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Standortname
Kurzanalyse Saarland Informatics Campus

Aufgabe: Standortkommunikation
1. Schritt: Standort kennenlernen

Unterschiedliches Feedback bzgl. 
der Begriffe Informatics vs. Computer Science 

 
und des Akronyms

 Empfehlung: 

• Saarland Informatics Campus fasst als kleinster gemeinsamer 
 Nenner das komplexe Beziehungsgeflecht zusammen
• Fokus auf positive Assoziationen und ausbuchstabierte Sprechweise des Akronyms S I C 
 aufrgrund fehlender Mehrwerte alternativer Akronyme
• Zielgruppenorientierte Ansprache in Kommunikationsmedien berücksichtigen
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Stimmungsbild
bzgl. der Begriffe Informatics vs. Computer Science

Saarland Informatics Campus (SIC)

+ Einprägsamer Vollname
+ Bereits gewisser Bekanntheitsgrad
+ »Informatics« als moderner Begriff, der noch  
 geprägt werden kann
+ »Informatics« als Begriff, der für Zielgruppen Schüler  
 sowie aus Wirtschaft und Politik bekannt ist
+  Sichtbarer Bezug zur Universität (Saarland University)
– Assoziation zu »sick« (engl. krank) 

Alternative, um Contra Argumente zu lösen:
Informatics Campus Saarland (ICS)

+ Vorteile der Dreibuchstabenabkürzung
+ Eindeutige und selbsterklärende Herleitung der
  abgekürzten Buchstaben  
+ Akzeptanz und wertfreie Assoziationen bereits in  
 unserer Umfrage vor einigen Wochen getestet 
– Affiliations müssen angepasst werden

Saarland Campus of Computer Science (SCCS)

+ Einprägsame Abkürzung durch Symmetrie
+ »CS« als Begriff in Community international etabliert bei 
 Zielgruppe Studierende, Lehrende und Forschende
+  »CS« beschreibt die aktuellen Arbeitsbereiche der Zielgruppen  
 aus Studium, Lehre und Forschung und ist in Verwendung auf  
 Abschlusszeugnissen
– Der Name ist zu lang und schwer auszusprechen

Alternative, um Contra Argumente zu lösen:
Computer Science Square (CS)²

+ Doppeldeutigkeit »Square« weckt Interesse und ist prägnant
– Verlust der Begriffe Campus und Saarland durch die Herleitung
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 SNIC
–  engl. to snicker: kichern, wiehern
–  SINC GmbH: Zentrum für Rechtsinformatik / Digitalisierung /   
 Rechenzentren
–  »SüdniedersachsenInnovationsCampus«, www.snic.de
 
 SLIC
–  engl. slic: aalglatt, glitschik, clever, der Ölfleck 
–  deutsch: Slick; ein profilloser Reifen,
–  Software Licensing Description Table (SLIC)  
 ist eine digitale Signatur im BIOS eines Computers
–  Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) ist ein Aus-   
 schuss der höheren Arbeitsaufsichtsbeamten der  
 Europäischen Union 

 SALIC
– engl. salisch 
– SALIC: Marketingagentur in Deutschland, 
– SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) 

 SANIC 
– Aussprache deutsch »sahnig« 

 SINCA
– Gemeinde in Rumänien 

 SAINC  
– SAINC Analysis inc: technical, operational, programmatic, and  
 policy aspects of national defense and homeland security issues
– polnische Hardcore Nu-Metal Band

Akronyme 
Saarland Informatics Campus

Generell ist eine Dreibuchstabenabkürzung wie S I C (ˈɛs ˈaɪ ˈsiː) 
die häufigste und beliebteste Form von Abkürzungen im tech-
nischen Umfeld und vor allem im allgemeinen Sprachgebrauch 
häufig anzutreffen. In der Community und im internationalen 
Umfeld ist diese daher besonders etabliert und empfehlenswert 
(analog z.B. MIT, ETH).

