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Wenn Sie sich bereits mit Marketing und Businessstrategien auskennen,  
wissen Sie, dass dieses zum 1x1 des Strategieplans gehört.  
 
Falls nicht und Sie Ihr Unternehmen bisher aus dem Bauch heraus und mit gesundem 
Menschen- bzw. Kaufmannsverstand aufgebaut haben, erst einmal Gratulation und meine 
Hochachtung. 
 
 
Sie sehen Handlungsbedarf? 
 
Halten Sie heute dieses Dokument in der Hand, sehen Sie wahrscheinlich Bedarf, denn es hat Ihr 
Interesse geweckt. Ihr Unternehmen könnte bessere Zahlen machen, runder laufen. Es hat doch so 
gut gestartet. Oder? Doch, was oder wo packt man zuerst an? Wie geht man klug und umsichtig 
vor? 
 
 
Überlegen Sie genau, was Ihr Status-quo ist. 
 
Ich möchte Sie dazu ermuntern, sich diesem Papier ein paar Minuten als Ihre erste, wichtige 
Hausaufgabe zu widmen. Eventuell werden Sie über den ein oder anderen Punkt etwas 
nachdenken müssen. Es lohnt sich, genau hinzusehen. Denn dieses Papier soll Ihnen Ihren 
derzeitigen Standpunkt zeigen: 
 

- Wo sehen Sie Ihr Unternehmen im Moment?  
- Vor welchen Konkurrenten hat es sich zu behaupten?  
- Welche Zielgruppen werden angesprochen? 
- Was macht Ihr Unternehmen so besonders?  
- Weshalb ist Ihr Unternehmen für Ihre Zielgruppe so besonders wichtig? 

 
 
Sie können es nur richtigmachen. 
 
Machen Sie sich keine Sorgen, ob Sie das Papier richtig oder falsch ausfüllen. Hier geht es nicht 
um Vorkenntnisse, komplizierte Marketingbegriffe und hochtrabende Versprechungen. Hier geht 
es um Ihr Unternehmen. In Ihrer bzw. der Unternehmenssprache geschrieben. Für Sie, den 
Manager. Nicht für die Welt da draußen. Mit dem Kopf und Bauch durchdacht. Alles, was Ihnen 
richtig erscheint, ist erlaubt notiert zu werden.  
 
 
Der erste Schritt sein Business erfolgreich zu optimieren, ist es, sich klar zu sehen.  
Und genau diesen können Sie gehen, indem Sie dieses Papier ausfüllen. Ganz klassisch 
marketingtechnisch nach univeristärem Vorgehen. Bereits beim Ausfüllen zeigt sich, wo es 
Möglichkeiten gibt, Ihr Business zu optimieren.  
 
 
Der zweite Schritt ist es, sich sich selbst zu widmen. 
 

Ich nehme den zweiten Schritt hier jetzt vorweg, denn er erscheint mir (fast) wichtiger zu sein als 
der erste. Denn er geht um Ihre Haltung, Ihren Ansporn.  
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Haben Sie sich jemals die Frage gestellt: 
 

- Was ist der eigentliche Grund, warum Sie Unternehmer geworden sind? 
- Warum lieben Sie das, was Sie tun? Oder: Warum tun Sie sich das überhaupt alles an? 
- Decken sich die Ansprüche Ihrer Zielgruppe mit Ihrem persönlichen Ansporn, sich für Ihre 

Arbeit ins Zeug zu legen oder verbiegen Sie sich für Ihre Kunden oder Gäste? 
 
 
Innerer Schlagabtausch ist förderlich. 
 
Lassen Sie sich überraschen, was alles an Antworten, Überlegungen und Überzeugungen in Ihrem 
Kopf routieren. Hören Sie sich, dem zukunftsgerichteten, optimistischen Manager, wie Ihrem 
realitätskonformen, inneren Kritiker zu. Ich vermute, die beiden liefern sich einen regelrechten 
Schlagabtausch. Gut so, denn genau hier verstecken sich die Potenziale, die – wenn man sich 
ihnen bewusst und beiden Seiten gerecht wird – Ihr Business klar nach vorne bringen.  
 
 
Ein ruhiger Schlaf und Mut, es besonders richtig zu machen. 
 
