
5 Schritte, 
für dein 
unvergleichliches 
Branding für 
Wachstum 
in deinem 
Unternehmen

DEIN KOSTENLOSER BRANDING GUIDE:

Ich habe diesen 5-Schritte-Guide für dich erstellt, um 
sicherzustellen, dass wir die idealen Ergebnisse für deine 
Marke erzielen. Diese Schritte werden dir helfen, deine 
Kreativität anzukurbeln, Entscheidungen zu treffen und genau 
zu wissen, wie du deine Marke erfolgreich aufbauen kannst. 
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Definiere das Ziel
deiner Marke

Der erste Schritt zur Schaffung einer wirksamen, effektiven und 
erfolgreichen Marke ist eine klare Strategie und Zielsetzung.

Stelle dir dafür die folgenden 3 Fragen und beantworte sie als Grundlage 
für alles, was folgen wird.

Was bietest du an? ANGEBOT

Warum bietest du es an? MOTIVATION

Wie bietest du es an? VERTRIEBSWEG
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Um deiner Zielgruppe vermitteln zu können, wer deine Marke ist und 
was sie vermittelt, musst du sie in- und auswendig kennen. 

Stelle dir deine Marke als Person vor und beschreibe sie genauer:

Diese Fragen unterscheiden sich in unterschiedlichen Branchen. 
Wenn dir selbst noch Fragen passend zu deiner Marke in den Sinn 
kommen, notiere sie dir unbedingt. Das kann dir später helfen, deine 
Gedankengänge nachzuvollziehen.

Kenne deine 
Marke

Was trägt diese Person?

Wie geht sie auf Menschen zu?

Wie beschreibst du sie?

Wie sollte sie auf andere wirken?

Welche Überzeugungen hat diese Person?

Wie spricht sie?

Ist sie freundlich oder förmlich?

freundlich förmlich sonstiges
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Sich in die Lage der eigenen Zielgruppe versetzen zu können ist nicht 
leicht, aber es ist essenziell. Stelle dir dafür eine einzige Person vor, 
die deine Zielgruppe perfekt widerspiegelt und beschreibe sie:

Wie alt ist diese Person?

Welches Geschlecht hat diese Person?

Welchen Job übt er/sie aus?

Wo wohnt er/sie?

Was macht er/sie in seiner/ihrer Freizeit?

Was sind seine/ihre Ziele?
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weiblich männlich sonstiges

Lerne deine Zielgruppe 
kennen und verstehen

Welche Social Media Plattformen benutzt er/sie?

Welche Werte sind ihm/ihr wichtig?
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Wie sieht seine/ihre derzeitige familiäre Situation aus?

Womit identifiziert er/sie sich?

Wofür braucht er/sie dein Produkt/deine Dienstleistung?

Ist diese Person ein Unternehmen oder eine Privatperson?

Wo hält er/sie sich gerne auf?

Wo und wie erreiche ich ihn/sie?

Wie viel verdient er/sie ca. pro Jahr?

Ist die Person, die mein Produkt/meine Dienstleistung kauft 
auch der Verwender?

Warum sollte er/sie deine Produkte/Dienstleistung kaufen?

Auch hier gilt wieder: diese Fragen passend zur Zielgruppe werden sich 
in verschiedenen Branchen unterscheiden. Beantworte die für deine 
Zielgruppe relevanten Fragen und füge wenn nötig welche hinzu.

Unternehmen Privatperson sonstiges
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Ein wichtiger Schritt, der oft und gerne gemieden wird, ist die Analyse der 
Konkurrenz. Diese ist essenziell, wenn es darum geht, herauszufinden, 
wie du dich von deiner Konkurrenz abheben kannst. Zwei Restaurants 
im selben Dorf haben unterschiedliche Zielgruppen, da das eine 
italienische und das andere griechische Speisen anbietet.  
Tipp: Ist dein Unternehmen örtlich gebunden, ist es wichtig die Konkurrenz in der Umgebung 
zu analysieren. Ist dein Unternehmen nicht ortsgebunden, ist es wichtig vergleichbare 
Unternehmen mit ähnlichen oder den selben Leistungen zu analysieren.

Analysiere deine 
Konkurrenz

Liste deiner direkten Konkurrenz:

Welche Leistungen werden dort angeboten?

Wie positioniert sich deine Konkurrenz?

Was ist der USP* deiner Konkurrenz?

Wie wirkt deine Konkurrenz?

Welche Zielgruppe(n) sprechen sie an?

*Der USP (Unique Selling Proposition)  ist das Herausstellen eines einzigartigen Nutzens 
des eigenen Angebots von den Konkurrenzangeboten abzuheben und den Konsumenten 
zum Kauf anzuregen. Das kann z. B. Nachhaltigkeit oder der Preis sein.
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Eine klare visuelle Strategie wird dir helfen, deine Botschaft präzise 
zu vermitteln und deine ideale Zielgruppe anzusprechen. Definiere 
die folgenden Punkte, um ein Gefühl für die visuellen Elemente zu 
bekommen.
Tipp: Erstelle dir ein Pinterest-Board mit allen Inspirationen und Ideen, die für dein 
Unternehmen, deine Marke und deine Zielgruppe passend sind. Sie stellen eine solide 
Grundlage für die weitere Arbeit dar.

Ausarbeitung der
Strategie

Farben, die deine Zielgruppe ansprechen könnten

Welche Schrift passt nach deinem Gefühl zu deiner Zielgruppe?

SerifenA

Serifenlos A

Handwritten A

seriös, professionell, förmlich

modern, offen, hochwertig

verspielt, jung, dynamisch 
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Nutze diese Seite für weitere Fragen, Ideen oder Notizen
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JETZT BERATUNGSGESPRÄCH VEREINBAREN

Nun hast du einen Einblick, wie du die Grundlage deines Brandings 
schaffen kannst. Wenn du daran interessiert bist, mehr über meine 
Dienstleistungen zu erfahren und darüber, wie wir zusammenarbeiten 
können, dann vereinbare jetzt dein unverbindliches und kostenloses 
Beratungsgespräch bei mir.

Danke, für 
dein Vertrauen!

Deine

Ich kann es kaum erwarten, von dir zu hören!
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