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Geschäftsmodell & Produkte optimieren
Stelle dein bestehendes Unternehmen, eine neue Produkt-, Dienstleistungs- oder Start-up-Idee mit Hilfe des Business  Sensors und 
Playbooks auf den Prüfstand und maximiere deinen Erfolg. Der Business-Prozess fordert dein gewohntes Denken heraus, hilft dir, 
neue Zusammenhänge zu erkennen und liefert dir wichtige Impulse zur Optimierung aller kritischen Erfolgsfaktoren. So entwickelst 
du skalierbare Businessmodell, Produkte und Dienstleistungen schneller als die Konkurrenz.

Nach der Bearbeitung erhältst du einen Überblick zu allen Faktoren und den wichtigsten Action-Items, um verborgene Strategielü-
cken zu schließen. 
Du kannst den Prozess auch stellvertretend für deine Wettbewerber ausfüllen und dabei überlegen, ob und wie sich durch bewuss-
tes „Anders-Machen“ neue Chancen eröffnen können, um sich gewinnbringend von ihnen zu unterscheiden.

Persönliche- oder Teamnutzung?
Du kannst den Prozess für dich allein durchspielen, Lücken erkennen und schließen und deiner Kreativität freien Lauf lassen. Oder 
du lädst andere, denen du vertraust, mit ein. Je nach Teilnehmerzahl können dann die Erfolgsvektoren getrennt bearbeitet, schnell 
diverse Ideen entwickelt und anschließend wieder zu einem gemeinsamen Bild zusammengefügt werden. Du wirst staunen, was für 
interessante Impulse da zum Vorschein kommen können.
Viel Erfolg!

Dranbleiben mit Zieldefinition & Aktionsplan
Eines der wichtigsten Dinge in einem 
Entwicklungsprozess ist, dass man 
nach dem Reflektieren und Analysieren 
nicht einfach aufhört, sondern mit den 
erhaltenen Erkenntnissen und Impulsen 
sofort in den kreativen Lösungs- und Op-
timierungsprozess einsteigt und konkrete 
Aktionen erarbeitet, die man dann auch 
umsetzt. Sonst bleibt alles beim Alten.
Alles, was du dafür jetzt tun musst, ist,  

•	dich auf den Prozess einzulassen,
•	dafür Zeit, Raum und die Erlaubnis zur 

Kreativität zu geben, 
•	dabei nur auf ein brennendes Thema zu 

fokussieren,
•	durchzubeißen und nicht vorschnell 

aufzugeben.

Wilde Ideen sind oft die Samen erfolg-
reicher Innovationen. Denke also mal 

wild und in die negative Richtung, um die 
Gedanken dann wie ein Gummiband in 
die entgegengesetzte, positive Richtung 
schnalzen zu lassen – und dadurch klare 
To-do‘s zu erhalten. 

Creability: Gemeinsam 
kreativ - innovative Methoden 
für die Ideenentwicklung 
in Teams, Martin J. Eppler, 
Friederike Hoffmann, Roland 
A. Pfister, Schäffer-Poeschel, 
2014
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Noch ein paar Denkimpulse für maximale Kreativität
•	Gewohntes parken: viel zu schnell greift man immer wieder auf bekannte Lösungen zurück. Meist einfach nur deswegen, weil es 

bequem ist. Aber um eine Lücke zu schließen, ist es bestimmt nicht die beste Methode. Parke also das Altbewährte und begrüße 
das Kreative.

•	Der Herz-Wert: lass beim Reflektieren und befüllen einzelner Erflgsfaktoren auch dein Herz, und nicht nur deinen Verstand, mit-
reden und vergib parall zu den Zufriedenheitswerten im Sensor auch einen inneren Herzwert von 1-10 und frage dich dabei, wie 
sehr du auch mit dem Herzen dahinterstehst (z. B. wie gerne magst du den Kunden deiner Kundendefinition bedienen, wie sehr 
willst du den empfundenen Engpass beseitigen, ...).

•	Zeit nehmen: einer der größten Kreativitätskiller ist Zeitmangel. Niemand kann unter Druck tolle Ideen aus dem Hut zaubern oder 
eine perfekte Lösung nebenbei entwickeln. Mache Kreativitätsphasen zum festen Bestandteil des Alltags, um  
Lücken auf diesen kreativen Wegen zu schließen.

•	Scheuklappen ablegen: wenn eine Idee ausgesprochen und diskutiert wurde, bleibt man gern in dieser Spur stecken und ist nicht 
mehr für ganz neue Möglichkeiten offen. Daher: erst sammeln und anschließend diskutieren.

•	Feedback von anderen: gerade branchenfremde Menschen tragen oft die ungewöhnlichsten Ideen bei. Bewege dich aus deiner 
Komfortzone und nimm neue Impulse genauer unter die Lupe.

•	Nicht der erstbesten Lösung vertrauen: oft glaubt man, dass nach der erstbesten Lösung nichts Besseres nachkommt. Schlafe 
drüber, „spinne“ weiter und überrasche dich selbst. 

•	 Ideen kombinieren: wenn die eine oder andere Idee zwar schon gut ist, aber noch irgendetwas fehlt, kombiniere doch mal zwei 
oder mehrere Ideen miteinander.

•	Gruppen clever moderieren: Kreativität kann sich in Gruppen optimal potenzieren, aber wenn sie nicht fachmännisch geführt wird, 
kann alles im Keim ersticken. Wichtig ist deshalb, dass du vorher klare Regeln zur Lösungssuche aufstellst, zum Beispiel 
	Ð auch den schüchternen, leisen und sensiblen Teilnehmern besonderes Gehör schenken. 
	Ð wertschätzend mit Ideen anderer umgehen und einer dem anderen zuhört,
	Ð auch „Chef-Ideen“ antastbar sind.
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Warum ist das wichtig?
Ohne Kunde kein Verkauf, ohne Verkauf 
kein Gewinn - und folglich kein Wachs-
tum. Die klare Kundendefinition steht an 
erster Stelle, weil sich die Beschreibung 
vieler anderer Faktoren wie zum Beispiel 
Kundennutzen, -erreichbarkeit, Markt 
oder Wettbewerb danach richtet. Ist sie 
ungenau, bleibt auch der Geschäftserfolg 
ungewiss, egal ob es nur um ein einzel-
nes Produkt geht oder um Ihr komplettes 
Business. 
Jeder Kunde ist einzigartig und wünscht 
sich, auch so behandelt zu werden. Um 
den Kunden optimal betreuen zu können, 

ist es also wichtig, seine individuellen 
Ansprüche, Vorlieben und Verhaltens-
gewohnheiten genau zu verstehen. Was 
sind seine Bedürfnisse, ist er männlich 
oder weiblich, wie alt ist er, wie lässt er 
sich beschreiben, ist er ein Privatkunde 
oder ein Geschäftskunde etc.? 
Marktforscher bündeln Kunden mit den 
gleichen Merkmalen gerne in Form von 
Kundensegmentierungen oder Milieustu-
dien in Gruppen, um sie so konzentrierter 
ansprechen zu können. Durch diese 
Methode allerdings läufst du Gefahr, dass 
sich dein Bild vom einzelnen Menschen 

verwässert und dementsprechend auch 
das der Produktmerkmale, die du benö-
tigst, um diesen Menschen zufriedenzu-
stellen. 
Versuche es deshalb einmal genau an-
ders herum und bringe 5-10 echte Kunden 
dazu, für deine konkrete Idee Geld auf 
den Tisch zu legen. Leite danach aus 
dieser Gruppe die Gemeinsamkeiten ab, 
um weitere Kunden zu finden, die ähnlich 
ticken. Dann hast du eine Segmentierung, 
die auch in der Praxis funktioniert.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Beobachten: gehe mit offenen Augen durch den Alltag und halte Ausschau nach passenden Kunden.  

Frage dich: Welche davon können meine perfekten Kunden sein, welche nicht und warum? Mit welchen möchte  
ich auch langfristig zu tun haben? Schreibe deine Beobachtungen auf.

• Profilen: erstelle Kundenprofile ähnlich einem Profiler im Krimi: Klebe dir Fotos deiner Wunschkunden an die Wand. Bei 
Geschäftskunden können es Fotos der Entscheider, von Firmengebäuden oder auch Logos sein. Ergänze dann Haftnotizen um 
die Fotos, verbinde diese mit Wollfäden und schreibe dazu auf, 
	Ð was Ihr Kunde zu Ihrem Thema vermutlich sagt oder denkt,
	Ð was er darüber schon gehört haben könnte,
	Ð welche Ängste, Befürchtungen und Engpässe er hat, die ihn Nachts nicht schlafen lassen,
	Ð welche Motivationen, Wünsche oder Bedürfnisse er hat, 
	Ð wie seine täglichen Hauptaktivitäten aussehen,
	Ð was ihn an deinem Produkt erfreuen oder sein Kaufmotiv sein könnte,
	Ð ob er Geld für dein Produkt ausgeben würde, wie viel und warum, 
	Ð wie du sein Problem lösen könntest.

Running Lean – Das How-to 
für erfolgreiche Innovationen, 
Ash Maurya, 
O’Reilly, 2013

Zielgruppen, Jochen Kalka, 
mi-Wirtschaftsbuch, 2007
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Klarheit Kundendefinition
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Du hast ein genaues Verständnis davon, wie dein Kunde aussieht, 
wer er ist, was ihn bewegt und was er braucht.

Du findest an dieser Stelle zu jedem 
Erfolgsfaktor ein Beispiel unserer 
eigenen Antworten, die wir während 
der Entstehung des Business 
Prozesses entwickelt haben.

