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Vorwort
Als Selbständiger ist man immer in Bewegung. Hier eine Kundenanfrage, da ein neues Projekt
– und es liegt wirklich genug auf dem Schreibtisch.
Dabei verliert man schnell das Wesentliche
aus den Augen. Welche Leistung biete ich eigentlich
genau welchen Zielgruppen an? Wie sind meine Prozesse und Aufgaben – und wie kalkuliere ich die
ganze Arbeit?
Vor diesen unternehmerischen Aufgaben
steht jeder Selbstständige. Dabei spielt es keine
Rolle, ob man sich ganz am Anfang befindet oder ob
man schon länger im Geschäft ist.
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Letzteres war bei mir der Fall, als mich Maik
zu seiner ersten Mastermind-Gruppe zum Productized Service einlud. Nach sieben Jahren Solo-Selbstständigkeit als Online-Redakteur hatte ich mit einem
Kumpel und Kollegen eine neue Dienstleistung entworfen – mit der wir zwei Welten vereinen: Wir kombinieren technische Suchmaschinenoptimierung mit
inhaltlicher Kreativität. Jetzt wollten wir unsere Leistungen systematisieren und standardisieren.
Wer Maik kennt, der weiß: Dieser Mensch
brennt für seine Ideen. Er will sein ganzes Wissen,
seine Erfahrung weitergeben. Das merkt man in seinen Podcasts, in persönlichen Gesprächen und auch
in diesem Buch. Maik will Menschen weiterbringen –
das treibt ihn an.
Nach der Mastermind-Gruppe bestand meine
Bürowand aus einer großen, meterlangen Mindmap,
bestückt mit gelben, grünen und roten Klebezetteln.
Meine Erkenntnis: Es bringt mich weiter, die Dinge
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einmal schriftlich Stück für Stück zu erarbeiten. Danach kann ich einen Haken dranmachen – und mich
wieder an den Schreibtisch setzen. Mit klarem Blick
und einem Fokus auf das Wesentliche.
Mit Maiks Konzept jeder seine Arbeit systematisieren und passende Kunden gewinnen. Mit Leistungen, die beiden Seiten Freude bereiten. Ich wünsche allen viel Spaß bei der Lektüre – und vor allem
viel Erfolg bei der Umsetzung!
Benjamin O’Daniel
Content Performance Podcast
jaeckert-odaniel.com

Productized Services sind im deutschsprachigen Raum noch relativ unbekannt. Umso mehr freue
ich mich, dass nunmehr ein Buch vorliegt – noch dazu
von DEM Experten für dieses Thema hierzulande!
Wenn Sie als Dienstleister selbstständig sind, sollten
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Sie sich mit diesem Thema befassen. Es bietet Ihnen
eine Lösung für die eine oder andere Frage, die Ihnen
Unbehagen bereitet.
Zum Beispiel: Wie lukrativ sind Ihre Kundenprojekte wirklich? Wie viel Zeit stecken Sie in Leistungen, die nur dieser eine Kunde braucht? Und denken
Sie dabei auch an Einarbeitungsaufwand, Know-howPflege und mehr?
Oder: Was würde geschehen, wenn Sie für ein
paar Monate eine Auszeit nähmen? Wie würde sich
Ihr Einkommen entwickeln?
Oder: Wie groß sind die Chancen, dass Sie Ihr
Business irgendwann verkaufen können? Gibt es
überhaupt etwas zu verkaufen oder hängt alles von
Ihnen ab?
Für viele Selbstständige fällt die Antwort auf
diese Fragen ernüchternd aus.
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Der Grund dafür ist, dass viele kein Business
haben, sondern ihr Business sind. Alles steht und fällt
mit der eigenen Person und mit der Art und Weise,
wie sie an Kundenprojekte herangehen.
Lässt sich das ändern? Und wenn ja, wie?
Productized Services können ein wichtiger
Baustein sein, um den Erfolg Ihrer Selbstständigkeit
von der eigenen Person zu entkoppeln – zumindest
ein Stück weit. Wie das geht, erfahren Sie in diesem
Buch.
Productized Services sind kein Allheilmittel.
Sie sind auch nicht der einzige Weg, Ihre Leistungen
skalierbarer zu machen.
Doch es geht auch gar nicht darum, Ihr Unternehmen komplett auf einen Productized Service umzustellen. Sondern Sie können in Ihrem Gesamtport-
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folio an Angeboten bestimmte Leistungen in Form eines Productized Service anbieten und daneben noch
einige andere.
Die Hintergründe zu verstehen, die Vorgehensweisen kennen zu lernen und aus Best Practices
anderer zu lernen, lohnt sich auf jeden Fall.
Und es lohnt sich, langfristiger über Ihr Business nachzudenken und sich zu fragen, wie Sie Ihr Unternehmen verkaufsfähig machen können.
Wie ich für mich selbst und meine Klienten erfahren habe, eröffnen sich durch diese Fragestellung
ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten, auch
schon kurzfristig das Unternehmen von der eigenen
Person unabhängiger zu machen und später Wahlfreiheit zu haben, ob, wie und wie lange Sie weiter
arbeiten oder ob Sie Ihr Unternehmen verkaufen
wollen.
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Und auf dem Weg dorthin können Sie mit
Hilfe von Productized Services und anderen skalierbaren Angeboten mehr Wachstum erleben, während
Sie selbst nicht mehr arbeiten müssen als bisher, vielleicht sogar mehr freie Zeit genießen.
Das sind spannende Perspektiven.
