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Natürlich ist ein eigenes Business von Vorteil. Es birgt aber auch Risiken. Die beste 

Sicherheit, die Du Deinem Business geben kannst, ist Klarheit zu Deinem Warum und zu 

Deiner Vision. Was macht Dich aus, weshalb tust Du es und worin bist Du besonders. Genau 

diese Antworten geben Dir das große Maß an Antrieb, das Du brauchst um Dir Deinen Erfolg 

zu sichern. 

 

Den Hinweis auf das eigene Warum und seine Wichtigkeit hatte ich selbst schon seit einiger 

Zeit erhalten. Aber ich hatte erst gar nicht erkannt, wie wichtig dieses eigene Warum 

tatsächlich ist. Damit es Dir nicht auch so geht, möchte ich Dich unbedingt dazu ermutigen, 

Dein persönliches individuelles Warum zu finden. 

 

Gehen wir dem Thema auf den Grund und schauen wir, was damit gemeint ist. Viele 

Menschen denken, dass sie das nicht brauchen oder dass es vielleicht ein wenig zu 

esoterisch angehaucht ist – über ein Warum, über Ziele und Visionen nachzudenken. Viele 

Selbständige und Unternehmen können ihr Warum nicht klar definieren. Und diese fehlende 

Klarheit ist der entscheidende Punkt.  

 

Unter dem Warum versteht man nicht Geld verdienen – das ist das Ergebnis. Hier geht es 

um Klarheit zu Deinem besonderen Geschenk – das was Deine Werte sind, Deine Talente, 

das Besondere, was Dich ausmacht – eben diese Einzigartigkeit! 

 

Dein Warum ist Dein wichtigster Wert. Wenn Du Dein Warum gefunden hast, dann 

bekommen Deine Leistungen/Produkte Zugkraft. Jede Handlung, die Du dann ausführst 

kommuniziert dem Empfänger Dein glasklares Warum. Und das sichert Deinen Erfolg. 

Frage Dich also: Warum will ich dieses Business so unbedingt haben? Warum stehst Du 

jeden Morgen auf? Warum soll es jemanden interessieren? 

 

Um Dich ein wenig zu inspirieren habe ich ein paar Beispiele für Dich notiert: 

Volksbank und Raiffeisenbank: Wir machen den Weg für Sie frei! 

Richard Branson: Akzeptiere nie ein NEIN! 

Henry Ford: Ein Auto für Jedermann.  
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Thomas Gottschalk: Kleidungsstil mit Eigensinn. 

 

Bei Unternehmen ist ihr größter Wert das Warum. Deshalb lohnt es sich, tief in Dich zu 

gehen um Deinen größten Wert zu finden.  

 

Am Anfang meines Business hatte ich davon zwar gehört, aber das Thema nur kurz 

angerissen und dann wieder aus den Augen verloren. Am Anfang ist so vieles neu und muss 

erst durchdrungen werden. Nach hoher Motivation folgten durchaus auch ein paar 

Durchhänger. Immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Ich kann Dir nicht sagen, wann das genau 

ganz aufhören wird. Aber ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, wie Du da schnell 

wieder raus kommst. 

 

Wenn Du Dein Warum kennst und genau weißt weshalb Du das tust – dann bist Du schnell 

wieder im Motivationsschub – und Deine Energie sprudelt.  

 

Erst seit ich mich intensiv mit dem Thema selbst beschäftigt habe und mein Warum immer 

klarer wurde, konnte ich meinen Umsatz verdoppeln. Es schafft so viel Klarheit bei Dir selbst 

und das transportierst Du zu Deinem Gegenüber.  

 

„People don’t buy what you do, they buy why you do it!“ Simon Sineck 

 

Ein weiterer Baustein des Fundaments sind Deine Werte. Mach Dir klar, welche Werte Dir 

wichtig sind und bringe sie in Dein Business ein. Deine Werte sind die Säulen, auf die Du ein 

Sicheres Business aufbauen kannst. Wichtig ist, dass Du diese Werte auch lebst. Denn 

authentisch sind wir nur, wenn wir nach unseren Worten auch handeln. 

