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Liebe/r Leser/in, 

du möchtest dein eigenes Logo erstellen und hast dir deshalb 
dieses Workbook gekauft . Ich werde dich Schritt  für Schritt  
an die Hand nehmen und dir helfen deine eigene Idee zu 
entwickeln. 

Ich möchte dich mit in meinen Alltag nehmen und dir zeigen, 
wie dein Logo von Grund auf planen und realisieren kannst. 

Ich zeige dir, wie du deine eigenen Farben besti mmen kannst, 
wo du dir Farbharmonien zusammenstellen kannst und was 
du bei der Schrift auswahl beachten solltest.

Um es dir so leicht, wie möglich zu machen, habe ich dir zwi-
schen den einzelnen Themen Platz für Noti zen und Skizzen 
gelassen, damit deine Ideen und Gedanken freien Raum zur 
Entf altung bekommen.

Und nun freue ich mich auf unsere gemeinsame Zeit.

Alles Liebe, 

Jacqueline Wesling
Brand Designerin

HERZLICH WILLKOMMEN
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Qualifi kationen

  2013 Abschluss als Mediengestalterin, Print
   1,5 Jahre Anstellung in einer Werbeagentur
    14 Jahre Erfahrung im Bereich 

Brand Design & Editorial Design
   5 Jahre Selbständigkeit
    Mehrfache Autorin unter anderen das Übungsbuch 

„Luna - Der eulenstarke Schreiblehrgang für die 1. Klasse“
    1,5 Jahre Schulbegleitung an Grundschulen
    2018 Weiterbildung zur pädagogischen Mitarbeiterin an 

Grundschulen
  Seit 2019 freie Dozenti n im Bereich Lern- & Kreati vitäts-

förderung an der Volkshochschule Nienburg/Weser

Jacqueline Wesling wurde 1991 in Sulingen geboren 
und ist eine deutsche, kreati ve Unternehmerin, die 
sich mit Persönlichkeitsentwicklung, alternati ver Bil-
dung und Unternehmertum beschäft igt.

Jacqueline Wesling hat 2013 ihre Ausbildung als 
Mediengestalterin erfolgreich in einem Verlag abge-
schlossen, danach arbeitete sie 1,5 Jahre in einer Wer-
beagentur und machte sich danach selbständig. 

Seit 2018 hat sie sich als Brand Designerin mit ihrer 
eigenen Werbeagentur spezialisiert und begleitet So-
lopreneure sich selbst ins  richti ge Licht zu rücken, mit 
ihrer Brand wohlzufühlen und selbstbewusster zu prä-
senti eren.

Nebenbei arbeitet sie als freiberufl iche Dozenti n an 
der Volkshochschule Nienburg/Weser und gibt dort 
Workshops für Kinder &  Erwachsene.

ÜBER DIE AUTORIN
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WAS DU VORAB
KLÄREN SOLLTEST

Bevor du dir Gedanken zu deinem Logo ma-
chen kannst, solltest du ein paar Dinge für 
dich defi nieren. Dadurch sparst du dir im 
Nachhinein viel Zeit, Geld und Ärger.

Für jedes professionelle Unternehmen ist 
ein Logo ein Muss. Dafür braucht es zualler-
erst Klarheit über das, was dein Unterneh-
men überhaupt ist, was es zu bieten hat und 
für wen es das, zu bieten hat.

Dazu gehört, dass dein Firmenname festge-
legt sein sollte. Es macht einen großen Un-
terschied, ob dein Unternehmen
• Max Müller
• Max Müller GmbH
• Max Müller Unternehmensberatung
• Max Müller Bürodienstleistungen
• Bürodienstleistungen Müller
• Tischlerei Müller
• Müller & Partner GmbH
oder noch anders heißt.

Vielleicht handelt sich bei deinem Unter-
nehmen auch um ein Label, welches Produk-
te hergestellt, dann könnte der Firmenname 
auch aus einem oder zwei Fantasiewörtern 
bestehen:
• Luxus Bau 
• GL

  Investi ere an dieser Stelle lieber mehr 
Zeit, anstatt  zu wenig, denn ein Fir-
menname, den es schon gibt, könnte 
später ärgerlich und teuer werden. 

  Beachte dabei auch, ob der Firmen-
name noch als Internetadresse (Do-
main) zur Verfügung steht.

  Außerdem muss es rechtlich auch 
nutzbar sein, je nachdem, ob du ein 
Einzelunternehmen, eine GmbH, 
KG, AG oder UG gründest, können 
dabei Unterschiede bestehen. Lass 
dich am besten vorab beraten, wenn 
du nicht bereits dein Unternehmen 
gegründet hast. Im Logodesign sind 
diese Grundlagen wesentlich.In den 
folgenden Kapiteln erfährst du wa-
rum.

