
zur 
IST-Analyse

deines Business
Bist du mit deinem Business 

auf dem Weg zum Erfolg?

Fragebogen



Wichtig:

Die nächsten Seiten dienen dir dazu, 
mehr Klarheit in deinem Business zu finden. 

 
Allerdings sind das alles Punkte, die Zeit brauchen, bis du sie

richtig ausgearbeitet hast. 
 

Nutze die Fragen einfach, 
um dich einmal in der aktuellen Situation zu reflektieren. 

Entscheide vieles aus dem Bauch heraus.
 

Nichts davon muss jetzt schon komplett perfekt passen. Es darf
schwammig sein und es darf sich in den nächsten Wochen /

Monaten / Jahren entwickeln. 
 

Denn du wirst mit der Zeit immer mehr neue Erkenntnisse
sammeln und mehr hinterfragen. Das ist gut, zeigt allerdings,
dass gerade die Bereiche Vision, Zielgruppe und Botschaft in

ständiger Entwicklung und Bewegung sind. 



Deine Vision
Fokussiere dich auf dein Ziel



1

2

Frage

Frage

Wie und wo siehst du dich in einem Jahr?

Was würdest du gerne jeden Tag tun?

Dein Traum | Deine Vision
Fokussiere dich auf dein Ziel

Deine Vision baut sich aus deinem Traum auf. Warum willst du
den Menschen helfen? Sobald du dich mehr auf dein großes Ziel

konzentrierst wirst du merken, dass es leichter wird alle
weiteren Schritte zu planen. Deswegen beginnen wir jetzt direkt
mit ein paar Fragen, die dich zu Deiner Vision führen. Am Ende

fasst du deine Vision zusammen. Wenn du sie immer wieder
sehen möchtest, dann schreibe sie auf ein Blatt Papier und
klebe es an eine Stelle, wo du jeden Tag hinsehen kannst. 

 
So bleibst du motiviert und fokussiert!



3
Frage Was willst du in dem Leben deiner Kunden

verändern?

5
Frage Wie kannst du mit ihnen den Menschen helfen?

4
Frage Welche Fähigkeiten prägen dich besonders?



Dein Vision prägt dein
Business

Dafür brauchst du deine Vision

Ziele zu haben ist im Leben gut. Beim Business gilt das ebenso. 
Dein Ziel wird für dich klarer, wenn du dir deiner Vision bewusst

wirst. Wenn du weißt, warum du das hier alles machst: deine
Selbständigkeit, deine Dienstleistungen und Produkte, deine Arbeit,

deine Traumkunden finden usw. Deine Vision zeigt dir, bei allen
deinen Aufgaben, deinen Weg. Sie ist das erste Detail, welches dich
zu deinem erfolgreichen Business mit Sinn führt. Deswegen ist es

wichtig, dass du deine Vision so kurz und einfach wie möglich
aufschreibst. Dadurch kannst du sie dir leichter einprägen und

jeden Tag umsetzen.
 

Jeder noch so kleine Schritt, den du für dein Unternehmen machst,
ist ein weiterer Schritt auf dem Weg deiner Vision.

 
Deine Vision muss nicht jeder kennen. Du kannst sie natürlich für

dein Business nutzen, auch bestimmte Teile daraus. Jedoch ist sie in
erster Linie für dich da, um dir dein großes Ziel zu zeigen.

Beispiel Meine Mission - Verena Sati

Auf wominess zeige ich dir, wie du dir als
introvertierte Unternehmerin selbstbewusst dein
Business aufbaust. Wir vereinen Mindset,
Strategie & Marketing zu einem Ganzen mit dem
du erfolgreich dein Business aufbaust, welches
100%ig zu dir als Introvertierte passt. 



Schreibe deine Vision auf
Fasse in 1 - 3 Sätzen deine Vision zusammen.

Das Wort für
deine Vision

Damit du dich später
einfacher an deine Vision
erinnerst, kannst du dir ein
für dich wertvolles Wort
suchen. Ein Wort, welches
deine Vision beschreibt. Gut
wäre ein Wort, welches ein
bestimmtes Gefühl oder ein
Ziel symbolisiert. Zum
Beispiel: Motiviert, hilfreich,
erfolgreich, kreativ, liebevoll
oder einprägsam.

