


Du hast eine Vision ?

...eine Idee die 
geboren werden will?

Fühlst du, dass der Zeitpunkt gekommen 

ist um dein Herzensprojekt 

umzusetzen? 

Dir schwirren vielleicht schon lange Zeit viele 

Ideen dazu im Kopf herum, aber du willst, 

dass sie endlich greifbar werden und du 

dein Projekt nach außen tragen kannst? 

Du spürst, dass es jetzt an der Zeit ist den 

Schritt in die Sichtbarkeit zu wagen, 

weißt aber noch nicht genau, was dafür die 

ersten Schritte sind?

Dann bist du hier genau richtig!



Beschreibe deine Vision...

Schreibe die wichtigsten Aspekte deiner Business-Idee auf. Was liegt dir besonders am Herze
n?



Was  ist  eigentlich  ein  
CORPORATE 

DESIGN?

Was ein Logo ist, weiß jeder, doch 

was ist eigentlich ein „Corporate 

Design“ und warum ist es wichtig 

eines zu haben?

In unserer heutigen Welt sind 

wir ständiger Reizüberflutung 

ausgesetzt. Wenn dein Unternehmen 

herausstechen, wiedererkannt und 

professionell wirken soll, ist es 

essenziell, dass bei allen Werbemitteln 

auf den ersten Blick zu erkennen ist, 

dass es sich um dein Business handelt. 

Das Corporate Design bildet, 

gemeinsam mit deinem Logo, das 

visuelle Gesamtkonzept, welches

dir das ermöglicht.

Ein Corporate Design erleichtert dir 

außerdem deine Arbeit enorm, 

wann immer du etwas Neues für 

dein Business gestalten willst. 

Du musst dir nicht jedes Mal den Kopf

 zerbrechen, wie das Layout der neuen 

Werbung aussehen soll, sondern hast 

schon stilistische Richtlinien

 festgelegt, an denen du dich 

orientieren kannst.



Der erfolgreiche Autor und 

Unternehmensberater Simon 

Sinek erklärt, dass die meisten 

Firmen ausschließlich das  Was   
kommunizieren oder sich bestenfalls 

noch über ihr  Wie  bewusst sind.

Wirklich erfolgreiche, inspirierende 

Unternehmen kommunizieren jedoch 

von innen nach außen - aus 

ihrem  Warum  heraus!

Am Beispiel von 
Apple ist das leicht 

zu erklären. 

Würden Apple ausschließlich das  Was   
kommunizieren würden sie sagen:

„Wir stellen tolle Computer her.“

Würde sie das  Wie  

 kommunizieren, würden sie sagen:

„Sie sind wunderschön designed 

und einfach zu benützen.“

Apple kommuniziert aber 

das  Warum  . Deshalb 

sagen sie: „Wir glauben an 

Innovation, wir denken anders!“

Beginne mit  “Warum“

Jetzt weißt du also, warum du ein 

Logo und Corporate Design brauchst. 

Wie aber findest du eines, das genau 

zu dir und deiner Vision passt?

Einer der ersten Schritte ist, dir zu 

überlegen, warum du machen willst,  

was du machst. Denn das  Warum 
ist der Kern deiner Vision, die du nach 

außen tragen willst!

.

   
Was du tust.

Warum?

Wie ?

Was ?

  W
ar

um du tust, was du tust.

 W
ie du das tust, was du tust.

...kommuniziere von innen nach außen!



Dein   Warum Mindmap

Warum?

  W
ar

um du tust, was du tust.

Hier hast du Platz um deine Gedanken dazu zu notieren... Warum begeistert dich dein Thema? W
as w

ills
t d

u b
ew

eg
en

?  



Was macht dich & dein Business   
   besonders? 

Hast du schon einmal von dem Marketing Begriff „USP“ gehört? Dein USP - also 

„Unique Selling Point“ ist das, was dich von deinen Mitbewerbern unterscheidet. 

Ein oder mehrere Aspekte, die dich, dein Produkt oder deinen Service  einzigartig 

machen. Auch für ein unverwechselbares Corporate Design, das genau zu 

dir passt, ist es sehr hilfreich sich darüber Gedanken zu machen.

