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Vorwort zur deutschen Ausgabe
Das Lean-Startup-Modell ist ein eindrucksvolles Beispiel, wie ein neues Management-
Konzept entsteht. Hervorgegangen aus einer Grassroot-Bewegung aus dem Silicon Val-
ley, hat es sich in kurzer Zeit weltweit in der Gründerszene verbreitet und erlebt gerade
den Einzug in die etablierten Unternehmen und in die akademische Lehre. 

Mit einer Veröffentlichung im Harvard Business Review unter dem Titel »Why the Lean
Start-Up Changes Everything« zog das zugrundeliegende Modell in den Olymp der
Management Konzepte ein. Steve Blank schrieb in jenem Artikel, dass man erstmals ein
Management-Tool für Startups entwickelt habe und verwies darauf, dass viele der klassi-
schen Management-Werkzeuge und Ansätze für die Umsetzung von Strategien und die
Optimierung von Prozessen gedacht seien, nicht aber für Innovationen und den Aufbau
neuer Unternehmen. 

Genau hier setzt Lean Startup an: Es gibt eine Antwort auf die Frage, wie aus Ideen und
Innovationen tragfähige Geschäftsmodelle werden. Mit Konzepten wie Design Thinking
und (Rapid) Prototyping zeigt es Unternehmen spannende Möglichkeiten auf, innovativ
zu sein. Dennoch blieben viele Gründer weiterhin bei der klassischen Vorgehensweise:
dem Erstellen eines Business Plans, der stur ausgeführt wurde und in vielen Fällen eine
»Friss-oder-Stirb«-Wette war. Auch in Deutschland gab es – man erinnere sich an den
neuen Markt – spektakuläre Pleiten. 

In vielen Fällen fehlte es den Unternehmen an dem, was man heute ein tragfähiges
Geschäftsmodell nennt. Die in der Gründungsforschung oft genannte fehlende Liquidität
ist dabei nur selten die Ursache der Probleme, sondern ein Symptom. Nur wenn ein
Unternehmen ein (echtes) Problem identifizierbarer Kunden löst, hat es die Aussicht auf
nachhaltige Umsatzströme. Eine (technische) Innovation löst noch nicht unbedingt ein
Problem oder wird vom Kunden als »Gain«, als Zuwachs an Lebensqualität wahrgenom-
men. Zu oft – und dieses Phänomen scheint in Deutschland besonders ausgeprägt zu ein
– kann man Gründer beobachten, die auf ihre Idee fixiert sind. 
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Hier setzt innerhalb des Lean Startup-Konzepts der oft zitierte »Pivot«, die Anpassung
des Geschäftsmodells, an. Im Lean Startup-Ansatz wird nicht länger auf Basis der geplan-
ten Lösung bzw. des Produktes ein Business Plan geschrieben, der dann die folgenden
drei Jahre Schritt für Schritt umzusetzen ist – eine in dieser schnelllebigen Welt veraltete
Vorgehensweise. Stattdessen werden sämtliches Aspekte als Hypothesen gesehen, die zu
validieren bzw. zu falsifizieren sind. Dann gilt jeweils »Pivot or Proceed«, d.h. das
Geschäftsmodell anpassen oder weitermachen. Erst nachdem wichtige Komponenten des
Geschäftsmodells am Kunden validiert wurden und Wiederverkäufe nachhaltig möglich
sind (der sogenannte Product/Market-Fit), verlässt das Startup seine Suchphase und wid-
met sich der Ausführung und Skalierung. Hier erst macht der Business Plan wieder Sinn
und sollte auch eher als ein Financial Modell verstanden werden.

Ein Startup, d.h. ein neu gegründetes Unternehmen, wird somit nicht länger als »Minia-
turausgabe« eines etablierten Unternehmens gesehen, sondern als eine temporäre, flexi-
ble Organisation, die auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell ist. Für
diese Phase der Suche liefert dieses Buch ein Vorgehensmodell, das die Erfolgsaussichten
deutlich verbessern kann. Dabei werden nicht weniger Fehler gemacht, sondern die Feh-
ler werden früher gemacht – zu einem Zeitpunkt, an dem man noch die Gelegenheit hat,
Änderungen vorzunehmen. Vergleichbar ist diese Entwicklung im Bereich Entrepre-
neurship mit der Ergänzung klassischer Vorgehensmodelle in der (Wirtschafts-)Informa-
tik um agile Vorgehensmodelle.

Das Lean Startup-Modell entstand nicht auf einen Schlag, sondern in mehreren Schrit-
ten. Zu den Meilensteinen zählen folgende Standardwerke: Das gleichnamige Buch von
Eric Ries gab dem Lean Startup-Ansatz seinen Namen und liefert viele wichtige Denkan-
stöße, das Business Model Canvas aus dem Buch Business Model Generation von Alexan-
der Osterwalder und Yves Pigneur liefert das Strukturmodell, und das hier in der
Übersetzung vorliegende »Startup Owner‘s Manual« bietet ein sauber durchdekliniertes
Vorgehensmodell. Leider werden diese drei Werke nicht immer im Zusammenhang gese-
hen. Das Business Model Canvas ist eben keine grafische Darstellung eines Business
Plans, sondern eine Darstellung der aktuellen Hypothesen des Geschäftsmodells. Wir
freuen uns, dass mit der deutschen Ausgabe des »Startup Owners Manual« nun auch das
bis dahin noch fehlende Werk auf Deutsch vorliegt. Das Zusammenkommen der ver-
schiedenen Disziplinen wird im Alexander Osterwalders neuem Buch »Value Proposition
Design« deutlich – hier ergänzt er sein Konzept um den in diesem Buch beschriebenen
Customer Development-Ansatz.

In Deutschland steht gerade die Entrepreneurship Education vor einem Wandel. Die
Anzahl der Professuren in diesem Bereich ist von einer Handvoll in einem guten Jahr-
zehnt auf über 100 angewachsen. Dennoch stagniert die Zahl der Gründungen, und bei
den Businessplänen, die im Rahmen einer typischen Veranstaltung an einer Hochschule
erstellt werden, gilt allzu oft die Devise »Papier ist geduldig«. Dieses Buch liefert nicht
nur ein Vorgehensmodell für Gründer, sondern auch eine Blaupause für das Lehren von
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Entrepreneurship, das unter dem Begriff »Action Learning« subsumiert werden kann.
Die Aussage »Verlassen Sie das Gebäude« bzw. »Es gibt keine Fakten im Gebäude« zeigt
neue Wege auf, diese Prozesse zu lehren. Die Entdeckung und Validierung von Kunden
und deren Problemen, Wünschen oder Bedürfnissen muss und kann nur im direkten,
kontinuierlichen Dialog erfolgen. Hier können Studierende Hypothesen validieren oder
falsifizieren. Der Lehrende vermittelt nicht länger Wissen im klassischen Sinne, sondern
fordert die Studierenden heraus und stellt Fragen. Wir sehen hier einen »Flipped Class-
room«-Ansatz. Ergänzend zu diesem Buch sind deshalb weitere Materialien für Lehrende
in Planung. Sie werden auf startup-handbuch.de veröffentlicht.

Dies bringt uns zu einem Kernthema des Modells und des Buchs. Gründer und Studie-
rende, die gründen wollen, finden hier wertvolle Hilfen und können motiviert werden.
Der schrittweise Aufbau bringt Struktur in den natürlich-chaotischen Prozess des Grün-
dens und ermutigt Gründer, ihre Idee in die Realität umzusetzen. Steve Blank und Bob
Dorf haben in den letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass der klassischen Ansatz, Start-
ups als Miniaturausgaben etablierter Unternehmen zu sehen, wenig zielführend ist und
der neue Ansatz deutlich besser funktioniert. Lean Startup hilft, die wichtigen Fragen zu
stellen und so die Geschäftsmodellfindung dramatisch zu beschleunigen – bevor man als
talentierter Gründer aufgrund verlassener Motivation oder eines leeren Geldbeutels das
Handtuch wirft.

Inzwischen findet das Lean Startup-Modell als Werkzeug für die Entwicklung und Vali-
dierung neuer Geschäftsmodelle auch in etablierten Unternehmen Einzug. Das Thema,
das derzeit bei Vorständen weltweit am schnellsten an Bedeutung gewinnt, ist die Ent-
wicklung neuer und vor allem innovativer Geschäftsmodelle. Sogenannte Corporate
Startups, Inkubatoren und Acceleratoren bedienen sich, insbesondere wenn der Markt
(bzw. das Problem) oder die Lösung (bzw. das Produkt) unbekannt sind, immer häufiger
Denkhaltungen und Methoden, wie sie in diesem Buch beschrieben sind. Denn so kön-
nen sie die damit verbundenen Risiken dramatisch reduzieren und neue Chancen entde-
cken. Durch viele Gespräche mit den Vordenkern Alexander Osterwalder und Steve
Blank sind wir überzeugt, dass Innovationsabteilungen auch hierzulande den Mehrwert
der Trennung zwischen »Suche« und »Ausführung« erkennen und Kreativitätsprozessen
einen neuen Freiraum geben werden. 

Wir sind überzeugt, dass es der Lean Startup-Ansatz in den Olymp der Management-
Konzepte geschafft hat. Er unterstützt die Entwicklung und Validierung auch disruptiver
Geschäftsmodelle sowohl in Startups als auch in etablierten Unternehmen. 

Wir freuen uns, dass nun auch das Vorgehensmodell zum Lean Startup auf Deutsch vor-
liegt und dass sich die Mühen der Übersetzung gelohnt haben. Sie halten eine besondere
Ausgabe in den Händen, denn zum im Original enthaltenen Text konnten wir sieben
Case-Studies aus Deutschland beifügen. Ob echtes Startup oder innovatives Projekt
innerhalb eines großen Konzerns – wir sind uns sicher, dass Ihnen die kurzweiligen Pra-
xisbeispiele die Anwendung erleichtern. Bedanken möchten wir uns bei den Unterneh-
Vorwort zur deutschen Ausgabe | XIII
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men und den Autoren, die uns mit ihren Case Studies einen Einblick gewährt haben,
sowie Daniel Maternus und Oliver Kollmer, die die Übersetzung aus Nutzersicht kritisch
begleitet haben. 

Prof. Dr. Nils Högsdal und Daniel Bartel
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Kapitel 1 KAPITEL 1

Der Weg in die Krise, oder:
Ein Startup ist nicht die kleine Version

eines großen Unternehmens
Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu
erwarten. 

Albert Einstein

Diese Geschichte ist zwar alt, ihre Lehren jedoch sind zeitlos. Zu den Hochzeiten der
Dotcom-Blase am Ende des 20. Jahrhunderts galt Webvan mit einer Idee, die potenziell
jeden Haushalt in Amerika berühren würde, als eines der glanzvollsten neuen Startups.
Das Unternehmen, das eine der größten Kriegskassen zusammenbekam, die es jemals
gab (mehr als 800 Millionen Dollar), plante, den Lebensmitteleinzelhandel, ein 450-Mil-
liarden-Dollar-Geschäft, zu revolutionieren, indem es Onlinebestellungen und eine zeit-
nahe Freihauslieferung der Waren anbot. Webvan glaubte, dass dies eine der ersten
»Killeranwendungen« für das Internet sein könnte. Die Kunden müssten lediglich ihre
Bestellungen zusammenklicken. Webvans CEO sagte dem Forbes-Magazin, dass »Web-
van die Regeln für den größten Kundensektor in der Wirtschaft bestimmen würde«.

