
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARRIERE NEU GEDACHT
Karriere gestalten heißt heute, aktiv an der eigenen  
Karriere und der persönlichen Entwicklung  
zu arbeiten – initiativ und selbstbestimmt. 
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Karriere gestalten heißt heute, aktiv an der eigenen Karriere und der persönlichen  
Entwicklung zu arbeiten – initiativ und selbstbestimmt. Die Zeit der lebenslangen  
Mitarbeiterschaft in ein und demselben Unternehmen ist für die meisten Abklatsch einer  
YHUJDQJHQHQ�9RUVWHOOXQJ�IUHPGEHVWLPPWHU�EHUXÀLFKHU�XQG�SHUV|QOLFKHU�3ODQXQJ�

(LJHQSRVLWLRQLHUXQJ� LVW� QLFKW� GLH� KlX¿J� YHUZHQGHWH� )RUPHO� ÄQHXH� %ULOOH�� QHXHV� 2XW¿W��
QHXH�)ULVXU�±�VFKRQ�SDVVW�DOOHV³��(LJHQSRVLWLRQLHUXQJ� LVW�HLQ�JDQ]KHLWOLFKHU�$QVDW]�XQG�
EDVLHUW�DXI�GHQ�9RUJHKHQVZHLVHQ�GHV�3URGXNWPDUNHWLQJ��6LH��GDV�ÄYLUWXHOOH�3URGXNW³��VLQG�
FKDUDNWHULVLHUW� GXUFK� ,KUH�6WlUNHQ��$UEHLWVZHLVHQ� XQG�:HUWH�� GXUFK� ,KUH�3HUV|QOLFKNHLW�
und durch Ihren Erfahrungshorizont. „Sie sind Ihr eigenes Produkt.“�'LHVHV�ÄYLUWXHOOH�
3URGXNW³�JLOW�HV�HQWVSUHFKHQG�]X�YHUPDUNWHQ��(LQH�NODUH�=LHOVHW]XQJ��HLQH�GXUFKKDOWEDUH�
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ZHUNH�KLQHLQ�VLQG�GLH�0HLOHQVWHLQH�HLQHU�HUIROJUHLFKHQ�6HOEVW�9HUPDUNWXQJ�

Erfolgreiche Manager haben sich und ihre Karriere schon immer selbst gemanagt, am 
0DUNW�LQWXLWLY�ULFKWLJ�SRVLWLRQLHUW�XQG�YHUPDUNWHW��6LH�LQYHVWLHUWHQ�LQ�6FKXOXQJHQ��&RDFKHV�
und Erfahrungen, nicht selten außerhalb fest gefügter Karriereplanungen der jeweils  
aktuellen Unternehmen.
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.DUULHUH� XQG� ,KUHU�:DKUQHKPXQJ� LQ� GHU� gIIHQWOLFKNHLW��Werden Sie zum Manager in  
eigener Sache. 
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Entlang einer Checkliste kann sich der Leser seine persönliche Eigenpositionierung und 
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Dr. Wolfram Schön ist seit über 19 Jahren in Vertrieb und Marketing für nationale und 
internationale Healthcare Unternehmen tätig; zuletzt als Head of Marketing in einer 
international tätigen europäischen Aktiengesellschaft. Er absolvierte ein Studium der 
Physik und war lange Jahre Lehrbeauftragter der Business School Wiesbaden mit 
den Schwerpunkten Führung, Motivation und Personalentwicklung. Aktuell baut er 
die Unternehmensberatung Unternehmen & Performance in Wiesbaden auf. Sie legt 
ihren Schwerpunkt auf die Steigerung der Business-Performance mittelständischer 
Unternehmen in den Bereichen Team- und Führungsperformance, 
Vertriebsperformance und Prozessperformance.  
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Vorwort 
 
Karriere gestalten heißt heute, aktiv an der eigenen Karriere und der persönlichen 
Entwicklung zu arbeiten – initiativ und selbstbestimmt. Die Zeit der lebenslangen 
Mitarbeiterschaft in ein und demselben Unternehmen ist für die meisten Abklatsch einer 
vergangenen Vorstellung fremdbestimmter beruflicher und persönlicher Planung.  
 
Eigenpositionierung und Personenmarketing ist nicht die häufig verwendete Formel „neue 
Brille, neues Outfit, neue Frisur – schon passt alles“. Eigenpositionierung ist ein 
ganzheitlicher Ansatz und basiert auf den Vorgehensweisen des Produktmarketing. Sie, das 
„virtuelle Produkt“, sind charakterisiert durch Ihre Stärken, Arbeitsweisen und Werte, durch 
Ihre Persönlichkeit und durch Ihren Erfahrungshorizont. „Sie sind Ihr eigenes Produkt.“ 
Dieses „virtuelle Produkt“ gilt es entsprechend zu vermarkten. Eine klare Zielsetzung, eine 
durchhaltbare Positionierung (Image), eine klare Strategie und eine konsistente 
Kommunikation in Netzwerke hinein sind die Meilensteine einer erfolgreichen Selbst-
Vermarktung. Um eines gleich vorwegzunehmen: Personenmarketing hat nicht zum Ziel, den 
Menschen zu materialisieren. Vielmehr betrachten Sie sich selbst als Ganzes, analysieren Ihre 
Performance und kreieren ein klar erkennbares Bild Ihrer Person.  
 
Erfolgreiche Manager haben sich und ihre Karriere schon immer selbst gemanagt, am Markt 
intuitiv richtig positioniert und vermarktet. Sie investierten in Schulungen, Coaches und 
Erfahrungen, nicht selten außerhalb fest gefügter Karriereplanungen der jeweils aktuellen 
Unternehmen.  
 
Ziel dieses Buches ist es, Sie auf dem Weg zur gezielten Selbst-Vermarktung zu begleiten. 
Lassen Sie sich auf diesen Weg ein. Machen Sie sich persönlich und Ihre Performance 
wahrnehmbar. Beschreiten Sie Ihren persönlichen Weg – selbstbestimmt und ich-orientiert. 
Gehen Sie konsequent und initiativ an das Managen Ihrer eigenen Karriere und Ihrer 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Werden Sie zum Manager in eigener Sache. Und noch 
eines: Warten Sie nicht auf Ihren Chef oder andere Personen, denn die sind gerade mit ihrer 
eigenen Karriere beschäftigt.  
 
 
 
Wolfram Schön 
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Kapitel-1: Karriere neu gedacht 
 
1. Karriere neu gedacht 
Personenmarketing ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem Sie sich als Person in den Fokus 
Ihrer Überlegungen stellen. Das Resultat ist eine auf Sie optimierte Positionierung und 
Strategie zur Erreichung Ihrer Ziele. Leistungen werden durch Kommunikation erkennbar und 
machen Sie zum Manager der eigenen Karriere. Damit ist das Personenmarketing ein Konzept 
und ein Angebot, Karriere und öffentliche Wahrnehmung neu zu denken. 
 
2. Produktansatz – Ich bin mein eigenes Produkt 
Zentraler Punkt im Personenmarketing ist der „Produktansatz“. Im Marketing definiert sich 
ein Produkt durch den Verwendungszweck, die Eigenschaften, die Qualität, die Marke 
(Brand), den Nutzen und den Preis. Aus der Summe dieser Punkte ergibt sich die Attraktivität 
für den Kunden.  
Im Personenmarketing definiert sich das „Produkt“ aus der Gesamtheit des Wissens, der 
Erfolge, der Erfahrungen, der Methodenkompetenz und der Persönlichkeit. Dies ist kurz 
gesagt das, was Sie zu bieten haben. Der Analyse Ihrer Fähigkeiten und deren Ausprägung 
kommt eine wichtige Rolle zu. Die Frage nach dem „Wer bin ich“ ist eine fundamentale 
Frage im Personenmarketing. Die Antwort auf diese Frage ist Basis für die gesamte 
Ausrichtung Ihrer Person in Bezug auf mögliche Ziele, die Positionierung, die Strategie und 
Aktionen. Mein Tipp: Fügen Sie zu Ihren aktuellen Fähigkeiten neue Erfahrungen hinzu und 
machen Sie sich so zu einem nicht kopierbaren Kompetenzcluster. Dazu kommt natürlich 
auch Erfahrungswissen aus privaten Bereichen, wie Sport, Familie und kulturellem 
Engagement.  
Wer sich analysiert, seine persönliche Performance richtig wahrnimmt und sein 
Leistungsangebot kontinuierlich managt, hat einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, 
unabhängig davon, ob Sie sich am Karrierestart oder in einem beruflichen oder persönlichen 
Veränderungsprozess befinden.  
 
