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Ihr Weg zum Positionierungsexperten

Positionierung entscheidet über Erfolg und Misserfolg eines
jeden Unternehmens.
Positionierung gehört heute, und erst recht in Zukunft, zu dem wichtigsten Wissen
eines jeden Unternehmers. Nur wenige Unternehmer kennen die entscheidenden
Geheimnisse und die Macht der richtigen Positionierung.
Vor allem wenn Firmen stagnieren, in eine Krise geraten oder wenn Märkte
sich verändern, kann das fehlende Positionierungswissen katastrophale 
Folgen für ein Unternehmen haben.

Positionierung ist kein Marketing- oder Werbekonzept.
Es ist nachweislich das zuverlässigste und leistungsstärkste System, um die Nummer 1
im Kopf seiner Zielgruppe zu werden. Es ist die Geheimwaffe, mit der sich jeder 
Unternehmer den Preiskampf und der Austauschbarkeit erfolgreich entziehen kann.
Dabei ist es unwichtig, in welcher Phase sich ein Unternehmen befindet: ob in einem
Verdrängungswettbewerb, in einem wachsenden Markt, vor der Neuausrichtung oder
in einer Gründungsphase.

Die Energie-Resonanz-Positionierung®

Das System der Energie-Resonanz-Positionierung von Peter Sawtschenko zählt
weltweit zu den erfolgreichsten Business-Strategien. Es beruht auf den Gesetz-
mäßigkeiten von Ursache und Wirkung aus den angewandten Wissenschaften der
Energie- und Resonanz-Forschung, den Praxiserfahrungen aus dem Markenaufbau
und den Markenstrategien sowie den Erfahrungen von weltweit ca. 500 Erfolgsfällen
in den letzten 25 Jahren. 

Lernen Sie in der Praxis-Akademie, wie
Sie ein Unternehmen in nur wenigen
Tagen unter realen Bedingungen besser,
anders oder neu positionieren.
Positionierung gehört zu den effektivsten Business-
Strategien. Dennoch sind viele Unternehmen falsch oder 
gar nicht positioniert. Die erste deutschsprachige 
Positionierungs-Akademie hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das Wissensvakuum im Bereich der praktischen 
Positionierungsarbeit zu schließen. Dazu bietet die 
Business-School für praxisorientierte Unternehmens-
entwicklung als einziges Weiterbildungsinstitut in 
Deutschland die begehrte Ausbildung zum „Zertifizier-
ten Positionierungs-Professional” an.

Es ist die Pflicht eines jeden Unternehmers
Besonders wichtig ist die Ausbildung für jeden, der für 
den Erfolg und die Weiterentwicklung einer Firma und der 
Sicherung von Arbeitsplätzen verantwortlich ist. Sie 
richtet sich an Unternehmer, Selbständige, Führungs-
kräfte, Marketing-Verantwortliche, Agenturen, Trainer und 
Berater. Interessant ist die Ausbildung auch für 
Menschen, die eine lukrative und erfüllte Möglichkeit der 
Selbständigkeit suchen. 

Bei der Ausbildung zum Zertifizierten Positionie-
rungs-Professional profitieren Sie vom umfassen-
den Praxis-Wissen von Peter Sawtschenko.   



Das weltweit erfolgreichste Positionierungssystem

Ihr Weg zum “Zertifizierten 
Positionierungs-Professional”

Die Ausbildung zum Zertifizierten Positionierungs-Pro-
fessional umfasst 3 Blöcke mit je 5 Tagen. Alle Blöcke
bauen logisch aufeinander auf. Nach Rücksprache mit
der Akademie können auch Blöcke einzeln besucht
werden. Sie trainieren mit echten Praxis-Fällen und
sammeln so das nötige Know-how, um Ihr oder auch
andere Unternehmen erfolgreich am Markt zu positio-
nieren. Im ersten Block lernen Sie an einem Praxisbei-
spiel das System mit den über 50 Positionierungs-
Bausteinen kennen. Im zweiten und dritten Block 
lernen Sie ebensfalls an echten Praxis-Fällen ab-
wechselnd mit anderen Teilnehmern den gesamten
Prozess zu moderieren.

Sehr wichtig: Um professionell und erfolgreich mit
der Energie-Resonanz-Auszählung zu arbeiten,
muss jeder Teilnehmer am Ende die Moderation
der über 50 Bausteine beherrschen.

Teilnahmevoraussetzungen 

Alle Teilnehmer müssen das Buch „Energie-Reso-
nanz-Positionierung: Warum wir ein neues Business-
Denken brauchen“ gelesen und verstanden haben.
Nach jedem Ausbildungsblock erhalten die Teilneh-
mer Hausaufgaben, die sie dann fristgerecht ablie-
fern müssen. 

