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10 Schritte zur erfolgreichen Positionierung Ihres Geschäftsmodells 
 
In fast allen Branchen gibt es ein Überangebot an austauschbareren Produkten und Dienstleistungen. 
Um sich von der Masse abzuheben, sind die intelligente Positionierung und Herausstellung des 
emotionalen und wirtschaftlichen Kundennutzens und Mehrwerts von höchster strategischer 
Bedeutung und wichtige Fundamente für ein erfolgreiches Geschäftsmodell.  
 
Hiermit gelingen drei grundlegende Bausteine für den Aufbau und den Bestand Ihres Unternehmens:  

 Sie hängen lassen einen Großteil Ihrer Wettbewerber hinter sich 
 gewinnen leichter (Neu-)Kunden und 
 werden als Experte wahrgenommen. 

 
  1. Vision schaffen und leben  
 -> was begeistert Sie, was ist Ihre Leidenschaft, welche Produktidee gibt es? 
 
  2. Ziele setzen und motivieren 
 -> wo möchte ich hin, wen möchte ich erreichen, wie kann ich mich sichtbar machen? 
 
  3. Kernkompetenz definieren und daran arbeiten 
 -> was ist mein Expertenthema? 
 
  4. Wunschkunden definieren und verstehen 
 -> welche Wünsche, Bedürfnisse hat mein Kunde, welches Ziel will er damit erreichen, wer ist  
     meine Zielgruppe? 
 
  5. Marktnische definieren und prüfen 
 -> welches spezielles Marktsegment wird von Ihren Wettbewerbern noch nicht 
     abgedeckt, welche Marktlücke (Produkt/Dienstleistung) wird bisher noch nicht  
                 angeboten, aber vom Verbraucher gewünscht? 
  
  6. Nutzenorientierte Angebote erstellen und vermarkten 
 -> welches selbsterklärende Angebot können Sie erstellen, um den Kunden zu überzeugen, 
     welchen emotionalen und wirtschaftlichen Kundennutzen/Mehrwert gibt es? 
 
  7. Weg/e zum Kunden finden und Maßnahmen perfektionieren 
 -> welche Marketingmaßnahmen sind zur Erreichung meiner Zielgruppe am sinnvollsten? 
 
  8. Alleinstellungsmerkmal definieren und optimieren 
 -> was unterscheidet mich von meinen Mitbewerbern, warum soll er bei mir kaufen? 
 
  9. USP erarbeiten (Unique Value Proposition) und umsetzen 
 -> welches einzigartige Verkaufsversprechen kann ich meinen potenziellen Kunden geben, 
     was tue ich für ihn, welcher einzigartige Nutzen meines Produktes hebt sich von den  
     Konkurrenzprodukten ab und regt den Konsumenten zum Kauf an? 
 
10. Elevator Pitch erstellen (in 90 s Kerndienstleistung präsentieren) und stets aktualisieren 
 -> wie kann ich mit einer prägnanten, bildhaften Präsentation (m)einen Kunden von meiner  
     Geschäftsidee überzeugen und mein Unternehmen eindrucksvoll in aller Kürze darstellen 
     (wofür stehe ich, für wen, was tue ich für meine Kunden, warum)? 


