
Kommunikationsdesigner/in HF
gestalten, designen, kommunizieren, visualisieren, planen, umsetzen
Kommunikationsdesigner und Kom-
munikationsdesignerinnen entwi-
ckeln für ihre Arbeitgeber qualitativ
und ästhetisch hochstehende Kom-
munikationsmittel, die funktional und
marktfähig sind. Sie inszenieren Pro-
dukte, Marken und Dienstleistungen
und entwickeln Konzepte zur visuel-
len Umsetzung von Unternehmens-
philosophien. Je nach Funktion bear-
beiten sie ganze Projekte oder einzel-
ne Projektphasen. Diese realisieren
sie entweder selbstständig oder in in-
terdisziplinären Projektteams, die sie
teilweise auch leiten.

Die Designer und Designerinnen
planen und realisieren die Kommuni-
kationserzeugnisse vom Konzept und
der Strategieentwicklung bis zum
Produkt. Im Gespräch mit ihren Kun-

den klären die Gestalter und Gestal-
terinnen den Auftrag, entwickeln
kreative Ideen, welche sie mehrfach
überarbeiten, filtern und konkretisie-
ren. Beim Planen und Kalkulieren von
Projekten lassen sie aktuelle Entwick-
lungen und zukunftsgerichtete Visio-
nen in ihre Arbeit einfliessen.

Oft nehmen die Designer und De-
signerinnen verantwortungsvolle Füh-
rungsaufgaben wahr und bieten ihre
Dienste an, wenn fachliche Unterstüt-
zung im Bereich Gestaltung, Kommu-
nikation, Werbung, Promotion und
Corporate Identity benötigt wird. Sie
beschäftigen sich mit visueller Ge-
staltung, Interaction Design, Interac-
tive Media Design, Visual Merchandi-
sing Design, Fotografie, Film, Schrift
und Typografie.

Was und wozu?
Damit die Werbekampagne er-
folgreich ist, kümmert sich der
Kommunikationsdesigner um die
Gestaltung eines Konzepts und
stellt dieses im Rahmen eines
Vortrags der Geschäftsleitung
vor.

Damit die Umsetzung ihrer Pro-
jekte gewährleistet ist, informiert
die Kommunikationsdesignerin
ihre Vorgesetzten über deren Or-
ganisation und Finanzierung.

Damit die neuen Konzepte nach-
haltig, innovativ, kreativ, zweck-
dienliche und ganzheitlich sind,
stellt der Kommunikationsdesi-
gner fundierte Recherchen und
Analysen an.

Damit sie den Bedürfnissen des
Auftraggebers gerecht wird, for-
muliert die Kommunikationsdesi-
gnerin eine Anforderungsbe-
schreibung und gestaltet Entwür-
fe.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
gutes Augenmass, räumliches
Vorstellungsvermögen

handwerkliches Geschick

Interesse an Kunst, gestalterische
Begabung
Kommunikationsfähigkeit,
Ausdrucksfähigkeit

Offenheit, Kreativität

Organisationstalent

Selbstständigkeit

Selbstvertrauen

Sinn für Ästhetik, Sinn für Farben, Sinn für
Formen

Facts

Zutritt Abgeschlossene künstleri-
sche, gestalterische, technische
oder zeichnerische Berufslehre mit
EFZ oder gleichwertiger Abschluss
auf Sekundarstufe II.
Auch Kandidaten und Kandidatinnen
mit einer anderen Vorbildung, die
über ausserordentliche gestalteri-
sche Fähigkeiten verfügen, können
sich bei den Bildungsanbietern be-
werben. Die einzelnen Anbietern ent-
scheiden dann individuell über eine
Aufnahme «sur dossier».

Ausbildung 3–4 Jahre berufsbeglei-
tende Weiterbildung oder 2–3 Jahre
Weiterbildung in Vollzeit. Die Weiter-
bildung von Studierenden mit ein-
schlägiger Vorbildung dauert weniger
lang, als wenn diese keine einschlägi-
ge Vorbildung haben.
Schwerpunkte: Animation und Moti-
on Design, Film und audiovisuelle
Medien, Fotografie, Interaction De-
sign / Interactive Media Design, De-
sign & Commercial Art, Kommunika-

tionsdesign im Raum (räumliche Ge-
staltung), Illustration und Comic so-
wie Visuelle Gestaltung.

Sonnenseite Kommunikationsdesi-
gne und Kommunikationsdesignerin-
nen leisten mit ihren kreativen und in-
novativen Erzeugnissen einen we-
sentlichen Beitrag zur Wirtschaft und
zum gesellschaftlichen und kulturel-
len Leben. Sie nutzen Ressourcen
sensibel und handeln möglichst en-
ergieeffizient, indem sie nachhaltige
Materialien verwenden.

Schattenseite Die Zusammenarbeit
in variablen internen Teams und bei
externen Kooperationen kann her-
ausfordernd sein.

Gut zu wissen Die Designer und De-
signerinnen arbeiten als Mitglieder ei-
nes Kreativteams in Grafikateliers,
Werbe- und Kommunikationsagentu-
ren, Aufnahme- und Produktionsstu-
dios oder in selbstständiger Tätigkeit.

Karrierewege

Designer/in FH (Master)

Bildende/r Künstler/in FH, Visuelle/r Kommunikator/in FH,
Produkt- und Industriedesigner/in FH (Bachelor)

Grafik-Designer/in HFP (eidg. Diplom)

Kommunikationsdesigner/in HF

Berufliche Grundbildung (EFZ), Maturität oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


