
Boost 
    Your 
        Business ...

Analyse- & Strategietool  
für Geschäftsführer,  
Strategen, Entrepreneure, 
Visionäre, Projektleiter & 
Produktmanager zur agilen 
Entwicklung von skalier-
baren Geschäftsmodellen, 
profitablen Produkten & 
Dienstleistungen



2. Aktuellen Zustand der 
18 Erfolgsfaktoren mit 
verschiebbaren Cabochons 
REFLEKTIEREN und bewerten

4. Abhängigkeiten der 
Lücken ANALYSIEREN

5. Auf brennendste 
Lücke FOKUSSIEREN

6. Für fokussierte Lücke 
Lösung entwickeln und 
OPTIMIEREN

3. Lücken ERKENNEN und erste 
Erkenntnisse auf Haftnotizen notieren

1. Die 18 Erfolgsfaktoren 
VERSTEHEN verstehen

Smart & simple - Übersicht

6
- PR-Agentur 
auswählen
- Einflussreichen 
Persönlichkeiten 
Produkt kostenlos 
zum Test anbieten
- Verschiedene 
Preisalternativen mit 
Kunden testen
- Produkt als 
Bündel mit Dienst-
leistung anbieten
- Top-Entrepreneur-
Veranstaltungen 
identifizieren und 
kontakten

Angedachter Preis 
akzeptabel + erzielbare 
Marge ausreichend? 
Gesamtes Business 
nur durch dieses 
Produkt tragfähig? 

Strategischen Preis 
durch verschiedene 
Angebotsvarianten 
ausloten . Beratung 
skalierbar machen. 

Der Einsatz des Business Innovation Sensors bietet dir einen cleveren Prozess, mit dem du schnell neue Produkt- und Dienstleistungsideen 
entwickeln kannst, egal ob allein oder im Team. Er berücksichtigt die wichtigsten Erfolgsfaktoren und macht dich an nur einem Tag startklar. 
Durch die Arbeit mit dem Tool weißt du immer genau, was du als nächstes tun musst, und wirst kunden- und engpassorientiert schnell zum 
Erfolg geführt. Und das Beste dabei - der Prozess motiviert und macht Spaß. Für viele Teams verkürzte der Einsatz des Business Innovation 

Sensors bereits den Entwicklungsprozess von mehreren Monaten auf wenige Tage.

 9 Sicher und zielorientiert gründen
 9 Neue Geschäfts- oder Produktideen agil & schnell entwickeln & validieren
 9 Im Handumdrehen Lücken im Businessmodell finden und schließen
 9 Change- & Transformationsprozesse erfolgreich durchführen
 9 Den Wettbewerb unter die Lupe nehmen & immer eine Nasenlänge voraus sein
 9 Kostenkonzentriert erfolgreiche Marketing & Vertriebstools erstellen
 9 Allein oder im Team bearbeiten und Know-how und Talente punktgenau bündeln  

und auf die Straße bringen
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Sie können Ihr Produkt oder 
Ihre Dienstleistung beliebig 
vielen Kunden in konstanter 
Qualität anbieten, ohne dass 
sich Ihr persönlicher Aufwand 
steigern muss. Ihre Kosten 
wachsen im Verhältnis zu den 
erhöhten Verkaufszahlen also 
nur unwesentlich (z. B. Soft-
ware, E-Books …). Beschreiben 
Sie, wodurch eine Skalierbar-
keit gewährleistet ist.

Was können Sie ändern, damit 
Sie eine höchstmögliche Ska-
lierbarkeit erreichen?

Produkt
1. Verstehen
Lese die Kurzerklärung (im 
Tool auf der linken Seite 
zu finden) durch. Nutze bei 
Bedarf das Handbuch zur 
tiefergehenden Erklärung 
(Auszug „Skalierbarkeit  
siehe nächste Seite).

Ausprobieren & einen von 18 Erfolgsfaktoren bewerten: „Skalierbarkeit“

2./3. Reflektieren 
& Erkennen
Bewerte auf einer Skala 
von 0 - 10 mit einer 
Spielfigur, einem Stein 
oder einem Drops (im Tool 
sind dafür Glascabochons 
vorhanden), wie zufrieden 
du mit der Skalierbarkeit 
deiner Idee, deines Produkts 
/ Dienstleistung oder deines 
Geschäftsmodells bist und 
erkenne die Größe einer 
Lücke. 

