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Fragen und Antworten rund ums Gestaltungsportal 

(Ergänzungen in rot) 

 

„Ich sehe den Baden-Württemberg-Ordner nicht.“  

� Im Gestaltungsportal gibt es verschiedene Zugangsstufen. Da die Zugänge 

personenspezifisch sind, haben lediglich Kandidierende und Wahlkampfleiter/innen 

Zugriff auf die Baden-Württemberg-Materialien. Soll aus dem Team noch jemand Zugriff 
haben, schreibt uns bitte eine Mail. 

 

 

„Ich kann keine Texte bearbeiten.“ 

� Meistens liegt dies daran, dass ihr nicht die aktuelle Version von Java oder des Explorers  

(Firefox, Internet Explorer, etc.) verwendet. Wenn ihr diese aktualisiert, ist das Problem in 

% der Fälle behoben. Falls beides nicht funktioniert, meldet euch. 

 
 

„Welche Bilder kann ich verwenden?“ 

� In der im Portal integrierten Fotodatenbank steht euch in den Ordnern „Bilder 

Landesverband“ und „Bilder Parteivorstand“ eine Vielzahl an lizenzfreien Bildern zur 
Nutzung zur Verfügung. Diese könnt ihr kostenfrei für eure Materialien verwenden.  

Ihr könnt auch eigene Bilder hochladen und in den Vorlagen einfügen.  

Neben den Bildern, die im Ordner „Landesverband“ im Gestaltungsportal hinterlegt sind, 
gibt es auch weitere, die eigens für den Wahlkampf geschossen wurden und von euch 

genutzt werden können. Diese findet ihr im flickr-Profil der SPD Baden-Württemberg: 

www.flickr.com/photos/spdbw/sets/ 
Bitte beachtet in den Bildinformationen, ob ihr den/die Fotograf/in angeben müsst 

(Stichwort: Bildrechte!). 

 

„Welche Voraussetzungen müssen Bilder erfüllen, damit man sie verwenden kann?“ 

� Ihr müsst die Bildrechte haben. 

� Auflösung: möglichst dpi. Reicht die Auflösung nicht, meldet das Gestaltungsportal bei 

der Nutzung des Bildes einen Fehler. 

� Es ist egal, ob die Bilder im RGB- oder CMYK-Format sind. Das System rechnet sie passend 
um. 

 

„Der Name des Kandidierenden ist zu lang und passt nicht in das Textfeld.“ 
� Die Textfelder wurden mit den längsten Namen unser Erst- und Zweitkandidierender 

gestestet und müssten daher ausreichend Platz bieten. Sollte der Name nicht passen, 
erzwingt einen Zeilenumbruch durch „ENTER“.  
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„Wenn ich eine Überschrift bearbeite, ist plötzlich die erste Zeile verschwunden  

(z.B. „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“)“ 

� Die Zweizeiligkeit muss aktiv durch einen Zeilenumbruch mit „ENTER“ angelegt werden. 
 

 

„Wann kommt das Bild von Nils und der Briefwahltext für den Flyer?“ 

� Beides wird zeitnah eingestellt. Wie der Text unter „Unsere Ziele“ werden diese auch in 

euren Flyer-Entwurf sowie in den bereits bestellten Flyer eingefügt.  
 

 

„Ist die Schrift auf dem Kugelschreiber und dem Feuerzeug schwarz?“ 

� Nein. Auch hier gibt es weiße Schrift auf rotem Grund. Lediglich das Vorschaubild ist im 
Augenblick noch anders. 

 

 

„Muss auf dem Kugelschreiber und dem Feuerzeug unter dem Baden-Württemberg leben-Signet 

die Adresse des SPD-Landesverbandes stehen?“ 

� Ja. Das hängt mit der Produkthaftung zusammen.  

 

 

 „Bis wann müssen wir die Materialien bestellen?“ 

� Die Frist zur Gestaltung und Bestellung des Flyers und der Kandidierendenplakate ist 
Donnerstag, . November. Für Materialien, die bis zu diesem Tag bestellt werden, können 

wir einen Liefertermin in der ersten Kalenderwoche  (.-. Januar) garantieren. 