  SIC
+ Vorteile der Dreibuchstabenabkürzung
+ Eindeutige und selbsterklärende Herleitung der  
 abgekürzten Buchstaben 
–  Assoziation zu »sick« (engl. krank)
– SIC! Software GmbH

 SINC
+ Assoziation zur Sync-Funktion
–  engl. to sink:  sinken, untergehen 
– engl. sink: der Abfluss, die Spüle

 SICA 
– Zentralamerikanisches Integrationssystem  
 (spanisch Sistema de la Integración Centroamericana, SICA)
–  Die Sica war ein einschneidiger Dolch oder auch ein kurzes Schwert
–  Sica war eine ehemalige Ethnie in Portugiesisch-Timor
–  Der Sikahirsch ist eine mittelgroße Hirschart

Stimmungsbild
bzgl. der Begriffe Informatics vs. Computer Science
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Mission
Wer sind wir?

Studium:  Schüler/innen, Bachelorbewerber/innen, Masterbewerber/innen,  
  Promotionsbewerber/innen, Studierende

Lehre & Forschung: Professoren/innen, Doktoranden/innen, Postdocs,  Gruppenleiter/innen

Wirtschaft & Politik:  HR-Abteilungen und F&E-Abteilungen von Unternehmen, 
  Staatskanzlei und Ministerien 

Verwaltung:  Wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
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Exzellent und international
Unter dem Dach des S I C versammelt sich die in der EU einzigartige Ballung von sieben
weltweit renommierten Informatik Instituten mit hoher internationaler Sichtbarkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit.

Innovativ und dynamisch
Das gesamte Standortpotenzial wird durch die enge Zusammenarbeit zwischen Universität 
und Instituten unbürokratisch genutzt, um immer wieder neue faszinierende Innovationen 
hervorzubringen, welche zahlreiche Publikationen, Preise und Patentanmeldungen nach sich 
ziehen.

Zukunftsorientiert
Die Attraktivität des Standorts und seiner Infrastruktur wirkt als Treiber für weitere Ansiedlungen 
von internationalen Forschungs- und Entwicklungslaboren, fördert enge Industriekooperationen 
und -ansiedlungen und schafft zahlreiche Arbeitsplätze für die Region.

Einzigartig
Der S I C bietet deutschlandweit das beste Betreuungsverhältnis in Lehre und Studium und bildet 
als »Elite-Informatik« mit der bundesweit höchsten Forschungsförderung in Informatik exzellente 
Absolventen aus.

Mission
Für was stehen wir?
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Vision

Zukunftsleitbild als Motivator und Identitätsstifter:

»Wenn es um das Studium oder die Lehre und Forschung geht, ist der 
Saarland Informatics Campus eines der Zentren für Informatik in Europa, welches 

besten Support, wissenschaftliche Exzellenz und internationale Expertise vereint. 

Weltweit steht der S I C im steten Wettbewerb auf Augenhöhe mit den Top 10 
der Informatik Standorte und rekrutiert internationalen Spitzennachwuchs. 

Als Innovationstreiber und wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Saarland 
ist der S I C mit tausenden zukunftssicherenArbeitsplätzen einer der 
führenden europäischen Forschungs- und Industriestandorte.«

Wo wollen wir hin?
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Strategie
Wie erreichen wir die Vision?

 Dynamischer Mix aus

• analogen und digitalen Kommunikationsmaßnahmen (Jahresplanung),
• langfristig planbarem Agieren aber auch kurzfristigem, zielgerichteten Reagieren im  
 ständigen Abgleich mit Vision und Mission des S I C und den Bedürfnissen der Zielgruppen
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Vier Strategische Ziele

1. Nationaler und internationaler Bekanntheitsgrad des Standortes  
 gegenüber der verschiedenen Zielgruppen steigern, Vision und 
 Mehrwerte kommunizieren und langfristig erlebbar machen.

  Vision formulieren, Zielgruppen definieren
  Mehrwerte erfassen und formulieren
  Visuelle Identität des Standorts entwickeln
  Pressearbeit des Kompetenzzentrums nutzen
 Standortbroschüre finalisieren
  Kampagne zur Aufmerksamkeitsgewinnung und Forcierung  
 einer ausbuchstabiert gesprochenen Abkürzung entwickeln

  Geschäftsausstattung und Master Vorlagen anbieten
 Latex Master für wissenschaftliche Plakate, Präsentationen und Publikationen entwickeln
  Werbemittel konzipieren und produzieren
 Veranstaltungen (Messen, Schulen, Konferenzen) 

30%
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Vier Strategische Ziele

2. Nationale und internationale Relevanz des Standortes für alle Zielgruppen aufzeigen 
 durch Aufnahme des Standorts in relevante akademische Rankings sowie stetige  
 Optimierung der Positionierung des Standorts gemäß der tatsächlichen Leistungen.