Denn darum geht es doch: 1) Klare, positive Kennzahlen für Banken, Stakeholder und Ihren 
ruhigen Schlaf. Darum kümmern Sie sich in diesem Papier.  
Aber auch 2) um einen Selbstfindungs- und -entwicklungsprozess, der Ihnen Klarheit, Kreativität 
und Mut beschert, es anders zu machen als andere, um so besonders wettbewerbsfähig und 
authentisch zu sein.  
 
 
Marketing mit Kopf, Verstand und – ja – Bauchgefühl! 
 
Das schaffen Sie mit meinem etwas anderem Marketing, das auch Sie und Ihren Bauch mit 
einbezieht. Selbst – oder gerade wenn – es für Sie der Weltfrieden sein soll. Wenn Sie jetzt die 
Augen rollen, wenden Sie sich bitte an eine der großen Consulting-Agenturen, die Ihr 
Unternehmen in erster Linie als Profitbude ohne Herz sehen. In dem Mitarbeiter nur eine Nummer 
sind und nicht erkannt wird, was für Träume, Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten in ihnen 
und Ihnen stecken.  
 
 
Ja zum Großen Ganzen. 
 
Wenn Sie aber das Große Ganze wollen, für ein gesundes, mitarbeiterförderndes Unternehmen 
stehen, das nach Höherem strebt als nach dem besten Aktienkurs, in dem Berufung gelebt und 
das Leuchten in den Augen von Mitarbeitern und der Zielgruppe gefördert wird, dann machen Sie 
doch jetzt den ersten Schritt und füllen dieses Papier als Aufwärmübung aus.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß, Freude und Erkenntnis dabei. 
 
Ihre 
 

 
 
 
https://www.lisaboje.com/ 
Lisa Boje, +41 (0) 61 821 09 31 
kontakt@lisaboje.com 
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Positionierungspapier  
 
 
 
Innerhalb des  ___________________________________ 
 
 
wird  __________________________________________ 
 
 
der/die/das _____________________________________   
 
 
________________________________________  sein, 
 
 
der/die/das im Vergleich zu  _______________________ 
 
 
________________________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 
 
durch   __________________________________________ 

 
 
________________________________________________ 

 
 

aufgrund ________________________________________  
 
 
___________________________________  überzeugt; 
 
 
 
 
und weil  _______________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 
 
 
(wen oder was?)  _________________________________ 
 
 
_____________________________________  brauchen  
 
 
wird sie/werden sie den/die/das  __________________ 
 
 
___________________________________  bekommen.  

                                                        
1  

Markt 1 
 
 
Ihr Firmenname 2 (Unternehmen)  
 
 
Branche, Segment 3  
 
 
 
 
 
Konkurrenz 4 
(konkret = namentlich  
oder den Geschäftszweck 
beschreiben 
 
 
 
 
 
Hauptdifferenzierungsmerkmal / 
USP, einzigartiges Versprechen 5 
 
 
 
 
Begründung / Eigenschaft / 
Qualitäten 6 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppe 7 
 
 
 
 
 
 
Hauptnutzen 8 
 
 
 
 
 
übergeordnetes, wichtigstes, 
persönliches Bedürfnis / 
Herzensaspekt 9 
 
 
 
 

2  
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1) Markt:  
 
Absatzmarkt, auf dem sich Ihr Unternehmen befindet 
 
Beispiele:  
 

a. Tourismus- und Reiseveranstalter 

b. Genussmittel 

c. Food & Beverage 

d. IT-Dienstleistungen 

e. Pharmazeutische Industrie 

 
 
 

2) Ihr Firmenname: 
 
der (eingetragene) Firmenname Ihres Unternehmens  

 
 
 

3) Branche, Segment: 
 
Spezifizieren Sie, grenzen Sie ein, welchen Bereich auf dem o.g. Markt Ihr Unternehmen 
besetzt. 
 
Beispiele: 
 

a. Busunternehmer für Skandinavienreisen 

b. Kaffeeröster 

c. Schwarzbierproduzent 

d. Dienstleister zur Prozessdigitalisierung 

e. Arzneimittelhersteller für Krebstherapeutika 
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4) Konkurrenz: 
 
Sie haben einen direkten Konkurrenten? Tragen Sie seinen Firmennamen ein.  
Oder beschreiben Sie expliziter das Segment, in dem Sie Ihre Konkurrenz sehen, die 
Region und andere Merkmale wie die Unternehmens- oder Umsatzgröße. 
 
