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Mein WUNSCHKunde.

1. Wer gehört zu deiner Zielgruppe? 
Um mit deinem Digital Business  neue Kunden zu gewinnen, musst du zuerst wissen, 
wen  du mit deinem Angebot  (deiner Dienstleistung oder deinem Produkt) errei-
chen willst. Je mehr du über deine  Zielgruppe  weißt , desto besser kannst du diese  
ansprechen.  Das Wissen um ihre Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen macht es 
dir leichter, er folgreich mit Deiner Zielgruppe zu kommunizieren.

2. Warum DEIN Business & DEIN Angebot?
Mach dir im ersten Schrit t Gedanken darüber, wofür dein Business & dein 
Angebot  stehen. Hierzu kannst du folgende Fragen beantworten:

 Wer  soll dein Angebot (Dienstleistung oder Produkt) kaufen?

 
 Wofür  brauchen deine KundInnen dich & dein Angebot?

 
 Welches Problem  löst du mit deinem Angebot?

 
 Warum  sollen sich zukünf tige Kunden für dich und dein Angebot  

entscheiden? 
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3. Erforsche deine Kunden: Mit wem arbeitest du am liebsten?
Um herauszuf inden, wer dein optimaler Kunde  – dein Wunschkunde  – ist , hil f t 
es zunächst , bereits bestehende Kunden  genauer unter die Lupe zu nehmen. So 
kannst du erkennen, mit wem du gerne & erfolgreich  zusammenarbeitest und da-
raus Merkmale für dein Wunschkundenprofil  ableiten. 
Stelle dir hierzu folgende Fragen:

 Mit wem arbeite ich am liebsten?

 
 Wer  braucht meine Hilfe  am dringendsten?

 Wer  versteht , dass die Arbeit mit mir wichtig  und wertvoll  is t?

 Wer  bezahlt mich gerne, ohne dabei meine Preise  zu drücken?

 
 Wer  erzielt dank meiner Leistung die größten Erfolge? 

 
 Wer  empfiehlt  mich of t und gerne  weiter? 
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4. Die perfekte Zusammenarbeit.
Überlege dir nun, wie eine perfekte Zusammenarbeit  für dich aussieht. Welche 
Eigenschaften  muss dein Wunschkunde  haben, damit dir deine Arbeit Spaß macht 
und die Zusammenarbeit erfolgreich  und harmonisch  ist? Skizziere im Folgenden 
deinen optimalen  Wunschkunden ,  mit dem du in Zukunf t gerne zusammenarbeiten 
möchtest.

 Mein Wunschkunde ist :

 Mein Wunschkunde hat :

 Mein Wunschkunde soll:

 Mein Wunschkunde braucht :

5. Dein Wunschkunde: So macht Arbeiten Spaß!
Im nächsten Schrit t kannst du nun deine  bisherigen  Erfahrungen  im Kun-
denkontakt mit deinen  Anfoderungen & Wünschen an zukünf tige Kunden 
abgleichen. Daraus kannst du dir nun dein persönliches Wunschkunden-
profil erstellen. Natürlich kannst du auch mehrere Wunsckundenprof ile an-
legen. Drucke dir die nächste Seite einfach mehr fach aus und befülle sie mit 
deinen Informationen. 
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  A ltersdurchschnit t :

  Geschlecht:

  Familienstatus:

  Beruf/Branche:

  Einkommen:

  Interessen & Hobbies:

  Weltanschauung & Wer te:

  Glaubenssätze:

  Passion:

  Bedür fnisse:

  Sehnsüchte & Wünsche:

  Sorgen & Probleme:

  Besonderheiten:
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Eigentumsvermerk:
Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Eine Vervielfältigung und Weitergabe von 
diesem Dokument, auch Auszugsweise ist nicht gestattet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Netzfuchs | Online Marketing & Kommunikation
Mag. Regina Zirbisegger

+43 650 74 88 648
office@netzfuchs.at
www.netzfuchs.at

Der Netzfuchs holt dein Business aus dem digitalen Winterschlaf.

SUCHST DU 
NOCH ODER 
RANKST DU 

SCHON?