In diesem ersten Faktor waren 
wir uns sehr klar und setzten den 
Cabochon auf die „9“. Eine kleine 
Lücke behielten wir uns für den 
letzten Feinschliff vor. Daher gab es 
auch kein „To-do“, sondern gleich 
unsere fertige Kundendefinition.
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Unser Zielkunde 

ist Entrepreneur/

engagierter Unterneh-

mer, selbstreflektiert 

und immer bereit, 

selbstverantwortlich 

anzupacken, um ein 

neues Business auf-

zubauen, sein beste-

hendes Business zu 

optimieren oder eine 

neue Produktidee 

erfolgreich im Markt 

einzuführen.



Google Trends - http://www.
google.com/trends/ 

Das große 1x1 der 
Erfolgsstrategie, EKS®-
Erfolg durch Spezialisierung. 
Kerstin Friedrich, Fredmund 
Malik, Lothar Seiwert, GABAL, 
2002
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Warum ist das wichtig?
Menschen kaufen oder nutzen Produkte 
aus unterschiedlichen Motiven heraus, 
zum Beispiel aus Furcht (Versicherun-
gen),  um begehrenswert zu bleiben 
(Antifaltencreme), aus Hoffnung (Lot-
toscheine) oder aus reinem Genuss (Alko-
hol, Urlaub, ...). Von seinem Geld trennt 
sich ein Kunde allerdings am leichtesten, 
wenn er ent-weder ein primäres Grund-
bedürfnis stillen muss (Essen, Wohnen) 
oder auf der Suche nach einer Lösung ist, 
die einen von ihm als dringend empfun-
denen Engpass beseitigt, der ihn vom 

Weiterkommen abhält. So nützt es bei-
spielsweise nichts, wenn du als Anbieter 
zwar weißt, dass es für deinen Kunden 
gut wäre, weniger Stress zu haben und er 
deshalb deinen Anti-Burnout-Yogakurs 
kaufen sollte, dieser aber nicht im Min-
desten daran denkt, weil er seinen Stress 
gar nicht als schlimm empfindet. In die-
sem Fall musst du einiges mehr an Zeit, 
Geld und Energie opfern, um dem Kunden 
sein Problem bewusst zu machen und zu 
verkaufen. Besser ist es deshalb heraus-
zufinden, was der sogenannte Mini-

mumfaktor (die im Verhältnis knappste 
Ressource) für deinen Kunden ist, der 
ihn vom „Wachsen“ abhält. Genauso wie 
laut Justus von Liebig das Wachstum 
einer Pflanze durch das Fehlen nur eines 
einzelnen Minimumfaktors (Nährstoff, 
Wasser, Sauerstoff, Licht) eingeschränkt 
wird, kann das Wachstum eines vernetz-
ten Systems, wie beispielsweise der 
Firma deines Kunden, ebenfalls von solch 
einem Mangel beschränkt werden (z. B. 
im Vertrieb, Rohstoff, Kosten etc.). Dieser 
Minimumfaktor ist der Engpass.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
• Kundensignal: du kannst die Bedeutsamkeit für den Kunden leicht erkennen, sollte sich, wenn Sie Ihr Produkt oder Ihre Idee 

jemandem zeigen oder davon erzählen, sich der Herzschlag Ihres Gegenübers erhöhen und er sich interessiert vorbeugen, um 
mehr zu erfahren. Ein schlechtes Zeichen wäre es, wenn Sie nur einen leeren Blick ernten.

• Spuren legen: wird bereits aktiv nach deiner Lösung gesucht, zum Beispiel in Form einer öffentlichen Ausschreibung,  
in Social Media, in Suchmaschinen oder Stellenanzeigen für bestimmte Experten?

• Medienberichte: bist du über Medienberichte darauf aufmerksam geworden, dass ein  
solches Kundenproblem besteht, oder gibt es verdächtige Bewegungen in diese Richtung  
bei deinen Wettbewerbern?

• Beobachtung: hat dein Zielkunde sich bereits eine eigene, temporäre Lösung zusammenge-
strickt, weil es noch keine bessere professionelle Lösung gibt?

• Erleben: bist du persönlich auf einen Engpass gestoßen, zum Beispiel weil gewisse Abläufe  
(Bestellung, Kundensupport) nicht einwandfrei funktionieren und es das, was sie brauchen,  
noch nicht gibt?

• Budget: hat die Geschäftsführung deines B2B-Kunden für eine Lösung, wie die deine, bereits  
ein Budget bereitgestellt oder einen Platz unter ihren Top 10 Prioritäten vergeben?
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Dein Unternehmen / Produkt beseitigt ein kritisches Problem, löst einen 
dringenden Engpass oder bietet eine überraschende Verbesserung.

Da wir selbst seit mehr als zwei 
Jahrzehnten als Unternehmer 
unterwegs sind, kennen wir den 
Engpass unserer Zielgruppe 
bestens und bewerteten diesen 
Faktor ebenfalls mit „9“.
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- Unzufriedenheit 

mit aktuellem Busi-

nesserfolg - wie kann 

bei gleichbleibendem 

Input der Gewinn 

gesteigert werden? 

- Unsicherheit, ob 

eine neue Business- 

oder Produktidee 

Erfolg bringen wird 

und tragfähig ist. 

Empfundener Engpass



Kundenerreichbarkeit
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Du hast Mittel, Wege und Kanäle, um deinen Kunden zu vertretbaren 
Kosten zu erreichen und ihn auf dein Angebot aufmerksam zu machen.

Durch unsere klare 
Kundendefinition fiel es hier leicht, 
Kanäle und Wege zum Kunden 
aufzulisten. Als Wert setzten 
wir eine „8“, um noch genauer 
zu definieren, welche maximal 3 
Kanäle uns mit dem wenigsten 
Aufwand (Zeit, Kosten) am meisten 
Leads und Kunden birngen können, 
damit wir uns nicht verzetteln.
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Kunden-/

Newsletter Liste, 

eigenes Netzwerk

Kongresse: Entrepre-

neurship- und Inno-

vationskonferenzen

Verbände: IHK,  

Gewerbevereine,  

Marketingklubs, Wirt-

schaftsjunioren

Medien: Wirtschafts-

magazine und –blogs

Finanzpartner: 

Banken, Investoren, 

Fördergeldgeber, VC 

Berater... 
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Heiß auf Kaltakquise: 
So vervielfachen Sie Ihre 
Erfolgsquote am Telefon, Tim 
Taxis, Haufe-Lexware, 2013

Die PR- und Pressefibel: 
Zielgerichtete Medienarbeit, 
Norbert Schulz-Bruhdoel et. al., 
Frankfurter Allgemeine Buch, 
2013 Er
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Warum ist das wichtig?
Um deinen Wunschkunden auf dein An-
gebot oder deine Lösung aufmerksam zu 
machen, gibt es zwei wesentliche Wege. 
Du kannst ihn aktiv ansprechen oder 
dafür sorgen, dass er dich leicht finden 
kann, wenn er nach einer Lösung für sein 
Problem sucht. 
In jedem Fall kostet dies immer Geld, Zeit 
oder beides, egal ob du eine persönliche 
Ansprache, Außenwerbung, Warenpro-
ben, Telefonakquise, Messebesuche, 
Public Relations, Flyer, Webseiten, Such-

maschinenwerbung oder Marketing über 
Social Media verwenden.
Frage dich, welche Mittel dir zur Kontakt-
aufnahme mit dem Kunden zur Verfügung 
stehen und berücksichtige, ob dein Kunde 
dies auch gewohnt ist und schätzt. 
Social Media für die Kontaktaufnahme 
einzusetzen, klingt auf den ersten Blick 
verlockend, aber vielleicht sind deine Kun-
den im Moment des privaten Austauschs 
mit anderen gar nicht offen für deine Wer-
bung, oder deine Zielgruppe stammt aus 

einer Generation, die die Social Media 
kaum nutzt.
Experten sind sich uneins, ob wir nun 
2.000 oder 10.000 verschiedenen Wer-
bebotschaften pro Tag über alle Kanäle 
hinweg ausgesetzt sind, und welches 
Werbeinvestment sich überhaupt noch 
rechnet. Daher hilft es am ehesten, ver-
schiedene Alternativen selbst auszupro-
bieren und die Wirkung zu messen und 
sich auf wenige zu konzentrieren. 

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Kundendaten: wie viele Kunden hast du bereits in deinem eigenen Netzwerk und kannst sie dafür ansprechen?
•	Suchoptimierung: wo sucht dein Kunde typischerweise zuerst, und wie kannst du dann auffindbar und zur Stelle sein?
•	Netzwerke: pflegst du Kooperationen oder Partnerschaften, über deren Netzwerk du deine Wunschkunden erreichen kannst?
•	Viral: kann ein viraler Verbreitungsmechanismus direkt in dein Produkt oder Angebot eingebaut werden, wie beispielsweise 

die vorformatierte Signatur eines kostenlosen E-Mail-Kontos, das einen Link zur Anmeldung enthält?
•	Kanalanalyse: welcher Weg oder Kanal könnte der für dich lukrativste sein, also im Verhältnis Aufwand zu Anzahl Kontakte?
•	Wettbewerb: welche Kommunikationswege benutzt der Marktführer, und welche Alternativen 

kannst du dazu entwickeln?
•	Eigenanalyse: beobachte dein eigenes Konsumverhalten für die Dinge, die du anbieten möch-

test. Welche Art der Ansprache und Werbung hat dich selbst überzeugt und zum Käufer ge-
macht? Von wem kaufst du immer wieder gerne ein und warum? Würde dessen Art auch für dein 
Produkt passen? 

•	Experten: wen fragt dein Wunschkunde derzeit nach der Lösung seines Problems, und wie 
kannst du es schaffen, dass du erwähnt oder empfohlen wirst?



Markt Existenz & Potenzial
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Der Markt für dein Projekt oder deine Idee ist bereits klar definiert 
und es gibt nennenswerte wirtschaftliche Aktivitäten.