3. Marktwert – Meine Leistung stellt einen Wert dar 
Sie unterliegen, ob Sie es wollen oder nicht, der Beurteilung Ihres beruflichen und privaten 
Umfelds. Aus dieser Beurteilung ergibt sich Ihr aktueller Marktwert für Ihr Unternehmen und 
Ihr Umfeld.  
Wert für das private Umfeld? Ja, natürlich! Jeder nimmt in seinem persönlichen Umfeld eine 
Rolle ein. Zum einen ist da die persönliche Rolle bzw. das Image. Da gibt es den Clown, den 
Intellektuellen, den Netzwerker, den Begleiter und viele weitere Rollen. Aber auch der direkte 
Nutzen für eine Gruppe ist durchaus nicht zu unterschätzen. Beim Skat braucht man drei 
Personen. Fällt ein Spieler aus, muss eine Ersatzperson gefunden werden. Eine andere Person 
hat Zugang zu amerikanischen Golfplätzen und günstige Direktimportware aus den USA. Für 
eine Gruppe durchaus interessant und nutzbringend. Es lässt sich festhalten, dass sich die 
Attraktivität einer Person aus der persönlichen Sympathie und der Summe der Nutzenaspekte 
ergibt, privat wie auch beruflich. Im Unternehmen wird der „Marktwert“ als Gehalt gezahlt, 
im Privaten durch Zugehörigkeit.  
Der Marktwert unterliegt der Beurteilung durch den Markt, doch ist er persönlich 
beeinflussbar? Aus meiner Sicht ein klares JA. Der Aspekt Marktwert und die Steigerung 
desselben wird im Laufe des Buches näher erläutert.  
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4. Wettbewerbsvorteile schaffen – Investitionen tätigen 
Investitionen sind nicht nur Schlüssel für die Beeinflussung des Marktwertes, Investitionen 
sind für Ihr Karrieremanagement unabdingbare Grundvoraussetzung. Gestalten Sie Ihre 
Zukunft, gehen Sie kreativ mit sich als Produkt um und versuchen Sie, die selbst gesteckten 
Ziele zu erreichen. Nehmen Sie den Wettbewerb um die begehrtesten Plätze in der Wirtschaft 
auf. Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen „Kandidaten“ erleichtern die Erreichung 
gesteckter Ziele. Auf zwei Wegen ist die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen zu erreichen: 
„Mache Dinge anders“ oder „Mache ähnliche Dinge besser“. 
Im betrieblichen Leistungsprozess sind Investitionen Maßnahmen, um die Leistungsfähigkeit 
eines Unternehmens quantitativ oder qualitativ zu verbessern. Sie haben in dieses Buch 
investiert – ein erster guter Schritt. Doch wann haben Sie zuletzt in ein Seminar investiert, 
vielleicht sogar selbst finanziert oder sich mittels Urlaub an der Investition beteiligt? Wann 
haben Sie die Einladung eines Vortragsanbieters, einer Bank, eines Netzwerkes 
wahrgenommen, um etwas zu lernen oder um sich im Markt zu präsentieren? Die Themen 
waren zu weit entfernt von der täglichen Aufgabenstellung oder der Chef hat Sie nicht 
freigestellt? Nun, dann haben Sie eine gute Chance, noch weitere zehn Jahren auf der 
aktuellen Position zu verweilen. Natürlich ist dies ein zu einfaches „Schwarz-weiß-Denken“, 
doch ist es wirklich so abwegig? 
Investieren Sie in sich selbst. Erweitern Sie Ihren Erfahrungshorizont und das individuelle 
Kompetenz- und Leistungsspektrum. Zeitverschwendung gibt es dabei nicht, denn selbst, 
wenn eine besuchte Veranstaltung mal nicht die erwarteten Informationen liefert, so nimmt 
man doch fast immer neue Impulse oder Erfahrungen mit. Nutzen Sie jede Gelegenheit, neue 
Themen aufzunehmen und neue Erfahrungen in teilweise weit abgelegenen Themengebieten 
zu machen. Nur so erhalten Sie die notwendige Basis, um sich neu zu entdecken, 
gegebenenfalls neu auszurichten und für den Markt attraktiv zu sein.  
 
5. Wettbewerb 
Im Wettbewerb gibt es Sieger und Verlierer – so weit nichts Neues. Wenn Sie sich in den 
Wettbewerb stürzen, dann sollte Ihr Handeln von einem Gedanken getrieben sein: „Ich will 
gewinnen“. Aber Achtung, das heißt nicht Gewinnen um jeden Preis, wie es im Sport leider 
nach wie vor noch immer der Fall ist. Erfolgreicher Wettbewerb ist geprägt durch die 
Achtung und den Respekt gegenüber dem Wettbewerber. Dadurch wird der Wettbewerb fair, 
nicht weniger intensiv, aber der Sieg ist wertvoller und die positiven Auswirkungen sind von 
Dauer.  
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Im Wettbewerb um die Top-Plätze in der Wirtschaft gilt es unternehmerisch zu denken. 
Akzeptieren Sie das Risiko, auch mal zu verlieren und einen falschen Weg beschritten zu 
haben. In diesem Punkt kann Deutschland von Amerika sicher lernen. Fehlerbewusstsein und 
Fehlertoleranz sind mit anhaltendem Erfolg unabdingbar verbunden. Haben Sie Lust auf 
Leistung und nutzen Sie die Chancen und den Spaß am Wettbewerb.  
 
6. Marke und Image – unverwechselbar werden 
Markenbildung ist heutzutage eines der populärsten Ziele von Unternehmen. Alles wird zur 
„Marke“ – Produkte, Sub-Unternehmen und am besten gleich das ganze Unternehmen. 
Markenwahnsinn? Ich denke das ist nur teilweise richtig, denn ist eine Marke wirklich 
etabliert, so ist eine höhere Kundenwahrnehmung gewiss. Markenbildung erzeugt ein 
gesteigertes Vertrauen in das Produkt, das Unternehmen und ermöglicht nicht selten einen 
Preisaufschlag gegenüber dem Wettbewerb. Bestes Beispiel ist Apple. Apple hat es geschafft, 
dass die Marktwahrnehmung in das fast Unermessliche gestiegen ist. Allein die Einladung zu 
einer Produktpräsentation löst schon einen Hype aus. Für das Premium-Image „Apple“ wird 
im Markt ein deutlicher Preisaufschlag bezahlt.  
Doch zurück zu Ihnen. Sie etablieren sich als Marke entsprechend der im Marketing 
geltenden Regeln – durch Leistung und Persönlichkeit, Kommunikation und Präsenz. Im 
Personenmarketing heißt das Schlüsselwort „mentale Präsenz“. Kommunizieren Sie Ihre 
Fähigkeiten, Stärken, Interessen und Aktivitäten gezielt. Erzeugen Sie einen Imagetransfer 
durch Dinge, die Sie tun, wie Sie diese tun und mit welchen Produkten Sie es tun. Erstes Ziel 
ist ein klares, für das Umfeld attraktives Image, das sich später als Marke manifestieren lässt.  
Doch Achtung: Nicht alles vermeintlich Positive kommt auch so an. Ein Beispiel ist die 
Teilnahme an einem Marathon. Auf der positiven Seite stehen Enthusiasmus, Zielstrebigkeit, 
Durchhaltevermögen, optimale Vorbereitung und Leistungsfähigkeit. Die möglichen 
Kehrseiten sind die aufzuwendende Zeit und die Frage nach dem Fokus auf die betrieblichen 
Erfordernisse. Aber auch direkt „innerbetrieblich“ gibt es gefährliche Images, so das Image 
„Arbeitsbiene“. Dieses Image sagt nur etwas über Ihr Zeitinvestment aus. Über Ihre 
persönliche Performance und Kompetenz sagt es nichts aus – aber genau darauf basieren 
heute relevante Karrieren. Zeitinvestment allein ist nur etwas für Durchschnittsperformer.  
 
