
152

a iPad Mini: Mit Fotos können Sie Schnappschüsse finalisieren. b Canva: Designvorlagen (Templates), die Inhalte sind austauschbar.

c Visme: Die Infografik entsteht aus fertigen Vektorelementen. d  Landscape: Bilder kostenlos auf eine bestimmte Pixelgröße bringen
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Kapitel 6 | Programme, Online-Tools & Apps
Für die Erstellung und Optimierung von visuellen Inhalten für Social Media gibt es Program-
me für den PC (Win/Mac), Tools, die über den Browser genutzt werden, sowie Apps für Tablets und 
Smartphones.

Android, iOS & Co.: Je nach Betriebssystem und Version sind bereits Apps vorinstalliert a, um 
Aufnahmen direkt im Anschluss »auf die Schnelle« zu bearbeiten und zu publizieren.

Es gibt viele unterschiedliche Softwarelösungen, die entweder als Allrounder Design- und Layout, 
Bildbearbeitung, Animation usw. anbieten oder sich als Spezialisten stark auf eine Thematik  
fokussieren.

Neben den klassischen Design- und Bildbearbeitungsprogrammen des Marktführers  
Adobe, die im professionellen Design- und Marketing-Umfeld genutzt werden, haben sich Online- 
Tools wie Canva b etabliert, die sich gezielt an Nichtdesigner wenden. Sie lassen sich intuitiv 
bedienen und benötigen keine lange Einarbeitung. Zudem bieten sie vordefinierte Design -Templates, 
die sich einfach abändern lassen und schnell zu optisch guten Ergebnissen führen.

Fertige Design- und Layoutelemente wie Templates, Grafiken, Illustrationen, Icons, Formen 
usw. zu nutzen und diese an CD-Richtlinien anzupassen, ist auch für Designerinnen, Mediengestalter 
und andere professionelle Content Creators hilfreich. Sie sparen Zeit und können mit weniger Auf-
wand ansprechende visuelle Inhalte erstellen. c
Es gibt kostenfreie d und kostenpflichtige Software, Letztere als Einmalzahlung oder 
Abomodell. Von vielen Tools und Apps werden Testversionen angeboten. Möchten Sie den  
vollen Funktions umfang unbegrenzt nutzen, müssen Sie gegen Entgelt auf die Vollversion upgraden.
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a b c d e f g h i j
Adobe Bridge ● ●● ●
Adobe Illustrator ● ● ● ● ● ●● ●● ●● ○ ●●
Adobe InDesign ●● ●● ● ● ● ● ●●
Adobe Photoshop ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○ ●● ●● ○ ●●
(Adobe) Photoshop Elements ● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●
(Adobe) Photoshop Express ● ● ●● ●● ● ● ● ● ●●
(Adobe) Photoshop Fix ●● ●● ● ●●
(Adobe) Photoshop Mix ● ● ●● ● ●● ○ ● ● ● ●●
(Adobe) Spark Post ●● ●● ● ● ● ● ●● ● ●●
Affinity Designer ● ● ● ● ● ●● ●● ● ●
Affinity Photo ● ● ●● ●● ●● ● ● ●● ● ●
Canva ●● ●● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ●●
Crello ●● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●
Crystals Wallpaper ●● ●● ●● ●●
DesignBold ●● ●● ● ● ● ● ● ● ●
Easelly ● ●● ● ● ○ ●● ● ● ● ● ●
FotoJet ●● ●● ● ● ● ●● ● ● ●
GIMP ● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ●●
Landscape ● ● ●●
Pablo ● ● ● ● ●
PaintShop Pro ● ● ●● ●● ●● ● ● ● ● ● ●● 
PicMonkey ●● ●● ● ● ● ● ●
PolyGen ●● ● ●● ●●
RelayThat ●● ●● ● ● ● ● ● ●
Remove.bg ● ● ●● ●● ●● ●● ●●
Snagit ●● ● ● ●● ●
Stencil ●● ●● ● ●● ● ● ●●
Visme ●● ●● ●● ●● ● ● ●● ● ●● ●● ●● ● ●●
Word Swag ●● ●● ●●

●● sehr gut     ● gut      ○ nur eingeschränkt möglich     ● nur in der kostenpflichtigen Version möglich
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Tabellarische Übersicht – Funktionen & Vorteile
Design und Layout: 
a Eigene Design- und Layoutprojekte erstellen, Arbeiten mit Zeichen- und Absatzformaten 
b Automatisierung: Arbeiten mit Templates, Erstellung von verschiedenen Formaten usw.

Bildbearbeitung:
c Optimierung von Bildern: Größenanpassung, Ausschnitt definieren, Tonwertkorrekturen usw. 
d Effekte, Filter und Retusche: Stilisierungsfilter, Weich-/Scharfzeichnen, Farbüberlagerungen usw. 
e Composing I: Zwei oder mehr Bilder miteinander kombinieren 
f Composing II: Freistellung von Objekten und Personen 
g Automatisierung: Mehrere Bilder auf einmal bearbeiten, Looks auf andere Bilder übertragen usw.