Wir konnten unser Produkt 
ganz eindeutig einem bereits 
vorhandenen Markt zuordnen und 
dessen Existenz und Wachstum für 
Deutschland und darüber hinaus als 
sehr gut bewerten. Daher vergaben 
wir hier die „10“.
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Fortbildungsmarkt 

zu den Themen 

Innovation und 

Erfolgsoptimierung 

für Unternehmer, 

Existenzgründer und 

Produktmanager. 

Unerschöpfliches  

Potenzial durch 

englischsprachige 

Version .
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Der Blaue Ozean als 
Strategie, W. Chan Kim, Renée 
Mauborgne, Carl Hanser 
Verlag, 2005

Wer liefert Was
https://www.wlw.de/
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Warum ist das wichtig?
Auf einem Markt treffen Anbieter und 
Nachfrager von Gütern zusammen. Bevor  
du dir einen Markt auswählst, musst du 
zunächst die zwei strategisch wichtigs-
ten Fragen für dich beantworten:
1. Auf welchem Markt möchte 

ich „spielen“?
2. Wie kann ich das Spiel gewinnen?  

Daher ist es von Bedeutung, dass du 
genau weißt, auf welchem Markt du dein  
Business oder Produkt etablieren willst 
und ob für dein Produkt oder Angebot 
bereits ein Markt existiert, oder ob es 

so neu ist, dass erst einmal einer dafür 
aufgebaut werden muss. 
Existiert schon ein Markt (z. B. für 
Beratung), ist es wichtig, den Markt gut 
kennenzulernen und festzustellen, ob er 
überhaupt interessant ist. Wie groß ist 
er, welches jährliche Umsatzvolumen hat 
er, wächst oder schrumpft er, welche und 
wie viele Wettbewerber betätigen sich 
darin? All das sind grundlegende Fragen, 
um dafür ein Gefühl zu bekommen. 
Existiert für deine Idee noch kein Markt, 
der sich klar beziffern lässt, braucht man 
in vielerlei Hinsicht einen langen Atem, 

um einen zu entwickeln und aufzubauen. 
Dies bedeutet dann nicht automatisch, 
dass man ihn langfristig allein bedienen 
wird, wenn er attraktiv genug ist. 
Die Abwesenheit eines Markts oder 
starker Wettbewerber kann aber auch ein 
Warnsignal sein: vielleicht gibt es gewich-
tige Gründe dafür, dass sich bislang kein 
Markt in deinem gewählten Bereich ent- 
wickelt hat. Regulatorische Schwierig-
keiten, technische Probleme oder ganz 
einfach mangelndes Kundeninteresse 
können mögliche Auslöser dafür sein.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Verzeichnisse: gibt es eine spezielle Kategorie in Branchenbüchern (z. B. Gelbe Seiten) oder Online-Lieferanten- 

verzeichnissen (z. B. „Wer liefert was?“), die schon ähnliche Anbieter oder Produkte versammelt? 
•	Verbände: gibt es Branchenverbände oder spezielle Fachzeitschriften für diesen Bereich?
•	 IHK: kannst du Informationen bei der Industrie- und Handelskammer zu deinem Markt abrufen?
•	Statistiken: gibt es entsprechende Branchenanalysen bei Großbanken, beim statistischen  

Bundesamt, der OECD oder Eurostat (EU)?
•	Schätzung: multipliziere die Anzahl der Konkurrenten mit der Anzahl des geschätzten  

Umsatzes für deinen Einzugsbereich und vergleiche das Ergebnis mit anderen Branchen.  
Wenn es keine statistischen Zahlen dafür gibt, schätze es.

•	Aktivitäten: steigen ständig neue Wettbewerber in den Markt ein (Marktwachstum, z. B. Tablet 
Computer)? ist es leicht, in den Markt einzusteigen? Gehen Wettbewerber in der Branche oft 
insolvent (schrumpfender Markt, z. B. Schreibmaschinen)?

•	Kontraktionen: schrumpft der Markt oder wird er voraussichtlich schrumpfen, weil ein neuer 
Markt ihn ablöst (z. B. DVD-Verleih durch Video-Streaming)?



Wettbewerbslage
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Die vorhandenen - und neu hinzukommenden - Wettbewerber stellen 
für deine Existenz keine ernsthafte oder bedrohliche Gefahr dar.

Verkaufszahlen des direkten 
Hauptwettbewerbers sind bekannt, 
aber wir stellten fest, dass wir die 
Größe des realen Wettbewerbs 
nur schätzen konnten. Da es kein 
direkt vergleichbares haptisches 
Beratungsprodukt gibt, entschieden 
wir uns für eine „7“. Es gab hier 
definitiv noch etwas für uns zu tun.
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Wettbewerber #1: 

„Business Model 

Generation“-Buch

Wettbewerber #2: 

Berater/Fort- 

bildungsanbieter 

Wettbewerber #3: 

Nichtstun auf  

Kundenseite

Klären, wonach und 

wo  Kunden genau 

suchen /wen sie  

bisher finden. Wie 

kann man Nicht-

kunden gewinnen?
Positioning: Wie Marken 
und Unternehmen in 
übersättigten Märkten 
überleben, Al Ries, Jack 
Trout, Vahlen, 2012
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Warum ist das wichtig?
Um in einem Markt nicht nur zu überle-
ben, sondern gewinnen zu können, musst 
du den Wettbewerb gut kennen und 
ständig im Blick behalten. 
Ganz egal, wie dein Wettbewerbsumfeld 
aussieht, und ob deine Wettbewerber 
kleiner oder größer, schneller oder 
langsamer, billiger oder teurer, lokal oder 
überregional sind - am Ende des Tages 
wird die Kaufentscheidung für oder 
gegen dich immer im Kopf des Kunden 
getroffen. Das kann dieser jedoch nur tun, 
wenn du dich auf seinem „inneren Radar“ 
befindest. Da es aber viele Angebote 

gibt, die ständig um die Aufmerksamkeit 
eines Kunden kämpfen, merkt er sich in 
der Regel nur die Nummer eins oder zwei 
aller Anbieter. Der Rest wird vergessen, 
weil das Gehirn sonst schnell überfordert 
wäre – oder erinnerst du dich daran, wie 
der zweite Mann auf dem Mond hieß, 
oder wer der drittbeste Hersteller von 
Handys ist? Warum auch?
Deshalb sollte es immer dein Ziel sein, 
mit deinem Angebot die Nummer eins im 
Kopf deiner Kunden zu sein, sonst wirst 
du schnell übersehen. Die Nummer 1 in 
jeder Branche verdient normalerweise am 

meisten, zieht die talentiertesten Leute 
an und kann es sich dann leichter leisten, 
Geld in Werbe- und Vertriebsmaßnahmen 
zu stecken, um an der Spitze zu bleiben. 
Wer es nicht schafft, in der „mentalen Lei-
ter“ oder Rangliste im Kopf des Kunden 
auf der obersten oder zweitobersten Stu-
fe zu stehen, wird einfach vergessen und 
geht unter. Positioniere dich gegenüber 
dem Wettbewerb mit deiner Marktaus-
richtung also von Anfang an so, dass du 
die Nummer eins werden kannst, und 
strebe danach, es auch zu bleiben.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Direkter und indirekter Wettbewerb: wie viele Wettbewerber gibt es momentan in deinem Markt? Wer ist die Nummer 1 und 

warum? Wie können die anderen eine Gefahr für dich werden und wie kannst du diese Gefahr abwenden? Versuche auch um 
die Ecke zu denken, indem du dich fragst, ob es Konkurrenz in anderer Form gibt, die aber den gleichen Engpass für deine 
Kunden überbrückt. Als Kinobetreiber zum Beispiel konkurrierst du nicht nur gegen andere Kinos,  
sondern auch gegen Restaurants, Livekonzerte oder Kegelbahnen. 

•	Nichtkunden zu Kunden machen: ein nicht zu unterschätzender „Wettbewerber“ kann auch  
die Unlust von Kunden sein, überhaupt eine Entscheidung zu treffen und gar nichts zu tun.  
Was sind die Gründe dafür und wie bekommst du deine Kunden engagiert?

•	Lücken nutzen: erstelle ein X/Y-Diagramm. Die X-Achse steht für verschiedene Angebotsmerk-
male deines Produkts oder der Dienstleistung, das bzw. die deinem Kunden wichtig sind.  
Die Y-Achse steht für den Wert oder die Attraktivität der Angebotsmerkmale (niedrig bis hoch). 
Trage zu jedem Angebotsmerkmal ein, wie stark deine Top 5 Wettbewerber darin sind.  
Abschließend vervollständige die Grafik mit deinem eigenen Profil. Gibt es Lücken, die  
du besetzen kannst, oder Dinge, die du besser kannst als der Wettbewerb? 



Marktstrategie

15

Du hast dich bereits für eine klare Marktpositionierungs-Strategie entschieden: 
z. B. Nischenstrategie, Kostenstrategie oder Qualitätsstrategie.

Hier wurde uns klar, dass wir den 
Marktbedarf noch besser kennen 
lernen müssen, um uns strategisch 
optimal ausrichten zu können. 
Richtig klar war nur, dass wir faire 
Preise anbieten wollen, aber nicht 
zu Lasten der Qualität. Daher 
setzten wir den Wert vorerst auf „5“.
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Klar: keine Kosten- 

strategie, trotzdem

fair und günstig.

Mischung aus  

Qualitäts- und  

Nischenstrategie?

