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Corporate Design
Rebranding

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ ist 
eines der derzeit 19 Helmholtz-Zentren. Es ist eines der 
drei Helmholtz-Zentren, die sich seit 2006 – dem ersten 
umfassenden Rebranding der Helmholtz-Gemeinschaft – 
konsequent im Namen und Design zur Helmholtz Ge- 
meinschaft bekennen. Darauf aufbauend wurde das UFZ- 
Rebranding entwickelt und umgesetzt.

Ziel ist ein eigenständiges und wiedererkennbares  
Auftreten – und zugleich Zugehörigkeit zu Helmholtz  
zu zeigen. Gemeinsam mehr erreichen. So kann die 
Gemeinschaft ihrem Anspruch gerecht werden, Spitzen-
forscher*innen sowie die besten jungen Talente anzu- 
sprechen und den Mehrwert ihrer Forschung für die  
breite Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

Die konsequente Anwendung des Corporate Designs 
schafft Wiedererkennbarkeit und Kontinuität in der  
internen und externen Kommunikation des Helmholtz- 
Zentrums für Umweltforschung – UFZ.

„Ziel ist ein eigenständiges und wiederer- 
kennbares Auftreten – und zugleich  
Zugehörigkeit zu Helmholtz zu zeigen. 
Gemeinsam mehr erreichen.“
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Logo

2.0
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Logo
Wort-Bild-Marke

Centre for Environmental Research

Das Logo ist eine Wort-Bild-Marke, bestehend aus dem 
UFZ-Schriftzug und einem Halbkreis. Das Logo reprä-
sentiert auf allen Kommunikationsmitteln und Informati-
onsmedien das UFZ und ist somit wichtiger Bestandteil 
des Erscheinungsbildes des UFZ. Alle Elemente sind in 
ihrer Relation (Größe und Abstand) zueinander festgelegt 
und in der Schrift „Hermann“ (Eigenentwicklung für die 
Helmholtz-Gemeinschaft) und „Corporate“ gesetzt. 



7Corporate Design Manual | UFZ | Stand 8/2019

Die Wort-Bild-Marke wird von einem weißen Schutzraum 
umgeben, der zwingend einzuhalten ist. Dieser Schutz-
raum definiert den Minimalabstand, den die Wort-Bild-
Marke zu anderen Elementen und zu den Formaträndern 
haben sollte.

Der Minimalabstand definiert sich durch die Versal-
höhe vier H der Wortmarke nach oben und drei H 
nach unten. Die Versalbreite vierer H der Wortmarke 
definiert den Abstand nach rechts und links.

Höhe vierer Versal-H

Höhe dreier Versal-H

Breite vierer
Versal-H

Breite vierer
Versal-H

Breite eines
Versal-H

Logo
Schutzraum
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Die UFZ Wort-Bild-Marke wird grundsätzlich in der  
farbigen Darstellung auf Weiß verwendet. 

Die Negativ-Version der Wort-Bild-Marke wird in 
Ausnahmefällen eingesetzt. Hier wird sie ausschließ-
lich auf Helmholtz-blauer Farbfläche oder annähernd 
einfarbigen Bildhintergründen verwendet. Es muss auf 
ausreichenden Kontrast zur Farbigkeit des Logos geach-
tet werden. 

Der Einsatz des Logos mit Farbverlauf kann in Aus-
nahmefällen auch auf einer grauen Fläche eingesetzt 
werden.

Ist aus produktionstechnischen Gründen eine farbige 
Darstellung nicht möglich, steht eine Schwarz-Weiß- 
Variante der Wort-Bild-Marke zur Verfügung.

Logo
Sonderfälle

Sekundärfarbe Helmholtz-Grau 20%
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Logo
So bitte nicht! 

Schutzraum und Verhältnis beachten
Der Schutzraum der Wort-Bild-Marke muss eingehalten 
werden. Das Verhältnis der Elemente „Wortmarke“ und 
„Bildmarke“ darf nicht verändert werden.

Schrift und Schreibweise einhalten
Die Schrift der Wort-Marke darf nicht geändert werden. 
Die Worte „UFZ“ und „Helmholtz“ stehen immer in  
Versalien. Andere Schreibweisen sind nicht zulässig.

Keine unruhigen Bildhintergründe
Keine Platzierung auf unruhigen Bildhintergründen mit zu 
wenig Kontrast zu den CD-Farben der Wort-Bild-Marke. 
(Sonderfall S. 8)

Wort-Bild-Marke nur in CD-Farben
Die Farbigkeit der Wort-Bild-Marke darf nicht verändert 
werden. Die Wortmarke steht auf Weiß immer im Helmholtz- 
Blau, die Bildmarke im definierten Farbverlauf.

Keine Verzerrungen und Effekte
Es dürfen keine Effekte auf die Wort-Bild-Marke ange-
wandt werden. Stauchungen, Streckungen, Schatten 
und Verzerrungen sind nicht zulässig.

