kluge leute lernen aus den fehlern der
anderen. Die dummen aus ihren eigenen.

WORKBOOK
Die 9 häufigsten
Positionierungs-Fehler
von Online Expertinnen.
Und wie du sie vermeidest!

www.agenturgelb.de

Das Thema Positionierung ist in aller

Positionierung ist ein Prozess. Du brauchst

Munde. Business Expert:innen sprechen

dafür zwar keine Wochen und Monate.

darüber, jeder gute Online Kurs im Bereich

Zwei Stunden reichen aber auch nicht.

Business Aufbau hat ein Modul dazu.
In diesem Guide findest du die 9 häufigsten
Warum struggeln dann so viele Online
Coaches und Expertinnen bei diesem
Thema?
Weil Positionierung zu oberflächlich
behandelt wird. Es ist nicht damit getan,
dass du eine Seite im Workbook ausfüllst,
deinen Avatar in 5 Sätzen beschreibst und
dann noch eben kurz dein Angebot
formulierst.
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Positionierungs-Fehler von Online Coaches
und Expertinnen.
Außerdem gebe ich dir jeweils konkrete
Action Steps, mit denen du diese Fehler
sofort vermeiden und stattdessen deine
individuelle Strategie erarbeiten kannst.
Klingt gut? Dann lass uns direkt loslegen.

HI, ICH BIN
SOPHIE.
Deine Expertin für individuelle
Positionierungs- und Online
Marketing Strategien von
agentur GELB

Als ausgebildete Coachin und Unternehmensberaterin
stehe ich nicht nur auf die Entwicklung individueller
Business-Strategien, sondern habe auch schon
zahlreiche Kundinnen bei der Erarbeitung, Umsetzung
und Implementierung ihrer Positionierungs- und Online
Marketing Strategie begleitet.
Von mir erfährst du einfache und effektive Strategien, um
neue Marktpotentiale zu entdecken, authentisch
Kund:innen zu gewinnen und ein Business aufzubauen,
das sich auch nach deinem Business anfühlt.
Doch mein Herz schlägt genauso für Pizza und Ben &
Jerry´s Eis, Serien auf Netflix und Co., Snowboarden in
den italienischen Alpen und stundenlange Gespräche mit
meinen besten Freundinnen.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und Umsetzen.
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DIE 9 HÄUFIGSTEN
POSITIONIERUNGS-FEHLER
VON ONLINE EXPERT:INNEN.
und wie du sie vermeidest!

Sie glauben "Positionierung brauche ich nicht."

Sie fokussieren sich auf keine echte Zielgruppe.
Sie definieren keinen konkreten Nutzen.
Sie haben keine Alleinstellung und gehen in der
Masse unter.
Ihre Positionierung passt nicht zu ihrer
Persönlichkeit.

Ihre Positionierung passt nicht zum Markt.

Ihr Angebot passt nicht zu ihrer Persönlichkeit und
zum Markt.
Sie ruhen sich auf ihrer Positionierung aus.
Sie glauben "Das schaffe ich schon allein".
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SIE GLAUBEN
"POSITIONIERUNG BRAUCHE ICH NICHT."

Du bist immer positioniert. Entweder
versteht deine Zielgruppe, was du
ihnen anbietest und sie entwickeln ein

ACTI ON
STEPS

Bedürfnis des "haben wollens" oder
sie verziehen bei Kontaktpunkt mit dir
und deinem Business keine Miene und
laufen gelangweilt weiter.

Analysiere den Status Quo
Es gibt hier keine Grauzone. Sei

Wie läuft dein Business?

ehrlich und möglichst objektiv.

Womit bist du zufrieden?
Womit nicht?

Bist du zufrieden mit deiner

Wo liegt gerade wirklich (!) dein

Außenwirkung?

Engpass?

Löst dein Angebot Begeisterung
bei deiner Zielgruppe aus?

Willst du mehr Kund:innen gewinnen?

Verstehen sie welchen Nutzen (Hin

Dann plane dir am besten gleich

zu einem Ziel, Weg von einem

etwas Strategie-Zeit in deinem

Schmerz) du ihnen bietest?

