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das Ausbildungslogo »Wir bilden aus« kann sowohl als Einheit mit der Wort-bild-Marke »ihr steuerberater«  
als auch separat eingesetzt werden. Wird es als Einheit eingesetzt, darf es nur in der festgelegten Anordnung  
und dem festgelegten größenverhältnis zueinander verwendet werden. die Mindestgröße, um den Claim  
lesbar darzustellen, liegt bei 25 % der jeweiligen logodatei.  
Für beide Varianten (logo »ihr steuerberater« + »Wir bilden aus« und nur logo »Wir bilden aus«) sind  
entsprechende logodateien in allen gebräuchlichen dateiformaten verfügbar. 

das Ausbildungslogo besteht aus einer stilisierten sprechblase, 
abgeleitet von der Wort-bild-Marke »ihr steuerberater«, und dem Claim  
»Wir bilden aus«.

AuSbiLdungSLogo 

Herleitung / Aufbau

AuSbiLdungSLogo 
VAriAntEn

in Kombination       separat
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Aus den Farbkreisen der Wort-bild-Marke »ihr steuerberater«  (gelb, rot und blau)  
wurde das blau als Primärfarbe für das Ausbildungslogo übernommen, um die Zugehörigkeit  
des logos zum berufsstand zu verdeutlichen. die Primärfarbe darf nicht verfremdet werden.  
bei der umsetzung in schwarz/Weiß wird das blau als graustufe dargestellt. die schriftfarbe
ist in beiden Fällen Weiß.

die verwendete schrift im logo ist die Calibri, die auch in der Wort-bild-Marke  
»ihr steuerberater« verwendet wird. Calibri ist eine serifenlose schrift des typedesigners  
lucas de groot, die plattform übergreifend für alle gängigen systeme kostenlos  
zur Verfügung steht. Für das logo »Wir bilden aus« wurde der schriftschnitt Regular gewählt. 
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Primärfarben      graustufenCalibri regular
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Platzierungsvorschlag des logos in Kombination mit der Marke »ihr steuerberater« auf der Website  
einer beispielhaften steuerberatungskanzlei. das logo steht auf weißem oder hellem Hintergrund.

Platzierungsvorschlag des logos in Kombination mit der Marke »ihr steuerberater« auf einem din A4-briefpapier  
für eine beispielhafte steuerberatungskanzlei. 

AuSbiLdungSLogo 
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Website steuerberaterkanzleibriefpapier steuerberaterkanzlei

ABAKUS Steuerberatungsgesellschaft GmbH · Steuerplatz 10 · 10707 Berlin Alexander Bakus

Diplom-Volkswirt

Steuerberater

Steuerplatz 10

10707 Berlin

Telefon +49 30 123456 - 0

Telefax +49 30 123456 - 10

E-Mail info@stb-abakus.de

www.stb-abakus.de

ABAKUS
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
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bundessteuerberaterkammer Kdör
behrenstraße 42
10117 berlin
Postfach 02 88 55
10131 berlin

Ansprechpartnerin
Minou Khodaverdi
leiterin Presse und Kommunikation
tel. +49 30 24 00 87-40
Fax +49 30 24 00 87-33
E-Mail presse@bstbk.de
www.bstbk.de

Verwendungsmöglichkeiten
die Verwendung des Ausbildungslogos »Wir bilden aus« in Kombination mit dem 
logo »ihr steuerberater« ist an die eigens entwickelte Markensatzung der bstbK  
gekoppelt. unter anderem besagt diese, dass die Verwendung des logos »ihr steuer-
berater« für berufsträger kostenlos ist. selbsterklärend ist, dass nur ausbildende 
berufsträger das Ausbildungslogo verwenden dürfen. Ausbildungskanzleien, die 
zeitweise z. b. wegen unbesetzter lehrstellen nicht ausbilden, können das Aus-
bildungslogo selbstverständlich weiter benutzen. Weitere interessenten müssen  
sich mit der bundessteuerberaterkammer in Verbindung setzen.“

stand: März 2018

Gestaltung
hahn images – Agentur für Kommunikation gmbH

www.hahn-images.de


