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Steckbrief: Persona 

 Bemerkung 

Name Nomen est omen, wussten schon die alten Römer. Wenn also der Name eine Bedeutung 

trägt, sei er sorgsam gewählt! Welche Be

assoziierst. 

Geburtsdatum  Deine Persona steht idealtypisch für 

„typisches“ Alter; also habe ich mich daran orientiert, in welcher Altersgr

liebsten Kund

Sind für dich Sternzeichen von Bedeutung? Dann achte darauf, welches Ste

vielleicht sogar welchen Aszendenten deine Persona hat.

Geburtsort Bundesländern oder auch unterschiedlichen Na

Charakteristika nachgesagt. Ob 

Land aufgewachsen ist, lässt sie Dinge bestaunen 

selbstverständlich hin

Eltern Auch die Eltern haben einen großen Einfluss auf 

gehören sie an, wie sieht 

gingen sie nach?

haben sie gern gemeinsam gemacht 

Geschwister/ 

weitere Familie 

Ist deine Persona Einzelkind oder hat sie Geschwister? Wer aus der

Familie hat einen Einfluss auf 

Schulzeit Wo ist deine Persona zur Schule gegangen? Was waren ihre Lieblingsfächer? War sie gut 

in der Schule? Angepasst? Revoluzzer? Hatte sie eine gerade Schullaufbahn? Welchen 

Schulabschluss hat sie?

Ausbildungszeit Hat deine Persona eine Ausbildung gemacht? Ein 

Studiert? Wo? Was? Motiviert wodurch?

Berufsbiografie Wo hat deine

sie diese Positionen 

oder mehr verschiedene Berufe?

Partner & Familie Mit wem teilt deine Persona ihr Leben? 

gegründet? Wann? Kinder?

Freunde Mit wem trifft sich 

im Bekanntenkreis?

Hobbys Was macht deine

Womit beschäftigt sie sich? Engagiert sie sich? In der Politik? Im Umweltschutz? 

Spiritualität Ist deine Persona spirituell? Glaubt sie an Gott? Gehört sie einer Kirche an? Ist sie dort 

aktiv? 

Werte Was ist deiner

Leben deiner 

Ziele Welche Ziele hat 

muss sie zum Erreichen der Ziele meistern? Und wie kannst du ihr dabei helfen?

Diese Handreichung können Sie für den eigenen, nicht

Experts  kostenlos herunterladen

Nomen est omen, wussten schon die alten Römer. Wenn also der Name eine Bedeutung 

trägt, sei er sorgsam gewählt! Welche Bedeutung, fragst du? Was auch immer 

Persona steht idealtypisch für deine Zielgruppe. Meine Zielgruppe hat kein 

„typisches“ Alter; also habe ich mich daran orientiert, in welcher Altersgr

liebsten Kunden sind. 

Sind für dich Sternzeichen von Bedeutung? Dann achte darauf, welches Ste

vielleicht sogar welchen Aszendenten deine Persona hat. 

Bundesländern oder auch unterschiedlichen Nationalitäten werden verschiedene 

teristika nachgesagt. Ob deine Persona in der Groß- oder Kleinstadt oder auf dem 

Land aufgewachsen ist, lässt sie Dinge bestaunen und/oder wiederum andere

selbstverständlich hinnehmen.  Auch hat es Einfluss auf ihre Freizeitgestaltung.

Auch die Eltern haben einen großen Einfluss auf deine Persona: Welcher Generation 

ie an, wie sieht ihr Hintergrund aus, welchen Beschäftigungen gehen

sie nach? Wie haben sie deine Persona behandelt, als sie noch ein Kind war? Was 

sie gern gemeinsam gemacht – oder nicht? 

Persona Einzelkind oder hat sie Geschwister? Wer aus der

Familie hat einen Einfluss auf deine Persona – jetzt oder früher? 

Persona zur Schule gegangen? Was waren ihre Lieblingsfächer? War sie gut 

in der Schule? Angepasst? Revoluzzer? Hatte sie eine gerade Schullaufbahn? Welchen 

Schulabschluss hat sie? 

Persona eine Ausbildung gemacht? Ein Freiwilliges Soziales Jahr eingelegt? 

Studiert? Wo? Was? Motiviert wodurch? 

deine Persona in welcher Funktion gearbeitet bzw. arbeitet sie heute? 

sie diese Positionen erreicht? Angestellt? Selbstständig? Unternehmer? 

oder mehr verschiedene Berufe? 

Mit wem teilt deine Persona ihr Leben? Hat deine Persona eine eigene Familie 

gegründet? Wann? Kinder? 

Mit wem trifft sich deine Persona am liebsten? Wer sind die engsten Freunde? Wer ist 

im Bekanntenkreis? 

deine Persona in der Freizeit? Hat sie Hobbys? Treibt sie Sport? Liest sie? 

Womit beschäftigt sie sich? Engagiert sie sich? In der Politik? Im Umweltschutz? 

Persona spirituell? Glaubt sie an Gott? Gehört sie einer Kirche an? Ist sie dort 

deiner Persona besonders wichtig? Was ist das allerwichtigste überhaupt im 

 Persona? 

Welche Ziele hat deine Persona – kurz-, mittel-, langfristig? Welche Herausforderungen 

muss sie zum Erreichen der Ziele meistern? Und wie kannst du ihr dabei helfen?

für den eigenen, nicht-kommerziellen Gebrauch 

herunterladen:  www.inspirited.de/inspirited-experts   

 

Nomen est omen, wussten schon die alten Römer. Wenn also der Name eine Bedeutung 

? Was auch immer du damit 

Zielgruppe. Meine Zielgruppe hat kein 

„typisches“ Alter; also habe ich mich daran orientiert, in welcher Altersgruppe meine 

Sind für dich Sternzeichen von Bedeutung? Dann achte darauf, welches Sternzeichen, ja 

werden verschiedene 

oder Kleinstadt oder auf dem 

wiederum andere als 

Auch hat es Einfluss auf ihre Freizeitgestaltung. 

Persona: Welcher Generation 

Hintergrund aus, welchen Beschäftigungen gehen oder 

Wie haben sie deine Persona behandelt, als sie noch ein Kind war? Was 

Persona Einzelkind oder hat sie Geschwister? Wer aus der (erweiterten) 

Persona zur Schule gegangen? Was waren ihre Lieblingsfächer? War sie gut 

in der Schule? Angepasst? Revoluzzer? Hatte sie eine gerade Schullaufbahn? Welchen 

Soziales Jahr eingelegt? 

Persona in welcher Funktion gearbeitet bzw. arbeitet sie heute? Wie hat 

ändig? Unternehmer? Berater? Zwei 

Persona eine eigene Familie 

Persona am liebsten? Wer sind die engsten Freunde? Wer ist 

Persona in der Freizeit? Hat sie Hobbys? Treibt sie Sport? Liest sie? 

Womit beschäftigt sie sich? Engagiert sie sich? In der Politik? Im Umweltschutz?  

Persona spirituell? Glaubt sie an Gott? Gehört sie einer Kirche an? Ist sie dort 

Persona besonders wichtig? Was ist das allerwichtigste überhaupt im 

Welche Herausforderungen 

muss sie zum Erreichen der Ziele meistern? Und wie kannst du ihr dabei helfen? 
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