Kalender ein.

Gewinnst du regelmäßig neue
Kund:innen?

Nutze die folgenden Fehlerquellen als
Inspiration für deine
Weiterentwicklung.
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SIE FOKUSSIEREN SICH AUF KEINE
ECHTE ZIELGRUPPE.

Mit deiner Zielgruppe ist es ähnlich

Beispiel: Die Gruppe „Online

wie mit deiner Positionierung. Die

Selbständige Frauen“ ist zwar eine

bloße Existenz ist keine

Ansammlung von Menschen, sie ist

Erfolgsstrategie.

jedoch nicht per se homogen.

Es gibt auf dem Markt zwar sehr

Sicherlich können wichtige Merkmale

wenige Coaches und Expertinnen die

gefunden werden, die bei dieser

wirklich keine Zielgruppe haben und in

Gruppe identisch sind.

meinen Augen wahllos durch die
Online Welt rauschen.

Bei genauerem hinsehen haben sie
aber mehr Unterschiede als

Der Großteil hat zwar eine Zielgruppe,

Gemeinsamkeiten.

im Sinne einer Gruppe von Menschen,
die sie ansprechen wollen, leider aber

Interessanter wäre in diese Gruppe

keine echte Zielgruppe im Sinne einer

tiefer einzutauchen. Das kann sowohl

guten Positionierungsstrategie.

äußere Merkmale betreffen (Branche,
Tätigkeitsbereich, Alter, Wohnort,...)
als auch innere Merkmale (Wünsche,

„Eine echte Zielgruppe ist eine
möglichst homogene Gruppe von
Menschen, die hinsichtlich eines oder
weniger wichtiger Merkmale identisch
sind.“
Sophie Jupe
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Bedürfnisse, Herausforderungen,...).

ACTI ON
STEPS
Notiere dir die bisherige Beschreibung
Diese Fragen kannst du dir stellen,
um die inneren Merkmale deiner
Zielgruppe zu erforschen
Was lässt meine Zielgruppe
Nachts nicht schlafen?

deiner Zielgruppe.
Welche äußeren und inneren
Merkmale nutzt du aktuell, um deine
Zielgruppe zu beschreiben?
Hinterfrage nun kritisch

Welche spezifischen

Beschreibst du aktuell eine Gruppe

Herausforderungen haben sie in

von Menschen, die hinsichtlich

Bezug auf [Hier dein Thema

eines oder weniger wichtigen

einsetzen]?

Merkmale homogen ist?

Was möchten sie in den nächsten

Befinden sich (nach deiner

3-6 Monaten erreichen in Bezug

Beschreibung) in dieser Gruppe

auf [Hier dein Thema einsetzen]?

noch Menschen, die nicht zu dir

Welche Besonderheiten hat die

passen und mit denen du nicht

Persönlichkeit meiner Zielgruppe?

arbeiten möchtest?

(Hochsensibel, ambitioniert,

Kannst du diese Gruppe noch

extrovertiert, spirituell, ...)

weiter eingrenzen?
Ergänze ggf. weitere äußere und
inneren Merkmale, um eine für dich
passende echte Zielgruppe zu
beschreiben.
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SIE DEFINIEREN KEINEN
KONKRETEN NUTZEN.
Der Kern deiner Positionierungs-

Deine Zielgruppe hat wahrscheinlich

Strategie ist dein Angebot und der

zahlreiche Schmerzpunkte und

Nutzen, den es für deine Zielgruppe hat.

Bedürfnisse. Doch nur die wenigsten
davon sind so drängend, dass sie JETZT

Ein Nutzen beschreibt immer entweder

eine Lösung erfordern.

eine „weg von“ Motivation oder eine „hin
zu“ Motivation.

Es reicht also nicht, wenn du dich auf
irgendeinen Schmerzpunkt oder

Deine Zielgruppe möchte also entweder

irgendein existierendes Bedürfnis

weg von einem Schmerzpunkt oder hin

konzentrierst.

zu einem Bedürfnis.
Um einen konkreten Nutzen zu
Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

beschreiben, ist es also notwendig, dass
deine Produkte und Dienstleistungen
deiner Zielgruppe dabei helfen sich weg
von einem drängenden Schmerzpunkt
oder hin zu einem drängenden Bedürfnis

ACTI ON
STEPS

zu bewegen.

