eos vit veriatemque 
cus dolorestiam ea nosanis 
sum earchit lanimus trumqui 
stemper ibustium eum est 
ime pe nonsera nestis sum 
ditaquodis minvenecto 
optat lique evel inciatem il 
mo enis nobitaeceat.

Vid que ped expedi vo-
luptatus, sume nobis renem 
rest, to quia corempore odi 
consequae rem volore et 
ipsandi voloren dandemo 
luptios dolo dolorem siti 
velessit vente imos dipidi 
optas doloratem renimus 
ute nim fugitio rerchicimus.
Pediste natinventias 

elendi beaquia volori 
vitatus, eat. Itati comnimpe 
volo tota velendenis eatureh 
entest, offic tetur aut at 
accae nos sime dis ipsum 
qui culpa nem errovidio 
omniasperio digent.

Udite volor as as dionsed 
modi dem que era coriatu 
rentem. Ut etur? Emquia-
tur? Pedis mi, qui sintis a 
volesti acesciet poraturibus 
a conecti deliquam rep-
erepre consed quaecupis 
milit quibus et aborro odis 
ulla pe cum qui aut que 
dunt quia dolorem quis re 
nonem es cus que vende 
nimperum ad unt officipsae 
numenimus simus, sim vel 
esed quaecae offic te non 
reictur alis eatent essuntiant 
laborec tiorero que.

Vid que ped expedi vo-
luptatus, sume nobis renem 
rest, to quia corempore odi 
consequae rem volore et 
ipsandi voloren dandemo 
luptios dolo dolorem siti 
velessit vente imos dipidi 
optas doloratem

Lorem Ipsum  
Dolor quo  
eostias
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Lorem Ipsum  
Dolor volut

Lorem Dolor 
quo eostias
velitat

Formsprache

Anwendungsbeispiele

Cover Inhalt

Lorem  
Dolor quo  
eostias

Nam eos consercipsam exere 
sunt acea voluptae sim ut re nat 
eumenitiatem vitam, quibus aut 
am quam core plis natqui re do-
lupti quiam etur aut qui blabore 
icipita veliquasi unt providebis 
et que et veliqui doloribus sit, ut 
qui bearum voluptia del int liciis 
iur aut odipsam fugit aut la nam 
eost quae quam evenest, ommo-
dis ditatiat.

Ceseces editate mporepro 
mincimporum rem fugit atis do-
luptam, senita quis endam velicit, 
ium aut utesequos erchici asim-
por itiorep elictae prae reribus 
dantiumquia nitae molor asperfe-
rit apiet am, expe voluptat.

Aque nonserum, aut dolut pedic 
torum aut at lab int etumque cul-
pa cus alibusc iandaerovit, venis 
si blatum il ilignisquam, sum volo-
ri dempor sundunt as volorun 
tiande conseri aspiciati andaept 
aspieni tem repedig entibust, cus 
dolestectur andel

Lorem Ipsum  
Dolor quo eostias

Tem sam voloribust pa voluptiur, tes senditem autempor andem 
venim esciat et minctur ad molorum non cus. Minullitium ex et 
es et aut endionsequi sunt estiuntum etur, serchit od mollore 
hendaes minctotam nobis maximol oreped utectem poreriam 
quod est vellore cus, sequost ipid quis magnatur si omnis dolor 
sa voluptatur reptaeseque quodipsant autatur aut occum reptaqu 
iberum qui archica borem. Et que dis doluptati cusaperum hic to 
que quiaectorit, quaecesse invenis et, undem fugitat ioribusdae 
accustrunt, omnim qui ra corempos excestrum ad qui temquo 
quam facest et la ni nusam, quia cus pario dendebis sitaquis do-
loris milibus della nihil incium sunt inciis ium id quaecae et harciis 
dolliae. Et volentibus maiorest fugitas expland ucipici llatus aut 
reprat ex enim quo et eum etur, iusape dolutatis andio ium as 
essit facea dolesto corpore rnatemporro dentota nonsequosam 
enimili beaquo berum nest, nonse voluptatium rentibus maximin-
tur? Lorest reptatia volorep erupta voluptatem ea etur sitiusam 
ilis Lorroriat. 

Tem sam voloribust pa voluptiur, tes senditem autempor 
andem venim esciat et minctur ad molorum non cus. Et que dis 
doluptati cusaperum hic to que quiaectorit, quaecesse invenis 
et, undem fugitat ioribusdae accustrunt, omnim qui ra corempos 
excestrum ad qui temquo quam facest et la ni nusam, quia cus 
pario dendebis sitaquis doloris milibus della nihil incium sunt 
inciis ium id quaecae et harciis dolliae. Et volentibus maiorest 
fugitas expland ucipici llatus aut reprat ex enim quo et eum 
etur, iusape dolutatis andio ium as essit facea dolesto corpore 
rnatemporro dentota nonsequosam enimili beaquo berum nest, 
nonse voluptatium rentibus maximintur?

Lorest reptatia volorep erupta voluptatem ea etur sitiusam ilis 
Lorroriat. Tem sam voloribust pa voluptiur, tes senditem autem-
por andem venim esciat et minctur ad molorum non cus. 
Minullitium ex et es et aut endionsequi sunt estiuntum etur, 
serchit od mollore hendaes minctotam nobis maximol oreped 
utectem poreriam quod est vellore cus, sequost ipid quis 
magnatur si omnis dolor sa voluptatur reptaeseque quodipsant 
autatur aut occum reptaqu iberum qui archica borem. Et que dis 
doluptati cusaperum hic to que quiaectorit, quaecesse invenis 

5
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Gestaltungsraster

Das Gestaltungsraster ist verantwortlich für das stimmige Zusammen-

spiel zwischen grafischen Elementen und Typografie. So wird eine  

flexible und individuelle Darstellung für jedes Medium möglich, das 

dennoch die Selbstähnlichkeit aller Medien des »Netzwerk Berufswahl 

Siegel« gewährleistet.  

