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„Wie kommen die Werte in mein Logo?“ 
Marketing- & Werteworkshop 

Termine März/April 2021, Villach 
 
 
Hast du dich schon gefragt, wie deine Werbung auf andere wirkt? Verstehen andere, was 

genau du machst, worin du Experte bist und 
wofür dein Herz schlägt? Deine Werbung 
wird beim Zielpublikum nur wahrgenommen, 
wenn du es schaffst, Emotionen zu wecken! 
 
Gönne dir einen Tag für dich und die 
Weiterentwicklung deiner Marke. Gemeinsam 
überprüfen wir die Aussagekraft deiner Werbe- 
und Marketingmaßnahmen. Du erkennst, ob 
und wo es Optimierungsbedarf gibt und 
bekommst wertvolle Tipps zur Umsetzung.  
 
 

„Nur wenn ein Produkt den Kunden emotional anspricht, wird er zum Kauf motiviert.“ 
Astrid Fallosch, Logocoach 
 
 
Ziel des Seminars 
Ziel ist die Ausarbeitung deines individuellen Markenkerns zur Optimierung deiner Werbung. 
Du erfährst, wie du deine Werte in Logo, Visitenkarten und Folder, in Texte und Bilder und 
sogar auf deiner Website integrieren kannst.  
 

• Was ist meine Vision als UnternehmerIn und wie kann ich diese kommunizieren? 
• Welche Werte stehen hinter meinem Produkt / meiner Dienstleistung und wie kann 

ich diese außen sichtbar machen? 
• Firmennamen- und Logocheck: Passt der gewählte Firmenname zu meinen Werten? 

Wie sieht das passende Logo aus? Was muss ich bei einem professionellen Logo 
beachten? (Wirkung von Farben, Formen, Farbpsychologie, etc.) 

• Wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich sie? 
• Welchen konkreten Nutzen haben meine Kunden von meinem Angebot?  
• Was ist mein „USP“? Was genau macht mich und mein Unternehmen so besonders? 

Was genau hebt mich von anderen ab? 
• Wie klingen meine Texte? Brauche ich einen Slogan und wie könnte er lauten? 



 

Folgende Termine sind verfügbar: 
 
Freitag, 26. März 2021 (oder) 
Freitag, 23. April 2021 
 
Je von 9.00 bis 16.00 Uhr 
Villach, Brainrooms, Widmanngasse 10 
 
Seminarbeitrag € 260,- pro Person, zzgl. 20 % MwSt. 
Im Preis inbegriffen sind Kaffee, Tee, Knabbereien und Obst. 
Der Aufwand kann als Firmenausgabe abgesetzt werden. 
Sollte ein persönliches Zusammenkommen aufgrund der 
aktuellen Lage nicht möglich sein, findet das Seminar online 
statt (Zoom). 
 
„Wenn dir die ehrliche Kommunikation am Herzen liegt, bist du bei 

diesem Workshop richtig. Du erfährst, wie du deine inneren Werte außen sichtbar machen und ganz leicht deine 
Wunschkunden anziehen kannst.“ Astrid Fallosch, Botschafterin für authentisches Marketing 
 
 
Für die Werteanalyse und den Logocheck bring bitte die eigenen Werbeunterlagen – falls 
vorhanden - mit (z.B. Visitenkarten und/oder Folder)! Das Seminar ist auch bestens für 
Kreative und Grafiker geeignet, die Kundenwünsche besser verstehen und umsetzen 
möchten. 
 
Ich freue mich über jede Anfrage und auf die gemeinsame Zeit! 
 
 
 
Anmeldung / Workshopleitung: 
 
Astrid Fallosch: Tel. +43 650 923 6 923, astrid@logocoach.at 
  
Marketingcoach für wertebasierte Kommunikation 
Unternehmensberatung • Lifeworker • Dreamcoach 
 
 
 
 
 
 
Marketing für Coaches und Kleinunternehmer: Coaching-Walks, Workshops, 1:1 Beratung, 
Onlinesessions. Neu: „Involution“: deine innere Entwicklung in die Selbständigkeit 


