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Wie du dein Business
zur authentischen
Marke machst
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Wir bringen deine Vision voran
Auf den folgenden Seiten zeigen wir dir, wie aus deinem Unternehmen
mithilfe einer starken Positionierung und einem authentischen Branding
eine Marke wird, die deine Kund:innen nachhaltig beeindruckt.
Mithilfe unserer erprobten Branding Strategie findest du heraus, was
dich antreibt und schaffst Klarheit, was du mit deiner Marke ausdrücken
möchtest und wie du dein Business langfristig gestalten kannst.
Die gewonnenen Erkenntnisse helfen dir anschließend dabei, eine erfolgreiche
Markenstrategie zu entwickeln und deine Marke unverwechselbar zu machen.
Im ersten Teil des Workbooks erklären wir dir, wieso das Thema
Branding so wichtig ist, was gutes Branding ausmacht und mit welchen
Elementen es für deine Kund:innen unverwechselbar wird. Dann
folgt der zweite, aktive Teil, in dem es an dein Warum geht und du
herausfilterst, was deine Marke nach außen transportieren soll.

Wir freuen uns darauf, dich auf deinem Weg zu begleiten!

Vegan. Because it‘s a powerful step we can take in making this world a more peaceful place.
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Wieso bewusstes Branding
essentiell für dein Business ist
Vor allem von Kleinunternehmer:innen und Startups wird die Bedeutung eines
konsistenten Markenauftritts nicht selten unterschätzt oder aus Budgetgründen
hinten angestellt. Viele glauben, es würde ausreichen, sich zu Beginn einfach nur
mit einem Logo auszustatten, basteln es womöglich sogar selbst zusammen und
passen das restliche Erscheinungsbild ihrer Marke dann oft willkürlich daran an.
Für den Aufbau einer erfolgreichen Marke ist es allerdings ab der ersten Stunde
essentiell, wie Kund:innen sich fühlen, sobald sie in Kontakt mit dem Produkt
oder der Dienstleistung kommen und was sie anschließend damit verbinden.
Ein Logo ist dabei nur ein minimaler Teil des großen Ganzen und sollte unbedingt
auf einer bewussten Marketingstrategie aufbauen, die außerdem auch durch den
authentischen Einsatz von Farben, Typographie und Gestaltungselementen ergänzt
wird. Nur so schaffst du es, dass dein Unternehmen über alle Kanäle hinweg klar
erscheint und du für deine Kund:innen einen Wiedererkennungswert hast.
Damit dein Branding die richtigen Werte transportiert, ist es wichtig, dass du dich
vorab ausgiebig damit beschäftigst, wofür dein Unternehmen steht und was du
mit deiner Marke ausdrücken möchtest. Hast du dein Warum gefunden und
weißt, womit dein Produkt oder deine Dienstleistung assoziiert werden soll,
kannst du deine Strategie in ein gezieltes und gelungenes Branding umwandeln.
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Diese Elemente machen
dein Branding einzigartig
Falls du dich jetzt fragst, was gutes Branding überhaupt ausmacht und mit
welchen Elementen du es schaffst, dass Kund:innen dein Unternehmen direkt
damit verbinden, möchten wir dir hier ein paar Beispiele an die Hand geben.

Wie du das Beste aus deinem Logo herausholst
Das Aushängeschild deines Unternehmens ist natürlich dein Logo. Hier ist es
sinnvoll, dass du dir überlegst, ob du ein Logo bevorzugst, dass nur aus einer
Grafik oder nur aus Buchstaben besteht oder ob du lieber auf eine Kombination
aus Wort- und Bildmarke setzen möchtest. Für erfolgreiches Branding empfehlen
wir dir, verschiedene Varianten deines Logos zu entwickeln und genau festzulegen,
welche Art an welcher Stelle deiner Markenkommunikation eingesetzt werden soll.
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HIER EIN BEISPIEL FÜR VERSCHIEDENE VARIANTEN EINES LOGOS:
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Wie du mit Typographie deine Marke stärkst
Die Wahl der richtigen Schriftart ist eines der wichtigsten und oft unterschätzten
Tools, mit dem du das Potential deiner Marke voll ausschöpfen kannst. Wir empfehlen
dir eine Kombination aus zwei verschiedenen Schriftstilen, die zu deinen Werten
passen und sich zwar ergänzen, aber trotzdem einen Kontrast bilden. Für vecreate
haben wir zum Beispiel die untenstehende Serifenschrift mit Sans Serif kombiniert.