7. Achterbahn oder Offroad – Entscheiden Sie richtig 
Der Weg der klassischen Karriere, sprich die fremdbestimmte Karriere, ist vorbei. Setzen Sie 
sich nicht in eine bequeme Achterbahn und freuen sich über das fremdbestimmte Auf und Ab. 
Agieren Sie in der Zeit der Ausbildung und des Studiums, erschließen Sie Ihren Markt nach 
dem Markteintritt und platzieren Sie sich dort selbstbestimmt und eigeninitiativ. Entwickeln 
Sie Ihr Produkt durch gezielte Aktionen und Erfahrungen zu einem persönlichen Portfolio – 
und letztendlich zu einer persönlichen Marke. Entscheiden Sie sich für einen 
selbstbestimmten Weg, gehen Sie „offroad“. 
 
Das Buch möchte Sie auf diesem Weg begleiten, ein individuelles persönliches Marketing 
aufzubauen. Das folgende Kapitel-2 vermittelt einige Grundlagen des Produktmarketings. In 
Kapitel-3 wird dann die Entwicklung eines effektiven Personenmarketings Schritt für Schritt 
dargestellt. Um die Schritte so transparent wie möglich zu gestalten, möchte ich Ihnen mit 
Stephan S. eine virtuelle Person als Beispiel zur Seite stellen (Kapitel-4). Der Quick 
Reference Guide (Kapitel-5) fasst die Inhalte komprimiert zusammen. In Kapitel-6 finden Sie 
eine Checkliste, mit der Sie Ihre persönliche Eigenpositionierung Schritt für Schritt 
entwickeln können. Eine PDF-Datei der Checkliste steht für Käufer des ebooks als Download 
bereit.  
 
Viel Erfolg und viel Spaß bei dem wichtigsten Marketingplan Ihres Lebens. 
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Kapitel-2: Rolle und Grundlagen des Marketings 
 
1. Marketing – Definitionen und etwas Theorie 
Nach Frederick Herzberg besteht die Grundidee des Marketings in dem Befriedigen von 
Kundenbedürfnissen, und zwar besser, als es die Konkurrenz tut. Marketing ist deshalb 
umfassender als „Verkauf“ und etwa „Werbung“ – sie sind im Marketingmix enthalten. Das 
betriebliche Marketing erfasst den gesamten Betriebsprozess, stellt also eine 
Führungskonzeption dar. Dies verdeutlicht die Bandbreite, aber auch die Reichweite des 
Marketings. Im Zentrum des Marketings stehen immer der Absatz, der Markt, der Kunde und 
dessen Bedarf, auf den sich alle Bestrebungen konzentrieren. Marketing ist mehr als nur eine 
neue Verpackung oder ein neuer Werbespot – es ist Denkhaltung, Unternehmensorientierung 
und -führung. Kurz, Marketing ist jede Aktivität, gerichtet auf die Identifizierung, Schaffung, 
Befriedigung und das Managen der Bedürfnisse bestehender und potenzieller Kunden. Und 
dies im Einklang mit den Visionen, Zielen und Werten eines Unternehmens. Soweit die 
Theorie, doch was bedeutet dies für die tägliche Praxis? 
 
2. Marketing agiert  
Marketing ist Kommunikation – interne und externe Kommunikation. Ein aktives Marketing 
ist essenzieller Bestandteil eines erfolgreichen Unternehmens, gerade in einer Zeit, in der sich 
viele Produkte mehr und mehr gleichen.  
Zukunft vordenken: Marketing beobachtet gesellschaftliche Entwicklungen und Trends. 
Zusammen mit Markttrends gilt es Strategien für die bestehende und zukünftige 
Produktpalette zu entwickeln.  
Wahrnehmung erzeugen: Nachfragesog zu erzeugen ist ein wichtiges Ziel jeder Strategie. In 
diesem Bereich steht die Produktentwicklung und Kommunikation im Mittelpunkt. Mittels 
klassischer Werbung und anderer Formen der Informationsvermittlung werden die eigenen 
Themen in den Markt gebracht und dort penetriert. Wichtiges Ziel ist es, abgestimmt auf die 
Ethik des Unternehmens, aufzufallen. Neues und Unerwartetes bewegt Menschen in 
besonderer Weise und geht sofort ins Gedächtnis. Bekanntes weckt Assoziationen und schafft 
eine Grundaufmerksamkeit. Die Werbung arbeitet deshalb in der Kommunikation zum einen 
mit bekannten Anteilen und zum anderen mit neuen und unerwarteten Anteilen. Prinzipiell 
gilt aber im Marketing ein von J. Trettin geprägter Spruch: „Wer nicht wahrgenommen wird, 
der existiert nicht.“ 
Bedarf erzeugen: Um Bedarf zu erzeugen, spielt die Positionierung eines Produktes eine 
wichtige Rolle. Basierend auf der Produktpositionierung wird in der Kommunikation 
versucht, das Produkt mit Assoziationen zu verknüpfen. Diese Assoziationen werden dann 
beim Gebrauch quasi auf den Verwender übertragen. Zu den am häufigsten verwendeten 
Assoziationen gehören Attraktivität, Innovation, Sportlichkeit, Dynamik, Qualität, Lebenslust 
und Selbstbewusstsein. Damit erweitert sich der Nutzen durch die Verwendung des Produktes 
um die assoziative Ebene. So steht nicht mehr nur die Produktfunktionalität allein im 
Mittelpunkt, sondern der Imagetransfer erlangt ebenfalls eine kaufentscheidende Bedeutung.  
Apple – was für eine Erfolgsgeschichte! Apple hat es geschafft, bestehende Produkte (MP3-
Player, Handy) quasi neu zu erfinden. Mit dem iPad wurde dann ein Produkt entwickelt, das 
neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnete, die der Kunde bis dahin gar nicht vermisst hatte. 
Das ist Bedarfsweckung par excellence.  
Informieren und Penetrieren: Allein mit dem Entwickeln einer Strategie, einer Positionierung 
und einer geeigneten Assoziation ist es aber noch nicht getan. Kernbotschaften müssen in die 
gesamte Kommunikation, intern wie extern, Einzug finden.  
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Nachfrage befriedigen: Ohne ein Produkt ist natürlich alles nichts. Das Marketing ist in vielen 
Unternehmen zumindest indirekt an der Planung von Absatz, Beschaffung und Produktion 
beteiligt, liegt doch in Marketing und Vertrieb das Wissen, um Trends sicher zu bewerten. 
Daneben obliegt dem Marketing, zusammen mit dem Vertrieb, auch die Entscheidung über 
die Auswahl von Absatzkanälen und Vertriebspartnern.  
Kundenbindung: Das Marketing ist auch in die Planung, Etablierung und Umsetzung von 
Kundenbindungsprogrammen involviert. Es gilt Kundengruppen zu segmentieren, Ziele zu 
setzen und Programme zur Bindung der Kunden aufzulegen. Eines der bekanntesten 
Kundenbindungsprogramme ist nach wie vor „Miles & More“ der deutschen Lufthansa AG. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Marketing essenzieller Bestandteil jeder 
betriebswirtschaftlichen Aktivität im Unternehmen ist. Marketingentscheidungen sind und 
werden zunehmend zu einem übergeordneten Prozess mit Marktrelevanz und 
unternehmensinterner Relevanz. Deshalb erscheint eine organisatorische Verankerung des 
Marketing-Gedankens in allen Unternehmensbereichen als wünschenswert, wenn nicht gar 
notwendig.  
 