Sie haben ein genaues Ver-
ständnis davon, wie Ihr Kunde 
aussieht, wer er ist, was ihn 
bewegt und was er braucht. 
Sie sehen ihn schon bildlich 
vor sich. Beschreiben Sie ihn 
in einem Satz so detailliert 
wie möglich.

Gelingt Ihnen dies noch nicht, 
schreiben Sie auf, was Sie tun 
müssen, um Ihren Kunden 
besser einordnen und be-
schreiben zu können.
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Anteil persönlicher 

Zeiteinsatz ist zu groß 

und zu teuer. 

=> überlegen, ob es 

Möglichkeiten gibt, 

Beratung automati-

sierbarer zu machen, 

z.B. Ratgeber-E-Books 

für kleines Geld, 

Checklisten oder ...
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Du kannst dein Produkt oder 
deine Dienstleistung beliebig 
vielen Kunden in konstan-
ter Qualität anbieten, ohne 
dass sich dein persönlicher 
Aufwand steigern muss. Deine 
Kosten wachsen im Verhältnis 
zu den erhöhten Verkaufs-
zahlen also nur unwesentlich 
(z. B. Software, E-Books …). 
Beschreibe, wodurch eine Ska-
lierbarkeit gewährleistet ist.

Was kannst du ändern, damit 
du eine höchstmögliche Ska-
lierbarkeit erreichst?

Skalierbarkeit

4. Analysieren
Notiere erste Erkenntnisse zur Skalierbarkeit und erste Ideen / To-do‘s zum 
Schließen der Lücke auf einer Haftnotiz oder einem kleinen Zettel (im Tool sind 
dafür spezielle Haftnotizen zu finden, die auf das jeweilige Erklärungsfeld des 
Faktors geklebt werden) und notiere deinen Wert in die rechte obere Ecke.

5. Fokussieren
Wiederhole die Schritte 1-3 mit den weiteren 17 Faktoren, sobald du 
das Tool vor dir liegen hast. Analysiere die Abhängigkeiten der Lücken 
zueinander und fokussiere dich auf das Lösen eines brennenden 
Faktors.  

6. Optimieren
Entwickle im kreativen Bearbeitungsprozess 
auf der rechten Seite des Tools die Lösung 
und erstelle einen Aktionsplan, den du 
anschließend umsetzt.
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The Automatic Customer: 
Creating a Subscription 
Business in Any Industry, 
Warrillow, 2016

Die Plattform-Revolution 
im E-Commerce: Wie neue 
Plattform-Geschäftsmodelle 
die Wirtschaft verändern, 
Choudary, Alstyne, 2017
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Warum ist das wichtig?
Ein Produkt oder das Angebot deines 
Unternehmens ist skalierbar, wenn die 
Basiskosten bei der Vervielfachung des 
Produktes oder Angebots nur unwesent-
lich steigen. Es kann also vielen Kunden 
in gleicher Qualität angeboten werden, 
und die Ausführung auch durch weniger 
qualifizierte Kräfte (z. B. Schnellrestau-
rant) oder ganz automatisiert ausgeführt 
werden (z. B. Software, E-Books, DVDs, 
Downloads etc.). Oder anders gesagt, du 
schaffst mehr Output ohne mehr Input 
geben zu müssen.
Durch die Skalierung kannst du wieder-

holt Geld verdienen, ohne immer wieder 
Anpassungen oder Sonderanfertigungen 
machen zu müssen und weitere eigene 
Arbeitszeit zu investieren. 
Die Erstellung der ersten Word-Textver-
arbeitungs-CD hat Microsoft Millionen 
gekostet, aber jede weitere Kopie nur 
noch wenige Cent pro Kunde. 
Henry Ford revolutionierte die Automo-
bilproduktion, weil er es schaffte, durch 
einen raffinierten, automatisierten Fer-
tigungsprozess (Fließbandfertigung mit 
Zerlegung der Herstellung in einfachste 
Schritte) ein komplexes Auto nicht mehr, 

wie die Konkurrenz, von teuren, hoch 
talentierten Ingenieuren herstellen lassen 
zu müssen, sondern von günstigen, unge-
lernten Arbeitskräften. 
Moderne Internetplattform-Modelle 
(AirBnB, Uber) schaffen es sogar, nichts 
weiter zu tun, außer der Bereitstellung 
der Plattform und Anwerbung der Kun-
den. Die gesamte Hauptarbeit lassen sie 
von anderen erledigen. Trotzdem verdie-
nen sie bei jeder Transaktion mit.
Eine hohe Skalierbarkeit ist also ein ganz 
wesentlicher Erfolgsfaktor und verschafft 
dir viele Vorteile. 

