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 CALL TO ACTION – Der Ruf des Abenteuers
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WIE WAR DEINE SITUATION DAMALS, 
ALS DU DICH ENTSCHIEDEN HAST, DIE 
WERDEWELT KENNENLERNEN ZU WOLLEN?

Mit der werdewelt arbeite ich seit 2014 zusammen. Etwa ein Jahr 
vorher bin ich in die Selbstständigkeit gestartet und hatte mir dafür 
zusammen mit einer Grafikgestalterin eine Website machen lassen. 
Doch war ich nicht so glücklich mit dieser Ausstattung. Ich hatte 
das Gefühl, da ist noch viel mehr möglich. Ich wollte von Anfang 
an richtig professionell unterwegs sein. Eine Bekannte hat mir 
die werdewelt empfohlen, denn sie hatte bereits mit Ben Schulz 
gearbeitet und ihr eigenes Personal Branding umgesetzt. 

HATTEST DU DAMALS EIN SPEZIELLES ZIEL 
VOR AUGEN? WORUM GING ES DIR GENAU?

Ich hatte mir in erster Linie mehr Klarheit und mehr strukturiertes 
und systematisches Vorgehen für die Entwicklung meines eigent-
lichen Geschäfts erhofft.

DU HATTEST DEIN KENNENLERNGESPRÄCH 
MIT BEN IN ZÜRICH. MIT WELCHEM 
GEFÜHL BIST DU DANACH NACH HAUSE 
GEFAHREN?

Genau, wir haben uns im Swissotel zum Abendessen getroffen und 
sehr gut unterhalten. Nach unserem Gespräch hatte ich ein sehr 
gutes Gefühl. Ich habe einfach gemerkt, dass Ben jemand ist, der 
sehr authentisch ist und wirklich für das brennt, was er macht. Er 
ist mit Leidenschaft am Thema dran. Mir war danach klar, dass ich 
mit ihm und der werdewelt an meinem Marketing arbeiten wollte. 

DU UND BEN HATTET EINEN 
STRATEGIETAG, AN DEM IHR AN 
DEINEM PERSONAL BRANDING GEARBEITET 
HABT. WIE GING DIESER TAG FÜR 
DICH ZU ENDE?

Mit sehr viel Zuversicht, Mut und Vorfreude auf das, was an diesem 
Tag als Essenz herauskam – und wie das im nächsten Schritt dann 
umgesetzt werden würde. Ich ging mit Selbstsicherheit aus diesem 
Tag, mit mehr Selbstvertrauen. Es war ein gutes Gefühl.

WAS HAT SICH MIT DER UMSETZUNG 
DEINER POSITIONIERUNG FÜR DICH 
PERSÖNLICH VERÄNDERT?

Ich habe mehr Klarheit in mein Profil bekommen. Dazu muss ich 
sagen, dass während des Strategietags bei mir auch Befürchtungen  
hochgekommen sind: Wenn ich mich nun so scharf und klar posi-
tioniere und deutlich »Ja« sage zum Kern meiner Tätigkeit, dann 
sage ich im selben Zuge zu den anderen bisherigen Dingen »Nein«. 

Das ist genau das, was Ben immer Bällchenbad nennt. Wenn du 
dich wirklich abheben willst, musst du nicht einfach eine andere 
Farbe haben als die anderen Bällchen. Du musst aufhören, ein 
Bällchen sein zu wollen und dich beispielsweise als Würfel posi-
tionieren. Bis dahin war ich natürlich noch so unterwegs, wie die 
meisten meiner Kollegen und Kolleginnen, nach dem Bauchla-
denprinzip: Ich mache Training, ich mache Coaching, ich mache 
Teamentwicklung ... ich mache dies und ein bisschen das. Ganz 
nach dem Motto: Was hätten Sie denn gern?

BAUCHLADEN EBEN ...

Genau. Je weniger klar die Positionierung ist, desto verwaschener 
ist sie verständlicherweise auch. Wenn man sich in die Position des 
Kunden hineinversetzt, erkennt man schnell, dass dieser absolut 
überfordert ist mit der Masse an Anbietern. Wie soll der einen für 
sich passenden Anbieter finden? Diese klare Positionierung bringt 
es einfach mit sich, dass man nicht mehr so breit aufgestellt ist. Und 
man muss sich erst einmal trauen, von etwas Abschied zu nehmen, 
weil man nicht mehr alles mitnehmen kann.