Neben dem 8-spaltigen Raster liegt dem Erscheinungsbild eine Drei-

teilung zu Grunde, wodurch dem Designer die Gewichtung und damit 

einhergehende Erzeugung von Harmonie und Dynamik erleichtert wird.

Optische Linien

Die beiden optischen Linien teilen das Layout in 3 Teile auf, wonach die randlosen 

Farb- / Bildflächen und Überschriften ausgerichtet werden können.

Ränder, Stege und Spalten

Für jedes Format sind feste Werte für Ränder und Stege definiert. Daraus ergeben sich 

die Breiten der 8 Spalten. Eine Spaltenbreite entspricht dabei der jeweiligen Bildmarken-

größe. Die angegebene Randgröße (x) ist die Schutzzone der Bildmarke. Für Sonderfor-

mate ist die Spaltenanzahl jedoch frei wählbar.

Platzierung des Logos

Die Platzierung des Logos richtet sich nach dem Aufbau der Gestaltungselemente. Diese 

nehmen stets 2 diagonal gegenüberliegende Ecken ein, wodurch, je nach Größe der 

Formen, 1-2 Ecken zur Platzierung des Logos zur Auswahl stehen.

Gestaltungsraster nach Format

Gestaltungsmuster (Bildmarke)

Spalte

Rand

Format A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

Ränder (x) 5,0mm 7,0mm 10,0mm 14,0mm 20,0mm 28,0mm 40,0mm

Spalten 8 8 8 8 8 8 8

Stege 1,5mm 3,0mm 4,5mm 6,0mm 9,0mm 12,0mm 15,0mm

421 53 76 8
Steg

1 / 3 optische Linie

2 / 3 optische Linie
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Gestaltungsraster

Gestaltungsmuster (horizontale Wort-Bild-Kombination)Gestaltungsmuster (vertikale Wort-Bild-Kombination)

421 53 76 8421 53 76 8
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Grundlinienraster

Ein vordefiniertes Grundlinienraster ist fester Bestandteil des Grund-

layouts, um Zeilenabstände verschiedener Schriftgrößen aufeinander 

abzustimmen und dem Gestaltungsraster anzupassen.

Anwendung

Das Grundlinienraster basiert auf dem Vielfachen des Wertes 1,5mm. Durch den 

niedrigen Wert ergeben sich für die verschiedenen Schriftgrößen sehr gut angepasste 

Zeilenabstände. 

Gestaltungsraster

Die vielfachen Werte des Grundlinienrasters sind jeweils den verschiedenen Standardfor-

maten des Gestaltungsrasters zugeordnet und nehmen direkten Einfluss auf die  

Stegbreite.

Zeilenabstände 

Wertetabelle der Zeilenabstände für die jeweiligen Schriftgrößen siehe S. 7.

Achtung (!)

Bei der Schriftgestaltung mehrseitiger Broschüren ist, aufgrund des feinen Grundlini-

enrasters darauf zu achten, dass Fließtextschriften stets in den gleichen Zeilen gesetzt 

werden, um einen Grundlinienversatz zu vermeiden. 

Grundlinienraster in der Übersicht

Bildunterschrift

Fließtext (groß)

Fließtext (klein)

Überschrift 1

Überschrift 2

Überschrift 3

Abstand: 1,5mm



C. Formatvorlagen



19 Geschäftsausstattung

Geschäftsausstattung

Briefbogen (A4)

20mm 156mm149mm

25,5mm

46,5mm

14pt / 6mm

105mm

210mm

20mm

9pt / 4,5mm

6pt / 3mm

Eine einheitliche Geschäftsausstattung ist ein wichtiger Grundbestand-

teil der Identität einer Marke. Diese garantiert die reibungslose Kom-

munikation zwischen dem Netzwerk Berufswahl-Siegel und (potentiel-

len) Partnern oder Kunden.
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Geschäftsausstattung

Vorderseite Vorderseite

Rückseite Rückseite

Visitenkarte Hochformat (55x85mm) Visitenkarte Querformat (85x55mm)

23mm 12,5mm

27,5mm

44mm

35mm

17mm
14pt / 6mm 16pt / 6mm

9pt / 4,5mm

7pt / 3mm

7pt / 3mm

9pt / 4,5mm

8pt / 4,5mm

8pt / 4,5mm

6pt / 3mm

33,5mm

48,5mm

65mm

74mm

8mm 27,5mm

42,5mm

16mm

20mm

19mm

20mm 20mm 11mm
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Präsentationsvorlagen

Powerpoint Cover (16:9)



22 Merchandise

Werbemittel (einseitig)

Rollup (850 x 2000mm)Plakat (A1)



23 Werbemittel

Werbemittel (mehrseitig)

Flyer Vorderseite (6-seitig, DIN A6 lang) Flyer Rückseite

Falzlinie Falzlinie Falzlinie Falzlinie



24 Merchandise

Merchandise

T-ShirtPostkarte (A6)

Vorderseite

Rückseite


