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Du beschäftigst dich mit deinen inneren

Motiven, deinem WARUM und deinen

Werten und findest heraus, was ein erfolg-

reiches und erfülltest Leben für DICH be-

deutet und was DU dafür brauchst. Damit

erschaffst du dir eine solide  Basis für deine

Markenstrategie und deinen gesamten

Auftritt.

Du gewinnst Klarheit darüber, wer du als

Unternehmerin bist und was dich glaub-

würdig und einzigartig macht.

Du entwickelst eine kraftvolle Vision, defi-

nierst sinnvolle Meilensteine und gewinnst

ein sicheres Gespür für deine zielführenden

nächsten Schritte.

Du findest heraus, WER die Menschen

sind, die genau zu dir und deinen Zielen

passen, für welche Ergebnisse sie bereit

sind zu zahlen und wie du sie am besten

ansprechen kannst.

Du erfährst, WAS dein Angebot in Kombi-

nation mit deiner Persönlichkeit in einem

scheinbar überfüllten Markt wirklich ein-

zigartig macht.

Du erstellst ein passgenaues Lieblingskun-

denprofil und ebnest genau diesen Men-

schen den Weg zu dir.

Du konkretisierst deine Angbotspalette

und definierst das perfekt auf deine Ziel-

gruppe zugeschnittene Herzstück: dein

Kernprodukt.

Du findest heraus, WIE du deiner Ziel-

gruppe die Vorteile einer Zusammenarbeit

mit dir deutlich machst.

Du bringst deine ganz eigene Botschaft

klar und ansprechend auf den Punkt.

Du füllst dein Markenversprechen mit

Leben und zeigst dich gerne und stolz mit

deiner ganz eigenen Energie, von der sich

die perfekt zu dir und deinem Angebot

passenden Menschen angezogen fühlen.

Du entwickelst deine zentrale Aussage, die

als Markenversprechen deiner Ausrichtung

zugrunde liegt.

IDENTITÄT + + + =POSITIONIERUNG BOTSCHAFT VISUALISIERUNG DEINE BRAND

RELEVANZDU BRAND DESIGNSchwelle
zum
Markt

Zeig
dich!

Wie präsentierst du dich, so dass

deine Traumkunden es nicht erwar-

ten können, von dir zu kaufen?

Wir behalten den Überblick für dich und

nutzen Farben, Formen, Schriften und Bil-

der, um deine Ergebnisse in eine visuelle

Sprache zu übersetzen.

So kannst du dich auf das Wesentli-

che konzentriere: deine Arbeit.

Wir entwickeln deinen visuellen Brand, das

stimmige Erscheinungsbild für dein Unter-

nehmen, das deine Persönlichkeit und das,

was du tust authentisch nach außen kom-

muniziert und sich von der Masse abhebt.

So wirst du von deiner Zielgruppe er-

kannt.

Wir gestalten deine Visitenkarte, deine

Website und alles, was du sonst noch so

brauchst, um dich erfolgreich „da drau-

ßen“ zu zeigen.

So kannst Du einfach loslegen.

Wie zeigst du dich und dein 

Business, damit deine 

Zielgruppe dich erkennt?

Wie und mit welchem Angebot

ziehst du die genau passenden

Menschen an?

Wer bist du? Wie willst du leben?

Wer willst du als Unternehmerin

sein?



SOULFUL BRAND COACHING

Ein erfolgreiches und einzigartiges Branding besteht aus so viel mehr, als „nur“
einem hübschne Logo und einer chicen Website. Es geht um einen authentischen,
wahrhaftigen Auftritt, der deine Einzigartigkeit zeigt und dich stärkt. Branding ist pure
Energie. Und immer auch ein ganzes Stück Persönlichkeitsentwicklung.

Der Weg dahin ist ein lohnender Prozess bei dem es kein „richtig“ oder „falsch“ gibt.
Es gibt nur deins! Wichtig ist allein, dranzubleiben und dem Prozess zu vertrauen.

Wenn du Klarheit gewinnst, wer du als Mensch und Unternehmerin in deinem Markt
sein willst, wenn du dir selbst erlaubst, als Person zu wachsen und dich entsprechend
zu positionieren, dann wird auch dein Business wachsen.

Der nicht unwesentliche Nebeneffekt dieser Entwicklung ist, dass die „richtigen“ Men-
schen, die nämlich, die perfekt zu dir und deinem Angebot passen, dich erkennen und
ganz automatisch den Weg zu dir finden.

Darum geht es im Soulful Brand-Coaching. 

Ich bin Martina Rehberg und stelle dir gerne meine Erfahrung aus über 25 Jahren 
Branding, Beratung und Design sowie als freie Trainerin und Coach zur Verfügung. 
Ich freue mich, wenn ich dir als Entwicklungshelferin und Sparringspartnerin bei der
Entstehung deines unwiderstehlichen Auftritts zur Seite stehen darf.

LET’S DESIGN YOUR DREAMBUSINESS!

Zusammen arbeiten wir, abgestimmt auf deine Ziele, nach dem Delicious Soulful Brand-
System* an deiner stärkenden Identität, deiner eindeutigen Positionierung und dei-
ner anziehenden Botschaft sowie an deinen ganz individuellen Themen.