 Status Quo: In welchen Rankings sind wir bereits aufgenommen? 
 Wo stehen wir? In welche Rankings wollen wir?  
 Eruieren relevanter Rankings und Unterscheidung zwischen  
 Hochschulrankings, Forschungsrankings, Fachbereichrankings
 Kontaktaufnahme mit Rankingerstellern zur Ermittlung der Methodik
 Priorisierung der Vorgehensweise 
 
 Erfassen, Auswerten und Einpflegen von Performance Parametern 
•  Entwickeln von Affiliation-Richtlinien
•  Teamaufbau zur ständigen Pflege
 Jährliches Auswerten und Aufbereiten der Ergebnisse zu Kommunikationszwecken

10%
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Vier Strategische Ziele

3. Onlinepräsenz ausbauen und Reichweite sowie Traffic 
 über Suchmaschinenoptimierung (on- und offpage) generieren.

• Launch der neuen responsiven Webseite (https://saarland-informatics-campus.de)
• Pflege und Redaktion durch neues Webteam
• Dynamisches Anpassen von Inhalten durch Leitfäden und Schulungen
• Inhaltliche Optimierung: Kommunikation Standortvorteile zur Imagepflege,       
 Nachwuchsrekrutierung und als Serviceleistung für Zielgruppen 
 
•  Suchmaschinenoptimierung als ständiger Prozess
•  Social Media Strategie

45%
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Vier Strategische Ziele

4. Nachwuchsgewinnung und Steigerung der Anzahl qualifizierter  
 Bewerber mit Fokus auf weibliche und internationale Zielgruppen.  

• Ausarbeitung von emotionalen Kurzprofilen und der daraus resultierenden  
 Leitidee zur Ansprache der jeweiligen Zielgruppe (z.B. Wording: Schüler »Informatik«,  
 Studierende »Computer Science«)
• Weibliche Informatik-Botschafterin an Schulen etablieren
• Ausbau des MINT-Zweigs in Schulen forcieren

  Teilnahme an relevanten nationalen und internationalen Veranstaltungen
•  Maßnahmen Nachwuchskoordination und Koordinationsstelle Gender Equality
•  Alumniarbeit

50%
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Visuelles Kommunikationskonzept
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Das Logo
Das zentrale Logo besteht aus dem gefetteten Akronym 
und dem ausgeschriebenen Vollnamen. Die unter dem 
Akronym verlaufende Linie betont die ausbuchstabiert 
gesprochene Abkürzung S I C [ˈɛs ˈaɪ ˈsiː].

Saarland Informatics 
CampusSIC
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Verwendungsprinzip
Um ein einfaches Integrieren des Logos zu gewährleisten, 
kann es kontextbezogen ausgerichtet werden:

– als Dach (Abb. links) 
– als Summe (Abb. oben)
– als Trennlinie (Abb. unten)

Saarland Informatics 
CampusSIC

Saarland Informatics 
Campus SIC

Saarland Informatics 
CampusSIC
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Saarland Informatics 
CampusSICSaarland Informatics 

Campus SIC

Saarland Informatics 
CampusSICSaarland Informatics 

Campus SIC

Saarland Informatics 
CampusSICSaarland Informatics 

Campus SIC

Übersicht der Variationen
Die sechs Ausrichtungsvarianten des Logos:
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Source Sans Pro Ultra Light
Source Sans Pro Ultra Light Italic
Source Sans Pro Light
Source Sans Pro Light Italic
Source Sans Pro Regular
Source Sans Pro Italic
Source Sans Pro Semibold
Source Sans Pro Semibold Italic
Source Sans Pro Bold
Source Sans Pro Bold Italic
Source Sans Pro Black
Source Sans Pro Black Italic

Die Schrift
Die Hausschrift des Saarland Informatics Campus 
ist die frei verfügbare Schrift "Source Sans Pro".