HELMHOLTZ
Zentrum für UmweltforschungUFZ
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Logo 
Soziale Medien

Für den Auftritt in Sozialen Medien kann die Bildmarke 
solitär, ohne vollständige Wortmarke, eingesetzt werden. 
Die Bildmarke kann als Profilbild, Thumbnail und Favicon 
für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie  
Facebook, Youtube, Twitter, Instagram etc. benutzt werden.

Soziale Medien unterliegen der ständigen Veränderung. 
Eventuell muss eine entsprechende Anpassung erfolgen.
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Logo
Größen und Platzierung

Format Wort-Bild-Marke

DIN A3 57 %

DIN A4 42 %

DIN Lang 27 %

Die Wort-Bild-Marke wird immer links oben des jewei-
ligen Mediums platziert. Der Schutzraum um das Logo 
muss eingehalten werden.

Für verschiedene Formate wird das Logo auf verschie-
dene Größen skaliert. Die prozentualen Skalierungen 
können der Tabelle unten entnommen werden.  
Bei Sonderformaten gilt es, sich am nächstähnlichen 
Format zu orientieren.

Die Wort-Bild-Marke in 100% ist die Basis der  
Skalierung in der folgenden Tabelle.  
Bei 100%-iger Darstellung haben die Versalien  
der Wortmarke UFZ eine Höhe von 21 mm.
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Farbwelt

3.0
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Farbwelt
Farbwerte

Die Primärfarbe Helmholtz-Blau ist dem UFZ als Haus-
farbe zugeordnet und prägt zusammen mit dem Logo 
die Gestaltung. Sie wird für Auszeichnungen oder als 
Fondfarbe eingesetzt. 

Als Sekundärfarbe kann ein definierter Grauton ver- 
wendet werden. Auch eine Aufrasterung aller Farben 
in 20er-Schritten steht zur Verfügung. 
Weitere Akzentfarben kommen durch die Farbpalette 
der UFZ-Themenbereiche hinzu (siehe Seite 16).

Helmholtz-Blau 

CMYK: 100/50/0/20
RGB: 0/90/160

 Pantone 301C
Pantone 301U

RAL D2 Design: 
260 40 40 

HEX: #0005AA0

80 % 60 % 40 % 20 %

Grau 

CMYK: 25/0/5/70
RGB: 90/105/110

Pantone 431C
Pantone 432U 

RAL D2 Design: 
250 40 10

HEX: #5A696E

80 % 60 % 40 % 20 %
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Farbwelt
Wort-Bild-Marke

Als zusätzliches Gestaltungselement wurde ein Farbver-
lauf entwickelt. Der Verlauf enthält die UFZ-Themenbe-
reich-Farben Blau (Wasserressourcen und Umwelt) und 
Grün (Ökosysteme der Zukunft). 
 
Der Farbakzent im Halbkreis gibt dem Logo ein moder-
nes und zeitgemäßes Aussehen, das zur Individualisie-
rung des Auftritts beiträgt.

Helmholtz-Blau 

Wasser- 
ressourcen  
und  
Umwelt 

Öko-
systeme 
der 
Zukunft
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UFZ-Themenbereiche

4.0
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UFZ-Themenbereiche
Farbwerte

Für die Kommunikation der sechs UFZ-Themenbereiche 
gibt es eine zusätzliche Farbpalette. Die Sekundärfarben 
können in den jeweiligen UFZ-Themenbereichen zur 
Kennzeichnung angewendet werden.

Ökosysteme der Zukunft

PANTONE 369
RGB: 136 / 174 / 51
CMYK: 59 / 0 / 100 / 7

Wasserressourcen und Umwelt

PANTONE 638
RGB: 68 / 170 / 221
CMYK: 83 / 0 / 10 / 0

Chemikalien in der Umwelt

PANTONE 187
RGB: 164 / 2 / 40
CMYK: 0 / 100 / 79 / 20

Umwelt- und Biotechnologie

PANTONE 569
RGB: 0 / 136 / 119
CMYK: 98 / 0 / 57 / 17

Smarte Modelle und Monitoring

PANTONE 143
RGB: 230 / 174 / 19
CMYK: 0 / 35 / 100 / 0

Umwelt und Gesellschaft

PANTONE 2602
RGB: 105 / 33 / 124
CMYK: 63 / 100 / 0 / 3
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UFZ-Themenbereiche
Piktogramme

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung  
verwendet zur Illustration die Piktogramme der  
UFZ-Themenbereiche. 

Die Piktogramme stehen entwerder farbig  
auf weiß oder sie werden als Negativvariante  
angewendet. Dann stehen sie weiß auf der  
jeweiligen Farbe des UFZ-Themenbereichs  
(siehe Seite 16).

