SHORTCUTS
Das neue Sog-Prinzip

Positionierung:
Der Weg in den Kopf des Entscheiders

V

iele Berater verzweifeln beim

Positionieren Sie sich im Kopf

Versuch, sich erfolgreich zu

des Entscheiders.

positionieren. Woran das liegt

und wie Sie trotzdem die richtige Positio-

Es geht darum, einen Platz im Gedächtnis

nierung finden, zeigt dieser Shortcut.

des potenziellen Kunden zu erobern; er soll
sofort an Sie denken, wenn er einen passen-

Meistens ist es doch so: Wer über Posi-

den Beratungsbedarf hat.

tionierung nachdenkt, sucht nach einer
Möglichkeit, sich mit seinem Angebot vom

Anstatt das Augenmerk in erster Linie

Wettbewerb zu unterscheiden. Er sucht

auf den Wettbewerb zu richten und nach

nach einer Alleinstellung oder einem USP.

einem Unterscheidungsmerkmal zu suchen,

Und er sucht fast immer vergeblich – denn

konzentrieren Sie sich auf den potenziellen

zu sehr gleichen sich die Leistungen der

Kunden. Für ihn wollen Sie attraktiv sein;

Beraterbranche. Die allermeisten Berater

in seinem Kopf möchten Sie mit Ihrem An-

führt die Frage nach USP oder Alleinstellung

gebot einen besonderen und geschätzten

strategisch in die Irre, weil sie nach etwas

Platz einnehmen. Ein Alleinstellungsmerk-

suchen, was Sie nicht erreichen können.

mal kann dafür sehr nützlich sein, ist aber
nicht erforderlich.

Eine frustrierende Situation!
Mit diesem Ansatz lässt sich das eigentliche
Was hier hilft, ist ein anderer Ansatz

Ziel – der Kunde bucht Sie und nicht die

von Positionierung:

Konkurrenz – viel realistischer erreichen.
Ganz ohne den Stress, eine Alleinstellung
finden zu müssen.

Urheber Titelbild: NASA
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Die Leitfrage für eine erfolgreiche Positionierung lautet also:
„Wie komme ich in den Kopf des Entscheiders und bleibe dort präsent?“

Ankommen im Kopf des Entscheiders
Wer mit seinem Angebot in den Kopf des Entscheiders kommen möchte, muss zwei Bedin-

Bedingung 2:

Einprägen

gungen erfüllen. „Wie komme ich in den Kopf
des Entscheiders und bleibe dort präsent?“

Andocken alleine reicht nicht aus – es
braucht auch eine Botschaft, die sich im

Bedingung 1:

Andocken

Gedächtnis einprägt. Schließlich soll der
potenzielle Kunde an Sie denken, wenn er
Ihre Dienstleitung eines Tages benötigt.

Eine Botschaft lässt sich nicht im luft-

Angenommen Ihr Unternehmen optimiert

leeren Raum positionieren; sie kann nur

Geschäftsprozesse. In diesem Fall sollte im

auf Vorhandenem aufsetzen. Wann immer Sie

Kopf des Interessenten hängen bleiben,

sich im Kopf eines Menschen positionieren

dass Sie genau für dieses Thema der beste

wollen, gilt es vorher zu überlegen: „Was weiß

Berater sind.

er bereits von mir und meinem Thema?“ Jeder
potenzielle Kunde verfügt über ein bestimmtes Wissen oder bestimmte Erfahrungen, an

Wie kann das gelingen? Dafür benötigen Sie

die Sie mit Ihrem Angebot anknüpfen können.

Ihren persönlichen LKW-Satz.

Der LKW-Satz
Stellen Sie sich einen LKW vor, auf dem

das ist ja interessant, das wäre doch was

in großen Buchstaben ein Satz steht.

für uns“, sagt der eine – und der andere

Zwei Entscheider sitzen im Auto, der

gibt ihm recht: „Ja, das sollten wir uns mal

LKW fährt an ihnen vorbei. „Guck mal,

näher ansehen.“
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Es geht also darum, LKW-Aufmerksamkeit

• Ein Führungscoach: „Ihre Mitarbeiter

zu erzeugen. Mit einem einzigen Nutzen-

wollen Ihren Erfolg, wenn Sie mit mir

satz. Hier einige Beispiele:

arbeiten.“ Auf bemerkenswerte Weise
hebt sich dieser Satz von den üblichen

• Eine Projektmanagement-Beratung:
„Wir drehen Projekte.“ Mit nur drei
Worten bringt dieses Beratungsunter-

Versprechungen ab, Führung oder Motivation der Mitarbeiter zu verbessern.
• Eine BI-Beratung:„Wir sind die Business-

nehmen seinen Kernnutzen auf den

Intelligence-Elite-Truppe.“ In diesem Satz

Punkt – nämlich Projekte kurz vor dem

beschreibt „Business Intelligence“ das

Scheitern noch einmal herumzureißen.