Dazu kannst du dir zunächst ein paar spielerische Fragen stellen um dein 

kreatives Denken anzuregen, Ideen zu sammeln und mehr 

darüber herauszufinden, was dich ausmacht. 

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann und warum?

W
enn du ein Objekt wärst, welches wärst du dann und warum?



Wenn du eine Form wärst, welche wärst du dann und warum?

W
enn du ein G

ericht oder G
etränk  wärst, welches wärst du dann und warum?

W
enn du ein Lied wärst, welches wärst du dann und warum?

W
en

n 
du

 e
ine

 P

fl a
nze wärst, welche wärst du dann und warum?

Wenn du ein Ort wärst, w
elcher w

ärs
t d

u d
an

n 
un

d 
w

ar
um

?



  
 

W
as w

ürden deine Fam
ilie / Freunde / Arbeitskollegen als deine besonderen Merkmale bezeichnen? Was ist ty

pisc
h fü

r d
ich

?

M
it w

elchen Adjektiven würdest du dich und deine Vision beschreiben?

Wie sieht es bei dir zu Hause aus? - Kreatives Chaos? Aufgeräum
t und ordentlich? K

unterbunt &
 gem

ütlich? Minimalistisch und modern? Traditionell?



Was ist nun dein USP?
Nun versuche konkret auf die Frage einzugehen, was dein Unternehmen 

einzigartig machen und von der Konkurrenz abheben soll. 

Dein USP kann zum Beispiel dein besonderer Charakter sein - dass du eine 

besonders humorvolle Rechtsberaterin bist, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt, 

oder, dass du im Gegensatz zu vielen anderen Bäckereien in deiner Stadt einen 

Parkplatz anbietest. Vielleicht aber auch, dass du in deinem Fitnesscenter zusätzlich 

ganzheitliche Ernährungsberatung anbieten willst. Notiere alles was dir einfällt...

Ti
pp

 - 
D

az
u 

ka
nn

st
 d

u a
uc

h im
 In

ternet und auf Social-Media-Kanälen Recherche betreiben und dir ansehen, was es in deiner N
ische für M

itbew
erber gibt und w

as sie anbieten.

Mein 

USP



Welche Zielgruppe willst 
du ansprechen?
    

        Alter von...               bis                       

         Wohnort...                                      

 männlich    weiblich    LGBTQ 

W

ie 
ist

 die Lebenssituation deiner Zielgruppe?...

W
el

ch
e 

In
te

re
ss

en
 &

 Bedürfnisse hat deine Zielgruppe?

 ...familiär, fi nanziell, berufl ich, Lebensst
il e

tc.
.



Welche  Werte  sind dir wichtig?
D

ie
 e

ig
en

en
 W

er
te

 zu
 ke

nnen, is
t ein weiterer wichtiger Teil deiner Corporate Identity! Notiere hier was dir zu diesem Them

a einfällt...

Auf der nächsten Seite findest du eine Liste mit Werten wenn du Inspiration brauchst...

Jetzt reduziere es auf die Essenz - Welche sind deine 3 wichtigsten Werte?

Platz 1.

Platz 2.

Platz 3.