DAS SIND DIE DREI OBERKATEGORIEN AN SCHRIFTSTILEN:

Serifenschrift

Sans Serif

Schreibschrift

Wie Farbe zum kraftvollsten Element deiner Marke wird
Farbe ist ein unglaublich kraftvolles Element, das enorm mit den Emotionen
deiner Kund:innen verknüpft ist. Mit Farbkombinationen, die gezielt deine Strategie
wiederspiegeln und konsistent auf allen Kanälen verwendet werden, kannst du es
sogar schaffen, dass Kund:innen diese Farben sofort mit deiner Marke verbinden.
Für ein erfolgreiches Gesamtkonzept, ist es daher sinnvoll, mindestens auf vier verschiedene Farben oder Abstufungen einer Farbe zurückzugreifen.

HIER EIN PAAR BEISPIELE FÜR SCHÖNE FARBKOMBINATIONEN:
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Wie du Gestaltungselemente gezielt in dein Branding einsetzt
Nicht zuletzt ist es wichtig, dein Branding mit passenden Gestaltungselementen
abzurunden. Das können zum Beispiel grafische, geometrische oder florale Elemente
sein, die immer wieder gezielt genutzt werden und so ein Gesamtkonzept erzeugen.
Auch die Bildsprache spielt eine große Rolle dabei, wie deine Marke bei Kund:innen
wahrgenommen wird. Deshalb solltest du unbedingt darauf achten, dass Bilder
über alle Plattformen hinweg einen ähnlichen Stil haben und vor allem die richtigen
Emotionen transportieren. Insbesondere über Social Media kannst du mit einem
professionellen visuellen Auftritt, der zur Philosophie deines Unternehmens passt,
eine Menge Potential nutzen, das dich und dein Unternehmen voranbringen wird.

SO SIEHT EINE KONSISTENTE BILDSPRACHE AUS:
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Finde deine Positionierung
für authentisches Branding
Jetzt wo du schon eine ganze Menge über Branding gelernt hast und weißt, worauf
es ankommt, gehen wir ans Eingemachte und beginnen mit den praktischen Schritten
für deinen Brandingprozess. Auf den vorherigen Seiten hast du ja schon gemerkt,
dass die richtige Positionierung maßgebend zum Erfolg deiner Marke beiträgt und
bist wahrscheinlich auch schon Feuer und Flamme, das Ganze endlich in die Praxis
umzusetzen. Der nachfolgende Fragebogen soll dir nun dabei helfen, dein Warum
zu finden und herauszustellen, was deine Marke nach außen transportieren soll.
Falls du dir bei manchen Fragen noch nicht ganz sicher bist, ist das überhaupt kein
Problem. Schreib einfach auf, was dir als erstes intuitiv in den Sinn kommt. Meistens
sind das sowieso die besten Antworten und es wird dir auf jeden Fall aufzeigen,
welchen Themen du dich vielleicht noch etwas konkreter widmen solltest.

JETZT ABER GENUG GEREDET - LOS GEHT‘S MIT DEM FRAGEBOGEN:
Starten wir direkt mit der wichtigsten Frage: Was ist deine Mission? Überlege genau,
wofür du mit deinem Unternehmen stehst und was du in die Welt tragen möchtest.

Vegan. Because it‘s a powerful step we can take in making this world a more peaceful place.

KOSTENLOSES BRANDING WORKBOOK

Mindestens genauso wichtig: Was ist dein Warum? Wieso ist deine Arbeit für dich
sinnvoll und was treibt dich an, morgens aufzustehen und deine Ziele zu verfolgen?

Schreibe jetzt die sieben wichtigsten Werte auf, für die du und dein Unternehmen
stehen. Falls du etwas Inspiration benötigst, findest du unten eine Liste mit Werten
zur Anregung. In der Regel wirst du spüren, welche Werte etwas in dir auslösen.

WIE VERSPROCHEN HIER EIN PAAR WERTE ZUR INSPIRATION:
Achtsamkeit, Authentizität, Aktivität, Beständigkeit, Bewusstheit, Bildung, Ehrlichkeit, Entspannung,
Erfahrung, Expertise, Erfolg, Fairness, Freiheit, Freude, Freundschaft, Gelassenheit, Gesundheit,
Güte, Harmonie, Individualität, Kreativität, Lebendigkeit, Leichtigkeit, Liebe, Mut, Nachhaltigkeit,
Naturverbundenheit, Nähe, Offenheit, Optimismus, Qualität, Respekt, Ruhe, Schönheit, Sicherheit,
Spiritualität, Spaß, Toleranz, Umweltschutz, Vernunft, Vertrauen, Veränderung, Zuverlässigkeit...
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Wie würde dein bester Elevator Pitch aussehen? Schreibe auf, wie du dein Produkt
oder deine Dienstleistung präsentierst, um in 60 Sekunden davon zu überzeugen.

