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Portfolio-Challenge 2023:
Wie erstellst du ein wirksames Portfolio? 

WORKBOOK Tag #3
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Wenn du noch kein Portfolio
hast, starte hier. 

Die folgende Anleitung zeigt einen einfachen und schnellen Weg zum Port-
folio. Mit Zeit, Aufmerksamkeit und den Mitteln guter Gestaltung kannst 
du dieses Portfolio im zweiten Schritt optimieren und wirksamer machen. 
Das Ziel der Challenge ist allerdings ein schnelles Ergebnis, mit dem du 
los legen kannst. Deshalb nutze in diesem ersten Schritt diese Parameter. 

PDF-Portfolio
• Lege ein frisches Indesign-Dokument im Format A4 Querformat an.  

(mit A4 Querformat kannst du das Dokument gleichzeitig für analoge 
Mappen und Screen-PDFs benutzen = 2 Fliegen mit einer Klappe)

• Lege 10 Seiten an. Ergänze maximal 15 Seiten, wenn du mehr brauchst.
• Lege auf der Masterseite eine Legende an, um deine Emailadresse auf 

jeder Seite zu platzieren. Nutze eine simple und in der Schriftgröße gut 
lesbare (gern freie) Schriftart. Hier findest du Vorschläge.

• Seite 1 ist dein Cover. Platziere dort deinen Namen und ggf. dein Logo 
oder ein Einzelbild, das dich repräsentiert. Nutze die gleiche Schriftart.

• Platziere auf Seite 10 deinen Namen plus weitere Kontaktinformationen 
– in der gleichen Schriftart. Hier ist auch Platz für weiterführende Infos.

• Nutze Seite 2 bis 8 (oder mehr) um mindestens 1 Werk so zu präsentie-
ren, dass du damit alle bzw. möglichst viele Bedarfe des Auftrags, den 
du akquirieren willst, abbildest.

• Fertig! :-) 
 

Web-Portfolio
• Damit es schnell geht, nutze einen Webseiten-Baukasten. Hör dir die 

Portfolio-Podcast-Episode #35 an, um mehr dazu zu erfahren.
• Wähle ein passendes, simples und aufgeräumtes Template, optimaler-

weise mit weißem Background und wenigen Layoutelementen.
• Fülle das Template auf mit Informationen zu deiner Person.
• Sortiere deine Werke nach deinen kreativen Identitäten. Lege für jede 

deiner kreativen Identitäten ein separates Portfolio an.
• Präsentiere deine Werk so, dass du damit alle bzw. viele Bedarfe des 

Auftrags, den du akquirieren willst, abbildest.
• Fertig! :-)

https://www.fontsquirrel.com/
https://www.diegutemappe.de/2022/10/06/web-portfolio/


Franziska Walther • www.dieguteMappe.de
©Franziska Walther, 2022

Überprüfe dein Portfolio 
auf folgende Portfolio-No-Gos 

Hast du schon ein Portfolio, überprüfe, ob du die folgenden Portfolio- 
No-Gos in deinem Portfolio identifizieren kannst. Ja? Dann nutze diese 
Lösungen. Das Gleiche gilt, wenn du gerade ein Portfolio erstellst.

  No-Go #1
Du vergisst, deinen Namen auf  
jeder Seite zu platzieren.

  No-Go #2
Dein Portfolio-Format springt.  
Es gibt Formatwechsel.

  No-Go #3
Das Portfolio-Design konkurriert  
mit deinen Werken.

  No-Go #4
Du benutzt Typografie, die ent-
weder komplett austauschbar ist 
oder zu dekorativ.

  No-Go #5
Dein Logo konkurriert  
mit deinen Werken.

  Lösung für #1
Platziere eine Kontaktmöglichkeit, 
die auf jeder Seite erreichbar ist. 
(Legende, Menü, Footer, ...)

  Lösung für #2
Wähle ein Portfolio-Format und 
halte es durch. Nutze im Netz,  
zum Beispiel in Masonry-Galerien, 
wiederkehrende Formate.

