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Dein Weg zur eigenen Marke 
Ein kleines 1x1 der Gestaltung
Mit der Hilfe dieses Praktikumshefts wirst du deine 
eigene Marke entwickeln. Der Kern dieser Marke wirst du 
selbst sein. Wofür das alles? Du wirst in diesem Heft 
Schritt für Schritt deine eigene kreative Bewerbung – 
mit der du bei deinem zukünftigen Arbeitgeber positiv 
herausstechen wirst – gestalten.

Dieser kleine Leitfaden wurde speziell für unsere 
Inhouse Praktikanten erarbeitet. Bei Buchangaben, 
Schriften oder Program men musst du einfach selbst 
kreativ werden.



01. Markenrecherche
Im ersten Schritt ist es wichtig, dass du weißt, was 
eine Marke ausmacht. Wie sehen Marken aus? Was gehört 
alles zu einer Marke? Gibt es verschiedene Kategorien?  
Was sind die bekanntesten Marken die es gibt?

Recherchiere deine eigenen Informationen zu Marken.

Sam mle deine Erkenntnisse in der Mindmap.

Marke

Schreibe die von dir gesam melten 
Begriffe und Erkenntnisse hier in 
dieser Mindmap auf.



02. Logo
Wie dir bei deinen Recherchen zu den Marken bestim mt 
aufgefallen ist, haben diese meist ein Logo. Ein Logo 
ist ein grafisch gestaltetes Abbild einer Marke. In 
deinem Fall wollen wir später ein Logo für deinen Namen 
gestalten.

 » Suche dazu verschiedene Logos von Namen 

 » Notiere deine Erkenntnisse

 » Welche Askpekte sollen in deinem Namenslogo zum 
tragen kom men?

Welche würden intuitiv zu dir passen?

In welche Richtung ordnest du dich ein?

Wie sehe ich aus?

Welche Eigenschaften habe ich?

Welche Emotionen machen mich aus?

Welche Farben passen zu mir?

Was unternehme ich gerne?

Was für Hobbys und Talente habe ich?

Was kann oder bin ich nicht?

Um dir nun ein klares Bild von verschiedenen Marken 
machen zu können, vergleiche 10 Marken deiner Wahl 
miteinander. Schreibe sie zuerst auf.

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »

  

 » Notiere Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Was haben sie gemeinsam?

In was unterscheiden sie sich?



Erstelle ein Moodboard zu dir
Ein Moodboard ist wie eine Collage. Es enthält Bilder, 
Texte, Grafiken, Farben und Formen, die ein Thema 
aussagekräftig umschreiben. Ziel eines Moodboards ist 
es, die Gefühlswelt bzw. Assoziationen von einer neuen 
Aufgabenstellung auszudrücken. Anhand dieses Moodboards 
kann man später Entscheidungen treffen, in welche 
Richtung eine Markenentwicklung geht.

In deinem Fall sollen die Inhalte ausdrücken, mit was 
du dich assoziierst, wie du dich fühlst und wie du 
aussiehst.

Suche dir dafür im Internet oder in Broschüren Inhalte 
und Beispiele, worin du dich wiedererkennst, was zu dir 
passt oder was du cool findest. Erstelle mit diesen 
Inhalten dein persönliches Moodboard.

Beispiele für Moodboards:

Tipp:

Verwende dafür ein einfaches Program m 
wie z.B. Pages.

 » Überlege, was dein Name aussagt.

Gibt es ein Symbol zu deinem Namen?

Gibt es eine bestim mte Bedeutung zu 
deinem Vornamen?

Gibt es eine familiäre Geschichte zu 
deinem Nachnamen?



...für dein MoodboardHier ist Platz...



Bilder und Webmedien
Für Medien, die dafür einwickelt werden, dass sie 
auf einem Bildschirm zu sehen sind, werden die 
Bildschirmfarben (RGB) verwendet. Alle Farben, die 
auf dem Computermonitor zu sehen sind, bestehen aus 
Volltönen, Farbtönen und Mischungen der drei Farben: 
Rot, Grün und Blau. Diese werden als farbiges Licht 
wiedergegeben. Dies funktioniert mit der additiven 
Farbmischung.

