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Was macht gute personal Brands aus?

Wir entwickeln gemeinsam deine Personal Brand, deine Personenmarke. 

Am Ende des Kurses/des Workbooks wirst du Klarheit darüber haben, was dich als
Unternehmenspersönlichkeit ausmacht, wofür du stehst, was dein Warum ist, aber auch wer
deine Zielgruppe ist, wo ihnen der Schuh drückt und wie du ihnen
hilfst.

Im digitalen Zeitalter hat jeder eine Personal Brand. Sobald du einen Auftritt bei Facebook,
Instagram oder irgendeinem sozialen Medium hast, eine Website oder YouTube Kanal, dann
hast du eine Personal Brand. Jeder neue Kunde oder neuer Arbeitgeber wird dich vor einem
ersten Gespräch googeln und sich eine Bild von deiner Online Persona machen.

Wir entwickeln dein Personal Branding

• Sie genießen Expertenstatus in ihrem Bereich.
• Sie haben ein klares, einheitliches Auftreten am Markt und damit einen 
   Wiedererkennungseffekt.
• Sie generieren Aufmerksamkeit und
• Bekanntheit und ziehen damit neue Kunden an.

Was ist personal branding nicht?

Personal Branding ist keine Inszenierung.

Das heißt, deine Personenmarke verspricht nicht etwas, das du dann in Realität nicht halten
kannst. 

Wenn das Außen mit dem Innen nicht übereinstimmt, fällt das deinem Kunden auf. Spätestens,
wenn er dich persönlich trifft oder spricht. Zurück bleibt ein komisches Gefühl, das etwas nicht
stimmt. Und dieses Gefühl möchtest du nicht hinterlassen.

Das Bild, das Image, das erzeugt wird, muss zur Realität passen.  
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Aus diesen beiden Elementen setzt sich dein Personal Branding zusammen. 

Im Modul 1 befassen wir uns mit deiner Persönlichkeit. Denn dein USP (=Unique Selling
Proposition oder Alleinstellungsmerkmal) als Unternehmerin bist DU. 

Du bist einzigartig: Niemand auf der Welt ist so wie du, arbeitet so wie du, behandelt seine
Kunden so wie du, niemand hat genau die gleiche Expertise wie du usw… 
 
Und noch eine gute Nachricht: wenn dein Personal Branding auf deiner Persönlichkeit
aufbaut und du das authentisch umsetzt, dann kann niemand deine Personenmarke
kopieren. Nochmal: Denn du bist einzigartig und niemand ist wie du.

personal branding = persönlichkeit + positionierung

Wir entwickeln dein Personal Branding
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Übung 1: Deine Talente

1.1. Schreibe dir hier möglichst viele Eigenschaften, die dir zu deiner Person einfallen, auf
(z.B. extrovertiert, introvertiert, kreativ, effektiv, strategisch, experimentierfreudig, offen, wissbegierig usw...)
Tipp: schreib einfach drauf los, alles was dir einfällt. Denk nicht darüber nach, ob sie für dein Business
relevant sind oder nicht. 

1.2. Schreib dann die Projekte und Tätigkeiten, die zu deinem Jöb gehören, in den äußeren
Kreis

1.3. Überlege dir dann, welche Eigenschaften wichtig dafür sind, dass du deine
Projekte/Tätigkeiten gut und gerne machst. Verbinde die Eigenschaften mit den Projekten.
(z.B. "organisiert" ist wichtig für die Tätigkeit Buchhaltung, "kreativ" für die grafische Gestaltung usw...)

Wir entwickeln dein Personal Branding
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Deine Eigenschaften:

Deine Projekte/Tätigkeiten:



Weiterführende Links zu Persönlichkeitstests:

16personalities: https://www.16personalities.com/de

Myers  Briggs Test: https://www.mbtionline.com/

Reiss Motivation Profile: https://www.reissmotivationprofile.com/

Wir entwickeln dein Personal Branding
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