Meines ist zur Zeit z.B.
mutig (sein)!



Deine Zielgruppe
Wem willst du mit deiner Lösung helfen?



Zielgruppe finden und
kennenlernen

Wem willst du mit deiner Lösung helfen?

Deine Vision ist klar. Jetzt findest du heraus, für wen du deine Lösung anbieten möchtest. 
 

Deine Zielgruppe solltest du so gut kennen wie deine besten Freunde, vielleicht sogar
besser. Einfacher wird es, wenn du dir keine Masse vorstellst, sondern eine einzige Person.

Du kannst die Person auch zeichnen oder Fotos suchen, die so sind wie deine
Traumkundin. Setze dich in Gedanken mit ihr an einen Tisch und frage sie aus:

Geschlecht Nationalität Familienstand

Abschluss Einkommen Hobby

Alter Religion Kinder

Beruf Wohnort Lieblingsort

Anzahl

Ja Nein

Weiblich Männlich

Bsp.: 27 - 45 Jahre



Welche Träume und Wünsche hat die Person?

Was ist das größte Ziel der Person?

1

Was sind ihre größten Probleme / Schwierigkeiten?

Was sind ihre größten Ängste und Sorten?

Was frustriert sie? Warum lebt sie nicht ihren Traum?

2

3

4

5

Dies sind sehr wichtige Punkte, die du später für
deine Angebote und dein Marketing nutzen wirst!



Woran orientiert sie sich? (Eltern, Freunde, Vorbilder)

Wonach strebt sie im Leben?

6

Wie kannst Du ihr helfen? Womit kannst Du ihr helfen?

Was würde sie für eine Veränderung alles machen?

Was hat sie schon alles versucht?

7

8

9

10



Lerne sie so gut 
du kannst kennen

Alles was du über deine Zielperson herausfindest hilft dir. Denn, wenn du zum Beispiel die
Ängste kennst, dann kannst Du etwas zu Lösung dieser Ängste anbieten. Außerdem kannst du

so vieles in deinem Business gezielt für deine Kunden entwickeln. 
 

Hier hast du jetzt noch einmal Platz, 
um frei etwas zu deiner Zielperson zu schreiben:

Notizen zu deiner Zielgruppe:



Deine Botschaft
Dein Satz für mehr Sichtbarkeit



1

2

Frage

Frage

Wer bist Du? (Fotograf, Mentorin, Kreative)
(In der Botschaft als "Ich" - eher für dich wichtig!)

Für wen bist du da? (Deine Zielgruppe)

Deine Botschaft finden
Dein Satz für mehr Sichtbarkeit

Wie sagst du deiner Zielperson, was du für sie machst? Dies kannst du durch die Botschaft
formulieren und zeigen. Deine Botschaft setzt sich aus dem zusammen, wer du bist, was

du machst (Mission, Angebot) und für wen du dies tust. Je klarer deine Botschaft ist, desto
besser kannst du sie für dein Business nutzen. 

3
Frage Was bietest du an? (Dein Angebot, Deine Mission)



Botschaft
formulieren

Schreibe bei den Fragen auf der anderen Seite kurze Antworten. 
So lässt sich das ganze hinterher besser in eine Botschaft packen. 

Im nächsten Schritt geht es nämlich darum, 
dass du deine Botschaft in 1 - 2 Sätzen formulierst.

Schreibe Deine Botschaft auf

Beispiel
Ich helfe introvertierten Unternehmerinnen 

sichtbar zu werden 
und ihre Einnahmen zu steigern

 
Verena Sati - www.wominess.com

 

So klar wie möglich in 1-2 Sätzen.



Strategie aufbauen
Mission, Zielgruppe, Botschaft - Wozu das

Ganze?