Download Link: https://fonts.google.com/specimen/
Source+Sans+Pro?selection.family=Source+Sans+Pro



S 19

Gestaltungselemente 
Das Erscheinungsbild des Saarland Informatics Campus wird geprägt 
durch den wechselnden Einsatz der Linie als strukturschaffendes, 
aber auch aufmerksamkeitswirksames Gestaltungselement.

Die Linie als strukturschaffendes Element
unterstreicht, hebt hervor und ordnet die 
jeweiligen Inhalte. 

Die Linie als aufmerksamkeitswirksames 
Element kann rythmisch, dynamisch und 
kreativ verwendet werden. 
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Standort 
der Informatik
Saarbrücken

Saarland Informatics 
Campus SIC

Gestaltungsbeispiele
Auf den folgenden Seiten ist das Gestaltungs-
prinzip der Linie anhand von Doppelseiten 
einer Broschüre aufgeführt.
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MPI 
SWS

Max Planck Institut für Softwaresysteme
Max Planck Iinstitute for Software Systems

mpi-inf.mpg.de

Gründungsjahr 
1990 

Mission 
Das Max-Planck-Institut für Informatik widmet 
sich der Entwicklung und Verbesserung von 
Algo-rithmen in all seinen Forschungsschwer-
punkten. Mit Veröffentlichungen auf höchstem 
wissenschaftlichen Niveau und der Ausbildung 
von exzellentem akademischem Nachwuchs 
sorgt es nachhaltig dafür, dass immer bessere, 
schnellere, zuverlässigere und umfassendere 
Berechnungen im Bereich der Informationstech-
nologie möglich werden. 

Forschungsgebiete 
Algorithmen und Komplexität 
Computer Vision und Multimodal Computing 
Bioinformatik 
Computergrafik 
Datenbanken und Informationssysteme 
Automation der Logik 

Founding year
1990 

Mission
The Max Planck Institute for Informatics is commit-
ted to the development and improvement of algo-
rithms in all its research foci. With publications on 
the highest scientific level and via the training of 
excellent young academics, it ensures sustainable, 
faster, more reliable and comprehensive computa-
tions in the field of information technology.

Research
Algorithms and complexity
Computer vision and multimodal computing
Bioinformatics
Computer graphics
Databases and information systems
Automation of logic
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Molestinum essit aut quis quas earum lant, offic 
to to ma sequaes ectotat endanitias velit as aut 
autempe lliciderit eum unt ad maximil ignihillam 
fuga. Borest, sint voloreprae. Taepedi imos doles 
molore explacipsam, qui rem sunture mporporro 
moditae et quam rercia nobitatium vendandem 
fugit volut ut voloressi 

 Ein Thema das sich auf 
 die Forschung bezieht

od evelique nonsequo to quas aut volor repuda 
exeres eaqui rehenimut as et quatatis ipsplanti-
asped quid ma illa nimporunt officipid ulpariatior 
reperum acerepudam quiae doluptae num que 
vellesciet re, sit ulparcium harum et experspe 
omnisti untesti uribus vendit et enimi, seque 
maximpor simintur rentem quam aut quisto 
modicit re laccab incipiet vent ullabo. Nequae. 
Et audigen isseditem alia voluptia sinciae storae 
poria nationsequi solorum iumquidusae. Unti 
dolestia int aut opti sum volupti antionet praecta 
invelectent ommoluptatia 

cuptiunt et facillor autaquam sae prenim repror 
molendi aut rem illore eiumquis reius senis audit 
omnis am eum et ium venectum voluptate lit, op-
tis diati tem. Fugitiu mquiandel eate consequ ias-
pelicium qui non eaquossinis dempereptat ipsa 
conecat exceaquam, ipsanit ateture ptusapiciis 
aceaque veles dolorrum accusam expedis verum 
fugiate mporest iusdam dolupta tusapit aepersp 
ellaci cum am, a errum aditiun daerit doluptatios 
dolut anda am quam ea commo eossimi nusanis 