 

Ich habe Dir dazu eine ganze Reihe von Werten auf einem Table dargestellt. Vielleicht ist 

das hilfreich beim finden Deiner ganz eigenen Werte, die Dir im Kern wichtig sind. 

Verinnerliche sie, hänge sie Dir an einen prominenten Platz, damit Du sie täglich siehst. Das 

hilft Dir bei der Umsetzung. 
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Wahrhaftigkeit 

Aufrichtigkeit 

Wahrheit 

Ehrlichkeit 

Anmut 

High Performance 

Fairness 

Freundlichkeit 

Hohe Qualität 

Zuverlässigkeit 

Termintreue 

Pünktlichkeit 

Zahlungsschnelligkeit 

Charme 

Humor 

Menschenwürde 

Loyalität 

Treue 

Glauben 

Vertrauen 

Nachhaltigkeit 

Wertschätzung 
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Die Vision ist ein Power-Instrument, das die meisten Menschen heute noch unterschätzen. 

Wenn Du ein Ziel erreichen willst, solltest Du Deine Vision von Deinem Business kennen. 

 

Wie erstellt man so etwas? – Nun im Grunde ganz einfach: Überlege Dir genau, was Du mit 

Deinem Business erreichen willst. Wo soll die Reise hingehen? 

 

Um Dir diese Aufgabe zu erleichtern, habe ich hier ein paar unterstützende Tools für Dich. 

Wichtig ist jetzt, dass Du diese Ausarbeitung dokumentierst. Schreibe das auf. Denn wenn 

Du es nicht dokumentiert hast, geht es im Business-Alltag unter und Du verlierst schnell den 

Focus auf Dein Business. Deine Ausrichtung wird schwammig und der Erfolg verstreut sich. 

 

Teile Dein Business in Segmente ein: 

1. Leistung: Womit willst Du für die Menschen einen Mehrwert schaffen?  

2. Location: Wo willst Du mit Deinem Business stehen? 

3. Branche: Welche Kunden, welche Zielgruppe wirst Du haben? 

4. Know-how: Worin bist Du Experte, was ist Dein Spezial-Gebiet? Welche Werte lebst 

Du? 

5. Soz. Engagement: Suche Dir entsprechende Soziale Projekte aus, die Dein Business 

unterstützt. 

6. Finanzen: Wo willst Du in 15 Jahren stehen? 

7. Chefin / Leadership: Was macht Deine Persönlichkeit aus? 

8. Geschäfts-Partnerschaften: Wie sollen Deine Geschäftsbeziehungen aussehen? 

 

Stelle Dir das so vor, als würdest Du über Dein Business einen Film drehen, wie Du es Dir 

wünscht. Wie würde das genau aussehen? Darum geht es mir hier. 

 

Je genauer Dein Bild davon ist, desto leichter ist die Umsetzung. Jede Dokumentation, jede 

Zeit, die Du darin investierst, wird Dich schneller zum Ziel bringen. Denn wer sich nicht damit 

beschäftigt, die eigene Zukunft zu gestalten, wird von äußeren Einflüssen dirigiert. Und 

dieser Weg führt in das Thema, dass wir das Leben von anderen gelebt haben. Nimm Dir 

diese Zeit, Du wirst schnell erkennen, wie wertvoll diese kreative Aufgabe ist. Erfolgreich 

wird der Mensch nicht durch Ärmel hochkrempeln und schuften, erfolgreich wird der Mensch, 

der intelligent die Kraft der Gedanken einsetzt. 
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Hast Du Deine Vision kreiert, kommt der schöne Teil: geistig manifestieren. 

