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Die perfekte Positionierung finden
Positionierung ist für Daniela Sattler mehr, als
ein Alleinstellungsmerkmal herauszufinden
und die Zielgruppe zu definieren. Positionierung fange beim Unternehmer an und höre
bei diesem auf, sagt sie. Auch Lebens- und Unternehmensziele müssen laut Sattler in Übereinkunft stehen, vorhandene Hindernisse und
Blockaden sind aus dem Weg zu räumen. „Das
beste Marketingkonzept ist sinnlos, wenn es
nicht umgesetzt wird oder mit Überarbeitung
verbunden ist,” erklärt sie.
Marcel Kovacs hat sich auf Zeitmanagement und Erfolgscoaching spezialisiert und
unterstützt Unternehmer dabei, unabhängig
vom herausfordernden Arbeitsalltag auf sich
selbst zu achten und Freizeit und Hobbys zu
pflegen. „Unternehmer dürfen neben einer
erfolgreichen Geschäftstätigkeit nicht vergessen, zu leben,” ist ein Leitsatz von Kovacs. In
seinen Workshops lernen Unternehmer ihre
Zeit effektiv zu nutzen, um wirtschaftliche und
private Ziele im Einklang zu halten.
In der Zusammenarbeit von Kovacs und
Sattler hat sich gezeigt, dass manchen Kunden
noch der letzte Schliff fehlt, um erfolgreich
durchzustarten. Claudia Lindemood vereint
psychologische Beratung sowie Farb-, Stilund Image Beratung. Sie begleitet Menschen
im Prozess, die innere Persönlichkeit nach
außen zu tragen und dabei authentisch zu
bleiben. Sie berät Unternehmer zum richtigen
Outfit, das Sicherheit gibt und die Kompetenz
unterstreicht. Zusätzlich lernen ihre Kunden
die Psychologie der Farben für sich zu nutzen.
Dabei geht es ihr nicht nur um das Äußere:
„Stil und Schönheit sind nicht nur eine Frage
der Kleidung - sie haben auch mit Auftreten

und Ausstrahlung zu tun,” lautet ihr Motto.
Über das POOL Kooperations-Service der
Wirtschaftskammer Wien haben sich die drei
Experten zusammengeschlossen, um ihren
Kunden eine authentische Positionierung auf
allen Ebenen anzubieten. Schon beim ersten
Treffen habe man bemerkt, dass man ähnliche
Werte vertreten und Kunden umfassend und
tiefgründig beraten und begleiten möchte.

Ganzheitliche Positionierung
Die gemeinsame Mission von Kovacs,
Lindemood und Sattler ist es, Kunden dort
abzuholen wo sie stehen, um authentisch
zu bleiben. Angefangen von der Positionierungsstrategie und dem Marketingkonzept,
das zu dem Unternehmen und der Situation
passt, über das individuelle Zeitmanagementtool, das nicht zwingend einen Kalender
vorschreibt, bis zur Auseinandersetzung mit
der Persönlichkeit auf allen Ebenen und der
Beseitigung von Hemmungen und Blockaden,
die nicht greifbar sind.
„Unser Angebot richtet sich an Klein- und
Mittelbetriebe im Dienstleistungssektor, die
sich neu orientieren möchten, ihre Positionierung neu überdenken oder einfach durchchecken möchten. Durch unsere Zusammenarbeit
wird es Unternehmern möglich, sich ganzheit(red)
lich zu positionieren”, sagt Sattler.

Infos zu diesen Betrieben:
www.macosa.at
www.lindemood.at
www.zuckerscharf.at
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Drei Unternehmer haben über das POOL Kooperations-Service der
Wirtschaftskammer Wien zusammengefunden und unterstützen nun
gemeinsam Betriebe dabei, die für sie perfekte Positionierung zu finden.

Partner finden
Das POOL Kooperations-Service
der WK Wien unterstützt Sie, den
passenden Kooperationspartner
zu finden - rasch, kostenlos,
unbürokratisch.
ff
Angebote suchen
Die POOL-Datenbank wko.at/wien/
pool bietet zahlreiche Kooperationsangebote. Entdecken Sie ein
interessantes Angebot, führen wir
für Sie die kostenlose Vermittlung
durch und stellen den Kontakt zum
Kooperationsanbieter her.
ff
Angebote erstellen
Haben Sie eine Idee für eine
Kooperation, kommen Sie in drei
einfachen Schritten zu Ihrem
Kooperationspartner:

1. Schritt - Analyse
Sie geben uns Ihr Kooperationsanliegen, beispielsweise direkt über
unsere Website wko.at/wien/pool,
per E-Mail oder in einem persönlichen Beratungsgespräch bekannt.
2. Schritt - Vermarktung
Wir sorgen für die kostenlose Vermarktung Ihres Kooperationsanliegens, senden es an Fachgruppen,
Gremien und Innungen und publizieren es auf wko.at/wien/pool.
3. Schritt - Kontaktvermittlung
Sobald sich Interessenten auf Ihr
Kooperationsangebot melden, leiten wir Ihnen die Daten zur persönlichen Kontaktaufnahme weiter.

Klasan

Kontakt

V.l.: Die Kooperationspartner Claudia Lindemood, Marcel Kovacs und Daniela Sattler

POOL Kooperations-Service
wko[forum]wien
Wirtschaftskammer Wien
T 01 / 514 50 - 6724
F 01 / 514 50 - 1116
E pool@wkw.at
Mehr Kooperationsangebote unter:
wko.at/wien/pool

