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 CALL TO ACTION – Der Ruf des Abenteuers
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DIE 9 GRÖSSTEN Defizite VON 
SELBSTSTÄNDIGEN

Eine Analyse mit 1057 Einzelunternehmern zeigt eklatanten 
Bedarf an unternehmerischem Basis-Know-how

2017 und 2018 wurden von 
unserer Agentur insgesamt 1057 
Einzelunternehmer befragt, vornehmlich 
Berater, Trainer und Coaches. Im Zentrum 
der Analyse stand die Selbsteinschätzung 
bezüglich zentraler unternehmerischer 
Aufgaben wie Strategieentwicklung und 
die operative Umsetzung im Business.  
Die Ergebnisse mögen erschrecken –  
decken sich in weiten Teilen aber 
mit den Erfahrungen aus unserer 
Positionierungsarbeit mit über 1.000 
Einzelunternehmern. 

Positionierung & Reputation
 » Reputation bei Kunden
 » Sichtbarkeit
 » Kittelbrennfaktoren

Strategie & Konzeption 
 » Telefonakquise
 » Customer Relationship Management
 » Vertriebswege

Operative Umsetzung 
 » Postweg
 » Digitale Produkte
 » Social Media Konzept

EINZELUNTERNEHMER SEHEN 
BEKANNTHEIT UND SICHTBARKEIT 
ALS KERNPROBLEM

Die Analyse zeigt, wo die Befragten ihr Problem vermuten: 
Reputation und Sichtbarkeit. Hier zeigt sich die größte Un-
zufriedenheit (30–40 %). Das ist zunächst sehr nachvollzieh-
bar. Doch dahinter liegt noch etwas anderes: Unsere Erfah-
rung ist, dass Einzelunternehmer oft nicht sagen können,  
wofür sie wirklich stehen. Wer seine Botschaft nicht kennt, 
kann sie auch nicht klar kommunizieren. Was bedeutet: Es wird 
keine Sichtbarkeit aufgebaut und damit entsteht auch keine 
Bekanntheit. 

Im Personal Branding verschärft sich diese Thematik noch, da die 
Botschaft ganz eng mit der Person des Unternehmers verknüpft ist. 
Neben der Notwendigkeit zu wissen, wofür ich stehe, muss ich als 
Selbstständiger auch die Bereitschaft mitbringen, mich zu zeigen. 
Das kann bedeuten, auch einmal anzuecken und »Kante zu zeigen«. 
Die Studie belegt, dass viele diese Bereitschaft zwar mitbringen, 
doch auch hier ist die Voraussetzung, dass die eigene Identität klar 
ist, passt und authentisch gelebt und transportiert wird. Die Analyse 
legt nahe, dass den Befragten ihre Werte, Motivation und ihr Big 
Picture bzw. ihre Vision recht klar sind. Doch haben wir festgestellt, 
dass sich viele dennoch schwer tun, ihre Identität in Worte zu fassen 
und auf dieser Basis eine klare Botschaft herauszuarbeiten. 

Eine weitere Beobachtung aus der Analyse ist die offensichtlich weit 
verbreitete Unkenntnis der »Kittelbrennfaktoren« der Zielgruppe. 
Es geht darum zu wissen, was die Menschen bewegt, was ihnen 
sprichwörtlich unter den Nägeln brennt. Darüber wissen sie nach 
eigener Einschätzung nur zu ca. 40 % Bescheid. Das finden wir 
höchst kritisch! Denn wie möchte ein Einzelunternehmer jeman-
den für sich gewinnen, wenn er oder sie nicht klar benennen kann, 
wo dieser ein ernsthaftes Problem hat, das er für ihn lösen wird? 

MÄNGEL IN STRATEGIE & 
KONZEPTION STELLEN DIE 
EIGENTLICHEN PROBLEME DAR

Besonders spannend ist die Auswertung der Fragen rund um 
Strategie und Konzept. Den meisten scheint ihre Rolle als Unter-
nehmer klar zu sein (gut 70 %), also dass es hier um Geld geht, 
ums Geschäft und dass unternehmerisches Denken und Handeln 
absolut notwendig sind. Aber welcher erfolgreiche Unternehmer 
vernachlässigt Vertrieb und Marketing? Denn die Analyse zeigt, 
dass die Befragten genau das tun. Denn kaum eine vertriebliche 
oder kommunikative Maßnahme wird von den Befragten mit 
mehr als mit 40 % bewertet. Hier besteht offensichtlich Hand-
lungsbedarf.