Die Webvan-Gründer schienen nicht nur das Sammeln des Startkapitals, sondern auch
alles andere richtig zu machen. Das Unternehmen, das von erfahrenen Risikokapitalge-
bern gestützt wurde, baute riesige automatisierte Lager und kaufte eine Flotte aus Liefer-
fahrzeugen, während es gleichzeitig eine einfach zu benutzende Website auf die Beine
stellte. Webvan heuerte einen erfahrenen CEO aus der Consulting-Branche an. Darüber
hinaus mochten die meisten der ersten Kunden den Dienst. Doch kaum 24 Monate nach
dem Börsengang war Webvan pleite und nicht mehr im Geschäft. Was war geschehen?

Es lag nicht an der Durchführung. Webvan machte alles, was sein Vorstand und seine
Investoren wollten. Das Unternehmen folgte im Speziellen dem traditionellen Modell zur
Einführung neuer Produkte, das von den meisten neuen Firmen verwendet wurde und
die damals üblichen Mantras wiederholte: »Vorteil von Pionierunternehmen« und
»schnell wachsen«. Webvans Unvermögen zu fragen: »Wo sind die Kunden?« zeigt, wie
dieses bewährte Modell eines der am besten finanzierten Startups aller Zeiten direkt in
die Katastrophe führte.
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Das traditionelle Modell zur Einführung neuer Produkte
Im 20. Jahrhundert nutzte jedes Unternehmen, das ein neues Produkt auf den Markt
brachte, irgendein Produktmanagementmodell (Abbildung 1-1). Dieses produktzent-
rierte Modell, das schon früh in jenem Jahrhundert auftauchte, beschrieb einen Prozess,
der sich in produzierenden Branchen entwickelte. Die Verbrauchsgüterbranche über-
nahm es in den 1950er-Jahren, und im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts verbreitete es
sich auch in den neuen Technologien. Dort wurde es zu einem integralen Bestandteil der
Startup-Kultur.

Auf den ersten Blick scheint das Vorgehensmodell zur Einführung neuer Produkte (im
Diagramm unten) hilfreich zu sein. Es illustriert, wie ein neues Produkt in die Hände der
wartenden Kunden gelangt. Zunächst kommt es von der Entwicklung zu den Kunden-
tests (Alpha-/Betatests). Mithilfe des Feedbacks aus diesen ersten Tests beheben die Inge-
nieure bis zum Termin des Produktstarts und der ersten Lieferung an den Kunden
technische Fehler im Produkt.

Dieses Modell eignet sich hervorragend für ein bestehendes Unternehmen, dessen Kun-
den bekannt sind, bei dem die Produkteigenschaften im Voraus festgelegt werden kön-
nen, dessen Markt wohldefiniert ist und bei dem klar ist, wie die Konkurrenz tickt.

Abbildung 1-1: Das Vorgehensmodell für die Einführung eines neuen Produkts

Leider entsprechen nicht viele Startups diesen Kriterien. Nur wenige wissen überhaupt,
wer ihre Kunden sind. Dennoch bestehen etliche darauf, dieses Modell einzusetzen, und
zwar nicht nur bei der Organisation der Produktentwicklung, sondern auch als Roadmap
zum Suchen von Kunden und zum Planen der Fristen für die Vertriebs-, Launch- und
Ertragspläne des Startups. Investoren verwenden das Diagramm mit dem Einführungs-
modell für die Vergabe und Planung der Finanzierung. Alle an dem Startup beteiligten
Parteien nutzen einen Plan, der zu einem ganz anderen Ort führt, und trotzdem sind alle
überrascht, wenn sie sich verlaufen.

Was stimmt mit dem alten Modell nicht, und welchen Anteil hatte es an dem milliarden-
schweren Webvan-Kollaps?

Konzeptions- und Startkapitalphase
In der Konzeptions- und Startkapitalphase (Seed Stage) fassen die Gründer ihre Leiden-
schaft und Vision für das Unternehmen zusammen – manchmal sogar auf einem Bierde-
ckel – und verwandeln sie in eine Reihe von Kernideen, die dann das Gerüst für den
Businessplan bilden.

Als Nächstes werden Aspekte definiert, die das Produkt betreffen. Was ist das Produkt-
oder Servicekonzept? Welches sind die Produkteigenschaften und -vorteile? Kann es her-

Konzept/Startkapital Produktentwicklung Alpha/Beta-Test Start/Erste Lieferung
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gestellt werden? Sind weitere technische Recherchen erforderlich? Wer sind die poten-
ziellen Kunden, und wo kann man diese finden? Statistische und Marktrecherchen sowie
einige Interviews mit Kunden unterstützen die Evaluation und den Businessplan.

Dieser Schritt lässt außerdem erstmals erahnen, wie das Produkt schließlich den Kunden
erreichen wird, und schafft Diskussionen über die Unterschiede zur Konkurrenz, über
Vertriebskanäle und Kosten. Ein erstes Positionierungsdiagramm erläutert den Risikoka-
pitalgebern und den Vorgesetzten im Konzern das Unternehmen und seine Vorteile. Im
Businessplan tauchen nun die Marktgröße, Abschnitte zu Konkurrenten und zur Finan-
zierung und ein Anhang mit Excel-Tabellen auf, die Prognosen in Bezug auf Erträge und
Aufwendungen enthalten. Kreatives Schreiben, Leidenschaft und Ausdauer treffen in der
Konzept- und Startkapitalphase zusammen – in der Hoffnung, einen Investor von der
Finanzierung eines neuen Unternehmens oder einer neuen Abteilung zu überzeugen.

Sobald ein Wasserfallprozess startet, hat der sprichwörtliche Zug den
Bahnhof verlassen.

Webvan hat all dies außerordentlich gut gemacht. Gegründet im Dezember 1996 mit
einer mitreißenden Geschichte und einem bereits früher erfolgreichen Gründer, trug
Webvan im Jahr 1997 10 Millionen Dollar an Risikokapital von Investoren aus dem Sili-
con Valley zusammen. In den folgenden zwei Jahren ergaben weitere Finanzierungsrun-
den noch vor dem Börsengang des Unternehmens unglaubliche 393 Millionen Dollar.

Produktentwicklung
Im zweiten Stadium, der Produktentwicklung, hört man auf zu reden und fängt an zu
arbeiten. Die einzelnen Abteilungen ziehen sich in ihre jeweilige Ecke zurück, wenn das
Unternehmen beginnt, sich in Funktionsbereiche aufzuteilen. Das Marketing verfeinert
seine Angaben zur Marktgröße, die im Businessplan angegeben ist, und beginnt damit,
die ersten Kunden anzusprechen. In einem gut organisierten Startup (in einem, in dem
man ein Gefühl für den Prozess mitbringt) stellen die Marketingverantwortlichen viel-
leicht sogar eine oder zwei Fokusgruppen im angestrebten Markt auf und arbeiten
zusammen mit dem Produktmanagement an einem Marktanforderungsdokument (Mar-
ket Requirements Document, MRD) für die Techniker, um die fertigen Eigenschaften
und Funktionen des Produkts festzulegen. Das Marketing erstellt eine Verkaufsdemo
sowie  Vertriebsmaterialien (Websites, Präsentationen, Datenblätter) und engagiert eine
PR-Agentur. Auf dieser Stufe oder zum Zeitpunkt des Alphatests stellt das Unternehmen
traditionell einen Vertriebsdirektor ein.

Inzwischen konzentriert sich die Entwicklung auf das Spezifizieren und Bauen des Pro-
dukts. Das einfache Kästchen mit der Bezeichnung »Produktentwicklung« wird typischer-
weise zu einem »Wasserfall«, einer »Spirale« oder einem inkrementellen Prozess
ineinander verschachtelter Schritte erweitert, die alle darauf aus sind, das Entwicklungsri-
  Produktentwicklung | 5
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siko einer definierten Funktionsmenge zu minimieren (Abbildung 1-2). Dieser Prozess
beginnt mit der Vision der Gründer, die zu einem MRD (und einem Produktanforderungs-
dokument) ausgebaut worden sein könnte und schließlich in detaillierte technische Spezi-
fikationen mündet. Anhand dieser Spezifikationen beginnen die Ingenieure mit der
Implementierung, gespeist durch kalte Pizza sowie lange Nächte und Wochenenden.
Wenn das Wasserfall-Modell zum Einsatz kommt, hat der sprichwörtliche Zug den Bahn-
hof verlassen, und das Produkt kann kaum noch grundlegend geändert werden. Es gilt,
dass der »Zug« 18 oder 24 Monate fast nonstop fahren kann – ohne Unterbrechung durch
Änderungen oder neue Ideen, ganz egal, wie gut diese für das Geschäft sein könnten.

Abbildung 1-2: Das Wasserfall-Modell der Produktentwicklung

Im Fall von Webvan haben sich die Entwickler an zwei Fronten vorwärts bewegt: beim
Aufbau des automatisierten Lagers und beim Entwurf der Website. Die automatisierten
Lager waren ein technisches Goldstück mit automatischen Förderbändern und Karus-
sells, die die Lebensmittel aus den Regalen zu den Arbeitern brachten, von denen sie
dann für die Auslieferung verpackt wurden. Webvan schuf außerdem seine eigene Inven-
tar-, Lager- und Routenplanung sowie entsprechende Software, um den gesamten
Prozess der Kundenbestellung und -belieferung zu organisieren. Diese Software kommu-
nizierte mit der Webvan-Website und gab Anweisungen zur Bestellabwicklung an das
Verteilzentrum. Sobald eine Lieferung eingetaktet war, ermittelte die Routenplanung die
effizienteste Route zum Ort des Kunden.

Gleichzeitig begann die Planung für ein Marketing- und Promotion-Programm, das die
Marke Webvan stärken sollte. Kunden sollten dazu bewegt werden, den Dienst im ersten
Zielmarkt auszuprobieren, es sollte eine starke Kundenloyalität aufgebaut und eine wie-
derholte Nutzung erreicht werden. Der Plan sah vor, durch PR-Aktionen, Werbekampag-
nen und Promotion-Aktivitäten den Markennamen Webvan aufzubauen (das ging so
weit, dass man jeden Tassenhalter in San Franciscos AT&T-Park mit Aufklebern zupflas-
terte) und sich die Kundenloyalität zu sichern. Geld für all diese Aktivitäten aufzuwen-
den, war Teil des Businessplans.

Alpha-/Betatest
In Stadium 3, dem Alpha-/Betatest, entwickeln die Techniker weiter gemäß dem klassi-
schen Wasserfall-Modell und nähern sich dem Termin der ersten Auslieferung an den
Kunden. Zum Zeitpunkt des Betatests wird mit einer kleinen Gruppe von externen
Benutzern gearbeitet, um das Produkt zu testen und sicherzustellen, dass es wie vorgese-

Wartung
Verifizierung

Implementierung
Design

Anforderungen
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hen funktioniert. Das Marketing entwickelt einen kompletten Marketing- und Kommu-
nikationsplan, richtet die Unternehmens-Website ein, liefert dem Vertrieb einen
vollständigen Satz an ergänzenden Materialien und bringt die PR-Maschinerie ins Rollen.
Die PR-Agentur poliert die Positionierung auf und beginnt damit, Presse und Blogs zu
kontaktieren, während das Marketing mit der Markenentwicklung startet.

Der Vertrieb verpflichtet die ersten Betakunden (die möglicherweise freiwillig für das Pri-
vileg bezahlen, ein neues Produkt zu testen), beginnt damit, die ausgewählten Vertriebs-
kanäle aufzubauen, und richtet die Vertriebsorganisation außerhalb des Hauptquartiers
ein. Der Vertriebsdirektor bemüht sich, den Ertragsplan entsprechend den Angaben im
Businessplan aufzustellen. Investoren und Vorstand fangen an, den Erfolg anhand der
Anzahl der Bestellungen zu messen, die bei der ersten Lieferung an Kunden vorliegen.
Der CEO zieht los und wirbt bei externen oder internen Finanziers um mehr Kapital.

