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LOGO

Hallo meine Liebe,

Heute geht es ans Eingemachte, Dein Logo.

Was ist denn überhaupt ein Logo? Das ist das Symbol oder

der Schriftzug, der Dein Business repäsentiert, zum Beispiel

auf Visitenkarten, Werbematerial, und auch auf der

Homepage.

Bist Du mit Deinem Logo zufrieden? Wenn ja, super. Dann

kannst Du heute ganz entspannt die Infos durchlesen und

bist damit fertig. Ist doch auch mal toll :)

Wenn Du keines hast, oder nicht zufrieden damit bist, gibt

es verschiedene Möglichkeiten, Dir ein Neues zu

beschaffen- aber davon mehr auf den folgenden Seiten.

Wir starten erst mal mit dem meinem Logo, und gehen dann

zum Logoentwurf für die Pinnwand. Du erinnerst Dich ja

vielleicht noch, dass ich eine Inspirationspinnwand für

diesen Kurs auf Pinterest gemacht habe:

 https://pin.it/1txyg7b 

Da analysieren wir die einzelnen Pins und schauen, wie wir

hiermit zu einem Logo kommen. Viel Erfolg bei der

Erstellung Deines Logos wünscht Dir Deine
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Wenn Du, wie ich, eins selbst machen willst, dann entscheide Dich im

Zweifel für etwas Klares, Schlichtes und Zeitloses. Davon hast Du länger

was. Du kannst z.B. eine Kombination aus Namen und Tätigkeit in zwei

Schriftarten nehmen, mit den Anfangsbuchstaben spielen, aber auch etwas

kreativer werden. Ich habe meins in Photoshop erstellt und in den

passenden Dateiformaten und Farben (schwarz, grau und weiß) exportiert. 

Du machst es "halb" selbst. Dann ist die Plattform CreativeMarket für Dich

eine gute Adresse, da kann man nämlich vorgefertigte Logos kaufen und

sie für sich anpassen. Auch hier musst Du eventuell mit Photoshop oder

Adobe Illustrator umgehen können. Manche Logos werden auch für Canva

angeboten, ein Programm, das ich Dir diese Woche noch zeige.  

Fühlst Du Dich damit überfordert, dann beauftrage doch einen

Graphikdesigner, der Dir bei der Erstellung des Logos hilft. Du solltest ihm

aber Deine Pinnwand zukommen lassen, damit er eine Idee hat, was Du

denn möchtest. Es kostet zwar etwas mehr, dafür hast Du aber einen

Spezialisten an Deiner Seite, der Dein Logo passgenau entwickelt und es

Dir in den Dateiformaten ausliefert, die Du benötigst. 

Die Logogestaltung: 

Mein Logo siehst Du auf jeder Seite, hier rechts unten. Es ist mein Name und

meine Tätigkeit. 

Der Name ist kalligraphiert, da ich gerne mit Tusche kalligraphiere (es ist ja

Personal Branding), zudem kommt eine der Schriftarten (Nunito), die ich auch

auf der Homepage verwende, drin vor. Es ist geschwungen und künstlerisch,

aber auch klar. Meine Fotos sind FineArt, also mit künstlerischem Touch, aber

ich bin auch sehr klar in der Kommunikation. Das Logo passt also zu mir.

Auf jedem Dokument, das ich in Kommunikation mit meinen Kundinnen

herausgebe, befindet sich mein Logo oder meine Homepageadresse: auf den

Fotogalerien, den Shooting-Guides, den Preislisten, auf der Homepage, im

Emailheader, in den Fragebögen und Moodboards, wirklich überall. Sobald Du

eines hast, mit dem Du zufrieden bist, solltest Du das auch machen.

Nun zu Deinem Logo- Logos sind wirklich eine Kunst für sich. Du hast

verschiedene Möglichkeiten: 
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Die hier ausgewählten Logos sind ziemlich schlicht, machmal ist es ein großer

Buchstabe in Kombination mit dem Namen, manchmal eine serifenlose Schrift in

Kombination mit einer Schreibschrift. Ich schaue daher auf Creative Market nach

etwas Schlichtem - dort habe ich als Suchbegriff eingegeben: "Template, Logo,

modern".

Das ist eins, das mir gefallen würde:

 https://creativemarket.com/mintmadestudio/3485026-55-Minimalist-Luxe-Logos 
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Bevor Du jedoch eines der Logotemplates kaufst, wende Dich bitte an den

Verkäufer und frage nach, ob es auch in dem Programm, mit dem Du arbeitest

(Canva, Photoshop oder Adobe Illustrator, ...), bearbeitbar ist. 

Für diesen Kurs entscheide ich mir für das rechts unten, einfach 

weil der Großbuchstabe schön schlicht ist. 

https://creativemarket.com/mintmadestudio/3485026-55-Minimalist-Luxe-Logos
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