Ökosysteme  
der Zukunft

Chemikalien in 
der Umwelt

Wasserressourcen 
und Umwelt

Smarte Modelle 
und Monitoring

Umwelt- und 
Biotechnologie

Umwelt und 
Gesellschaft
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Typografie

5.0
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Die UFZ-Hausschriften sind die Corporate S und die 
Corporate A. Die Wiedererkennbarkeit des Zentrums wird 
durch die Verwendung einer einheitlichen Schrift zusätz-
lich unterstützt. Da die Anzahl der Lizensen für die Haus-
schrift begrenzt ist, kann diese nur vom Stab „Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit“ für die Produktion von offiziellen 
Image-Materialien (Broschüren, Flyer, Rollups, Banner 
etc.) eingesetzt, angewendet und erfragt werden.

Die „Corproate S“ ist eine serifenlose Schrift, die für 
alle Anwendungen des UFZ verwendet wird. Sie wirkt 
modern, offen und leicht. Im Fließtext wird sie stets im 
Flattersatz gesetzt.

Die „Corproate A“ ist eine Serifenschrift, die sich 
insbesondere für längere Fließtexte, beispielsweise in 
wissenschaftlichen Publikationen, eignet. Im Fließtext 
wird sie stets im Flattersatz gesetzt.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

Corporate S Regular Corporate A Regular

Corporate S Demi Corporate A Demi

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

Corporate S Light Corporate A Light

Typografie
Hausschrift

Systemschrift

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

Arial Bold

In manchen Fällen ist der Einsatz der Hausschrift nicht 
sinnvoll. Dies ist beispielsweise in der Korrespondenz via 
E-Mail oder bei der Verwendung von PPT-Dateien und 
Word-Dateien auf fremden Computern der Fall, da dort 
die Hausschriften per System nicht zur Verfügung stehen. 

Als Ersatz für die „Corporate S“ und „Corporate A“ 
steht die Schriftfamilie der „Arial“ in den Schnitten 
Regular und Bold als Systemschrift zur Verfügung.
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Typografie
Satzspiegel

Der Satzspiegel dient zur Positionierung der einzelnen 
Elemente auf dem genutzten Format. Er ist variabel und 
ergibt sich aus dem Format und Verwendungszweck. 

Das Logo am oberen Rand definiert durch seine festge-
legte Größe und den entsprechenden Schutzraum den 
Randabstand des Layouts. Aus diesem Abstand ergibt 
sich wiederum der Satzspiegel, der die Positionierung 
der einzelnen Elemente vorgibt.

www.ufz.de
www.ufz.de/karriere

Ihre Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung
unter Angabe der Kennziffer xx/2013 an  
bewerbung@ufz.de 

Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung GmbH – UFZ 
Personalabteilung 
Permoserstraße 15 
04318 Leipzig

Einsendeschluss: xx.yy.zzzz

Chancengleichheit ist Bestandteil unserer 
Personalpolitik, daher begrüßen wir aus- 
drücklich die Bewerbung von qualifizierten 
Frauen. Schwerbehinderte werden bei  
gleicher Eignung bevorzugt. 

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne: 
Name Vorname
E-Mail: vorname.name@ufz.de  
Tel.: 0341/235-xyxy

Arbeitsort: Leipzig

Bildunterschrift

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ hat sich mit seinen 1100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als internationales Kompetenzzentrum für Umweltwissenschaften einen hervorragen-
den Ruf erworben. Wir sind Teil der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands – der Helm-
holtz-Gemeinschaft. Unsere Mission: Wir forschen für eine Balance zwischen gesellschaftlicher 
Entwicklung und langfristigem Schutz unserer Lebensgrundlagen.

z.B. Im Rahmen einer Elternzeitvertretung suchen wir ab dem xx.yy.zzzz für unser Team  
Personalentwicklung einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) 
Arbeitszeit xy h pro Woche, befristet für die Zeit von Mutterschutz und Elternzeit, voraussichtlich  
1 Jahr

Ihre Aufgaben:
• Text
• Text

Ihr Profil:
• Text
• Text

Wir bieten:
• Eine hervorragende technische Ausstattung, die ihresgleichen sucht 
• Die Freiräume die Sie brauchen, um jede noch so harte Nuss zwischen Grundlagenforschung 

und Anwendungsnähe zu knacken 
• Die Mitarbeit in interdisziplinären, multinationalen Teams und eine hervorragende Einbindung 

in nationale und internationale Forschungsnetzwerke 
• Eine pulsierende Region mit hoher Lebensqualität sowie vielfältige Angebote zur Vereinbar-

keit von Familie und Beruf 
• Interessante Karrieremöglichkeiten und ein umfangreiches Qualifizierungs- und Weiterbil-

dungsangebot
• Eine Vergütung nach TVöD bis zur Entgeltgruppe xx inklusive der attraktiven Sozialleistungen 

des öffentlichen Dienstes
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Gestaltungselemente

6.0
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Gestaltungselement
Slider-Fläche

Das Sliderelement kann sowohl als reine Farbfläche 
eingesetzt werden sowie Bilder enthalten. Das Jalousi-
enprinzip des Sliders (hier durch die pinken Richtungs-
pfeile dargestellt) ermöglicht es, Größe, Position und 
Höhe frei zu verändern. Die Ausrichtung und auch die 
Breite des Sliders sind variabel. Bei Medien, welche 
randabfallend bedruckt werden können, wird die Fläche 
nicht eingerückt.