Wieso ist dein Unternehmen einzigartig? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal und
warum sollten Kund:innen ausgerechnet zu dir und nicht zur Konkurrenz kommen?

Was ist das Herzstück deines Angebots? Überlege, welches Produkt oder welche
Dienstleistung am wichtigsten für dein Unternehmen ist oder am besten ankommt.
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Gibt es Dinge, für die dein Produkt oder deine Dienstleistung von Kund:innen schon
gelobt wird? Wofür wurdest du in der Vergangenheit vielleicht sogar mal kritisiert?

Wer ist deine Zielgruppe? Überlege genau, wer deine idealen Kund:innen sind und
was sie ausmacht. Mögliche Merkmale sind beispielsweise, ob du eher Privat- oder
Businesskund:innen ansprichst, wie alt deine Zielkund:innen sind, ob du vorwiegend
Frauen oder Männer erreichen möchtest oder woher deine Kund:innen kommen.

Was ist der Nutzen deines Angebots für genau diese Kund:innen? Wovon profitieren
Sie und erfüllst du mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistungen ihre Wünsche?
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Überlege jetzt, was die wichtigsten Werte deiner Zielkund:innen sind und vergleiche
sie mit den von dir oben genannten Werten deines Unternehmens. Stimmen diese
Werte miteinander überein? Falls nicht, wie kannst du Gemeinsamkeiten schaffen?

Worauf legen deine Zielkund:innen außerdem Wert? Gibt es bestimmte Dinge, die
du beachten solltest oder vielleicht sogar konkrete Fragen oder Herausforderungen?

Finde nun vier Worte, Emotionen oder Adjektive, die dein Unternehmen aus dem
Blickwinkel von Kund:innen beschreiben. Welche Assoziation wünschst du dir mit
deinem Produkt oder deiner Dienstleistung und wie sollen sich Kund:innen fühlen?
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Wie möchtest du deine Kund:innen ansprechen? Soll die Beziehung mit deinen
Kund:innen eher seriös oder persönlich sein, sprichst du sie mit Sie oder Du an?

Welche Schriftstile und Farben unterstreichen deiner Meinung nach die Philosophie
deiner Marke und spiegeln wieder, was du in den bisherigen Fragen analysiert hast?

Was möchtest du mit deinem Branding ausdrücken? Welche Gestaltungselemente
könnten diese Werte hervorheben und was soll deine Bildsprache vermitteln?
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Super! Jetzt bist du deinem
authentischen Branding
ein großes Stück näher.
Natürlich gibt es noch eine Menge weitere Fragen, die du dir stellen kannst, um
deine Unternehmensziele und Wunschkund:innen noch genauer zu analysieren,
aber mit diesem von uns erprobten Fragebogen bist du deinem Ziel auf jeden Fall
schon ein ganzes Stück näher gekommen und kannst die gewonnenen Erkenntnisse
genau so einsetzen, dass dein Branding so authentisch wie möglich wird. So macht
Sichtbarkeit Spaß und dein Business erreicht vor allem die richtigen Kund:innen.

Wir sollen dich bei deinem individuellen Branding unterstützen?
Dank unseren Erfahrungen in der Branche und unserer breit gefächerten Expertise
wissen wir genau, worauf es ankommt und helfen dir natürlich auch liebend gerne
dabei, deinen Markenauftritt authentisch zu entwickeln und aufzubauen. Teile deine
Vision gerne in einem kostenlosen Erstgespräch mit uns - wir freuen uns auf dich!

VEREINBARE JETZT EIN UNVERBINDLICHES ERSTGESPRÄCH
Jetzt anfragen
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Bleib in Kontakt mit uns
Wir freuen uns sehr, wenn wir in Kontakt bleiben und du dich über Social Media
mit uns vernetzt. Falls du noch Fragen hast, kannst du uns auch immer gerne
eine E-Mail an info@vecreatemedia senden, wir helfen dir gerne weiter.

Besuche unsere Website:
www.vecreatemedia.de

So findest du uns auf Instagram:
@vecreatemedia

Falls du in Berlin, Hamburg, Köln oder München wohnst, kannst du bei deinem
nächsten Besuch in einem veganen Café oder Restaurant auch gerne mal die Augen
offen halten. Wir haben tolle Postkarten mit unserem Leitspruch klimaneutral auf
Recyclingpapier drucken lassen und sie kostenlos in ausgewählten Locations
ausgelegt. Sobald du eine Postkarte ergattert hast, freuen wir uns, wenn du sie in
deiner Instagram Story teilst und uns markierst, damit wir es auch sehen können.
Alles Liebe für dich und bis bald!
DEIN VECREATE-TEAM
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