3. Marketingplan 
Erfolgreiche Unternehmen haben die Fähigkeit entwickelt, Marktveränderungen wie auch 
gesellschaftliche Trends rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln, 
um von diesen Trends zu profitieren. Zentrales Element der Analyse und Marketingplanung 
ist der Marketingplan. Der Marketingplan ist Planungswerkzeug und Rückgrat jeder 
unternehmerischen Tätigkeit, vereinigt er doch nüchterne Markt- und Finanzanalysen mit 
unternehmerischen Zielen und Visionen. Häufig dient er nicht nur als Planungsinstrument, 
sondern auch als Kontrollinstrument für das Management. Der Marketingplan ist roter Faden 
für das operative und strategische Vorgehen innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Er 
ermöglicht zu jedem Zeitpunkt den Vergleich des Erreichten mit den gesteckten Zielen. Er ist 
damit Leitfaden für das tägliche Agieren im Markt. Der Marketingplan enthält üblicherweise 
die nachgenannten Elemente. 
 
(1) Produktdefinition 
(2) Situations- bzw. Marktanalyse 
(3) SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren) 
(4) Marktsegmentierung 
(5) Zielformulierung 
(6) Positionierung 
(7) Strategie 
(8) Aktionsprogramm 
(9) Budgetplanung  
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Kapitel-3: Eigenpositionierung und Personenmarketing 
 
Ihr persönlicher Marketingplan – das ist das Ziel, dem es sich nun zu widmen gilt. Er wird in 
diesem Kapitel Schritt für Schritt entwickelt. Lassen Sie sich darauf ein und nutzen Sie die 
Analysen, um etwas über sich selbst zu erfahren. Sie werden Ziele festlegen, eine 
Positionierungsaussage entwickeln und Aktionen definieren, die zur Erreichung Ihrer Ziele 
beitragen werden.  
An dieser Stelle möchte ich Ihnen die fiktive Person Stephan S. vorstellen. Mit Stephan S. 
wird der Praxisbezug hergestellt und gleichzeitig dient er als anschauliches Beispiel, an dem 
Sie verfolgen können, wie sich das Personenmarketing für eine Person entwickeln lässt. 
Stephan S. wird Sie an seinen Analysen, Zielsetzungen und Strategien teilhaben lassen. In 
Kapitel-5 ist die Entwicklung bzw. das Personenmarketing von Stephan S. zusammenfassend 
dargestellt. Alle auf Stephan S. bezogenen Kommentare und Inhalte sind durch kursiven 
Schrifttyp kenntlich gemacht.  
 
Stephan S. – Profil und Ziel  
Stephan S. ist 35 Jahre alt und hat ein Studium der Chemie mit „gut“ abgeschlossen. Da er 
über verschiedene Praktika Industriekontakte aufbaute, beschloss Stephan S., das Angebot 
eines Diagnostikherstellers anzunehmen, ergo auf eine Promotion zu verzichten. In diesem 
Unternehmen arbeitet Stephan S. seit nunmehr fünf Jahren in der Entwicklungsabteilung für 
Produkt- und Testsysteme. Dadurch ist er an der Schnittstelle zwischen Entwicklung und 
Produkthandhabung tätig. Sein Interesse gilt aber auch schon immer der Vermarktung und 
dem Vertrieb. Dieser mögliche Schritt in Richtung Vertrieb ist Motivation für Stephan S., die 
Prinzipien des Personenmarketings und der Eigenpositionierung systematisch anzuwenden. 
 
Der Marketingplan im Personenmarketing  
Zentrales Element im Personenmarketing ist der Marketingplan – der individuelle Plan für Ihr 
persönliches Vorgehen auf dem Weg, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Der Marketingplan 
ist der rote Faden und Rückgrat Ihrer persönlichen Aktivitäten im Markt. Er ermöglicht zu 
jedem Zeitpunkt den Vergleich des Erreichten mit den gesteckten Zielen.  
Der Prozess der Marketingplanung erfordert Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber den 
Realitäten. Schrecken Sie vor keiner Wahrheit zurück, denn dies könnte zu schwerwiegenden 
Fehlausrichtungen führen. Die nachfolgend genannten Punkte werden systematisch 
abgearbeitet.  
• Produktdefinition – Wer bin ich? 
• Marktanalyse – Wo kann ich Resultate erzielen? 
• Marktdefinition – In welchem Markt  

möchte ich aktiv werden? 
• Marktwert – Was bin ich „wert“? 
• Ziele – Diese Ziele werde ich erreichen! 
• Positionierung – Mein Image! 
• Strategie und Aktionen – Mein Vorgehen! 
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1. Produktdefinition: „Wer bin ich?“  
 
Die Frage nach dem „Wer bin ich“ ist die fundamentale Frage innerhalb der 
Produktdefinition. Hier wird die Basis für die gesamte Ausrichtung Ihrer Person in Bezug auf 
mögliche Ziele, Positionierung, Strategie und Aktionen gelegt. Wer sich analysiert und seine 
Performance, also seine Leistungsfähigkeit, richtig einschätzt, hat einen nicht zu 
unterschätzenden Vorteil vom Start weg. Hauptaufgabe in der Produktdefinition ist es 
deshalb, die eigenen Stärken, Arbeitsweisen und Werte zu erkennen. In einem Artikel zum 
Thema Selbstmanagement hat Peter F. Drucker, ein genialer Managementvordenker, den 
Zusammenhang eindrucksvoll beschrieben: „Es ist gesichert, dass Menschen nur dann 
wirklich erfolgreich sind, wenn sie die Dinge tun können, die sie beherrschen, und zwar auf 
eine Weise, die ihnen liegt. Deshalb stellt sich unmittelbar die Frage: Was können Sie? Wie 
arbeiten Sie am liebsten?“ Die erste Frage zielt auf Ihre Stärken ab. Die zweite auf Ihre 
Arbeitsweise und Ihre Werte. All dies sind Faktoren, die für Ihre Auftritte, Gespräche, 
Präsentationen und letztendlich für Ihren Erfolg am Arbeitsplatz von größter Bedeutung sind. 
Im ersten Schritt geht es um die Analyse Ihrer fachlichen und persönlichen Kernkompetenzen. 
Zu fachlichen Kompetenzen zählen unter anderem Fachwissen, Ausbildungsschwerpunkte, 
Erfahrungen, Branchenkenntnisse und Methodenkompetenzen. Zu persönlichen Kompetenzen 
gehören Ihre Stärken, die Arbeitsweise und der Arbeitsstil, Kommunikation und 
Führungsverhalten, wie auch Ihre mentale Stärke.  
 
a.) Stärken  
 
Jeder Mensch kann nur aus seinen Stärken Nutzen ziehen, da sich Leistung nicht auf 
Schwächen aufbauen lässt. Im betriebswirtschaftlichen Marketing werden über die 
sogenannte SWOT-Analyse Stärken (Strength), Schwächen (Weaknesses), Chancen 
(Opportunities), Gefahren (Threats) das Unternehmen, die Innovationsfähigkeit, das Produkt, 
das Image und die Leistungsfähigkeit der internen Teams kritisch beleuchtet. Dies geschieht, 
um aus Stärken Nutzen zu ziehen und relevante Schwächen, zum Beispiel durch 
organisatorische Veränderungen, zu beseitigen.  
Auch in Personal- und Vorstellungsgesprächen wird nach Stärken und Schwächen gefragt. 
Macht das Sinn? Ja, natürlich, denn wegen der Stärken werden Sie eingestellt. Schwächen gilt 
es zu erkennen und zu beurteilen, ob diese die persönliche Leistung im Unternehmen 
behindern können. Jeder von Ihnen hat mehr oder weniger viele Stärken, aber auch eine 
unendliche Anzahl von Schwächen. Können Sie einen Airbus A300 fliegen? Können Sie 
Chinesisch und Japanisch sprechen? Nein? Sie werden mir zustimmen, dass diese Schwächen 
absolut irrelevant für Ihre Arbeit und Ihren persönlichen Erfolg sind. Es sei denn, Sie sind 
„Pilot“ oder „Geschäftsführer Japan“ eines deutschen Großkonzerns. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihre Stärken. Schwächen sind nur dann relevant, wenn diese Ihre Stärken hemmen. Es gibt 
sicher eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, die eigenen Stärken zu analysieren. Die 
folgenden drei Methoden sind leicht durchzuführen und versprechen ein gutes und 
realistisches Resultat.  
 