  Lösung für #3
Wähle ein simples, reduziertes  
Layout. Weniger ist mehr. 

  Lösung für #4
Wähle eine Schrift, die nicht Arial 
und die simple und gut lesbar ist. 
Vermeide dekorative Schriften.  

  Lösung für #5
Es geht auch ohne Logo! Wenn du 
ein Logo möchtest, wähle eins, das 
du auch sehr klein und bestenfalls 
auch einfarbig platzieren kannst.
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Überprüfe dein Portfolio 
auf eine schwammige Positionierung 

Wie klar ist deine Positionierung? Setze ein Häkchen, wenn du dich in den 
links gelisteten Aussagen wiederfindest. Hast du »rote Punkte«? Dann posi-
tioniere dich bewusst. Und keine Sorge!! Positionierung ist kein Hexen-
werk. Auf der folgenden Seite findest du eine Schritt-für-Schritt-Checkliste. 

  Schwammig
Du bekommst zwar Auftrags-
anfragen, aber keine, die dein Herz 
zum Klopfen bringen.

  Schwammig
Du fühlst dich schnell überfordert 
von Akquise und hast das Gefühl, 
überall präsent sein müssen. 

  Schwammig 
Du wünschst dir Veränderung, 
weißt allerdings nicht, wie und 
wohin.

  Schwammig
Du hast das Gefühl, im Hamster-
rad zu laufen, weil du zwar Auf träge 
hast, diese allerdings zu wenig 
Umsatz generieren oder anders-
weitig unbefriedigend sind.

  Schwammig
Du verschickst ein und dasselbe 
Portfolio an alle deine Kund*innen.

  Positioniere dich!
Nutze die Checkliste der folgenden 
Seite, um dich selbstbestimmt zu 
positionieren.

Oder nimm an der Portfolio- 
Akademie teil. Die nächste Runde 
startet am 27. Februar 2023.

https://www.diegutemappe.de/pa-open/
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Deine Positionierungs- 
Checkliste

Damit du nichts auf deinem Weg vergisst: Nutze diese Checkliste,
um alle wichtigen Phasen der Positionierung zu durchlaufen.

Beschreibe deine Vision und deine kreative Seele.

Mache eine Marktanalyse. 

Formuliere deine Angebote und kreativen Identitäten.

Entwickle eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie.

Selektiere Werke und Bilder passend zu deinem Angebot.

Präsentiere diese Werke passend zu deinem Angebot.

Du bist eine Marke. Definiere dein Branding.

Plane deine Akquise – für mindestens ein Jahr.



Franziska Walther • www.dieguteMappe.de
©Franziska Walther, 2022

Dein nächster Schritt =
eine bewusste Positionierung

Talent und Kompetenz alleine reichen heute nicht mehr aus. Um als 
kreative Person gleichzeitig künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreich 
zu sein, brauchst du auch:

• eine klare Positionierung
• ein anschaulich formuliertes Angebot, das die Bedarfe  

deiner Kund*innen widerspiegelt
• eine zielgerichtete Akquise
• ein Bewusstsein, wie du deine Stärken in deiner Arbeit nutzt
• Mut und Vertrauen in deine Fähigkeiten

Dein nächste Schritt
Wenn du all das in 2023 angehen möchtest, dann schreib dich in der  
Portfolio-Akademie ein. • Hier geht’s zur Portfolio-Akademie. •

Hier lernst du deine Stärken, Kompetenzen und Fähigkeiten noch besser 
kennen , machst eine Marktanalyse und formulierst so ein überzeugendes 
Illustrations- und/oder Design-Angebot, zu dem Auftrag geber*innen ein-
fach nur »Jaaa!« sagen können.

Die nächste Portfolio-Akademie startet am 27. Februar 2023. Sie leitet 
dich innerhalb von 12 Wochen zu einer nachhaltigen Positionierung. 

• Meld dich jetzt an und starte mit der Portfolio-Akademie durch! •

https://www.diegutemappe.de/pa-open/
https://www.diegutemappe.de/pa-open/
https://www.diegutemappe.de/pa-open/
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