
Ein Unternehmen erfolgreich führen, heißt das Unternehmen selbst, die Produkte und die 
Leistungen, aktiv am Markt zu positionieren. Ganz nahe am bewusst gewählten Kunden 
und weit weg vom Mitbewerb. Wer keine Position hat, muss wenigstens billig sein. Wer 
aber eine Position hat, hat Chancen sich quantitativ und qualitativ weiterzuentwickeln – 
Fokus Gewinn zählt! - Der bmm-Positionierungscheck bringt‘s! 

Welche Position gibt Sinn? Wo gibt es unterversorgte Zielgruppen? Wo ist der berühmte 
„weiße Fleck“? Kann man diesen „weißen Fleck“ nutzen, dann sind die Kunden „hin und 
weg“. Wo ist eine Position, die auch zu den Mitarbeitern und Chefs passt? Wo ist Lebens-
qualität langfristig daheim?  

Diese Fragen sind durch traditionelle Marktforschung (quantitativ und qualitativ), ergänzt 
um den Blick von „außen“ (durch unternehmensexterne Personen) und systemische 
Trendforschung, gut beantwortbar. Interesse? Wir informieren Sie sehr gerne.  

Der bmm-Strategiecheck deckt auf, inwieweit Position und Strategie harmonieren, aber 
auch inwieweit mit der gewählten Strategie wirtschaftliche und außerökonomische Ziele 
erreicht werden können! Eine gute Strategie ist der Fahrplan, der entscheidet, ob Ziele er-
reicht werden, denn sinnvolle Ziele (u.a. Wachstumsziele) können mit der richtigen Markt-
bearbeitungsstrategie entsprechend schnell, den ökonomischen Erfolg forcieren. Welche 
Wege mit welchen Aktivitäten geben unter Kosten- / Nutzenbedingungen Sinn?  

Ein Unternehmen leiten bedeutet ein Unternehmen strategisch fit machen. Erfolgreiches 
Führen bedeutet aber auch strategische Erfolgsfaktoren (u.a. Position und Strategie)  
kennen und nutzen.  

Gezielte Profilierung am Markt— 
die richtige Position macht es möglich!  

Strategie als Fahrplan zu sinnvollen Zielen und Zielerreichung! 
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IHRE VORTEILE 

 verbindliche Empfehlungen für Ihren Erfolg  

 All-in-one Lösung / Gesamtlösung 

 regionale Wertschöpfung 

 schnell und zuverlässig 

 jahrzehntelange Erfahrung 

 Kompetenz, Nähe und Sympathie 

DIE KOSTEN 

Für alle Euroorientieren, die erst Interesse entwickeln können, wenn sie wissen, was es 
kostet: Gesamtleistung / All-in-one-Lösung: € 9.000,— (exkl. USt.) 

Unsere Produkte können auch getrennt in Anspruch genommen werden: 

 bmm-Positionierungstest: € 4.000,— (exkl. USt.) 

 bmm-Strategiecheck: € 3.000,— (exkl. USt.) 

 To-Do-List / bmm-Konsequenzenmatrix: € 2.000,— (exkl. USt.) 

DIE ZIELGRUPPEN 
 

 Kleine und mittlere Betriebe 

 Einpersonenunternehmen 

 Unternehmen im B2C oder B2B 

 Dienstleistungsunternehmen  
jeder Größe 
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