Beispiele: 
 

a. andere Busreiseunternehmen wie Scandinavia-Plus-Tours sowie 
andere Reiseunternehmen wie Schiffsreiseanbieter oder Reisebüros, die 
deutschsprachige Reisen nach Skandinavien im Hochpreissegment anbieten 

b. mittelständische, inhabergeführte Kaffeeröstereien in Niedersachsen 

c. Bierspezialitätenanbieter und -exporteure im europäischen Raum 

d. All-Round-Anbieter zur Prozessdigitalisierung in der Schweiz wie auch in den USA 

e. andere Krebstherapeutika-Hersteller in Europa aber auch alternative 
Heilmittelhersteller und Wunderheiler 

 

 
5) Haupt-Differenzierungsmerkmal   

 
Wenn Sie bereits Ihren USP (Unique Selling Proposition) / Ihr Alleinstellungsmerkmal, das 
Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abhebt, kennen, tragen Sie es hier ein.  
Vielleicht ist es auch eine Kombination aus verschiedenen Aspekten, die Ihr Unternehmen 
einzigartig macht. Diese gehören dann in den nächsten Punkt, die Begründung / 
Eigenschaft / Qualität.  
Hier beim Haupt-Differenzierungsmerkmal kommt herein, wie diese Vorteilskombination 
oder Ihr USP Ihrer Zielgruppe Nutzen bringt.  
Wenn Sie können, benutzen Sie Superlative. (Hier geht es nicht um Infos, die an die 
Öffentlichkeit gelangen. Sie dürfen ganz offen schreiben.) Sind Sie der Beste, Günstigste, 
Schnellste, Freundlichste auf dem Markt? 
 
Beispiele: 
 

a. individuelle, einzigartige Erlebnisreisen abseits des Massentourismus’ 

b. exquisite Kaffees mit bestem Gewissen genießen 

c. die Nr. 1 Biermarke auf dem deutschen Markt 
oder: die Biermarke, die man flächendeckend in ganz Europa erhält 

d. bester, schnellster, unkomplizierter Service 

e. die „gesündeste“ Therapieform durch deutlich weniger Nebenwirkungen  
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6) Begründung / Eigenschaft / Qualität 
 
Geben Sie Gründe, Eigenschaften, Qualitäten an, die Ihr Haupt-Differenzierungsmerkmal 
untermauern.  
Gibt es vielleicht ein besonderes Herstellungsverfahren, das andere nicht haben? 
Benutzen Sie besondere Rohstoffe?  
Leben Sie in Ihrer Firma besondere Werte? 
Behaupten Sie sich über den Preis und bieten die günstigsten Produkte auf dem Markt an? 
Sind Ihre Distributionskanäle besser als die der Konkurrenz?  
Ist Ihre Angebotspalette spezieller, größer, vielseitiger?  
Haben Sie besonderes Know-how, Erfahrung im Haus oder eine Historie, die Sie bzw. Ihr 
Unternehmen herausstechen lassen?  
Sind Sie der Dienstleistungsexperte, der durch seine Lebenserfahrungen besonderes 
Wissen oder Erkenntnisse bekommen hat, die er jetzt gerne weitergibt? 
Sind Sie der Schuhhandel mit Vollsortiment in der Innenstadt, der die längsten 
Öffnungszeiten und den persönlichsten Service hat? (zusammengesetzter USP) 
... 

 
Beispiele: 
 

a. exzellente, gebildete, deutschsprechende Reiseführer mit skandinavischen 
Wurzeln 

b. organische und fair gehandelte Qualitätskaffeebohnen von kleineren, regionalen, 
streng überwachten Anbaugebieten 

c. große Produktpallette vom Alco-Pop bis zum Spezialitätenbier mit Listung in über 
XYZ Getränkemärkten europaweit 

d. 24-Stunden Notruf-Service an 365 Tagen/Jahr mit besonders ehrgeizigen und top 
ausgebildeten Mitarbeitern 

e. den 100%igen Verzicht auf die Substanz XY  
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7) Zielgruppe 
 
B2C (Business to Consumer = Konsumenten, Endverbraucher als Zielgruppe) 
Versuchen Sie, Ihre Zielgruppe möglichst genau zu zeichnen.  
Untersuchen Sie Alter, Geschlecht, Wohnregion, Familienstand, Haushaltseinkommen, 
Bildungsstand, Beruf sowie weitere Persönlichkeitsaspekte, die für den Verkauf Ihrer 
Produkte oder Dienstleistungen wichtig sind.  
„Personas“ oder „Avatare“ – genau skizzierte wie charakterisierte Prototypen Ihrer 
Zielgruppe – sind hier jedoch zu ausführlich. (Für diese finden Sie in meinem Angebot zur 
Traumzielgruppe entsprechende Arbeitsunterlagen.) 
 