Tätigkeitsfeld, während das Nutzenver-

• Eine Organisationsberatung: „Wir

sprechen im Begriff „Elite-Truppe“ steckt.

senken die Prozesskosten mindestens

„Mit uns bekommen Sie die Elitetruppe

um 20 Prozent.“ Das ist eine steile An-

für besondere Fälle“, lautet die damit

sage, aber eben doch viel einprägsamer

verbundene Botschaft. Sie richtet sich an

als die schlichte Mitteilung: „Wir bieten

potenzielle Kunden, die sich selbst

Prozesskostenoptimierung.“

als elitär fühlen und deshalb auf diese

• Eine Strategieberatung: „Wir finden drei

Besonderheit ansprechen.

Marktchancen, an die Sie garantiert nicht
gedacht haben.“ Das ist weit mehr als

Der Grundgedanke liegt jedes Mal darin,

ein nüchternes Nutzenversprechen! Der

aus dem gesamten Angebot einen Kern-

Satz formuliert einen hohen Anspruch,

nutzen auszuwählen und in einem Satz aus-

der neugierig macht und im Gedächtnis

zudrücken. Stellt sich die Frage: Wie identifi-

haften bleibt.

zieren Sie diesen Kernnutzen?

Den Kernnutzen erarbeiten
Dem Kernnutzen auf die Spur zu kommen,

Im ersten Schritt spüren Sie die verschie-

kann ein aufwändiger Prozess sein. Soll das

denen Nutzenpotenziale auf, über die Ihr

Ergebnis zuverlässig sein, lässt sich dieser Weg

Unternehmen generell verfügt. Im zweiten

auch nicht abkürzen. Sofern Sie nicht Allein-

Schritt wählen Sie daraus genau einen Nut-

unternehmer sind, sollten Sie auch Ihre Part-

zen aus, den Sie sich künftig als Kernnutzen

ner und Mitberater in die Suche einbeziehen.

auf die Fahne schreiben.
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Schritt 1:

scheider gebracht? Welchen persönlichen

Identifikation der
Nutzenpotenziale

• Welche überraschenden Ergebnisse gab

Die folgenden Übungen helfen,

• Angenommen der Entscheider hätte nach

Nutzen hatte er davon?
es, mit denen keiner gerechnet hatte?

die Nutzenpotenziale Ihres

Abschluss des Projekts einen Kollegen

Unternehmens herauszufinden.

abends an der Bar getroffen: Was hätte er
ihm über das Projekt erzählt? Und was

Übung 1: Liste der vergangenen Projekte

hätte er später am Abend, nach dem vierten oder fünften Bier darüber gesagt?

Listen Sie die Projekte der letzten sieben
Jahre auf. Versetzen Sie sich dann zurück in

Zugegeben, es ist ein ziemlicher Aufwand,

jedes einzelne Projekt und rekapitulieren Sie:

alle diese Fragen für jedes Projekt zu beantworten. Haben Sie aber erst einmal in die

• Wer hat Sie gebucht?

Übung hineingefunden, entsteht ein sehr

• Wie lautete der Auftrag? Wie genau

anregender Erkenntnisprozess. Sie bekom-

hatte der Kunde sein Anliegen be-

men ein gutes Gefühl für die Besonderhei-

schrieben? Notieren Sie möglichst wört-

ten, die Ihr Unternehmen ausmachen.

lich seine Formulierung.
• Was war die Ausgangssituation?

Am Ende der Übung ziehen Sie ein Fazit.

• Wie sind Sie vorgegangen?

Welchen unterschiedlichen Nutzen

• Was war das Ergebnis des Projektes?

erbringt Ihr Unternehmen? Welche kleins-

Woran wurde das Ergebnis gemessen oder

ten gemeinsamen Nenner lassen sich

nachgewiesen? Welche spürbaren Ver-

über alle Projekte hinweg feststellen? In

änderungen hat das Projekt gebracht?

der Regel ergibt sich eine Liste von drei

• Was hat das Projektergebnis dem Ent-

oder vier Nutzenpotenzialen.
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Übung 2: Typische Kundenprobleme

bringt. Wenn Sie die Aussagen durchgehen,
dürften auch hier wieder drei bis vier beson-

Notieren Sie typische Probleme Ihrer

dere Nutzenaspekte ins Auge fallen.

Kunden. Und zwar wortwörtlich – genau
so, wie es der Kunde formulieren würde.

Übung 3: Nebensätze der Kunden

Blicken Sie dabei auch in die Zukunft:

Manchmal sind Bemerkungen, die ein Kunde

Mit welchen Problemen wird der Kunde

so einfach dahinsagt, besonders wertvoll:

da kämpfen? Und wie würde er diese
Probleme artikulieren?

