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Brand Identity
& Design

DAS ERWARTET DICH
DIESE WOCHE
Diese Woche geht es darum deine Brand Identity & Design zu
definieren, also die Frage zu beantworten: Wofür steht mein
Business und wie kann ich das in ein stimmiges Design
übersetzen?

Schaue di r zuerst di e Auf zei chnung des
Brandi ng Workshops mi t Tani ta
Schnei der i m Mi tgl i ederberei ch an (f al l s
du ni cht LIVE dabei warst).

“

When the roots
are deep, there
is no reason to
fear the wind.
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Deine Werte
Die Basis für jeden Schritt den du mit deinem Business gehst,
für jede Entscheidung, bilden deine WERTE, die dir wie der
Kompass von Pirat Jack Sparrow (Fluch der Karibik) dabei
helfen auf DEINEM Pfad zu bleiben.
Es gibt verschiedene Übungen
deine Werte zu finden.
1. Brainstorming mit einer Mindmap & Clustern von ähnlichen
Werten, um zu deinen 3 Kernwerten zu gelangen (s.
Präsentation von Tani "Das Marken Steuerrad"
2. Arbeit mit Wertelisten, aus denen du beginnend mit 12 Werten,
diese gegenüberstellst, um zu den 3 Kernwerten zu gelangen.
Methode Nummer 2 hat "Ein
guter Plan" als Online-Test sehr
gut umgesetzt.

https://einguterplan.de/werte/

MEINE KERNWERTE

Wo l ebe i ch di ese Werte berei ts?
Nenne möglichst konkrete Beispiele aus deinem Alltag, die dein HANDELN beschreiben.

Wo/Wi e kann i ch si e noch mehr l eben?
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Dein Moodboard
Basierend auf deinen Werten, kannst du anfangen dein
Moodboard zu erstellen. Nutze dazu gern die CANVA
VORLAGE, die du im Mitgliederbereich findest, oder
erstelle dir ein Pinterest Board.

Ei n paar Hi l f sf ragen, um passende
Schl agworte f ür di e Bi l dersuche zu f i nden
Welche Bilder und Farben assoziiere ich mit meinen
Werten?
Welche Elemente aus der Natur könnten passen?
z.B. Berge, Sand, Wald, Strand, Flüsse, Seen, Meer,
...
Gibt es bestimmte Symbole, die passen können?
z.B. Federn, Uhr, Anker, Kompass, Wegweise, ...
Wo spiegeln sich Farben wieder, die ich mit meinen
Werten assoziiere?

MEINE BILDWELT
Wel che Moti ve sol l en gezei gt werden?

Wi e werden di ese auf genommen?
Nahaufnahme, aus der Ferne, von oben,...

Wi e si nd Li chtverhäl tni sse & Kontraste?
Nahaufnahme, aus der Ferne, von oben,...

Si nd di e Farben grel l oder eher entsätti gt?
Grei f en Bi l der mei ne Markenf arben auf ?
... oder dienen sie eher als neutrale Hintergründe?

Gi bt es besti mmte Key Vi sual s?
(immer wiederkehrende Objekte/Elemente)
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Deine Farben
Deine Farbpalette hat die Aufgabe das widerzuspiegeln, was du
an EMOTIONEN übermitteln möchtest.
Die Farbwelt ist nichts anders als das Interior Design für deine
Markenkommunikation. Wie sollen sich deine potentiellen
Kund*innen fühlen, wenn sie deinen "Raum" betreten?
Für den Anfang sind 3 Farben absolut ausreichend. Eine helle
Grundfarbe, eine dunkle Schriftfarbe und eine Akzentfarbe.
Die psychologische Wirkung von
Farben ist hier ganz gut
beschrieben.

https://www.webdesignjournal.de/farbwirkung/

HILFREICHE TIPPS
Auf colorhunt.de kannst du dir
Inspiration für verschiedene
Farbkombinationen holen.

https://colorhunt.co/palettes
Auch Canva hat einen Farbpaletten Generator:
https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/

Du hast ein Bild gefunden, welches genau die
Farben enthält, die du haben möchtest?
1. Füge es in Canva ein
2. Füge ein Kreis-Element ein
3. Wähle den Kreis aus und passe die Farbe an

Über dem Abschnitt "Standardfarben" findest du einen Abschnitt
"Fotofarben" in dem die Farben zur Auswahl stehen, die Canva im
Bild erkannt hat.

MAP OF
Deine Schriften
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Die Schriftart teilt bereits etwas mit, noch bevor der Text
inhaltlich gelesen wurde.
Funktion: Was ist die Aufgabe und der Zweck deiner
Schrift?
Form: Welche Schrift passt zu deinem Angebot? –
Implementierung: Wie funktioniert die Schriftvariante
auf den notwendigen Medien
Hier findest du Vorschläge für
Google Font Kombinationen

https://www.fontpair.co/
WICHTIG: Solltest du eine Schrift kostenfrei herunterladen können,
stelle sicher, ob diese über den privaten Gebrauch hinweg lizenzfrei
ist (bei Google Fonts kein Problem). Ansonsten findest du schöne
Schriften günstig auf creativemarket.com.

MAP OF
Dein Styleguide
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Führe all deine Ergebnisse in deinem STYLEGUIDE zusammen.
Eine Vorlage dafür findest du im Mitgliederbereich.

Was i st ei n "Favi con"?
Im Styleguide findest du den Begriff Favicon. Ein Favicon ist
das Icon was oben im Tabreiter deines Browsers angezeigt
wird.

Das Favicon sollte möglicht einfach sein, da es nur sehr klein
angezeigt wird. Dies kann sein:
Dein Logo
Deine Initialen in deiner Schriftart.
Ein Symbol, was zu deinem Business passt.