1.) Eigenbild-Analyse 
2.) Fremdbild-Analyse 
3.) Feedback-Analyse 
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1.) Eigenbild-Analyse. Diese Analyse führen Sie anhand der nachfolgenden Fragen durch. Es 
ist sicherlich eine einfache Methode. Sie liefert dann gute Ergebnisse, wenn die Antworten 
nicht durch Wunschvorstellungen und persönliche Erwartungen verwässert werden. Gehen 
Sie deshalb offen und ehrlich an die Eigenbildanalyse heran und beantworten Sie die Fragen 
in Anlehnung an Ihr tägliches Handeln und Ihre Erfolge. Die Antworten ergeben ein 
Grundbild der Eigenschaften und Kompetenzschwerpunkte, durch die Sie charakterisiert 
werden.  
• Werte: Diese Werte (z. B. Offenheit, Ehrlichkeit, Menschenachtung) charakterisieren 

mich! 
• Persönlichkeit: Welche Persönlichkeitsmerkmale charakterisieren mich? Ich bin!  

(z. B. offen, initiativ, gewissenhaft, kommunikativ, stetig, dominant, beharrlich) 
• Vorgehensweise: So gehe ich Aufgaben an!  

(z. B. strukturiert, intuitiv, analytisch, schnell und pragmatisch, ergebnisorientiert) 
• Kompetenzen: Wofür werde ich gelobt, wofür bekomme ich Komplimente? 

(z. B. meine offene Art, mein technisches Wissen, meine Art Konflikte zu lösen) 
• Kompetenzen: Zu welchen Themen wird um mein Input oder meine Hilfestellung 

gebeten? (z. B. bei technischen Fragen, wenn Ideen gebraucht werden, wenn etwas zu 
beurteilen ist, wenn es um die Optik geht, bei hochkomplexen Fragestellungen) 

• Kompetenzen: Diese fachlichen Kompetenzen besitze ich! 
(z. B. hohes technisches Verständnis, das Erkennen von Strukturen, Marktkenntnisse) 

• Arbeitsweise: So nehme ich Informationen auf! 
• Arbeitsweise: So arbeite ich mit anderen Personen zusammen! 
• Arbeitsweise: In dieser Rolle und in diesem Umfeld arbeite ich erfolgreich! 
• Projekte: Welche Stärken haben dazu beigetragen, dass Projekte erfolgreich waren? 

(z. B. sehr gutes Projektmanagement, meine Strukturiertheit, meine guten Ideen, meine 
beharrliche Umsetzung) 

• Kommunikation: Mit wem kommuniziere ich am liebsten?  
(z. B. Technikern, Vertrieb, Marketing, Controller, Freunden, internationalen Kollegen) 

• Kommunikation: Wer versteht mich am besten?  
(z. B. Techniker, Vertrieb, Marketing, Controlling, Freunden, internationale Kollegen) 

• Kommunikation: So kommuniziere ich!  
(z. B. offen, zurückhaltend, herausfordernd, aggressiv, abwartend, Fakten betonend) 

 
Stephan S. – Zusammenfassung der Eigenbild-Analyse 
Stephan S. charakterisiert sich selbst (Eigenbild-Analyse) als offen, kommunikativ, initiativ, 
strukturiert und gewissenhaft. Ein hohes fachliches Know-how und eine ausgezeichnete 
Produktkenntnis,  wie auch die Kenntnis innerbetrieblicher Abläufe sieht er als seine Stärken 
an. Stephan S. besitzt Grundlagenwissen in der Betriebswirtschaftslehre. Noch keine 
Erfahrungen hat er im Bereich Vertrieb oder mit Vertriebstechniken sammeln können. Die 
Kommunikation mit dem Vertrieb und dem Marketing fällt ihm nicht schwer. Dennoch spricht 
er besonders gern über eher fachlich-technische Themen.  
 
2.) Fremdbild-Analyse. Diese Analyse erschließt für Sie das Bild, das andere Personen von 
Ihnen haben. Der beste Weg, um etwas über das eigene Fremdbild zu erfahren, ist FRAGEN. 
Fragen Sie Freunde, Bekannte und das nähere Umfeld nach deren Einschätzung zu Ihrer 
Person. Fordern Sie wirkliche Offenheit und informieren Sie die Befragten über den 
Hintergrund Ihres Interesses. Wenn Ihr Gegenüber erkennt, dass es um etwas wirklich 
Wichtiges geht, sind die Einschätzungen Ihres Gegenübers zumeist recht nah an der 
Wirklichkeit. Achten Sie bei dieser Analyse darauf, dass Sie nicht nur Menschen befragen, 
die auf Ihrer persönlichen Wellenlänge liegen. Befragen Sie auch Personen, die einen anderen 
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Persönlichkeitstyp repräsentieren. Um gute Resultate zu erzielen, ist das Befolgen der 
nachfolgenden Regeln hilfreich:  
• Bewusst nach den Stärken fragen. 
• Abdriften in das Aufreihen von Schwächen vermeiden. 
• Konkretheit erbitten – gegebenenfalls gezielt nachfragen. 
• Verteidigen Sie sich nicht, denn das lenkt vom Thema ab. 
• Erst nach dem Feedbackgespräch erfolgt das Einordnen und Reflektieren.  
• Feedback ist keine Einbahnstraße.  
• Signalisieren Sie Dankbarkeit für diese wichtigen Informationen. 
 
Stephan S. – Fremdbild-Analyse 
Um ein komplettes Bild über sich zu erhalten, informierte sich Stephan S. auch in seinem  
Umfeld (Fremdbild-Analyse) bezüglich seiner Stärken und darüber, wie er von anderen 
gesehen wird. Er befragte Freunde, Kollegen, seinen Business-Coach und seinen 
Vorgesetzten.  
Freunde 

- Du hast tolle Ideen und verkaufst die wirklich gut. 
- Du und Vertrieb, das passt doch sowieso besser zu dir als ein graues Labor. 
- Immer gerade heraus, das ist Stephan. 
- Du bist ein „Überzeuger“ und findest immer gute Argumente. 
- Du bist sehr kommunikativ. 
- Du kannst Dinge verständlich beschreiben und visualisieren. 

Kollegen 
- Angenehm und konsequent. Strukturiert und wirklich kompetent. 
- Offenes Ohr für die Belange anderer, ohne zu manipulieren. 
- Manchmal etwas detailbesessen. 
- Offen für Neues. 
- Du bist eine „gewissenhafte Initiativkraft“. 

Business-Coach (erfahrener Seniormanager) 
- Wo wollen Sie hin? 
- Sie verkaufen Ihre Ideen gut!  
- Können Sie auch die Ideen anderer verkaufen? 
- Verkaufsdruck – werden Sie dem täglich standhalten? 

Vorgesetzter  
- Sie haben Produkte durch Ideen weitergebracht. 
- Sie setzen Projekte sehr zielstrebig und mit Nachdruck durch. 
- Für mich sind Sie die „zielstrebige und positiv kompetente Persönlichkeit“. 

 
Zusammenfassung des Fremdbildes 
Stephan S. fasst sein Fremdbild mit folgenden Schlagworten zusammen:  

- Ideengeber.  
- Umsetzer und Überzeuger. 
- Zuhörer, der die Wünsche anderer erkennt,  
- Kompetent, kommunikativ, konsequent, initiativ. 
- Zielstrebig, strukturiert, gewissenhaft. 