Additive Farbmischung
Bei der additiven Farbmischung wird farbiges Licht 
miteinander kombiniert. Wenn alle Farben aufeinander 
treffen, ergeben sie weißes Licht. Dies funktioniert 
auch umgekehrt. Wenn man weißes Licht mit Hilfe eines 
Prismas aufspaltet, kann man sehen, dass es die Sum me 
farbiger Lichter ist. Fügt man diese Lichter wieder 
zusam men, ergibt sich wieder weißes Licht. 

Um mehr über die Farben von Print- und Webmedien 
zu erfahren, kannst du im Buch "index basic design“ 
ab Seite 210 weitere Informationen finden. Im Buch 
"Faszination Licht“ ab Seite 32 kannst du dich über die 
Farbmischungen weiter informieren. 

Bedeutung der Farben
Was eine Farbe für uns bedeutet ist sehr subjektiv. 
Für jeden kann eine Farbe etwas anderes bedeuten, je 
nachdem, was man damit assoziiert. Historisch und in 
der Kunst sind für Farben allerdings grundsätzliche 
Aspekte definiert.

Rot - belebend

Orange - anregend

Gelb - fröhlich 

Grün - beruhigend

Blau - harmonisierend

Lila - ausgleichend

Hinweis: 
Die Welt der Schriften ist groß. 
Informiere dich zu diesem Thema 
ausführlicher in Büchern oder im 
Internet.

Gestaltungsgrundlagen

01. Schriften

Die Schrift deines Logos sollte im Allgemeinen 
deine Wesenszüge darstellen. Wenn du beispielsweise 
sehr verspielt bist, würde sich anbieten, einen 
verschnörkelten oder verspielten Schriftzug zu 
verwenden. Wenn du aber im Gegensatz dazu eher ein 
geordneter Mensch bist, der viel Ordnung benötigt, 
würde sich eher ein klarer, gerader Schriftzug eignen.

Es ist wichtig, dass dir klar ist, was du mit deiner 
Schrift im Logo aussagen willst, denn...

... Schriften verleihen Worten eine Stimme.

...Schriften verleihen Worten eine Stimme.

... Schriften verleihen Worten eine Stimme.

... Schriften verleihen Worten eine Stimme.

02. Farben

Printmedien
Die meisten Drucksachen werden mit Hilfe der vier 
Prozessfarben CMYK (C=Cyan; M=Magenta; Y=Gelb; 
K=Schwarz) erzeugt. Jede dieser Farben wird auf der 
Druckpresse mit einer separaten Farbpalette gedruckt 
und direkt auf dem Papier kombiniert. Dies funktioniert 
mit der subtraktiven Farbmischung. 

Subtraktive Farbmischung
Bei der subtraktiven Farbmischung wird die Farbe 
aufgedruckt. Wenn die gedruckte Farbe grün ist und 
das weiße Licht darauf fällt, werden die roten und 
blauen Farben im weißen licht von der gedruckte 
Farbe absorbiert (substrahiert) und die grüne wird 
reflektiert. Somit ist für das menschliche Auge die 
grüne Farbe zu sehen. 



Überlege nun, welche Schriften und Farben zu dir passen 
könnten.

 » Schrift

Gehe jetzt auf die Seite fonts.adobe.com  
Hier kannst du verschiedene Schriften ausprobieren und 
eine für dein Logo auswählen.

Notiere dir hier, wie deine Schrift heißt:

 » Farbe

Tipp: 
Beachte bei sämtlichen 
Überlegungen dein Moodboard.

Was für ein Typ Mensch bist du (z.B. 
verspielt oder geradlinig)?

Welche Farbe passt zu mir und 
symbolisiert mich am besten?

Welche weitere Farben könnte ich 
kombinieren? 

Sind für mich Farbvarianten, Muster und 
Verläufe passend?

Farbharmonien
Farbharmonien sind vergleichbar mit Harmonien in 
der Musik. Je nach Tonart spielt man in der Musik 
verschiedene Akkorde. Gleiches gilt auch für Farben, 
da auch diese auf Wellen basieren. Was in der Musik 
die Tonleitern sind, das ist der Farbkreis in der 
Gestaltung. Somit ergeben sich physikalisch passende 
und unpassende Kombinationen. Hier findest du ein paar 
beispielhafte Farbschemata abgebildet im Farbkreis.