Webvan startete den Betatest seines Lebensmittellieferdiensts im Mai 1999 mit etwa
1.100 Kunden. Gleichzeitig begann die Marketingoffensive mit einer Flut von Artikeln
über den Neueinsteiger im Onlinelebensmittelgeschäft. Private Investoren schaufelten
Hunderte Millionen Dollar in das Unternehmen.

Produktstart und erste Lieferung an Kunden
Wenn das Produkt (weitestgehend) funktioniert, tritt das Unternehmen in Aktion. Das
Produkt und das Unternehmen werden vorgestellt. Es gibt ein großes Presseevent, und
das Marketing startet eine Reihe von Programmen, mit denen bei den Endanwendern ein
Bedarf geweckt werden soll. In Erwartung der Verkäufe engagiert das Unternehmen eine
nationale Vertriebsorganisation; der Vertriebskanal hat Quoten und Vertriebsziele. Der
Vorstand beginnt damit, die Leistung des Unternehmens anhand der tatsächlichen Ver-
käufe im Vergleich zum Businessplan zu messen, allerdings wird üblicherweise ein Busi-
nessplan als Maßstab gewählt, der bereits ein Jahr früher geschrieben wurde, also zu
einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen erste Investoren suchte.

Der Aufbau eines Vertriebskanals und das entsprechende Marketing benötigen eine
Menge Geld. Wenn man davon ausgeht, dass es kein spezielles Ereignis gibt, das Bargeld
in die Kassen spült, sind weitere Maßnahmen zur Geldbeschaffung nötig. Der CEO
schaut sich die Aktivitäten zum Produktstart und die Entwicklung der Verkäufe an und
macht sich mit offenen Händen erneut zu potenziellen Investoren auf. (Während der
Dotcom-Blase nutzten die Investoren einen Börsengang zum Produktstart, um das Geld
einzustreichen und sich davonzumachen, also bevor man überhaupt etwas über Erfolg
oder Misserfolg sagen konnte.) Dieses Betriebsmodell klingt für viele vermutlich vertraut:
ein produkt- und prozesszentriertes Modell, das von zahllosen Startups eingesetzt wurde,
um ihre ersten Produkte auf den Markt zu bringen.

Webvan startete seinen ersten regionalen Webstore im Juni 1999 (gerade einmal einen
Monat nach dem Start des Betatests) und beantragte 60 Tage später den Börsengang. Das
Unternehmen bekam am Tag seines Börsengangs 400 Millionen Dollar und hatte einen
  Produktstart und erste Lieferung an Kunden | 7
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Börsenwert von 8,5 Milliarden Dollar – mehr als der Börsenwert der drei größten Lebens-
mittelketten zusammen. Der Jubel war nur von kurzer Dauer.

Die neun Todsünden des Modells 
zur Einführung neuer Produkte
Für neue Produkte wie Webvan eignet sich der Businessplan nicht als Wegweiser, weil
sowohl das Produkt als auch der Kunde unbekannte Größen sind. Für die meisten Start-
ups sind die folgenden neun fehlerhaften Annahmen am fatalsten:

1. Die Annahme: »Ich weiß, was der Kunde will«
Das Erste ist der unerschütterliche Glaube des Gründers, dass er versteht, wer der Kunde
sein wird, was er braucht und wie er es ihm verkaufen kann. Jeder leidenschaftslose
Beobachter würde erkennen, dass ein Startup an Tag eins keinen Kunden hat und dass
der Gründer – wenn er nicht gerade ein wirklicher Experte auf diesem Gebiet ist – nur
raten kann, welchen Kunden mit welchen Problemen er mit seinem Geschäftsmodell wei-
terhelfen kann. An Tag eins ist ein Startup eine auf Glauben basierende Initiative, die auf
Annahmen fußt. Die traditionellen Methoden der Produkteinführung jedoch lassen den
Gründer diese Annahmen als Fakten betrachten, sodass er loszieht, ein Produkt entwirft
und Geld ausgibt, um eine »erste Lieferung an den Kunden« zu schaffen, bevor er über-
haupt mit einem einzigen Kunden gesprochen hat.

An Tag Eins ist ein Startup eine auf Glauben basierende Initiative … 

Um Erfolg zu haben, müssen die Gründer die Hypothesen oder Annahmen so schnell wie
möglich in Fakten verwandeln, indem sie losziehen, die Kunden befragen, ob die Hypo-
thesen korrekt sind, und diese schnell ändern, falls sie es nicht sind.

2. Der »Ich weiß, welche Funktionen ich bauen muss«-Fehler
Die zweite fehlerhafte Annahme ergibt sich implizit aus der ersten. Gründer, die davon
ausgehen, dass sie ihre Kunden kennen, glauben, alle Funktionen zu kennen, die sich die
Kunden wünschen. Diese Gründer spezifizieren, entwerfen und bauen mittels klassischer
Produktentwicklungsmethoden ein voll ausgestattetes Produkt, ohne ein einziges Mal ihr
Gebäude zu verlassen. Aber Moment mal – ist es nicht genau das, was Startups tun soll-
ten? Nein – das ist es, was Unternehmen mit existierenden Kunden tun.

... man weiß nicht, ob die Funktionen bei den Kunden Anklang finden.

Der Wasserfall-Entwicklungsprozess (siehe Abbildung 1-2) verläuft sequenziell und ohne
Unterbrechung – und das über einen Zeitraum von einem oder zwei Jahren. Der Fort-
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schritt in diesem Prozess wird anhand jeder neuen Zeile Code oder an jedem neuen Stück
Hardware gemessen, bis das Produkt fertig und freigegeben ist. Doch ohne direkten und
ständigen Kundenkontakt ist nicht bekannt, ob die Funktionen bei den Kunden Anklang
finden. Das Beheben der unvermeidlichen Produktfehler nach dem Herstellen und Aus-
liefern des gesamten Produkts ist teuer und zeitaufwendig, wenn nicht sogar tödlich. Es
kann das ganze Produkt nach dem Start hinfällig machen. Schlimmer noch, es sorgt oft
für eine riesige Verschwendung an Innovation und Hunderten von Arbeitsstunden, die
umsonst waren, oder Unmengen an Code, der verworfen werden muss, wenn die Kun-
den sagen, dass sie die neuen Funktionen gar nicht haben wollen. Ironischerweise wer-
den Startups oft durch dieselben Methoden behindert, die sie traditionell einsetzen, um
neue Produkte zu bauen.

3. Konzentration auf den Starttermin
Das traditionelle Modell zur Produkteinführung konzentriert Entwicklung, Vertrieb und
Marketing auf den überaus wichtigen, unverrückbaren Starttermin. Das Marketing ver-
sucht, ein »Event« auszuwählen (Messe, Konferenz, Blog usw.), an dem es das Produkt
»launchen« kann. Die Manager arbeiten auf diesen Termin hin, um am Tag des Produkt-
starts regelrechte Feuerwerke zünden zu können. Weder Management noch Investoren
tolerieren Fehler, die zu einer Verzögerung führen könnten. Traditionelle Entwicklungs-
pläne enthalten Testzyklen mit den Namen Alpha, Beta und Release, lassen aber selten
Zeit, um das Produkt zu verbessern. Dennoch sind sie darauf ausgerichtet, das ursprüng-
lich geplante Produkt mit so wenig Fehlern wie möglich auszuliefern.

Die Termine für den Produktstart und die erste Lieferung an den Kunden sind lediglich
die Zeitpunkte, zu denen das Produktentwicklungsteam glaubt, die erste Fassung des
Produkts sei »fertig«. Das bedeutet nicht, dass das Unternehmen seine Kunden versteht
oder weiß, wie es etwas an sie verkaufen könnte. Trotzdem ticken in fast jedem Startup,
ob fertig oder nicht, die Uhren auf die »erste Lieferung an den Kunden« hin. Und was
noch schlimmer ist, auch die Investoren richten ihre finanziellen Erwartungen nach die-
sem Termin.

Der Chor der Investoren sagt: »Natürlich ist es das, was ihr macht. Das Produkt auf den
Markt zu bringen, ist exakt das Ziel von Vertriebs- und Marketingexperten in einem
Startup. So macht ein Startup schließlich Geld.« Dieser Ratschlag ist tödlich. Ignorieren
Sie ihn. Das ausschließliche Fokussieren auf den Produktstart ist eine »Feuern, Nachla-
den, Zielen«-Strategie, die den Prozess der Customer Discovery ignoriert – ein grundle-
gender und im Allgemeinen verhängnisvoller Fehler. Natürlich möchte jedes Startup
oder Unternehmen ein Produkt auf den Markt bringen und verkaufen, aber das kann es
erst tun, wenn es versteht, wem es etwas verkauft und wieso diejenigen es kaufen. Das
gewaltsame Voranstürmen ignoriert die iterative Schleife, die sagt: »Falls unsere Annah-
men falsch sind, müssen wir vielleicht etwas anderes probieren.« Es verhindert den
»Bauen, Testen und Lernen«-Fluss und geht davon aus, dass die Kunden lediglich eine
gute technische Ausführung brauchen, um zu uns zu kommen.
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Immer wieder bemerken Startups erst nach dem Launch, dass nicht genügend Kunden
ihre Websites besuchen, das Spiel spielen, ihre Freunde mitbringen oder tatsächlich
Bestellungen in Gang setzen. Oder sie entdecken, dass frühe Kunden nicht gleichbedeu-
tend mit der Eroberung des Mainstream-Markts sind oder dass das Produkt kein schwer-
wiegendes Problem löst oder dass die Kosten für den Vertrieb zu hoch sind. Und als seien
diese Entdeckungen nicht schon schlimm genug, wird das Startup nun noch durch eine
teure, aufgeblasene Vertriebs- und Marketingorganisation belastet – die sich nur durch
die Effektivität auszeichnet, mit der sie Geld verschleudert –, die nun herauszufinden ver-
sucht, was schiefgegangen ist und wie man es beheben kann.

Bei Webvan könnte die Dotcom-Manie den Drang des Unternehmens verstärkt haben,
endlich loszulegen, aber seine Zielstrebigkeit war typisch für Startups. Bei der ersten Lie-
ferung an Kunden hatte Webvan fast 400 Angestellte. Im Laufe der nächsten sechs
Monate wurden mehr als 500 weitere eingestellt. Im Mai 1999 hatte das Unternehmen
sein erstes 40 Millionen Dollar teures Vertriebszentrum eröffnet, das für eine Kundenba-
sis gedacht war, deren Größe man nur erahnen konnte. 15 weitere Vertriebszentren der-
selben Größe waren in Auftrag gegeben. Warum? Weil der Webvan-Businessplan es so
vorsah – ob die Kunden zustimmten oder nicht.

4. Die Betonung liegt auf der Ausführung 
anstatt auf Hypothesen, Tests, Lernen und Iteration
Startup-Kulturen betonen: »Mach es, und zwar schnell!« Es ist deshalb normal, dass die
Leiter von Entwicklung, Vertrieb und Marketing alle glauben, sie seien für das eingestellt
worden, was sie wissen, und nicht für das, was sie lernen können. Sie gehen davon aus,
dass ihre Erfahrung entscheidend für diese neue Unternehmung ist und dass es reicht,
dieses Wissen anzuwenden, um die Ausführung anzuleiten, so wie es bisher immer war.

