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Kurzer Selbsttest: Wie stark oder schwach ist Ihre Positionierung? 

Erfolgreiche Positionierung umfasst drei unverzichtbare Bestandteile:  

• Innere Positionierung: Ihr WARUM
• Profitable Positionierung: Premium-Produkte und Premium-Preise
• Marktpositionierung: klare und hochwertige Kommunikation

Alle drei Elemente müssen zusammenwirken. Bei einer Kette bestimmt das schwächste Glied 
der Kette die Stärke oder Schwäche insgesamt. So ist es auch bei der Positionierung. 

Der folgende kurze Selbsttest gibt Ihnen erste Anhaltspunkte, wie stark die drei Kettenglieder 
sind. Damit wissen Sie, wo Sie  am besten ansetzen, um Ihre Positionierung zu stärken. 

Es handelt sich um eine ausfüllbare pdf. Kreuzen Sie einfach für jedes „Ja“ das Kästchen vor 
der jeweiligen Aussage an. Im Anschluss sehen Sie dann, wie sich Ihre Antworten verteilen. 

Innere Positionierung 

Ich weiß sehr klar, was mir wichtig ist, damit ich in meinem Leben Erfüllung erlebe. 

Ich weiß sehr klar, was ich durch mein Leben und mein Business bewirken möchte (im 
Folgenden als „WARUM“ bezeichnet). 

Ich verbinde mich immer wieder mit meinem WARUM. 

Sowohl wichtige wie auch kleinere Entscheidungen richte ich danach aus, dass sie im 
Einklang sind mit meinem WARUM. 

Ich unterlasse die Dinge, die nicht im Einklang damit stehen. 

Profitable Positionierung 

Ich biete derzeit Premium-Dienstleistungen an. 

Ich habe bereits ein Premium-Produkt oder mehrere oder arbeite derzeit daran 
(Hinweis: „Produkt“ in diesem Zusammenhang kann sowohl eine „produktisierte“ 
Dienstleistung sein, die Sie 1:1 einsetzen wie auch beispielsweise ein Online-Kurs). 

Ich habe ein Gesamtkonzept, wie mein Produktportfolio aussehen soll. 

Ich habe eine eigenständige Methodik entwickelt, die meine Kunden zu hochwertigen 
Ergebnissen führt. 

Ich erziele Premium-Preise. 
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Marktpositionierung 

Ich kenne meine idealen Kunden und deren Wünsche, Ziele, Herausforderungen. 

Meine Website drückt klar aus, wen ich anspreche und welchen Wert ich biete. 

Alle meine Marketingaktivitäten sind an meiner Positionierung ausgerichtet. 

Ich gewinne genug Kunden. 

Ich gewinne die Kunden, die ich gewinnen möchte. 

Auswertung: 
Zählen Sie die Anzahl der zustimmenden Antworten pro Bereich. Anhand der Verteilung Ihrer 
Antworten können Sie erkennen, wo sich das schwächste Kettenglied bei Ihrer Positionierung 
befindet und können dieses gezielt angehen. 

Unterstützung gewünscht? 

Positionierung ist eins der schwierigsten Themen, wenn man auf eigene Faust herangeht. Man 
ist sich selbst einfach zu nahe. Der professionelle Blick von außen, gepaart mit einer 
systematischen und erprobten Vorgehensweise, kann sehr hilfreich sein, um schnell voran  zu 
kommen, statt sich mit dieser Thematik im Kreise zu drehen. 

Ich unterstütze erfahrene Solo-Unternehmer, die hochwertige Leistungen anbieten, bei der 
Premium-Positionierung und der Entwicklung von Premium-Produkten sowie bei der 
weitergehenden Entwicklung zu einem Freedom Business.  

Buchen Sie eine kostenlose 30-minütige Discovery-Session, wo wir über Ihre Situation 
sprechen und ob und wie ich Sie unterstützen kann. Mailen Sie an  

mb@MonikaBirknerFreedomBusiness.de 
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