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Herstellkosten Gehen deine Herstellkosten mit steigender Kundenanzahl zurück (z. B. Software, Automatisierung, Webseiten-

plattform) oder steigen sie an, weil du mit wachsender Kundenzahl proportional mehr Leute einstellen musst?
•	Dauerschuldverhältnis Bietet sich dein Geschäftsmodell dazu an, für wiederkehrenden Zugang von deinen Kunden  

Geld zu verlangen (Abo- oder Klubmodell), also beispielsweise in Form von Mitgliedsbeiträgen für den Zugang zu  
einem physischen oder virtuellen Klub oder den Zugriff auf eine wertvolle Datenbank?

•	Anschlussverkäufe Eignet sich dein Produkt für automatisierte Anschlussverkäufe (z. B. Nass-
rasierer + Klingen oder Drucker + Tintenpatronen) ohne parallele Aufwandssteigerung?

•	Outsourcing Kannst du z. B. bei Dienstleistungen leicht Mitarbeiter einlernen und an ihnen mit-
verdienen? Kannst du Aufgaben, die du aus Gewohnheit immer noch tust, an geringer  
Verdienende abgeben, da du dafür vollkommen überbezahlt bist? 

•	Automatisierung Wie kannst du deine Produktion automatisieren? Lassen sich Dienstleistungen 
digitalisieren und elektronisch zur Verfügung stellen?

•	Netzwerk-Effekte Gibt es die Möglichkeit, dass sich der Nutzen deines Angebots mit jedem  
hinzukommenden Kunden steigert, weil sie entweder eigene Inhalte beitragen (Wikipedia,  
Foren) oder sich ihr Produkt dadurch vielfältiger nutzen lässt (Faxmaschine/WhatsApp)? 

Textauszug aus dem Handbuch zum Erfolgsfaktor „Skalierbarkeit“



MEHR UNTER

innovationsensor.com

Denkzeuge GmbH | 12527 Berlin | +49 (0)30/49906622 | team@denkzeuge.com | innovationsensor.com

effektiv, smart 
& simple

messbare
Ergebnisse

punkt- & 
zielgenau

strategisch & 
zielführend

kreativ & 
innovativ

bündelt Team 
Know-how

DAS IST DRIN FÜR DICH
•	3	Stunden	intensive	persönliche	1:1	Experten-Analyse,	
Coaching & Beratung zum Business- / -Dienstleistungs- / 
Produktvorhaben über Zoom
•	Online-Schulungskurs	zum	Einsatz	des	BIS
•	Sofortiger	Zugang	zum	Lifesensor	(einem	digitalen	360°	
Stresscheck)	und	zur	IMA©	(einer	Persönlichkeitsanalyse	
der inneren Antriebskräfte) sowie Auswertung des 
Unternehmerprofils.
•	Nutzungsmöglichkeit	nach	Vereinbarung	zum	Einsatz	in	
Consulting & Coaching
 
BUSINESS INNOVATION SENSOR TOOL, inklusive

 9 Schreibfester,	softtouchbeschichteter	Sensor,	120	x	30	cm
 9 Schwarz eloxierte Metallbeleistung
 9 52-seitiges Praxishandbuch mit vielen weiteren Impulsen
 9 Lizenz zur unbegrenzten Inhouse-Nutzung im Unternehmen 
 9 18 polierte Glascabochons mit Lupenfunktion 
 9 36 Klebeetiketten für Wandeinsatz
 9 6 Tesa® Powerstrips zur Wandbefestigung
 9 Strukturierter, farbiger Haftnotizblock zur 
Themenbearbeitung

 9 Schwarzes Velourtäschchen für Zubehörteile
 9 Edle Röhre zum Aufbewahren aller Inhalte
 9 Verpackung und Versand 

KUNDENSTIMME 
„Die IHK Berlin bewegt sich in einem Umfeld mit einer Vielzahl 
an politischen Meinungsbildungsprozessen, neu übertragenden 
gesetzlichen Aufgaben und sich laufend ändernden 
Bedürfnissen der Mitgliedsunternehmen. Gerade in diesen 
Bereichen hat sich der Business Innovation Sensor innerhalb 
kürzester Zeit zu einem zentralen Instrument der strategischen 
Planung und Produktentwicklung etabliert.“ 

J. Pörksen, IHK, GF Beratung & Service

WEITERE KUNDEN
IHK Berlin, IHK Leipzig, Henrichsen AG, Projekt Magazin

https://www.denkzeuge.com/business-innovation-sensor/
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