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Preview auf das neue Buch von Martina Fuchs 

 

„Digital Expert Branding – die Positionierungs- und 

Marketingstrategie für mehr Sichtbarkeit, Erfolg und 

Kunden“ 
 
Sind Ihre Auftragsbücher gut gefüllt? Wissen potenzielle Kunden, dass Sie die 
Top-Adresse sind, wenn es um Ihr Fachgebiet geht? Ist der Presse bekannt, dass 

man mit Ihnen sprechen muss, wenn Ihre Expertise für einen Artikel oder ein 
Interview gefragt ist?  

 

 
Abb.1: Sind Sie ungewollt ein Hidden Champion? 

 
Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit Nein beantworten, dann wird es Zeit 
an Ihrem Experten-Status zu arbeiten, denn dann sind Sie ein „Hidden 

Champion“.  
 

Damit meine ich nicht die heimlichen Weltmarktführer, die aufgrund ihrer spitzen 
Positionierung und ihrer hohen Spezialisierung weder PR noch Marketing 
benötigen.  

Ich spreche vielmehr über Unternehmer und Unternehmen, die zwar erfolgreich 
auf dem Weg sind, aber immer noch nicht als führende Experten von potenziellen 

Kunden und den Medien wahrgenommen werden. Gründe dafür können sein:  
 

• zu wenig Präsenz und Sichtbarkeit 
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• fehlende Positionierung oder Spezialisierung 
• keine eindeutigen Alleinstellungsmerkmale 

• fehlende oder falsche Marketing-Strategie 
• mangelnde Kontinuität oder Ausdauer bei der Umsetzung 
• keine Kenntnis wo die wichtigsten Kunden-Touchpoints sind  

 
Wenn Sie sich hier angesprochen fühlen, dann sollten Sie dringend handeln, 

denn gerade in dichten Märkten führt dies schnell zu hohem Konkurrenzdruck, 
Preiskampf und Austauschbarkeit, denn der Kunde kann nicht erkennen, was 
Anbieter A von B unterscheidet. In dieser Welt der Vergleichbarkeit dominiert als 

Entscheidungskriterium immer der Preis.  
 

Wenn Sie dies hinter sich lassen möchten, dann sollten Sie am Marktplatz immer 
die Experten-Liga anstreben, denn dort haben Sie wesentlich weniger 
Wettbewerb. Sie verkaufen in erster Linie über Nutzen und Mehrwert, den Ihre 

Expertise für Ihre Kunden stiftet, statt über den Preis. Das heißt, Sie bestimmen 
Ihre Preise selbst und können sich so im Hochpreis-Segment etablieren.   

 
Darüber hinaus sind Sie durch eine klare Expertenpositionierung für 

Interessenten und potenzielle Kunden am Marktplatz unverwechselbar und 
lassen so den Wettbewerb hinter sich. 
 

 
 

Abb.2: Die wichtigsten Vorteile einer Expertenpositionierung auf einen Blick 
 

 
5 wichtige Erfolgsfaktoren für Ihre Experten Marke 
 

Damit Ihnen dies erfolgreich gelingt, arbeiten wir mit 5 Erfolgsfaktoren, welche 
die Basis für die Expert Branding Marketing-Strategie bilden und dafür sorgen, 

dass Sie sich langfristig und kontinuierlich in den Köpfen von Interessenten,  
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Medien und potenziellen Kunden als führender Experte verankern und Ihre 
Expertise gewinnbringend vermarkten. 

 
Diese sind: 
 

1. eine eindeutige und klare Experten-Positionierung  
2. klar definierte Kunden & Zielgruppen passend zur Expertise 

3. Experten-USP – unverwechselbare Alleinstellungsmerkmale 
4. Signature Angebote und Dienstleistungen 
5. passgenaue Kommunikations- & Experten Marketing Strategien 

 
Ein Fehler, der hier oft gemacht wird ist, dass der ganze Fokus auf das Marketing 

gerichtet wird und den ersten vier Faktoren nicht die Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, wie dies notwendig und wichtig wäre. Das führt dazu, dass mit den 
Marketing-Maßnahmen nicht die gewünschten Ergebnisse und Resultate erzielt 

werden. 
 

Besonders der Punkt Experten-Positionierung sollte mit größter Sorgfalt 
herausgearbeitet werden, denn die Positionierung ist das A von Ausgebucht und 

definiert alle weiteren Punkte bis zum gewünschten Erfolg. 
 
Dabei spielt vor allem auch Ihr persönliches Experten-Profil eine entscheidende 

Rolle, denn die Zeiten wo Unternehmer sich hinter ihrer Unternehmensmarke 
verstecken können sind schon lange vorbei.   

