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Strategie 
PS Personen 

Lebensfuehrung 

zuschauen? mitreden? handeln!  

Strategie – was ist das? 
Strategie ist ein längerfristig ausgerichtetes, planvolles Anstreben einer vorteilhaften Lage 
oder eines Ziels.  Die Strategie ist „der grosse Plan“ oder das „grundsätzliche Muster der  
Handlungen“. Strategien müssen nicht seitenfüllend sein, im Gegenteil, je kürzer desto 
besser sind sie.  
 
 
Taktik? 
Wenn man weiss, was/wohin man will, kann man sich Gedanken darüber machen, welche  
Wege unter verschiedenen Umständen zum Ziel führen. Die Taktik ist der operative Plan 
des Vorgehens, „So mache ich das.“ 
 
 
Die Unternehmensfelder 
 
1. Gebäude      2. Standort      3. Kunden      4. Marktbegleiter      5. Produktion 
6. Innovation      7. Führung      8. Organisation 9. Werte 
  
 
 
Strategie in den Unternehmensfeldern 
Das Modell des Selbstunternehmers nach marktwärts geht von einer generellen Strategie  
aus und variiert diese dann in die einzelnen Unternehmensbereiche hinein. Die generelle  
Strategie steht für die Summe aller Teile, die Teilstrategien für die kleineren Unterziele, die letztlich 
die Bausteine der Gesamtstrategie sind. Es kann sein, dass erst nach der Festlegung der 
Teilstrategien die übergeordnete Strategie entsteht, weil sich ein Thema herauskristallisiert, das sich 
persönlich als tragend erweist. Die generellen Themen der Menschen gleichen sich immer mehr an, 
es gibt nicht unzählige Themen. 
 
 
Das Ziel Ihrer Strategie 
Das Ziel der marktwärts-Strategie ist die Erhöhung Ihrer Nützlichkeit für den anvisierten Markt. 
Gemäss Einführung (PG Kunden) beginnt der Markt bei Ihnen selber. Sie sind sich selber der erste 
Kunde, alles weitere erfolgt aus dieser Grundkonstellation. Unter Strategie erfahren Sie mehr, wie 
Sie persönliche Ziele als Teil ihres Selbstunternehmens für andere wirksam machen. 
 
 
 
 
marktwärts-tipp:  Spielerisch, locker, offen vorgehen. Sich umschauen, was machen andere, was gefällt mir daran, was nicht, was 

könnte bei mir wirken?  
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