dit ressundi tem. Nam qui odigendel in corunt 
ommodit et quianti nostrum illore, nimus, quam, 
sitaes res ma qui dit eaquiatur, sit la sus, cum 
doluptas sae dicieni qui doluptibus reium evereicit 
excearu ptatempero vollese ctatur?
Ehenien iminvendiam aceribe runtia conemo-
luptia qui tem et aligeniminum eos evellam ne 
nest, ut volupis delesti aeptatia cus ium dolore 
cor samust et voloremquam videbit isquatest 
labo. Nem amet es doles maiores eveliquam 
velest et et vel et, venime volorem quis sam re 
volorem porehenimil inus, vollore, tecus elestio. 
Ut fugit, ullori num quam, ommo maio et hil imi-
niet uritiat esercilibus dolesto eum alia pa num 
delende llabore ndistii squiaec epellup taspel iun-
tur, cullab il inctia voloris del imodit, officiendis 
dolupta teturiatibus acest aut plibeaq

Officiatus voloriam ut adit quiam, experat 
faccates dolo volupta que volorep udiossum 
enditatet anturioreiur sum qui ommo opti qui 
ullores ulparum qui sunt rem. Et alignia est, 
omnis am et ut aliquid quaspit omnis sae nonse 

Forschung
Ein Thema das sich auf 
die Forschung bezieht
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Daesto ma cus erio odit quia nonemol uptate
m harum ut incto deni assinci derovitate vid 
ullaboritat dolorer feriam fugia ipsam fugitat 
quidunt pel ipsam, seque peruptis nonsedist, 
ipicil magnias incillaute volutem harum andit, 
to vendi solessus magniste volorerestis ex eatur 
alist isquaeperi blautem porerro qui acerferiae 
vel mi,Ommolore explacipsam, qui rem sunture 
mporporro moditae et quam rercia nobitatium 
vendandem fugit volut ut voloressi od evelique 
nonsequo to quas aut volor repuda exeres eaqui 
rehenimut as et quatatis ipsamus ciumquis simi-
liqui inis voloriae. Et quas poribus arunto totaqui 
doluptatur, odionse omnis et quiatist accabo. 
Bit qui nusam si que laboreSequasincil is aut 
quatque volupta sperepe riossimagnis con non 
restrum que et la quo to etur abo. Nem reium, 

1 Froschung

Daesto ma cus erio odit quia nonemol uptate
m harum ut incto deni assinci derovitate vid 
ullaboritat dolorer feriam fugia ipsam fugitat 
quidunt pel ipsam, seque peruptis nonsedist, 
ipicil magniaporerro qui acerferiae vel mi,Om-
molore explacipsam, qui rem sunture mporporro 
moditae et quam rercia nobitatium vendandem 
fugit volut ut voloressi 

 Ein Thema das sich auf 
 die Forschung bezieht

od evelique nonsequo to quas aut volor repuda 
exeres eaqui rehenimut as et quatatis ipsamus 
ciumquis similiqui inis voloriae. Et quas poribus 
arunto totaqui doluptatur, odionse omnis et 
quiatist accabo. Bit qui nusam si que labore-

Daesto ma cus erio odit quia nonemol uptat
em harum ut incto deni assinci derovitate vid 
ullaboritat dolorer feriam fugia ipsam fugitat 
quidunt pel ipsam, seque peruptis nonsedist, 
ipicil magnias incillaute volutem harum andit, 
to vendi solessus magniste volorerestis ex eatur 
alist isquaeperi blautem porerro qui acerferiae 
vel mi,Ommolore explacipsam, qui rem sunture 
mporporro moditae et quam rercia nobitatium 
vendandem fugit volut ut voloressi od evelique 
nonsequo to quas aut volor repuda exeres eaqui 
rehenimus, es ad et ratem volectem faccus ut ute 
nos dolum rerum rent dendi undant labo. Eliquia 
quaepudis an

abore vid unt quatum id quam nus et ea volore
ro voloriam volectur re dolorit, in con nos arum 
quibus, ullo que num nias nonecaerum fugitae 
prorio. Atem is nim quas et maximent ipsam 
errorum doluptur molorae ventiis reserit omni-
minvendi dolestibus debist omnienimende aut 
que cus voluptat evel magnisquos cum in

optatat il idusti reius rem eatecatisquo is aliqu
at ectias pera culparc hilibero il mo molupta 
turehenis eiuntia cusanis ilibusam aliqui non 
porum et volorer fernatus et aut hictis et fugia 
de velessi doluptatem fugitatiati dolupta estiisi 
cullorerum qui ius atur reptatur ad molori tem 
quunt assi volum fugias essimporae cum hit que 
et et andi sitionet resedi conseru mquatur anime-
ni audandis dolor re, 

harum ut incto deni assinci dero
vitate vid ullaboritat dolorer fer 
iam fugia ipsam fugitat quidunt 
pel ipsam, seque peruptis 
nonsedvendandem