B2B (Business to Business = andere Unternehmen als Zielgruppe)  
Wenn Ihre Zielgruppe aus Unternehmen besteht, skizzieren Sie dessen Größe, Fachgebiet, 
Region und andere Aspekte, die für die Vermarktung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen 
von Bedeutung sind. 
 
Beispiele: 
 

a. B2C (Business to Consumer = Konsumenten, Endverbraucher als Zielgruppe) 
gutverdienende, reisebegeisterte und gebildete 45- bis 65-jährige Paare in 
Deutschland mit hohem Qualitätsbewusstsein, deren Kinder bereits aus dem Haus 
sind 

b. B2C (Business to Consumer = Konsumenten, Endverbraucher als Zielgruppe) 
genuss- und umweltbewusste, beruflich erfolgreiche Mütter zwischen 30 und 50 
Jahren und die, die es werden wollen 

c. B2C (Business to Consumer = Konsumenten, Endverbraucher als Zielgruppe) 
vom jungen, hippen, männlichen Erwachsenen mit niedrigem Einkommen bis zum 
genuss- und prestigeorientierten Bierliebhaber mittleren bis hohen Einkommens  

oder 

B2B (Business to Business = andere Unternehmen als Zielgruppe) 
kleine bis große Szenegastronomien, die das Außergewöhnliche schätzen und 
gleichwohl nach einem breit aufgestellten Bierlieferanten in der DACH-Region 
suchen 

d. B2B (Business to Business = andere Unternehmen als Zielgruppe) 
Kleine bis mittelständische Handwerksunternehmen sowie Firmen aus dem 
produzierenden Gewerbe in der DACH-Region (B2C) 

e. B2B (Business to Business = andere Unternehmen als Zielgruppe) 
moderne, das menschliche wie seelische Wohl hochhaltende selbständige 
Onkologen sowie gleichgesinnte Klinikärzte weltweit 
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8) Hauptnutzen 
 
Finden Sie den Hauptnutzen, indem Sie sich die Frage stellen: Welches dringendste 
Bedürfnis hat Ihre Zielgruppe, weswegen ihr Ihr Unternehmen als erstes einfallen soll? 

Was hat Ihre Zielgruppe von Ihren Produkten oder Dienstleistungen? 
Sie können den Einsatzbereich Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung dazu beschreiben 
und/oder auch das Bedürfnis, das bei der Zielgruppe damit befriedigt wird. 
 
Beispiele: 
 

a. Inspirationen durch Reisen (Bedürfnis), die ihren Durst nach Land-Leute-Leben (Bedürfnis) 
sowie nach Komfort und Sicherheit (Bedürfnis und Einsatzbereich Dienstleistung) stillen  

b. Zeit für kleine, entspannende Fluchten aus dem Alltag (Bedürfnis), in denen sie 
unbeschwert und ganz für sich (Bedürfnis) ihren Kaffee genießen (Einsatzbereich Produkt) 
und Krafttanken (Bedürfnis) können  

c. B2C (Business to Consumer = Konsumenten, Endverbraucher als Zielgruppe) 
die Möglichkeit, mit ihrem Lieblingsbier immer und überall ihren Lifestyle zu zelebrieren 
(Bedürfnis und Einsatzbereich Produkt) 
 

oder 
 

B2B (Business to Business = andere Unternehmen als Zielgruppe) 
Entlastung und Hilfestellung (Bedürfnis) durch eine schnelle und zuverlässige Lieferung 
mit perfektem Service (Einsatzbereich Dienstleistung) wie eine hochwertige 
Produktinszenierung (Einsatzbereich Produkt) zur Untermalung ihres eigenen 
Szeneimages (Bedürfnis) 

d. state-of-the-Art-Rundum-Lösungen (Einsatzbereich Produkt) mit einem sorgenfreien 
Service- und Wartungspaket (Einsatzbereich Dienstleistung) fürs schnelle, reibungslose, 
zuverlässige Arbeiten (Bedürfnis) 

e. eine schnelle, konsequente, möglichst unkomplizierte und sanfte Gesundung für ihre 
Patienten (Bedürfnis und Einsatzbereich Produkt) 
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9) Übergeordnetes, wichtigstes, persönliches Bedürfnis/  