 
Spätestens seit dem Siegeszug von Social Media ist Präsenz und Transparenz 
gefragt. Unternehmer und Unternehmen müssen heute Gesicht zeigen, um 

langfristig erfolgreich zu sein. Wer heute im Web nicht sichtbar ist, ist nicht 
existent. Gilt sogar als nicht glaubwürdig und manchmal sogar unseriös, denn 

dies erweckt den Anschein, als ob diese Person etwas zu verbergen hätten. 
 
Sie werden mir also Recht geben, das sich eine Undercover-Strategie in Form 

von zu wenig Präsenz und Sichtbarkeit, vor allem auf den kundenrelevanten 
Kanälen, schädigend auf Ihre Kundengewinnung, Ihren Unternehmenserfolg 

sowie auf den Auf- und Ausbau Ihres Expertenstatus auswirkt 
 
Aber warum ist es heute mehr denn je wichtig präsent und sichtbar zu sein? Die 

Antwort ist sehr einfach: 
 

„Menschen kaufen am liebsten von Menschen & Experten“ 
 
Wir kaufen am liebsten von Menschen, Menschen die wir kennen, die wir mögen 

und denen wir vertrauen. Dementsprechend wollen wir das Gesicht hinter der 
Dienstleistung, hinter dem Unternehmen sehen, völlig unabhängig von 

Unternehmensgröße.   
 
Das bedeutet auch, das die Zeit der grauen Eminenzen, die im Hintergrund die 

Fäden ziehen, ebenfalls vorbei ist. Da muss ein Großkonzern wie Daimler 
genauso Gesicht zeigen wie ein Einzelunternehmer. 
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Wichtig dabei ist auch, dass wir den Menschen nicht nur sehen, sondern auch 
spüren und erleben wollen. Wir wollen wieder vom Gegenüber berührt werden. 

Je virtueller wir werden, um so näher dran wollen wir sein, denn das schafft 
Nähe. Ein Grundbedürfnis für uns Menschen. 
 

Und je näher wir uns kommen, um so schneller entsteht Vertrauen. Nicht 
umsonst heißt es, dass es 7-12 Kontakte braucht, bis ein Mensch kauft. Also 

regelmäßiger Kontakt erzeugt Nähe und Vertrauen. Vertrauen ist, nicht nur im 
Web, die wichtigste Währung. Vertrauen ist die Basis von allem. 
 

Mit einer Expertenpositionierung und einem Experten Status schaffen und nähren 
wir dieses Vertrauen.  

 
Dies ist besonders wichtig, wenn wir beispielsweise langfristige, loyale 
Kundenbeziehungen aufbauen möchten oder es sich um sensible Themen bei 

Ihren Kunden handelt.  
 

Hier spielt der berühmte Nasenfaktor oft eine entscheidende Rolle, denn nicht 
nur die Expertise muss stimmen, sondern auch der zwischenmenschliche Kontakt 

muss passen. Es muss und darf menscheln. 
 
Darüber hinaus ist die Persönlichkeit eines jeden Menschen sein wichtigstes 

Alleinstellungsmerkmal, sein größter USP - Unique Selling Proposition. Deswegen 
spielt Ihre Experten Persönlichkeit beim Auf- und Ausbau Ihres Expertenstatus 

sowie bei Ihrer Expertenpositionierung eine entscheidende Rolle. Besonders in 
Märkten mit hohem Wettbewerb können Sie sich hier maßgeblich von der 
Konkurrenz differenzieren. 

 
Nahbar, erlebbar, spürbar als Expertenmarke 

 
Wie schaffe ich nun diese Nähe? In dem ich als Mensch für meine bestehenden 
wie potentiellen Kunden echt, authentisch und nahbar bin sowie erlebbar werde. 

Machen Sie Schluss mit Undercover und verstecken Sie sich nicht mehr länger 
hinter Ihrem Unternehmen und Ihrer Marke. Werden Sie selbst zur 

Expertenmarke. Zu einer Expertenmarke, die den Mut hat Ecken und Kanten zu 
zeigen und auch mal zu polarisieren, statt immer Everybody‘s Darling sein zu 
wollen. 

 
Und das geht heute um so vieles einfacher als noch vor 25 Jahren, als ich meine 

Karriere in den Medien, u.a. bei Cosmopolitan sowie bei Harper’s Bazaar, 
startete. Damals waren wir, die Medienmacher am längeren Hebel und nur ein 
bereits etablierter Experte hatte die Chance bei uns ins Magazin zu kommen.  

 
Das ist übrigens heute noch so. Sie müssen bereits einen Experten Status 

aufgebaut haben, um als Gast in eine TV-Sendung eingeladen oder um von 
einem Magazin interviewt zu werden. Eines der wichtigsten Türöffner ist hier 
beispielsweise das eigene Buch.  