  Auch solltest du dir darüber im kla-
ren sein, was du konkret anbieten 
möchtest, denn wie in den Firmen-
namen Beispielen, kann es durch-
aus Sinn machen, deine Dienstleis-
tung ins Logo zu integrieren. Solche 
Kombinati onen bleiben Kunden im 
Gedächnis und machen sofort ver-
ständlich, was sie bei dir bekommen 
können. 

WAS DU VORAB
KLÄREN SOLLTEST

Bevor du dir Gedanken zu deinem Logo ma-
chen kannst, solltest du ein paar Dinge für 
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  Je klarer du weißt, für wen dein Un-
ternehmen arbeiten will, umso bes-
ser. Denn Kunden, die einen schnel-
len, billigen Service wollen, sprichst 
du im Design anders an, als Kunden, 
die Wert auf Qualität legen. An die-
ser Stelle solltest, du die Zeit inves-
ti eren und ein ganz klares Bild ent-
stehen lassen.

  Genauso wichti g ist es, dass du dir 
überlegst, für welche Werte dein 
Unternehmen stehen wil. Es gibt 
unglaublich viele unterschiedliche 
Werte. Was ist es, was dich aus-
macht? Zuverlässigkeit? Vertrauen? 
Qualität? Respekt? Mut? Exklusivi-
tät?

  Es gibt auch die Variante, dass ein 
Fantasiename die bessere  Lösung 
ist. Das kann zum Beispiel der Fall 
sein, wenn du nicht mit deinem 
Nachnamen im Fokus des Unter-
nehmens stehen möchtest. 

  Ebenfalls ein wichti ger Aspekt ist, 
ob in deinem Logo später auch dein 
Slogan vorkommen soll beziehungs-
weise, ob es eine Logoalternati ve 
gibt. Das kann zum Beispiel der Fall 
sein, wenn zu wenig Platz vorhan-
den ist. Größere Unternehmen ha-
ben oft mals ein Hauptlogo und ein 
oder zwei Alternati ven für solche 
Fälle.

Mein Firmenname ist:

Das biete ich an:

Mein Slogan ist:

Meine 5 wichti gsten Werte:

Meine Kunden sind:

DEINE NOTIZEN

Fälle.
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WOZU DIENT EIN LOGO?

Ein Logo ist das erste Aushängeschild für 
ein Unternehmen. Es ist zwar klein. Macht 
aber eine Menge aus, denn die Basis, die du 
für dein Logo erarbeitest, hat Auswirkungen 
auf die gesamte Außendarstellung deines 
 Unternehmens.

Ich empfehle dir deshalb von Herzen, lass 
dir Zeit. Refl ekti ere immer wieder. Hol dir 
Impulse von Außen. Überstürze nichts. 

WAS ZEICHNET EIN GUTES LOGO AUS?

Ein gutes Logo braucht Geduld und es ent-
wickelt sich nicht von heute auf morgen.

Hast du dir schon mal verschiedene  Logos 
angeguckt? Schau gerne mal auf mein 
 Pinterestprofi l (/jackywesling) vorbei. Dort 
hast du viele Ideen und Beispiel.

DIE GRUNDLAGEN
FÜR EIN LOGO

DIE 6 WICHTIGSTEN REGELN

1.  Dein Logo muss einfach und 
einprägsam sein.

2.  Dein Logo braucht eine klare 
Botschaft . 

3. Das Thema muss  verständlich sein.

4.  Dein Logo muss einzigarti g und 
unverwechselbar sein. 

    Es braucht einen echten Wiedererkennungswert.

5.  Dein Logo muss 
Aufmerksamkeit erzielen. 

6. Dein Logo sollte zeitlos sein. 

7.  Dein Logo muss reprozuzierbar sein. 
Es muss also in kleinen Größen, in schwarzweiß 
und auch auf Fahrzeugbeschrift ungen oder 
T-Shirts druckbar sein. 

Gute Beispiele hierfür sind Mercedes, 
Apple, McDonalds, Nike oder addidas.

DIE GRUNDLAGEN

DIE 6 WICHTIGSTEN REGELN

Gute Beispiele hierfür sind Mercedes, 
Apple, McDonalds, Nike oder addidas.
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LOGOARTEN
Als Nächstes solltest du wissen, dass es 
 verschiedene Logoarten gibt. Diese unter-
scheiden sich im Designaufb au.

Wortmarke

Dieses Logo besteht nur aus reiner Schrift . 