 

Dazu nehme Dir eine entspannte, ungestörte Zeit an Deinem Lieblingsplatz und visualisiere 

vor Deinem geistigen Auge, wie Du durch Dein „fertiges“ Business gehst. Schau Dir genau 

an, wem Du begegnest, wie es da aussieht und integriere alle Sinne hierzu. 

 

Alles was Du an kreativen Möglichkeiten zur Verfügung hast, kannst Du genau hier 

einsetzen. Sei großzügig, begrenze Dich nicht. Lasse zu, dass es Dir Spaß macht und 

schau, was Deine Begeisterung weckt.  

 

Diesen Film, der dabei in Dir abläuft, solltest Du öfter anschauen. Ein besseres Motivations-

Tool gibt es kaum. 

 

Ideal ist es, wenn Du Dir für Deine Vision, Symbole suchst – in Form von Bildern – und Dir 

daraus eine bunte Collage fertigst, die in Deinem Chefbüro hängt, damit Du sie jeden Tag 

siehst. Du kannst daraus ein richtiges Kunstwerk machen – aus Deiner Vision (z. B. ein 

Acryl-Bild) genauso wie aus Deinem Leben! 

 

 

 

Du kennst jetzt Dein Spezialgebiet und dazu hast Du einiges an Wissen, das Du gerne an 

die Menschen weiter gibst. Wer könnte sich für dieses Thema interessieren? Wer profitiert 

von Deinem Wissen? Wem hilft das weiter?  

 

Dein Spezialgebiet spricht natürlich mehrere Zielgruppen an. Deshalb musst Du Dich für eine 

Zielgruppe entscheiden. Das ist dann Dein Publikum. 

 

Viele machen den Fehler, gleichzeitig alle Zielgruppen anzusprechen und durch den 

fehlenden Focus, spricht ihre Leistung dann niemanden an. Auch hier gilt die Regel der 

Fokussierung! 

 

Wir wollen immer alle ansprechen. Wir klammern uns fast regelrecht an unsere Themen und 

unsere Zielgruppen, weil wir fürchten, uns zu begrenzen und dadurch entgeht uns der 

Abschluss. Jedoch funktioniert es genau umgekehrt: Sich zu fokussieren auf ein 
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ausgewähltes Publikum, das sich direkt angesprochen fühlt und sich mit Deinem Angebot 

identifiziert, wird Dein Produkt kaufen. Fokussierung ist das Zauberwort für Deinen 

Durchbruch zum Erfolg.  

 

Jetzt ist es wichtig, dass Du Dein Publikum findest. Dazu gehen wir den Weg des perfekten 

Kunden. 

 

 

Wenn Dein Kunde sich in Deinem Angebot wiederfindet, kauft er sofort! Zunächst muss Dein 

Produkt natürlich Dein Talent abbilden, also das Besondere, in dem Du super gut bist. Dann 

darfst Du das Produkt noch auf das Bedürfnis Deines Kunden ausrichten. Das gibt dann das 

perfekte Match. 

 

Dein Produkt hast Du. Dann musst Du jetzt wissen, wer Dein perfekter Kunde ist. Es ist die 

Person, mit der es Dir Spaß macht zu arbeiten und mit der Du gerne mehr Business machen 

möchtest. 

 

Ziel ist, dass Du Dir ein lebendiges Menschenwesen vorstellst. Wie sieht der Kunde aus? 

Was denkt er? Was trägt er? Welches Geschlecht, welches Alter ist er? Was macht ihm 

Spaß? Welche Charaktereigenschaften besitzt er? Welche Weltanschauung hat er? Was 

macht ihm Angst? Welches Problem hat er? Welcher Werte hat er (teilt er Deine)? 

Diese Fragen bringen Dich zu Deinem perfekten Kunden. Stelle Dir ruhig ein Bild dazu vor. 

Oder vielleicht hast Du mal ein Produkt an so einen idealen Kunden verkauft. Nimm ihn und 

beschreibe ihn nun ganz genau. 

