
Arbeitsblatt 

5-Schritte Positionierung

Mit diesem Arbeitsblatt kannst Du Deine Positionierung als IT-Dienstleister überprüfen 
und verbessern.

Gehe die einzelnen Schritte der Reihe nach durch. Arbeite dabei nicht unter Zeitdruck, 
sondern lass Dir für jeden Schritt die Zeit, die Du brauchst. Deine Positionierung ist 
etwas was lange anhalten soll und braucht nicht übers Knie gebrochen zu werden.

1. Schritt:  Was kannst Du / Dein Unternehmen besonders gut?
         Was macht Dir besonders Spaß?

Erstelle eine Liste mit allen Dienstleistungen, die Dein Unternehmen anbietet. Danach gehe in Dich und Erstelle eine Liste mit allen Dienstleistungen, die Dein Unternehmen anbietet. Danach gehe in Dich und 

kennzeichne die Dienstleistungen, die Du besonders gut kannst und die Dir leicht von der Hand gehen. Denn es 

hat keinen Sinn, sich auf Dinge zu konzentrieren, die Du nicht gut kannst.

Und dann beachte auch die Dinge, die Dir und Deinem Team besonders Spaß machen. Das müssen nicht 

unbedingt Dienstleistungen sein, die jetzt bereits im Fokus Deines Tätigkeitsfeldes stehen. Du kannst Dich auch 

langsam in neue Bereiche einarbeiten, wenn Du Lust darauf hast und es Dir Spaß macht.

2. Schritt:  Wie sind Deine Mitbewerber am Markt positioniert?

Nun erstelle bitte eine Marktübersicht. Google nach Suchbegriffen wie “Systemhaus + [Deine Stadt]”, “IT Service + Nun erstelle bitte eine Marktübersicht. Google nach Suchbegriffen wie “Systemhaus + [Deine Stadt]”, “IT Service + 

[Deine Stadt]”, “IT Dienstleistung + [Deine Stadt]” und “IT + [Deine Stadt]”. Notiere jedes Systemhaus, das Du 

findest und besuche die dazugehörige Website.

Bereits auf der Startseite solltest Du erkennen können, ob es eine besondere Positionierung gibt. Fällt Dir z.B. ein 

Spruch auf der Website auf oder wirbt der IT-Dienstleister mit einem bestimmen Feature?

Welches Preisniveau vermittelt die Website? Teuer oder billig? Gibt es ein Zeitversprechen oder eine Garantie?

Wird eine bestimmte Zielgruppe genannt? Vielleicht eine Berufsgruppe, demografische Gruppe von Menschen Wird eine bestimmte Zielgruppe genannt? Vielleicht eine Berufsgruppe, demografische Gruppe von Menschen 

oder wirbt der Unternehmer mit seiner eigenen Person?

Schreibe alles was Du findest zum jeweiligen Mitbewerber auf. Wenn Du nichts bestimmtest findest, kann das 

daran liegen, dass der Mitbewerber schlecht oder gar nicht positioniert ist.
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3. Schritt: Überlege Dir, was in deiner Region fehlt

Oft findest Du bereits beim Erstellen der Liste aus Schritt 2 Punkte, bei denen Du Lust bekommst, selber tiefer 

einzusteigen. Das ist dann schon ein gutes Zeichen.

Meistens wirst Du klar erkennen, in welchem Bereich noch ein Dienstleister in Deiner Region fehlt. Und wenn Du 

selbst noch Lust darauf hast, die Lücke zu füllen: Perfekt.

Wenn Du noch keine richtige Idee hast, die Dir gefällt, gehe nochmal die einzelnen Punkte aus der Episode 8

(Teil 2 der Positionierung in der IT) durch. (Teil 2 der Positionierung in der IT) durch. 

Manchmal macht es auch Sinn noch tiefer in einem Bereich einzutauchen, der bereits durch einen Mitbewerber 

besetzt ist.

Z.B. KLEINE Microsoft-Netzwerke, statt nur Microsoft-Netzwerke. Oder spezielle Angebote für eine ganz 

spezifische Berufsgruppe. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

4. Schritt: Frage Deine Kunden

Nimm Dir die Zeit und frage Deine Kunden, warum sie bei Dir sind. Warum haben sie sich damals für Dich als Nimm Dir die Zeit und frage Deine Kunden, warum sie bei Dir sind. Warum haben sie sich damals für Dich als 

Dienstleister entschieden, und nicht für einen anderen? Frage Deine Kunden auch, was Du noch verbessern 

kannst.

Sehr interessant sind auch Ex-Kunden. Wenn Du mitbekommen solltest, dass ein Kunde Dich verlässt und zu Sehr interessant sind auch Ex-Kunden. Wenn Du mitbekommen solltest, dass ein Kunde Dich verlässt und zu 

einem anderen IT-Dienstleister wechselt, sei ihm nicht böse. Dann bietest Du ihm einfach nicht die 

Unterstützung, die er sich wünscht. Frage ihn aber bitte unbedingt, was Du noch verbessern kannst und welches 

die Gründe sind, dass er geht. Ohne, dass Du die Gründe kennst, kannst Du Dich ja schließlich nicht verbessern. 

Die meisten Kunden werden Dir hier zumindest 1-2 Gründe liefern.

Wenn Du zu einem Pitch eingeladen bist, an dem mehrere IT-Dienstleister sich präsentieren und Du nicht zum 

Zug kommst, frage den Auftraggeber, welches die Gründe waren.

5. Schritt: Trage es nach außen5. Schritt: Trage es nach außen

Wenn Du Dir nun schon die Mühe gemacht hast, eine Positionierung zu erarbeiten, dann zeige sie auch nach 

außen. Also auf Deiner Website. 

Wenn nötig, passe das Design und die Inhalte der Website an, damit sie mit Deiner neuen Positionierung 

zusammenpassen. Denn egal ob Du als Edel-Anbieter oder Billig-Anbieter Dich positionierst, (oder sonst eine 

Positionierung) das Erscheinungsbild muss nach außen eine runde Sache sein.

Der Kunde muss das Gefühl haben, dass es bei Dir passt, egal für was er sich entschieden hat.

Viel ErfolgViel Erfolg
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