
Typograf/in für visuelle Kommunikation BP
setzen, gestalten, beraten, erstellen, entwerfen, skizzieren
Typografen und Typografinnen für vi-
suelle Kommunikation beraten die
Kundschaft bei der Gestaltung und
Schriftgestaltung von Geschäfts-,
Vereins- und Privatdrucksachen, digi-
talen Medien, Zeitschriften, Büchern
etc. Sie arbeiten in Druckereien, Wer-
beagenturen und Werbeabteilungen
grösserer Unternehmen. Ihre Arbeit in
der Text- und Bildgestaltung erfolgt
vor allem am Computer.

Die Typografen und Typografin-
nen erstellen Entwürfe nach typogra-
fischen Grundsätzen, wobei sie sich

natürlich an den Produktionsmöglich-
keiten der Druckerei und am Kosten-
rahmen orientieren müssen. Sie ent-
scheiden, welcher Schriftcharakter,
welche Schrift- und Bildergrössen der
Text- und Publikationsqualität am
besten entsprechen (selbstverständ-
lich kundenorientiert), entwerfen Ta-
bellen und Grafiken, bestimmen die
Druckfarbe wie auch die Papierqua-
lität. Ihre Arbeit entscheidet weitge-
hend über Leserfreundlichkeit einer
Publikation!

Was und wozu?
Damit bei den Designbüros, Wer-
beagenturen oder Verlagen Krea-
tivität, Qualität, Innovation und Ef-
fizienz bei der schriftlichen Ver-
mittlung von Inhalten gewährleis-
tet werden, arbeitet der Typograf
für visuelle Kommunikation über-
all dort mit, wo mit Schrift gear-
beitet wird.

Damit sie den aktuellen techni-
schen Entwicklungen gerecht
wird, die grosse Herausforderun-
gen bei der Gestaltung mit Schrift
mit sich bringen, bleibt die Typo-
grafin für visuelle Kommunikation
stets am Ball und bildet ihr gestal-
terisches und technisches Wis-
sen weiter.

Damit seine Kunden über kreati-
ve, innovative und anspruchsvolle
Designs für alle Medien verfügen,
berät sie der Typograf für visuelle
Kommunikation bei der Gestal-
tung aller Arten von Printmedien
und Neuen Medien.

Damit ihre Gestaltungsvorschläge
nicht nur entweder bei Printme-
dien oder bei Neuen Medien ein-
gesetzt werden, sondern bei bei-
den, konzipiert die Typografin für
visuelle Kommunikation zuneh-
mend auch crossmediale Lösun-
gen, die inhaltlich und formal für
beide Medientypen (Print und On-
line) anwendbar sind.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Computerkenntnisse, technisches
Verständnis
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck

gutes Augenmass, keine Farbsehstörung

Interesse an Medien und Kommunikation

Kontaktfreude

Kundenorientierung,
Kommunikationsfähigkeit

Modebewusstsein

räumliches Vorstellungsvermögen

Sinn für Ästhetik, Sinn für Farben, Sinn für
Formen
Sprachbegabung, gestalterische
Begabung

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene, mind. 3-jährige
Berufslehre in einem Beruf der grafi-
schen Branche oder gleichwertige
Ausbildung sowie 2 Jahre einschlägi-
ge Berufserfahrung oder
b) andere Berufslehre mit EFZ sowie
6 Jahre Berufserfahrung in einem
grafisch-gestalterischen Beruf.

Ausbildung 2 Semester berufsbe-
gleitende Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Die Typografie ist die
bildliche Form der Sprache und ist
und bleibt eines der wichtigsten Ele-
mente der visuellen Kommunikation.
Typografen und Typografinnen für vi-

suelle Kommunikation sind Experten
und Expertinnen in den Bereichen
des Editorial Designs, des Corporate
Designs und der Werbung und wis-
sen alles über Schriftentstehung, De-
tailtypografie und Gestaltungsprinzi-
pien.

Schattenseite Die Arbeit der Berufs-
leute erfolgt fast ausschliesslich am
Computer. Sie ist nicht geeignet für
Personen mit Bewegungsdrang.

Gut zu wissen Typografen und Ty-
pografinnen für visuelle Kommunika-
tion arbeiten für Designbüros, Wer-
beagenturen, Medienhäuser oder
Verlage. Manche Berufsleute sind
freiberuflich tätig.

Karrierewege

Medieningenieur/in FH, Richtung Media-Management oder
IT-Management (Bachelor)

Kommunikationsdesigner/in HF, Manager/in Medien HF
(eidg. Diplom)

Publikationsmanager/in HFP (eidg. Diplom)

Typograf/in für visuelle Kommunikation BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Bereich Grafik oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