Herzensaspekt 
 
Hier suchen Sie nach dem Grund hinter dem Grund. Schauen Sie sich die Bedürfnisse aus 
der Antwort darüber an. Stellen Sie sich die Frage, was die Zielgruppe denn davon 
insgeheim hat, wenn ihr oben beschriebenes Bedürfnis durch Sie gestillt wurde. Seien Sie 
ruhig mutig im Beantworten. Diese Positionierung werden Sie nicht veröffentlichen.  
Helfen Sie Ihrer Zielgruppe– zumindest stückweise – dabei, sich bspw. ihren Lebenstraum 
zu erfüllen? Zeit für sich selbst herauszuschlagen? Erreicht sie Sorglosigkeit? Frieden? 
Freude? Persönlichkeitsentfaltung? Leichtigkeit? Ruhe? Zuversicht? Sicherheit? Das große 
Glück?  
Was meinen Sie, wie gut und selbstbewusst Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung 
verkaufen, wenn Sie diese Antwort im Hinterkopf haben? Das tut nicht nur Ihrer Zielgruppe 
gut, sondern bestimmt auch Ihnen.  
 
Beispiele: 
 

a. Unbeschwertheit, Abenteuerlust, Momente der glücklichen Zweisamkeit und besondere 
Erlebnisse, die sie für immer im Herzen tragen  

b. Kraft und Entspannungsmomente, Genussbefriedigung und Leichtigkeit durch 
Stressabbau   

c. B2C (Business to Consumer = Konsumenten, Endverbraucher als Zielgruppe) 
Anerkennung, das gute Gefühl der Zugehörigkeit wie das Gefühl, wer zu sein und es 
geschafft zu haben sowie Lebensfreude 
 

oder 
 

B2B (Business to Business = andere Unternehmen als Zielgruppe) 
Freiheit und Zeit, sich wieder seiner Leidenschaft, dem Gastgebertum, zu widmen, um sich 
somit im Job / mit dem Unternehmen zu verwirklichen sowie finanzielle Sicherheit  

d. Freiheit und Zeit, die Zukunft des Unternehmens aktuell und konsequent anzupacken, den 
Mitarbeitern ein guter Arbeitgeber zu sein, sich im Chefsessel wieder wohlzufühlen und 
das Unternehmen wie sich erfolgreich werden zu lassen 

e. genesende, zufriedene, glückliche Patienten und damit ein gutes, klinisches Renomee 
sowie das Wissen, ein moderner, sehr guter Artz zu sein 
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Marketing muss nicht schwer sein. Marketing soll verkaufen. 
Mein Marketing wird Sie und Ihr Unternehmen nach vorne bringen, ohne dass Sie Ihre 
Seele dabei verkaufen müssen. Im Gegenteil. Machen Sie sie zu einem Ihrer Berater. 
Dann ist der Weg frei für Ihren beruflichen wie persönlichen Erfolg. 
 
Keine Angst, wenn Ihnen die Begrifflichkeiten und das Ausfüllen dieses noch marketing-
technischen Papiers schwerfallen sollten. 
Gerne bespreche ich mit Ihnen Ihre Fragen dazu in meinem Live-Webinar oder Online-Kurs. 
 
Alternativ rufen Sie mich an oder nutzen Sie mein Angebot des 45-minütigen Erstberatungs-
gespräches, in dem ich Ihnen gleich drei Tipps für Ihren Unternehmenserfolg mit auf den Weg 
gebe, wenn Sie mögen. 
 
Die Terminbuchung wie weitere Infos finden Sie auf meiner Webseite: 
 
https://www.lisaboje.com/ 
 
Lisa Boje, +41 (0) 61 821 09 31 
kontakt@lisaboje.com 
 
Ich verspreche Ihnen, dass dieses das einzige, komplexere Papier sein wird, dass Sie in meinen 
Beratungen und Workshops ausarbeiten. Mit nur drei einfachen Fragen, die ich Ihnen zu Ihrem 
Unternehmen in meiner Corporate-Strategie stelle, finden Sie schnell, mit Leichtigkeit und sogar 
Spaß heraus, wofür genau und in Gänze Ihr Unternehmen steht. Was es ausmacht. Und was seine 
erfolgsversprechenden Faktoren für mehr Umsatz und eine gesicherte Zukunft sind.  
Probieren Sie es aus. Sie können nur gewinnen. 
 
Ich freue mich auf Sie. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 
 

 