Während bestehende Unternehmen Geschäftsmodelle ausführen, bei denen Kunden,
Probleme und notwendige Produkteigenschaften bekannt sind, müssen Startups in
einem »Suchmodus« agieren, wenn sie ihre anfänglichen Hypothesen testen und bewei-
sen. Aus den Ergebnissen der jeweiligen Tests lernen sie, verfeinern die Hypothesen und
testen dann erneut, und all das auf der Suche nach einem nachhaltigen, skalierbaren und
profitablen Geschäftsmodell.

Unerbittliche Ausführung, ohne zu wissen, was ausgeführt werden soll, ist
ein Verbrechen.

In der Praxis beginnen Startups mit einer Reihe von Ausgangshypothesen (Annahmen),
von denen sich die meisten  als falsch herausstellen werden. Daher bedeutet das Fokus-
sieren auf Ausführung und Lieferung eines Produkts oder einer Dienstleistung basierend
auf diesen ersten, ungetesteten Hypothesen, dass man schnell wieder aus dem Geschäft
fliegen wird.
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Das traditionelle Modell der Produkteinführung nimmt an, dass der Aufbau eines Start-
ups ein schrittweiser, sequenzieller, ausführungsorientierter Prozess ist. Jeder Schritt
erfolgt in einer logischen Abfolge, die sich in einem PERT-Diagramm festhalten lässt
(eine Projektmanagementtechnik, die die Schritte und die Zeit, die für die Projekterledi-
gung nötig sind, aufzeichnet), zusammen mit Meilensteinen und Ressourcen für die ein-
zelnen Schritte. Allerdings weiß jeder, der schon einmal ein neues Produkt zu einer
Gruppe potenzieller Kunden mitgenommen hat, dass ein guter Tag vor Kunden zwei
Schritte vorwärts und einen Schritt zurück bedeutet. Die Fähigkeit, aus diesen Fehlschrit-
ten zu lernen, unterscheidet ein erfolgreiches Startup von denen, die es nicht schaffen.

Wie alle Startups, die darauf aus sind, einen sequenziellen Produkteinführungsplan zu
verfolgen, stellte Webvan Direktoren für Absatzförderung, Marketing und Produktma-
nagement ein – deren Arbeit sich nach vorgegebenen Verkäufen und Marketingstrategien
richtete und nicht nach den Kunden und ihren Bedürfnissen. 60 Tage nach der ersten
Kundenlieferung beschäftigten diese Direktoren mehr als 50 Leute.

Die Fähigkeit, aus Fehlschritten zu lernen, zeichnet ein erfolgreiches 
Startup aus.

5. Traditionelle Businesspläne lassen keinen Platz 
zum Ausprobieren oder für Fehler
Der eine große Vorteil des traditionellen Modells der Produktentwicklung: Es bietet dem
Vorstand und den Investoren einen eindeutigen Weg mit klar definierten Meilensteinen,
deren Erreichung der Vorstand voraussetzt. Die meisten Ingenieure wissen, was Alpha-
test, Betatest und erste Lieferung an den Kunden bedeuten. Wenn das Produkt nicht funk-
tioniert, wird keiner das beheben. Im Gegensatz dazu sind die Vertriebs- und
Marketingaktivitäten vor der ersten Lieferung an den Kunden spontan und unklar und
verfolgen nur selten messbare, konkrete Ziele. Ihnen fehlt jede Möglichkeit, das aufzu-
halten und zu korrigieren, was schief läuft (und sie wissen nicht einmal, ob etwas schief
läuft und wie man es stoppt).

Finanzieller Fortschritt wird mittels Metriken bzw. Kennzahlen wie Gewinn-und-Verlust-
Rechnung, Bilanz und Cashflow-Bericht gemessen, selbst wenn es keinen Umsatz gibt,
der zu messen wäre. In Wirklichkeit ist keiner dieser Werte für ein Startup von Nutzen.
Die Vorstandsmitglieder haben lediglich die traditionellen Metriken übernommen, die in
großen Unternehmen mit vorhandenen Kunden und bekannten Geschäftsmodellen zum
Einsatz kommen. In einem Startup zeigen diese Metriken nicht den Fortschritt in Bezug
auf das einzige Ziel des Startups: ein nachhaltiges und skalierbares Geschäftsmodell zu
finden. Stattdessen geraten traditionelle Kennzahlen nur in den Weg.

Anstatt zu fragen: »Wie viele Tage bis zum Betatest?« oder »Was ist bereit zum Verkauf?«
müssen der Vorstand und das Managementteam eines Startups gezielt Fragen über die
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Ergebnisse seiner langen Liste von Tests und Experimenten stellen, um damit alle Kom-
ponenten des Geschäftsmodells zu validieren.

Wenn die Geschäftsführung eines Startups diese Fragen nicht stellen, verschwenden sie
Zeit, ohne etwas Wertvolles beizutragen. Ganz egal, was passiert, die Manager und die
Gründer müssen auf ein finanzielles Maß konzentriert bleiben, das immer wichtig ist: die
Cash-Burn-Rate und die Anzahl der Monate, für die noch Geld auf der Bank ist.

Wenn die Geschäftsführung diese Fragen nicht stellt, verschwendet sie Zeit.

Webvan hatte keine Meilensteine, die besagten: »Haltet inne und bewertet die Ergeb-
nisse des Starts.« Ansonsten hätte man dort den riesigen Unterschied zwischen den 2.000
täglichen Bestellungen, die tatsächlich eintrudelten, und den 8.000 Bestellungen, die im
Businessplan vorhergesagt worden waren, bemerkt. Bevor irgendein sinnvolles Kunden-
Feedback eingegangen war und nur einen Monat nach Beginn der Lieferungen unter-
zeichnete Webvan einen 1-Milliarde-Dollar-Deal (ja, 1.000.000.000 Dollar) mit Bechel
über den Bau von 26 weiteren Vertriebszentren im Laufe der nächsten drei Jahre.

6. Verwechseln der traditionellen Funktionsbeschreibungen 
mit dem, was ein Startup erreichen muss
Die meisten Startups haben die Bezeichnungen der Jobs einfach von den etablierten
Unternehmen übernommen. Doch bedenken Sie, das sind die Jobs in einer Organisation,
die ein bekanntes Geschäftsmodell ausführt. Der Titel Vertrieb in einem bestehenden
Unternehmen stellt ein Team dar, das wiederholt ein bekanntes Produkt mit Standard-
präsentationen, -preisen und -bedingungen an eine wohlverstandene Gruppe von Kun-
den verkauft. Startups haben per definitionem nur wenige – wenn überhaupt – dieser
bekannten Elemente. Um genau zu sein, suchen sie noch nach ihnen!

Da die Zielkunden, Produktspezifikationen und Produktpräsentationen sich täglich
ändern können, brauchen die Manager von Startups in den frühen Phasen völlig andere
Fertigkeiten als Manager, die in einem etablierten Unternehmen etablierte Produkte oder
Produkterweiterungen vertreiben. Die Anforderungen der Customer Discovery erfordern
Menschen, die kein Problem mit Änderungen und unübersichtlichen Situationen haben,
die in der Lage sind, aus Fehlern zu lernen, und die ohne »Wegweiser« in risikoreichen,
instabilen Situationen arbeiten können. Kurz gesagt, Startups sollten die seltenen Exemp-
lare willkommen heißen, die man als Entrepreneure bezeichnet. Sie sind offen für das
Lernen und Entdecken – ausgesprochen neugierig, wissensdurstig und kreativ. Sie müs-
sen begierig darauf sein, ein nachhaltiges und skalierbares Geschäftsmodell zu finden.
Agil genug, um mit täglichen Änderungen zurechtzukommen und »ohne Wegweiser«
arbeiten zu können. Bereit, sich mehrere Hüte aufzusetzen, oft sogar am selben Tag, und
in der Lage, problemlos Misserfolge zu feiern, wenn diese zu Lernerfolgen und Iteratio-
nen führen.
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CEO und Vizepräsidenten von Webvan kamen alle aus größeren Unternehmen und
brachten entsprechende Erfahrungen mit. Sie waren überrascht und erschrocken über die
vielen Unwägbarkeiten in einem Startup und versuchten, das Problem zu lösen, indem
sie das Unternehmen rapide vergrößerten.

7. Vertrieb und Marketing klammern sich an einen Plan
Engagiert man Vizepräsidenten und Manager mit den richtigen Titeln, aber den falschen
Fähigkeiten, führt das zu weiteren Problemen im Startup, wenn hochrangige Vertriebs-
und Marketingprofis angestellt werden, um den »Plan« auszuführen. Üblicherweise läuft
das so ab:

Entsprechend dem Businessplan und dem traditionellen Modell zur Produkteinführung
einigen sich der Vorstand und die Gründer auf einen Starttermin, eine Burn-Rate, einen
Ertragsplan und eine Reihe von Meilensteinen. Der Vertriebsdirektor beginnt damit, das
Vertriebsteam einzustellen, Verkaufsargumente zu entwerfen und Termine und Abspra-
chen zu arrangieren, um frühe »Leuchtturmkunden« zu gewinnen (prominente Kunden,
die andere anlocken). Gleichzeitig nutzt das Vertriebsteam Ertragsziele, die im Busines-
splan festgelegt sind, um seinen Erfolg beim Verstehen der Kunden zu ermitteln. In der
Zwischenzeit entwirft der Marketingdirektor Websites, Logos, Präsentationen, Daten-
blätter und Zusatzmaterialien und heuert PR-Agenturen an, um Aufmerksamkeit zu erre-
gen. Diese Taktiken werden zu Marketingzielen, obwohl es sich lediglich um Taktiken
handelt. Das Marketing entdeckt erst nach der ersten Lieferung an den Kunden, ob seine
Aktivitäten zu Positionierung, Nachrichtengenerierung, Preisgestaltung und Bedarfswe-
ckung tatsächlich funktionieren.

Manager und Vorstandsmitglieder, die daran gewöhnt sind, dass Fortschritt anhand des
»Plans« gemessen werden kann, konzentrieren sich auf diese Durchführungsmaßnah-
men, weil es das ist, was sie kennen (und wofür sie glauben, eingestellt worden zu sein).
Natürlich ist dieser Fokus in etablierten Unternehmen mit bekannten Kunden und Märk-
ten sinnvoll. Und er könnte sogar in einigen Startups funktionieren, die sich in »beste-
hende Märkte« gewagt haben, in denen Kunden und Märkte bekannt sind. Doch in der
Mehrzahl der Startups bedeutet es einen falschen Fortschritt, wenn man den Fortschritt
anhand eines Produktstarts oder Ertragsplans misst. Schließlich existiert noch kein ech-
tes Kunden-Feedback, und es wird nicht versucht, den Kunden und seine Probleme zu
verstehen und Annahmen durch Fakten zu ersetzen.

