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Ausgangslage:
Der Auftraggeber ist die im bayrischen Straubing 
ansässige Getreidemühle „Korn und Schrot“, 
welche sich im Besitz von Susanne und Ste-
fan Miller befindet.

„Korn und Schrot“ ist ein mittelständisches 
Traditionsunternehmen, welches sich mit ei-
nem neuen Angebotsportfolio  für die Zukunft 
rüsten will.
Dazu soll der Einkauf vermehrt auf Öko-Lie-
feranten umgestellt und unter anderem auch 
Back-Events durchgeführt werden. Auf die-
sem Wege soll der Bekanntheitsgrad gestei-
gert werden.
Diese Maßnahmen richten sich an speziali-
sierte Kunden – ernährungsbewusste jüngere 
Singles und Familien aus der näheren Umge-
bung.

Zielsetzung:
Die Back-Events sollen durch eine dedizierte 
Mikro-Website im One-Pager-Format promo-
tet werden.

Die Seitenbesucher sollen alle nötigen In-
formationen über das bevorstehende Back- 
Event „Die Mühlenbäcker“ sowie eine Bu-
chungsmöglichkeit mit Terminmanagement 
erhalten.

Ferner soll ein Bestellformular für ein Mehl-
probenpaket implementiert werden. Ein 
touch-responsives Rezeptkarussel mit Col-
lapse-Funktion rundet den Auftrag ab.

Eine Implementierung von Social Media Icons 
ist obligatorisch.

Die Seite soll für Displaygrößen von <=320px 
bis <=1024 optimiert werden. 
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Zielgruppe:
Im Rahmen der Zielsetzung, sollen insbeson-
dere ernährungsbewusste jüngere Singles 
und Familien aus der näheren Umgebung an-
gesprochen werden. 

Um eine wirkunsvolle Marketingstrategie ent-
wickeln zu können, muss man sich in das anvi-
sierte Klientel hineinversetzen und überlegen, 
mit welchen Mitteln man das Zielpublikum am 
besten erreichen kann.

Dafür muss man sich überlegen: “ WAS zeich-
net meine Zielgruppe aus?“

Seit Oktober 2017 trägt Straubing den Titel 
Universitätsstadt und auch der TUM Campus 
Straubing liegt nur wenige Minuten von „Korn 
und Schrot“ entfernt. Somit liegt es auf der 
Hand, dass mit der Aktion „Die Mühlenbäcker“ 
auch vermehrt Studenten angesprochen wer-
den sollten. Somit lässt sich das Alter der defi-
nierten Zielgruppen auf zwischen 20 und etwa 
30 Jahre eingrenzen.

Potentielle Interessenten für ein Back-Event 
sind offen für Neues, kommunikativ und ach-
ten auf ihr körperliches Wohlbefinden. Sie 
sind in sozalen Netzwerken verbunden und 
leben gerade als z.B. Studenten am Puls der 
Zeit. Durch die stetig wechselnden Studenten 
bleibt Straubing jung und modern.

Private Umfrage:

Nach einer Kleinstumfrage im Familien und 
Freundeskreis, gehe ich davon aus, dass diese 
Art Event vornehmlich von Pärchen oder Frau-
en besucht würde.

Campus <-> Korn und Schrot
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Typografie:
Bei der typografischen Gestaltung lege ich viel 
Wert auf eine organische Anmutung, um das 
handwerkliche – das Selbstgemachte – her-
vorzuheben, ohne Abstriche bei der Lesbarkeit 
zu machen. Dazu setze ich einen auf den ers-
ten Blick etwas ungewöhnlichen Schriftenmix 
ein, bei dem ich mich von einer bekannten Zeit-
schriften-Publikation habe inspirieren lassen.

Fließtext & Buttons:
Für den Fließtext & Buttons nutze ich die Ka-
lam, da diese gut den Stil des erwähnten Ma-
gazins imitiert. Weiterhin versprüht die Schrift 
für mich einen Do-it-Youself Charakter.

Der Text ist klassisch schwarz auf weißen Hin-
tergrund gehalten und bietet somit einen ge-
wohnten und guten Kontrast zum Hintergrund.  

Wichtige Informationen sind in Bold ausge-
zeichnet und der Mengentext ist sinnvoll in 
Absätzen gegliedert, um die Lesbarkeit zu 
gewährleisten. Der verwendete Flattersatz lo-
ckert das Gesamtbild optisch auf. Buttons wer-
den invertiert dargestellt. 

Headlines:
Für die Headlines setze ich einen Schriftenmix 
ein:

Im Hero Picture, sowie den Rezeptteasern, 
kommen sowohl die Aachen Bold – um das 
Traditionelle zu unterstreichen – sowie die 
Kristen ITC zum Einsatz. Letztere nutze ich im 
folgenden auch für alle weiteren Überschriften.

Rezepte:
Bei den Rezpten habe ich mich der optischen 
Varianz halber für den Einsatz der Roboto Re-
gular entschieden. Eine allgemein bekannte 
schnörkellose Schriftart zur Darstellung von 
Information.
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 Aachen Bold 
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 1234567890 

 Kristen ITC 
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 1234567890 

Kalam
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789

 Roboto
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Die Ende der 1960er Jahre gezeichnete 
Aachen ist sehr stark Serifenbetont: Eine in 
Aachen gesetzte Überschrift wird wahrge-
nommen, wirkt prägnant und eindringlich. 
Die Serifen sind absichtlich kürzer gehalten 
sind, damit die Buchstaben möglichst nahe 
beieinander platziert werden können.

