
formate und übergebe ihn schließlich an den 
 Topateam-Partner.

BM Was sind die 5 größten Fehler bei Logos?
Dominik Stefani: Beim Gestalten von Logos 
können sich viele  Fehler einschleichen: 
•  Das Logo passt nicht zum Portfolio und den 
zu vermittelnden Unternehmenswerten.
•  Die Schriften sind schlecht  erfassbar, 
z.B. sehr dünn, enge Buchstaben oder Schreib-
schrift.
•  Es werden zu viele Farben genommen oder 
sie sind schlecht kombiniert.
•  Ein Logo sollte nicht unnötig verkompliziert 
werden. ,,Weniger ist mehr“, lautet der Wahl-
spruch.
•  Das Logo muss in allen gängigen Medien 
(Digital sowie Print) gut aussehen.

BM: Worauf kommt es bei einem guten Logo 
an?
Dominik Stefani: Wichtig ist vor allem, dass 
das Logo zum Betrieb passt. Der Schreiner und 
Tischler muss sich mit dem Logo identifizieren 
können. Denn es spiegelt das ,,Wie soll der 
Kunde mich als Inhaber, meine Mitarbeiter 

und das Unternehmen wahrnehmen?“ wider. 
Ein gutes Logo muss leicht erfassbar und wie-
dererkennbar sein. 

BM: Viele trauen sich nicht, ein  bestehendes 
 Logo zu überarbeiten.
Dominik Stefani: Gerade in den oft über meh-
rere Generationen geführten Schreiner- und 
Tischlerbetrieben, ist es ein großer Schritt hin 
zu einem zeitgemäßen Logo. 
Doch ein Logo sollte sich stets mit dem Unter-
nehmen  weiterentwickeln. Denn immerhin es 
ist es ein zentrales Element der Außendarstel-
lung. Und es gibt ja auch die Gestaltungsrich-
tung  „klassisch gefestigt“. Nicht jeder muss 
„jung und dynamisch“ rüberkommen. Traditi-
on und Moderne lassen sich gut unter einen 
Hut  bringen.

BM: Was muss bei der Überarbeitung eines 
 Logos beachtet werden?
Dominik Stefani: Wenn ein Logo aktueller ge-
staltet werden soll, ist es wichtig, eine Brücke 
zwischen dem alten und dem  modernisierten 
Logo zu schlagen. Das neue Logo muss sich 
 also optisch an das alte anschließen. Dabei 

kann es oft schon hilfreich sein,  3D-Effekte, 
Konturen und Schattierungen zu entfernen 
oder die Schriftarten auszutauschen. Prinzi-
piell raten wir dazu, die Stamm farben beizu-
behalten und höchstens den Farbton aufzufri-
schen.

BM: Wenn sich aber eine Schreinerei ganz neu 
aufstellen will – welchen Weg gehen Sie dann?
Dominik Stefani: Ich gehe dabei stufenweise 
vor. Wichtig ist für mich, den persönlichen 
 Geschmack herauszufinden und die Absicht 
des Kunden zu kennen. Was ist ihm wichtig? 
Was gibt es für Vorlieben? Gibt es schon 
 Ideen? Dann mache ich erste Entwürfe, es 
gibt  Korrekturrunden, abgewandelte oder 
komplett neue Vorschläge. Nach der endgülti-
gen Freigabe zeichne ich den finalen Entwurf, 
 exportiere ihn in alle gängigen Ausgabe -

/ Dominik Stefani absolvierte seine Ausbildung zum 
Grafiker bei der „Macromedia – Akademie der 
 Medien“ in München. Erste Erfahrungen sammelte 
er bei dem Verlagshaus Hubert Burda Media und 
 einer Full-Service Werbeagentur. Seit 2014 ist er bei  Topateam.

Ein Logo soll modern wirken und sich von anderen abheben. Gleich -
zeitig wird es eine Weile im Umlauf bleiben und sollte deshalb zeitlos 
sein. Wie man diesen Spagat schafft, erklärt Dominik Stefani, Grafiker 
bei der Tischler- und Schreiner-Verbundgruppe Topateam. 
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»So gestalten Sie Ihr Logo 
 richtig«

»Ein Logo muss sich mit dem 
 Unternehmen weiterentwickeln«
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