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POSITIONIERUNGSCHECK

HUMAN BRANDING & MARKENPOSITIONIERUNG 
DEIN WEGWEISER ZUR MARKE MENSCH.

INGOSCHLEGEL

MAKENTIC

#sogehterfolg



2 www.ingoschlegel.de

HERZLICH
WILLKOMMEN.
Human Branding entspricht dem Menschen dahinter.  
Und: Positionierung bildet die Basis Deiner Human Brand! 
Je besser Du positioniert bist, je effektiver wirkst & überzeugst  
Du als Personenmarke. Streuverluste werden minimiert, 
Die Lösung für Deine Zielgruppe wird wertvoller, Dein  
Markteintritt erfolgt ohne viel Widerstand und Deine Botschaft 
ist sofort klar und deutlich. Wir begleiten Dich auf Deinem Weg 
zur Personenmarke. Schritt für Schritt und mit etabliertem  
Prozess. Unser Markenprozess ermöglicht es Dir, so schnell  
voranzukommen, wie DU es möchtest oder so langsam,  
wie es sein muss.   

WAS WAR DOCH GLEICH NOCH HUMAN BRANDING?
Aus meiner Sicht ist es die Vermenschlichung einer Marke.  
Durch Human Branding intensiviert sich das Vertrauen, 
die Aufmerksamkeit, die Authentizität und 
die Identifikation - somit schlussendlich die gesamte  
Wahrnehmung und Begehrlichkeit der Marke Mensch. 

UND WARUM DIE EULE?
Eulen verfügen über viele erstaunliche Fähigkeiten.  
Sie ist eine perfekte Beobachterin, die elegant und lautlos 
durch die Nacht gleitet. Ihr ruhiger und zugleich einnehmen-
der Blick scheint immer alles ganz genau zu betrachten – und 
dabei zugleich auch ins Innere, Verborgene und in die Tiefe zu 
gehen. Kein Wunder also, dass auch das Krafttier Eule wie  
kaum ein anderes Wesen für weise Kräfte, das Unbewusste und 
immenses Wissen steht: Und Wissen ist bekanntlich Macht.
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ICH  
GEBE VISIONEN
EIN GESICHT.

INGO SCHLEGEL 
 

Der Mentor für Human Branding und  
Positionierung, geboren 1975, entwickelt 

heute Menschen zu Marken, denn er hat ein 
Gespür dafür. Er selbst war tätig für  

Konzerne wie CineStar, IKEA,  
Audi oder auch BMW. 

Seine erste große Marke Mensch: Daniela 
Katzenberger. Am Erfolg der "Katze" durfte 

er selbst ein paar Jahre mitwirken und ent-
deckte schließlich seine Leidenschaft für 

Human Branding. Nachdem er den Schwei-
nehund Krebs besiegt hat, etablierte er sich 
selbst zur Personenmarke. Heute nennt man 

ihn liebevoll "Der Expertenmacher" oder 
 "Der Mann hinter den Männern und Frauen." 

INGOSCHLEGEL

MAKENTIC
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STARK.  
KLAR.
UNIQUE.  
ERFOLGREICH.  
EMOTIONALISIEREND.  
EINZIGARTIG. 
UNENTBEHRLICH.
SICHTBAR.
EFFEKTIV.
ANDERS.
NATÜRLICH.
EMPATHISCH.

DEINE VISION

YOU.  
THE NEXT  
HUMAN BRAND.

DEIN NAME
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DAS WIRD ÜBER MICH GESAGT.

DER 
EXPERTEN 
MACHER.

Quelle: O. Albrecht
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WO STEHST DU?
DEIN POSITIONIERUNGSCHECK. 
Mit diesem Positionierungscheck stellst DU zu Beginn Deines Human-Branding-Prozess  
Deinen momentanen IST-Zustand dar. Mit diesem Werkzeug erhältst DU Klarheit darüber,  
wo DU bereits gut aufgestellt bist und wo es zu justieren gilt. Bitte beantworte diese Fragen  
ehrlich und gewissenhaft. Unmittelbar vor dem Launch Deiner Personenmarke kannst DU  
diesen Check erneut durchführen und wirst feststellen, dass DU für Deinen Markt und Deine 
Zielgruppe optimal aufgestellt bist. Los geht's!

