
Branding-Auftrag
bei mir ab?

Wie läuft ein 

Ein kleiner Leitfaden, 

solltest Interesse daran haben,  

deinen Online-Auftritt aufzupolieren 

und mit mir gemeinsam ein stimmiges 

Konzept auszuarbeiten!



Wozu dient überhauptein persönliches Branding?
Wie bei einem Buch das Cover ausschlaggebend für einen Kauf ist, entscheidet bei 

Instagram dein Feed, ob dir jemand folgt. Deine Inhalte können noch so gut sein, 

wenn sie nicht ansprechend präsentiert werden, wird niemand einen zweiten Blick 

riskieren. Das Branding schafft nicht nur einen Wiedererkennungswert für dich, 

sondern verleiht dir zudem ein professionelles und geordnetes Auftreten,  

das deine Follower, Leser und Kunden lieben werden. 



Allgemeine Infos
Im Paket inbegriffen 

• Ausarbeitung eines stimmigen Farbkonzepts 

• Zusammenstellung eines Brandingsheets  

• Digitale Grafiken für dein Marketing 

• Logo-Design 

• Ein Branding-Leitfaden 

4 0 0 €



Kennenlernphase
Wenn du dich für ein Branding-Angebot interessierst, schicke mir einfach mal eine 

unverbindliche Mail. Du kannst mir alle Fragen stellen, die für dich nach diesem 

Leitfaden noch offen sind. 

Solltest du dich dann für das Angebot entscheiden, sende ich dir einen Fragebogen 

zu. Nimm dir ausreichend Zeit, um dir über deine Wünsche klar zu werden. Zwar 

schicke ich dir mehrere Entwürfe, aber bei jedem Punkt sind nur eine gewisse Anzahl 

von Überarbeitungen inbegriffen. Um Zeit und Geld zu sparen, solltest du dir also 

ausführlich Gedanken über deine Vorstellungen machen. 

Erst wenn du mir den Fragebogen ausgefüllt zurückschickst  

beginnt der kostenpflichtige Auftrag.



Schritt  für Schritt
Im Folgenden zeige ich dir den Ablauf des Branding-Auftrags Schritt für Schritt. 

Ein herzliches Dankeschön an die liebe Roukeiya Peters, die mir die Erlaubnis  

erteilt hat, für diesen Leitfaden ihre Entwürfe und Arbeitsschritte zu verwenden. 

Ablauf der Ausarbeitung: 
1. Logoentwürfe 

2. Detailentwürfe 

3. Logofertigstellung 

4. Erstellung Brandingsheet 

5. Anpassung der Farben und Strukturen 

6. Erstellung Vorlagen Social Media 



1. Logoentwürfe
Zuallererst schaue ich mir deinen ausgefüllten Fragebogen 

an und versuche zu verstehen,  was du dir vorstellst.  

Aus deinen Angaben entwerfe ich dann einige 

Logoentwürfe. 

Je nachdem, wie viele Angaben du machst, können das 

3-4 oder auch mehr sein. Diese Entwürfe schicke ich dir zu 

und warte voller Vorfreude auf dein Feedback. 

Im besten Fall entscheidest du dich für einen Entwurf, der 

dir am ehesten zusagst. Mit dem arbeiten wir weiter. Du 

sagst mir, was dir gefällt und was nicht oder was dir fehlt. 

Sollte dir keiner der Entwürfe zusagen, bitte ich dich noch 

einmal genau in dich zu gehen und herauszufinden, was 

du dir wünschst. Die Entwicklung des Logos hängt von 

deinen Vorstellungen und Wünschen ab, du bist 
gefragt! 



Wenn du dich für einen Entwurf entschieden hast oder wir einen neuen 

Entwurf ausgearbeitet haben, starten wir mit den Details. Hierbei setze 

ich deine Wünsche auf verschiedene Arten um. Das ist der erste  von 

drei möglichen Überarbeitungsdurchgängen. 

Solltest du mehr Runden benötigen, weil du dir unklar bist, was du 

möchtest, ungenaue Vorstellungen hast oder alternative Schriftarten 

ausprobieren möchtest, werden diese separat verrechnet. Jede weitere 

Überarbeitungsrunde kostet 30€. 

Während der Ausarbeitung des Logos unterstütze ich dich mit meinem 

Fachwissen. So informiere ich dich beispielsweise, sollte dein 

Wunschlogo nicht zu deiner angegebenen Zielgruppe passen oder 

sich gestalterische Unstimmigkeiten in den Wünschen finden. 

Das letzte Wort hast aber natürlich du. Ich stehe dir lediglich beratend 

zur Seite.

2. Detailentwürfe



Wir arbeiten so lange an deinem Logo,  

bis es für dich perfekt ist.  

Erst wenn du zufrieden bist, kommen wir 

zum nächsten Schritt. Aus deinem Logo 

erstelle ich dir ein harmonierendes 

Brandingsheet.

3. Fertigstellung



Das Brandingsheet dient als  

Richtlinie für dein Marketing. 

Es beinhaltet:  
• Dein Logo  

• Dazu passende Farben 

• Die verwendeten Schriftarten 

• Passende Strukturen 

• Vorschläge für deine SM-Posts 

Das Brandingsheet kann einmal  

nach deinen Wünschen 

abgeändert werden. 

4. Brandingsheet



Die Farben aus deinem Brandingsheet sind 

Richtlinien. Ich erstelle dir eine Auswahl, die mit 

deinem Logo harmoniert und die du beispielsweise für 

deine Website verwenden kannst. Es besteht aber 

keine Pflicht, genau diese Farben zu verwenden. Viel 

mehr sind es Vorschläge. 

Neben der Information über die 

verwendeten Schriftarten erhältst du eine 

Auswahl an Strukturen, die für deine 

Social Media-Postvorlagen verwendet 

werden. Diese können einmal 

überarbeitet werden. 

5. Anpassung



Ich mache dir Vorschläge, wie deine Social Media-Postvorlagen aussehen könnten – in Anlehnung 

an deine Wünsche aus dem Fragebogen. Im Preis sind drei verschiedene Digitalgrafiken (zB 

IG-Post, Insta-Story und Banner) in bis zu zwei Ausführungen enthalten. Ein Beispiel siehst du oben, 

hier haben wir zwei verschiedene Versionen eines IG-Post vorbereitet. Um die perfekte Postvorlage 

zu erstellen, sind insgesamt drei Änderungsrunden vorgesehen. 

Weitere Grafiken (Templates, Grafiken mit individuellem Text etc) sind kostenpflichtig. 

6. Social   Media-Vorlagen



Sobald wir deine Social Media-Vorlagen ausgearbeitet haben, 

sind wir mit deinem Branding fertig. Ich erstelle dir die Rechnung  

und nach erfolgter Bezahlung schicke ich dir deine fertigen Dateien und eine 

kurze Branding-Anleitung zu. 

Gerne kannst du mich auf deinen Bildern auf Instagram & co markieren, 

damit ich sie bei mir teile und du mehr Reichweite erhältst. 

Solltest du als Referenz auf meiner Website genannt werden wollen,  

schicke mir gerne 1-2 Sätze über die Zusammenarbeit zu!  

Fertig!