European Butterflies 
and Moths

UFZ–Workshop
Leipzig, 7 March 2019



23Corporate Design Manual | UFZ | Stand 8/2019

Gestaltungselement
Slider-Linie

Die Slider-Linie ist ebenso ein charakteristisches Gestal-
tungselement, das dem UFZ mehr Eigenständigkeit und 
bessere Wiedererkennung im Auftritt verleiht.

Die Breite der Slider-Linie entspricht der Breite des 
Satzspiegels. Die Eckwinkel in der Linie orientieren sich 
an dem Verhältnis 2:1. 

Bei Präsentationen läuft die Linie über den Satzspiegel 
(siehe  PowerPoint Seite 27).

www.ufz.de

2 Teile 1 Teil

www.ufz.de/karriere

Ihre Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung
unter Angabe der Kennziffer xx/2013 an  
bewerbung@ufz.de 

Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung GmbH – UFZ 
Personalabteilung 
Permoserstraße 15 
04318 Leipzig

Einsendeschluss: xx.yy.zzzz

Chancengleichheit ist Bestandteil unserer 
Personalpolitik, daher begrüßen wir aus- 
drücklich die Bewerbung von qualifizierten 
Frauen. Schwerbehinderte werden bei  
gleicher Eignung bevorzugt. 

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne: 
Name Vorname
E-Mail: vorname.name@ufz.de  
Tel.: 0341/235-xyxy

Arbeitsort: Leipzig

Bildunterschrift

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ hat sich mit seinen 1100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als internationales Kompetenzzentrum für Umweltwissenschaften einen hervorragen-
den Ruf erworben. Wir sind Teil der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands – der Helm-
holtz-Gemeinschaft. Unsere Mission: Wir forschen für eine Balance zwischen gesellschaftlicher 
Entwicklung und langfristigem Schutz unserer Lebensgrundlagen.

z.B. Im Rahmen einer Elternzeitvertretung suchen wir ab dem xx.yy.zzzz für unser Team  
Personalentwicklung einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) 
Arbeitszeit xy h pro Woche, befristet für die Zeit von Mutterschutz und Elternzeit, voraussichtlich  
1 Jahr

Ihre Aufgaben:
• Text
• Text

Ihr Profil:
• Text
• Text

Wir bieten:
• Eine hervorragende technische Ausstattung, die ihresgleichen sucht 
• Die Freiräume die Sie brauchen, um jede noch so harte Nuss zwischen Grundlagenforschung 

und Anwendungsnähe zu knacken 
• Die Mitarbeit in interdisziplinären, multinationalen Teams und eine hervorragende Einbindung 

in nationale und internationale Forschungsnetzwerke 
• Eine pulsierende Region mit hoher Lebensqualität sowie vielfältige Angebote zur Vereinbar-

keit von Familie und Beruf 
• Interessante Karrieremöglichkeiten und ein umfangreiches Qualifizierungs- und Weiterbil-

dungsangebot
• Eine Vergütung nach TVöD bis zur Entgeltgruppe xx inklusive der attraktiven Sozialleistungen 

des öffentlichen Dienstes



24Corporate Design Manual | UFZ | Stand 8/2019

Gestaltungselement
Slider-Linie – Erstellung

1. Die Form Zeichnen 
Mit dem Ankerpunkt-Werkzeug wird die Linie  
gezeichnet. Die gedrückte Shift-Taste ge- 
währleistet eine lotrechte, beziehungsweise  
auf 45° angewinkelte Linienführung.

2. Die Farbgebung 
Nachdem die Linie erstellt ist, kann das Gestaltungs- 
element in die gewünschten Corporate Design- 
Farbe gefärbt werden. Noch sind die Ecken nicht  
abgerundet.

3. Die Ecken abrunden 
Im letzten Schritt werden über die Funktion  

„Ecken abrunden“ (in der Kopfleiste oder im  
Reiter „Transformieren“) die Ecken abgerundet. 