Urkunden & Zertifizierung

Teilnehmer, die keine Zertifizierung anstreben, kön-
nen auch einzelne Blöcke besuchen. Nach der  
Zusendung der schriftlichen Hausaufgabe zum ent-
sprechenden Ausbildungsblock, erhalten Sie eine 
Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme. 
Alle Teilnehmer, die sich als Positionierungs-Profes-
sional zertifizieren lassen wollen, müssen alle drei
Ausbildungsblöcke innerhalb von zwölf Monaten be-
sucht haben. Die Voraussetzung für eine Zertifizie-
rung ist, dass alle Hausaufgaben umfänglich und
fristgerecht geliefert werden, die Moderation profes-
sionell durchgeführt wird und das System vollständig
verstanden wurde. Bei Teilnehmern, die das Anforde-
rungsprofil nicht erreichen, behält sich der jeweilige
Dozent und die Akademie vor, eine Zertifizierung ab-
zulehnen. In diesem Fall erhält der Teilnehmer eine
Teilnahme-Urkunde. 

Bitte beachten: Begrenzte Teilnehmerzahl!

Die Teilnehmerzahl für alle drei Ausbildungs-
blöcke ist streng begrenzt! Deshalb bitten wir
um Verständnis, dass wir bei der Vergabe der
Teilnahmeplätze die Reihenfolge der Anmeldun-
gen berücksichtigen. 
Noch ein wichtiger Tipp: Melden Sie sich früh-
zeitig an, denn die Wartezeiten können sonst
bis zu 6 Monaten dauern. 



Eröffnen Sie ein Positionierungs-
Zentrum in Ihrer Stadt.
Zertifizierte Absolventen mit einem exzellenten 
Abschluss haben die Möglichkeit, eine lizensierte
Zweigstelle des Positionierungszentrums für die 
Wirtschaft in Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz zu eröffnen und zu leiten! 

Die Ausbildung zum Dozent und 
Lehrbeauftragten.

Die besten Zertifizierten Positionierungs-Profes-
sionals haben auch die Chance, eine zusätzliche
wertvolle Qualifikation zu erreichen: die Ausbildung
zum Dozent und Lehrbeauftragten. Damit erwerben
Sie die Berechtigung, in unserer Akademie oder in 
Universitäten oder Hochschulen als Lehrbeauftrag-
ter zu dem Thema Energie-Resonanz-Positionierung 
zu unterrichten.

Das System der Energie-Resonanz-
Positionierung erhielt die Anerkennung
einer staatlichen Hochschule.
Als Peter Sawtschenko in seinem neuem Buch „Warum
wir ein neues bestes Denken brauchen“ die Geheim-
nisse seines Erfolgs veröffentlicht hatte, war er bereits
drei Jahre später Lehrbeauftragter für das von ihm ent-
wickelte System der Energie-Resonanz-Positionie-
rung® an der staatlichen Dualen Hochschule für
Unternehmertum in Karlsruhe.

Neue Karrierechancen 

Für alle Führungskräfte, die die Ausbildung zum Zer-
tifizierten Positionierungs-Professional® erfolgreich
absolviert hatten, eröffneten sich völlig neue Karrie-
rechancen. Ein Beispiel: Eine Führungskraft aus
einem IT-Unternehmen führte nach der Ausbildung
sofort einen Positionierungs-Workshop durch. Das
Ergebnis war phänomenal. Das Unternehmen ge-
wann danach jede Wettbewerbspräsentation gleich
in der ersten Runde. Danach wurden auch keine,
wie sonst üblich, weiteren Wettbewerber eingeladen.
Zum ersten Mal hatte das Unternehmen ein Auf-
tragspolster von 2-3 Jahren. Das Gehalt der Füh-
rungskraft stieg noch im gleichen Jahr und ohne ihn
wurden keine Entscheidungen mehr getroffen.
Als Zertifizierten Positionierungs-Professional 
beherrschen Sie die Königsklasse der Business-
Strategie.

Zukunftsperspektiven und Karriere

Peter Sawtschenko

Er gilt als der führende Ex-
perte bei der Entwicklung
von Positionierungs-Syste-
men. Seine weltweit unge-
wöhnlichen Positionierungs-
erfolge machten ihn zu einer
gefragten Anlaufstelle für 
Unternehmen, die neue Wege
aus Austauschbarkeit und
Preiskampf suchen.

Der Systemforscher und
Analyst ist Gründer des 
Positionierungszentrums für
die Wirtschaft, Inhaber des
Sawtschenko Instituts und
Direktor der Positionierungs-
Akademie. Er ist Bestseller-
Autor und Keynote-Speaker
und wurde für seine Arbeit
mehrfach ausgezeichnet. 