 Selbstentfaltung  

 Selbstfindung 

 Potenzial leben  

 Einfluss 

 Kommunikation  

 Teamarbeit  

 Beziehung  

 Gemeinschaft 

 Hingabe 

 Commitment  

 Nächstenliebe  

 Rücksichtnahme  

 Mitgefühl 

 Großzügigkeit  

 Zurückgeben 

 Vertrauen  

 Freiheit  

 Spaß 

 Begeisterung 

 Selbstbewusstsein  

 Kreativität 

 Inspiration

 Neugier 

 Mut 

 Freundschaft 

 Familie 

 Kinder 

 Erziehung 

 Authentizität 

 Glaubhaftigkeit

 Transparenz 

 Loyalität 

 Fairness 

 Unterstützung 

 Gleichberechtigung

 Vielfalt 

 Inklusion 

 Verantwortung

 Akzeptanz 

 Gerechtigkeit 

 Harmonie 

 Schönheit 

 Zugehörigkeit 

 Kollaboration 

 Zukunft 

 Nützlichkeit 

 Weitblick 

 Natur 

 Ressourcen 

 Umwelt 

 Weltverbesserung 

 etwas bewirken 

 Initiative 

 Integrität 

 Effizienz 

 Ethik 

 Lernen 

 Hoffnung 

 Gesundheit 

 Ehrlichkeit 

 Humor 

 Intuition 

 Freundlichkeit 

 Wissen 

 Freizeit 

 Genuss

 Herzenswärme 

 Liebe 

 genährt werden

 Offenheit 

 Präsenz 

 Achtsamkeit 

 gehört werden 

 gesehen werden 

 Empathie 

 Verständnis 

 Dankbarkeit 

 Optimismus 

 Friede 

 Ordnung 

 Struktur 

 Klarheit 

 Geduld 

 Heimat 

 Tradition 

 Beharrlichkeit 

 Verlässlichkeit 

 Einfallsreichtum 

 Gelassenheit 

 Würde 

 Einfachheit 

 Spiritualität 

 Meditation 

 Glaube 

 Zeit 

 Vertrauen 

 Wahrheit 

 Neues lernen

 Einzigartigkeit 

 Reichtum & Fülle

 Wohlbefinden 

 Ganzheitlichkeit 

 Bedeutung 

 Weisheit 

 Tiefgang 

 Verletzlichkeit 

 Seele 

 Schicksal

Werte  Inspirations-Liste



Welche  Farben  sprechen dich an?

Warme  oder  kalte Farben?

Kräftige Farben oder  zarte, pastellige Töne?

Weiche Übergänge  oder  starke Kontraste?

Knallige Farben  oder natürliche Erdtöne?

Helle oder dunkle Farben?

...kreise ein was dir gefällt!



 edel  

 hochwertig 

 clean 

 modern 

 contemporary

 minimalistisch

 high-end 

 wertvoll 

 luxuriös

 glamourös

 verspielt

 zauberhaft

 magisch

 spirituell

 feminin

 liebevoll 

 detailreich

 bunt 

 illustrativ

 kindlich 

 verträumt 

 floral 

 sanft 

 vintage 

 Collagen-Stil 

 rustikal 

 grungy 

 abstrakt 

 künstlerisch 

 natürlich 

 nachhaltig 

 hipster

 cool

 beruhigend 

 klar 

 geradlinig 

 stilvoll 

 geometrisch 

 maskulin 

 professionell 

 kompetent 

 high-tech 

 innovativ 

 poppig 

 psychedelisch 

 laut 

 knallig 

 kräftig 

 funky

 skurril & lustig

 exzentrisch 

 inspirierend 

 motivierend 

 mitreißend

 lebendig 

 lustvoll 

Welcher Stil gefällt dir?

& welche Stimmung willst du erzeugen?



Gestalte ein  Moodboard

Hier kannst du Designs, Farbpaletten, Symbole und Zitate, 
die dich inspirieren, sammeln.  Du kannst auch Fotos von deinen 

Vorbildern oder Unternehmen, die dich ermutigen, hinzufügen. Versuche 

die gesamte Stimmung  deiner Vision einzufangen.

Tipp

Dafür eignet sich vor allem die 

App Pinterest besonders gut!

Hier kannst du Pinwände 

erstellen und unendlich viele 

Inspirationen finden - Achtung 

Suchtgefahr!

Hast du schon einmal von einem Moodboard gehört? Es ist sehr 

ähnlich wie ein Visionboard.



Wie du einen  Namen  für dein 
Business findest...

Tipp Wenn du einen Namen 

gefunden hast, der dir gefällt, kannst du z.B. auf 

markencheck24.com nachsehen, ob es zu dem 

Namen schon eingetragene Marken gibt, die 

problematisch werden könnten. Außerdem kannst du 

beispielsweise auf easyname.com nachprüfen, welche 

Domains unter diesem Namen noch zu haben sind.

G
eh

e 
di

e 
vo

rh
er

ige
n S

eit
en noch einmal auf der Suche nach wichtigen Wörtern durch, die dir bei deiner Namensfi ndung 

be
hi

lfl 
ich

 se
in 

kö

nnten. V
ielleicht kommen dir dabei noch mehr Ideen in den Sinn. Schreibe hier alles auf, das dir einfällt!