Logos und Infografiken: 
h Vektorgrafiken abändern, einfache Grafiken selbst erstellen, Arbeiten mit Templates usw. 
i Professionelle Funktionen und Werkzeuge, Logos und Infografiken erstellen und optimieren

Spezialisten und besondere Effekte: 
j Spezialisierung: Bilder verwalten, Bildern Metadaten zuordnen bzw. Screenshots erstellen usw. 

 Außergewöhnliche Bild- oder Typografieeffekte schnell generieren

Video und Animation:
 (GIF-)Animationen erstellen 
 Videobearbeitung, Videoschnitt usw.

Bedienbarkeit:
 Deutschsprachige Benutzeroberfläche und Dokumentation (Hilfe) 
 Intuitive Bedienung, geringe Einarbeitungszeit
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a Hier sehen Sie sofort die Größe in Pixeln (Maße) und den Farbmodus. b Bilder z. B. nach Erstelldatum filtern, dann ein Datum auswählen

d Bilder liegen virtuell in einer Sammlung auf Ihrem PC.c Eigene Stichwörter erstellen und so Bilder/Dateien vervollständigen  
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Adobe Bridge – kostenloser Dateibrowser
Diese Software für PC (Mac und Win) ist der Geheimtipp für Nicht-Adobe-User. Sie kann ohne  
Creative-Cloud-Abo genutzt werden. Sie müssen lediglich eine kostenlose Adobe ID (Identity = 
User Account) erstellen und Bridge (»Brücke«) per Creative-Cloud-Desktop-App installieren.

Bridge ist auf das Anzeigen und Verwalten von Grafikdesign-Dateien spezialisiert.  
Damit sehen Sie auch Inhalte von Dateien, die mit einem »normalen Desktop-Browser« nur ohne Vor-
ansicht gezeigt werden: Dateiformate wie PSD (Photoshop Dokument), EPS (Encapsulated PostScript, 
ein Format, mit dem Logos und andere Vektorillustrationen gesichert werden), AI (Adobe Illustrator) u. Ä.

Bridge können Sie ohne Adobe Photoshop oder eine andere Bildbearbeitungssoftware verwenden 
und damit folgende Arbeiten erledigen:

a  Bilder betrachten und selektieren: Sie können mehrere Bilder auswählen, um diese z. B.  
zu exportieren. Die Ansichtsgrößen der Vorschaubilder können Sie flexibel ändern.

b  Bilder organisieren und sortieren: Über den Bereich Filter lassen sich Bilder nach verschie-
denen Kriterien suchen und anzeigen: Änderungsdatum, Ausrichtung (Hochformat, Quadrat, 
Querformat), Seitenverhältnis, Farbprofil, Belichtungszeit usw.

c  Bilder mit Metadaten und Stichwörtern bestücken: Bilder erhalten zusätzliche Informationen 
wie Copyright-Hinweis, Bildtitel, Name des Erstellers usw. Diese Informationen sind relevant für 
die Suchmaschinenoptimierung. Je vollständiger eine Bilddatei ist, desto besser.

d  (Bild-)Sammlungen erstellen: Sie können Themen-Order z. B. für Kampagnen erstellen. Dazu 
sortieren Sie die Verlinkungen auf die Bilder nach Ihren Vorstellungen, ohne dadurch die Original-
bilder in der echten Verzeichnisstruktur durcheinanderzubringen.
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a Icon-Sets können Sie für wenig Geld kaufen und schnell abändern. b Pfadansicht: Sie sehen keine farbigen Konturen oder Flächen.

d Designprofis erstellen auf Wunsch Vektor-Pixel-Kombinationen.c Grafikerstellung mit Visme, (siehe S. 211), Feinschliff mit Illustrator
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Adobe Illustrator – Logos, Icons, Infografiken 
erstellen & abändern 

Mit dieser Desktop-Software (Win und Mac) können Sie Vektorgrafiken konstruieren, zeich-
nen und bearbeiten. Illustrator ist als Einzelprodukt-Abo (24 Euro/Monat) oder als Teil der Adobe 
Creative Cloud (60 Euro/Monat) erhältlich.

Die wichtigsten Vorteile und Möglichkeiten:

1. Logos und Icons: Logos müssen manchmal abgeändert werden. So wird z. B. eine weiße 
Version benötigt, um das Logo auf dunklem Hintergrund platzieren zu können. Von Bildagenturen 
gekaufte Icons a können Sie farblich an Ihr CD (Corporate Design) anpassen. b

2. Social-Media-Optimierungen: Logos werden mit transparentem Hintergrund gesichert.  
Dadurch können sie optimal »ohne Hintergrund« in andere Grafikdesigndateien bzw. Bilder in-
tegriert werden. Alle Vektorgrafiken können in Pixelbilder konvertiert und hochgeladen werden.

