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Wer wirken will, muss Ausstrahlung besitzen. Damit Unternehmen mit ihrem Auftritt strahlen können und sich vor allem mit dem Design
identifizieren können, das sie präsentiert, hat es sich die Agentur mindmelt zur Aufgabe gemacht, individuelle Designs höchster Qualität
und Individualität für ihre Kunden zu kreieren. Dazu braucht es kreative Köpfe, die Unternehmen mit viel Gespür, Erfahrung und Fingerspitzengefühl optisch ideal in Szene setzen. Zu diesen Design-Experten zählt der Grafikdesigner der Agentur, Michael Lange. Gemeinsam
erörtern wir, warum Trends wichtig sind, warum Weiterentwicklung ein stetiger Prozess im Grafikdesign und der Expertenrat so wichtig
ist, wenn es um den öffentlichkeitswirksamen Auftritt für Unternehmen geht.

Hallo Herr Lange. Schön, dass Sie sich ein wenig Zeit nehmen.
Damit wir Sie nicht allzu lange davon abhalten, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, beginnen wir mit einer grundlegenden Frage: Wo genau liegen die Aufgabenbereiche des Grafikdesigners?
l Michael Lange:
Meine Aufgabe als Grafikdesigner der Agentur ist es, die
Markenbotschaft entsprechend des Unternehmenszwecks,
also entlang der gesteckten Ziele des jeweiligen Unterneh-

mens, auf optischer Ebene authentisch darzulegen.
Es geht dabei nicht nur um das Framework, sondern auch
um Content, wie Bildsprache und Tonalität. Das bestimmt
auch einen großen Teil des Endproduktes.
Die Aufgaben des Grafikdesigners benötigen neben dem
grundlegenden Talent sicherlich auch eine große Menge Kreativität. Kreativität beinhaltet jedoch auch immer eine Art „eigenen Stil“ oder auch die typische „Handschrift“ des jeweiligen
Künstlers.
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Wie ist das als Designer in der Marketingbranche?
Hat der eigene Stil überhaupt noch einen Stellenwert oder
steht dieser, getreu dem Motto „Der Wurm muss dem Fisch
schmecken, nicht dem Angler“, das ich auf der Fußmatte beim
Eintreten in Ihre Agentur erblicken durfte, hinten an?
l Michael Lange:
Die Fußmatte „spricht“ wahre Worte – der eigene Stil steht
hinten an, wenn es um die Wünsche des Kunden geht.
Sicherlich, jeder meiner Kollegen hat, wie auch ich, eine gewisse „eigene Handschrift“. Doch diese wird nicht an irgendeinem Tag in unserer Ausbildung geboren und begleitet uns
ein Leben lang – sie entwickelt sich stetig weiter und ist somit auch ein Gewinn für unsere Kunden.

richtung klar, sobald unser Chef mit dem Kunden Weg und
Ziel einer Kampagne besprochen hat. Selbstverständlich
fließen auch neue Ideen von unserer Seite mit ein, das klare
Ziel ist jedoch das mit dem Kunden besprochene Endprodukt. Sind einzelne Aspekte nicht festgelegt, fließt eine kreative Mischung aus Erfahrung, Intuition und dem richtigen
Händchen zusammen, um diese Lücken dem Wunsch des
Kunden entsprechend zu schließen.
Wie sagt man so schön: Nichts ist so beständig, wie die Veränderung. In Sachen Marketing und Design trifft dieses Sprichwort wohl zu, denn gerade als Laie behält man kaum noch den
Überblick – ein Trend folgt dem anderen. Müssen Unternehmen, die sich ein aktuell modernes Design kreieren lassen damit rechnen, dass dieses schon in Kürze wieder „out“ ist und
überholt werden muss?

Spielen Trends dabei eine Rolle?
l Michael Lange:
Sicher! Sehen Sie, momentan ist beispielsweise der Minimalismus ein großer Trend und glücklich kann sich schätzen,
wer diesen Stil mit dem seiner eigenen Handschrift vereinbart. Doch dieser Trend wird, so schreibt es die Natur der
Trends nun einmal vor, aktuell von einem neuen Stil abgelöst: dem Material-Design. Spätestens in diesen Momenten
müssen Designer ihren persönlichen Stil weiterentwickeln,
um dem Kunden zu jeder Zeit ein perfektes, modernes und
sicheres Ergebnis liefern zu können. Auf einem Stil zu beharren, statt mit der Zeit zu gehen, ist in kreativen Berufen wie
etwa dem Grafikdesign essenziell.
Der Wunsch des Kunden steht also immer an erster Stelle. Wie
klar sind denn diese Anweisungen? Gibt es da noch Spielraum
für eigene Ideen?
l Michael Lange:
Unser Chef Herr Krumm übernimmt den Kundenkontakt und
erstellt uns dann ein möglichst klares Briefing. Er weiß, was
wir wissen müssen, um effizient zu arbeiten. Hin und wieder
können wir natürlich auch etwas Input liefern und etwas zur
Optimierung eines Projekts beitragen, jedoch ist die Marsch-