Tipp Du kannst zum 

Beispiel einen online Thesaurus 

(Synonym Wörterbuch) und ein online 

Englisch- oder Latein-Wörterbuch zur Hilfe 

nehmen um weitere interessante Wörter zu finden.



Benenne das Business nach dir
Das eignet sich wenn du vor allem dich & deine Person zur Marke machen willst. Auch für Designer, 

Künstler oder Coaches aller Art ist das meistens die beste Wahl.

Beschreibende Namen
Beschreibende Namen weisen ganz klar darauf hin, worum es in dem Business geht - wie zum Beispiel 

Cartoon Network, Tripadvisor oder die Haarschneiderei.

Andeutende Namen & Wortspiele

Andeutende Namen weisen darauf hin, worum es in dem Business geht, sind dabei aber kreativ und 
verspielt. Oft handelt es sich um Wortspiele, die Aspekte des Services oder Produktes, um das es geht, 

miteinbeziehen, wie zum Beispiel Pinterest, eBay, Airbnb oder FlixBus.

Abstrakte oder kontextlose Namen

Hier handelt es sich meistens um frei erfundene, einprägsame Namen wie Rolex, oder Wörter die auf den 
ersten Blick mit dem eigentlichen Produkt oder Service nichts zu tun haben wie Apple.

Abkürzungsnamen
Das sind Business Namen die aus mehreren abgekürzten Wörtern bestehen wie 

zum Beispiel TRIBEKA (Trink besseren Kaffee).

Zusammengesetzte Namen
Hier weden meistens zwei Wörter zu einem neuen zusammengesetzt, wie zum Beispiel FireFox, 

SnapChat, YouTube, Facebook oder SkyScanner.

Namen aus anderen Sprachen
Dabei werden Wörter aus anderen Sprachen wie Englisch, Latein, Sanskrit, Spanisch oder Italienisch als 

Inspiration genommen. Wie zum Beispiel Casa Vinyasa Yoga  oder Fortuna Apotheke.

Namen aus der Mythologie, Literatur, Filmen etc.
Lass dich von Geschichten inspirieren. Beispielsweise der Name NIKE  kommt von einer 

griechischen Göttin und Starbucks ist eine Figur aus Moby Dick. 

Als Inspiration hier eine Liste von 
verschiedenen Arten von Business-Namen



Und zu guter Letzt - welche  Wünsche hast du 
an dein Logo & Corporate Design? 

Was ist dir besonders wichtig?

Welche Symbole sollen eventuell enthalten sein?



Du fühlst dich so richtig wohl mit deinem Logo und zeigst 
es gerne her.

Das Design spiegelt deine Persönlichkeit bzw. die deines 
Unternehmens optimal wider.

Der Firmenname ist kurz, catchy, einprägsam und leicht 
zu merken.

Das Logo ist möglichst reduziert, funktioniert auch 
einfärbig und hat einen super Wiedererkennungswert.

Du hast die Rechte die Schriftarten, Bilder und Grafiken 
zu verwenden.

Es werden immer dieselben Schriftarten und dieselbe 
Farbpalette verwendet.

Ein einheitlicher Stil zieht sich durch alle Designs durch.

Man erkennt bei jedem Design auf den ersten Blick, dass 
es vom gleichen Unternehmen ist.

Die Designs sind klar, übersichtlich und wirken 
„mühelos“.

Checkliste für dein perfektes

Logo & Corporate Design



Jetzt hast du bestimmt schon viele  Inspirationen  dazu, 

wie dein Logo & Corporate Design aussehen soll.

Wenn du bereit bist die nächsten Schritte zu wagen um deine 

Vision  lebendig zu machen, du gerne noch tiefer in diese 

Themen eintauchen möchtest oder daran intessiert bist, wie ich dir 

dabei helfen kann  dein perfektes Logo  zu gestalten, 

melde dich gerne bei mir!

hi@anna-marlena.com     |     anna-marlena.com     |     instagram  anna.marlena.art