Bei monochromen Farbschemata wird die gleiche Farbe in 
verschiedenen Helligkeitsstufen verwendet.

Die Triaden werden gebildet, indem  drei Farben mit dem 
gleichen Abstand zueinander verwendet werden.

Analoge Farbschemata erzeugt man, indem man drei 
benachbarte Farben verwendet.

Komplementäre Farbschemata werden gebildet, indem man 
die gegenüberliegenden Farben kombiniert.



03. Grafische Elemente

Grafische Elemente sind meistens stilisierte Bilder 
oder Illustrationen, die dazu dienen, deiner Marke 
eine stärkere Aussagekraft zu verleihen. Diese Bilder 
repräsentieren meistens ein Gefühl das vermittelt 
werden soll. Deine grafischen Elemente können sich auch 
auf deine Interessen beziehen, da deine Marke ja keine 
Firma oder Organisation, sondern dich repräsentieren 
soll.

Beispiele zu grafischen Elementen:

Hier ist Platz für ein paar Skizzen, wie deine 
grafischen Elemente aussehen könnten.

Herzlichen Glückwunsch! 
Mit deinem jetzigen Wissen kannst du dein eigenes Logo 
designen.

Hast du Interessen, die du bildlich 
darstellen kannst?

Hast du Wesenszüge, die du 
symbolisieren möchtest?

Tipp: 
Verwende dafür "Adobe 
Illustrator“



04. Über dich
 » Sammle Stichpunkte, die dir helfen einen Fließtext 
über dich zu verfassen.

 » Verfasse nun deinen Text über dich

05. Entwickle einen eigenen Slogan
Ein Slogan ist ein aussagekräftiger Kurztext, so wie 
eine Überschrift. Dieser sollte in Kürze genau das 
zusam menfassen was dich ausmacht. 

 » Schreibe hier mögliche Slogans auf die auf dich 
zutreffen könnten.

Wer bin ich?

Wie beschreibe ich mich selber?

Möchte ich meine Familie erwähnen?

Möchte ich mit dem Text zeigen, dass 
ich gerne Texte verfasse (z.B. Gedicht 
über dich)? 

Welche Hobbys habe ich?

Habe ich etwas außergewöhnliches?

Möchte ich für den Erinnerungswert eine 
Frage an den Leser richten?

Tipp: 
Recherchiere im Internet 
welche Slogans Marken für ihre 
Kom munikation einsetzen.

 »  Notiere dir deine persönlichen Fähigkeiten.

 » Notiere dir deine Berufserfahrungen und erworbenen 
Zertifikate.

 » Notiere deine schulische Laufbahn.

 » Notiere deine Kontaktdaten und Anschrift.

3–5 Aspekte

Welche Stärken habe ich?

Welche Kenntnisse habe ich (z.B. welche 
Computer- oder Sprachkenntnisse)? 

Praktika

Fortbildungen

Bisherige Arbeitsstellen

Schulen

Abschlüsse

E-Mail

Telefon

Adresse



  » Welche Schriften möchtest du verwenden?

Farben

 » In welchem Farbbereich möchtest du dich bewegen?

Gehe dazu auf die Seite fonts.adobe.com

Achte dabei darauf was sich 
als Fließtext und was sich als 
Überschriften eignet

Wichtig 
Passt die Schrift zu der des 
Logos?

Möchte ich überhaupt Farbe?

Orientiere ich mich an den Farben 
meines Logos?

Orientiere dich dabei an "Farben“ der 
vorherigen Seiten

Hier ist Platz, um Farbschemata 
auszuprobieren

Hinweis: 
Natürlich gibt es über Schriften noch 
viel mehr zu erzählen. Es gibt dazu 
sehr interessante Fachliteratur.