Die Erstellung der Slider-Linie erfolgt in einem vektorba-
sierten Grafikprogramm, beispielsweise in Adobe Illust-
rator. Nur hier kann die korrekte Berechnung der Radien 
garantiert werden. Alle in diesem Manual angegebenen 
Radien basieren auf den „echten“ Radiuswerten, wie 
auch Illustrator CC und aufwärts sie berechnet.
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Geschäftsausstattung
 

7.0
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Seite 2/6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry‘s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into 
electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release 
of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software 
like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at 
its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as op-
posed to using ‚Content here, content here‘, making it look like readable English. Many desktop publishing 
packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‚lorem 
ipsum‘ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, so-
metimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hamp-
den-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem 
Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable 
source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of „de Finibus Bonorum et Malorum“ (The 
Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very 
popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, „Lorem ipsum dolor sit amet..“, comes from 
a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sec-
tions 1.10.32 and 1.10.33 from „de Finibus Bonorum et Malorum“ by Cicero are also reproduced in their 
exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum dummy text available, but the majority have suf-
fered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don‘t look even slightly 
believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn‘t anything 
embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat 
predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of 
over 200 Latin words. College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from 
a Lorem Ipsum passage.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hamp-
den-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem 
Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable 
source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of „de Finibus Bonorum et Malorum“ (The 
Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very 
popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, „Lorem ipsum dolor sit amet..“, comes from 
a line in section 1.10.32.

Briefbögen und Visitenkarten sind wichtige Kommuni-
kationsmittel des UFZ, da sie einen ersten Eindruck des 
Unternehmens vermitteln. 

Die Briefbögen korrespondieren in ihrer Gestaltung mit 
den Visitenkarten. In der Wordvorlage können Empfän-
ger, Absenderinformationen, Betreffzeile und Fließtext 
eingefügt werden. Die festgelegten Schriftgrößen und 
Zeilenabstände dürfen nicht geändert werden, da 
sie auf Lesefreundlichkeit optimiert sind.

Die Visitenkarten sind im landesüblichen Format 
angelegt und enthalten die wichtigen Informationen zu 
Personen und Kontaktdaten.

> Allen UFZ-Mitarbeiter*innen stehen im UFZ-Intranet 
Word-Vorlagen für Briefe auf Deutsch und Englisch 
zum Einsatz im Druck und zum Online-Einsatz zur 
Verfügung. Sie sind über den Index-Katalog oder im 
Servicebereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
unter dem Stichwort „Corporate Design / Vorlagen“  
zu finden.

> Visitenkarten können über den Visitenkartenmanager  
im UFZ-Intranet bestellt werden. Auch dieser ist  
über den Index-Katalog oder im Servicebereich der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu finden – Stich-
wort „Visitenkarten.“

Geschäftsausstattung
Briefbögen und Visitenkarten

www.ufz.de

Centre for Environmental Research

Prof. Dr.-Ing. Daniela Thrän
Head of Department Bioenergy (UFZ)
and Department Bioenergy Systems (DBFZ)

Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH – DBFZ
Torgauer Str. 116  04318 Leipzig  Germany
Phone +49 341 2434-435  Mobile +49 172 373 39 65
daniela.thraen@ufz.de  dbfz.de

www.ufz.de

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schmid
Leiter Department Solare Materialien
MIKAT - Mitteldeutsches Zentrum für Biokatalyse
Professur für Biotechnologie | Universität Leipzig

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ
Permoserstr. 15       04318 Leipzig
Tel +49 341 235-1246    Fax +49 341 235-451246
Mobil +49 123 567  1246          andreas.schmid@ufz.de

www.ufz.de

Dr. Martina Musterfrau
Zusatzzeile 1 und
Zusatzzeile 2
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
Musterland

Betreffzeile oder aber Gelegenheit, das Anliegen zu fokussieren.
Funktioniert natürlich auch zweizeilig.

Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung GmbH – UFZ

Sitz der Gesellschaft: Leipzig

Permoserstr. 15, 04318 Leipzig
oder
PF 500136, 04301 Leipzig
Tel  +49 341 235-0

info@ufz.de
www.ufz.de

Registergericht: Amtsgericht Leipzig
Handelsregister Nr. B 4703

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
MinDirig Dr. h. c. Wilfried Kraus

Wissenschaftlicher Geschäftsführer:
Prof. Dr. Georg Teutsch

Administrative Geschäftsführerin:
Dr. Sabine König

Bankverbindung:
HypoVereinsbank Leipzig
IBAN: DE12860200865080186136
BIC: HYVEDEMM495

Steuer-Nr.: 232/124/00416
UST-Ident-Nr.: DE 141 507 065

Dr. Vorname Nachname
Position im Unternehmen

Abteilung
Tel.  +49 30 206329-48
vorname.nachname@ufz.de

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ  
Permoserstr.15  04318 Leipzig