* Soulful Brand System s.S. 2
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SOULFUL BRAND COACHING 

02_SOULFUL BRAND INTENSIV  |   1.700,-01_SOULFUL BRAND COACHING, 3 MONATE

Du liebst deine Arbeit und bist richtig gut in dem, was du tust. Aber irgendwo scheint

es zu haken. An manchen Stellen kommst du einfach nicht so voran, wie du dir das wünschst. Du sehnst

dich nach Klarheit, um z.B. kurz und knackig auf den Punkt zu bringen, was genau du tust und wer wel-

chen Vorteil davon hat. Oder du fühlst dich mit deinem Auftritt nicht so richtig wohl, weil er nicht (mehr)

zu dir passt und nicht klar daraus hervorgeht, für was du stehst. Oder du möchtest herausfinden, welche

Menschen wirklich perfekt zu dir und deinem Angebot passen und wie du ihnen den Weg zu dir ebnest.

Oder es fällt dir schwer, deine Angebotspalette zu konkretisieren und mit einem genau auf deine Ziel-

gruppe zugeschnittenen Kernprodukt endlich so richtig durchzustarten. Oder ...

Ein langfristiges Coaching ist momentan nicht das  Richtige für dich, denn du brauchst JETZT Unterstüt-

zung für deine ganz konkreten Fragen. Du suchst einen intensiven, mehrstündigen Austausch und

wünschst dir Klarheit und Ergebnisse, um deine nächsten Schritte zu gehen.

3 Termine:

45 Minuten Vorbereitung 

ca. 4 Stunden am Stück fokussierter Austausch und Arbeit an deinem Thema 

60 Minuten Online-Einzelcoaching im Folgemonat

Du bist leidenschaftliche Solopreneurin und willst etwas bewirken. Und natürlich

Geld verdienen mit einer Arbeit, die du liebst. Aber wie bringst du Struktur in deine vielen Ideen? Wie

findest du den roten Faden, an dem du dich orientieren kannst? Wie ziehst du endlich die passenden

Traumkunden an, die es nicht erwarten können, bei dir zu kaufen?

Sich stimmig und authentisch zu positionieren ist ein Stück Arbeit. Aber es ist kein Hexenwerk!

Mit meiner praxiserprobten Methode unterstütze ich dich Schritt für Schritt im intensiven 1:1-Austausch

bei der Entwicklung und dem Ausdruck deiner Markenidentität. Drei Monate lang arbeiten wir intensiv

an deiner stärkenden Identität, deiner klaren Positionierung und deiner anziehenden Botschaft. 

Damit du dich gerne zeigst und von deinen Wunschkunden erkannt wirst.

10 Termine online:

30 Minuten Kickoff 

Definition,  Auftrag und Ziel des Coachings

8 x 60 Minuten Online-Einzelcoaching 

nach dem Delicious Soulful Brand-System (s. S.2)

1 x 45 Minuten Abschlussgespräch (Celebration Call)

Arbeitsmaterial und individuelle Aufgaben

Wochenreflexion 

Branding-Guideline 
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ZAHLUNGSOPTIONEN: 1 x 1.700,-  ODER 2 x 925,-

Alle Preise in Euro zuzügl. MwSt

WARTELISTE:martina@deliciousdesign.de



SOULFUL BRAND IDENTITY

Für mich ist Branding ein Prozess, der von innen nach außen gemeistert werden will. Das heißt, es geht zunächst  immer

um Identität. Um dich, deine Persönlichkeit, deine Ziele und Bedürfnisse. Erst im zweiten Schritt kommt der Markt ins

Spiel. Hier geht es um Relevanz. Und damit um Positionierung und deine klare Botschaft. Diese dann in eine visuelle

Sprache zu übersetzen, damit du genau die Menschen anziehst, die perfekt zu dir und deinem Angebot passen, ist un-

sere Kernkompetzenz. Dafür brennen wir hier bei Delicious Design.

Dieses Paket wurde  für Unternehmerinnen geschnürt, die sich in Bezug auf ihr Branding ein ganzheitliches Identity-

Konzept wünschen. SOULFUL BRAND ALL IN beinhaltet neben einem 3monatigen Einzelcoaching-Programm

(02_Soulful Brand Coaching, s.S.5) auch die visuelle Umsetzung in dein neues Logo samt Styleguide:
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03_SOULFUL BRAND COACHING + DELICIOUS IDENTITY |  4.800,-

Martina hat mich mitgenommen 
auf eine Reise, 

die mir die langersehnte Klarheit 
für meine Positionierung gebracht hat.

(Birgit Quirchmayr)

DEINE ZAHLUNGSOPTIONEN: 1 x 4.800,-  ODER 1 x 2.000,-  + 3 x 1.050,-

Alle Preise in Euro zuzügl. MwSt

SOULFUL BRAND COACHING (01) + DELICIOUS IDENTITY DESIGN:

30 Minuten Kickoff online (Definition,  Auftrag und Ziel des Coachings)

8 x 60 Minuten Online-Einzelcoaching nach dem Delicious Soulful Brand-System (s. S.2)

Arbeitsmaterial und individuelle Aufgaben

Wochenreflexion 

1 x 60 Minuten Roundup und persönliche Branding-Guideline

Mood Board

Logoentwicklung

Hauptlogo (Wort-Bildmarke), Logovarianten, Wasserzeichen, ergänzende Grafiken oder Icons, 3 Überarbeitungsrunden

Styleguide Farbschema, Schriftenpalette

Finale Dateien als eps, jpg, png (optimiert für Print- und Web)

Nutzungsrechte uneingeschränkt, international



martina@deliciousdesign.de
www.deliciousdesign.de

www.facebook.com/groups/soulfulbranding

LET’S DESIGN YOUR DREAMBUSINESS!

ICH FREU
MICH AUF DICH!


