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11 Tipps 
für den Umgang
mit einem Graf iker

 1.  Sie wissen, was Sie von einem Graf iker wollen (Endprodukt und/oder eine Problem lösung).

 2.  Sie sind sich im Klaren darüber, was Sie erreichen wollen und was Ihnen der Graf iker herstellen soll.

 3.  Sie haben sich einen Kostenrahmen gesetzt, der realist isch ist (Kosten-Nut zen-Analyse). Professionelle und 
gute Arbeit hat ihren Preis! Denn niemand arbeitet für  Erd nüsschen!

 4.  Sie formulieren (am besten schr if t lich) die Punkte 1 bis 3 (Br ief ing). 
– Sie kennen bereits einen Grafiker, übergeben ihm das Br ief ing und lassen sich  einen Kostenvoranschlag 
(Of ferte, auch schr if t lich) auf stellen. 
– Sie kennen keinen Grafiker oder sind sich über die Qualitäten Ihres Graf ikers nicht mehr sicher : Rufen Sie 
mich an 041 612 09 74, oder schreiben/mailen Sie mir!

 5.  Ein seriöser Grafiker stellt Ihnen zum Br ief ing viele intelligente Fragen (am besten tref fen Sie den Graf iker 
und sehen ihm in die Augen .. .).

 6.  Termine werden jet zt f ix iert : 
– Of ferte 
– eventuell erste Skiz zen 
– Ent wurf 
– def init iver Ent wurf 
– Ausführung 
– Lieferung

 7.  Lassen Sie sich möglichst feste Preise offerieren, nicht nach Auf wand (ausser Sie kennen den Graf iker sehr 
gut). In der Of ferte soll zum Projekt auch detailliert stehen, was Sie für Ihr Geld bekommen.  
Regeln Sie das Nut zungsrecht (Zweck, E insat z, Umfang, zeit licher/geograf ischer  Nut zen) möglichst vorher! 
Siehe auch SGD-Geschäftsbedingungen.

 8.  Sie sind begeistert von der Offerte bzw. vom Grafiker und erteilen ihm mit gutem Gewissen den Auftrag (am 
besten auch schr if t lich).

 9.  Der Grafiker stellt Ihnen den Entwurf vor (ser iöse, kompetente Graf iker zeigen  Ihnen nur die let zte erarbeite-
te, beste Lösung ohne die diversen Pseudovar ianten!).  Beurteilen Sie den Ent wurf objekt iv (nicht subjekt iv). 
Stellen Sie fest , ob der Graf iker mit dem Ent wurf Ihren bereits formulierten Bedürfnissen gerecht wird.

10.  Lassen Sie den Grafiker die Produktion überwachen. Ser iöse und kompetente  Graf iker können das meistens 
besser als Sie! (Sie bezahlen schliesslich auch dafür.)

11.  Bezahlen Sie die Rechnungen pünktlich (man freut sich schliesslich über eine gute Arbeit und «belohnt» seine 
L ieferanten mit sofort iger Begleichung der Rechnungen).

Nebenbei: Bauen Sie zum Graf iker ein Vertrauensverhältnis auf ! Es ist ja manchmal auch sehr int im, was Sie die-
sem über Ihren Betr ieb bekanntgeben. Versuchen Sie eine langfr ist ige Partnerschaft auf zubauen. Und lassen 
Sie den Graf iker in Ruhe arbeiten. Ak zeptieren Sie ihn als Fachperson! (Schliesslich sagen Sie ja dem Schreiner 
auch nicht , wie er den T isch zu verschrauben hat . . .)
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