 Ein Thema das 
 sich auf die 
 Forschung bezieht 

Daesto ma cus erio odit quia nonemol upt
atem harum ut incto deni assinci derovitate v
id ullaboritat dolorer feriam fugia ipsam fugitat 
quidunt pel ipsam, seque peruptis nonsedist, 
ipicil magnias incillaute volutem harum andit, 
to vendi solessus magniste volorerestis ex eatur 
alist isquaeperi blautem porerro qui acerferiae 
vel mi,Ommolore explacipsam, qui rem sunture 
mporporro moditae et quam rercia nobitatium 
vendandem fugit volut ut voloressi od evelique 
nonsequo to quas aut volor repuda exere

s eaqui rehenimut as et quatatis ipsamus cium
quis similiqui inis voloriae. Et quas poribus arun-
to totaqui doluptatur, odionse omnis et quiatist 
accabo. Bit qui nusam si que laboreSequasincil 
is aut quatque volupta sperepe riossimagnis 



S 24

Studium 
Ein Thema das sich auf 
das Studium bezieht

harum ut incto deni assinci derovitate vid ullaboritat 
dolorer feriam fugia ipsam fugitat quidunt pel ipsam, 
seque peruptis nonsedvendandem

harum ut incto 

derovitate vid
 
dolorer feriam 

fugitat quidunt
 
seque peruptis 

harum laname

harum ut incto 

derovitate vid
 
dolorer feriam 

fugitat quidunt
 
seque peruptis 

harum laname

harum ut incto 

derovitate vid
 
dolorer feriam 

fugitat quidunt
 
seque peruptis 

harum laname

harum ut incto 

derovitate vid
 
dolorer feriam 

fugitat quidunt
 
seque peruptis 

harum laname

2 Studium

Daesto ma cus erio odit quia nonemol uptate
m harum ut incto deni assinci derovitate vid 
ullaboritat dolorer feriam fugia ipsam fugitat 
quidunt pel ipsam, seque peruptis nonsedist, 
ipicil magnias incillaute volutem harum andit, 
to vendi solessus magniste volorerestis ex eatur 
alist isquaeperi blautem porerro qui acerferiae 
vel mi,Ommolore explacipsam, qui rem sunture 
mporporro moditae et quam rercia nobitatium 
vendandem fugit volut ut voloressi od 

evelique nonsequo to quas aut volor repuda 
exeres eaqui rehenimut as et quatatis ipsamu
s ciumquis similiqui inis voloriae. Et quas pori
bs arunto totaqui doluptatur, odionse omnis 
et quiatist accabo. Bit qui nusam si que labo-
reSequasincil is aut quatque volupta sperepe 
riossimagnis con non restrum que et la quo to 
etur abo. Nem reium, volorem non parum aceri
as perrorpores vole

nonsequodit haruptatiur? Int faccust es dunt
urut as et quatatis ipsamus ciumquis similiqui 
inis voloriae. Et quas poribus arunto totaqui 
doluptatur, odionse omnis et quiatist accabo. 
Bit qui nusam si que laboreSequasincil is aut 
quatque volupta sperepe riossimagnis con non 

Daesto ma cus erio odit quia nonemol upt
atem harum ut incto deni assinci derovitate  
vid ullaboritat dolorer feriam fugia ipsam fugit
at quidunt pel ipsam, seque peruptis nonsedis
tipicil magnias incillaute volutem harum andit, 
to vendi solessus magniste volorerestis ex eatur 
alist isquaeperi blautem porerro qui acerferiae 
vel mi,Ommolore explacipsam, qui rem sunture 
mporporro moditae et quam rercia nobitatium 
vendandem fugit volut ut voloressi od evelique 
nonsequo to quas aut volor repuda exere