1.) Ich kenne meine Werte, Ziele, Bedürfnisse und orientiere mich zu 100 Prozent daran. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

2.) Ich weiß genau, wofür ich stehe & meine Berufung passt perfekt zu meinen Stärken. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

3.) Ich beobachte meine Mitbewerber und versuche, mich jetzt schon abzuheben. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

4.) Ich kenne bereits meinen Markenkern im INNEN und kommuniziere diesen nach AUSSEN. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

5.) Mein individuelles CD (Corporate Design) steht und ich identifiziere mich damit. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

6.) Meine Aussendarstellung ist modern und einzigartig. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

7.) Ich habe einen Slogan (zentrale Werbeaussage) / Claim (Markenversprechen), der zu mir passt. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

8.) Mein Corporate Identity spiegelt mich oder meine Marke zu 100 Prozent wider. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

9.) Meine Angebote / Produkte sind fokussiert und individuell für meine Zielgruppe. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!
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10.) Ich weiß genau, wann ich auf Veränderungen am Markt & meiner Zielgruppe reagiere. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

11.) Meine Kunden schätzen die hohe Qualität und meinen Servicegedanken. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

12.) Ich bin authentisch, liebe nachhaltiges Arbeiten und werde akzeptiert - so wie ich bin. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

13.) Ich bin kritikfähig und vertrete selbstbewusst meinen Standpunkt . 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

14.) Ich bin wertschätzend und fair in meiner Arbeit. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

15.) Den Mehrwert meiner Arbeit kenne und kommuniziere ich. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

16.) Meine Kunden empfehlen mich weiter. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

17.) Akquise ist ein Großteil meiner Arbeit. Es kommen noch zu wenige Kunden von alleine. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

18.) Ich polarisiere und diskutiere mit meinen Kunden stets fair und offen. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

19.) Ich kenne mein UNIQUE und muss mich mit anderen nicht vergleichen. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

20.) Am Markt bin ich "schon wer" und werde bereits als Profi wahrgenommen. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

21.) Ich bin fit in Social Media und nutze diese regelmäßig für meine Bekanntheit. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

22.) Ich bin Crossmedial aufgestellt und mein Marketing ist darauf ausgerichtet. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!
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AUSWERTUNG.
Mehr als 22 Ja, klar! Antworten.  
RESPEKT! Du hast Deine Marke schon ziemlich gut ausgebaut und warst sehr fleißig in der  
Vergangenheit. Ein paar kleine Justierungen sind an der einen oder anderen Stelle eventuell  
noch notwendig. Super! 
 
Mehr als 14 Ja, klar! Antworten.  
Du bist auf einem guten Weg! Deine Marke existiert bereits - irgendwie. Einige Hürden sind noch  
zu meistern. Der Fokus liegt auf der Schärfung Deines Profils, Deiner Zielgruppe und Bekanntheit. 
 
Weniger als 14 Ja, klar! Antworten.  
Aller Anfang ist schwer. Dir ist noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Deine Vision ist super und  
jemand in dieser Welt hat Dich dazu aufgerufen, dieser Vision ein Gesicht zu verleihen, weil er Dich 
braucht.

23.) Ich liebe Networking und nutze dieses kosequent. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

24.) Ich biete exzellente Dienstleistungen und diskutiere eher über Nutzen als den Preis. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

25.) NEIN sagen gelingt mir, wenn jemand nicht zu mir passt. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

26.) Ich bin selbstbewusst und habe keine Hürden, die mich aufhalten. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

27.) Meine Körpersprache passt zu meinem Image und meiner Wirkung. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

28.) Ich weiß, womit ich die Norm am Markt durchbreche. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

29.) Ich habe meine Vision für mich definiert. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!

30.) Meinen inneren Antrieb (Herzschlag meiner Expertise) kenne ich. 
(  ) Ja, klar!  (  ) Ab und zu.  (  ) Nein, noch nicht!
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Mein Wegweiser zur Marke Mensch hilft 
Dir dabei, ein selbstbestimmtes Leben in 
Sichtbarkeit zu führen. Deine Botschaft ist 
sofort klar, Du weißt, wer Du bist und weißt, 
wer Du NICHT sein möchtest!

Human Branding und Positionierung -  
die Werkzeuge Deiner Vision. Für mehr  
Effektivität, Sichtbarkeit und erfolgreicher 
Spitzenpositionierung am Markt.  
 
Wir arbeiten gemeinsam nach einem  
einfachen Prinzip: Wieso? Weshalb? 
Warum? Mit Hilfe der journalistischen W's!

WIR SIND DEINE BEGLEITER FÜR: 

• Deinen Human Branding Prozess
• Deiner Markenpositionierung
• Deinem Corporate identity
• Deinem frischen Webauftritt
• Deinem Marketing
• Deinem Imageaufbau
• Deine Medienproduktionen 

 
Wer wir NICHT sind: IT-Berater, Assistenzen,  
Provider, Social Media Agentur und SEO-Agentur. 

WARUM 
DAS ALLES?
MACHT DAS ÜBERHAUPT SINN?

„Alles, was in meinem Kopf und in meinem 
Herzen war hat Ingo übersetzt, so dass es  
in meine Marke passt.“

Deutschlands MINDCOP, Marco Winzer
Deeskalation. Entscheidungen. Human Proof.
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