3. Infografiken adaptieren: Selbst aufwendige Grafiken, die mit anderen Programmen, Apps 
oder Online-Diensten erstellt wurden, können Sie mit Illustrator an Ihre Bedürfnisse anpassen. c

Professionell und komplex
Illustrator verfügt über unglaublich viele Werkzeuge und Funktionen. Die Einarbeitung ist ent-
sprechend zeitintensiv. Überlassen Sie die Erstellung von Vektorgrafiken lieber Designerinnen 
bzw. Mediengestaltern. d Sie können sich dann darauf konzentrieren, die nötigen Änderungen 
vorzunehmen.
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a Selbstdefinierte Maße in Pixeln für optimale Bild- und Beitragsgrößen b Per Hover-over erhalten Sie eine Sofortansicht der Farbwerte.

d  Optionales Ändern der Schriftgröße 
(Schriftgrad)

e Responsives Arbeiten c Sie bestimmen auf Wunsch den Rundungsradius einer/aller Ecken. 
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Adobe InDesign – Layout nicht nur für Print
InDesign gilt als Layoutsoftware für gedruckte Werbemittel wie Anzeigen, Broschüren usw.  
Es kann einzeln oder als Teil der Adobe Creative Cloud abonniert werden.

Im Online-Marketing wird InDesign für das Erstellen von PDF-Dateien verwendet, zum  
Generieren von »Freebies«. Um Social-Media-Beiträge zu erstellen, wird InDesign bisher nicht  
eingesetzt, obwohl die professionellen Design- und Layoutfunktionen optimal geeignet sind. Es  
gibt Ebenen und das Arbeiten mit Zeichen- und Absatzformaten spart Zeit.

a  Für verschiedene Beitrags- bzw. Titelbildformate können Sie Dokumentvorgaben einmal  
an legen und dann immer wieder nutzen. 

b  Mit dem Farbeinstellung-Werkzeug lassen sich Farbkombinationen direkt aus Bildern ent-
nehmen und in das Farbfelder-Bedienfeld sichern.

c  Vordefinierte Vektorformen können Sie bearbeiten oder eigene erstellen. Gestalten Sie 
Formen, die als Hintergrund für Text dienen, semitransparent; das gilt auch für Bilder und andere 
Designelemente.

d  Formate ändern: Mit aktivierter Einstellung Layoutanpassung können Sie ohne viel Aufwand 
die Dokumentgröße (Maße in Pixeln) ändern, das Design passt sich entsprechend an. So 
erstellen Sie z. B. schnell mehrere Titelbilder für verschiedene Social-Media-Kanäle. 

e  Für extreme Formatänderungen gibt es die Funktion Liquid Layout. Damit definieren Sie Re geln, 
wie sich Bilder, Texte usw. zueinander verhalten, wenn die Höhe oder die Breite geändert wird.



a Ideal für Social Media: die Funktion Inhaltsbasiert skalieren b Mit Einstellungsebenen lassen sich z. B. Hauttöne verbessern.

e Automatische perspektivische Anpassung

d Gekaufte PSD-Datei

c Sie können gleichzeitig mehrere Bildformate erstellen.
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Adobe Photoshop – professionelle 
Bildbearbeitung & Design
Designerinnen, Mediengestalter, Fotografinnen sowie Marketing-Fachkräfte und andere verwenden 
diese Bildbearbeitungssoftware (Desktop, Win und Mac sowie App auf dem iPad). Sie kann als
Foto-Abo (12 Euro/Monat) oder als Teil der Adobe Creative Cloud (60 Euro/Monat) geleast werden.

Webdesigner optimieren Bilder für Web und Social Media a und nutzen die Layout- und  
Designoptionen. Sie erstellen Social-Media-Vorlagen (Text-Bild-Logo-Kombinationen). Solche Datei-
en werden als Photoshop- bzw. PSD-Templates bezeichnet.

Farben, Kontrast, Helligkeits- und Tonwerte korrigieren: Je nach Vorgehen b, sind diese 
Einstellungen »nicht destruktiv«, das heißt, sie lassen sich jederzeit problemlos korrigieren.

Bilder bestmöglich und (teil-)automatisiert sichern: Nutzen Sie die Möglichkeiten, bestimm-
te Formate bzw. Maße (Breite × Höhe in Pixeln) zu erstellen, um sie abschließend mit dem passenden 
Dateiformat und der benötigten Qualität zu exportieren c.

Nutzen Sie Mockups. d Diese, von Photoshop-Profis erstellte Dateien, sind »fix und fertig«. Sie 
fügen nur noch Ihr Bild bzw. Ihren Screenshot ein, ändern gegebenenfalls den Hintergrund und  
er halten ein perfektes Endergebnis. e 

Objekte und Personen (Haare) freistellen
Dafür bietet Photoshop mehrere Werkzeuge und Funktionen. Je nach Schwierigkeitsgrad ist der 
zeitliche Aufwand unterschiedlich (siehe S. 57 und S. 59).


