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Willkommen zu Tag 2!
Vielleicht hast Du ja bereits ein laufendes Business und bist Dir sicher, bereits optimal
positioniert zu sein. Ober Du bist fest entschlossen, Dein Business genau so zu starten, wie
Du es Dir bisher vorgenommen hast. Lass Dich aber dennoch auf die heutigen Inhalte ein!
Vielleicht wirst Du zu dem Ergebnis kommen, dass Du bereits absolut richtig positioniert
bist und die exakt richtige Zielgruppe ins Auge fasst. Vielleicht stellst Du aber auch fest,
dass es Optimierungs-Potenzial gibt. Ganz egal, wo Du aktuell stehst: arbeite auch heute
aktiv mit und sei offen für jedes Ergebnis!
Solltest Du Dir aber noch nie Gedanken über Deine Positionierung bzw. Deine Nische
gemacht haben, dann ist heute einer der wichtigsten Tage in der Geschichte Deines
Online-Business. Denn Deine Positionierung und Dein Kunden-Avatar entscheidet ganz
erheblich über Deinen Erfolg.
Beachte bitte, dass sowohl Deine Nische vielleicht schnell gefunden ist, doch wie spitz
oder breit Du diese Positionierung letztendlich im Business umsetzt, mag sich in den
folgenden Tagen nochmals etwas ändern. Auch am Kundenvatar mag es noch einmal zu
Feinjustierungen und Anpassungen kommen. Sei dafür offen und überprüfe auch in
Zukunft beides regelmäßig!

Deine Positionierung
Eine überwältigende Zahl von Solopreneuren macht sich nie Gedanken darüber, wie ihre
Positionierung überhaupt aussieht. Es ergibt sich irgendwie, denn wer sich nicht bewusst
positioniert, findet unbewusst seinen/ihren Platz am Markt. Und wer weiß, ob uns diese
Positionierung gefällt. Wahrscheinlich möchtest Du lieber „Balenciaga“ in Deiner Nische
sein und nicht „Kik“.
Und damit sind wir auch schon direkt beim zweiten Punkt. Mindestens genau so viele
Solopreneure verwechseln die Markt mit ihrer Positionierung. „Online Reifenhandel“,
„Dating-Plattform“ oder „Business-Coach“ - das alles ist keine Positionierung. „Online
Reifenhandel mit Spezialisierung auf amerikanische SUVs“, „Dating-Plattform für
alleinerziehende Mütter über vierzig“ oder „Business-Coach für KMUs im Handwerk mit 10
bis 25 Mitarbeitern“ - das ist eine Positionierung.
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Wenn wir uns exemplarisch mal das letzte Beispiel raus nehmen, dann fällt Dir vielleicht
bereits auf, dass wir bei der Positionierung „rein und raus zoomen“ können. Im Beispiel
beginnen wir ganz allgemein und breit mit „Business-Coach“. Würden wir noch weiter
heraus zoomen, dann wären wir nur noch bei „Coach“ - und zwar mit einem unglaublich
unübersichtlichen Bauchladen. Der häufigste Grund eines schlecht laufenden CoachingBusinesses. Denn wer versucht irgendwas für jeden anzubieten, hat in Wirklichkeit nichts
für irgendwen.
Wenn wir vom „Business-Coach“ aus rein zoomen, dann könnten wir zu „Business-Coach
für KMUs“ kommen. Noch eine Ebene weiter sind wir bei „Business-Coach für KMUs im
Handwerk“. Und so weiter. Von Ebene zu ebene wird unsere Positionierung immer spitzer
und wir richten unseren Fokus auf eine immer kleinere Gruppe potenzieller Kunden.
Genau dies ist der Grund, weshalb viele Unternehmer*innen sich davor scheuen, eine
klare, spitze Positionierung vorzunehmen. Die Angst, Kunden zu verlieren, weil man nun ja
nur noch auf KMUs spezialisiert sei. Oder auf das Handwerk oder gar auf beides. Ja, für
genau diese Kunden hat man dann zwar ein deutlich passenderes Angebot, aber was ist
mit den anderen 90% der potenziellen Kunden? Was ist mit den Startups, mit den
Einzelunternehmern oder den Großkunden, die ebenfalls nach einem Business-Coach
suchen? Womöglich sind wir auch finanziell auf jeden Kunden angewiesen und meinen,
wir könnten uns eine spitze Positionierung nicht leisten.
Noch einmal: wer versucht irgendwas für jeden anzubieten, hat in Wirklichkeit nichts für
irgendwen. „Bauchladen-Coaches“ werden deutlich seltener gebucht als klar positionierte!
Frage Dich doch selber mal, an wen Du Dich bei einem speziellen Problem wenden
würdest: an jemanden, der heute hier und morgen dort mal herum doktert oder eher an
eine(n) Spezialist*in, der/die sich genau mit dieser Fragestellung auskennt und nichts
anderes macht als genau dieses Problem zu lösen. An wen würdest Du Dich wenden?