Die Kristen wurde vom amerikanischen 
Designer George Ryan entworfen. Er be-
schreibt sie als ungewöhnlichen Print 
und Display Font. Die Inspiration für das 
Design stammt aus von einer handge-
schriebenen Speisekarte...

Kalam ist ein Font mit handschriftlicher 
Anmutung und wurde für die Fließtext-
nutzung am Bildschirm optimiert. Wie 
die meisten Handschriften, wirkt sie 
frisch und neu, wenn man sie als Bild-
schirm Font einsetzt.

Die Roboto ist eine Schriftart aus der 
Gruppe der serifenlosen Linear-Anti-
qua mit klassizistischem Charakter. Sie 
wird seit Android 4.0 als dessen Stan-
dard-Schriftart verwendet und hat da-
durch hohe Verbreitung erfahren.
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Farbwelt und Einsatz:
Ich habe mich für eine cleane Farbwelt ent-
schieden, um verschiedene Zielgruppen an-
sprechen zu können.

Ich arbeite mit Schwarz / Weiß, um Akzente 
deutlicher hervortereten zu lassen. So wirken 
Bilder prägnanter und farblich abgesetzte Über-
schriften erhalten ein maximum an Kontrast

Somit möchte ich einen ähnlichen Eindruck er-
wecken, als würde man ein Magazin lesen und 
ein analoges Gefühl erzeugen.

Darüber hinaus steht weiß für Reinheit, Schutz, 
Wohlbefinden – die Besucher eines Back-
Events sollen die Mühlenbäcker als Zuflucht 
aus dem Alltag wahrnehmen. Die Akzent Farben:

PINK          #e7286e

SCHWARZ       #000000
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Hero Picture:

Ich habe dieses Hero Picture ausgewählt, da 
es meiner Meinung nach gut zu den definier-
ten Zielgruppen passt und die Tätigkeit des ge-
meinsamen Backens vermittelt.

Die warme und dynamische Bildsprache soll 
für das Thema Backen begeistern.

Durch die beschränkung auf ein Bild mit nur 
zwei Personen möchte ich den Eindruck ver-
meiden, dass es sich um eine unpersönliche 
Massenveranstaltung handelt.
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Eigene Assets:

Quelle: istockphoto.com Nachbau in Adobe Illustrator. Aus-
gabe als PNG und SVG.

Nachbearbeitung in Photoshop – 
Kontrast verringert.

Quelle: pixers.de

Quelle: freepik.com
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Quelle: Freepik.com

Ich habe die Fotorahmen freigestellt und die 
schwarzen Flächen mit Bildern aus dem X-Da-
ten Ordner ausgetauscht.

Die Ähren habe ich per Schnellauswahl mar-
kiert und die Auswahl auf der Fotoebene ra-
diert.
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Screendesign mobile:
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Screendesign tablet:
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Seitenaufbau
Der Seitenaufbau wurde nach einem 3er-Grid 
System angelegt und für alle Viewports re-
sponsive gestaltet.

small / Handy ≤ 320 px - einspaltig

large / Desktop ≤ 1024 px - wird zweispaltig

Das Design ist nach dem „Mobile First“-Ansatz 
umgesetzt worden, beginnend mit der Mobil-
ansicht in einem Einspaltengrid. 

Die Gestaltungs- und Navigationselemente auf 
sind auf das Wesentliche reduziert. Die Umset-
zung der Seite erfolgt mit Bootstrap und Java-
script / Jquery.

Die Webseite ist ein Onepager. Somit werden 
alle Inhalte auf einer langen, nach unten laufen-
den Seite präsentiert. Die einzelnen Abschnit-
te sind durch Scrollen oder die Navigation mit 
Sprungmarken direkt ansteuerbar.

Die Rezept-Elemente sind Interaktiv und lassen 
sich durch Swipe (Fingerstreich) Bewegungen 
bedienen.

Formulare zur Terminbuchung, sowie für die 
Mehlbestellung wurden unter Einhaltung der 
vorgegebenen Punkte umgesetzt.
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Arbeitsplanung

Konzeptionsphase:
Zielgruppenanalyse .................................................................... 0,5 Std

Recherche zum Thema Mühlenbäcker und Backevents  ........ 1,0 Std

Erstellung von verschiedenen Skizzen und Entwürfen ............ 6,0 Std

Vorläufige Bildauswahl aus den Auftragsbildern ..................... 0,5 Std

Wahl der Schriftarten ................................................................. 0,5 Std

Bildbearbeitung .......................................................................... 1,0 Std

Mockup-Erstellung in Photoshop, Vorstellung, Revision ........ 12,0 Std

Umsetzungsphase:
Recherche nach CSS & Javascript Funktionen  ....................... 2,0 Std

Programmierung in HTML, CSS und Javascript  ...................... 6,0 Std

Testlauf, Bug-Fixing, Optimierung  ............................................ 1,0 Std

Schriftliche Dokumentation ....................................................... 8,0 Std

            38,5 Std
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Genutztes Equipment:

Betrieblich:

Mac Mini 2014

• Core I 5 Prozessor

• 4 GB RAM

• HDD

• BenQ Monitor

• Adobe Creative Suite CC 2017

• Adobe Brackets HTML Editor

• Google Chrome Entwicklertools

Privat:

• Windows 10

• Core i7 3930K

• 16GB Ram

• GeForce GTX 970

• SSD

• SyncMaster SA300  &  LG Flatron E2341