Die Selbsteinschätzung der Einzelunternehmer deckt sich mit un-
serer Erfahrung aus der Beratungspraxis. Viele sind Meister ihres 
Fachs. Nicht weniger – aber auch nicht mehr. Daher zeugt es von 
Größe, wenn genau diese Experten begreifen, dass sie für Themen-
felder, die außerhalb ihrer Kernexpertise liegen, wie z. B. Marketing 
und Vertrieb, Unterstützung brauchen und sich diese auch holen. 
Denn dass es sehr viel Sinn ergibt, ein stimmiges Konzept zu ent-
wickeln, um die Bekanntheit bei der Zielgruppe zu steigern und 
die eigenen Vertriebsaktivitäten in dieser Richtung auszubauen, 
das steht außer Frage. 
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DIE OPERATIVE UMSETZUNG 
GLEICHT EINEM GLÜCKSSPIEL 

Die operative Umsetzung stellt für die meisten Einzelunternehmer 
eine große Herausforderung dar. Hier liegt die Einschätzung der 
Befragten bei fast allen Themenfeldern deutlich unter 50 % und 
sinkt vereinzelt sogar bis auf die 10-Prozent-Marke. Eine Website ist 
inzwischen Standard. Doch schon beim Konzept für Social Media 
tun sich Lücken auf. Genauso wie es an der systematischen Akquise 
oder speziellen Online-Angeboten fehlt. Spannend auch, dass der 
Postweg so gar nicht mehr in Betracht gezogen wird. Sicherlich ist 
es eine verhältnismäßig kostspielige Form der Kontaktaufnahme. 
Und doch ist und bleibt der Mensch ein haptisches Wesen. Bei 
aller Digitalisierung scheint es inzwischen durchaus wieder eine 
Überlegung wert, die »anfassbaren« Medien gezielt in den Kom-
munikationsmix einzubinden.

Insgesamt sind sich die Einzelunternehmer durchaus der Mängel 
im operativen Bereich bewusst. Wir erleben, dass sehr gerne und 
sehr viel ausprobiert wird, doch die Frage bleibt: Was davon hat 
Sinn? Was ist wirklich zielführend? Und was gleicht einem Glücks-
spiel in Las Vegas?

DIE STRATEGISCHE 
AUSRICHTUNG IST DREH- UND 
ANGELPUNKT FÜR DEN ERFOLG 

Die Auswertung sämtlicher Ergebnisse untermauert die Erfah-
rungen aus der Praxis. Viele Einzelunternehmer geben sich mit 
Symptom-Behandlungen zufrieden. Sie agieren lediglich auf der 
operativen Ebene und probieren mal hier und mal da etwas aus. 
Doch wenn das Ziel nicht klar ist und die Strategie große Lücken 
aufweist, dann werden operative Maßnahmen das nicht wettma-
chen. Das ist unternehmerischer Unsinn.  

Wir von der werdewelt haben eine 
Analyse entwickelt, die dabei hilft, den 
eigenen Handlungsbedarf zu entdecken 
und mögliche Defizite in der strategischen 
Umsetzung aufzuzeigen. Hierbei werden 
die Punkte: Positionierung & Reputation, 
Strategie & Konzeption sowie 
operative Umsetzung detailliert 
analysiert, um einen umfassenden 
Überblick zu schaffen. 

Unser Online-Fragebogen enthält 45 
Skalierungsfragen aus den oben genannten 
Kernbereichen, die innerhalb weniger 
Minuten zu beantworten sind. Diese Fragen 
helfen dabei, eine Selbsteinschätzung 
zu treffen und geben schließlich einen 
Überblick über die Themen, bei denen 
Handlungsbedarf besteht. Die individuelle 
Auswertung erfolgt nach dem Ausfüllen 
direkt per E-Mail.

you.werdewelt.info

werdewelt, die Agentur für Personal 
Branding, sorgt für Klarheit – ob Sie 
als Einzelkämpfer ein klares Personal 
Branding suchen oder als Unternehmer 
eine strategische Markenführung für Ihre 
Company.

Wir sind Medienpartner, Troubleshooter 
und Marketingabteilung für Ihre Marke. 25 
Profis in Sachen Strategie, Marketing und 
Kommunikation unterstützen Sie in allem 
rund um Ihre Marke – von der Website bis 
zum Buch, vom Blog bis zum YouTube-
Video. Dabei greifen wir auf die Erfahrung 
aus über 1.000 Positionierungsprojekten 
zurück.

www.werdewelt.info
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