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15 Schlüsselelemente  

für Deine ganzheitliche und  

authentische Positionierung 
 

Teil 14: Positionierung durch Deine Zielgruppe 

 

 

Mit wem willst Du wirklich arbeiten? 

Wer ist Dein idealer Klient und welchen Nutzen hast Du für ihn? 

Das ist wohl der Punkt, über den ich am häufigsten spreche, weil er tatsächlich für viele am 
schwierigsten ist. Den meisten Coaches fällt es viel leichter, all die anderen Punkte, die wir bisher in 
diesem Online Training hatten, zu berücksichtigen und festzulegen, doch wenn es um die Zielgruppe 
geht, sind viele Coaches schier am verzweifeln. 

Denn wir wollen und können doch schließlich fast allen Menschen Gutes tun! 

Das ist vielleicht sogar richtig und bestimmt ist es eine schöne Absicht. 

Doch meine Erfahrung ist, dass es gerade am Anfang der eigenen Selbständigkeit überlebenswichtig 
ist, die eigenen Energie zu fokusieren und sich auf eine bestimmte Zielgruppe zu konzentrieren, da 
sich sonst in der Fülle der heutigen Angebote niemand wirklich von Deinem Angebot Notiz nimmt. 
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Um diesen Prozess zu vereinfachen und möglichst tief in die Psyche meines potentiellen Kunden 
einzutauchen, erschaffe ich mit meinen Klienten in den persönlichen Positionierungscoaching fast 
immer den 

Idealen Klienten (Wunschkunde, Kundenavatar). 

Ja, ich weiß, das Wort kannst Du entweder nicht mehr hören oder Dich beschleicht sofort das ungute 
Gefühl, dass das eine massive Einschränkung Deiner ganzheitlichen Persönlichkeit bedeutet. 

Und da bin ich ganz ehrlich. 

Viele Coaches haben Null bis gar keine Kunden, machen sich aber primär Sorgen darum, dass ihre 
Arbeit zu einseitig sein könnte. 

An der Stelle frage ich mich immer, ob es nicht besser wäre, für den Anfang erstmal 100 gleiche 
Kunden zu haben, als gar keinen einzigen??? ;-) 

Aber Scherz beiseite... ich bin ein unglaublich vielseitig interessierter Mensch und habe mich noch nie 
durch meine spitze Positionierung eingeengt gefühlt. 

Das liegt daran, dass meine spitze Positionierung 

1. ganz genau zu mir passt und 
2. es mir erlaubt, sehr Tief in die Materie einzutauchen, was wiederum eine große Vielfalt 
hervorbringt. 

(Überlege Dir nur, es gibt Menschen, die beschäftigen sich mit den einzelnen Zellen unseres Körpers 
und verbringen Jahre damit, bis sie eine davon vollständig erforscht haben - falls es ihnen überhaupt 
je gelingt.) 

 

 

Deine Aufgabe für heute: 

Überlege Dir, wer Dein Idealer Klient ist. 

Diese Arbeit mit dem "Idealen Klienten" ist ein Modell, das es Dir erlaubt, tiefer in die 
Psyche Deiner Kunden einzutauchen. Das machen wir nicht, um uns künstlich auf eine Person 
festzulegen (das ist nur im Prozess wichtig, um wirklich eintauchen zu können), sondern um 
ein ganz tiefes Bedürfnis unserer Kunden herauszufinden. 

--> Bedürfnisgleichheit Deiner Zielgruppe 

Daher nützt es auch nicht viel den Idealen Klienten zu beschreiben mit: 

- Frau zwischen 30 und 40 
- Beziehungsprobleme. 

Du darfst da etwas genauer werden. ;-) 



© by Coach Success – Christina Emmer 
 

Erschaffe Dir wirklich eine konkrete Person im Detail und überlege Dir, welche 

1. Träume 
2.  Ziele 
3. Ängste und 
4. Sorgen und Nöte diese Person in ihrem Alltag tatsächlich hat und 
5. wie diese ihr(e) Problem(e) tatsächlich benennen würde. 
6. Was ist das ganz, ganz tiefe, wirklichen Grundbedürfnis dieses Kunden hinter allen 

Träumen, Zielen, Ängsten, Sorgen und Nöten? 

Versuche, die Sprache Deiner Kunden zu sprechen: 

Die meisten Menschen stehen nicht morgens in der Küche und sagen: Ohje, ich habe mein 
Potential noch nicht voll ausgelebt! 

Viel wahrscheinlicher ist es, dass da eine Frau/ein Mann steht und sich denkt: Sch...., was 
mach ich hier eigentlich? 

Viel Spaß damit, Dich immer weiter in die Denke Deines/r Kunden/in reinzufühlen. Das wird 
Dich sehr weiterbringen. 

Vergiss nicht das Extrasheet, das Dir bei dieser Aufgabe hilft!  

Viel Spaß bei dieser Aufgabe und bis übermorgen. 

Alles Liebe 
Deine Christina 

 