Erst Kundenerwar-

tung und dann Stra-

tegie klären; prüfen, 

wieviel ergänzende 

Beratung zum Tool 

erforderlich ist Playing to Win: How Strategy 
Really Works, A. G. Lafley,  
Harvard Business Review 
Press, 2013
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Warum ist das wichtig?
Um sich im Markt von anderen Anbietern 
zu unterscheiden und das Kundeninter-
esse in einem überfüllten Marktplatz auf 
sich zu ziehen, haben sich in der Praxis 
drei Strategien der Unterscheidung und 
Differenzierung von anderen bewährt.
1. Spezialisiert zu sein (Nischenstrate-

gie): Wenn du sich auf einen kleinen 
Teil eines riesigen Markts konzent-
rierst, kannst du dir ein viel klareres 
Profil erarbeiten. Es mag dann viel-
leicht den Anschein haben, dass du 
damit eine begrenztere Zielgruppe 
ansprichsr, tatsächlich gehst du aber 
eventuell nicht als kleiner „Fisch“ in 
einem großen „Wettbewerbsozean“ 
unter, sondern wirst ganz schnell 
als Experte in dieser Nische bekannt 
und wahrgenommen. 

2. Billiger zu sein (Kostenstrategie): 
Manche Kunden sind bereit, auf 
gewisse Produkteigenschaften zu 
verzichten, wenn sie dafür Geld 
sparen können (z. B. Discounter mit 
begrenztem Angebot und nüchterner 
Einrichtung). Das Entscheidende, 
wenn man mit dieser Strategie 
überleben will, ist, dass man nicht 
einfach nur günstiger ist als andere, 
sondern zum Beispiel durch das 
Weglassen von verzichtbaren Ange-
botselementen oder mit einer hohen 
Mengenabnahme seine Gewinne 
erzielen kann.

3. Besser zu sein (Qualitätsstrategie): 
Manche Kunden sind bereit, mehr zu 
bezahlen, wenn sie umfassendere 
Leistungen oder bessere Qualität 

erhalten (z.B. biologischer Fein-
kostladen, made in Germany, etc.). 
Allerdings muss man hier aufpassen, 
nicht nur eine bessere Qualität zu 
versprechen, sondern Sie auch zu er-
bringen, denn gerade bei dieser Stra-
tegie wird echte Qualität erwartet.

Es gibt noch weitere strategische Mög-
lichkeiten, sich von anderen abzusetzen 
und zu positionieren, zum Beispiel der 
Erste oder schneller als andere zu sein. 
Es können auch zwei Strategien kombi-
niert werden, wenn die entsprechenden 
Ressourcen dafür vorhanden sind. 
Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass du 
als Erstes festlegst, wie deine Ausrich-
tung genau aussieht und kommuniziert 
werden soll.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Stärkenanalyse: für welche Art der Marktstrategie ist dein Angebot besonders gut geeig-

net? Wo hast du besondere Stärken und Fertigkeits-, Qualitäts- oder Kostenvorteile?
•	Konzentration: welche Angebote oder Produktmerkmale kannst du streichen, weil sie we-

niger wichtig sind oder den Kunden nur verwirren (Konzentration auf das Wesentliche)?
•	Einzigartigkeit: welche Werte und Qualitätsmerkmale, die du selbst günstig zur Verfügung 

hast oder einzigartig sind, kannst du deinem Angebot hinzufügen? 



Produktdifferenzierung

17

Du hast eine Value Proposition und Alleinstellungsmerkmal mit 
deinem Angebot oder Produkt, das dich vom Wettbewerb abhebt. 

Nach unseren Recherchen gab 
es bisher kein vergleichbares 
Beratungsprodukt, das einen 
kompletten Prozess und einen 
haptischen Messmechanismus 
anbot, um seine individuelle Lage 
zu analysieren. Unsere persönliche 
Beratungskompetenz verstärkt als 
Zusatzoption Einzigartigkeit und 
Kundennutzenwert. Daher trauten 
wir uns hier die „10“ zu. 1.
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Warum ist das wichtig?
Der Kunde wird nur dann Geld für dein 
Produkt oder deine Dienstleistung 
bezahlen, wenn er von dem Wert oder 
der Besonderheit deines Produktes oder 
Angebots überzeugt ist und sein Problem 
besser gelöst wird, als durch unzurei-
chende existierende direkte und indirekte 
Alternativen.
Die Herausforderung ist es, das Wert- 
oder Nutzenversprechen (engl. Value Pro-
position) in einem Satz herauszuarbeiten. 
Es erläutert in den Worten des Kunden, 
welchen einzigartigen oder besonde-
ren Gegenwert er für den Kauf deines 
Produkts erhält. Der kann darin bestehen, 

dem Kunden zu helfen, seine Aufgaben 
preiswerter, leichter oder schneller zu be-
wältigen, seine Ängste und Frustrationen 
zu reduzieren oder ihm etwas zu geben, 
was er sich unbedingt wünscht.
Aber das Werteversprechen dient nicht 
allein dem Kunden, sondern steht auch 
den unterschiedlichen internen Abteilun-
gen als Leitfaden zur Seite, wie der Pro-
duktentwicklungsabteilung zur Auswahl 
der Features, der Marketingabteilung 
zur Erstellung der Werbematerialien und 
auch der Finanzabteilung zur Kalkulation 
der Preise. 
Ein Alleinstellungsmerkmal (engl. Unique 

Selling Proposition, USP) ist ein klares, 
einzigartiges und verteidigungsfähiges 
Leistungsmerkmal (weil du der Einzige 
bist, der es bieten kann), das der Kunde 
als bedeutsam empfindet und daher das 
Werteversprechen unterstützt. Es wird 
vorwiegend in Kundenkommunikation 
und Werbung verwendet. USP´s werden 
zur besseren Verständlichkeit in Slogans 
umgesetzt und auf Landingpages oder 
Werbeanzeigen gezeigt. Sie finden im 
Konsumentenbereich eine breite Anwen-
dung. Ein Beispiel dafür ist „M&M’s – 
schmelzen im Mund, nicht in der Hand“.   

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
Beispiel Value Proposition 

•	Für (Zielkunde) 
•	der (was er braucht oder tun will) 
•	 löst/hilft der (Name unseres Produkts), ein (Produktkategorie) 
•	durch (einzigartiger Wert/Nutzen, den das Produkt liefert).
•	 Im Unterschied zu (Wettbewerber), ist unser Produkt (primäres Alleinstellungsmerkmal).

Unternehmern und Gründern, die erfolgreich neue Produkte auf den Markt bringen wollen, 
hilft der Business Innovation Sensor, ein strategisches Beratungsinstrument, 
durch den Einsatz der haptischen Reflexionstechnologie, in Minutenschnelle Lücken im  
Businessmodell aufzuspüren, zu messen und zu schließen. 
Im Unterschied zu teuren Unternehmensberatern, lässt sich der Business Innovation Sensor  
zu jeder Zeit und immer wieder ohne zusätzliche Kosten einsetzen.



Produkt Definition
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Dein Angebot oder Produkt ist bereits klar definiert und für deinen 
Kunden schnell und einfach zu verstehen.

Wir entwickelten 27 Prototypen, die 
wir mit Testkunden ausprobierten. 
Durch Gespräche mit Lieferanten 
und Kunden konnten wir die Details 
festlegen. Wir haben uns auf den 
Wert „8“ geeinigt, weil wir unsicher 
waren, ob es für die Kunden 
verständlich genug sein würde. 
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Lean Startup: Schnell, 
risikolos und erfolgreich 
Unternehmen gründen,  
Eric Ries, O‘Reilly, 2014

Running Lean - Das How-to 
für erfolgreiche Innovationen, 
Ash Maurya, O‘Reilly, 2013
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Warum ist das wichtig?
Um ein Produkt fertigstellen, produzie-
ren und erfolgreich verkaufen zu kön-
nen, müssen vorher die Komponenten, 
Funktionalitäten oder Eigenschaften fest 
definiert sein und vor allem aus Kunden-
sicht Sinn machen. Ganz egal, ob es sich 
dabei um Software auf einem Smart-
phone handelt oder um den Leistungsmix 
einer Kreditkarte. Produkte mit einer 
Überfrachtung von zu vielen Produkt-
eigenschaften (engl. Feature-Creep) oder 
einem hohen Erklärungsbedarf wegen 
zu großer Komplexität überfordern den 
Kunden und verhindern den Kauf. Dein 

Kunde muss sofort verstehen, was er 
bekommt und sich idealerweise gleich in 
dies verlieben.
Anhand von Kundengesprächen, Fo-
kusgruppen, Vorverkaufszahlen oder 
Landingpage-Experimenten kannst du 
gut herausfinden, welche Features dein 
Kunde genau möchte, und wieviel er dafür 
zu zahlen bereit ist. 
Eine weitere Denkweise geht genau in 
die andere Richtung und nennt sich MVP 
(engl. Minimum Viable Product). Sie sieht 
vor, eine neue Produktidee auf die einzige 
und wichtigste Eigenschaft zu reduzieren, 

schnell einen groben Prototyp zu entwi-
ckeln, sie unfertig dem Kunden vorzustel-
len, Feedback einzusammeln und ständig 
weiter zu verbessern, oder – wenn nötig 
– komplett einzustampfen und etwas 
anderes zu probieren, das funktioniert 
(engl. pivot). 
Dieser Ansatz erfordert besonders für 
Perfektionisten viel Mut, hat aber den 
Vorteil, dass du schnell aus Denkfehlern 
oder falschen Hypothesen lernst, direktes 
Kundenfeedback erhältst und nicht am 
Markt vorbeiproduzierst.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Minimum Viable Product: erstelle einen simplen Prototyp oder Erstentwurf deiner Idee und zeige ihn verschiedenen Kunden, 

um schnell Feedback dazu zu bekommen. Lasse dir dein Produkt oder Angebot und den Nutzen daraus aus Kundensicht 
beschreiben und setze diese Beschreibung für die weitere Kommunikation und zur steten Verfeinerung ein.