Welche Motivation („weg von“ oder „hin zu“) verfolgt deine Zielgruppe?
Handelt es sich dabei um eine drängende Situation, die jetzt eine Lösung
erfordert oder ist deine Lösung nur nice-to-have?
Achte darauf, dass sich deine Zielgruppe dieses Schmerzpunktes oder dieses
Bedürfnisses auch bewusst ist. Nutze bestenfalls die Sprache deiner
Zielgruppe.
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WER NICHT
AUTOMATISCH NEUE
KUND*INNEN GEWINNT,
IST FALSCH
POSITIONIERT.
Peter Sawtschenko

Gilt als der führende Praxisexperte für
Positionierung im deutschsprachigen Raum

SIE HABEN KEINE ALLEINSTELLUNG
UND GEHEN IN DER MASSE UNTER.

Manchmal fühlt sich die Online Szene

Das Thema Alleinstellung treibt vielen

wie ein Schlachtfeld an, oder? Es gibt so

meiner Kundinnen Schweißperlen auf die

viele Selbständige, die hier agieren. Fast

Stirn.

jedes Angebot ist vorhanden. Jede
Nische ist besetzt. Trotzdem glaube ich

Sie verbinden eine Alleinstellung mit

nicht daran, dass der Markt gesättigt ist.

einem fancy Begriff. Etwas, das beim
ersten Hören richtig vom Hocker haut.

Völlig entmutigt und erschlagen geben
viele Coaches und Expertinnen schon

Doch das ist überhaupt nicht nötig.

auf, bevor sie richtig angefangen haben.

Deine Alleinstellung muss nicht
weltverändernd sein.

Aber ich sehe es so: So lange es
Menschen da draußen gibt, die ein

Sie bedeutet auch nicht, dass du ein

Problem haben, welches du mit deinem

noch nie dagewesenes Angebot haben

Angebot lösen kannst, so lange ist auf

oder in einer Nische ohne Wettbewerb

dem Markt Platz für dich.

unterwegs sein musst.

Das bedeutet aber auch nicht, dass du

Stattdessen findet sich die Alleinstellung

dich jetzt entspannt zurücklehnen

oft in der eigenen Persönlichkeit.

kannst, um zu warten, bis die
Interessent:innen deine Tür stürmen.
Denn viele Selbständige gehen in der
Masse unter. Warum? Weil sie kein
Profil, keine Alleinstellung haben.
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ACTI ON STEP S
Verabschiede dich von der Erwartung, dass es schwer
ist, eine gute Alleinstellung zu entwickeln.

Entwickle auf Grundlage deiner bisherigen
Erkenntnisse deine Alleinstellung. Nutze dafür
folgende Fragen als Inspiration
Welche besonderen Blickwinkel in deiner
Branche nimmst du ein?
Gibt es Themen, Ideen, Konzepte, ... die du
vollkommen neu verknüpfst?
Arbeitest du mit einer eigenen Methode? Falls ja,
was zeichnet sie aus?
Hast du Feindbilder in deiner Branche?
Machst du etwas komplett anders als deine
Mitbewerber?
Hast du eine besondere Zielgruppe, mit der du
arbeitest?
Bietest du einen besonderen Service?
Hast du eine besondere Art der
Leistungserbringung?
Platziere deine Alleinstellung an den für dein
Business wichtigsten Kontaktpunkten mit deiner
Zielgruppe und kommuniziere sie regelmäßig auf
unterschiedliche Art und Weise in deinen
Marketingaktivitäten.
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IHRE POSITIONIERUNG PASST NICHT
ZU IHRER PERSÖNLICHKEIT.

"Du musst nur das anbieten, was der
Markt will und schon wirst du
erfolgreich." Klingt logisch oder?

