
Um neue Kunden zu gewinnen, brauchst du eine klare Vorstellung davon, wer genau deine Kunden 

sind und was sie interessiert. Wenn du deinen Wunschkunden noch nicht kennst, wird es höchste 

Zeit ihn kennen zu lernen. Dein Wunschkunden-Profil ist die Grundlage für dein Marketing und du 

wirst es immer wieder brauchen.

DEIN WUNSCH-KUNDEN-PROFIL

WER IST DEIN WUNSCHKUNDE?

1. Mit welchen Kunden arbeitest du am liebsten zusammen?

2. Welche Kunden empfehlen dich regelmäßig weiter?

3. Wer erziehlt mit deinem Produkt oder Dienstleistung die besten Ergebnisse? 

4. Welche Kunden benötigen deine Hilfe am dringensten?

DEINE LIEBLINGSKUNDEN

Beantworte diese Fragen und notier die Namen deiner Lieblingskunden
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GEMEINSAMKEITEN FINDEN

Such nach Gemeinsamkeiten deiner Lieblingskunden. 



Nutze nun diese Gemeinsamkeiten und erstelle auf der nächsten Seite EINEN Wunschkunden 

stellvertretend für alle deiner Lieblingskunden. Beschreibe diese Person so detailliert wie möglich 

und versuch dich dabei in seine Lage zu versetzen. 

BESCHREIBE DEINEN WUNSCHKUNDEN

Hier findest du ein Beispiel wie du deinen Wunschkunden beschreiben kannst: 

 

Auf der nächsten Seite kannst du einen einseitigen Steckbrief erstellen, den du zum Beispiel an 

deinen Schreibtisch hängen kannst. Du solltest dir diesen Steckbrief vor jeder Werbemaßnahme 

durchlesen und dich fragen ob dein Wunschkunde auf diese Werbung reagieren würde.

“Mein Wunschkunde heißt Claudia. Claudia ist zwischen 25 - 35 Jahre alt 

(ALTERSDURCHSCHNITT), lebt in einer Partnerschaft und hat 2 Kinder 

(FAMILIENSTAND). Claudia ist weiblich (GESCHLECHT) und wohnt im Großraum 

Wien (WOHNORT). Claudia ist Hausfrau und Mutter (BERUF). Das Wichtigste im 

Leben von Claudia sind Ihre Kinder und Ihre Partnerschaft (MOTIVATION).  

Claudias Mann ist Alleinverdiener. Das Einkommen der Familie ist 

Durchschnittlich (EINKOMMEN). Claudia ist die Gesundheit Ihrer Kinder und 

generell die Gesundheit Ihrer Familie besonders wichtig (MOTIVATION). Claudia ist 

immer auf der Suche nach alternativen Methoden die Ihre Gesundheit 

unterstützen (INTERESSEN). Claudias Mann kommt sehr oft gestresst, von der 

Arbeit. Um die gemeinsame Familienzeit so effektiv wie möglich zu gestalten ist 

Claudia immer auf der Suche nach “stresslösenden” Methoden für Ihren Mann 

(MOTIVATION). Wenn Claudia Zeit findet, ist sie an Wellness interessiert 

(INTERESSEN) und jeglichen Dingen um sich neben Ihrer stressigen Zeit als 

Familienmanagerin zu entspannen (INTERESSEN). Claudia ist interessiert an 

gesunder Ernährung (INTERESSEN) und wenn sie Zeit findet, treibt sie hin und 

wieder Sport.(HOBBY)“



BASICS: DEIN SUPER-KUNDE5 VON 5

DEIN WUNSCHKUNDE

Name 

…………………………………………………………… 

Alter 

…………………………………………………………… 

Beruf 

…………………………………………………………… 

Wohnort 

……………………………………………………………

MEIN WUNSCHKUNDE…

Beschreibe hier deinen Wunschkunden
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