
Presseinformationen 
Zu mir und meinem Unternehmen
Mein Name ist Cecilie Etse und ich habe ende 2018 mein 
Unternehmen »Etse - Grafikdesign und Kunsthandwerk« 
gegründet und es hat sich seitdem einiges getan. 

Ich habe mich auf drei Bereiche fokussiert, die wie ein 
Reißverschluss ineinander übergehen. 

Design

Handlettering

Papeterie

Ich gebe Handlettering Workshops, in denen ich den Teilneh-
mer:innen Tipps und Tricks für die Kunstvolle Art der Handschrift 
mitgebe. So können die Teilnehmer:innen Ihre eigene Kreativität 
auf Papier bringen und neue Talente entdecken. Es ist so schön 
zu sehen, wie ich Personen in diesem Prozess begleiten darf und 
ihnen neue Techniken beibringen kann. 

In dem Bereich Papeterie begleite ich Personen, die ein Event oder 
eine Feier planen und gestalten. Dabei ist es egal ob es sich um 
einen runden Geburtstag, ein neugeborenes Baby oder eine Hoch-
zeit handelt. Papeterie ist eine wunderbare Art, seinen Charakter 
und das Motto einer Feier zu vermitteln. So entsteht durch die 
Komposition der verschiedenen Elemente immer ein ganz indi-
viduelles Papeterie Set das perfekt auf die Personen abgestimmt 
wird. 

Aus diesem Grund liebe ich es Papeterie zu entwickeln und um-
zusetzen. Durch meinen externen Blickwinkel kann ich Ideen 
und Kreativität in die Feier fließen lassen und so den Tag perfekt 
machen. Den Personen in diesen kreativen Themen begleiten zu 
dürfen ist meine Leidenschaft.

Hast Du ein Vorbild und/ oder wer inspiriert Dich? 
Im Grundschulalter war ich schon immer begeistert von dem Ta-
lent meiner Mutter und der Mentalität Dinge aus zu probieren und 
beim umsetzen zu lernen. 
Für mich ist es ein Privileg durch meine Mutter so positiv inspiriert 
zu sein und und vielleicht auch dadurch ein Stück der eigenen 
Kreativität gefunden zu haben.

Wie schaltest Du ab/ verschaffst Du Dir einen klaren Kopf? 
Nach einem langen Tag oder am Wochenende kann ich am besten 
abschalten, wenn ich meinen Aquarellkasten oder meine Brush 
Pen Stifte raushole und einfach drauf los lettere, denn in den 
Momente in denen ich in meinem Handlettering-Werk versinke, 
vergesse ich die Zeit und kann so richtig entspannen. 
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Was war Dein größter beruflicher Misserfolg/ Rückschlag?  
Wie gehst Du generell damit um? 
In dem ersten Jahr meines Unternehmens habe ich meinen Fokus 
ausschließlich auf das Gestalterische gelegt und viele Design- 
Projekte im Bereich CI/ CD angenommen, jedoch habe ich für mich 
erkannt, dass ich mich weiterentwickeln will, kreativer sein möch-
te und mein Wissen an andere Menschen weitergeben will. Das hat 
mich dazu gebracht, dass ich Mitte 2019 meine ersten Handlette-
ring Workshops gegeben habe. 
Man kann nur wissen ob etwas das Richtige ist, wenn man es aus-
probiert und immer dazulernt.

Was war Dein wertvollster unternehmerischer Moment? 
Die Momente, wenn ich meinen Teilnehmer:innen eine Brücke 
zu Ihrer kreativen Ader sein kann. 

Welchen Beruf haben sich Deine Eltern für Dich vorgestellt? 
Meine Eltern haben mir immer den Freiraum gegeben, um frei 
zu denken und meine eigenen Talente zu finden. Sie standen
immer hinter mir, bei den Wegen die ich ging. 

Was macht Dir an Deinem Job am meisten Spaß? 
Zu sehen, wie durch meine Arbeiten Events im Detail verschönert 
werden und Momente der Freude geteilt werden. Ebenso zu sehen, 
wie Workshop Teilnehmer:innen aus sich heraus kommen und 
erkennen, dass sie eine Begabung haben, die sie ausleben dürfen 
und das ohne bewertet zu werden, sondern einfach frei sein zu kön-
nen, wie sie als Mensch sind. 

Mehr zu Dir und Deinen Interessen
Mit dem Rad und meiner Chihuahua-Hündin Otilda durch Stuttgart 
und zu den schönen Aussichtspunkten zu fahren, bereitet mir in 
meiner Freizeit Freude.   
Wenn ich die Wahl zwischen einem Strandurlaub und einem 
Wanderurlaub hätte, dann würde ich mich immer für die Berge 
entscheiden. Die Natur, die Luft und die Bergseen sind einfach ein 
besonderer Ort zum entspannen. 

Was können Kund:innen bei Dir buchen/ kaufen?
Rund um das Thema Papeterie erstelle ich individualisierte  
Papeterie für alle Arten von Events. Ferner erstelle ich Siegel 
und Siegelstempel, Fußmatten, Acryl- und Holztafeln, die ich auf 
Wunsch personaliesiere.

Weiterere Punkte meiner Dienstleistungen sind meine  
Handlettering Workshops, wie zum Beispiel meinen »Lettern auf 
HOLZ« Handlettering Workshop. 
Die Kund:innen haben ebenfalls die Möglichkeit die Starter-Box 
»Lettern auf Holz« seperat zu bestellen. 

Weitere Produkte sind in Planung. 
Stay tuned! 
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