Buyer Persona-Profil:

Foto:

Hintergrundinformationen:

Kaufverhalten:

Wie heißt sie? Geschlecht? Wo wohnt
sie? Welchen Abschluss hat sie? Welchen
Beruf & Position? Wie hoch ist das
Einkommen? Wie ist der Familienstand?

Wo kauft sie gerne ein? Ist sie Spontan-Käufer oder
wägt sie ab und vergleicht? Kauft sie quantitativ oder
qualitativ? Wieviel Geld gibt sie im Monat für
Luxusgüter aus? Wie informiert sie sich? Wie sieht die
Customer Journey aus? Wer übt Einfluss auf das
Kaufverhalten aus?

Erwartungen, Ziele & Emotionen:
Welche Probleme möchte sie mit dem Kauf lösen?
Was erwartet sie vom Kauf des Produkts/der
Dienstleistung? Welche Gefühle hat sie bezüglich des
Kaufs? Was begeistert sie an deinem Produkt/deiner
Dienstleistung besonders? Was ist das „Warum“ für
den Kauf?

Herausforderungen:
Welche Herausforderungen treten für sie bei der
Kaufentscheidung und Produktauswahl auf? Was
ist für sie anstrengend? Welche Hindernisse gibt es?
Was erschwert ihr den Schritt zum Kauf zu gehen?

Wie sieht die/der
typische Buyer
Persona deiner
Gruppe aus?

Eigenschaften:
Welche Interessen und Hobbies hat sie? Was ist ihr im
Leben wichtig? Welche Werte vertritt sie? Wie gestaltet sie
ihre Freizeit?

Einwände:

Lösung:

Was hindert sie daran bei
dir zu kaufen? Hat sie
Vorbehalte? Gibt es etwas
das deine Mittbewerber
besser machen?

Was kannst du tun, um ihr die
Kaufentscheidung zu erleichtern?
Wie kannst du für sie Hindernisse
aus dem Weg schaffen? Welche
ihrer Probleme kannst du mit
deinem Produkt/deiner
Dienstleistung lösen? Wie kannst
du die Erwartungen übertreffen?

Beispiel Persona-Profil: Sabrina Lange
Hintergrundinformationen:
- Sabrina Lang, weiblich, 34 Jahre & selbstständige

Kaufverhalten:
- Sie kauft gern in Bioläden und regional ein, auch im Supermarkt und
bestellt so wenig wie möglich online, außer es geht nicht anders

Ernährungsberaterin

- Sie kauft lieber qualitativ hochwertig, als viel und ist sehr bedacht mit

- Sie wohnt in Hamburg, Ottensen in einer

ihrem Konsum

Mietwohnung mit ihrem Verlobten, keine Kinder
- Sie hat Ökotrophologie studiert und arbeitet seit
3 Jahren auf selbstständiger Basis

- Für vollwertige Lebensmittel gibt sie gern etwas mehr aus, sonst gibt sie
ca. 100 Eur für "Luxusgüter" aus/Monat
- Sie informiert sich meistens online auf Blogs und über Instagram-Influencer
- Sie wird beeinflusst von ihrem Verlobten, ihren Freundinnen und von
Influencerinnen auf Social Media

Erwartungen, Ziele & Emotionen:

Eigenschaften:

- Sie ist auf der Suche nach einem gesunden Snack für Zwischendurch oder als

- Sabrina macht 1x/Woche Yoga mit ihrer Freundin und geht 2x/Woche joggen

Frühstücksergänzung

- Sie achtet auf ihr Äußeres, jedoch ist ihr Natürlichkeit wichtig, bei

- Sie will den Snack unkompliziert konsumieren und das Gefühl haben, sich
gesund und nachhaltig zu ernähren
- Sie erwartet gute, vollwertige Zutaten
- Sie begeistert, dass es sich um Saisonales Obst handelt und der Smoothie in
recycelten Glasflaschen verpackt wird
- Sie ist neugierig auf den Geschmack, ist sich aber unsicher bzgl. der

Pflegeprodukten und ihrem Stil

- Sie beschäftigt sich gern mit neuen, gesunden Rezepten und ZutatenKombinationen
- Sie verbringt ihre Zeit gern mit Familie und Freunden und in der Natur

Einwände:

Lösung:

- Sie ist begeistert vom Ersteindruck

- Du kannst in dein Marketing

des Produkts, aber nicht davon, dass

investieren und für mehr Transparenz

es dein Produkt bisher nur online zu

bzgl. der Produktkette und der

kaufen gibt

Herkunft deiner Zutaten schaffen

- Das Produkt ist neu und noch nicht

- mehr Bio Zutaten verwenden

- Sie ist sich unsicher, da der Geschmack der Smoothies ihrer

transparent genug bzgl. genauer

- Du kannst dein Produkt auch offline

Meinung nach meist "natürlicher" angepriesen wird, als er ist

Herkunft der Zutaten usw.

in Bioläden oder Supermärkten

Zuckerzufuhr durch den Smoothie und des Preises dafür

Herausforderungen:
- Sie mag online-Vergleiche nicht
- Es gibt mittlerweile viele Smoothie-Hersteller, die gute
Zutaten und wenig Zucker verwenden

- Zutaten sind nicht Bio-deklariert
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