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Anders sein als Überlebensstrategie für Gründer 

Der Wettbewerbsdruck hat in den letzten Jahren zugenommen. Kunden 
anzuziehen und Umsätze zu machen ist dadurch nicht einfacher geworden. 
Ein Produkt oder eine Dienstleistung zu einem vernünftigen Preis anzubieten 
reicht nicht mehr. Besser sein als die Konkurrenz ist ein guter erster Schritt, 
greift aber oft zu kurz. 

Anders sein und aus der Masse der Anbieter herauszuragen wird immer mehr 
zur wirtschaftlichen Überlebensstrategie. Dazu liefert das neue Buch von 
Roman Kmenta „Das große USP Strategie Buch“ über 500 praktische 
Beispiele, Ideen und Lösungen. 

Viele Selbstständige und Unternehmer versuchen mit teilweise aggressiven Preisaktionen Kunden zu 

gewinnen und Umsatz zu machen. Bisweilen gelingt das. Allerdings hat diese Strategie enorme 

Nachteile: 

 Sie zerstört die Preisbasis, denn erst einmal gesenkte Preise wieder auf ein „normales“ 

Niveau zu erhöhen ist schwierig bis unmöglich.  

 Sie reduziert die Margen und Gewinne und radiert sie gar nicht selten komplett aus 

 Die Kunden, die von niedrigen Preisen angezogen werden sind nicht die loyalsten und kaufen 

oft einfach dort, wo es gerade am billigsten ist. 

 

Manche Selbstständige und Unternehmer geben sich Mühe die Qualität Ihrer Produkte und Services 

zu erhöhen. Das ist eine grundsätzlich gute Strategie, reicht aber in Branchen, wo das Qualitätsniveau 

generell bereits hoch ist nicht mehr. 

 

Die zielführendste und nachhaltigste Strategie ist es bereits von Anfang an Alleinstellungsmerkmale 

oder USPs herauszuarbeiten und zu kommunizieren. Ein guter USP lässt den Kunden einen deutlichen 

Unterschied zwischen verschiedenen Anbietern wahrnehmen und wertet den, der ihn hat, enorm 

auf. Er reduziert den Wettbewerbs- und vor allem den Preisdruck, weil ein Anbieter durch einen USP 

weniger oder gar nicht mehr mit seiner Konkurrenz vergleichbar ist. 

 



 

Es macht daher für Gründer sehr viel Sinn, sich mit der Frage: „Was ist unser USP?“ auseinander zu 

setzen. Das neue Buch von Roman Kmenta unterstützt mit Strategien und über 500 Praxisbeispielen 

und Ideen dabei. 

 

Über Roman Kmenta 

Wirtschaftsfachmann und Unternehmer Mag. Roman Kmenta, ist seit über 30 Jahren in Marketing und 

Verkauf tätig. Der Preisexperte schwimmt gegen den Preisstrom und spricht sich als „The Voice of  

Value“ ganz klar dagegen aus, Preise ins bodenlose zu senken und bei Rabattschlachten mitzumischen. 

Sein Motto lautet hin dessen „Hoher Wert statt kleiner Preis“. 

 

Durch seine Unterstützung schaffen es selbstständige Dienstleister, Unternehmer und Unternehmen 

aus Preiskämpfen auszusteigen und sich stattdessen am Wert zu orientieren und so höhere Gewinne 

und Erträge zu erzielen. Als Keynote Speaker und Berater hat er mit vielen der TOP Unternehmen in 

Österreich, Deutschland und der Schweiz gearbeitet. Er ist Autor von „Nicht um jeden Preis“, „Der 

Stretchfaktor“, sowie dem Bestseller bei Verkaufsratgebern „Die letzten Geheimnisse im Verkauf". 

Sein Blog und sein Podcast werden von über 50.000 Menschen pro Monat gelesen bzw. gehört. 
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