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Mag. Tanja Scheliessnig

Ideen-Prüfstand    

Die meisten Erfolgsgeschichten 
beginnen irgendwie so… 
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… und enden dann irgendwie… so? 

In der Realität geht es den meisten 
Ideen eher so… 
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Die Qual der Wahl!

„Jeden zweiten Tag produzieren wir so 
viel Information und Daten, wie vom 

Beginn der Zivilisation bis 2003 
zusammengenommen.“

Google CEO Eric Schmidt

Der #1 Grund, warum 
Unternehmen scheitern: 

Sie machen was, 

was niemand braucht. 
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Sie zeigen heute wo‘s langgeht: 

DIE KUNDEN.

Die wichtigste Aufgabe des 
Unternehmers: 

Das Problem des Kunden BESSER 
verstehen und lösen, als andere. 

[Es gibt IMMER Konkurrenz.]

…
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… und die richtigen Fragen stellen:

• Verstehe ich das Problem/die Bedürfnisse 
meiner Kunden? 

• Löse ich dieses Problem bzw. befriedige ich 
dieses Bedürfnis? 

• Wie schwer wiegt das Problem/welche Rolle 
spielt das Bedürfnis für meine Kunden? 

• Wie viel wird die Lösung den Kunden wert sein? 
Wieviel werden sie dafür bezahlen?

Wie geh ich‘s an?

TIPP:

Die Business Model Canvas kann helfen, 
einfach JEDE Idee ganz easy 
auf den Prüfstand zu stellen.

Motto: 

Mach die richtigen Dinge, 

anstatt nur die Dinge richtig.  
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Kundensegmente 

• Für wen will ich ein Problem lösen? 
Für wen will ich (Mehr-)Wert schaffen?

• Gibt es mehr als eine Kundengruppe? 

• Welche ist/sind die Wichtigste/n?

• … und WER sind denn diese „Kunden“ 
überhaupt? Was treibt sie an? Was ist ihnen 
wichtig? Warum kaufen sie X, aber nicht Y?
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Wer sind meine Kunden? JEDER?
Segmentierung  Einteilung von 
Kunden in Gruppen mit möglichst 
ähnlichen Eigenschaften 

Jede Gruppe sollte so klein wie 
möglich, aber groß genug sein, dass es 
sich auszahlt, für diese Anzahl an 
Kunden auch was zu machen! 

Wie ticken meine Kunden?

Sich in Kunden 
hineinversetzen

Kunden 
beobachten 

Mit Kunden 
sprechen

EMPATHIE

Werte/Ideale

Ängste/Sorgen

Wünsche/Träume

Motivation/Antrieb

Konsumverhalten

Gewohnheiten

Alltagspflichten
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Wertangebote
≠ Produkt/Dienstleistung

≠ USP 

• Welches Problem löse ich für meine Kunden wirklich?

• Welchen Nutzen/Mehrwert biete ich meinen Kunden?

• Welche Kundenbedürfnisse möchte ich erfüllen?

• Mit welcher Kombination von Produkten und Services erreiche ich das 
bestmöglich?

Formulierung: Mit [Produkt/Dienstleistung] helfen wir 

[Zielgruppe], bei [Problem/Bedürfnis].  

Kanäle
= Vertriebs- UND Kommunikationskanäle je Kundengruppe

• Wie erreiche ich meine Kunden, damit sie von meinem Wertangebot 
erfahren?

• Welche Medien, Kanäle, Partnerschaften, etc. kann ich dafür nutzen? 

• Welche Kanäle sind zu Beginn relevanter für mich als andere (weil 
vielleicht zu teuer, oder zu wenig Reichweite)? 

• Wo und wie kann ich Berührungspunkte („Touchpoints“) kreieren?

Auch hier gilt: lieber die richtigen Dinge machen, als nur 
die Dinge richtig machen!
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Kundenbeziehungen

≠ Marketing 

• Welche Arten von Beziehungen kann/soll ich mit Kunden aufbauen?

• Wie langfristig sollen diese Beziehungen sein (z.B. Einmal-Kauf vs. 
Mitgliedschaft)? 

• Was wünscht sich der Kunde? Was macht für mich als Unternehmer Sinn?

• Was kostet es mich diese Beziehungen aufrecht zu 
erhalten? Wann macht das für mich Sinn?

Einnahmequellen

• Welche Kanäle generieren welche Arten von Einnahmen?

• Wofür sind unsere Kunden bereit zu zahlen und wie viel? (Preisstrategie)

• Wofür zahlen sie jetzt? (Z.B. Konkurrenzprodukte)

• Wie zahlen sie jetzt?

• Wie würden sie gerne zahlen? (Preismodelle)
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Schlüsselaktivitäten

= Summe aller Aktivitäten die NOTWENDIG sind, 

um dem Kunden dein Wertangebot 

in Form eines Produkts/einer Dienstleistung 

liefern zu können

• Welche Aktivitäten sind mit Wertangebot, Kanälen und 
Beziehungsmanagement verbunden?

• Welche dieser Aktivitäten sind teurer bzw. Ressourcenintensiver als 
andere? 

Schlüsselressourcen

= Ressourcen die benötigt werden, um die Schlüsselaktivitäten umzusetzen

• Es hilft in verschiedenen Kategorien zu denken:

– Physisch / Infrastruktur

– Immateriell / Know-how

– Personell

– Finanziell 

• Welche dieser Ressourcen bringe ich schon mit ein? 
Was davon decke ich ab? Was fehlt an Ressourcen? 
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Schlüsselpartner

= Summe aller Kooperationen, die ich brauche um das Geschäftsmodell 
erfolgreich umzusetzen

• Fehlen mir Schlüsselressourcen, für die ich Partner brauche? Gibt es 
Aktivitäten die nicht unbedingt im Unternehmen umgesetzt werden 
müssen?

• Wer sonst könnte/sollte ein Schlüsselpartner sein? (Z.B. Lieferanten, 
Dienstleister, Vertriebspartner, etc.)

• Wie können mir Partnerschaften einen strategischen 
Vorteil gegenüber der Konkurrenz bringen?

Kostenstruktur

• Wofür werden Kosten aus heutiger Sicht anfallen?

• Was sind die größten und wichtigsten Kostenfaktoren?

• Welche Schlüsselressourcen/Schlüsselaktivitäten sind die teuersten?

• Wo könnte später optimiert werden? 

• Wie kann ich (vielleicht mit kreativen Ideen) schon zu Beginn Kosten 
senken?
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Das ist keine Wissenschaft!

#1 Hier gibt’s kein Richtig oder Falsch! Alles ist 
erlaubt! 

#2 Pro Post-it am besten nur immer ein 
Gedanke oder eine Idee!

#3 In einer ersten Runde alle Gedanken und 
Ideen auf Post-it‘s sammeln und dann sortieren.

#4 Bei sehr unterschiedlichen Kundengruppen –
eine Canvas pro Gruppe.  

#5 Sprich. Darüber. 

Wie geht’s jetzt weiter?

• Canvas kostenlos ausdrucken unter 
businessmodelgeneration.com

• oder gleich gratis online bearbeiten unter 
canvanizer.com 

• Das Buch zur Canvas: Business 

Model Generation: Ein Handbuch für Visionäre, 

Spielveränderer und Herausforderer, A. 
Osterwalder, 2011, 
ISBN: 978-3593394749
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BETRACHTE 

DIE DINGE 

MAL ANDERS.