Webvan begab sich ebenfalls auf diese Art von plangesteuertem »Marketing-Todes-
marsch«. In den ersten sechs Monaten erzielte man beeindruckende 47.000 neue Kunden,
allerdings waren 71 Prozent seiner 2.000 täglichen Bestellungen Wiederholungsbestellun-
gen. Das bedeutete, dass Webvan sich schnell viele neue Kunden sichern und seine hohe
Absprungrate reduzieren musste. Was das Ganze noch schlimmer machte, war die Tatsa-
che, dass Webvan seine Ausgaben auf unbestätigte und, wie sich herausstellte, übermäßig
optimistische Marketingannahmen ausgerichtet hatte.
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8. Die Vermutung von Erfolg führt zu einer voreiligen Skalierung
Der Businessplan, seine Ertragsvorhersage und das Produkteinführungsmodell gehen
davon aus, dass jeder Schritt, den ein Startup unternimmt, problemlos und geschmeidig
zum nächsten Schritt führt. Das Modell lässt wenig Raum für Fehler, Lernen, Iterationen
oder Kunden-Feedback. Es wird nicht gesagt: »Stoppt oder verlangsamt das Einstellen
von Leuten, bis ihr die Kunden verstanden habt!« oder »Haltet inne, um euch mit dem
Kunden-Feedback zu beschäftigen!«. Selbst die erfahrensten Manager stehen unter
Druck, entsprechend dem Plan neue Leute anzustellen, ganz egal, welchen Fortschritt
man zu verzeichnen hat. Das führt zur nächsten Startup-Krise: voreilige Skalierung.

In großen Unternehmen enthalten die Fehler einfach zusätzliche Nullen.

Das Einstellen und Geldausgeben sollte erst dann zunehmen, wenn Vertrieb und Marke-
ting zu vorhersagbaren, reproduzierbaren, skalierbaren Prozessen geworden sind – nicht
wenn der Plan sagt, dass sie anfangen sollen (oder wenn der »Leuchtturmvertrag« unter-
zeichnet oder einige Verkäufe getätigt worden sind).

In großen Unternehmen enthalten die Fehler einfach noch einige zusätzliche Nullen.
Microsoft und Google – und ja, das sind Giganten in der Branche – bringen Produkt auf
Produkt heraus – Googles Orkut und Wave, Deskbar, Dodgeball, Talk und Finance,
Microsofts »Kin«, Vista, Zune, »Bob«, WebTV, MSNTV, PocketPC. Doch schon kurze
Zeit später sorgt mangelndes Kunden-Feedback für ein schnelles, stilles Begräbnis von
Produkt und Management gleichermaßen.

Bei Webvan traf die voreilige Skalierung auf eine Unternehmenskultur, die von dem vor-
herrschenden Mantra der Risikokapitalszene der damaligen Zeit bestimmt war: »Werde
schnell groß!« Man gab 18 Millionen Dollar für die Entwicklung einer eigenen Software
und 40 Millionen Dollar für das Einrichten des ersten automatisierten Lagers aus, bevor
auch nur ein einziges Produkt ausgeliefert worden war. Die voreilige Skalierung hatte
ernste Folgen, die dafür sorgten, dass der Fall Webvan noch in den kommenden Jahr-
zehnten als Beispiel an den Business Schools behandelt werden wird. Als der Bedarf der
Kunden nicht mit dem Businessplan des Unternehmens Schritt hielt, merkte man bei
Webvan langsam, dass man es übertrieben hatte. Webvan hatte zwar seinen Plan umge-
setzt, es dabei aber versäumt, auf seine Kunden zu achten.

Kein Businessplan überlebt den ersten Kontakt mit Kunden.

9. Krisenmanagement führt zu einer Todesspirale
Bei Webvan zeigten sich die Folgen all dieser Fehler zum Zeitpunkt der ersten Lieferung
an den Kunden. Normalerweise läuft es dann so: 
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Der Vertrieb schafft seine Zahlen nicht mehr, und der Vorstand beginnt, sich zu sorgen.
Der Vertriebsdirektor kommt, immer noch optimistisch, zu einer Vorstandssitzung und
liefert eine Reihe vernünftiger Erklärungen. Der Vorstand runzelt die sprichwörtliche
Stirn. Der Vertriebsdirektor kehrt ins Feld zurück und treibt seine Truppen zu härterer
Arbeit an. Der Vertrieb bittet die Entwicklung, für spezielle Kunden eigene Versionen des
Produkts zu bauen, da dies die einzige Möglichkeit darstellt, wie die zunehmend verzwei-
felte Vertriebsabteilung noch Verkäufe abschließen kann. Vorstandssitzungen werden
immer angespannter. Kurz darauf wird der Vertriebsdirektor wahrscheinlich als Teil der
»Lösung« entlassen.

Ein neuer Vertriebsdirektor wird eingestellt und kommt schnell zu dem Schluss, dass das
Unternehmen einfach nicht verstanden hat, wie seine Kunden ticken oder wie man etwas
an sie verkaufen kann. Er entscheidet, dass die Positionierungs- und Marketingstrategien
des Unternehmens falsch waren und dass dem Produkt wichtige Funktionen fehlten. Da
der neue Vertriebsdirektor engagiert wurde, um die Verkäufe »zu korrigieren«, muss die
Marketingabteilung nun auf einen Vertriebsmanager reagieren, der glaubt, dass alles, was
früher im Unternehmen geschaffen wurde, falsch war. (Schließlich wurde der alte Ver-
triebsdirektor deswegen ja auch gefeuert, oder?) Ein neuer Vertriebsplan erkauft dem
neuen Vertriebsdirektor einige Monate Ruhe.

Manchmal sind nur ein oder zwei Iterationen erforderlich, um den richtigen Weg für Ver-
käufe und Positionierung zu finden und Kunden anzulocken. Wenn allerdings in raueren
Zeiten das Geld nicht mehr so locker sitzt, kommt es möglicherweise nicht mehr zu einer
nächsten Finanzierungsrunde.

Das Problem bei Webvan war allerdings nicht eine inkorrekte Vertriebsstrategie oder
Positionierungsaussage. Das Problem ist, dass kein Businessplan den ersten Kontakt mit
dem Kunden überlebt. Die Annahmen im Webvan-Geschäftsplan waren einfach eine
Reihe ungetesteter Hypothesen. Als die ersten Ergebnisse eintrudelten, merkte man, dass
die Annahmen im Ertragsplan falsch waren. Webvan konzentrierte sich auf die Ausfüh-
rung seines Businessplans, folgte weiter seiner Strategie und versuchte, ein Geschäftsmo-
dell durchzusetzen, indem Manager gefeuert wurden.

Misserfolg ist ein integraler Bestandteil der Suche nach einem 
Geschäftsmodell.

Webvan ging 1999 an die Börse. Seine roten Zahlen wurden vierteljährlich publik
gemacht. Anstatt anzuerkennen, dass der Plan unrealistisch war, und die Aktivitäten
zurückzufahren oder das Ganze in einem kleineren Maßstab anzugehen, hielt das Unter-
nehmen an seiner irren Strategie fest und häufte in diesem Zuge einen Verlust von 612
Millionen Dollar an. Sieben Monate nach seinem Börsengang beantragte Webvan »Chap-
ter 11 Bankruptcy« (eine Form der Insolvenz nach dem US-amerikanischen Bankruptcy
Code).
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Ein ironischer Nachsatz: Zwei weitere Unternehmen auf zwei Kontinenten sahen zur sel-
ben Zeit dieselbe Gelegenheit, entwickelten aber ihre Geschäfte, indem sie den Regeln
des Customer Development folgten, obwohl sie zu der Zeit noch gar nicht an der Börse
waren. Sowohl Peapod als auch Tesco sind heute erfolgreich, profitabel und auf Wachs-
tumskurs. Sie begannen kleiner, ohne hypothetische Annahmen und Pläne in Stein zu
meißeln, und lernten, was die Kunden wünschten, während sie das Geschäft und funk-
tionierende Finanzmodelle entwickelten. Tesco, ein britisches Unternehmen, das Laden-
geschäfte als Ausgangspunkt und »Lager« benutzte, liefert heute mehr als 85.000
Bestellungen pro Woche aus und nimmt mehr als 559 Millionen Dollar im Verkauf ein.
Peapod, ein US-amerikanisches Unternehmen, hat mehr als 10 Millionen Lebensmittel-
bestellungen an mehr als 330.000 Kunden geliefert. Beide verstanden explizit oder impli-
zit den Testen-und-Wiederholen-Prozess des Customer Development.
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Kapitel 2 KAPITEL 2

Der Weg zur Erleuchtung:
Das Vorgehensmodell für

Customer Development
Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die
ihn finden!  

Matthäus 7,14

Als Will Harvey im Juni 2004 mit einer neuen Geschäftsidee an Steve Blank herantrat,
war Steve untypischerweise kurz davor, sein Scheckbuch zu zücken, bevor er Wills Vor-
haben überhaupt angehört hatte. Steve hatte in Wills vorheriges Unternehmen There.
com investiert und saß im Vorstand. Zuvor war Will Steves Entwicklungsdirektor bei
Rocket Science gewesen, einem Videospielunternehmen mit Steve als Gründungs-CEO.
Rocket Science ist berüchtigt, weil es auf dem Cover des Wired-Magazins auftauchte,
während es in weniger als drei Jahren 35 Millionen Dollar Risikokapitel durchbrachte
und damit einen so tiefen Krater hinterließ, dass es seine eigene Umlaufbahn hat.

In Steves Wohnzimmer dann erläuterte Will seine Vision für IMVU, ein Unternehmen
der »virtuellen Welt« mit Instant Messaging und einem sozialen Netzwerk auf Basis von
3-D-Avataren. Will genießt einen erstklassigen Ruf. Mit 15 entwickelte er das Music
Construction Set, ein auf der ganzen Welt erfolgreiches Videospiel. In Stanford erwarb er
seine Bachelor-, Master- und Doktortitel im Fach Informatik, während er gleichzeitig ein
Videospielunternehmen betrieb, das Hits wie Zany Golf, Immortal und Marble Madness
entwickelte.

Wills Mitgründer Eric Ries hatte ein Unternehmen zur Onlinepersonalvermittlung
gegründet, während er in Yale seinen Abschluss in Informatik erwarb. Eric hatte als Soft-
wareentwickler bei Wills letztem Startup mitgemacht. Das Unternehmen baute eine »vir-
tuelle Welt« im Web und nutzte dabei ein über mehrere Jahre laufendes Wasserfall-
Entwicklungsmodell. Nach drei Jahren war das Produkt fertig. Ein CEO mit Erfahrungen
aus einem großen Unternehmen sollte den groß geplanten Produktstart begleiten. Erst in
diesem Moment entdeckten sie, dass sich die Kunden aus den meisten der Funktionen,
die sie so gewissenhaft zusammengebaut hatten, nichts machten.
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Steve sagte den IMVU-Gründern, dass sie im Austausch für den Scheck, den er ihnen zur
Finanzierung der Seed-Runde gab, an seiner Customer Development-Vorlesung an der
Haas Business School der Universität Berkeley teilnehmen müssten. Im Laufe des Semes-
ters merkten Will und Eric, dass die Prinzipien zum Customer Development, die sie hier
kennenlernten, ihnen eine Wiederholung der Fehler ersparen würden, die sie bei ihrem
vorherigen Startup gemacht hatten. Auf diese Weise wurden die IMVU-Gründer zu den
ersten Pionieren des Customer Development.

Steve saß im Vorstand von IMVU und beobachtete, betreute und applaudierte, als Will und
Eric den Customer Development-Prozess mit der agilen Softwareentwicklung paarten. Sie
entwickelten einen Prozess, der es ihnen erlaubte, mittels Kunden-Feedback und Tests die
mindestens erforderlichen Produktfunktionen zu ermitteln, die den Kunden am wichtigs-
ten waren. Basierend auf ihren anfänglich aufgestellten Hypothesen über ihre Kunden,
stellte IMVU ein 3-D-Chat-Add-on her, mit dem Kunden eigene Avatare herstellen und
über den damals führenden Instant Messager – America Online (AOL) – mit ihren Freun-
den schwatzen konnten. Nach einem Jahr konnte IMVU erkennen, dass alle ihre Hypo-
thesen über den Kunden falsch waren. Kunden mochten zwar ihre 3-D-Avatare, wollten
aber separate Buddy-Listen benutzen und nicht auf die zurückgreifen müssen, die sie
bereits in AOL hatten. IMVU lernte, dass die Kunden nicht mit ihren vorhandenen Freun-
den reden, sondern neue Leute kennenlernen und neue Freunde gewinnen wollten. Immer
und immer wieder sorgte diese Art von Kunden-Feedback für einen Lernprozess nach dem
Motto »zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück«, der die Prinzipien des Customer
Development ergänzte, die sie in ihrem Kurs kennengelernt hatten.