Ich lege Ihnen dieses Buch sehr ans Herz. Es
ist mit Sicherheit ein Augenöffner, wenn Sie sich bisher noch nicht mit diesen Fragen befasst haben. Und
falls Sie schon erste Erfahrungen mit Productized Services haben, werden Sie in dem reichhaltigen Erfahrungsschatz von Maik Pfingsten sicher auch noch
neue Anregungen und Ideen finden.
Monika Birkner
Freedom Business Podcast für Solo-Unternehmer
monikabirknerfreedombusiness.de
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Es war Anfang 2014. Ich hatte meinen eigenen Podcast erst wenige Monate zuvor gestartet und
suchte den Austausch mit Gleichgesinnten. Dabei
stieß ich auf Maiks Podcast. Da auch ich einen Ingenieur-Background habe und mich Maiks direkte und
offene Art beim Podcasten ansprach, nahm ich per EMail Kontakt mit ihm auf.
Wir trafen und in einem netten Café in Köln
nahe dem Dom. Maik war vor mir da. Er hatte seinen
Laptop vor sich, dachte lächelnd über etwas nach und
trank dabei entspannt eine große Tasse Kaffee. Dieses Bild hat sich bei mir eingebrannt, denn es beschreibt Maik sehr gut: Entspannt, hilfsbereit und gut
gelaunt, dabei aber gleichzeitig immer fokussiert,
strategisch denkend und unternehmerisch unterwegs.
In den letzten Jahren haben wir einige gemeinsame Projekte umgesetzt und uns vor allem re-
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gelmäßig über unsere Strategien im Online-Marketing und unsere Geschäftsmodelle ausgetauscht. Ich
konnte dabei miterleben, wie er zu Beginn für sich
und dann auch für andere Productized Services entwickelte und erfolgreich umsetzte.
In diesem Buch erfährst Du, was Du tun solltest und worauf es ankommt, um einen solchen Productized Service zu entwickeln und Dich von Deinem
Wettbewerb deutlich abzusetzen.
Es geht nicht um oberflächliches MarketingBlabla, sondern um eine anwendbare Schritt-fürSchritt-Anleitung, um Deinen eigenen Productized
Service erfolgreich in Deiner Nische aufzubauen.
Lies dieses Buch sorgfältig von Anfang bis
Ende, denn es gibt niemanden, der über Productized
Services so viel weiß wie Maik Pfingsten. Du lernst
vom Besten! Ich wünsche Dir viel Spaß dabei.
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Bernd Geropp
Führung auf den Punkt gebracht Podcast
mehr-fuehren.de

Ob wir Solopreneure, „klassische“ Unternehmer oder
Projektverantwortliche sind: Wir laufen Gefahr, uns
vom Unwesentlichen ablenken zu lassen, von dem,
was gerade mit Macht unsere Aufmerksamkeit einfordert. Oder wir folgen bereits aktiv unseren digitalen Süchten und stillen sie, indem wir freiwillig in den
Timelines von Twitter, LinkedIn oder Facebook baden
gehen. In dieser Zeit der kolossalen Ablenkung benötigen wir geeignete Methoden und Instrumente, um
auf Kurs zu bleiben und unsere eigenen Ziele anzustreben. Wir müssen wirksam handeln.
Kluge Strategien habe ich von Maik Pfingsten
gelernt, der mich seinerzeit dabei unterstützt hat,
meine Dienste zu digitalisieren und zu strukturieren.
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Wenn er uns jetzt mit diesem Buch sein Wissen zum
Thema Productized Services in gebündelter Form zur
Verfügung stellt, dann kann ich diesen Schritt nur begrüßen und die Leser auffordern, sich Maiks systematische und auf Effektivität abzielende Denk- und Vorgehensweise anzueignen.
Wir Dienstleister unterliegen dem Irrglauben,
alle Leistungen immer wieder „taylormade“ für jeden
Kunden neu entwickeln zu müssen. Wenn wir wirklich originelle, innovative oder radikale Dienste und
Produkte zur Verfügung stellen und damit Wertschöpfung ermöglichen wollen, dann sollten wir uns
– das habe ich gelernt – Templates, Standards und
Workflows aufbauen, die ihrerseits robust, elegant
und wirksam sind.
Heute helfen mir die erlernten Verfahren dabei, meine Produkte mit einem Minimum an Aufwand durchzuführen: Digitale wie die Masterclass
„Selbstführung“, hybride wie meine Coachings und
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analoge wie unser jährlicher Leadership Development Congress (LDC).
(geschrieben in der jährlichen Produktions- und Planungsklausur auf den Kanaren)
Dr. Burkhard Bensmann
Selbstführung und Leadership Development Podcast
ld21.de
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Kleine Leseanleitung
Lesern dieses Buches wird empfohlen, ihre
eigene Sorgfalt walten zu lassen, wenn es zu geschäftlichen Entscheidungen kommt. Alle mitgelieferten Vorgehensweisen, Informationen, Produkte
oder Dienstleistungen müssen eigenverantwortlich
bewertet werden. Obwohl ich bei der Vorbereitung
sehr sorgfältig vorgegangen bin, besteht keine Verpflichtung gegenüber Personen oder Unternehmen
in Bezug auf Verluste oder Schäden, die direkt oder
indirekt durch den Einsatz der Methoden oder der
Informationen aus diesem Buch entstehen könnten.
Mit dem Lesen dieses Buches stimmst Du zu, dass
weder ich noch mein Unternehmen für Erfolg oder
Misserfolg Deiner Entscheidungen aufgrund der hier
veröffentlichten Informationen verantwortlich sind.
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