•	Must-have-List: mache eine Liste aller erdenklichen Eigenschaften (engl. Features), die deine 
Produktidee hat und die für  
deine Kunden von Vorteil sind (engl. Benefits). Überprüfe dabei auch die Features der Konkur-
renz. Frage dich, welche davon aus Kundensicht die wichtigsten sind und schreibe diese unterei-
nander auf. 

•	Want-List: überlege dir, welche Eigenschaften „must-have‘s“ sind, also das, was Kunden unbe-
dingt haben müssen, und welche „nice to have’s“ sind, also das, was schön zu haben wäre, aber 
nicht sein muss. Behalte dabei dein Budget und deine verfügbare Entwicklungszeit bis zum 
Produktlaunch im Auge. Falls es dir gelingen sollte, einige dieser Eigenschaften mit einzubauen, 
ohne das Budget zu erhöhen oder den Einführungstermin zu verpassen, betrachte es als Bonus 
für den Kunden und klopfe dir auf die Schulter. Achte immer darauf, dass die Produktverständ-
lichkeit erhalten bleibt. Lasse dir die beiden letzten Punkte von realen Testkunden bestätigen.



Kundennutzenerfahrung
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Wenn dein Kunde dein Produkt oder deine Dienstleistung einsetzt, spürt 
er einen großen Nutzen und empfindet Erleichterung und Begeisterung.

Unsere Testkundengruppe gab 
uns zu diesem Faktor wertvolle 
inhaltliche Feedbacks und 
klare Aussagen zum gefühlten 
Kundennutzen, den wir mit einer „9“ 
übertragen haben.
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Warum ist das wichtig?
Je komplizierter ein Produkt oder ein 
Angebot ist und je länger man braucht, 
um die Bedienung zu erlernen oder 
es verstehen und nutzen zu können, 
desto langsamer wird es angenommen 
und desto weniger brechen Kunden in 
Begeisterungsstürme aus. Besonders 
heute ist aber die Weiterempfehlung en-
thusiastischer Kunden das effizienteste 
Marketingtool, das sich auch durch Geld 
nicht ersetzen lässt. Sorge dafür, deinem 
Kunden den Produkteinsatz zu erleich-
tern und ihn damit zum Fan zu machen.
Es reicht also nicht, ein verständliches 
und wertvolles Nutzenversprechen zu 

haben, sondern der Kunde muss den Nut-
zen auch schnell spüren. So begeisterte 
Steve Jobs´ iPod nicht nur mit seinem 
„USP“-Nutzenversprechen „1000 Songs in 
Your Pocket“, sondern auch, indem er es 
mit dem innovativen und einfach zu be-
dienenden „Click Wheel“ intuitiv verständ-
lich umsetzte und jeder Song mit nur drei 
Klicks abrufbar wurde. Selbst Einjährige 
lernen bereits von ihren Eltern, durch die 
Fingerspreizbewegung auf einem Tablet 
Computerbilder zu vergrößern, bevor sie 
reden können. 
Betrachte im Kontrast dazu die Komple-
xität, die der Kauf einer gültigen U-Bahn-

karte für die korrekte Tarifzone in manch 
fremder Stadt mit sich bringt und sogar 
Anwohner überfordert.

Dienstleistungen lassen sich ebenso 
wie Produkte rund um die Bedürfnisse 
eines Kunden herum optimieren, wie 
zum Beispiel das Nemours Kinderkran-
kenhaus in Orlando zeigt. Hier wurden 
unter anderem spezielle Familienräume 
eingerichtet, in denen Familien ihr eige-
nes Essen kochen und zusammen essen 
können, und smarte Räume begrüßen die 
Patienten anhand codierter Armbänder 
bei Eintritt persönlich und mit Stimme.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Selbstest: versetze dich in die Kundenrolle und sei in der Anwendung selbst dein Kunde. Welche Erfahrung machst du damit? 

Was lässt sich noch verbessern?
•	Beobachtung: schaue deinem Kunden über die Schulter oder beobachte ihn beim Nutzen deines Produkts oder Angebots, 

eventuell auch erst einmal mit einem Prototypen. Oder befrage ihn, wenn du nicht dabei sein 
kannst. Wie schnell hat er es verstanden? Ist er drangeblieben? Wie begeistert war  
er danach? Was wünscht er sich noch?

•	Aufgabenorientierung: Kunden kommen meist auf Webseiten, um schnell ein Problem zu lösen 
oder etwas zu tun, und nicht, um Werbeslogans zu konsumieren. Die meisten B2B-Einkäufe be-
ginnen mittlerweile mit einer Webrecherche, daher ist es wichtig, die Kundennutzenbedürfnisse 
auf die Webpräsenz auszuweiten. Wie kannst du die Anzahl der Klicks, die dein Kunde braucht, 
um seine Aufgabe zu lösen, auf ein Minimum reduzieren? Lassen sich deine Medieninhalte auch 
mobil nutzen, wenn nein, wie kannst du das sicherstellen? 
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Skalierbarkeit

23

Du kannst dein Produkt oder deine Dienstleistung beliebig vielen Kunden in  
konstanter Qualität anbieten, ohne dass sich dein persönlicher Aufwand steigert.

Zu Beginn schwankten wir 
zwischen „6“ und „8“, weil noch 
nicht klar war, wie groß der Anteil 
unserer persönlichen Beratungszeit 
sein muss. Aber schon während der 
Testphase legten wir uns auf die  
„8“ fest.
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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 Kunden. 
Die gesamte Hauptarbeit lassen sie von 
anderen erledigen. Trotzdem verdienen 
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)? 
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Schutzfähigkeit
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Die Entwicklung oder Herstellung deines Angebots kann nicht 
ohne weiteres kopiert werden.

Der Erstentwurf unseres Produkts 
landete schnell in der Tonne, weil 
wir diese Speiche anfangs nur mit 
einer „2“ bewerten konnten. Bis 
zum Verkaufsstart erreichten wir 
immerhin die „7“, müssen aber 
weiter die Augen offen halten.
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Kostenlose Patent- und 
Markenrecherche in 
Deutschland
https://register.dpma.de/
DPMAregister/Uebersicht

Creative Commons
http://de.creativecommons.org/
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Warum ist das wichtig?
Wenn du viel Zeit in die Entwicklung und 
Umsetzung einer Idee steckst, möchtest 
du sicher, dass sich dein Investment 
rechnet und du die Früchte deiner Arbeit 
selber erntest, ohne dass jemand deine 
Idee kopiert und von dir profitiert. 
Überlege dazu, ob eine Marken-, Ge-
brauchsmusterschutz- oder Patent-
anmeldung dich vor Nachahmern effektiv 
schützen kann. Weitere gute Möglichkei-
ten bietet auch die Verwendung geheimer 
Verfahren (z. B. Cola-Rezept), einzigartige 
Fertigungstechniken oder die Entwick-
lung eines speziellen Kopierschutzes (wie 
bei E-Book-Dateien).

Nicht alles lässt sich jedoch schützen. 
So kann man zum Beispiel den Namen 
einer Methode schützen, aber nicht die 
Durchführung einer Methode an sich. 
Auch Ideen sind nicht schutzfähig.  
Wenn deine Innovation selbst durch 
Zusatzangebote oder Dienstleistungs-
komponenten schwer zu schützen ist, 
musst du unbedingt für Ausgleich sorgen, 
indem du ein besonderes Alleinstellungs-
merkmal hast und Nachahmern immer 
eine Nase voraus bist, indem du immer 
günstiger, besser oder schneller wirst. 
Einige Entrepreneure machen ihre 
Produktidee aber auch ganz bewusst 

öffentlich, zum Beispiel um mehr Auf-
merksamkeit zu bekommen, damit sie 
sich schneller verbreitet oder sogar von 
anderen weiterentwickelt werden kann 
(Open-Source-Software, wie WordPress 
oder Firefox-Browser). Interessierte, die 
in solch einem Fall die kommerzielle 
Nutzung ausschließen wollen, können auf 
das Regelwerk des Creative Commons 
zurückgreifen. Damit ist es möglich, die 
Nutzbarkeit und kommerzielle Verwert-
barkeit seiner Ideen auf vielfältige Weise 
selbst einzustellen und zu regulieren.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	 Individuelle Stärken: hast du persönliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente und Stärken, die nur du besitzt und die du in dei-

nem Produkt oder Angebot fest verankern kannst?
•	Prominenz und Marke: besitzt dein Name genügend Zugkraft oder Prominenz und verleiht er deinem Produkt allein dadurch 

bereits einen gewissen Schutz?
•	Allianzen: lässt sich vor deinem Launch eine strategische Partnerschaft oder Allianz mit einem 

starken Namen vereinbaren, durch den du eine schlagartige und flächendeckende Bekanntheit 
und Stärke erreichen kannst?

•	Recherche: kannst du dein Produkt oder einzelne Eigenschaften daraus zum Patent, zur Marke 
oder zum Gebrauchsmusterschutz anmelden? 
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Realisierbarkeit
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Du hast alle notwendigen Mittel (Kapital, Fachkompetenz, Personal und 
persönliche Leidenschaft), um das Produkt auf den Markt zu bringen. 

Wir verfügten über ausreichende 
Ressourcen zur Realisierung 
des Produkts (finanzielle Mittel, 
Know-how, Einkaufskontakte, 
Leidenschaft), konnten dieses 
Thema also mit einer klaren „10“ 
bewerten.
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Scrum Projektmanagement
Scrum - kurz & gut, Rolf 
Dräther et. al., O‘Reilly, 2013

Investor und VC Verzeichnis
Noah Fund Book (jährlich)
https://www.noah-
conference.com 
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Warum ist das wichtig?
Eine gute Idee zu haben, heißt nicht auto-
matisch, dass man auch in der Lage ist, 
sie zu verwirklichen. 
Um eine Idee zu realisieren, braucht es 
ausreichend finanzielle Mittel, die persön-
liche Leidenschaft, sich länger mit dieser 
Idee beschäftigen zu wollen, Ausdauer 
und die notwendigen Fähig- und Fertig-
keiten.

