
Mein Wunschkunde = mein Kunden - Avatar

WARUM?

Die Konzentration auf eine Zielgruppe hat einen wichtigen Effekt: 

Du bekommst ein besseres Gefühl dafür, wo Deiner Zielgruppe der Schuh drückt. 

Auch die Frage, was Deine Zielgruppe bewegt und wie sie tickt, bekommst Du immer besser in den

Griff. So kommst Du mit Deiner Zielgruppe immer besser zurecht und bekommst ein hervorragendes

Gefühl für Sie.

Und genau um dieses Gefühl geht es! 

Dieses Gefühl und das Verständnis für Deine Zielgruppe und Deine (späteren) Kunden brauchst Du,

wenn Du eine verkaufende Website willst. So kannst Du auf Deiner Website glaubhaft machen,

dass Du Deine Kunden verstehst und dass Du weist, was sie bewegt. So stellt sich viel schneller eine

Beziehung ein, die von Vertrauen geprägt ist, und das ist mit das Wichtigste beim Verkaufen.

Um Deinen Wunschkunden besser zu finden, zu verstehen und anzusprechen ist es sehr hilfreich,

dass Du Dir jetzt einen Kunden - Avatar anlegst es gibt einen riesen Effekt  – für das eigene

Verständnis der Kunden und für die erfolgreiche Marketingstrategie.

Mit diesem Kunden -  Avatar benennst Du Deine Zielkunden sehr genau. Du wirst so Deine

Botschaft perfekt an den richtigen Zielkunden richten und Deine Produkte und/oder

Dienstleistungen noch besser an ihr/ihm ausrichten können. Fragen, wie zum Beispiel „Welches

Problem löse ich besser als alle anderen?“ oder „Was unterscheidet mich von allen anderen?“ oder

„Welche Leistung wünscht sich mein Kunde, wofür ist er bereit mehr zu zahlen?“, werden Dir damit

leichter fallen zu beantworten.

Traumkunden



erstelle Deinen Kundenavatar

 

Kunden mit gleichartigen Problemen, Wünschen und Bedürfnissen kennen meist Menschen, die

ähnliche Probleme, Wünsche und Bedürfnisse haben.

Je besser Du die Eigenarten und Probleme Deiner Zielgruppe kennst, desto erfolgreicher kannst Du

als Problemlöser auftreten und werden als solcher akzeptiert.

Traumkunden

Du solltest Deine  Zielgruppe von Herzen mögen.

Zum einen wirst Du  mehr Spaß und Motivation spüren und zum anderen wird Dir entsprechend

mehr Vertrauen und Zuneigung von Deinen Kunden entgegengebracht. 

68 Prozent aller Kunden gehen, weil sie Gleichgültigkeit verspüren.

Ein Avatar steht für eine konkrete

Persona, die Deinen Wunschkunden

und Deine Zielgruppe optimal

vertritt und exemplarisch für Sie

steht. 

wie alt ist sie/ er

was für Bedürfnisse hat sie/er 

welche Probleme (Haare) hat sie/er

wieviel verdient sie/er

welche Sachen mag sie/er 

wo geht mein Kunde einkaufen 



Traumkunden

BEISPIEL:

Dein Kunden - Avatar heißt Franziska Haare (eine fiktive Person!) , Sie ist 44 Jahre, verheiratet, hat

einen 13-jährigen Sohn, fährt einen Audi A6, lebt in München, besitzt ein schickes Villenbüro mit

Blick auf Park und See, ist Geschäftsführerin einer GmbH mit 2 Mitarbeitern und einem

Jahresumsatz 200000€  (#5 Beschreibung)

Probleme sind u.a., dass Sie sehr feine Haar hat. Sie benutzt einige Volumenprodukte weiß aber

nicht, wie sie die Produkte sinnvoll und erfolgreich aneinanderreiht. Sie ist unsicher, mit Bürsten und

Styler. Aktuell föhnt Sie Ihre Haare über Kopf um mehr Volumen  zu erreichen.(#1 Probleme)

Sie wünscht sich nicht nur noch mehr Volumen, sondern auch dickeres Haar (…) (#2 Wünsche)

Ihre Realität: Eigentlich hat Sie zu wenig Zeit, um an Ihren Haaren zu stylen.  Zeit, für neue Styling-

Ideen hat Sie nicht. Austausch mit Freundinnen bringt so gut wie nichts und wenn, dann bringt der

Austausch Ihr persönlich zu wenig. (…) (#3 Realität)

Gegenüber einer Beratung beim Friseur ist Sie auch skeptisch. Sie befürchtet, dass Sie viel Zeit

und Geld darin investiert und es Ihr am Ende nichts bringt. Sie fragt sich auch, ob es überhaupt

was  gibt? (#4 irrationale Ängste)

Die Persona



Wann und wozu nutzt Du diese Persona:

Franziska Haare ist Beispielsweise Deine Persona,

 dann sollte Sie in Deinem Unternehmen sehr präsent sein.  

Immer wieder solltest Du nach der gleichen Konzeption von Angeboten diese an die Hand Deiner

Persona abgeben  (nach dem Motto: „Was würde Frau Farbe dazu sagen? Was würde er sich noch

wünschen?…“)

Wenn Du für bestimmte Themen einen Post schreibst – dann schreibst Du diesen so, als würdest  Du

ihn an Deine Franziska Haare richten! 

Wenn Du Bilder für bestimmte Leistungen, Social Media Posts, Webseiten etc. aussuchst, dann

schaust Du, dass diese in etwa zu Franziska Haare passen – zum Beispiel, indem Du diesen

Wunschkunden ideal spiegelst  Alter, Kleidung o.ä.

Wenn Du Marketingaktionen und Werbung konzipierst, überlege zum Beispiel, was Sie liest, 

wo Du Werbung oder Artikel platzieren könntest.

Als Worddatei liegt Franziska Haare bei Dir im digitalen Ordner und wird jederzeit ergänzt.

 Kommt nach einem Kundentelefonat ein neuer Aspekt hinzu, dann wird das Profil dieser Persona

ausgebaut. 

So entsteht für Dich intern ein regelrechtes Kunden-Wikipedia und neue Ideen für Posts, Produkte,

Servicedienstleistung, Onlineshop  und Co. 

Außerdem hast Du im Netz ein fiktives Foto rausgesucht, was perfekt zu unserem Kunden- Avatar

passt. So stellest Du Dir vor! 

Das ist ein Beispiel eines Kunden - Avatars! Nun bist Du an der Reihe! �

Erarbeiten Dir jetzt Deinen Kunden - Avatar und stimme Deine Posts, Abläufe, Dienstleistung,

Produkte, Werbung auf Deinen Avatar ab – probiere es aus!

Es lohnt sich!

Traumkunden

Das ist zwar nicht Franziska Haare, doch so würde 

Beispielsweise in meiner Vorstellung Franziska Haare aussehen,

mit schon der Dienstleisung die ich Ihr verkauft habe. 



Du benötigst Hilfe bei der

Erstellung Deines Kunden -

Avatar 

oder 

bei der  Konzeptionierung

Deines Salons? 

Dann melde Dich zum kostenlosen

Strategiegespräch an:

Traumkunden

https://www.diesalonstimme.de/bookings-checkout/strategiegespräche-salonkonzept