Diese Formel hilft Dir dabei: Äußere Beschreibung + was er will + Charaktereigenschaften + 

Werte + Alter + Geschlecht + Interessen/Spaß + Problem, das er hat + wie er kauft + bester 

Weg mit ihm zu kommunizieren = Dein perfekter Kunde! 

 

Beispiel 1: Peters perfekter Kunde ist Manuel. Er ist 42 Jahre alt, legt Wert auf ein gepflegtes 

Äußeres, will immer den neuesten Trend mitmachen, ist jung und dynamisch unterwegs, liebt 

seinen stylischen Bart und hat das Problem, nicht die zu seinem Stil passende Frisur zu 

haben. 

Beispiel 2: Annas perfekter Kunde ist Markus. Er ist 37 Jahre alt, schlank, sportlich, 

gepflegtes Äußeres, besonders wichtig ist ihm Know-how und die Fähigkeiten, Erfolg 

anzuziehen. Er ist es gewohnt, etwas zu sagen, gewinnend zu kommunizieren und 

entsprechend Kontakte zu pflegen. Er ist an allen Themen interessiert, die ihn beruflich und 



Co 
 

C o p y r i g h t  b y  H a n n e l o r e  D e h m  
 

Seite 8 

in seinem Business weiterbringen. Persönlichkeitsbildung, Seminare, sich selbst verbessern 

und weiß, wie wichtig Weiterbildung für seinen individuellen Erfolg ist. 

 

Wenn Du jetzt Deinen „lebenden“ perfekten Kunden hast, dann machst Du alles jetzt 

sozusagen für ihn. Das Design muss ihm gefallen, die Texte müssen ihn ansprechen, die 

Kommunikation sollte ihn interessieren. Deine Produkte und Dienstleistungen müssen ihm 

helfen! 

Dann hast Du das Ziel erreicht. Der Kunde fühlt sich verstanden und ist begeistert und kauft, 

ohne dass Du je ihm etwas „verkaufen“ musstest. Der Weg geht also anders herum. 

 

Richte also alles auf Deinen perfekten Kunden aus. Wenn Du einen Text schreibst, stell Dir 

vor, er sitzt Dir gegenüber. Durch Deinen perfekten Kunden schaffst Du das Maximale an 

persönlicher Kommunikation in Deinem Marketing. Und darauf kommt es am Ende des 

Tages immer an: Menschen haben ein Bedürfnis und Du die Lösung – That’s it! 

 

Deine Botschaft muss in die Köpfe der Menschen! Die Positionierung brauchst Du um Dich 

von der ganzen Masse abzuheben. Jeder Mensch hat etwas ganz spezifisches Besonderes. 

Das wirklich nur er hat. Und dieses Einzigartige ist seine Positionierung. Finde heraus, was 

es bei Dir ist. 

Positionierung ist also nicht das Talent, das Du mit Deinem Produkt bzw. durch Deine 

Dienstleistung tust, sondern das wofür DU stehst und was in den Köpfen der Menschen 

hängen bleibt. Und dort willst Du ja hin! 

 

Ziel sollte es sein, ein einziges Wort, das genau auf Dich zutrifft in den Gedanken Deiner 

Kunden zu verankern. So z. B. wie eine Kollegin von mir – Stimm-Trainerin, bei der die Leute 

immer sagen „Ah ja, Sie sind die mit der Stimme! “  

 

Wofür stehst Du? Dein Produkt? Deine Leistung? Dein Business? 

 

Zur Inspiration noch ein paar Beispiele: 

Cola: The real Thing 

Rolex: Luxusuhr 

Kellog‘s: Frühstücksflocken 

BMW: Freude am Fahren 
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Und damit hast Du’s auch schon gemeistert. Du siehst, wie wichtig dieses Fundament für 

Dein Business ist, weil alles darauf aufbaut. Jede Aktion, jedes Event, jeden Flyer, jeden 

Text, jedes Kundengespräch solltest Du danach ausrichten und schon klingelt die Kasse 

stärker.  

 