Beispiele:  Hugo Boss, Microsoft , Luft hansa

Bildmarke

Dieses Logo besteht nur aus einer Abbildung 
oder einem Bild, welches einfach, wiederer-
kennbar und einprägsam ist. 

Beispiele:  Apple, twitt er, Instagram,  Facebook

Zeichenmarke

Bei einer Zeichenmarke handelt es sich oft -
mals um einzelne Buchstaben, die etwas 
verfremdet wurden, muss aber nicht der Fall 
sein.

Beispiele:  H & M, C & A,

Kombinati onen

Häufi g sind dies Kombinati onen aus den drei 
oben genannten Marken. Diese eignen sich 
besonders für Selbständige oder klein- bis 
mitt elständische Unternehmen.

Beispiele:  Puma, Lacoste, Red Bull

W E S L I N G

Werbeagentur | W E S L I N G

Impulsgeberin  |  Wegbegleiterin  |  Designerin

Impulsgeberin  |  Wegbegleiterin  |  Designerin

Werbeagentur | W E S L I N G

J
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DEINE NOTIZEN

Ist das dein erstes Logo?

       Ja                          Nein

Hatt est du bereits ein Logo und möchtest dieses verändern?

        Ja                          Nein

Hast du schon Ideen oder Wünsche/Vorstellungen, wie dein Logo aussehen 
soll? Dann halte deine Gedanken hier fest.

Mein Logo soll eine

       Wortmarke     Bildmarke           Zeichenmarke          Kombinati on

sein.

Hatt est du bereits ein Logo und möchtest dieses verändern?
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Links das Bild und rechts das Wort
Bei dieser Kombinati on kommt in der Ge-
staltung des Logos erst die Bildmarke und 
dann der Schrift zug.

Links das Wort und rechts das Bild
Hier ist es genau umgekehrt. Bei dieser 
Kombinati on steht erst der Schritzug und 
dann kommt das Bild.

Das Bild oben mitti  g & darunter das Wort
In dieser Kombinati on ist das Bild oben 
zentriert und darunter kommt der Schrift -
zug ebenfalls mitti  g.

Schrift zug & Bild ineinander kombiniert
Der Schrift zug und das Bild ergeben eine 
Einheit und ergänzen sich gegenseiti g.

Schrift zug & Bild zusammen plus einzeln
Die letzte Kombinati on kann sowohl als 
Schrift zug und Bild ineinander kombiniert 
stehen, als auch das Bild alleine.

natürlich · vertrauensvoll · intui�v

kreative

Malkurse | Workshops | Kreativevents

by Sandra Kurth

Impulsgeberin  |  Wegbegleiterin  |  Designerin

KOMBINATIONEN

Bei der Kombinati on aus Wort- und Bildmarke oder Wort- und Zeichenmarke gibt es fünf 
unterschiedliche Möglichkeiten, die ich dir an dieser Stelle zeigen möchte.

C O R D
W E H R S E

C O R D
W E H R S E
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DEINE NOTIZEN

Wenn dein Logo eine Wort-Bild-Marke ist, nimmst du folgende Kombinati on ...
  
Wenn dein Logo eine Wort-Bild-Marke ist, nimmst du folgende Kombinati on ...





Jacqueline Wesling 

hat 2013 erfolgreich ihre Ausbil-
dung als Mediengestalterin in ei-
nem Verlag abgeschlossen und ar-
beitete danach 1,5 Jahre in einer 
Werbeagentur. 2015 machte sie 
sich selbstständig. 

Seit 2019 hat sie sich mit ihrer 
eigenen Werbeagentur auf Brand 
Design spezialisiert und beglei-
tet Solopreneure ihr Business ins 
richti ge Licht zu rücken, mit voller 
Hingabe ihre Brand zu gestalten, 
damit sie sich mit ihrer Außendar-
stellung wohl fühlen und sich mit 
Begeisterung präsenti eren.
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Ein kompaktes Workbook 

für Gründer, Freiberufl er, Selbstständige und 
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Ein Begleiter für deinen Unternehmensalltag 
mit allen wichti gen Grundlagen, um Schritt  für 
Schritt  dein eigenes Logo zu planen, Ideen zu 
entwickeln und Beispiele aus meinem Alltag 
kennenzulernen. 

Erfahre, ...

 was ein gutes Logo ausmacht.

  warum du deine Positi onierung kennen solltest.

  worauf es bei der Farb-, Schrift -, Formen und 
Sti lauswahl ankommt.

  wie du Ideen für dein Logo fi ndest.

  womit du dein Logo erstellen kannst.


