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Einstieg  00:00 Grafikerinnen und Grafiker sind Fachleute für die visuelle Ver-
mittlung von Informationen. Sie erarbeiten und realisieren Konzepte für 
die Gestaltung von Printmedien, Webseiten oder ganzen Unterneh-
mensauftritten. 

   
Arbeitsalltag  00:32 Am Anfang eines Projektes startet man auf dem Papier mit Skiz-

zen und versucht, so breit wie möglich alles auszuprobieren. Man 
sucht Begriffe zusammen und schaut, was die Firma für eine Philoso-
phie hat. Und versucht dann daraus eine Bildwelt zu kreieren. 

   
Voraussetzungen  01:48 Es braucht sehr viel Leidenschaft für den Beruf. Das ist das 

Wichtigste. Grafiker ist kein Job, den man macht, damit man etwas ge-
macht hat. Man sollte neugierig sein und braucht viel Eigeninitiative. 
Natürlich ist auch ein gewisses kreatives und gestalterisches Talent 
von Vorteil. Viele Betriebe setzen zudem den Abschluss eines Vorkur-
ses an einer Schule für Gestaltung voraus. 

   
Herausforderungen  02:51 Einerseits geht es darum Informationen verständlich und attrak-

tiv zu machen, so dass die Menschen überhaupt zuhören wollen. Nicht 
zuletzt ist es eine Übersetzungsarbeit, wie man in unterschiedlichen 
Medien die gleiche Botschaft mediengerecht rüberbringen kann. 

   
Pro und Kontra  04:36 Das Highlight des Berufes ist es, kreativ arbeiten zu dürfen. 

Die Schattenseite ist, dass man den ganzen Tag am Computer sitzt. 
Die Augen werden dabei stark beansprucht. Oft ist man ein Einzel-
kämpfer und kann nur selten auf ein Team zurückgreifen. 

   
Zukunftsperspektiven  06:33 Angesprochen auf die Herausforderung der Digitalisierung meint 

der Experte Roland Wohler: «Die Konzeption war schon immer sehr 
wichtig. Das kann ein Computer nicht. Oder noch nicht. Was auch 
wichtig sein wird, ist die Fähigkeit, schnell eine Idee aufzeichnen zu 
können. Das sind die Werkzeuge, vor denen Kunden noch einen ho-
hen Respekt haben. Wenn man zeichnen kann, macht das immer 
noch sehr viel Eindruck.» 

 