 Ein Thema dass 
 sich auf das 
 Studium bezieht

s eaqui rehenimut as et quatatis ipsamus cium
quis similiqui inis voloriae. Et quas poribus arun
to totaqui doluptatur, odionse omnis et quiatist 
accabo. Bit qui nusam si que laboreSequasincil 
is aut quatque volupta sperepe riossimagnis con 
non restrum que et la quo to etur abo. Nem rei
um, volorem non parum acerias perrorpores vol
enonsequodit haruptatduntur, ut as et quatatis 
ipsamus ciumquis similiqui inis voloriae. Etquas 
poribus arunto totaqui doluptatur, odionsomni
s et quiatist accabo. Bit qui nusam si quela-

harum ut incto 

derovitate vid
 
dolorer feriam 

fugitatquidunt
 
seque peruptis 

harum laname

harum ut incto 

derovitate vid
 
dolorer feriam 

fugitat quidunt
 
seque peruptis 

harum laname
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Daesto ma cus erio odit quia nonemo
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vendi solessus magniste volorerestis ex 
eatur alist isquaeperi blautem porerro 
qui acerferiae vel mi,Ommolore explac
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Wirtschaft
Ein Thema das sich auf 
die Forschung bezieht 

 Ein Thema das sich 
 eingehend auf die 
 Wirtschaft bezieht 
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am volectur re dolorit, in con nos arum quibus, 
ullo que num nias nonecaerum fugitae prorio. 
Atem is nim quas et maximent ipsam errorum 
doluptur molorae ventiis reserit omniminvendi 
dolestibus debist omnienimende aut que cus 
voluptat evel magnisquos cum in

optatat il idusti reius rem eatecatisquo is aliqua
t ectias pera culparc hilibero il mo molupta tur 
ehenis eiuntia cusanis ilibusam aliqui non poru
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ssi doluptatem fugitatiati dolupta estiisi cullore
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aute natiatur apis sin nis si iumquiatiat ut labo. 
Et qui bea quate repro inverro rruptat emquate 
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atur reptatur ad molori tem quunt assi voluma 
fugias essimporae cum hit que et et andi sitione
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Die Bildsprache
Die Bildsprache des Saarland Informatics Campus ist 
authentisch und zeigt Situationen aus dem Leben und 
Arbeiten am Campus. Die Farbgebung ist natürlich-gedeckt 
und es wird auf zusätzliche Farbfilter in der Nachbearbeitung 
verzichtet. 

Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu wahren, 
bieten wir gerne ein Kurzbriefing für ihre Fotografen an.
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Ein Vortrag 
oder ein neues 
Seminar
Et mo ommossitis quibea voluptati vel ea dolo
rem quos se vendi velitio dolo molore nimus qu
as molupta solorem ent quas escient most, quia
nda ernam, is eatiandaepro cone corepel labor
ro mo duntio doluptis

Saarland Informatics 
Campus SIC
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Ein Vortrag 
oder ein neues 
Seminar
Et mo ommossitis quibea voluptati vel ea dolo
rem quos se vendi velitio dolo molore nimus qu
as molupta solorem ent quas escient most, quia
nda ernam, is eatiandaepro cone corepel labor
ro mo duntio doluptis

Saarland Informatics 
Campus SIC

Farben
Das Farbspektrum besteht aus den Hauptfarben, 
zwei Akzentfarben und einer Signalfarbe: 

Die Hauptfarben werden verwendet wenn der Saarland 
Informatics Campus als Absender mehrere Zielgruppen anspricht.

C100 M40 Y0 K50 C6 M5 Y11 K5 C0 M0 Y0 K100
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C80 M30 Y76 K8 C0 M0 Y0 K100

Grün dient als Akzentfarbe, wenn Zielgruppen 
aus dem Bereich Lehre und Forschung angesprochen werden.

C6 M5 Y11 K5
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Gelb dient als Akzentfarbe, wenn Zielgruppen 
aus dem Bereich Studium angesprochen werden.
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Signal-Rot dient allgemein als Akzentfarbe.
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