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Frischherz/Sprenger  Bild-Text-Kommunikation    Beispiele

Bildlegenden kommentiert zu werden: da man sich nicht an eine 
breite unbekannte Kundschaft richtet, sondern spezifisch an Fach-
leute, erkennen diese die Fertigungsprozesse auch ohne Erklärung 
(Abb. 33

1    Bildauswahl für eine Homepage

Bilder sind neben →Farben, dem Text und dem Layout (→5.6 Lay-
out und Schrift) für die Kommunikation im Web von zentraler Be-
deutung. Bilder steuern die Aufmerksamkeit und prägen das ‹Look 
and Feel› einer Website. Deshalb werden sie für Firmen-Websites 
gezielt ausgewählt und sorgfältig bearbeitet.

Porträt der Firma Schätti AG
Die Firma Schätti AG ist ein Glarner Familienunternehmen, das 
1934 gegründet wurde und in der dritten Generation Metall zu in-
novativen Produkten formt. Grundlage der Geschäftstätigkeit ist 
die Metallbearbeitung, das technische Know-how, Einzelteile aus 
schwerem Blech zu fertigen. Dazu gehören Prozesse wie etwa Stan-
zen, Schweissen oder Fräsen, aber auch Oberflächenbehandlungen 
wie etwa Pulverbeschichtung. Während früher die eigentlichen 
Fertigungsprozesse im Vordergrund standen, ist es heute auch de-
ren Verbindung mit hochwertigen Dienstleistungen wie Beschaf-
fung, Prototypenbau, Engineering und Design. Die Produktpalette 
ist breit: Funktionsbeschläge, Mechanismen für Möbel, den Ma-
schinen- und Apparatebau, Möbel, Lüftungstechnik, Leuchten und 
Haushaltgeräte. 

Die Aufgabe besteht darin, eine passende Auswahl für die →Websi-
te und insbesondere für die Bildstrecke auf der Homepage zu treffen.

Fragen zur Bildauswahl
Leitfragen helfen bei der Auswahl und Diskussion von Bildern für 
die Website (→ 3.1Kommunikationsmodell):
• Welches Selbstbild sollen die Fotos vermitteln?
• Welche Motive sollen die Fotos zeigen?
• Welche Wirkung sollen die Fotos erzielen?
• Welche Gestaltungsmerkmale sollen die Bilder prägen?

Bildauswahl
Die folgenden Fotos finden sich in der Bildergalerie auf der Home-
page der Schätti AG und vermitteln einen ersten Eindruck der  
Firma. Die Bildgalerie illustriert die Breite des Angebots und  
die einzelnen Bilder dienen als zusätzliche Navigationsmöglichkeit 
auf entsprechende Themenseiten. Weil die Kommunikation der Fir-
ma weitgehend B2B-orientiert ist, brauchen die Bilder nicht durch 

Abb. 33

Bildauswahl auf der Homepage  
Hier sind vier der insgesamt elf Fotografien zu sehen. Sie zei-
gen sowohl hochtechnisierte Fertigungsprozesse wie auch 
Menschen bei der Arbeit. Zusätzliche Bildmotive sind gefertigte 
Bauteile oder Produkte. Die Bilder sind in Ausschnitt und Pers-
pektive unterschiedlich; sie sind professionell ausgeleuchtet und 
so aufbereitet, dass sie auf allen Geräten schnell zu laden sind. 
Insgesamt vermittelt die Bildauswahl den Eindruck von techni-
schem Know-how, Vielfalt und Kooperation. www.schaetti-ag.ch