Den meisten Startups fehlt ein strukturierter Prozess zum Testen ihrer
Hypothesen.

IMVU testete, schwenkte um und testete erneut, bis das Produkt stimmte. Anstatt eine
Krise hervorzurufen, war der Lernprozess ein integraler Bestandteil des Unternehmens.
IMVU hatte Customer Development und agiles Arbeiten integriert und war zum ersten
Lean Startup geworden.

Das Ergebnis war ein profitables, wachsendes Unternehmen. Wieso befand sich IMVU
auf dem Weg zum Erfolg, während Unmengen anderer Unternehmen auf dem Gebiet der
virtuellen Welten und Avatare schon lange wieder verschwunden waren? Wieso konnte
Customer Development Will und Eric einen besseren Weg weisen, als sie bei ihrem vor-
herigen Unternehmen eingeschlagen hatten?

Eine Einführung ins Customer Development
Den meisten Startups fehlt ein strukturierter Prozess, um die Hypothesen ihrer
Geschäftsmodelle – Märkte, Kunden, Kanäle, Preisgestaltung – zu testen und diese
Annahmen in Fakten zu verwandeln. Das traditionelle Modell zur Einführung neuer Pro-
dukte bietet Kunden-Feedback erst im Betastadium, wenn es viel zu spät ist. Was ein
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erfolgreiches Startup wie IMVU vom Rest der Truppe trennt, ist Folgendes: Von Tag eins
an hat IMVU den Customer Development-Prozess ernst genommen und benutzt, um
Annahmen zu testen und praktisch in Echtzeit zu korrigieren.

Das in Abbildung 2-1 dargestellte Customer Development-Modell soll die neun Pro-
bleme des Produktentwicklungsmodells lösen, die in Kapitel 1 umrissen wurden. Das
Modell zerlegt alle kundenbezogenen Aktivitäten eines Unternehmens im Anfangssta-
dium in ihre eigenen Prozesse in Form von vier einfach zu verstehenden Schritten. Die
ersten beiden Schritte des Prozesses stellen die »Suche« nach dem Geschäftsmodell dar.
Die Schritte drei und vier »führen das Geschäftsmodell aus«, das entwickelt, getestet und
in den Schritten eins und zwei bewiesen wurde. Dies sind die Schritte:

• Customer Discovery (Kundenentdeckung) erfasst zunächst einmal die Vision der
Gründer und verwandelt sie in eine Reihe von Geschäftsmodellhypothesen. Dann
wird ein Plan entwickelt, um die Kundenreaktionen auf diese Hypothesen zu testen
und sie in Fakten umzuwandeln.

• Customer Validation (Kundenvalidierung) testet, ob das resultierende Geschäftsmo-
dell nachhaltig und skalierbar ist. Falls nicht, geben Sie es an die Customer Disco-
very zurück.

• Customer Creation (Kundenaufbau) ist der Start der Umsetzung. Hier wird der
Bedarf der Endkunden geweckt und an den Vertriebskanal übergeben, um die Größe
des Geschäfts zu bestimmen.

• Company Building (Unternehmensaufbau) überführt die Organisation von einem
Startup in ein Unternehmen, das darauf konzentriert ist, ein validiertes Modell aus-
zuführen.

Diese vier Schritte, die nahtlos ineinandergreifen, unterstützen alle Elemente der
geschäftlichen Aktivitäten eines Startups. Die besonderen Prozesse, die mit den ersten
beiden, den »Suchschritten«, verknüpft sind, werden in den nachfolgenden Kapiteln
beschrieben.

Abbildung 2-1: Customer Development-Prozess
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»Die Suche nach einem Geschäftsmodell«: 
Schritte, Iteration und Kurswechsel (Pivots)
Im Customer Development-Modell wird jeder Schritt durch eine kreisförmige Bahn mit
Rekursionspfeilen beschrieben, die andeuten, dass die einzelnen Schritte iterativ sind,
d.h. sich wiederholen können. Im Prinzip wird dadurch auf höfliche Weise ausgedrückt:
»Startups sind unberechenbar. Wir werden Fehler machen und das Ganze mehrmals in
den Sand setzen, bevor wir es richtig hinbekommen.«

Im Gegensatz dazu sieht ein traditioneller Produkteinführungsplan keine Möglichkeit
vor, noch einmal zurückzugehen. Das würde nämlich ein Scheitern bedeuten. Kein Wun-
der, dass die meisten Startup-Gründer peinlich berührt sind, wenn sie lernen, scheitern
und noch mehr lernen. Das Diagramm, das ihre Geschäftsführung ihnen eingebläut hat,
besagt: »Gehe von links nach rechts, und du bist ein Erfolg. Gehe von rechts nach links,
und du wirst gefeuert.« Deshalb neigen Vertrieb und Marketing in Startups dazu, immer
weiterzumachen, auch wenn schon schmerzlich klar ist, dass sie den Markt nicht verstan-
den haben. Erfahrungen mit Unmengen von Startups zeigen, dass die Bedürfnisse der
Kunden nur in lehrbuchhaften Fällen tatsächlich linear und problemlos erkannt und
erfüllt werden.

Das Customer Development-Modell hingegen entspricht dem, wie Startups tatsächlich
arbeiten. Scheinbare Rückschritte sind natürlich und spielen eine wichtige Rolle beim
Lernen und Entdecken. Startups rotieren durch die einzelnen Schritte des Customer
Development-Prozesses, bis sie »Fluchtgeschwindigkeit« erreichen – also genügend
messbaren Erfolg beim Suchen nach dem Geschäftsmodell erzielen, das von Vorstand
und Team definiert wurde –, um zum nächsten Schritt zu kommen.

Eric Ries denkt an seine Tage bei There.com zurück, also die Zeit vor IMVU: »Das
Unternehmen wollte schon ganz gern Kunden-Feedback haben, aber eigentlich doch
wieder nicht. Was hätten die Kunden uns aus unserer Sicht schon erzählen können,
außer dass wir recht haben? Das Marketing organisierte Fokusgruppen, allerdings
waren diese, rückblickend betrachtet, manipuliert, um uns die Antworten zu geben,
die wir gern hören wollten.« Das Customer Development-Modell geht davon aus, dass
jeder der vier Schritte mehrere Iterationen erfordert, bis alles stimmt. Der Kern des Pro-
zesses ist die Philosophie: »Es ist nicht nur okay zu scheitern – stellt euch darauf ein,
daraus zu lernen.«

Wie Sie sehen, steht am Ende jedes Schritts ein Stoppschild. Es soll einfach daran erin-
nern, darüber nachzudenken, ob man genug gelernt hat, um zum nächsten Schritt vor-
anzustürmen. Hier kann man innehalten, das Gelernte zusammenfassen und natürlich
ehrlich abschätzen, ob das Unternehmen schon die »Abhebegeschwindigkeit« erreicht
hat.

Schauen wir uns die vier Schritte des Customer Development-Modells genauer an.
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Schritt 1: Customer Discovery
Bei der Customer Discovery wird die Vision eines Gründers für das Unternehmen in Hypo-
thesen über die einzelnen Komponenten des Geschäftsmodells übersetzt, und eine Reihe
von Experimenten wird geschaffen, um die jeweiligen Hypothesen zu testen. Dazu geben
die Gründer das Rätselraten auf und treten hinaus aus ihrem Elfenbeinturm, um die Reakti-
onen der Kunden auf die einzelnen Hypothesen zu testen, Einblicke aus ihrem Feedback zu
gewinnen und das Geschäftsmodell entsprechend anzupassen. Von allen Lektionen des
Customer Development sind das Verlassen des »stillen Kämmerleins« und die nachfolgen-
den Gespräche mit den Kunden die wichtigsten. Nur indem man den Komfort des eigenen
Konferenzraums verlässt und sich auf die Kunden einlässt, kann man wirklich etwas über
deren Probleme, die Produktfunktionen, die diese sich zum Lösen der Probleme wünschen,
und die Prozesse in den Unternehmen der Kunden lernen, die zum Empfehlen, Befürwor-
ten und Kaufen von Produkten führen. Sie brauchen all diese Details, um ein erfolgreiches
Produkt zu bauen, die Alleinstellungsmerkmale Ihres Produkts zu formulieren und einen
einleuchtenden Grund zu nennen, weshalb ein Kunde es kaufen sollte.

Customer Discovery dreht sich nicht darum, Funktionslisten von potenziellen Kunden
zu sammeln oder viele Fokusgruppen zu betreiben. In einem Startup definieren die Grün-
der die Produktvision und nutzen dann die Customer Discovery, um Kunden und einen
Markt für diese Vision zu finden. (Lesen Sie diesen letzten Satz noch einmal. Die erste
Produktspezifikation entstammt der Vision der Gründer und ist keine Zusammenfassung
der Erkenntnisse der verschiedenen Fokusgruppen.)

In einem Startup definieren die Gründer die Produktvision und nutzen
dann die Customer Discovery, um Kunden und einen Markt für diese
Vision zu finden.

Die Customer Discovery umfasst zwei Phasen, die außer Haus stattfinden. In der ersten
werden die Kundenwahrnehmung des Problems und das Bedürfnis des Kunden nach
einer Problemlösung getestet. Ist es so wichtig, dass das richtige Produkt eine signifikante
Anzahl von Kunden dazu bringen wird, das Produkt zu kaufen oder sich darauf einzulas-
sen? In der zweiten Phase wird den Kunden das Produkt zum ersten Mal vorgestellt, um
sich zu vergewissern, dass das Produkt (zu diesem Zeitpunkt üblicherweise eine Mini-
malversion des Produkts) das Problem elegant löst oder das Bedürfnis gut genug erfüllt,
um viele Kunden vom Kauf zu überzeugen. Wenn die Kunden enthusiastisch die Bedeu-
tung sowohl des Problems als auch der Lösung bestätigen, ist die Customer Discovery
abgeschlossen.

In der Customer Discovery-Phase können Kurswechsel und Fehlschläge auftreten. Das ist
ein normaler Bestandteil des Startup-Prozesses. Oft kommt man zu Missverständnissen
oder falschen Schlussfolgerungen hinsichtlich des Geschäftsmodells: wer die Kunden
sind, welche Probleme diese lösen müssen, welche Funktionen diese lösen würden, wie
viel die Kunden bezahlen würden, um sie zu lösen, usw. Kurswechsel sind die Antwort
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auf solche Fehler. Ein Kurswechsel (Pivot) ist eine wesentliche Änderung an einer der
neuen Geschäftsmodellhypothesen und beruht auf dem, was man aus dem Kunden-Feed-
back gelernt hat. Im Prozess des Customer Development kommt es oft zu Kurswechseln.
Ein Kurswechsel ist kein Scheitern. Genauer gesagt, ist das Akzeptieren der Tatsache,
dass Startups auf ihrem Weg regelmäßig scheitern und die Richtung ändern müssen, eine
der größten Erkenntnisse in diesem Buch.