Bevor Investoren Geld zur Verfügung 
stellen, nehmen sie immer auch einen 
wichtigen Aspekt mit unter die Lupe:
Ist das Team, das dahinter steht, in der 
Lage, das Projekt zu realisieren und zum 
Erfolg zu führen? Weist es genügend 
Erfahrung, Leidenschaft und Fertigkeiten 
auf? Das uneingeschränkte Brennen für 
die Realisierung und die Fähigkeiten, alle 

notwendigen Ressourcen zu mobilisieren, 
alle erforderlichen Handlungen aufgrund 
eigener Kompetenzen erfolgreich ausfüh-
ren zu können (Selbstwirksamkeit, engl. 
self-efficacy) sowie andere von seiner 
Vision zu überzeugen sind entscheidend 
für die Vergabe von Vertrauen und Geld. 

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Kapital: sind genügend finanzielle Mittel für die Umsetzung vorhanden? Wie lange reichen die finanziellen Mittel, wenn sich der 

Erfolg nicht gleich wie erwartet einstellt? 
•	Fähigkeiten: bringst du oder dein Team ausreichend Fähigkeiten für die Realisierung oder die notwendigen Kontakte mit, um 

fehlende Kompetenzen von extern zu holen? Arbeitest du / ihr an den richtigen Dingen und bearbeitest du / ihr die Dinge rich-
tig? Ist die Umsetzbarkeit klar und gibt es eine klare Strategie mit Prioritäten dafür?

•	Plan B: gibt es einen Reserveplan, der, falls der erste nicht aufgeht, an seine Stelle tritt? 
•	Motivation: stehst du jeden Morgen voller Energie auf und freust dich darauf, weiter an deiner Idee arbeiten zu dürfen? Wie 

sieht es dein Team?



Glaubwürdigkeit
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Das Produkt ist mit deiner Unternehmensphilosophie oder 
Persönlichkeit kompatibel. 

Nachdem wir schon viele Jahre 
selbst erfolgreiche Unternehmer, 
Autoren, Berater und Experten 
in Produktmanagement sind, 
bewerteten wir hier mit einer „8“. 
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Meine Marke: Was Unternehmen 
authentisch, unverwechselbar 
und langfristig erfolgreich 
macht, Hermann H. Wala, 
Redline, 2011

Die Aura des Wertvollen: 
Produkte entstehen in 
Unternehmen, Werte im Kopf, 
Mario Pricken, Publicis, 2014
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Warum ist das wichtig?
Kunden kaufen gerne von Firmen, die 
sie kennen, denen sie vertrauen und mit 
denen sie in der Vergangenheit persön-
lich gute Erfahrungen gemacht haben. 
Wenn du über lange Zeit deine Kunden 
immer wieder zufriedenstellst und sich 
das herumspricht, lädt das deine Marke 
mit Glaubwürdigkeit auf, sodass Kunden 
irgendwann genau wissen, wofür deine 
Marke steht und dass sie deine Produkte 
auch unbesehen kaufen können. 
Was aber, wenn du neu am Markt bist, 
noch nicht die Gelegenheit hattest, deine 
Leistung unter Beweis zu stellen oder 
auch ein Produkt auf den zu Markt brin-

gen, das mit deiner bisherigen Expertise 
nichts zu tun hat?  
Dann kannst versuchen, durch unge-
wöhnliche oder große Versprechen (z. 
B. mehrere Jahre Garantie bis hin zu 
lebenslanger Garantie, Kosten zurück bei 
Nichtgefallen, kostenlos testen) Ver-
trauen zu schaffen und bei skeptischen 
Kunden zu punkten.
Glaubwürdigkeit kann außerdem über 
andere entstehen, beispielsweise durch 
die Empfehlung von jemandem, dem man 
vertraut (Freund, Bekannter), oder einer 
Institution wie der Stiftung Warentest. 
Sogar die anonyme Intelligenz der Gruppe 

vermag Glaubwürdigkeit aufzubauen, 
zum Beispiel wenn ein Produkt bei einem 
Onlinehändler ausschließlich 5-Sterne-
Bewertungen aufweist. Eine weitere 
wichtige Komponente, die in das Markeni-
mage mit hineinspielt, ist die gelebte Un-
ternehmensphilosophie, also ob du deine 
Mitarbeiter und Zulieferer fair behandelst 
und bezahlst. Selbst die Branche, in der 
du tätig bist, kann auf deine Glaubwürdig-
keit positiv oder negativ abstrahlen. So 
genießen nicht nur Erdölfirmen, Waffen-
konzerne, Fleischproduzenten und Ta-
bakfirmen, sondern sogar etliche Banken 
einen zweifelhaften Ruf.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Glaubwürdigkeitsverstärker: welche Glaubwürdigkeitsverstärker kannst du für dich einsetzen,  

also Garantien, Siegel, Prüfberichte von anerkannten Institutionen, ISO-Zertifikate, TÜV,  
Stiftung Warentest, Awards oder Preise?

•	Fürsprecher & Referenzen: kannst du berühmte Fürsprecher (VIPs) für dein Produkt begeistern, 
die hohe Anerkennung und Breitenwirkung genießen? Wie schnell kannst du für namhafte Refe-
renzen sorgen?

•	Garantien: bietet es sich für dich an, eine „100%ige Geld-zurück-Garantie“ oder ein langjähriges 
Garantieversprechen anzubieten?

•	Prämien: Welchen Anreiz kannst du anbieten, dass sich gute Erfahrungen mit deinem Produkt 
schneller verbreiten und herumsprechen, zum Beispiel Empfehlungsprämie für neue Kunden 
ausloben, um zum glaubwürdigen Anbieter für dein Angebot zu werden? 

•	Try & Buy: kannst du dein Produkt für eine bestimmte Zeit mit vollem oder begrenztem Funk-
tionsumfang kostenlos anbieten, um sich zu bewähren und damit Glaubwürdigkeit zu ernten  
(z. B. Spiele-Apps, cloudbasierte Softwarelösungen, etc.)?



Zahlungsbereitschaft
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Dein Kunde ist gerne bereit, den angedachten Preis für deine  
Leistung zu bezahlen und kann es sich auch leisten. 

Uns war klar, dass grundsätzlich 
eine große Zahlungsbereitschaft 
für Erfolgsmaximierung 
vorhanden ist, unter anderem auch 
deswegen, weil es sich um eine 
geschäftliche Ausgabe mit klarem 
Return on Investment (ROI) und 
Businessbezug handelte. Zwei 
Faktoren beschäftigten uns aber 
noch, daher doch nur eine „8“.
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Preise denken, Kai-Markus 
Müller, Haufe-Lexware, 2012

Innovation in Pricing, Andreas 
Hinterhuber, Stephan Liozu, 
Routledge, 2013
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Warum ist das wichtig?
Es ist völlig unerheblich, anhand welcher 
Preisstrategie (Hochpreis, Niedrigpreis, 
Abschöpfung, kosten- oder nutzenba-
siert) du deinen Preis festlegst. Entschei-
dend ist, ob der Kunde bereit ist, den 
verlangten Preis zu zahlen. 
Die Zahlungsbereitschaft deines Kunden 
für ein Produkt hängt nur oberflächlich 
betrachtet von der Höhe des Preises ab. 
Maßgeblich ist immer der gefühlte Ge-
genwert, den der Kunde für sein Geld be-
kommt. Dabei macht das Wort „gefühlt“ 
die Suche nach dem „optimalen Preis“ 
(dem höchsten Preis, den der Kunde 
gerade noch zu zahlen bereit ist und der 
gleichzeitig deinen Gewinn maximiert) 
so schwierig. Am deutlichsten ist das 
anhand von Kunstobjekten nachzuvollzie-
hen. In die psychologisch komplexe Ent-

scheidungsfindung des Kunden mischen 
sich rationale und irrationale Fragen, wie:
„Gebe ich hier eigenes Geld aus, oder 
fremdes?, Habe ich ein Budget dafür oder 
muss ich eines schaffen?, Kann ich mir 
durch den Kauf eine Menge Zeit und Ner-
ven sparen?, Wird es mehr wert?“.
Sogar die Optik der Preisgestaltung spielt 
im Auge des Kunden eine Rolle. Die Farbe 
und Größe der Preise, der Einsatz einer 
3, 7 oder 9 im Preis oder parallel dazu 
angezeigte Bündelpreise beeinflussen 
die Zahlungsbereitschaft. Dazu gibt es 
bereits viele Studien. Weil darüber hinaus 
jeder, der geschäftlich Geld ausgibt, 
auch gleichzeitig privater Konsument ist, 
solltest du auch die durch die Digitalisie-
rung entstandene „Alles ist kostenlos“-
Mentalität berücksichtigen. Um die reale 

Zahlungsbereitschaft deines Kunden zu 
verstehen, ist es am besten, den optima-
len Preis direkt bei ihm auszutesten. Du 
kannst dazu versuchen, Preisvorstellun-
gen zu erfragen, Fokusgruppen einzube-
rufen und den besten Preis im Gespräch 
zu eruieren, oder über eine Conjoint-Ana-
lyse mathematisch zu bestimmen. Eine 
bewährte und kostengünstige Möglich-
keit, verschiedene Preise am Kunden zu 
testen, ist es, eine spezielle Verkaufsseite 
mit einer „Jetzt kaufen“-Taste ins Web 
zu stellen (engl. Landing-page) und zu 
beobachten, wer wann und bei welcher 
Angebots-/Preiskombination die Kauftas-
te drückt. Dies funktioniert sogar, wenn 
dein Produkt real noch gar nicht existiert 
(siehe auch Subskription unter Monetari-
sierungstempo).