Das wirklich coole an der Online-Welt ist, dass Du Dich so spitz positionieren kannst, wie
Du möchtest. Denn da wo die Vorbehalte gegen eine Positionierung bei lokalen OfflineBusinesses evtl. noch zutreffend sein mag, gibt es diese Gefahr, nicht genügend Kunden
zu finden im Online-Business nicht. Mittelständige Handwerksbetriebe mit 10 bis 25
Mitarbeitern mag es in Deiner Stadt und im Umkreis vielleicht nicht ausreichend geben
um Dir ein sicheres Auskommen zu sichern. Doch online steht Dir die ganze Welt zur
Verfügung – oder zumindest der gesamte DACH-Raum.
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Positionierungs-Fragen
1. Fragen zu Dir:
Was sind Deine Stärken?
Was kannst Du besonders gut?
Was ist Deine Vision, was Deine Mission?
2. Fragen zu Deinem Background?
Was motiviert Dich?
Welchen Weg bist Du gegangen um heute hier zu stehen?
Was hast Du auf Deinem Weg gelernt?
3. Fragen zu Deinem Business?
Was genau ist Dein Angebot?
Welchen Nutzen bringt Dein Angebot den Kunden? Welches Problem löst Du?
Was mach Dein Business einzigartig? Was ist der USP?
4. Fragen zur Zielgruppe?
Wer hat alles ein Problem, welches Durch Dein Angebot gelöst wird?
Wer ist Dein Wunschkunde (kurz umrissen)?
Mit welcher Zielgruppe kannst Du Dich besonders gut assoziieren?
5. Fragen zur Skalierung der Positionierung?
Wie spitz oder breit möchtest Du Dich positionieren?
Welche Untergruppe(n) innerhalb Deiner Positionierung sind interessant?
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Dein Kunden-Avatar
Mindestens ebenso wichtig wie Deine Positionierung ist Dein Kunden-Avatar. Je nachdem
wen man fragt, ist die Zielkunden-Definition ohnehin Teil der Positionierung. So oder so,
in jedem Fall ist das erstellen Deines Kunden-Avatars extrem wichtig bevor Du
irgendwelche weiteren Schritte unternimmst. Warum ist dies ein solch wichtiger
Planungsschritt?
Erst wenn Du ein ganz genaues Bild davon hast, wer Dein Kunde/Deine Kundin ist, kannst
Du eine Feinjustierung aller anderer Elemente vornehmen. Wenn Du zum Beispiel weißt,
dass Dein Kunden-Avatar eine alleinerziehende Mutter ist, dann hat dies sicherlich
Auswirkungen auf die Preisgestaltung. Wenn Du weißt, dass Dein Zielkunde ein Professor
ab 60 Jahren aufwärts ist, dann ist das „Sie“ in Deiner Kommunikation vielleicht
angebracht. Wenn Du weißt, dass Dein Zielkunde sich ausschließlich online informiert,
dann macht es keinen Sinn, Werbeanzeigen in Print-Magazinen zu schalten. Und wenn
Du weißt, dass Dein Kunden-Avatar bereits eine ganze Weile im Thema drin ist, dann
musst Du keine Grundlagen mehr erklären, sondern kannst direkt auf den Punkt
kommen.
Und ja, ich empfehle wirklich ins Detail zu gehen. Wenn Du ein ganz klares Bild von
Deinem Kunden-Avatar hast, kannst Du immer noch überlegen, ob etwas wirklich wichtig
ist oder Du es an einer bestimmten Stelle allgemeiner halten kannst. Ich gehe beim
Erstellen meiner Kunden-Avatare sogar so weit, dass sie einen Namen bekommen – auch
wenn dieser bei meinen folgenden Entscheidungen sicher keine Bedeutung hat.
Solltest Du bereits Kunden haben, dann kannst Du Dir natürlich auch eine konkrete
Person aussuchen und diese als Avatar nutzen. In diesem Fall solltest Du aber darauf
achten, dass dies wirklich Dein Traum-Kunde/Deine Traum-Kundin ist.
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Nutze die folgenden Fragen und/oder den Vordruck zur
Definition Deines Kunden-Avatars!
- Name
- Alter
- Wohnort
- Familienstand
- Kinder
- Hobbys und Interessen
- Magazine und Zeitschriften
- Ernährungsgewohnheiten
- Haustiere
- Familiäre und soziale Kontakte
- Ausbildung
- Job und Position
- Finanzielle Situation
- Monatliches Einkommen
- Was wird konsumiert?
- Welche Marken werden gewählt?
- Häufig besuchte Blogs und Websites
- Probleme/Sorgen/Frustrationen
- Träume und größte Ziele
- Vorbilder, Idole
- Vertrauenspersonen
- Mediennutzung
- Internetnutzung
- Wodurch unterscheidet sich der Wunschkunde von anderen Kunden?
- Mindestens 3 Merkmale, die für die Zusammenarbeit wichtig sind
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Mach Dir schriftlich Gedanken zu Deiner Positionierung! Nutze dazu die
Positionierungsfragen und gehe auch darauf ein, wie spitz oder breit Du Dich
Positionieren willst!
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Definiere nun Deinen Kundenavatar! Wenn Du magst nutze den Vordruck, oder
gehe im Freitext auf die genannten Punkte ein!
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