
Bist du in „Alignment“ mit deiner Marke?

Modul 2.4: Branding-Checkliste

Jetzt, nachdem deine neue Marke erstmal steht, geht es darum zu schauen, inwiefern dein 
Business und dein Marketing danach bereits ausgerichtet ist und welche Anpassungen du 
machen darfst.

Businessname:
Passt dein Businessname zu deinem neuen Markenauftritt und deinen neuen 
Themenrubriken aus der CORE Branding Matrix?  
Was müsste evtl. einen Upgrade bekommen oder angepasst werden?
 
 

Logo:
Spiegelt dein Logo das wieder, was du ausdrücken möchtest? Verkörpert es deine Themen 
und deine Markeneigenschaften? Bräuchte es hier evtl. irgendwann einen Upgrade? Es muss 
nicht alles sofort passieren, aber vielleicht darf es jetzt schon in dir reifen. 
TIPP: Für Logo-Design kannst du bspw. Canva nutzen oder du kannst es outsourcen an 
Freelancer über Upwork, Fiverr oder Ähnliches. 
 
 
 
 

 
Brandingfarben
Passen deine Brandingfarben zu deiner neuen CORE-Brand und vor allem zu deinen 
Markenwerten? Wenn du bspw. eher sanft und beruhigend wirken möchtest, solltest du 
vielleicht nicht mit einem knalligen Rot auftreten. Schau, inwiefern deine Farben schon eine 
deutliche Präsenz in deinem Auftritt haben. Farben stellen eine wichtige visuelle Komponente 
der Markenidentität dar und helfen, die Wahrnehmung und Erinnerung der Marke bei den 
Kunden zu stärken. 
TIPP: Um eine schöne Farbpalette zu finden für dein neues visuelles Branding, kann Pinterest 
gut helfen. Einfach nach „Farbpalette“ suchen und mit einer Farbe oder mit einer deiner 
Markeneigenschaften koppeln und stöbern.  
 

Meine Hauptbrandingfarben. 
Diese bilden einen Verlauf,  
der hauptsächlich verwendet wird.

Dies sind meine Akzentfarben:  
Dunkelgrün & Gold.

https://www.canva.com/de_de/erstellen/logos/
https://www.upwork.com/
https://www.fiverr.com/%3Fsource%3Dtop_nav


Bist du in „Alignment“ mit deiner Marke?

Modul 2.4: Branding-Checkliste

Jetzt, nachdem deine neue Marke erstmal steht, geht es darum zu schauen, inwiefern dein 
Business und dein Marketing danach bereits ausgerichtet ist und welche Anpassungen du 
machen darfst.

Social Media Auftritt und Inhalte
Kommen deine Brandingfarben hier auch vor?
Wenn du Inhalte teilst, fließen deine Markenwerte und deine Emotional Selling Points mit 
rein? Inwiefern darf es hier ein Upgrade oder kleine Anpassungen geben? 
 
TIPP: Mit Canva kannst du coole Vorlagen für Social Media in deinen Brandingfarben kreieren. 
Aber wenn du noch gar nicht sichtbar bist, such dir erstmal 1 ganz simple Vorlage aus, die du 
immer entsprechend anpassen kannst. Voll OK, wenn auch Beiträge auch mal ohne Branding 
rausgehen.

Eventformate & Angebote
Passen deine Events  und deine Angebote zu deinem neuen Markenauftritt? Muss die 
Sprache verändert werden? Müssen Dinge umbenannt werden? 
 
 
 
 
Freebies, Podcasts & andere Marketingangebote
Wie sieht es hierbei aus? Braucht es irgendwo einen Brandingupgrade bzgl. des Tons und der 
Kommunikation?

 
Braucht es irgendwo sonst ein Brandingupgrade?
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