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Fokus Gruppe: lade mögliche Zielkunden zu einem moderierten Gruppengespräch ein und frage 

sie, unter welchen Umständen sie bereit wären, wie viel zu zahlen.
•	A/B/C Experiment: erstelle mehrere identische Online-Produktseiten (auch fingierte), die sich 

nur im Preis oder in verschiedenen Produktmerkmalen unterscheiden. Kaufe dir eine fest 
definierte Anzahl von Online-Klicks bei z. B. Google, Facebook oder anderen und leite diese auf 
deine Produktseiten. Welche Kombination von Eigenschaften und Preisen führt am häufigsten 
zum Kauf?

•	Expertengespräch: suche dir Experten, die sich mit der Preisgestaltung in deinem Markt ausken-
nen und dir eine Einschätzung dazu geben können, wie Kunden auf dein Angebot  
reagieren werden.



Sogerzeugung
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Dein Angebot wird auf dem Markt einen Nachfragesog erzeugen 
und der Verkauf wird über kurz oder lang wie von selbst passieren.

Dies war unser erstes Produkt, das 
vor Verkaufsstart eine Sogwirkung 
ausübte. Erste Bestellungen 
flatterten bereits nach einer 
Kurzbeschreibung im Web ein. 
Die Testkunden empfahlen es 
weiter. Wir sind zuversichtlich, aber 
aufgrund schlechter Erfahrung mit 
Vorgängerprodukten erst noch 
vorsichtige „7“.  
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Pro: Innovatives, 

tolles Design, Ver-

packung + Format 

machen neugierig.

Contra: erklärungs-

bedürftig; persönliche 

Beratung braucht 

Vertrauen;

Komplexität ver-

meiden; Beratungs-

qualität durch VIPs 

+ Medien bestätigen/

verbreiten lassen; 

Weiterempfehlungs-

prämien!
Sog-Marketing für 
Coaches: So werden Sie 
für Kunden und Medien 
(fast) unwiderstehlich, Giso 
Weyand, managerSeminare, 
2011
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Warum ist das wichtig?
Die Erzeugung eines Nachfragesogs ist 
der Traum eines jeden Unternehmers. 
Ähnlich wie von einem Gravitations-
feld werden deine Kunden magnetisch 
angezogen, weil deine Produkte einen 
so starken Kaufreiz ausüben, dass man 
ihnen nicht widerstehen kann und sie 
einfach kaufen muss. Die Kunden stehen 
Schlange, und du musst die Nachfrage 
nach deinen Produkten nicht erst jedes 
Mal wieder durch neue Vertriebs- oder 
Werbeaktivitäten ankurbeln. Eine Sog-
wirkung kann sich nicht nur für Produkte 
und Dienstleistungen einstellen, sondern 
gleichermaßen auch für das Interesse an 

einer Person oder einem Unternehmen. 
Es gibt mehrere Faktoren und Mechanis-
men, die einen Nachfragesog auslösen 
können, so zum Beispiel die Verknappung 
nachgefragter Güter. Wenn ein Hersteller 
mit Monopolstellung die Verfügbarkeit 
von Ebola-Impfungen reduziert oder ein 
Spielkonsolenhersteller gehypte Spiel-
zeuge vor Weihnachten nur in bestimm-
te Städte oder Länder liefert, zahlen 
Kunden fast jeden Preis dafür. Aber auch 
Angebote, die Sammler ansprechen, wie 
Meilenprogramme von Fluglinien oder der 
Verkauf limitierter Editionen von Luxusau-
tos können Sog erzeugen. 

Dennoch aufgepasst: Genauso schnell 
wie Hype-Wellen kommen, können sie 
auch wieder abklingen und mit ihnen der 
Nachfragesog. Daher besteht die große 
Kunst darin, die Sogwirkung wie ein Feuer 
über längere Zeit aufrechtzuerhalten und 
das richtige Maß an Brennstoff nachzu-
liefern, ohne auszubrennen oder in einer 
Stichflamme zu verglühen. Selbstver-
ständlich solltest du bei einer großen 
Nachfrage auch liefern können. Nicht, 
dass sich am Ende der Nachfragesog und 
deine Lieferfähigkeit gegenseitig verpas-
sen und jemand anderes profitiert.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Warteliste: hast du den Mut und die finanzielle Ausdauer, Kunden nicht sofort mit den besonders nachgefragten Produkten zu 

beliefern und sie stattdessen auf eine Warteliste einzutragen und ihnen das entsprechend zu vermitteln? 
•	Geheime Empfehlung: kannst du durch die Erzeugung und Weitergabe vermeintlich geheimer Tipps oder die persönliche  

Empfehlung angesehener Kritiker, die sich für dein Produkt aussprechen, eine Nachfragewelle 
anstoßen? 

•	Provokation / Indizierung: kannst du eine unwiderstehliche Kauflust durch negative Schlagzeilen, 
provokantes Auftreten oder dadurch erzeugen, dass man dich auf den Index setzt?

•	Expertenstatus: ist es möglich, dass du dir durch spitze Konzentration und häufige Publikationen 
in einem Nischenthema einen besonderen Spezialistenstatus erarbeitest?

•	Einzigartigkeit: kannst du mit etwas aufwarten, das alle haben wollen, aber nur bei dir zu bekom-
men ist (Material, Rezeptur, Know-How, VIP-Kontakt oder VIP-Element)? 

•	Sammlertrieb: kannst du deinen Produkten besondere Merkmale hinzufügen, die die Sammel-
leidenschaft unter deinen Kunden anspricht?

•	Verknappung: lässt sich durch Verknappung deiner Produkte oder durch Reduktion der Vertriebs-
wege mehr Begehrlichkeit erzeugen? 



Monetarisierungstempo
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Dein benötigter Marketing- und Verkaufszeitaufwand ist klein
und es fängt innerhalb kurzer Zeit an, Geld zu fließen. 

Da das Produkt/Angebotspaket 
praktisch fertig war, hätten wir 
sofort mit dem Verkauf loslegen 
und Geld verdienen können. 
Zusätzliche Verkaufstools 
(Landingpage, FAQ, Anzeigen) 
mussten aber noch entwickelt 
werden, daher eine „7“.
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Crowdfunding
http://de.wikipedia.org/wiki/
Crowdfunding

Cashflow
Geldnöte (S. 170 ff.) aus 
Alles Anders, Oliver Fritsch, 
Michaela Lang, mvg, 2014
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Warum ist das wichtig?
Unter Monetarisierungstempo versteht 
man die Zeitspanne vom Beginn der 
Realisierung deiner Idee bis zum ersten 
Geldeingang durch Kunden. Die Dauer 
kann darüber entscheiden, ob dein Ge-
schäftsmodell erfolgreich ist, besonders 
wenn du einen Cashflow brauchst, um 
in dieser Zeit die Produktion oder Löhne 
zu bezahlen und weitere Investments zu 
tätigen. 
Je nach Art des Produkts oder der Dienst-
leistung und abhängig davon, wie viele 
Entscheider auf der Produktions- und auf 
der Kundenseite involviert sind, kann die 
Zeitspanne kurz und überschaubar sein 
oder auch mehrere Jahre dauern. 
Allein für den Verkaufsprozess im Ge-
schäftskundenbereich (B2B) braucht es 

neben der Vorstellung deines Unterneh-
mens noch viele weitere Stufen. Darunter 
fallen meist Qualifizierung des Kunden  
(d. h. die Feststellung, ob er ein entspre-
chendes Problem hat und über genug 
Budget verfügt), Bedarfsanalyse zur 
Erstellung des passenden Angebots, 
Angebotspräsentation, Verkaufsverhand-
lung mit Preisfindung und Finanzierung 
und schließlich die endgültige Kaufent-
scheidungsphase, die sich umso mehr in 
die Länge zieht, je mehr Entscheider es 
gibt. Erst danach folgen Auslieferung und 
Bezahlung.
Im Konsumentenbereich hingegen, wo 
der Kunde meist Nutzer und Entscheider 
gleichzeitig ist, kann die Kaufentschei-
dung für oder gegen dein Angebot in  

Sekunden fallen und sofort Geld fließen. 
So etwa beim Kauf einer Flasche Wasser 
oder einer App. Andere Entschlüsse, etwa 
für eine Lebensversicherung, ein Auto 
oder eine Immobilie, können auch hier 
länger dauern, Nerven kosten und das 
Monetarisierungstempo verlangsamen. 
In einigen Fällen ist es sogar möglich, 
bereits vorab Geld zu erhalten, obwohl 
noch gar keine Leistung erbracht wurde, 
wie etwa beim Crowdfunding, öffentli-
chen Zuschüssen, Forschungsgeldern, 
Kapitalerhöhungen oder Business An-
gels. Aber Achtung, dies sind in der Regel 
Einmalzahlungen, sie haben nichts mit 
dem regelmäßigen Geldfluss zu tun, den 
du brauchst, um dein Business am Leben 
zu erhalten.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Vorauskasse: gibt es Möglichkeiten, bereits Geld im Vorverkauf von deinen Kunden zu erhalten,  

zum Beispiel indem du deinen Kunden im Gegenzug einen vergünstigten Preis oder ein sicheres 
Lieferdatum in der Zukunft nennst?

•	Teilzahlung / Ratenzahlung: kannst du durch gefühlte Verkleinerung deines Produktpreises, zum 
Beispiel in Form einer Ratenzahlung, deine Kunden schneller dazu motivieren, bei dir zu kaufen?