WIE WAREN DIE ERSTEN MONATE MIT 
DER NEUEN POSITIONIERUNG AUF 
DEM MARKT UND NACHDEM AUCH DIE 
REGELMÄSSIGE KOMMUNIKATION 
BEGONNEN HATTE?

Einerseits war ich mit einem anderen Selbstgefühl unterwegs. Das 
hatte auch unmittelbare Auswirkungen auf meine Ausstrahlung und 
Wirkung in Gesprächen mit potenziellen Kunden. Andererseits 
waren auch die Reaktionen der Kunden auf das neue Brand sehr 
positiv. Das war schon mal eine erste Bestätigung, dass ich den 
richtigen Schritt gemacht habe.

ETWA EIN JAHR SPÄTER WURDE 
DEINE POSITIONIERUNG NOCH EINMAL 
NACHJUSTIERT. WAS WAR DER GRUND?

Der erste »Wurf« war gut und richtig. Doch habe ich gemerkt, 
dass ich draußen ein wenig anders kommuniziere und mit den 
Menschen arbeite, als ich das auf der Website abgebildet hatte. 

Eine Kunden-Erfolgsstory 
Von nur 10 bis 15 Prozent eigener Kunden 
steht er heute bei 80 bis 90 Prozent, der 

Rest der Kunden kommt von »Zulieferern«. 
Den eigenen Umsatz hat er verdreifacht – im 
sechsstelligen Bereich. Das sind bemerkens-
werte Zahlen, die unser langjähriger Kunde 
Thomas Gelmi vorweisen kann. Wie er das 

geschafft hat? Lesen Sie.
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Das war mein Impuls, mich nochmals mit Ben zu einem zwei-
ten Strategietag zu treffen. In diesem ist dann mein Kreismodell 
mit Selbst- und Beziehungskompetenz entstanden, mit dem ich  
weiterhin arbeite und das ich auch als Schwerpunkt für mein Buch 
genommen habe. Dieses ist auch in Zusammenarbeit mit der wer-
dewelt entstanden. Nach diesem zweiten Strategietag hatte sich 
schließlich alles rund angefühlt. 

WAS HAST DU NEBEN DER 
POSITIONIERUNG NOCH ALLES GEMACHT, 
UM DICH IM MARKT ZU ZEIGEN? MAN
MUSS JA TROTZDEM AUCH SELBST 
ETWAS TUN, ODER?

Was ich zum einen immer schon getan habe, ist Empfehlungsma-
nagement. Ich frage also zufriedene Kunden, wer in ihrem Netz-
werk Interesse daran haben könnte, mit mir zu sprechen. Alles 
andere ist regelmäßiges Social Media, Newsletter, Presseartikel und 
Blogs in Zusammenarbeit mit der werdewelt, um meine Visibilität 
sicherzustellen. Ich wollte eine möglichst hohe Sichtbarkeit im 
Markt. Das sind meine überwiegenden Vertriebsaktivitäten. 

Dann habe ich mit Ben in regelmäßigen Abständen Strategiespar-
rings. Das ist eine gute Gelegenheit, mich auf Unternehmerebene 
immer wieder austauschen zu können. 

Mit dem bereits erwähnten Buch, welches letztes Jahr erschienen 
und aktuell in der englischen Übersetzung ist, habe ich gefühlt wie-
der ein weiteres Level in der Sichtbarkeit erreicht. Das Buchprojekt 
war ein wahres Großprojekt. Und eins, das sehr toll geworden ist. 
Eine wirklich tolle Sache inklusive Verlagsfindung und der Zusam-
menarbeit mit werdewelt und dem Verlag in der Kommunikation. 

Mit der Veröffentlichung meines Buchs haben wir auch eine 
Promotion-Kampagne gestartet, die ein Jahr lang gelaufen ist: 
eine Buch-Landingpage, regelmäßige Blogs, Pressemeldungen 
speziell zum Buch und auch eine Podcast-Serie mit 11 Episoden. 
Es kamen einige Anfragen für Vorträge, weitere Veröffentlichun-
gen und direkte Aufträge herein. Aktuell sind wir auch gerade 
an einer Hörbuchkurzversion, die es direkt noch in englischer 
Sprache geben wird. 