06. Gestaltung der Bewerbung
Typografie
Bereits bei der Erstellung deiner Namensschrift hast du 
dich mit Schriften befasst. Wenn es um viel Fließtext 
geht, sind nicht alle Schriften dafür gut geeignet. Für 
die textliche Gestaltung deiner Bewerbung wollen wir 
uns auf zwei Grundschriftarten beschränken. Es geht 
hier um zwei klassische Schrifttypen.

Sans Serif:

Obwohl diese Schriften sehr ähnlich scheinen, gibt es 
eine große Bandbreite in der Wirkung der Sans Serif 
Schriften. Sie werden in einer breiten Vielfalt von 
Stärken und Weiten angeboten.

Serif:

Serifenschriften sind besonders für längere Texte 
geeignet, die Serifen bieten eine horizontale Linie für 
das Auge des Lesers.

Lesbarkeit:

Eine Serifenschrift in Groß- und Kleinbuchstaben bietet 
eine optimale Lesbarkeit. Vor allem bei langen Texten. 

Großbuchstaben sind problemlos bei kurzen Abschnitten, 
wie zum Beispiel Überschriften. Bei Fließtexten sind 
sie jedoch schwer zu lesen.

Um mehr über die Lesbarkeit zu erfahren, findest 
du im Buch "index basic design“ auf Seite 242 mehr 
Informationen.



 

Grafische Elemente der Bewerbung

Rahmen:

Rahmen dienen dazu, dem Dokument eine klare Begrenzung 
zu geben. Sie können nur aus einer Linie bestehen oder 
hoch komplex gestaltet sein. Wichtig ist, dass genügend 
Platz zwischen Rahmen und Inhalt besteht.

Rahmen können um das gesamte Dokument gesetzt 
werden oder um einzelne Inhalte. Diese werden dann 
hervorgehoben. Rahmenlinien können aber auch das 
Dokument in Teilbereiche gliedern.

Um mehr über Rahmen zu erfahren kannst du im Buch 
"index basic design" ab Seite 173 mehr Informationen 
darüber finden.

Hintergrund:

Im Hintergrund kann eine einfache Farbfläche sein. Ein 
Muster oder ein Foto kann ebenfalls als Hintergrund 
dienen. Wichtig und selbsterklärend ist, dass er 
niemals visuell oder thematisch vom Thema ablenkt. 
Dabei ist darauf zu achten, dass der Hintergrund nicht 
auffälliger als der Inhalt ist.

Icons:

Um auf den ersten Blick zu erkennen, an welcher Stelle 
bestim mte Informationen zu finden sind, dienen Icons 
als effektives Mittel. Sie sind oft so gewählt, dass 
jeder weiß, was damit gemeint ist. 

Ungeeignet

Geeignet

Logo

Logo

Telefonnum mer

Bilder/Fotos

 » Recherchiere verschiedene Fotostile im Internet. 

 » Notiere deine Ergebnisse.

 » Finde für dich heraus und notiere, wie du dich 
darstellen möchtest.

Welche würden intuitiv zu dir passen?

Was ist meine "Schokoladenseite"?

Möchte ich im Profil oder frontal 
fotografiert werden?

Welchen Gesichtsausdruck möchte ich 
haben?

Schaue ich direkt in die Kamera oder 
daran vorbei?

Möchte ich einen bestim mten 
Hintergrund?

Welchen Look soll das Bild haben?

Welche Farbgebung soll im Bild 
herrschen (z.B. warme oder kalte 
Farben)?

Welche Lichtgebung soll im Bild 
herrschen (z.B. starke hell-dunkel 
Kontraste)?



 » Wie möchtest du deine Icons gestalten?

Suche im Internet Iconsets, die zu dir und deiner 
Schrift passen und notiere deine Ergebnisse.

Finde Icons zu:

Stärken 

Kenntnisse

Berufserfahrung

Schulbildung

Telefonnum mer

E-Mail Adresse

Anschrift

 » Wie möchtest du deine Rahmen gestalten?

 » Wie möchtest du deinen Hintergrund gestalten?

Möchte ich Rahmen?

Möchte ich das gesamte Dokument 
einrahmen?

Möchte ich einzelnen Details einen 
Rahmen geben?

Möchte ich mit Rahmen das Dokument 
gliedern?

Wie sollen meine Rahmenlinien aussehen?