ACTI ON
STEPS

Nun, das kommt darauf an, wie du
Erfolg definierst. Wenn du damit

Welche Elemente deines Business

monetäre Ziele, möglichst viel Umsatz

fühlen sich gut, leicht und stimmig an?

und Gewinn meinst, dann kann das ein

Welche Elemente passen nicht zu dir

Erfolgsrezept sein.

und du machst sie nur, weil du glaubst
"das macht man eben so"?

Wenn du Erfolg jedoch mit persönlicher
Erfüllung und einer für dich sinnhaften

Überlege dir, wie du mehr von dem

Tätigkeit verbindest, dann kann ich dir

machen kannst, was zu dir passt und

diese Strategie allein nicht empfehlen.

mehr von dem loslassen kannst, was
nicht (mehr) passt.

Obwohl mehr Geld viele Menschen
durchaus motiviert, reichen

Notiere dir, welches Wissen, welche

wirtschaftliche Motive allein meist nicht

Erfahrungen und welche

aus, um dauerhaft und langfristig am

Kompetenzen du bisher in deinem

Ball zu bleiben und im Business Freude

Leben gesammelt hast.

zu empfinden.
Frage dich: "Wie kann ich noch mehr
Mal ehrlich: Wir haben unser Business
doch gestartet, um mehr zu erreichen als
nur Geld (gern auch viel Geld) zu
verdienen, oder?
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Gutes davon in mein Business holen?"

IHRE POSITIONIERUNG PASST NICHT
ZUM MARKT.

Das Pendant zu Fehlerquelle Nr. 5. Nur

Spaß, Freude und Leidenschaft in

viel viel häufiger.

deinem Business ist wichtig. Doch wenn
du damit keinen Geld verdienst, dann ist

Das Problem vieler Online Coaches und

es kein Business, sondern ein Hobby.

Expertinnen ist nicht, dass ihr Business
nicht zu Ihnen passt und sie den Spaß

Das ist ok. Es muss dir aber bewusst

verlieren.

sein. Wenn du also mit deiner
Leidenschaft ein Business aufziehen

Viele starten aus einer Begeisterung für

willst, dann wirf einen Blick auf den

ein Thema heraus. Haben vielleicht

Markt.

selbst eine schwierige Zeit durchlebt und
wollen anderen Menschen nun dabei

Analysiere deine Zielgruppe. Betreibe

helfen.

Marktforschung, mache den Proof-ofConcept, bevor du dich mit Leib und

Oder sie haben sich besondere
Kompetenzen angeeignet und wollen
diese nun anbieten.
Diese Begeisterung, das Feuer, die
Leidenschaft, der Spaß. Das ist
großartig. Und wichtig. Sie verpassen
nur leider den Blick auf den Markt.
Sie sind so voller Tatendrang, dass sie
gar nicht in Erwägung ziehen, ihr
Angebot könnte am Markt nicht
gebraucht werden. Oder sie könnten es
am Markt vorbei kommunizieren.
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Seele einer Idee verschreibst.

ACTI ON
STEPS
Was möchtest du deiner Zielgruppe
anbieten, damit sie sich Weg von
ihrem Schmerzpunkt oder hin zu ihrem
Bedürfnis bewegen?

Betreibe Marktforschung: Sprich mit
5-10 Menschen deiner Zielgruppe in
einem persönlichen Gespräch (auch
skype/zoom,...). Befrage sie zu ihrer
Situation (Problem/Bedürfnis) und
hole dir Feedback zu deinem Konzept.

Suche dir erste Kund:innen und mache
den Proof-of-Concept. Erreichen diese
Menschen ihre Ziele durch deine Hilfe?
(Kundengewinnung allein ist übrigens
kein Proof-of-Concept. Wenn deine
Kund:innen durch deine Hilfe nicht
eure gemeinsam definierten Ziele
erreichen, ist dein Konzept noch nicht
marktreif.
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IHR ANGEBOT PASST NICHT ZUM
MARKT UND ZU IHRER
PERSÖNLICHKEIT.
Stell dir deinen Markt und deine Persönlichkeit als zwei Kreise vor.
Es ist vollkommen ok, wenn sie nicht identisch sind. Sie sollten aber eine
Schnittmenge aufweisen. Wenn es keine Schnittmenge zwischen Mensch
(Anbieter:in) und Markt (Nachfrage) gibt, dann gibt es kein Business. So einfach
ist es.