WIE WAR ES FÜR DICH, 
DEIN ERSTES BUCH ZU SCHREIBEN?

Eine unglaublich spannende Erfahrung. Wir hatten einen soge-
nannten Exposé-Tag, an dem das komplette Konzept für mein 

Buchprojekt entwickelt wurde. Ergebnis war ein 5-seitiges, kom-
plett gelayoutetes Exposé inklusive Arbeitstitel, Kapitelgliederung 
und einem Textauszug als Beispiel für den Verlag. Damit ist Ben 
auf Verlagssuche gegangen. Wir bekamen zwei Angebote von re-
nommierten Verlagen und Wiley hatte den Zuschlag bekommen. 
Nachdem der Vertrag in trockenen Tüchern war, hatten wir etwa 
acht Monate Zeit, um das Manuskript zu schreiben. Damit hatte ich 
recht viel Druck im System. Und es war sehr spannend in der Zu-
sammenarbeit mit werdewelt. Am Ende hatten wir für die maximal 
250 Buchseiten, wie es im Vertrag vorgeben war, zu viel Material 
und mussten das Manuskript eindampfen. Doch war dieser Inhalt 
nicht verloren, denn wir haben ihn anderweitig nutzen können.

WAS HAT DIR NEBEN DER GRÖSSEREN 
REPUTATION UND DEM GESTIEGENEN 
UMSATZ DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DER 
WERDEWELT AUSSERDEM GEBRACHT?

Ich habe mehr Zeit für das, was meine Leidenschaft ist. Ich muss 
mich nicht damit aufhalten, Inhalte für Blogs, Pressemeldungen 
oder sonstige Artikel zu schreiben. Das macht alles die werde-
welt für mich. Da ich geschäftlich sehr oft auch längere Zeit in 
beispielsweise Amerika oder Asien unterwegs bin, habe ich auf 
diese Weise einen entspannten Weg gefunden, dass regelmäßige 
Kommunikation trotzdem sichergestellt ist.

Eine abschließende Frage: 
WAS EMPFIEHLST DU DENEN, 
DIE SICH ALS PERSON VERMARKTEN 
ODER ERFOLGREICH WERDEN MÖCHTEN? 
WAS MUSS MAN UNBEDINGT TUN, 
NACHDEM WEBSITE, 
GESCHÄFTSAUSSTATTUNG & CO. 
GEMACHT SIND?

Ein guter Marktauftritt ist zwar die Grundlage für 
eine professionelle Positionierung, doch kommen 
die Aufträge dadurch nicht von allein. Man muss 
schon selbst aktiv tätig werden und bleiben. 
Also empfehle ich: die Sichtbarkeit hoch-
halten, präsent sein und aktiv nach 
Empfehlungen fragen. Und natür-
lich einen guten Job machen. 

DO IT RIGHT 
OR LEAVE IT.

Medienpartner, Troubleshooter und externe 
Marketingabteilung – für ein klares Marketing mit 
Persönlichkeit. Ob Einzelkämpfer, Unternehmer 
oder Company – die werdewelt ist ein starker 
Partner. Gerade dann, wenn’s drauf ankommt.

Ob digital, analog oder crossmedial, grafisch oder 
textlich – wir füllen Strategien mit Leben.

Mit unserem erfahrenen Team liefern wir 
Marketingkommunikation und -umsetzung aus 
einer Hand: nach höchstem qualitativen Anspruch, 
schnell und zielgerichtet auf Ihre Markenidentität 
abgestimmt.

www.werdewelt.info 

Unter dem Label »Thomas Gelmi –  
InterPersonal Competence« begleitet Thomas 
Gelmi weltweit Führungskräfte und deren 
Teams in Unternehmen unterschiedlichster 
Größe und verschiedenster Branchen. Sein 
Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von 
Selbst- und Beziehungskompetenz in Führung, 
Zusammenarbeit und Kundenkontakt.

www.gelmi-consulting.com
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