Für digitale Apps oder Produkte beginnt die Customer Discovery mit der ersten »Low-
Fidelity-Version« der Website oder App. Die Website dient dazu, die Geschäftsmodellhy-
pothesen an den Kunden oder Benutzern zu testen. Besteht das Produkt aus Bits und
Bytes, kann eine grobe Minimalversion oft innerhalb von Tagen oder gar Stunden zusam-
mengebaut werden, sodass die Jungunternehmer die Suche nach Kunden praktisch
sofort starten und die Strategien zur Produkt- und Kundenakquise laufend verfeinern
können. Dieser Ansatz hat vielen aktuellen Stars aus der Startup-Szene ziemlich gut
geholfen, darunter auch Facebook und Groupon, die ihre Suche nach den Kunden prak-
tisch an dem Tag begannen, an dem sie ihre Türen öffneten.

Ein Kurswechsel ist kein Scheitern.

Ein weiteres wichtiges Element der Customer Discovery ist, dass der Gründer das alles
ignorieren kann. Manchmal (besonders in einem neuen Markt) ist die Vision eines Grün-
ders von dem, was sein kann, klarer als die Vision der potenziellen Kunden. Allerdings
verlangt dieser Sonderfall, dass der Gründer das »Wieso« formulieren kann; er darf es
nicht einfach ignorieren.

Das IMVU-Team lieferte schnell ein noch fehlerbehaftetes, minimalistisches Produkt aus
und setzte ein wahnsinnig hohes Marketingbudget von 5 Dollar am Tag ein, um mittels
Google AdWords täglich etwa 100 neue Benutzer auf die Site zu locken. Das Verhalten
der einzelnen Benutzer auf der Site wurde aufmerksam beobachtet und ausgewertet. Sehr
aktive (zahlende) Nutzer wurden dann in Onlinechats, Umfragen und Telefonanrufen
von den Gründern und anderen mit Fragen bombardiert. Der vielleicht hässlichste (oder
schmeichelhafteste) Kommentar: »Es scheint immer meinen Computer zum Absturz zu
bringen, wenn ich es benutze,« sagte einer der Benutzer, der immer wieder zurückkehrte,
um mehr zu bekommen! Doch bereits vier Monate nach der Gründung war mithilfe des
Feedbacks aus der Customer Discovery ein (ganz klar noch minimales) neues Produkt
entstanden.

Schritt 2: Kundenvalidierung
Die Kundenvalidierung beweist, dass das Geschäft, das bei der Customer Discovery getes-
tet wurde, ein nachhaltiges, skalierbares Geschäftsmodell besitzt, das so viele Kunden
beliefern kann, wie erforderlich sind, damit das Unternehmen profitabel wird. Während
der Validierung testet das Unternehmen mit einer weiteren Testrunde seine Fähigkeit,
noch mehr Kunden zufriedenzustellen (d.h., es skaliert seine Produkt-, Kundenakquise-,
22 | Kapitel 2:  Der Weg zur Erleuchtung: Das Vorgehensmodell für Customer Development

 Prof. Nils Högsdal / Daniel Bartel, Das Handbuch für Startups - die deutsche Ausgabe von ´The Startup Owner´s Manual´, O´Reilly, ISBN 978-3-95561-812-4



Preisgestaltungsaktivitäten und Vertriebswege). Die eingesetzten Tests sind größer und
strenger. Während dieses Schritts entwickelt ein Startup darüber hinaus einen Vertriebs-
plan für die Vertriebs- und Marketingteams (die später engagiert werden sollen) oder
validiert den Plan für die Onlinebedarfsweckung. Vereinfacht gesagt: Generiert ein Dol-
lar, der zusätzlich in Vertriebs- und Marketingressourcen gesteckt wird, zwei Dollar
mehr an Erträgen (oder Benutzern, Views, Klicks oder welche Kennzahl auch immer ver-
wendet wird)? Die resultierende Roadmap wird hier einem Feldtest unterzogen, indem
man das Produkt an die ersten Kunden verkauft.

In digitalen Apps verlangt die Kundenvalidierung die Entwicklung einer »Hi-Fidelity-
Version« des minimal praktikablen Produkts (MVP), um wesentliche Funktionen an den
Kunden zu testen. Die Kundenvalidierung beweist das Vorhandensein einer Kunden-
gruppe, dass die Kunden das MVP akzeptieren und dass sie ernsthaft und messbar gewillt
sind, etwas zu kaufen.

Wie? Je nach dem verwendeten Geschäftsmodell wird die Validierung durch »Testver-
käufe« gemessen, bei denen Kunden Geld zahlen (oder sich aktiv auf das Produkt einlas-
sen). In einem einseitigen Markt (bei dem der Benutzer auch derjenige ist, der bezahlt)
validiert ein stetiger Strom an Kundenkäufen das Konzept viel eindeutiger, als viele höfli-
che Worte das könnten. Leute, die für das Produkt bezahlen, lassen sich einfach nicht
ersetzen. In einem »zweiseitigen« oder werbeunterstützten Geschäftsmodell impliziert
eine Kundenbasis aus Hunderten oder Tausenden, die exponentiell wächst, dass das
Unternehmen eine Gruppe von Anzeigenkunden finden kann, die zu bezahlen bereit
sind, um diese Kunden zu erreichen.

Im Prinzip verfeinern, bestätigen und testen die ersten beiden Schritte im Customer
Development – Customer Discovery und Kundenvalidierung – das Geschäftsmodell des
Startups. Mit dem Abschluss dieser beiden Schritte verifiziert man die Kernfunktionen
des Produkts und die Existenz des Markts, findet Kunden, testet den wahrgenommenen
Wert und Bedarf an diesem Produkt, identifiziert den eigentlichen Käufer (also die Per-
son, die am Ende tatsächlich das Geld dafür ausgibt), etabliert Preisgestaltungs- und
Kanalstrategien und prüft den angestrebten Verkaufszyklus und -prozess. Erst wenn eine
angemessen große Gruppe an Kunden und ein nachhaltiger Verkaufsprozess identifiziert
und validiert werden konnten, die für ein profitables Geschäftsmodell stehen, gilt die
»Abhebegeschwindigkeit« als erreicht. Jetzt kann man zum nächsten Schritt wechseln:
der Erweiterung oder auch Schaffung von Kunden (Customer Creation).

Es ist keine Krise, wenn man merkt, dass eine Hypothese falsch ist.

In dem Startup, das Will und Eric vor IMVU hatten, zwangen ihr CEO und der Vorstand
sie dazu, drei Jahre zu warten und 30 Millionen Dollar auszugeben, um das Produkt mit
nur sehr geringem Kunden-Feedback zu perfektionieren. Im Gegensatz dazu brachte
IMVU schon etwa 120 Tage nach seiner Gründung ein fehlerbehaftetes frühes Produkt
heraus. Erstaunlicherweise liebten einige Kunden das fehlerhafte Produkt genug, um
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nicht nur dafür zu bezahlen, sondern den Gründern auch das zu geben, was sie wollten:
Feedback (und Geld).

Das IMVU-Team nutzte das Kunden-Feedback intensiv, um Funktionen zu verbessern,
hinzuzufügen und zu entfernen, die Vielnutzer mochten bzw. nicht mochten. Eine ent-
scheidende Erkenntnis in Bezug auf die Preisgestaltung führte zu einer Ertragssteigerung
von 30 Prozent. Als Teenager bejammerten, dass sie keine Kreditkarten nutzen könnten,
reagierte IMVU schnell, indem man es Anwendern erlaubte, über Geschenkgutscheine zu
bezahlen, die online sowie über 7-Eleven, Walmart und andere große Handelsketten ver-
trieben wurden.

Ein Bonus des Customer Development: minimale Verschwendung von Zeit und Geld

Die ersten beiden Schritte der Kundenentwicklung begrenzen, wie viel Geld ein Startup
ausgibt, bis es ein Geschäftsmodell getestet und validiert hat und bereit ist, sich zu ver-
größern. Anstatt Vertriebs- und Marketingpersonal einzustellen, neue Gebäude zu mie-
ten oder Anzeigen zu kaufen, ziehen die Gründer des Startups selbst los, um die
Geschäftsmodellhypothesen zu testen, und das kostet nur wenig Geld.

Wird Customer Development mit einer agilen Entwicklung gepaart, reduziert sich die Ver-
schwendung von Code, Funktionen oder Hardware. Bei der agilen Entwicklung wird das
Produkt in kleinen Schritten gebaut, wodurch das Unternehmen die Möglichkeit hat, die
Reaktionen der Kunden auf jede neue Iteration des Produkts zu testen und zu messen. Es
dauert dann keine drei Jahre, um festzustellen, dass die Kunden die Funktionen, die das
Team liebevoll zusammengebaut hat, gar nicht haben wollen.

Da das Customer Development-Modell davon ausgeht, dass die meisten Startups den
Kreislauf von Discovery und Validierung mehrfach durchlaufen, kann ein gut geführtes
Unternehmen sein Geld sorgfältig abschätzen und damit haushalten. Es hilft auch, mit
den Aktienanteilen der Gründer »hauszuhalten«, da der wahrscheinliche Schätzwert
eines Unternehmens umso höher wird, je näher es einem berechenbaren, skalierbaren
Geschäftsmodell kommt – dadurch werden für den Zeitpunkt der Geldbeschaffung mehr
Aktien für die Gründer reserviert. Die IMVU-Gründer heuerten z.B. nur Produktent-
wicklungsteams an (also keine Teams für Vertrieb, Marketing oder Unternehmensent-
wicklung), bis sie bewiesen hatten, dass es sich lohnte, das Geschäft aufzubauen. Mit
diesem Beweis in der Hand kann das Unternehmen die Schritte drei und vier durchlau-
fen, Kundenaufbau (Customer Creation) und Unternehmensaufbau.

Schritt 3: Kundenaufbau (Customer Creation)
Der Kundenaufbau kommt nach dem ersten Vertriebserfolg des Unternehmens. Dies ist
der Zeitpunkt, an dem das Unternehmen Gas gibt und viel Geld für den Ausbau ausgibt,
um Bedarf bei den Endkunden zu wecken und diesen in den Vertriebskanal zu lenken.
Dieser Schritt folgt der Kundenvalidierung und führt zu großen Ausgaben im Marketing,
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nachdem das Startup gelernt hat, wie man Kunden gewinnt. Ziel ist es, die Cash-Burn-
Rate zu kontrollieren und damit ein äußerst wertvolles Gut zu schützen – das Geld.

Wie der Kundenaufbau genau aussieht, hängt von der Art des Startups ab. Manche Start-
ups betreten bereits bestehende Märkte, andere schaffen neue Märkte, in denen es bisher
noch kein Produkt oder Unternehmen gab, und wieder andere versuchen sich an einer
Art Mischform, indem sie einen bereits bestehenden Markt als kostengünstiger Einsteiger
neu aufteilen oder eine eigene Nische schaffen. Jede Strategie erfordert andere Aktivitä-
ten und Kosten zum Kundenaufbau. (Auf Markttypen gehen wir in Kapitel 3 näher ein.)

Anfangs führte IMVU ein weites Spektrum an Experimenten zur Kundensegmentierung
durch. Bald hatte man zwei unterschiedliche Kundensegmente erkannt – Teenager und
Mütter. Die Ausgaben nahmen zu, um zwei völlig verschiedene Versuche des Kundenauf-
baus zu unterstützen.

