
	  
 

PROFIL	  ZEIGEN	  –	  MARKETING	  TRAINING	  FÜR	  EXISTENZGRÜNDER	  
	  

Ihre	  Geschäftsidee	  hat	  im	  Markt	  nur	  dann	  eine	  Chance,	  wenn	  	  
sie	  den	  Weg	  zu	  den	  potenziellen	  KäuferInnen	  Ihres	  Produktes	  
bzw.	  den	  NutzerInnen	  Ihrer	  Dienstleistung	  findet.	  Dazu	  bedarf	  
es	  nicht	  nur	  geeigneter	  Vertriebskanäle,	  sondern	  zunächst	  
einmal	  müssen	  Sie	  ein	  klares	  Verständnis	  davon	  gewinnen,	  was	  
Sie	  genau	  anbieten,	  welchen	  Nutzen	  Ihr	  Angebot	  für	  Andere	  
hat	  und	  wodurch	  es	  sich	  von	  bestehenden	  Produkten	  
unterscheidet.	  	  

Sie	  müssen	  den	  bestehenden	  Markt	  und	  vor	  allem	  Ihre	  
Zielgruppen	  möglichst	  gut	  kennen,	  damit	  Ihr	  Angebot	  ‚ankommt’.	  Vielen	  ExistenzgründerInnen	  
fällt	  es	  schwer,	  eine	  überzeugende	  Außendarstellung	  zu	  entwickeln	  und	  sich	  gelungen	  zu	  
vermarkten.	  Das	  kann	  an	  inhaltlichen	  Unklarheit	  des	  Konzeptes	  liegen	  oder	  an	  inneren	  Barrieren,	  
sich	  	  zu	  vermarkten.	  

In	  dem	  1.5-‐tägigen	  Training	  erarbeiten	  Sie	  Schritt	  für	  Schritt	  anhand	  einer	  vielfach	  bewährten	  
Struktur	  ein	  stimmiges	  Marketing-‐Konzept	  Ihres	  Produkt-‐	  bzw.	  Serviceangebotes	  und	  üben	  sich	  
darin,	  die	  richtigen	  Worte	  für	  Ihr	  Angebot	  zu	  finden.	  Der	  Austausch	  mit	  den	  anderen	  
Teilnehmenden	  gibt	  Ihnen	  hilfreiche	  Anregungen	  und	  Feedback,	  wenn	  Sie	  an	  einem	  Punkt	  alleine	  
nicht	  weiterkommen.	  Das	  Training	  bietet	  Ihnen	  zudem	  die	  Möglichkeit,	  Ihr	  Konzept	  vor	  Publikum	  
in	  einem	  geschützten	  Rahmen	  zu	  präsentieren.	  	  Das	  Feedback	  der	  erfahrenen	  Trainerin	  weist	  
Möglichkeiten	  auf,	  wie	  Sie	  Ihre	  Außendarstellung	  noch	  verbessern	  können.	  	  

Bei	  Bedarf	  können	  Sie	  in	  einem	  zusätzlichen	  Einzel-‐Coaching	  spezifische	  Aspekte	  vertiefend	  
bearbeiten.	  	  	  	  	  	  

Die	  Trainerin	  

Dr.	  Ute	  Rademacher	  ist	  Wirtschafts-‐	  und	  Kommunikationspsychologin	  und	  seit	  annähernd	  20	  
Jahren	  als	  Markt-‐	  und	  Marketingforscherin	  und	  Beraterin	  tätig.	  Nach	  vielen	  Jahren	  in	  international	  
agierenden	  Instituten	  gründete	  sie	  2007	  COLIBRI	  Research	  &	  Coaching	  mit	  Sitz	  in	  Hamburg.	  Sie	  ist	  
zertifizierter	  Business	  Coach	  (DVCT),	  erfahrene	  Trainerin	  rund	  um	  Themen	  der	  Marktforschung	  
und	  des	  Marketing	  und	  Dozentin	  für	  Wirtschaftspsychologie	  an	  der	  ISM	  Hamburg.	  

Kosten,	  Zeiten	  und	  Ort	  

Das	  Training	  findet	  jeweils	  freitags	  von	  16.00-‐18.30	  Uhr	  und	  samstags	  von	  9.30-‐17.30	  Uhr	  in	  
Hamburg-‐Winterhude	  in	  einer	  Gruppe	  von	  maximal	  8	  Personen	  statt.	  Die	  Kosten	  betragen	  für	  das	  
Training	  	  199.-‐	  €	  pro	  Person	  /	  für	  das	  Einzel-‐Coaching	  120.-‐	  €	  pro	  Stunde	  plus	  MwSt.	  Die	  
Trainingskosten	  müssen	  für	  eine	  verbindliche	  Anmeldung	  mindestens	  eine	  Woche	  vor	  dem	  
Training	  überwiesen	  werden.	  Wasser,	  Tee	  und	  Kaffee	  werden	  gestellt.	  	  
Bei	  Interesse	  melden	  Sie	  sich	  bitte	  bei	  Dr.	  Ute	  Rademacher,	  ute.rademacher@colibri-‐coaching.de	  
oder	  telefonisch	  unter	  040	  46	  96	  68	  82.	  