Wenn Du die vorherigen Seiten durchgegangen bist und Dich bewußt mit den Themen
auseinander gesetzt hast, dann wirst Du jetzt schon ein klareres Bild von Deinem

Unternehmen in Dir haben. Diese Basics helfen Dir die nächsten Planungen und Dein
Design leichter zu entwickeln. Du hast jetzt viele Fragen beantwortet, die bei Deiner
Strategieplanung und Gestaltung Deines Designs wichtig sind. Um Dir das zu zeigen,

gehe einfach die nächsten Fragen durch. Du wirst am Ende Deine Strategie wesentlich
klarer formuliert haben.

Wo findest Du Deine
Zielgruppe?

Was ist deine nächste
Aufgabe?

Als nächstes möchte ich, dass Du Deine
Botschaft verbreitest. Du musst raus gehen

und deine Zielperson finden, um sie ihr
mitzuteilen. Dazu sind die nächsten Fragen

hilfreich: 

Je intensiver Du Deine Mission,
Zielgruppe und Botschaft
ausgearbeitet hast, desto

klarer
kannst Du Deine Strategie

festlegen.



Beispiel

ONLINE 
OFFLINE

UNTERNEHMEN
VEREINE 
SCHULEN 

GESCHÄFTE ZU
HAUSE 

SOCIAL-MEDIA 
BLOGS 

NETZWERKE
PLATTFORMEN

VORTRÄGE 
HOBBY-AKTIVITÄTEN 

PERSÖNLICHE
KONTAKTE 

MESSEN
VERANSTALTUNGEN

RADIO 
FERNSEHEN 

KINO 

WELCHE ART VON WERBUNG KANNST 
DU DORT MACHEN? 

Werbearten
Bloggen, Video, Podcast, Webinare,
Facebookwerbung, GoogleAdWords, 
Newsletter, E-Mailfunnel

Online

Visitenkarten,
Kooperationen,
Partnerschaften, Vorträge

Messestand, Visitenkarten, Flyer,
Broschüren, Netzwerken, Give-
Away

Flyer, Visitenkarten, Zeitungen, 
Banner, Plakate, Messestände, 
Schaufenster, Mailings 

Offline

Netz-
werken

Messe



Wann erreichst Du Deine
Zielgruppe?

Teile es z.B. nach Uhrzeiten, Tagen, Wochen, Jahreszeiten auf. Dadurch
erkennst Du, wann Du Deine Werbung aktiv verbreiten musst. 

Welche Art von Werbung kannst
Du regelmäßig machen?

Kannst Du Online aktiv sein und Offline ebenso bestimmte Orte bewerben? Suche Dir
am Anfang 2-3 Orte zum Werben aus und verbreite dort regelmäßig Deine Werbung.

Zu viele Orte überfordern Dich und bauen keine konstante Beziehung zu Deiner
Zielgruppe auf. Deswegen nutze lieber 2-3 Kanäle und sei dort regelmäßig aktiv zu den

Zeiten,
in denen Deine Zielgruppe dort ist.



BAUE DEINE STRATEGIE
AUF 

Aus den vorherigen Fragen kannst Du jetzt Deine Strategie aufbauen. Du weißt jetzt: 

Jetzt erstellst Du Dir dazu einen Plan mit den einzelnen Punkten und baust Dir dann die
Unterpunkte auf, durch die Du Deinen Plan Schritt für Schritt verwirklichen kannst. Zum
Beispiel kannst Du überlegen, was Du für Dei ne Onlinewerbung oder Offlinewerbung
machen möchtest. Du musst nicht alle Punkte davon direkt machen. Fang zum Beispiel
Online mit einem Blog an und Offline mit der Verteilung von Flyern. Dann kannst Du die
Strategie jeweils anpassen. Denn nach einer gewissen Zeit weißt 
Du genau, was für Dich funktioniert und Dich wirklich weiter bringt. 

Ein Plan für deine Strategie 

1

Wo Deine
Zielgruppe ist

2

Welche Art von
Werbung dort 

passt

3

Wann Du Deine
Zielgruppe
erreichst

4

Welche Art von
Werbung Du
regelmäßig

machen kannst



Ideenraum
Male, zeichne und schreibe alles auf, 

was Dir durch den Kopf geht. 



