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(Premium-) Positionierung wird jetzt noch einfacher 
Positionierung ist für jeden Solo-Unternehmer ein zentrales Thema. Und meist auch ein schwieriges. 
Im Laufe meiner langjährigen Beratungs- und Coachingzusammenarbeit mit Solo-Unternehmern habe 
ich eine einfache Formel entwickelt, mit der Positionierung leicht fällt und die  sogar eine Premium-
Positionierung ermöglicht. 

Im Folgenden haben Sie die Gelegenheit, die Formel für sich zu  nutzen. Die Formel lautet: W.E.R.T. 

 W  =  Wirkung/Ergebnisse für den Kunden 

 E    =  Erlebnisse für den Kunden auf dem Weg zum Ziel 

 R   =  Rolle in Ihrem Verhältnis  zum Kunden 

 T  = Transformation 

In der Episode Nr. 3 meines Freedom Business Podcast sowie den begleitenden Shownotes erläutere 
ich die Formel ausführlich im Detail. Sie finden die Episode über die Seite 
https://MonikaBirknerFreedomBusiness.de/podcast.  

 

Technischer Hinweis:Es handelt sich um eine ausfüllbare pdf-Datei. Voraussetzung dafür ist, dass Sie 
den Adobe XI Reader benutzen. Sie können ihn hier kostenlos herunterladen. 
http://www.adobe.com/de/products/reader.html Nach dem Eintragen Ihres Textes in eines der Felder 
bitte "Speichern unter". Testen Sie vorsichtshalber, ob es funktioniert, bevor Sie mit dem Ausfüllen 
beginnen. Andernfalls drucken Sie das Dokument bitte aus und füllen es per Hand aus. 

 

I. Wirkung 

Welche Wirkung erzielen Sie für Ihre idealen Kunden? Welche Ergebnisse erreicht der Kunde mit Ihrer 
Hilfe? 
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II. Erlebnisse auf dem Weg zum Ziel 

Welche Schritte führen Ihren Kunden zum gewünschten Ergebnis? Wie gestalten Sie diese Erlebnisse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Rolle 

Welche Rolle(n) nehmen Sie gegenüber dem Kunden ein? Hinweis: Sie können diese Rolle(n) selbst 
definieren und sind nicht an das gebunden, was für Ihre Branche typisch ist. 
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IV. Transformation 
 

Welche weitergehende Transformation wird für den Kunden durch Ihre Leistungen möglich? Diese 
kann zum Beispiel  sein Selbstbild betreffen, sein Verhältnis zu anderen, Auswirkungen seiner eigenen 
Veränderung auf sein Umfeld und mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Was machen Sie nun mit diesen Informationen? 

Sie haben nun das Rohmaterial für Ihre (Premium-) Positionierung. Es kann sein – und wird vermutlich 
so sein –, dass es noch weiter bearbeitet werden muss, so wie ein Rohdiamant auch noch weiter 
geschliffen wird, bevor er in vollem Glanz erstrahlt. 

Die Informationen, die Sie jetzt zusammen getragen haben, helfen Ihnen unter anderem, 

• sich selbst klar zu werden, welchen W.E.R.T. Sie Ihren Kunden bieten. Ich nenne das gern 
„Innere Positionierung“. 

• sich zu überlegen, wie ein Produktportfolio aussehen könnte, mit dem Sie Ihre Kunden optimal 
unterstützen können und gleichzeitig ein skalierbares Business schaffen können. Ich nenne das 
gern „Profitable Positionierung“. 

• sich Ihre Kommunikation zum Markt hin zu entwickeln: ob Elevator Pitch, Website-Texte, 
Content für Blogartikel, Podcasts etc. Ich nenne das gern „Markt-Positionierung“.  

Dazu gäbe es natürlich noch sehr viel mehr zu sagen. Das würde allerdings den Rahmen dieses Bonus-
Dokumentes sprengen. Auf der folgenden Seite finden Sie noch Informationen zu möglichen weiteren 
Schritten. 
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VI. Weitere Schritte 

In meiner langjährigen Beratungspraxis habe ich immer wieder festgestellt, dass für eine wirklich 
starke Positionierung der Blick von außen unentbehrlich ist. Es gibt kaum jemanden, der sich 
gleichzeitig aus der Innenperspektive und aus der Kundenperspektive sehen kann. Das gilt erst recht, 
wenn es um Premium-Positionierung geht. 

Je nachdem, wo Sie jetzt stehen, kann ich Ihnen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, 
unter anderem 

• Überprüfung und Feinschliff Ihrer Positionierung 
• Unterstützung bei der Neu-Positionierung und speziell der Premium-Positionierung  als 

Spezialangebot im Rahmen meines umfassenden Freedom Business 
Transformationsprozesses 

• ein Home-Study-Programm mit punktueller Unterstützung meinerseits, so dass Sie im eigenen 
Tempo vorankommen können und dennoch damit nicht allein gelassen sind. 

Mailen Sie mir, um eine kostenlose Discovery-Session mit mir zu vereinbaren. Dort können wir Ihre 
Situation besprechen und welche der Möglichkeiten – oder etwas noch anderes – für Sie am besten 
geeignet wäre: mb@MonikaBirknerFreedomBusiness.de 

Herzliche Grüße 

Monika Birkner 
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Bildnachweis 

www.canva.com 

 

Disclaimer 

Die Fragen dienen dazu, Ihnen eigene neue Erkenntnisse zu vermitteln. Welche Entscheidungen Sie 
treffen, obliegt Ihrer eigenen Verantwortung. Eine Haftung ist ausgeschlossen. 
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