’s Personal Branding Canvas
Interaktion & Auftreten
Wie ich meine Brand bekannt mache und lebe
§
§
§
§

Wie kommuniziere ich mit meiner Zielgruppe? Wie bekomme ich mehr Sichtbarkeit?
Wie und wo trete ich auf?
Welche Art von Beziehungen baue ich auf?
Wie nehme ich Einfluss?

Beispiele:
§ Eigenschaften stärker in die eigene Arbeit einfließen lassen
§ Rollen in der Interaktion (Ratgeberin, Zuhörerin, Richtungsgeberin)
§ Engagement in Sitzungen, Projekten, Netzwerken, Veranstaltungen
§ Publikationen, Intranet/Internet
§ Aussehen, Auftreten (Kleidung, Statussymbole, Körpersprache)

Zielgruppe
Wer mich kennen muss

§ Wem helfe ich?
§ Bei wem muss ich bekannt sein?
§ Wer ist wichtig für mich, damit ich meine persönlichen Ziele erreiche?
Beispiele:
§ Kunden/-innen, Kooperationspartner/-innen
§ Arbeitgeber
§ Vorgesetzte
§ Kollegen/-innen
§ Verbände

Wer (Zielgruppe)

Probleme, Bedürfnisse, Interessen

Mein Motiv:

Datum:

Investment
Was ich dafür einsetzen muss

§ Was muss ich zeitlich, emotional oder finanziell investieren?
Beispiele:
§ Persönliche Zeit z.B. für Blogs, Netzwerken
§ Komfortzone verlassen
§ Fort- und Weiterbildung

Erfolg
Was mir mein Branding bringen soll

§ Was erwarte ich davon, wenn ich mich mit meiner persönlichen Marke
positioniere?
§ Woran erkenne ich, dass mein Personal Branding Erfolg hat?
§ Wie kann ich den Erfolg messen?
Beispiele:
§ Empfehlungen, Einladungen
§ Aufmerksamkeit, Wertschätzung
§ Follower, Abonnenten, Likes
§ Projekt- oder Stellenangebote

USP
Was mich unterscheidet

Wettbewerb
Wer noch

Beispiele:
§ Rationale Eigenschaften für das Vertrauen
§ Emotionale Eigenschaften für das Zwischenmenschliche

Beispiele:
§ Mitbewerber/-innen
§ Kollegen/-innen
§ Rollenmodelle

§
§
§
§

Wie unterscheide ich mich von anderen?
Wie leiste ich meinen Wertbeitrag (anders, besser)?
Was macht mich einzigartig?
Was macht mich interessant?

§ Mit wem werde ich verglichen?
§ Wer ist ebenfalls für mein Publikum
relevant und interessant?

Wertbeitrag
Wie ich Nutzen stifte

§ Wie helfe ich?
§ Welche Probleme löse ich, welche Bedürfnisse erfülle ich?
§ Was macht mich aus Sicht meines Publikums relevant?
Beispiele:
§ Praktisch (Lösung des Problems, der Aufgabe)
§ Sozial/emotional (Nutzen besteht in einem Gefühl: Kunde fühlt sich anerkannt,
verwöhnt, erleichtert)

Motivation
Was mich antreibt

§ Was gibt mir Energie?
§ Was ziehe ich aus dem, was ich tue?
§ Was erfüllt mich?

Ambition & Wirksamkeit
Was ich bezwecke
Werte
Was mir wichtig ist

Was bedeutet mir etwas im Leben?
Was sind meine Nordsterne?

Fähigkeiten & Stärken
Was ich biete
§
§
§
§

Was sind meine Kompetenzen, Eigenschaften und Talente?
Worin besteht meine Expertise?
Was kann ich gut?
Was zeichnet mich aus?

Beispiele:
§ Fachliche, methodische, soziale Kompetenzen
§ Rationale & emotionale Eigenschaften
§ Know-how, Expertise

Copyright: www.astrid-varchmin.com, inspired by BusinessModelYou.com, BigName.pro, Strategyzer.com

§ Was möchte ich bewirken oder hinterlassen?
§ Woran glaube ich?
§ Warum bin ich in meinem Beruf, in diesem
Unternehmen?
§ Was ist meine Vision, Mission?

Glaubwürdigkeit
Was mich legitimiert

§ Was macht mich vertrauenswürdig?
§ Mit welchen Fakten kann ich meine Glaubwürdigkeit
nachweisen?
Beispiele:
§ Lebenslauf, Erfahrungen
§ Portfolio, Referenzen, Publikationen
§ Auszeichnungen, Preise
§ Zertifizierungen, Diploma
§ soziales Engagement
§ Intellektuelles Eigentum