Sehr geehrte Damen und Herren,

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem 
Ipsum has been the industry‘s standard dummy text ever since the 1500s, when 
an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type speci-
men book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic 
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with 
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more re-
cently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions 
of Lorem Ipsum.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots 
in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. 
Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, 
looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum 
passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered 
the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 
of „de Finibus Bonorum et Malorum“ (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, 
written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during 
the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, „Lorem ipsum dolor sit amet..“, 
comes from a line in section

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typeset-
ting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the 
release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently 
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lo-
rem Ipsum. 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below 
for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from „de Finibus Bonorum et 
Malorum“ by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied

Leipzig, 17.09.2019

85 x 55 mm

210 x 297 mm
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Das UFZ Design beinhaltet Powerpoint-Vorlagen, die 
einfach und flexibel mit Inhalten befüllt werden können. 
Die Vorlagen sind im heute gängigen Format 16:9 
angelegt und beinhalten Masterfolien, in denen alle 
wichtigen Grundeinstellungen bereits voreingestellt 
sind. Diese dürfen nicht geändert werden. Von zusätz-
lichen visuellen Effekten, Animationen und überladenen 
Folien sollte abgesehen werden. 

> Der PowerPoint Folienmaster steht allen UFZ-Mit-
arbeiter*innen im UFZ-Intranet zum Download zur 
Verfügung. Er ist über den Indexkatalog oder den 
Servicebereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
unter dem Stichwort „Corporate Design/Vorlagen“ 
zu finden.

www.ufz.de 3

Präsentationstitel
auch zweizweilig möglich
Eventuelle Subheadline,
ebenfalls zweizeilig möglich

Sprecher*in Prof. Dr. Dr. Mustermann
Sprecher*in Prof. med. Dr. Musterfrau

www.ufz.de 5

Folientitel, insgesamt zweizweilig  
Entweder zweizweiliger Titel oder Titel und Subheadline

www.ufz.de 12

Informationstechnologien
  Supercomputer (JUQUEEN/JUROPA)

  Nanotechnologie

  Big Data-Analysen 

Materialwissenschaften
  Nanoelektronik

  Leichtbaumaterialien 

Lebenswissenschaften
  Bioökonomie, -medizin

  Hirnforschung, Alzheimer

  Regenerative Medizin

Themenbereich 
Wasserressourcen und Umwelt

Bildunterschrift oben/unten

www.ufz.de 1

Präsentationstitel
auch zweizweilig möglich
Eventuelle Subheadline,
ebenfalls zweizeilig möglich

Sprecher*in Prof. Dr. Dr. Mustermann
Sprecher*in Prof. med. Dr. Musterfrau

Bildunterschrift

Centre for Environmental Research

Geschäftsausstattung 
PowerPoint Folienmaster
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Aktuelle Stellenausschreibungen können mit einer 
Word-Vorlage erstellt und entweder im Format  DIN A4 
ausgedruckt oder digital versandt werden. 
 

Geschäftsausstattung
Stellenausschreibungen

www.ufz.de/karriere

Ihre Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung
unter Angabe der Kennziffer xx/2013 an  
bewerbung@ufz.de 

Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung GmbH – UFZ 
Personalabteilung 
Permoserstraße 15 
04318 Leipzig

Einsendeschluss: xx.yy.zzzz

Chancengleichheit ist Bestandteil unserer 
Personalpolitik, daher begrüßen wir aus- 
drücklich die Bewerbung von qualifizierten 
Frauen. Schwerbehinderte werden bei  
gleicher Eignung bevorzugt. 

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne: 
Name Vorname
E-Mail: vorname.name@ufz.de  
Tel.: 0341/235-xyxy

Arbeitsort: Leipzig

Bildunterschrift

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ hat sich mit seinen 1100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als internationales Kompetenzzentrum für Umweltwissenschaften einen hervorragen-
den Ruf erworben. Wir sind Teil der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands – der Helm-
holtz-Gemeinschaft. Unsere Mission: Wir forschen für eine Balance zwischen gesellschaftlicher 
Entwicklung und langfristigem Schutz unserer Lebensgrundlagen.

z.B. Im Rahmen einer Elternzeitvertretung suchen wir ab dem xx.yy.zzzz für unser Team  
Personalentwicklung einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) 
Arbeitszeit xy h pro Woche, befristet für die Zeit von Mutterschutz und Elternzeit, voraussichtlich  
1 Jahr

Ihre Aufgaben:
• Text
• Text

Ihr Profil:
• Text
• Text

Wir bieten:
• Eine hervorragende technische Ausstattung, die ihresgleichen sucht 
• Die Freiräume die Sie brauchen, um jede noch so harte Nuss zwischen Grundlagenforschung 

und Anwendungsnähe zu knacken 
• Die Mitarbeit in interdisziplinären, multinationalen Teams und eine hervorragende Einbindung 

in nationale und internationale Forschungsnetzwerke 
• Eine pulsierende Region mit hoher Lebensqualität sowie vielfältige Angebote zur Vereinbar-

keit von Familie und Beruf 
• Interessante Karrieremöglichkeiten und ein umfangreiches Qualifizierungs- und Weiterbil-

dungsangebot
• Eine Vergütung nach TVöD bis zur Entgeltgruppe xx inklusive der attraktiven Sozialleistungen 

des öffentlichen Dienstes

210 x 297 mm
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Geschäftsausstattung
Vortragsankündigung/Aushänge

www.ufz.de

Biografie
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,.