•	Wartungsverträge: lässt sich ein Teil deines Angebots in wiederkehrende Dienstleistungen 
verwandeln, die bereits im Voraus bezahlt werden, weil du damit deine Verfügbarkeit im Notfall 
garantierst, so zum Beispiel Automobilklub, Softwarewartungsverträge oder rechtliche Retainer?

•	Externe Unterstützung: kannst du eine aufwendige und lange Produktions- und Verkaufsphase 
mit externen Geldern überbrücken, zum Beispiel Investoren, Fördergelder, Crowdfunding, Aktien-
verkauf, Vorkasse, Aboverkäufe?



Profitabilität
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Deine Einnahmen sind größer als die Summe aller Kosten und 
der Verkauf ist bereits nach kurzer Zeit profitabel. 

An dieser Stelle wurde uns 
bewusst, dass die Profitabilität 
sehr stark vom Anteil unserer 
persönlichen Beratung und 
der tatsächlich erzielbaren 
Verkaufsmenge abhängt. Daher 
vorerst ein Wert von „6“.

2.
 P

ro
fit

ab
ili

tä
t

a

b

c

d

e

f
InnovationSensor.com

1
2
3 
1 

1 

4 

1 

1 

2 

2 

5 

2 

2 

3 

3 

6 

3 

3 

Angedachter Preis 

akzeptabel + erzielbare 

Marge ausreichend? 

Gesamtes Business 

nur durch dieses 

Produkt tragfähig? 

Strategischen Preis 

durch verschiedene 

Angebotsvarianten 

ausloten; Beratung 

skalierbar machen

6

x

EBIT - http://de.wikipedia.
org/wiki/EBIT

Corporate Social 
Responsibility
http://de.wikipedia.org/
wiki/Corporate_Social_
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Warum ist das wichtig?
Für den Fortbestand deines Unterneh-
mens ist es wichtig, dass du langfristig 
und nachhaltig Gewinne erzielen kannst. 
Nur dann kannst du deine eigene Arbeits-
kraft und die deiner Mitarbeiter bezahlen, 
alle Kosten decken und Geld in neue 
Innovationen stecken.  
Der Profit, der nach Abzug aller Kosten 
am Ende des Tages übrig bleibt, ist der 
Lohn für dein unternehmerisches Risiko 
und die unternehmerische Verantwor-
tung, die du übernommen hast. Er ist 
gleichzeitig energetischer Ausgleich 
für Entbehrungen, lange Nächte, innere 

Unruhe und nagende Ungewissheit, ob 
deine Rechnung aufgeht und sich dein 
Mut bezahlt macht. 
Profit hat nichts damit zu tun, wie lange 
oder wie intensiv du persönlich arbeitest, 
sondern ob und wie viel unter dem Strich 
nach allen Ausgaben, inklusive deinem 
eigenen angemessenen Gehalt, übrig 
bleibt. 

Messen lässt sich die Ertragskraft oder 
der Jahresüberschuss von Jahr zu Jahr 
mit der betriebswirtschaftlichen Kenn-
zahl EBIT (engl. Earnings Before Interest 

and Taxes ‚ Gewinn vor Zinsen und Steu-
ern), unverfälscht von Steuer- und Zins-
schwankungen, sowie außerordentlichen 
Erträgen, die nichts mit dem eigentlichen 
Unternehmenszweck zu tun haben. Der 
EBIT steigt immer dann, wenn du höhere 
Preise für deine Waren erzielst oder deine 
produzierten Mengen günstiger herstel-
len kannst. 
Die Profitabilität oder Ertragskraft (engl. 
Earning Power) hat auch Signalwirkung 
für Investoren, Aktionäre und Banken, die 
damit die Attraktivität und Bonität deines 
Unternehmens einschätzen.

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Kostensenkung: betrachte die einzelnen Stationen der gesamten Lieferkette - wie kannst du deine Herstellungskosten auf ein 

Minimum senken und dabei trotzdem deiner Unternehmensphilosophie und sozialer Verantwortung treu bleiben?
•	Preiserhöhung: welche Experimente kannst du starten, um die Preissensibilität deiner Kunden zu erforschen (s. a. unsere 

Infos zu „strategischer Preis“ unter dem Punkt „Zahlungsbereitschaft“) und den Maximumpreis zu verlangen?
•	Absatzsteigerung: das Erschließen neuer Zielgruppen bietet eine gute Möglichkeit, die Verkäufe 

zu erhöhen. Welche naheliegende Zielgruppe könntest du zusätzlich ansprechen?
•	 Internationalisierung: lässt sich dein Produkt übertragen und auch auf ausländischen Märkten 

verkaufen oder lokalisieren?
•	Fokussierung statt Diversifizierung: was sind die zeit- und geldraubendsten Elemente, die nur zu 

20% des Profits beitragen? Kannst du sie weglassen und sich nur auf das Wichtigste konzentrieren?
•	Optimierte Arbeitsabläufe: welche internen Abläufe kannst du automatisieren oder vereinfacht 

strukturieren? 
•	Klare Aufgabenverteilung: sind die richtigen Leute mit den richtigen Aufgaben betraut? Welche 

Aufgaben kannst du abgeben und dadurch Kosten sparen, damit du dich den wesentlichen Din-
gen zuwenden kannst? 



Zukunftsperspektive
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Dein Angebot oder Produkt wird auch in fünf oder mehr Jahren 
noch gebraucht und lässt sich immer weiter entwickeln.

Es besteht immer ein Bedarf 
an individualisierter und 
kostengünstiger Beratung, die 
messbare Ergebnisse bringt. Da 
unser Markt groß genug ist und 
wir noch mehrere Zusatzoptionen 
haben, sahen wir eine sehr gute 
Zukunftsperspektive darin und 
vergaben zum Abschluss eine „10.“
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Crossing the Chasm, 3rd 
Edition: Marketing and 
Selling Disruptive Products 
to Mainstream Customers, 
Geoffrey A. Moore, 
HarperBusiness, 2014

2052. Der neue Bericht an den 
Club of Rome: Eine globale 
Prognose für die nächsten 40 
Jahre, Jorgen Randers, oekom, 
2012
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Warum ist das wichtig?
Ein erfolgreiches Business aufzubau-
en, ein neues Produkt zu entwickeln 
oder gleich einen ganz neuen Markt zu 
erschaffen, benötigt eine Menge Zeit. 
Nicht nur Zeit für die eigentliche Ent-
wicklung, sondern auch Zeit für banale 
administrative Aufgaben, Zeit, um Kapital 
zu beschaffen, Zeit, um die Idee zu testen 
und zu verfeinern, Zeit, um mit Kunden zu 
sprechen, Zeit, um Vertriebskanäle aufzu-
machen und sich am Markt zu platzieren, 
Zeit, zu verkaufen und Zeit, die Kunden 
nach dem Verkauf weiter zu unterstützen. 
Zeitungen und Blogs berichten gern über 

wundervolle Über-Nacht-Erfolge und 
Senkrechtstarter, aber leider zählen sie 
zu den Ausnahmen. In der Regel stecken 
mehrere zigtausend Stunden Zeitaufwand 
hinter jeder erfolgreichen Produktinno-
vation und deshalb ist es wichtig, dass du 
nicht zu kurzfristig denkst und es plötz-
lich bessere oder günstigere Lösungen 
gibt. Die Produktlebenszyklen, das heißt  
die Zeitspanne, über die ein Produkt pro-
fitabel verkauft werden kann, verkürzen 
sich ständig, insbesondere im Bereich der 
technischen Gebrauchsgüter (Fahrzeuge, 
Handys, Haushaltsgeräte etc.).

Eine Gefahr, aber auch eine große Chance 
steckt in der disruptiven Erneuerung 
ganzer Branchen, Geschäftsmodelle und 
Produkte durch Internettechnologien. 
Hier werden ganze Produktkategorien 
und Geschäftsfelder entmaterialisiert und 
überflüssig gemacht und neue entstehen. 
So stecken zum Beispiel Camcorder, Ta-
schenlampen, Diktiergeräte, Landkarten, 
Bücher, Radio, Fernsehen, Barcodescan-
ner, Geldbörsen jetzt im Handy, und lang 
etablierte Dienstleistungen wie Taxizent-
ralen, Reisebüros, Telefonauskunft, Auto-
vermietung wurden durch Apps ersetzt. 

Denkimpulse, um Lücken zu schließen
•	Technologische Entwicklungen: welche technologischen Umwälzungen können eine Gefahr oder eine Chance für dein Ge-

schäftsmodell darstellen? Achte darauf, ob eine anstehende Revolution wie die Digitalisierung deinen Job oder dein Produkt 
gefährden oder ersetzen kann.

•	Gesundheitliche Gefahren: vermeide Rohstoffe in deiner Produktion, die eventuell bald auf dem Index gesundheitsgefährden-
der Stoffe stehen könnten und geächtet werden oder gar ausgehen. 

•	Gesetzliche Bestimmungen: welche Gesetzesänderungen könnten dein Produkt oder Elemente 
davon in Zukunft verbieten oder fördern?

•	Kultur & Gesellschaft: welche kulturellen Veränderungen könnten dein Angebot in Zukunft über-
flüssig machen, wie das Tragen eines Huts oder das Rauchen? Wie kannst du kulturelle Verände-
rungen im Gegenzug für dein Business nutzen?

•	Trendwellen: reitest du nur auf einer vorrübergehenden Trendwelle oder Mode, die sich in 6-12 
Monaten wieder erübrigt hat oder kannst du mit deinem Angebot leicht von einer Trendwelle auf 
die nächste springen? 

•	Szenario Analyse: kannst du verschiedene Entwicklungsströme im Rahmen einer Szenario-Ana-
lyse abschätzen oder sich die aktuelle Trendforschung zunutze machen?


