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Ein Wasserzeichen wird in Word 2013 auf eine ganz neue Art und Weise eingefügt – 
anders als in Word 2007 (s. Tipp 09/2009) und in Word 2010. 
Ansicht für Wasserzeichen in Word einstellen 
Damit Sie das Wasserzeichen auch auf dem Monitor sehen können, sollten Sie die 
Ansicht Seitenlayout einstellen z. B. über ANSICHT | Ansichten | Seitenlayout … 

 
… oder über das mittlere Symbol hier unten rechts in der Statusleiste. 

Wasserzeichen einfügen 

Das Wasserzeichen wird über das neue 
Menüband ENTWURF eingefügt. Wenn Sie 
nur die Maus auf das Symbol "Wasserzei-
chen" schieben, erhalten Sie Information 
dazu (s. rechts). 

 
Sobald Sie auf "Wasserzeichen" klicken, 
sehen Sie eine Auswahl von vorgefertig-
ten blassen Wasserzeichen (s. links), das 
wichtigste Wasserzeichen, nämlich "Ent-
wurf", ist erst sichtbar, wenn Sie die Bild-
lausleiste nach unten schieben (s. Pfeil).  

 
Bei "Benutzerdefiniertes Wasserzeichen…" können Sie eigene Texte und auch Grafiken 
als Wasserzeichen einfügen. 
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