Stephan S. erkennt viele Adjektive wieder, mit denen er sich ebenfalls gern selbst beschreibt. 
Für ihn besonders wichtig ist die Bestätigung, seiner Know-how basierten Vorgehensweise. 
Positiv überraschten ihn die beiden Adjektive konsequent und zielstrebig. Da er diese Punkte 
als sehr wichtig erachtet, wird er beide Punkte in „sein Bild“ aufnehmen. 
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3.) Feedback-Analyse. Mit der Feedback-Analyse ermittelt man das analytische Eigenbild. 
Diese Methode fußt auf der Idee, dass durch Reflexion der Resultate abgeschlossener Projekte 
eigene Stärken sichtbar werden. Die Methode setzt voraus, dass im Vorfeld von Projekten die 
Ziele, die Erwartungen, die Limitierungen und der geplante Ablauf festgehalten werden. Die 
Feedback-Analyse wurde im 14. Jahrhundert entwickelt. Etwa 150 Jahre später wurde sie von 
Johannes Calvin, Begründer der calvinistischen Kirche und Ignatius von Loyola, Begründer 
des Jesuitenordens angewandt. Beide Institutionen herrschten im Europa des 16. Jahrhunderts 
über drei Jahrzehnte. Motivation für die Anwendung der Feedback-Analyse war der Drang, 
sich stetig zu verbessern, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und entsprechend zu 
handeln. Sie werden herausfinden, was Sie tun müssen, um das volle Potenzial Ihrer Stärken 
auszuschöpfen oder was Sie bislang zu tun versäumten. 
 
Die Vorgehensweise ist denkbar einfach. Sobald Sie eine Entscheidung, ein wichtiges Projekt 
oder eine Aufgabe managen müssen, gehen Sie wie folgt vor: 
 
Schritt 1– „Vor dem Projektstart“ 
• Notieren Sie Ihre Ziele und Ihre Erwartungen.  
• Notieren Sie den geplanten Weg und die Limitierungen bzw. Hindernisse, die Sie 

erwarten.  
• Notieren Sie die Auswirkungen, mit denen Sie rechnen. 
 
Schritt 2 – Projektstart „plus6“ Monate 
Reflektieren Sie nach 6-12 Monaten und vergleichen Sie die notierten Erwartungen mit den 
wirklichen Resultaten. Sie werden erkennen, wie wertvoll diese Analyse ist. Das so 
gewonnene analytische Eigenbild liefert folgende Informationen: 
• Wen verstehe ich? 
• Mit wem arbeite ich gut und erfolgreich zusammen? 
• Welche Persönlichkeitstypen muss ich mehr einbeziehen? 
• Was hemmt mich? 
• Wo liegen meine Stärken? 
• Wie arbeite ich (Arbeitsweise)? 
• Welche Kompetenzen besitze ich? 
• Warum war ich erfolgreich? 
• Was habe ich getan, um mein volles Potenzial auszuschöpfen?  
 
Für eine befreundete Produktmanagerin war das wichtigste Ergebnis die Erkenntnis, dass sie 
Zeitpläne zu optimistisch plante. Die Analyse zeigte, dass Probleme auftraten, die ihre 
Ursache in einer zeitlich zu optimistischen Projektplanung und in einer ungenügenden 
Projektkommunikation hatten. In späteren Projekten berücksichtigte sie die Ergebnisse. Durch 
eine realistische Planung und die geschickte Kommunikation von relevanten Hintergründen 
erhöhte sie die Identifikation aller beteiligten Abteilungen und vermied dadurch 
Verzögerungen in den Projekten. Sie schloss die nächsten Projekte allesamt im geplanten 
Zeitraum erfolgreich ab. 
Nach meinen persönlichen Erfahrungen kann diese Methode auch hilfreich sein, wenn Sie das 
ein oder andere Projekt aus der Vergangenheit im Nachhinein analysieren. Auch ich wende 
die Methode seit gut zehn Jahren an und habe dadurch wichtige Punkte über mich erfahren.  
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Weiter in Kapitel 5 
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Kapitel-5:  
Eigenpositionierung und Personenmarketing des „Stephan S.“ 
 
Profil 
Stephan S. ist 35 Jahre alt und hat ein Studium der Chemie mit „gut“ abgeschlossen. Da er 
über verschiedene Praktika Industriekontakte aufbaute, beschloss Stephan S., das Angebot 
eines Diagnostikherstellers anzunehmen, ergo auf eine Promotion zu verzichten. In diesem 
Unternehmen arbeitet Stephan S. seit nunmehr fünf Jahren in der Entwicklungsabteilung für 
Produkt- und Testsysteme. Dadurch ist er an der Schnittstelle zwischen Entwicklung und 
Produkthandhabung tätig. Sein Interesse gilt aber auch schon immer der Vermarktung und 
dem Vertrieb. Dieser mögliche Schritt in Richtung Vertrieb ist Motivation für Stephan S., die 
Prinzipien des Personenmarketings und der Eigenpositionierung systematisch anzuwenden. 
 
Produktdefinition 
Die „Produktdefinition“ erfolgt aus den Ergebnissen der Analysen zu den Punkten Stärken, 
Arbeitsweise, Werte und Persönlichkeit. 
 
Eigenbild-Analyse: 
Stephan S. hat die 13 Fragen aus Kapitel-3 mit viel Enthusiasmus beantwortet. Als Ergebnis 
charakterisiert er sich selbst als offen, kommunikativ, initiativ, strukturiert und gewissenhaft. 
Ein hohes fachliches Know-how und eine ausgezeichnete Produktkenntnis, wie auch die 
Kenntnis innerbetrieblicher Abläufe sieht er als seine Stärken an. Stephan S. besitzt 
Grundlagenwissen in der Betriebswirtschaftslehre. Noch keine Erfahrungen hat er im Bereich 
Vertrieb oder mit Vertriebstechniken sammeln können. Die Kommunikation mit dem Vertrieb 
und dem Marketing fällt ihm nicht schwer. Dennoch spricht er besonders gern über eher 
fachlich-technische Themen.  
 
Fremdbild-Analyse:  
Um ein komplettes Bild über sich zu erhalten, informierte sich Stephan S. auch in seinem 
Umfeld (Fremdbild-Analyse) bezüglich seiner Stärken und darüber, wie er von anderen 
gesehen wird. Er befragte Freunde, Kollegen, seinen Business-Coach und seinen 
Vorgesetzten.  
 
Freunde 

- Du hast tolle Ideen und verkaufst die wirklich gut. 
- Du und Vertrieb, das passt doch sowieso besser zu dir als ein graues Labor. 
- Immer gerade heraus, das ist Stephan. 
- Du bist ein „Überzeuger“ und findest immer gute Argumente. 
- Du bist sehr kommunikativ. 
- Du kannst Dinge verständlich beschreiben und visualisieren. 

 
Kollegen 

- Angenehm und konsequent. Strukturiert und wirklich kompetent. 
- Offenes Ohr für die Belange anderer, ohne zu manipulieren. 
- Manchmal etwas detailbesessen. 
- Offen für Neues. 
- Du bist eine „gewissenhafte Initiativkraft“. 
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Business-Coach (erfahrener Seniormanager) 
- Wo wollen Sie hin? 
- Sie verkaufen Ihre Ideen gut!  
- Können Sie auch die Ideen anderer verkaufen? 
- Verkaufsdruck – werden Sie dem täglich standhalten? 

 
Vorgesetzter  

- Sie haben Produkte durch Ideen weitergebracht. 
- Sie setzen Projekte sehr zielstrebig und mit Nachdruck durch. 
- Für mich sind Sie die „zielstrebige und positiv kompetente Persönlichkeit“. 

 
Zusammenfassung des Fremdbildes 

- Ideengeber. 
- Umsetzer und Überzeuger.  
- Zuhörer, der die Wünsche anderer erkennt.  
- Kompetent, kommunikativ, konsequent, initiativ. 
- Zielstrebig, strukturiert, gewissenhaft. 