Wir haben die Bestellfrist nach hinten verschoben, da es vereinzelt technische Probleme 
gab sowie aufgrund des Sicherheitsheits- und Leistungs-Updates am vergangengen 

Freitag.  

� Die nichtindividualisierbaren Materialien (Themenflyer, Themenplakate, 

Spitzenkandidatplakate) könnt ihr ebenfalls bis Donnerstag, .., bestellen. 
 

 

„Kann man Materialien auch früher oder später bestellen?“ 

� Ja.  

� Bei den Flyern und Plakate können wir das Lieferdatum nicht garantieren,  

wenn ihr später bestellt. 

� Bei den Büromaterialien (Visitenkarten, Briefpapier) beträgt die Lieferzeit i.d.R.  

 Werktage. 
 

 

„Wie läuft das mit den Gutscheinen aus dem Basispaket?“ 

� Die Gutscheine sowie Informationen zur Verwendung wurden am . November an die 

Kandidierenden und ihre Wahlkampfleiter/innen geschickt. 
Bitte beachtet: Ihr müsst jede Materialgruppe (z.B. Kandidierendenflyer, Themenmaterial, 

usw.) einzeln bestellen, damit der jeweilige Gutschein greift.  
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Habt ihr aktuell Produkte aus verschiedenen Materialgruppen in eurem Warenkorb, könnt 

ihr sie einfach über den „Verschieben“-Button wieder in „Meine Entwürfe“ verschieben 

und so zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Warenkorb legen.  
Achtung, Achtung: Wenn ihr Materialien aus dem Warenkorb „entfernt“ (Mülltonnen-

Symbol), sind sie unwiederbringlich weg. 

 

 

„Können wir auch verschiedene Versionen des Flyers („Max Muster für Ort A“ und „Max Muster 

für Ort B“) machen?“ 

� Ja. Der Gutscheinwert aus dem Basispaket für den Kandidierendenflyer beträgt . Euro. 

Diesen Betrag könnt ihr auf mehrere Flyer aufteilen. Bitte beachtet, dass sich in diesem Fall 

aufgrund der jeweils geringeren Auflage die Einzelkosten erhöhen und ihr daher 

insgesamt keine . Stück (wie bei einer Einzelauflage) für den Gutscheinwert 
erhaltet.  

Falls ihr dies tun möchtet, meldet euch bitte vor der Bestellung bei tina.werner@spd.de.  
 

 

 „Ich möchte gerne A0- und A1-Plakate, jeweils in Papier und Hohlkammer, mit dem Plakat-

Gutschein bestellen. Geht das?“ 

� Ja. Nach Rückmeldungen nach dem letzten Wahlkampfleiter/innen-Treffen haben wir den 

Gutschein so angepasst, dass nicht nur Kombinationen der gleichen Plakatgröße möglich 
sind. Das heißt, ihr könnt den Gutschein auf alle Größen und Materialien des 

Kandidierendenplakates stückeln.   

 
 

„Kann ich die Spitzenkandidatplakate auch größenmäßig stückeln?“ 

� Nein. Bei diesem Plakat müsst ihr euch zwischen A oder A Hohlkammer entscheiden. 
 

 

„Wie läuft das mit dem Gutschein für das Themenmaterial?“ 

� Hier könnt ihr individuell Flyer (auch unterschiedliche Mengen der Themenflyer) und 

Plakate (ebenfalls unterschiedliche Mengen) bestellen. Aktuell ist dies im 

Gestaltungsportal noch nicht möglich, das wird aber zeitnah so im Gestaltungsportal 

hinterlegt. 
 

 

Bei weiteren Fragen meldet euch bei uns: 

Jeannette Roth  E-Mail:jeannette.roth@spd.de  Tel. /  -  

Fabian Rothfuß  E-Mail: fabian.rothfuss@spd.de  Tel. /  -  

Tina Werner   E-Mail: tina.werner@spd.de  Tel. /  -  