• „Ich finde das toll, Sie sind immer zur
Stelle, wenn wir Sie brauchen.“

Befassen Sie sich nun eingehender mit den
einzelnen Problemen:

• „Mir ist aufgefallen, dass sich Ihre Leute
wirklich reinknien.“
• „Es gelingt Ihnen gut, unsere Sprache

• Überlegen Sie, welche Antwort der
Kunde normalerweise auf dieses

zu sprechen.“
• „Wenn’s darum geht, ein Ergebnis auch

Problem erhält. Was bietet ihm der

mal nach oben zu dokumentieren, lassen

durchschnittliche Berater?

Sie uns nie im Stich.“

• Überlegen Sie, was der Kunde bei Ihnen
über die typische Lösung hinaus noch

• „Uns gefällt, wie Sie immer noch die
letzten zwei Prozent rausholen.“

erhält. Was sind die zehn bis zwanzig
Prozent Mehrnutzen, mehr an Problem-

Solche Aussagen fallen oft nebenbei.

lösung, mehr an Überraschung, die Sie

Kleine Sätze, die Sie als Berater meistens

anbieten?

schnell wieder vergessen. Oft sind es
Aspekte, die Sie selbstverständlich

Dieses Mehr können besondere Inhalte sein,

finden, der Kunde aber als etwas Beson-

aber auch besondere Fähigkeiten, Erfahrun-

deres erlebt. Sie deuten möglicherweise

gen, Verhaltensweisen und Kontakte, die Ihr

auf einen Kernnutzen hin, den Sie bislang

Unternehmen in den Beratungsprozess ein-

völlig übersehen haben.
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Schritt 2:

Wahl des zentralen
Nutzenversprechens
Nach diesen Übungen dürften Sie ziemlich

• Welche Rolle hat der jeweilige
Nutzen in der Vergangenheit gespielt?
• Was könnte er den Kunden in
Zukunft bringen?

genau wissen, welche unterschiedlichen
Nutzenpotenziale Sie Ihren Kunden anbieten. In der Regel haben sich drei oder vier
Aspekte herauskristallisiert. Nun gilt es zu
entscheiden: Welchen Einzelnutzen wollen

Beantworten Sie diese Fragen anhand

Sie herausgreifen und zu Ihrem zentralen

konkreter Beispiele. So erhalten Sie eine

Nutzenversprechen machen?

gute Entscheidungsgrundlage – und
können nun den Nutzen auswählen, den

Bevor Sie entscheiden, sollten Sie die Alterna-

Sie zu Ihrem zentralen Nutzenversprechen

tiven noch einmal auf den Prüfstand stellen:

machen wollen.

Die hohe Kunst: Andocken und überraschen
Das zentrale Nutzenversprechen – das ist

Um das Nutzenversprechen im Kopf des

der Satz, der auf dem LKW steht. Natürlich

potenziellen Kunden zu positionieren,

gibt es keine Zauberformel, um diesen Satz

braucht es also zweierlei: Zum einen muss

zu formulieren.

der LKW-Satz auf Vorwissen treffen, damit
der Interessent damit etwas anfangen und

Grundlage dafür sind jedoch die beiden

die Botschaft auch als vertrauenswürdig

genannten Bedingungen, die erfüllt sein

einstufen kann. Zum anderen darf er aber

müssen, um in den Kopf des Entscheiders

nicht völlig reibungslos am Vorwissen

kommen. Hieraus lassen sich zwei Kern-

andocken. Es braucht etwas, was beim

regeln für das Formulieren des zentralen

Gegenüber Aufmerksamkeit erregt – eben

Nutzenversprechens ableiten:

einen Stolperer.

• Regel 1: Docken Sie an die Welt
des Kunden an.
• Regel 2: Bauen Sie einen Stolperer ein.
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Ein Beispiel:

tens 20 Prozent.“ Da merkt der Interessent

„Wir optimieren Ihre Prozesse“ lautet ein

auf und fragt sich sofort: „Wie kann der das

klassische Botschaft von Beratern. Das sage

denn versprechen?“

alle, da bleibt nichts hängen. Schon seltener
hört der Kunde: „Wir senken Ihre Kosten“.

Der Satz, der auf dem LKW steht, muss also

Das ist ein einfacher deutscher Satz, der in

gut andocken und dennoch überraschen.

einem vom Beraterdeutsch geprägten Umfeld bereits auffällt. Trotzdem ist dieser Satz
noch sehr nahe an dem, was der Kunde

Info:

kennt; er dockt an, enthält aber noch keinen

Dieses Whitepaper ist eine stark

Stolperer. Ganz anders, wenn die Botschaft

gekürzte Fassung aus dem Buch „Das neue

lautet: „Wir senken Ihre Kosten um mindes-

Sogprinzip“, erhältlich ab Frühjahr 2017.

Melden Sie sich hier für den Newsletter an

Sie dürfen diese SHORTCUTS beliebig

und erhalten Sie regelmäßig kosten-

weitergeben und veröffentlichen –

lose Auszüge – garantiert ohne Werbung:

allerdings nur mit folgendem Hinweis:

weyand-schreibt.com

© Giso Weyand, weyand-schreibt.com
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