Möchte ich einen Hintergrund?

Soll er einfarbig sein oder aus einem 
Muster oder einer Textur bestehen?

Welches Farbschema soll er haben?



Bilder einsetzen
Verknüpfe deine Bilder mit der InDesign Datei.

Passe die Größe des Bildes an deinen Entwurf an.

Achte dabei darauf, dass sie auf der Ebene "Bilder“ 
liegen.

Rahmen setzen
Für die Daten über dich, die du unabhängig von dem 
Fließtext anbringen möchtest, würde es sich anbieten, 
sie in Rahmen zu setzen. 

Erstelle dafür einen passenden Rahmen in Adobe 
Illustrator und verknüpfe sie in die InDesign Datei.

Texte einfügen
Füge die Daten über dich, die du unabhängig von dem 
Fließtext anbringen möchtest, in deinen Rahmen ein.

Um Text in eine Grafik einzusetzen, mache einen 
Rechtsklick und klicke über "Inhalt" auf "Text".

Setze nun deinen Fließtext über dich ein.

Ergänze anschließend deine Stärken, Kenntnisse, 
Schulbildung und Praxiserfahrung.

Füge nun deine Kontaktdaten ein.

Icons einsetzen
Verknüpfe die Icons die du ausgesucht hast an den 
entsprechenden Stellen.

Achte hierbei darauf, dass sie auf der Ebene "Icons" 
liegen.

Hintergrund gestalten
Füge deinen Hintergrund, den du dir ausgesucht hast, 
ein.

Tipp: 
Benutze dafür "Adobe InDesign"

07. Anordnung deiner Bewerbung
Um deine Bewerbung zu setzen, musst du dir ein 
Gestaltungsraster überlegen. Für deine Bewerbung 
schlagen wir ein 6-seitiges DIN A4 Dokument vor. 
Informiere dich dazu vorab über die Themen Seitenraster 
und Satzspiegel.

Dokumentenfarbe bestimmen
Die Farbfelder kannst du bearbeiten, indem du über 
"Fenster" in der Kopfleiste ->Farbe ->Farbfelder 
öffnest. Mit dem Shortcut F5 öffnen sich die Farbfelder 
ebenfalls. 

 
Hier kannst du in dem Ordner "Dokumentenfarben" deine 
Primärfarbe, deine Sekundärfarbe und deine Tertiärfarbe 
finden. Indem du doppelt klickst, kannst du diese 
bearbeiten.

So kannst du dein Dokument mit den gleichen Farben 
gestalten. 

Absatzformate bestimmen
Im Allgemeinen gilt:

H1:  Titel 
H2:  Überschrift 1 
H3:  Überschrift 2 
H4:  Überschrift 3 
Aufzählung:  Mit Aufzählungszeichen 
Stichpunkte: Wichtige Daten über dich

Indem du auf den Namen des Absatzformates doppelt 
klickst, kom mst du zu dessen Einstellungen. Hier 
kannst du die Schriftart, die Schriftgröße und den 
Zeilenabstand einstellen.

Achte auf deine erarbeiteten Inhalte. 

Es bietet sich an, deine Absatzformate 
mit den definierten Farbfeldern zu 
gestalten.  

Du verknüpfst Objekte indem du sie 
aus dem Finder in die InDesign Datei 
ziehst.



Deine Marke
Nun hast du deine ganz eigene Marke und deine ganz 
persönlich gestaltete Präsentation fertig.

Natürlich würden wir uns darüber freuen, wenn du uns 
dein Ergebnis und dich als Marke zeigst. Schick uns dazu 
einfach eine E-Mail, mit dem was du erarbeitet hast.

Und das macht uns aus
Unsere Leidenschaften sind Kom munikation und 
Gestaltung. Kom munikation intern und extern – intern 
heißt miteinander zu sprechen, zuhören, diskutieren 
und damit aus den vielen wertvollen Überlegungen 
jedes Einzelnen die Essenz und die besten Ideen 
herauszuarbeiten und zu filtern.

Wenn du mehr über die Marke 1st of 8 gestaltung & 
kom munikation wissen willst, dann schau einfach auf 
unseren Webseiten-Blog.
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