
Wie gut kennen Sie Ihren Kunden 
wirklich? Sicher kennen Sie Ihre 
Ansprechpartner aus dem Effeff. 
Dieses Wissen stammt wahrschein-
lich nicht nur aus eigener Erfahrung, 
sondern auch aus Milieu-Studien, 
Marktforschungsergebnissen oder 
demographischen Auswertungen. 
Die Arbeit mit „Personas“ ergänzt 
diese Kenntnisse und präsentiert 
Ihnen Ihren Kunden von einer ganz 
anderen Seite.

Betrachten Sie bitte einmal eine typische sozio-
demografische Zielgruppenbeschreibung:

	männlich
	älter als 60 Jahre
	mehr als eine Million Jahreseinkommen
	verheiratet, Kinder
	lebt in einer Großstadt

Diese Daten treffen auf Millionen Männer weltweit zu! In die-
se Beschreibung fällt zum Beispiel Prinz Charles genauso 
wie Ozzy Osborne. Außer denselben soziodemographischen 
Zuschreibungen gibt es keinerlei andere Gemeinsamkeiten. 
Personas präsentieren im Gegensatz dazu lediglich einen 
Ausschnitt der Persönlichkeit Ihrer Zielgruppe. Sie sind eine 
Möglichkeit, Forschungsergebnisse zu modellieren und zu 
kommunizieren, die Sie beobachtet oder anders zusammen-
getragen haben. Personas helfen, verschiedene Entwürfe für 
verschiedene Persönlichkeitstypen zu gestalten. 

Wie sieht eine Persona aus?

Im Fokus einer Persona steht das grundlegende Verständnis 
über den Kunden selbst. Ich habe bereits eine Vielzahl an un-
terschiedlichen Persona-Konzepten gesehen. Für ein gemein-
sames Verständnis sind immer folgende Elemente wichtig, die 
in einem Steckbrief zusammenfasst werden sollten:

	Name
	Alter, Lebensstand, Ausbildung, Beruf
	Foto
	typisches Zitat, typische Aussage
		kurze Beschreibung des Alltags/Umfelds  

(mit Herausforderungen)
	Ziele (expliziter und impliziter Natur)

Natürlich können Sie noch andere Elemente hinzufügen, vor 
allem, wenn Sie ein lebendigeres Bild erstellen wollen. Dazu 
eignen sich Aussagen über Bedürfnisse und Wünsche, Ver-
antwortlichkeiten, Motivationen, Einstellungen, Probleme etc. 
Passen Sie aber auf: Mehr bedeutet nicht gleich besser. Das 
Dokument sollte sich auf eine Seite beschränken - alles andere 
wird in der Regel nicht gelesen.

Einsatz von Personas

Jeder wichtige Kunde wird als Persona dargestellt. Es ist durch-
aus üblich mit mehreren Personas parallel zu arbeiten. Eine 
Persona entfaltet ihre Wirkung am besten, wenn Sie sie im Zu-
sammenhang betrachten: Wie der Protagonist in einem Roman 
verfolgt die Persona in Ihrem Vertriebsprojekt ebenso gewisse 
Ziele und Szenarien, um letztlich wohlbehalten anzukommen. 
Ein Ziel steht dabei stellvertretend für ein Ergebnis und/oder 
einen Bedarf, der erreicht und erfüllt werden soll. Das Szenario 
stellt dar, wie eine Person mit einem Produkt oder einer Dienst-
leistung in einem bestimmten Kontext interagiert, um letztlich 
das Ziel zu erreichen. Szenarien sind aus der Perspektive der 
Persona geschrieben und artikulieren Anwendungsfälle, die 
wahrscheinlich in der Zukunft passieren werden.
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Wie entwickeln Sie nun eine Persona?

Personas können auf verschiedenen Wegen zum Leben 
erweckt werden:

		Interviewen und/oder beobachten Sie eine ausreichende 
Anzahl an Menschen.

		Finden Sie Muster in den Antworten der Befragten 
und fassen Sie diese zu Gruppen zusammen.

		Entwerfen Sie archetypische Modelle dieser Gruppen, 
basierend auf den gefundenen Mustern.

		Aus dem Verständnis der Nutzer heraus erstellen 
Sie ein benutzerzentriertes Szenario.

		Teilen und diskutieren Sie diese Entwürfe 
mit den anderen Teammitgliedern.

		Wann und wie werden Personas verwendet? 

Personas eignen sich vor allem, um

		Empathie aufzubauen: Personas helfen dabei, die Welt 
durch eine andere Brille zu sehen. Entscheidung können 
so getroff en werden, dass sie die wirklichen Bedürfnisse 
und Ziele der Zielgruppe erfüllen.

		Einen Fokus zu entwickeln: Ein klares Ziel vor Augen 
zu haben ist notwendig, um die Prioritäten richtig zu setzen. 
Alleine schon dieser Schritt - zu defi nieren, wer Ihr Kunde 
ist – veranschaulicht, dass es unmöglich ist, es jedem recht 
zu machen: Sie können nicht für jede Person dieselbe 
funktionierende Lösung haben. 

		Zu kommunizieren und Konsens zu bilden: Personas 
unterstützen dabei, die Fakten so zu kommunizieren, dass 
Sie und Ihr Kunde auf demselben Wissenstand stehen.

		Entscheidungen zu treff en: Wenn Sie die Welt aus der Sicht 
des Kunden sehen, erkennen Sie, wo der Haken liegt und 
was das eigentliche Problem ist. Muss eine Wahl getroff en 
werden, können Sie viel einfacher argumentieren.

		Wirksamkeit zu messen: Personas sind auch als 
sinnvolle Stellvertreter einer Zielgruppe oder Zielperson 
zu verstehen. Wird bei einem Testgespräch zum Beispiel 
ein Problem sichtbar, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, 
dass die realen Kunden ebenfalls vor einem Rätsel 
stehen werden.

Fazit

Als Menschen sind wir alle voreingenommen und sehen die 
Welt meist nur durch unsere eigene Brille. Die Schwierigkeit 
ist, sich dessen bewusst zu sein, und sein eigenes Ego in 
Schach zu halten.

Zugegeben, nicht einmal der disziplinierteste und benutzer-
zentrierteste Berater agiert völlig unvoreingenommen. Als 
Profi s nutzen wir alle unsere Fähigkeiten, um die besten Ent-
scheidungen zu treff en (basierend auf unserer Sachkenntnis 
des Feldes und unserer Berufserfahrung), aber einige Pers-
pektiven des Menschen sind eben egozentrischer als andere. 
Personas helfen dabei, sich bewusst zu sein, wann man eine 
Lösung für andere und wann für sich selbst entwickelt.   