Beschreibung
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est.

Bildunterschrift

Datum, Uhrzeit, Ort in 19 Pt, Bold, ZAB 22

Vortragstitel in 30 Pt, Bold, ZAB 34
Eventuelle Subheadline, Regular

Sprecher*in in 19 Pt, Bold, ZAB 22
Prof. med. Dr. Musterfrau, Regular
Prof. Dr. Dr. Mustermann, Regular 

Moderator*in in 19 Pt, Bold, ZAB 22
Prof. med. Dr. Musterfrau, Regular
Prof. Dr. Dr. Mustermann, Regular

Das Beispiel zeigt exemplarisch die mögliche Gestaltung 
einer Vortragsankündigung des UFZ im Format DIN A3 
unter Verwendung des Gestaltungselements „Slider-Flä-
che“ und eines Portraits.

> Die Vorlagen stehen allen UFZ-Mitarbeiter*innen 
im UFZ-Intranet zum Download zur Verfügung. Sie 
sind über den Indexkatalog oder den Servicebereich 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter dem 
Stichwort „Corporate Design / Vorlagen“ zu finden.

297 x 420 mm
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Weitere Kommunikationsmittel 

8.0
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Kommunikationsmittel
Factsheet

In den UFZ Factsheets können relevante Informationen 
zu einem Thema auf übersichtliche Weise aufbereitet 
werden.

> Die Vorlagen im Format DIN A4 stehen allen UFZ- 
Mitarbeiter*innen im UFZ-Intranet zum Download  
zur Verfügung. Sie sind über den Indexkatalog oder 
den Servicebereich der Presse- und Öffentlichkeits- 
arbeit unter dem Stichwort „Corporate Design/Vor-
lagen“ zu finden.

Stand: 6/2017 2/5

Headline H2 in 10,5 Pt, Semibold, 
ZAB 13, Helmholtz-Blau
 � Liste mit Aufzählungszeichen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

 � Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

 � Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata

Headline H2 in 10,5 Pt, Semibold, 
ZAB 13, Helmholtz-Blau
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Bildunterschrift

Headline H2 in 10,5 Pt, Semibold, 
ZAB 13, Helmholtz-Blau
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. 

Infobox 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

Infobox

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

sadipscing elitr.

Stand: 6/2017

Headline H1 in 22 Pt, Bold
ZAB 26 Pt, Helmholtz-Blau
Subline H1 in Regular

Einleser in 10,5 Pt, Demi, Helmholtz-Blau. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam

Headline H2 in 10,5 Pt, Semibold, 
ZAB 13, Helmholtz-Blau 
Fließtext in 9 Pt, Regular, ZAB 13 Pt, 
Schwarz. Absätze werden durch Leerzeilen 
gekennzeichnet. Hervorhebungen finden 
in 9 Pt, SemiBold statt. Text wird immer im 
Flattersatz gesetzt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit. 
 
Headline H3 in 9 Pt, Semibold,  
ZAB 13, Helmholtz-Blau 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est elitr.

Factsheet
der UFZ-Arbeitsgruppe
„Titel der Arbeitsgruppe“

Datum

Helmholtz-Zentrum für  
Umweltforschung – UFZ
Department

Permoser Str. 15, 04318 Leipzig

Autorinnen und Autoren

www.ufz.de/bereich

210 x 297 mm
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Die Beispiele zeigen mögliche Gestaltungen eines wis-
senschaftlichen Plakats im Format DIN A0. Die Themen 
zu bestimmten Forschungsbereichen werden mit den 
Piktogrammen und der Slider-Linie in der entsprechen-
den Farbe gekennzeichnet.

Schriftgrößen können je nach Inhaltsmenge angepasst 
werden, wobei für eine gute Postergestaltung ausrei-
chend Weißraum unabdingbar ist.

> Die Postervorlagen stehen allen UFZ-Mitarbeiter*in-
nen im UFZ-Intranet zum Download zur Verfügung. 
Sie sind über den Indexkatalog oder den Servicebe-
reich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter dem 
Stichwort „Corporate Design / Vorlagen“ zu finden.

Kommunikationsmittel
Wissenschaftliches Plakat

www.ufz.de

Bildunterschrift in 11 Pt, Regular

Headline H1 in 22 Pt, Bold, ZAB 26 Pt, Helmholtz-Blau
Headline H1 in Regular

Anmerkungen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum  
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient ontes.  
Nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,   
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Verweise  in 8 Pt, Regular,  ZAB 10 
1   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum  
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient ontes. 