 
Eine ziemliche Hürde, die Sie in der Regel nur durch gute Kontakte sowie ein 

gutes PR-Budget meistern können, wenn Ihr Experten-Status noch nicht die 
Reichweite hat oder Türöffner, wie ein eigenes Buch, fehlen. 
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Aber es gibt einen anderen Weg und der macht Sie völlig frei von der Gunst der 
Medien bzw. unterstützt Sie dabei doch noch einen Fuß in die TV-Studios und 

Redaktionsräume zu bekommen.  
 
Mit meiner Expert Branding-Methode und Strategie spielen wir auf der gesamten 

Klaviatur der digitalen und analogen Marketing- und Medienkanäle und sorgen so 
dafür, dass Sie als Experte an den wichtigste Touchpoints mit der größten 

Hebelwirkung präsent sind. Da wo Ihre wichtigsten Kundenpotenziale auf Sie 
warten. Zeitgleich bauen wir damit auch Ihre eigenen Experten Kommunikations- 
und Medienkanäle auf, mit denen wir zielgerichtet und konsequent Ihren 

Experten Status auf- und ausbauen sowie Sie zur unverwechselbaren 
Expertenmarke etablieren. 

 

 
 
Abb.3: Als Experten Marke müssen Sie sichtbar werden, sein und bleiben 

 
Das Schöne daran ist, dass die Strahlkraft Ihrer Expertenmarke nicht nur für 

mehr Erfolg, Kunden und Umsatz sorgt, sondern auch dafür, dass Sie ganz 
automatisch dadurch in den Fokus von Presse und Medien rücken und sich auch 

hier die Türen für Sie öffnen. 
 
Sie sehen also, dass der Weg zur gefragten Expertenmarke jederzeit für Sie 

möglich ist, unabhängig von Unternehmensgröße oder Marketingbudget, Sie 
müssen einfach nur mit der richtigen und vor allem mit einer smarten Strategie 

handeln.  
 
Dabei unterstützt Sie mein neues Buch, Ihre Eintrittskarte in die Experten-Liga: 

„Digital Expert Branding“ - ein Buch aus der Praxis für Ihre Expertenmarketing-
Praxis. Ihre Gebrauchsanleitung für den Auf- und Ausbau Ihrer Expertenmarke 

und Ihres Expertenstatus, mit dem Sie Schritt für Schritt mehr Sichtbarkeit, 
Erfolg und Kunden gewinnen. 
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Augmented Reality-Features & Specials - inklusive: 
 
Das Buch enthält zudem eine Vielzahl von interaktiven Features, die mit der 

kostenlosen Haufe smARt-App auf Tablet oder Smartphone genutzt werden 
können: 

 
• über 20 Videos: Experten-Interviews und Tutorials 
• Checklisten sowie 

• PDF-Downloads 
 

Alles was Sie jetzt tun müssen ist, Buch bestellen, weiterlesen und umsetzen, 
damit Sie die Erfolge feiern, die Sie verdienen. 
 

 

 
Weitere Informationen zu Buch & Autorin: https://bit.ly/2u8fKX0  

 
 

Buch Umfang: 240 Seiten – 10 Kapitel  
 
Formate:  Print und eBook mit Augmented Reality 

 
Preis: Buch € 29,95 [D], eBook € 25,99 [D] 

 
 

 
 

https://bit.ly/2u8fKX0
https://shop.haufe.de/prod/digital-expert-branding-inkl-augmented-reality-app?chorid=04077228&campaign=banner/publishing/73078/04077228
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Über Martina Fuchs: 

 

 
 
Martina Fuchs, Consultant, Speakerin und Autorin, ist mit Ihrer Münchner 

Beratungs-Agentur seit 25 Jahren in der Welt der Medien (u.a. Cosmopolitan, 
Harper’s Bazaar, Homes & Gardens) und des Marketing zu Hause.  

 
Sie berät und begleitet ambitionierte Unternehmer sowie Unternehmen beim 
Aufbau ihrer Experten-Marke mittels Experten-Positionierung sowie 

strategischem Experten Marketing. Dabei ist der von ihr entwickelte Ansatz des 
Digital Expert Branding das Herzstück ihrer Beratung.  

 
Hier nur ein kleiner Auszug an Brands für die sie bereits tätig war: Panasonic, 

Bluna, Schwarzkopf & Henkel Cosmetics, Red Bull, Schäffer-Poeschel, Santen 
Pharmaceutical sowie Haufe Publishing, für welche sie die erfolgreich Online-
Plattform Karriereboost.de mit entwickelt hat.  

 
 

Ihr eigener Unternehmensblog wurde von der Münchner Webwoche mit dem 
Isarnetz BlogAward als bester Unternehmensblog ausgezeichnet und auch im 
Podcast Experten + Marketing dreht sich alles darum, wie Sie zur erfolgreichen 

Expertenmarke werden. 
  

Kontakt:  
 
Martina Fuchs  

Experten+Marketing 
 

Email: post@martina-fuchs.com  
Web: martina-fuchs.com 
Podcast: martina-fuchs.com/podcast  
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