l Michael Lange:
Design unterliegt, wie so vieles, dem Wandel der Zeit, keine
Frage. So wie man ein längst aus der Mode gekommenes
Kleidungsstück heute kaum noch anziehen würde, - außer
der Trend holt zufällig das altbewährte wieder hervor- sollte
man auch seine Internetseite immer wieder auf Aktualität
prüfen und der Moderne nicht allzu weit hinterherhinken.
Muss denn jedem Design-Trend unweigerlich Folge geleistet
werden? Oder zählt am Ende doch der Wiedererkennungswert,
so dass ein Trend auch mal ignoriert werden kann oder sogar
sollte?
l Michael Lange:
Nunja, ein Logo sollte beispielsweise während der hoffentlich langen Lebenszeit der Marke an sich erhalten bleiben
– schlussendlich erkennen Kunden in ihm das Unternehmen wieder. Deshalb passen viele Unternehmen ihr Logo
fortwährend an, so dass dem Kunden und Betrachter dieser
Wandel kaum auffällt und die Wiedererkennung dem Zeitgeist nicht weichen muss. Schlussendlich ist das aber ein
Prozess, der nie wirklich abgeschlossen ist. Alles in Allem
gilt jedoch: Wiedererkennung kommt vor Trend.
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Gönnen Sie uns noch einen kurzen Einblick in die Agentur:
Kocht in der Kreativ-Küche der Agentur mindmelt jeder Fachbereich sein eigenes „Süppchen“, immer in der Hoffnung, dass
am Ende ein einigermaßen guter „Eintopf“ entsteht? Oder baut
die Agentur eher auf Kommunikation und Teamwork, um das
Beste aus sich herauszuholen?
l Michael Lange:
Kleine Agentur = gutes Teamwork und kurze Kommunikationswege. Nachdem ich vorher in einer großen Agentur arbeiten durfte, weiß ich die Atmosphäre kleinerer Agenturen
zu schätzen. Während die Abstimmung leidet, wenn viele
Köche den sprichwörtlichen Brei verderben, macht die Zusammenarbeit bei mindmelt Spaß. Alle arbeiten zusammen,
um das beste Ergebnis zu erreichen – da werden auch mal
sämtliche Ideen, Komponenten und Facetten gemeinsam an
einem Rechner besprochen. Und nicht zuletzt wacht unser
Chef über unsere kreativen Ergüsse und rundet das kleine,
familiäre und eingespielte Gesamtbild des Teams ab.
Das klingt in der Tat nach einem Arbeitsplatz, an dem gerade
kreative Köpfe Raum haben, um perfekte Ergebnisse zu kreieren. Zu guter Letzt erlauben Sie mir noch eine abschließende
Frage: Warum macht es für Unternehmen Sinn, den optischen
Öffentlichkeitsauftritt vom Profi kreieren zu lassen? Können
einigermaßen geschickte Menschen nicht anhand entsprechender Grafikprogramme selbst an ihrem Auftritt herumschneidern?

l Michael Lange:
Eine gute Frage – deshalb habe ich diesbezüglich auch
schon in unseren FAQ einiges erläutert. Zusammengefasst
und in aller Kürze lässt sich sagen, dass der Profi mit dem
Blick von außen einen wesentlich schärferen Blick mitbringt.
Ohne das Talent der Menschen in Abrede stellen zu wollen,
die versuchen ihr Unternehmen selbst in ein optisches Highlight zu verwandeln, ist es doch Fakt, dass hier vollkommen
natürlicher Weise eher die Aussage „das finde ich schön“ im
Vordergrund steht, als Strategie, Weitsicht und der effektive
Eindruck, den ein Kunde gewinnt. Am Ende erhalten sie ein
Ergebnis, das sie selbst sicherlich „schön“ finden, das jedoch
das Potenzial des Unternehmens nicht maximiert.
Ich danke Ihnen für dieses informative Gespräch, Herr Lange,
und wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen, viele kreative
Ideen und ein gutes Händchen für Trends, den Wunsch der
Kunden und effiziente Werke!

