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mit michael bandt



expertenpositionierung
eine gute ausbildung oder ein studium allein reichen heute nicht mehr aus, um sich langfristig erfolgreich mit seinem geschäft am Markt zu etablieren. 
nur wer seine werte, stärken, Fähigkeiten und seine unverwechselbare persönlichkeit sichtbar macht und sich damit deutlich von seinen Mitbewerbern 
abhebt, hat gegenüber dem wettbewerb eine Chance. 

Damit wird das personal Branding zur königsdisziplin für alle Freiberufler wie Berater, rechtsanwälte, Ärzte, speaker, trainer, Coaches und alle anderen 
Berufsgruppen, die ihre persönliche expertise vermarkten möchten. Die entwicklung einer effizienten positionierung und Marketingkommunikation muss 
daher zwingend auf der Basis ihrer individuellen identität entstehen.

inhalte des strategie-Workshops

  was unterscheidet sie und ihr unternehmen von ihren Mitbewerbern? 
  was sind ihre besonderen Fähigkeiten? 
  Für welche werte stehen sie? 
  welchen besonderen nutzen zieht ihre Zielgruppe aus der 

 Zusammenarbeit mit ihnen? 
  wie kommunizieren sie ihr alleinstellungsmerkmal am Markt? 

in diesem 3-tägigen strategie-workshop beantworten wir gemeinsam 
 genau diese und viele weitere wichtige Fragen, erarbeiten ihr individuelles 
positionierungskonzept und legen damit die Basis für ihre personal Brand. 

aufbauend darauf füllen wir ihre strategie mit Leben. wir befassen uns 
mit ihrer website, mit ihrem social Media konzept, mit effektiver 
 presse arbeit, möglichen Buchprojekten, ihrer imagebroschüre und  
vielem mehr bis hin zu effektiven kundenmailings.

das Ziel
nach diesem 3-tägigen strategie-workshop haben sie einen klaren plan 
über die Maßnahmen, mit denen sie sich positiv und nachhaltig von ihren 
Mitbewerbern abheben, ihren kunden gegenüber unverwechselbar posi-
tion beziehen, eine sogwirkung auf ihre Zielgruppe erzeugen und damit 
auch übermorgen noch zu den herausragenden Marktplayern gehören. 

Zielgruppe
Dieser strategie-workshop richtet sich an Fachexperten unterschied-
lichster Branchen, die ihre persönliche Marketingstrategie entwickeln  
und in Maßnahmen überführen möchten, die perfekt zu ihrer identität 
passen. an alle diejenigen, die ihre Leistungen gekonnt auf den punkt 
bringen und so ihre personal Brand gestalten möchten. 

an alle, die ihre unverwechselbare persönlichkeit und expertise in 
 aussergewöhnliche Markterfolge verwandeln möchten.

ihr referent
Michael Bandt ist speaker und Leadership experte, top 100 trainer,  
autor und mehrfach für unternehmens-excellence und experten-
positionierung ausgezeichneter unternehmer-Coach.

als Leadership experte hilft er unternehmern regeln zu brechen und  
die eigene individualität zu entfalten. als unternehmer-Coach begleitet 
er Fachexperten unterschiedlichster Branchen im rahmen der experten-
positionierung zu aussergewöhnlichen Markterfolgen.

Mit seiner europaweit tätigen trainings- und Beratungsorganisation 
 wurde er mehrfach mit unterschiedlichsten unternehmerpreisen aus-
gezeichnet. im Juli 2013 mit dem „excellence award“ von unternehmen 
erfolg® für herausragende Leistungen als unternehmer und speaker 
sowie im november 2014 durch Maria prinzessin von sachsen-altenburg 
für seine besonders innovativentrainingskonzepte.

anfang 2015 wurde der Leadership und positionierungsexperte dann  
zum Vorbildunternehmer des Jahres 2014 in der kategorie Querdenker 
gewählt und erhielt die auszeichnung in silber. Mehr als 9.000 teilnehmer 
haben dabei abgestimmt – in Form von persönlichen Bewertungen und 
nach einem punktesystem. insgesamt standen 68 unternehmer aus 
Deutschland, Österreich und der schweiz zur wahl.

termine
08. – 10. april 2016, krefeld
03. – 05. Juni 2016, Frankfurt
28. – 30. oktober 2016, krefeld
25. – 27. november 2016, hamburg

teilnahmegebühr: 
1.599,00 euro inkl. Mwst.
inklusive kaffeepausen und Mittagessen 
exklusive reise- und Übernachtungskosten

 3-tÄgiger strategie-workshop  

www.MiChaeL-BanDt.De
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