 
Stephan S. erkennt viele Adjektive wieder, mit denen er sich ebenfalls gern selbst beschreibt. 
Für ihn besonders wichtig ist die Bestätigung seiner Know-how basierten Vorgehensweise. 
Positiv überraschten ihn die beiden Adjektive konsequent und zielstrebig. Da er diese Punkte 
als sehr wichtig erachtet, wird er beide Punkte in „sein Bild“ aufnehmen. 
 
Feedback-Analyse:  
Durch die Analyse des Ablaufs von Projekten (Feedback-Analyse) hat Stephan S. viel über 
sich gelernt. Er hat auf der Basis der analysierten Projekte die Analysefragen wie folgt 
beantworten können.  

- Wen verstehe ich?  
 Antwort: Besonders gut mit Menschen, die einen technischen Hintergrund besitzen. 
- Mit wem arbeite ich gut und erfolgreich zusammen?  
 Antwort: Mit allen Menschen, die aufrichtig sind. 
- Welche Persönlichkeitstypen muss ich mehr einbeziehen?  
 Antwort: Menschen, die etwas mehr auf Äußerlichkeiten achten als ich. 
- Was hemmt mich?  
 Antwort: Ignoranz und Überemotionalität. 
- Wo liegen meine Stärken?  

 Antwort: Im fachlichen Know-how, dem Ideenreichtum, in dem Finden von Lösungen 
und im Zuhören.  

- Wie arbeite ich (Arbeitsweise)?  
 Antwort: Strukturiert, gewissenhaft, zielstrebig.  
- Welche Kompetenzen besitze ich?  
 Antwort: Technisch-fachliche und kommunikative Kompetenzen. 
- Warum war ich erfolgreich? 

 Antwort: Durch meine Umsetzungsstärke und meine Art, Projekte konsequent 
umzusetzen.  

- Was habe ich getan, um mein volles Potenzial auszuschöpfen?  
 Antwort: Ich bin immer, auch bei Problemen, auf Menschen zugegangen und habe 
zugehört. Ich habe neue Wege gesucht und gefunden.  
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Sein Erfolg in Entwicklungsprojekten basiert auf seinem ausgeglichenen und erfahrenen 
Umgang mit Menschen, seiner Qualität als guter Zuhörer und der Fähigkeit, Zusammenhänge 
einfach zu erklären und zu visualisieren. Häufig brachte er Projekte oder Diskussionen durch 
seine Fähigkeit, zuzuhören und immer wieder neue Wege und Ideen zu finden, entscheidend 
voran. Seine früh entwickelte Diskussions- und Verhandlungssicherheit hat ihm schon viel 
Erfolg in Meetings beschert.  
 
 
Werte 
Stephan S. weiß, dass Wertvorstellungen von Unternehmen, Management und Mitarbeitern 
kompatibel sein sollten. Bisher hatte er nie Anlass zur Sorge. Dennoch analysiert er seine 
persönlichen Wertvorstellungen, wie auch das Wertesystem des Unternehmens. Dazu benutzt 
er neben der eigenen Einschätzung auch die Ergebnisse der Fremdbild-Analyse. Die Resultate 
seiner Analyse bestätigen Stephan S. darin, dass er genau in dem richtigen Unternehmen tätig 
ist.  
 
Persönliche Wertvorstellungen von Stephan S.: 

- Menschen und Meinungen achtend. 
- Ehrlichkeit. 
- Nicht manipulierend. 
- Offen für Belange anderer Menschen. 
- Kritikfähigkeit. 
- Teamorientiertheit. 

 
Werte des Unternehmens / Arbeitgebers: 

- Umweltfreundliche Produktion innovativer, sicherer und kostengünstiger 
Pharmazeutika. 

- Der Mensch im Mittelpunkt. 
- Achtung vor Mitarbeitern und deren Meinungen. 
- Offenes Kommunikationsklima. 
- Verpflichtet gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Aktionären und Lieferanten. 
- Partnerschaftliche Personal- und Informationspolitik. 

 
 

Persönlichkeit 
Um seine Produktanalyse abzurunden, beschäftigt sich Stephan S. zuletzt mit der Analyse 
seiner Persönlichkeit und möchte die Ergebnisse eines Persönlichkeitstests mit dem bisher 
Analysierten vergleichen. Stephan S. benutzt einen Persönlichkeitstest aus den Unterlagen 
eines besuchten Seminars, um seine Persönlichkeit zu analysieren. Der Test beschreibt ihn 
wie folgt: 

- Verwendet kreative Ideen, um sie für praktische Zwecke einzusetzen. 
- Zeigt Verständnis für Menschen. 
- Bestimmt, aber nicht aggressiv. 
- Initiative, gewissenhafte Vorgehensweise. 
- Drang, Ergebnisse zu erzielen. 
- Gewinnen, aber mit Stil. 
- Sinn für Wettbewerb. 
- Erreicht Ziele durch Menschen. 
- Kritischer Denker. 
- Wortgewandt. 

 



 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiter in Kapitel 6 
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Kapitel-6: Ihr persönlicher Marketingplan 
 
Jetzt ist Ihr Engagement gefordert. Durchlaufen Sie den Prozess von der Produktdefinition 
über die Zielsetzung und die Positionierung, bis hin zur Strategie und den Aktionen, die Sie 
angehen möchten, um Ihre Ziele zu erreichen. Bringen Sie die Energie auf, alle diese Punkte 
zu bearbeiten. Es wird sich lohnen. Nachfolgend eine Checkliste bzw. ein Rahmen, mit dessen 
Hilfe Sie Ihren persönlichen Marketingplan erstellen können. Es wurde bewusst auf das 
Benennen von Möglichkeiten und Alternativen verzichtet. Dies würde zwar das Ausfüllen 
erleichtern, aber gleichzeitig die Möglichkeiten einschränken. Mein Tipp: Investieren Sie Zeit 
und Kopf. Die Strukturierung folgt den Inhalten von Kapitel-3 und dem Beispiel „Stephan 
S.“. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Entwicklung Ihrer persönlichen 
Eigenpositionierung und Ihres eigenen Marketingplans.  
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2. Marktanalyse 
Die Marktanalyse ist aus zwei Gründen wichtig: Zum einen gilt es Branchen und Firmen zu identifizieren, in 
denen man mit dem eigenen Stärkenprofil erfolgreich tätig werden kann. Die Frage nach dem Potenzial und der 
Entwicklung der Branche ist hier zu beantworten (Makro-Analyse). Zum anderen gilt es zu erarbeiten, wie sich 
die für Sie interessanten Unternehmen aufstellen, wie sie kommunizieren, was sie besonders macht und ob das 
Geschäft und die Produkte attraktiv und zukunftsfähig sind (Mikro-Analyse). Des Weiteren gilt es die 
Wettbewerber zu analysieren, mit denen Sie persönlich im Wettbewerb um die besten Plätze in der Wirtschaft 
stehen.  
  
Makro-Analyse – Allgemein 
 
- Welche Branchen profitieren von politischen-gesellschaftlichen-technischen Entwicklungen (z. B. profitiert 

die Health Care Branche sehr stark von der demografischen Entwicklung)? 
 
 
 
 
- Welche Branchen sind aktuell stark in der Wirtschaftspresse vertreten? 
 
 
 
 
- Welchen Branchen werden gute Zukunftschancen eingeräumt? 
 
 
 
 
- Steht eine Branche durch bestimmte Entwicklungen vor einem Wandel?  
 
 
 
 
- In welchen Branchen werden hohe Gehälter bezahlt? 
 
 
 
 
- In welchen Branchen gibt es besonders gute Aufstiegsmöglichkeiten? 
 
 
 
 
- Welche Branchen sind ein guter erster/nächster Schritt mit weiterem Entwicklungspotenzial für mich?  
 