2   Nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,  
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat. 

3   Massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet  
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut.

Headline H2 in 19 Pt, Semibold, ZAB 22, Helmholtz-Blau 
Fließtext in 18 Pt, Regular, ZAB 22 Pt, Schwarz. Absätze werden 
durch Leerzeilen gekennzeichnet. Hervorhebungen finden in  
18 Pt, SemiBold statt. Text wird immer im Flattersatz gesetzt.  
 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae. Eeifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullam-
corper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 

www.ufz.dewww.ufz.de

Using proteins to study how microbes contribute  
to soil ecosystem services
The current state and future perspectives of soil metaproteomics

Anmerkungen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum  
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient ontes.  
Nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,   
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Bildunterschrift in 11 Pt, Regular Bildunterschrift in 11 Pt, Regular Bildunterschrift in 11 Pt, Regular

Headline H2 in 15 Pt, Semibold, 
ZAB 17, Helmholtz-Blau 
Fließtext in 14 Pt, Regular, ZAB 17 Pt, 
Schwarz. Absätze werden durch Leerzei-
len gekennzeichnet. Hervorhebungen 
finden in 14 Pt, SemiBold statt. Text 
wird immer im Flattersatz gesetzt.  
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed dia.

Headline H2
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-

tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren.

Headline H2
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy.

Verweise  in 8 Pt, Regular,  ZAB 10 
1   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum  
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient ontes. 

2   Nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,  
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat. 

3   Massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet  
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut.

Headline H2
Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aene-
an vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imper-
diet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. 
Etiam sit amet orci eget eros faucibus 
tincidunt.

Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. Maecenas 
nec odio et ante tincidunt tempus. 
Donec vitae sapien ut libero venenatis 
faucibus. Nullam quis ante. 

841 x 1189 mm
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Einleser in 10,5 Pt, Demi, Helmholtz-Blau. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Headline H2 in 10,5 Pt, Semibold, 
ZAB 13, Helmholtz-Blau 
Fließtext in 9 Pt, Regular, ZAB 13 Pt, Schwarz. Absätze 
werden durch Leerzeilen gekennzeichnet. Hervorhebungen 
finden in 9 Pt, SemiBold statt. Text wird immer im Flatter-
satz gesetzt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

Headline H3 in 9 Pt, Semibold, ZAB 13,
Helmholtz-Blau 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 

sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque 

sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 

hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 

tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. 

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus 

tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. 

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget 

bibendum sodales, augue velit cursus nuns.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Bildunterschrift

Kommunikationsmittel
Flyer

Die Slider-Fläche als grundlegendes Gestaltungselement 
kann in unterschiedlichen Varianten sowohl als Füllfläche 
für die Bilder als auch als Trägerfläche für Informationen 
dienen.

Der Wickelfalz wird im Endformat DIN-Lang gesetzt und 
bietet Platz für alles, was Sie präsentieren möchten.

> Die Flyer-Vorlagen stehen allen UFZ-Mitarbeiter*in-
nen im UFZ-Intranet zum Download zur Verfügung. 
Sie sind über den Indexkatalog oder den Servicebe-
reich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter dem 
Stichwort „Corporate Design / Vorlagen“ zu finden.

Geschlossenes Format:
100 x 210 mm

www.ufz.de

Headline 1 in 16 Pt, Bold, ZAB  19
Headline 1 in Regular

Helmholtz-Zentrum für  
Umweltforschung GmbH – UFZ
 
Department Ökonomie und Department  
Umwelt und Planungsrecht
 
Permoser Str. 15, 04318 Leipzig

Grit Ludwig, Alexandra Purkus,
Nadine Pannicke, Erik Gawel

www.ufz.de/biooekonomie/governance

Headline H2 in 10,5 Pt, Semibold, 
ZAB 13, Helmholtz-Blau 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.

Cum sociis natoque penatibus et magnis. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa: 

 � Bulleted list, level 1. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis .

 � Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean co.

 � Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Anwendungen 
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Anwendungen
Auswahl

Visitenkarte

Wissenschaftliche Poster

Flyer

Factsheet
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Kontakt

Corporate Design des
Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung – UFZ
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ
Permoserstr. 15, 04318 Leipzig

Tel.: (0341) 235-1269 
www.ufz.de / info@ufz.de

Fragen zum Corporate Design bitte an:

Susan Walter-Pantzer / Grafik und Design
susan.walter@ufz.de / Telefon: 0341 235 1269

Doris Wolst / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
doris.wolst@ufz.de / Telefon: 0341 235 1269

Coporate Design Entwicklung:
yellow too, Berlin

www.yellowtoo.com