Deine Inspirationswörter

Was soll Deine Zielgruppe fühlen?

weiblich | männlich | modern | modern |
antik | fröhlich | leicht

hart | strukturiert | motivierend |
inspirierend | klar | warm

kalt | elegant | facettenreich | familiär
| clean | kreativ

bewegt | technisch | frei sein | ruhig |
weich | natürlich

gesund | emotional | stolz | jugendlich
| frisch | aktiv



Wie dir drei Wörter
helfen

Was zeichnet dein Unternehmen aus?

Beispiel: 
- Ich möchte introvertierten Unternehmerinnen helfen Sichtbar zu werden 
und ihre Einnahmen zu steigern
- Ich möchte kreative Designs für meine Kundinnen entwickeln, 
damit sie sich mit ihrem Business wirkungsvoll als Marke positionieren können.

Dein Business soll die Emotionen deiner Zielgruppe wecken. Das gelingt dir am Besten,
wenn du weißt, welche Emotionen dein Unternehmen aus strahlen soll. In diesem Kapitel
wirst du die drei Wörter finden, die dir bei allen weiteren Schritten helfen dein Business zu
positionieren. Überlege genau, welche Charaktereigenschaften und Gefühle sich mit
deinem Business verbinden lassen. Die Drei Wörter sind für dich deine Spur, die dich
immer wieder in die richtige Richtung lenken. 

Eigenschaften deines Unternehmens
- oder: Wofür stehst du? Was ist dir
wichtig?

Schreibe z.B. auf
• wie dein Kundenumgang ist
• mit welchem Gefühl du Kundenprojekte und Produkte entwickelst
• was dein Anspruch an deine Arbeit ist



Drei Wörter, die dein Unternehmen
zeigen
Die Hauptwörter finden und festlegen

Sobald Du das ganze ausführlich aufgeschrieben hast, werden Dir bestimmte Worte
immer wieder auffallen. 

In meinen Beispielen auf der vorigen Seite sind es zum Beispiel: 

- Feminin (Frauen)
- leise, ruhig (Introvertiert)
- mutig sein (sichtbar) 

Jetzt bist du dran:

Was sind Deine drei Wörter?

Denke auch an 
das Wort 

Deiner Mission!



Ich unterstütze dich:
Arbeite mit mir zusammen und hol dir meine Unterstützung

Beratung zur IST-Analyse
für introvertierte Unternehmerinnen

 
Für mehr Klarheit in deinem Business.

 
Wir schauen uns einmal genauer deine IST Situation an. Du bekommst wertvolle

Tipps & Impulse, wie du dein Business weiter wachsen lassen kannst.
 

Fragebogen

60-;Min 1:1 Live-Call

Videoaufzeichnungen

Kundenfeedback von Kerstin: 
„Vor der Beratunsstunde befand ich mich in Sachen Selbstständigkeit in einem
ziemlichen Gedankenchaos. Bereits dieses eine Gespräch mit Verena hat in meinem
Kopf ein gutes Stück aufgeräumt, wofür ich allein vermutlich ewig gebraucht hätte. 

Sie hat mir etliche Impulse und praktische Tipps an die Hand gegeben, die ich nach
dem Termin direkt umsetzen konnte. Im Gespräch hat Verena mir andere
Perspektiven auf meine Hindernisse gezeigt und ich konnte nicht nur meine Gedanken
etwas sortieren, sondern auch mein Angebot konkretisieren.

Verenas offene, freundliche und einfühlsame Art vermittelt einem das Gefühl, dass sie
einen (und die persönlichen Stolpersteine) schon lange kennt und deshalb passende
Lösungsvorschläge anbieten kann.
Daher danke nochmal an dieser Stelle!“

 
Kerstin von 

www.breathedeeply.de

Buche jetzt deine Beratungsstunde
& komm mit deinem Business 

in 60-Minuten einen großen Schritt weiter!

Jetzt buchen!

Deine Investition in dich und dein Business:
60 Minuten 1:1-Beratung = 299.- € inkl. MwSt.Verena Sati

https://www.breathedeeply.de/
mailto:mail@wominess.com

