


Wie d a en kann

Schon immer haben sich die Menschen Geschichten er hlt. Sie sa en dicht an dicht am

Lagerfe er beisammen nd es herrschte eine spannende nd knisternde Stimm ng.

Dieses Gef hl der N he in der Komm nikation ist ns in der digitalen Welt fast

ollst ndig abhanden gekommen.

Besonders in Zeiten ie diesen, merke ich de tlich, dass mir das Z ischenmenschliche,

das ns als empathische Menschen a smacht, dort einfach fehlt.

Dieses Workbook ist eine Erinner ngshilfe f r die Frage warum d dich selbstst ndig

gemacht hast nd eine R ckbesinn ng dem, as dich antreibt. Es ist aber a ch ein

Pl do er f r mehr A thenti it t nd Gef hl in der Komm nikation. Das ist n mlich

meine pers nliche Vision nd mein Warum. Und es ist da, as ns in Momenten

gro er Unsicherheit, Halt geben kann: n ns hinein h ren nd nserem Ba chgef hl

 folgen. Und gena  dabei m chte ich dich nterst t en.

“Marke ist ein gutes Gefühl.”  Jon Ch i o h Be nd

m Mittelp nkt steht die Frage nach dem War m deines Abente ers Selbstst ndigkeit.

Denn hinter ielen erfolgreichen Unternehmer:innen, steckt eine fas inierende

Gr nd ngsgeschichte nd Held:innenreise. D irst ielleicht, ie jede:r Held:in, or

Problemen stehen, Z eifel haben nd Fehler machen. Am Ende aber gest rkt dara s

her orgehen. Denn Markena fba ist ein Pro ess, eine inspirierende Reise nd kein

abgeschlossenes Projekt.



Wie d da Wo kbook am be en n

n diesem Workbook gehen ir gemeinsam 5 Schritte mit ielen Schl sselfragen f r

dich. Am meisten holst d hera s, enn d es dir a sdr ckst. Denn A fschreiben hilft

beim Denken. Schnapp dir einen Stift nd einen Te tmarker nd s che dir einen

r higen Ort, an dem d dich arm nd ohl f hlst. F r dieses kleine Abente er

bra chst d  eder dein Hand  noch eine nternet erbind ng.

Bitte gib dir die Zeit nd gehe alle Schritte ge issenhaft d rch. Eine g te

Markenpositionier ng ird sich nachhaltig nd langfristig be ahlt machen, das m chte

kann ich dir a s tiefster ber e g ng ersprechen.

ch nsche dir aber n n erstmal alles G te beim Finden deiner n er echselbaren

Markenpositionier ng!

Sch i : Deine Vi ion im R ck iegel e kennen

ch m chte dir ein paar offene Fragen erfen, dir dir helfen k nnen, deine Vision

erkennen nd in die Gegen art  holen.

Eine M glichkeit ist, dich daran  erinnern, ar m d  dich selbstst ndig gemacht hast.

Fragen, die dir a f dieser Erinner ngsreise helfen k nnen:

Wa  f  Gef h e ha e  d   Begi  dei e  Se b dig ei ?

W a f ha  d  dich a  gef e ? Wa  ha  di  A g  ge ach ?

Wa  ha  dich begei e ?

Wa  ha  dich a ge iebe ?

Gab e  e a ,  de  d  dich ge ge  gef h  ha ?



Sch i : Von ande en Le nen

Es ist an der Zeit, dir den Golden Circle on Simon Sinek or stellen, falls d ihn noch

nicht kennst. Bekannt rden Simon Sinek nd sein Golden Circle 2009 d rch den

TED-Talk Wie gro e F hr ngspers nlichkeiten m Handeln inspirieren . n diesem

beschrieb er sehr bildhaft den Erfolgspfad inspirierender F hr ngspers nlichkeiten, ie

Ste e Jobs, f r die das WHY im Zentr m der Komm nikation steht. Sein Mantra: "People

don't b  hat o  do, the  b  it beca se of h  o  do it".

ha :

Jedes Unternehmen ei , Was es t t.

Das k nnen (ein) Prod kt(e) oder (eine)

Dienstleist ng(en) sein

ho :

Einige Unternehmen k nnen klar sagen,

ie sie es t n. Das Wie ist das, as sie

besonders macht nd sie on anderen

Mitbe erbern nterscheidet.

h :

Wenige Le te oder Unternehmen issen, ar m sie das t n, as sie t n. Das Warum

ist niemals monet r getrieben, da das ein Res ltat ist. War m ist die Sinnhaftigkeit, der

Antrieb, die ber e g ng. Es ist der Gr nd, ar m dein Unternehmen e istiert.

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=de


5 Le e Sch i : Ve bind ng he ellen

P h, das ar bestimmt et as a f hlend. ch hoffe d hast iel ber dich gelernt nd

den einen oder anderen AHA-Moment gehabt. Jet t hast d es fast geschafft. Es kommt

aber noch ein let ter, ichtiger Schritt: eine Verbind ng herstellen.

Spiegeln sich dein Wh  nd deine Vision in deiner Arbeit ider?

We  ja, be ch eibe hie , ie dei e A bei  e  di  e a b , dei  WHY  ebe :

Wenn nein, dann finde einen Weg, m dein War m in deiner akt ellen Arbeit noch

mehr leben. Vers che die Verbind ng ischen deinem B siness nd deinem Wh

finden nd artik lieren. Das geht am besten ber Werte. Daf r kannst d dir

nochmal die im 3. Schritt markierten W rter ang cken. Wenn dort .B. mehr Zeit steht

- dann steckt da erm tlich ein Wert ie Freiheit oder Unabh ngigkeit hinter. Hinter

eniger rger  erbirgt sich oft Harmonie oder Balance.

Habe dabei immer deine W nschk nd:innen im Kopf.

Mei e Ke e e:



Mit der Geb rt meines eiten Sohnes ist dann a ch die dee meiner

Selbstst ndigkeit geboren. Mit der Gr nd ng on Y ie sind alle F den

sammengela fen. All die Um ege, die t rb lenten Geschichten meines Lebens

haben n n einen roten Faden.

Das Y ist die Verbind ng, der Gr nd f r mein Schaffen. Und es schenkt mir die Freiheit

f r meine kleine Familie da sein nd trot dem meiner Vision on mehr a thentischer

Komm nikation nach gehen.

 

“Also, komm lass uns Geschichten schreiben, die wir später gern erzählen.”                     
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