 
 
 
Ergebnis: Folgende Branchen erscheinen besonders attraktiv (maximal 2):  
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Mikro-Analyse / Wettbewerber 
Zu guter Letzt geht es in der Analyse um die Wettbewerber, die mit Ihnen im Wettbewerb um die besten 
Unternehmen und Positionen stehen. Ein guter ICH-Manager weiß, was der Wettbewerb tut und wo der 
Wettbewerb aktiv ist. Folgende Fragen gilt es zu beantworten: 
 
- Welchen Branchen wenden sich andere zu? 
 
 
 
 
- Welche Qualifikationen bieten andere Wettbewerber? 
 
 
 
 
- Welche Qualifikationen sind „en vogue“? 
 
 
 
 
- Welche Managementschulen bieten die besten Informationen? 
 
 
 
 
- Was sind gängige oder sich abzeichnende Erfolgskonzepte und -wege? 
 
 
 
 
- Wie treten meine Wettbewerber auf? 
 
 
 
 
- Welche Aktionen in eigener Sache starten meine Wettbewerber? 
 
 
 
 
- Welche Kontakte und Netzwerke werden genutzt? 
 
 
 
 
- Welche Vorgehensweisen und Entwicklungswege pushen die Karriere? 
 
 
 
 
- Welche Firmen sind für den Einstieg in die „High-Potential-Welt“ besonders gut geeignet? 
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6. Strategie und Aktion – Aktionsplan 
Auf der Grundlage von Positionierung und Strategie sind Strategieschwerpunkte identifizierbar. Wählen Sie 
maximal fünf Strategieschwerpunkte. Um diese Strategieschwerpunkte herum benennen Sie konkrete Aktionen, 
die die Strategie umsetzen. Die Konsistenz der Aktionen wird durch die „Aktivitäten-Landkarte“ gesichert und 
visualisiert. Auch hier möchte ich Ihnen gern das Beispiel von „Stephan S.“ als Hilfe ans Herz legen. In der 
Kürze liegt die Würze. Wählen Sie lieber weniger Strategieschwerpunkte und weniger Aktionen, die Sie dann 
aber konsequent angehen und umsetzen!! 
 
 
Schwerpunkt-I: ....................................................................... 
 
Aktion-I-A:  
Aktion-I-B:  
Aktion-I-C: 
Aktion-I-D: 
 
 
 
Schwerpunkt-II: ....................................................................... 
 
Aktion-II-A:  
Aktion-II-B:  
Aktion-II-C: 
Aktion-II-D: 
 
 
 
Schwerpunkt-III: ....................................................................... 
 
Aktion-III-A:  
Aktion-III-B:  
Aktion-III-C: 
Aktion-III-D: 
 
 
 
Schwerpunkt-IV: ....................................................................... 
 
Aktion-IV-A:  
Aktion-IV-B:  
Aktion-IV-C: 
Aktion-IV-D: 
 
 
 
Schwerpunkt-V: ....................................................................... 
 
Aktion-V-A:  
Aktion-V-B:  
Aktion-V-C: 
Aktion-V-D: 
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KARRIERE NEU GEDACHT
Karriere gestalten heißt heute, aktiv an der eigenen  
Karriere und der persönlichen Entwicklung  
zu arbeiten – initiativ und selbstbestimmt. 

 

Wolfram Schön

ERFOLGS 
 

FAKTOR  
 EIGEN-  
POSITIO- 
NIERUNG

Karriere gestalten heißt heute, aktiv an der eigenen Karriere und der persönlichen  
Entwicklung zu arbeiten – initiativ und selbstbestimmt. Die Zeit der lebenslangen  
Mitarbeiterschaft in ein und demselben Unternehmen ist für die meisten Abklatsch einer  
YHUJDQJHQHQ�9RUVWHOOXQJ�IUHPGEHVWLPPWHU�EHUXÀLFKHU�XQG�SHUV|QOLFKHU�3ODQXQJ�

(LJHQSRVLWLRQLHUXQJ� LVW� QLFKW� GLH� KlX¿J� YHUZHQGHWH� )RUPHO� ÄQHXH� %ULOOH�� QHXHV� 2XW¿W��
QHXH�)ULVXU�±�VFKRQ�SDVVW�DOOHV³��(LJHQSRVLWLRQLHUXQJ� LVW�HLQ�JDQ]KHLWOLFKHU�$QVDW]�XQG�
EDVLHUW�DXI�GHQ�9RUJHKHQVZHLVHQ�GHV�3URGXNWPDUNHWLQJ��6LH��GDV�ÄYLUWXHOOH�3URGXNW³��VLQG�
FKDUDNWHULVLHUW� GXUFK� ,KUH�6WlUNHQ��$UEHLWVZHLVHQ� XQG�:HUWH�� GXUFK� ,KUH�3HUV|QOLFKNHLW�
und durch Ihren Erfahrungshorizont. „Sie sind Ihr eigenes Produkt.“�'LHVHV�ÄYLUWXHOOH�
3URGXNW³�JLOW�HV�HQWVSUHFKHQG�]X�YHUPDUNWHQ��(LQH�NODUH�=LHOVHW]XQJ��HLQH�GXUFKKDOWEDUH�
3RVLWLRQLHUXQJ��,PDJH���HLQH�NODUH�6WUDWHJLH�XQG�HLQH�NRQVLVWHQWH�.RPPXQLNDWLRQ�LQ�1HW]-
ZHUNH�KLQHLQ�VLQG�GLH�0HLOHQVWHLQH�HLQHU�HUIROJUHLFKHQ�6HOEVW�9HUPDUNWXQJ�

Erfolgreiche Manager haben sich und ihre Karriere schon immer selbst gemanagt, am 
0DUNW�LQWXLWLY�ULFKWLJ�SRVLWLRQLHUW�XQG�YHUPDUNWHW��6LH�LQYHVWLHUWHQ�LQ�6FKXOXQJHQ��&RDFKHV�
und Erfahrungen, nicht selten außerhalb fest gefügter Karriereplanungen der jeweils  
aktuellen Unternehmen.

=LHO� GLHVHV� %XFKHV� LVW� HV�� 6LH� DXI� GHP� :HJ� ]XU� JH]LHOWHQ� 6HOEVW�9HUPDUNWXQJ� ]X� 
EHJOHLWHQ�� /DVVHQ� 6LH� VLFK� DXI� GLHVHQ�:HJ� HLQ��0DFKHQ� 6LH� VLFK� SHUV|QOLFK� XQG� ,KUH� 
3HUIRUPDQFH�ZDKUQHKPEDU��%HVFKUHLWHQ�6LH� ,KUHQ�SHUV|QOLFKHQ�:HJ�±�VHOEVWEHVWLPPW�
XQG� LFK�RULHQWLHUW�� *HKHQ� 6LH� NRQVHTXHQW� XQG� LQLWLDWLY� DQ� GDV�0DQDJHQ� ,KUHU� HLJHQHQ� 
.DUULHUH� XQG� ,KUHU�:DKUQHKPXQJ� LQ� GHU� gIIHQWOLFKNHLW��Werden Sie zum Manager in  
eigener Sache. 

'HU�$XWRU�OHJW�JUR�HQ�:HUW�DXI�HLQH�VFKULWWZHLVH�9RUJHKHQVZHLVH��9RQ�GHU�(LJHQDQDO\VH��
�EHU�GLH�=LHOVHW]XQJ�ELV�KLQ�]XU�)RUPXOLHUXQJ�HLQHU�SHUV|QOLFKHQ�(LJHQSRVLWLRQLHUXQJ�XQG�
6WUDWHJLH��'DV� SUD[LVQDKH�%HLVSLHO� HLQHU� ÄYLUWXHOOHQ�3HUVRQ³� YLVXDOLVLHUW� GDV�9RUJHKHQ��
Entlang einer Checkliste kann sich der Leser seine persönliche Eigenpositionierung und 
VHLQHQ�SHUV|QOLFKHQ�0DUNHWLQJSODQ�6FKULWW�I�U�6FKULWW�HUDUEHLWHQ�
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