DEINE

DEIN

PERSÖNLICHKEIT

MARKT

DEIN
ANGEBOT
Dein Angebot ist das Herz deines Business. Es sollte in genau dieser
Schnittmenge liegen. Nur so kannst du sicherstellen, dass du langfristig Freude
und Sinn empfindest und es Potential für Wachstum und Umsatz gibt.
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SIE RUHEN SICH AUF IHRER
POSITIONIERUNG AUS.

Du hast ein Angebot entwickelt, das

Vergiss all die Erfolgs-Gurus, die dir

deiner Persönlichkeit entspricht, dich

sagen, was du tun musst, um

begeistert und von einer echten

erfolgreich zu sein!

Zielgruppe nachgefragt wird? Herzlich
Glückwunsch! Damit hast du ein echt

ACTI ON
STEPS

stabiles Fundament für dein Business
geschaffen.
Deine Positionierung sollte aber auf

Platziere deine Positionierung an

keinen Fall in deiner Schublade

allen wichtigen (ersten)

verstauben.

Kontaktpunkten mit deiner
Zielgruppe.

Die Essenz darfst du an allen wichtigen
Kontaktpunkten mit deiner Zielgruppe

Entwickle eine Online Marketing

platzieren.

Strategie, die zu dir passt. Vertraue
auf dein Bauchgefühl. Folgende

Deine Positionierung ist das Fundament

Fragen können dir helfen

deines Business. Damit ist es der Anfang

Welche Plattform(en) willst du

von etwas ganz großem. Nicht etwa das

nutzen?

Ende der Fahnenstange.

Welche Art von Content leitet sich
aus deiner Positionierung ab?

Das bedeutet: Positionierung ist die

Wie sieht deine Social Media

Grundlage für Neukund:innen. Du darfst

Strategie aus?

dich darauf aber nicht ausruhen. Dein

Welches konkrete Angebot

Job ist es nun eine Strategie für dein

möchtest du verkaufen?

Online Marketing zu entwickeln. Aber

Wie sieht dein Funnel aus?

nicht irgendeine. DEINE Strategie.
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SIE GLAUBEN
"DAS SCHAFFE ICH SCHON ALLEIN."

Viele meiner Kundinnen kommen genau

Natürlich kannst du auch allein eine

deswegen zu mir, weil sie festgestellt

erfolgreiche Positionierung entwickeln.

haben, dass sie es allein eben nicht

Doch stell dir gern folgende Fragen

schaffen.

Wie viel Zeit bin ich bereit zu
investieren?

Und das liegt zu 99% nicht daran, dass

Wie viele Fehler bin ich bereit zu

sie nicht smart genug, kreativ genug

machen?

sind oder nicht hart genug arbeiten.
Es liegt viel mehr an der Tatsache, dass
wir uns selbst nicht von außen
betrachten können. Oft erwarten wir
neue Erkenntnisse, obwohl wir uns um
die immer gleichen (alten) Gedanken
kreisen.
Positionierung ist aber vor allem das: Die
Perspektive verändern, neue Blickwinkel
einnehmen, andere Gedanken denken.
Lets face it: Das geht einfach viel viel
einfacher, schneller und Nervenschonender mit Jemandem an deiner
Seite.
Außerdem ist Positionierung auch ein
Handwerk. Und es ist ok, dass du dieses
(noch) nicht beherrscht.

www.agenturgelb.de

ACTI ON STEP
Ist das Thema Positionierung ein für
dich wichtiger Engpass?
Dann entscheide, ob du dich dem
Thema allein widmest oder mit einem
Experten oder einer Expertin
zusammenarbeiten willst.

WAS SIND DEINE NÄCHSTEN
SCHRITTE, DIE DU IM RAHMEN
DEINER POSITIONIERUNGS-

step#3

step#2

step#1

STRATEGIE UMSETZEN WILLST?
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DANKE!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt.

TOLL, DASS DU BIS ZUM SCHLUSS
DRANGEBLIEBEN BIST!

hi.
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