Schritt 4: Unternehmensaufbau
Die Schlussphase tritt ein, wenn das Startup ein skalierbares, nachhaltiges Geschäftsmo-
dell findet. Zu diesem Zeitpunkt ist es keine temporäre, suchende Organisation mehr, die
man als Startup bezeichnet – es wird zum Unternehmen! Bei dem manchmal bittersüßen
Übergang aus dem Startup-Zustand richtet der Unternehmensaufbau die Energie des
Teams nun auf die Durchführung des Geschäftsmodells. Das eher informelle, auf Lernen
und Entdecken ausgerichtete Customer Development-Team wird durch formale, struktu-
rierte Abteilungen wie etwa Vertrieb, Marketing und Unternehmensentwicklung ersetzt,
die auch ihre jeweiligen Direktoren oder Vizepräsidenten (VP) haben. Diese Manager
konzentrieren sich nun auf den Aufbau ihrer Abteilungen, um damit das Unternehmen
auszubauen und zu vergrößern.

Nun entwickelt sich häufig eine Unternehmensgründer-Tragödie à la Shakespeare, wenn
die Kapitalgeber merken, dass sie einen »Hit« gelandet haben, der ihnen potenziell eine
riesige Rendite auf ihre Investition einbringt. Ganz plötzlich wird der leidenschaftlich
visionäre Entrepreneur nicht mehr als geeignet angesehen, das inzwischen erfolgreiche
Unternehmen zu führen, das er oder sie von den ersten Plänen auf dem Bierdeckel an
gehegt und gepflegt hat. Der Vorstand löst den Gründer und sein ihm innewohnendes
Verständnis für den Kunden ab und tauscht ihn gegen einen Schlipsträger ein, einen
erfahrenen leitenden Manager. Jetzt geht alles dahin, während das Unternehmen seinen
Erfolg verkündet – der Gründerfunke erlischt, und alle Energie geht in diesem Prozess
verloren.

Bei IMVU merkten die Gründer, dass das Unternehmen schneller wuchs, als sie bewälti-
gen konnten. Sie erkannten, dass ein erfahrener Geschäftsführer hermusste, stellten einen
gewieften CEO ein und wurden selbst nicht gefeuert, sondern nannten sich Chairmen des
Vorstands und aktive Vorstandsmitglieder. Der neue CEO schaffte es, den Übergang in
die Unternehmensphase zu organisieren und das Unternehmen weiter zu vergrößern.
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Das Customer Development-Manifest
Bevor wir uns kopfüber in die Details der Kundenentwicklung stürzen, wollen wir uns
noch einmal die 14 Regeln anschauen, aus denen The Customer Development Manifesto
(das Manifest der Kundenentwicklung) besteht. Nehmen Sie sich diese Regeln zu Herzen.
Gehen Sie sie regelmäßig zusammen mit dem Team durch und lassen Sie sie vielleicht sogar
im Hauptquartier Ihres Unternehmens in Stein meißeln (z.B. nach dem Börsengang).

Regel Nr. 1: Es gibt in Ihrem Büro keine Fakten, 
gehen Sie deshalb nach draußen
An Tag eins ist das Startup eine Unternehmung, die auf Glauben basiert, der sich aus der
Vision seiner Gründer speist und sich durch die Abwesenheit von Fakten auszeichnet.
Aufgabe der Gründer ist es, diese Vision und ihre Hypothesen in Tatsachen zu verwan-
deln. Die Fakten finden sich außerhalb des Büros, nämlich dort, wo die künftigen Kunden
leben und arbeiten. Dorthin müssen Sie also gehen. Nichts ist wichtiger für Customer
Development – und nichts ist schwerer. Es ist viel leichter, Code zu schreiben, Hardware
zu bauen, Meetings abzuhalten und Berichte zu schreiben, als potenzielle Kunden zu
suchen und anzuhören. Jedoch ist es auch genau das, was die Gewinner von den Verlie-
rern trennt.

Fakten finden sich außerhalb des Büros. Dort, wo die künftigen Kunden
leben und arbeiten.

Im Customer Development sammeln die Gründer hautnah Erfahrungen zu allen Kompo-
nenten des Geschäftsmodells. Das Team kann die Gründer unterstützen, doch eigene
Erfahrungen können per definitionem nicht delegiert werden. Diese Kundenrecherche
muss von den Gründern erledigt werden, weil:

• die entscheidenden Punkte des Kunden-Feedbacks zufällig, unvorhersehbar und oft
schwer zu ertragen sind. Angestellte hassen es, ihren Vorgesetzten schlechte Nach-
richten zu überbringen.

• für Angestellte viel weniger auf dem Spiel steht, sie selten so genau zuhören und ihre
Berichte oft nicht wirklich ernst genommen werden. Es ist nur zu einfach, ihre
Erkenntnisse als »Hörensagen« abzutun oder wesentliche Punkte des Feedbacks zu
ignorieren.

• für Berater noch weniger auf dem Spiel steht als für Angestellte und sie oft ihre Kom-
mentare an das anpassen, was der Kunde hören möchte, oder Botschaften übermit-
teln, die zu weiter reichenden Beratungsbeziehungen führen. Außerdem handelt es
sich hierbei um Feedback aus zweiter oder gar dritter Hand, das schon zu verwässert
ist, um noch irgendeinen Wert zu haben.

Nur ein Gründer kann dem Feedback gerecht werden, darauf reagieren und die notwen-
digen Entscheidungen treffen, um Komponenten des Geschäftsmodells zu ändern.
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Regel Nr. 2: Paaren Sie Customer Development mit agiler Entwicklung
Customer Development ist sinnlos, wenn die Produktentwicklungsabteilung das Produkt
nicht schnell und agil durch die Entwicklungszyklen iterieren kann. Wird das Produkt
mithilfe des Wasserfall-Modells entwickelt, ist die Entwicklungsabteilung stumm, taub
und blind gegenüber Kundenreaktionen. Ausgenommen ist nur der kurze Zeitraum, in
dem das Produkt spezifiziert wird. In der restlichen Zeit sind die Entwickler in einem
Implementierungskreislauf gefangen, unfähig, die Produkteigenschaften ohne untragbare
Verzögerungen zu ändern. Im Gegensatz dazu hört sich die Entwicklungsabteilung eines
Startups, das agile Methoden einsetzt, laufend die Meinungen der Kunden an und liefert
ein Produkt ab, das problemlos die mindestens machbaren Funktionen bietet.

Customer Development ist sinnlos, wenn die Produktentwicklung das
Produkt nicht schnell und agil iterieren kann.

In diesem Buch bezieht sich agile Entwicklung auf die schnellen, iterativen und kontinuierli-
chen Entwicklungs- und Erkenntnisprozesse, die Hardware- oder Softwarefirmen einsetzen
können. Wir wollen hier keine spezielle Richtung empfehlen, sondern nur auf die Notwen-
digkeit des agilen Arbeitens hinweisen. Der Customer Development-Prozess liefert das
kontinuierliche Kunden-Feedback, das man braucht, damit das agile Vorgehen möglich ist.

Bevor das Unternehmen überhaupt startet, müssen sich die Gründer zu der unauflösli-
chen Partnerschaft aus Customer Development und agiler Entwicklung bekennen.

Regel Nr. 3: Scheitern ist ein integraler Bestandteil der Suche
Einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen einem Startup und einem bestehenden
Unternehmen wird nur ganz selten ausdrücklich erwähnt: Startups gehen von Fehlschlag
zu Fehlschlag. Im Gegensatz dazu haben bestehende Unternehmen gelernt, was funktio-
niert und was nicht. In einem bestehenden Unternehmen sind Fehlschläge die Aus-
nahme. Sie kommen vor, wenn jemand etwas vermasselt. In einem Startup suchen Sie
und führen nicht aus. Und die einzige Möglichkeit, den richtigen Pfad zu finden, besteht
darin, viele Experimente durchzuführen und eine Menge falscher Wege einzuschlagen.
Scheitern gehört zum Prozess einfach dazu.

Wenn Sie sich in einem Startup vor dem Scheitern fürchten, dann werden
Sie es tun.

Wenn Sie sich in einem Startup vor dem Scheitern fürchten, werden Sie es unweigerlich
tun. Fehlschläge sind eigentlich keine Misserfolge, sondern ein integraler Bestandteil des
Lernprozesses in einem Startup. Sie werden Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von
Pass/Fail-Tests durchführen (also Tests zur Validierung/Invalidierung) – bei Ihren Ver-
kaufsgesprächen, bei Ihren Funktionen, bei Ihrer Preisgestaltung usw. Stellen Sie sich
darauf ein, Fehler zu machen, und lassen Sie sich nicht entmutigen. Wenn etwas nicht
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funktioniert, richten sich erfolgreiche Gründer nach den neuen Tatsachen, entscheiden,
was verändert werden muss, und handeln entsprechend. Der Kundenentwicklungspro-
zess verlangt häufige, agile Iterationen, gefolgt natürlich von Tests der Iterationen, die
wiederum oft zu neuen Iterationen oder zu Kurswechseln führen, die dann wieder neue
Tests nach sich ziehen und, und, und ...

Regel Nr. 4: Führen Sie regelmäßig Iterationen durch 
und nehmen Sie Kurskorrekturen vor
Die Strategie, sich auf Fehlschläge und Scheitern im Customer Development einzustellen,
erfordert häufige agile Iterationen und Kurswechsel. Ein Kurswechsel ist eine beträchtli-
che Änderung an einem oder mehreren der neun Felder des Business Model Canvas (z.B.
eine Preisänderung von einem Freemium- zu einem Abonnement-Modell oder die Ver-
schiebung des Kundensegments von Jungs zwischen 12 und 15 Jahren hin zu Frauen zwi-
schen 46 und 60). Der Kurswechsel kann auch komplexer sein, wie etwa die Änderung
der Zielgruppe. Iterationen hingegen sind kleinere Änderungen an den Komponenten des
Geschäftsmodells (z.B. die Absenkung des Preises von 99 Euro auf 79 Euro).

Wenn sich ein Unternehmen so dahinschleppt, kann nur eine dramatische Änderung an
einer oder an mehreren Komponenten des Geschäftsmodells es wieder zurück auf den
Weg des Erfolgs führen. Groupons legendärer 12-Milliarden-Dollar-Kurswechsel (ihr
Wert zum Börsengang) ist ein perfektes Beispiel. Der Ursprung von Groupon liegt in
einem Unternehmen namens The Point. Dabei handelte es sich im Prinzip um eine Social-
Media-Plattform, die sich bemühte, Leute zusammenzubekommen, um im Netzwerk
gemeinsam Probleme zu lösen, allerdings drohte dem Unternehmen das Geld auszugehen.

Die effektivsten Kampagnen bei The Point waren solche, bei denen Menschen gemein-
sam Geld sparten, indem sie ihre Einkäufe bündelten. Die Gründer begannen, in ihrem
Blog täglich über Angebote aus verschiedenen Branchen zu berichten. Sie nannten dies
»Get Your Groupon.com«. Groupons erstes Angebot gab es im Oktober 2008: Kaufe im
Laden im ersten Stock des Unternehmenssitzes in Chicago zwei Pizzen zum Preis von
einer. 20 Leute nahmen das Angebot an, und das Unternehmen war auf dem besten Weg
zu seinem 12-Milliarden-Dollar-Kurswechsel.

Kurswechsel sind die Ergebnisse der Lernprozesse und Einsichten aus einem steten
Strom an Pass/Fail-Tests, die Sie im Verlauf von Discovery und Validierung durchführen.
Die besten Startup-Gründer scheuen nicht vor Kurswechseln zurück. Sie geben es zu,
wenn ihre Hypothesen falsch waren, und passen sich an.

Regel Nr. 5: Kein Businessplan überlebt den ersten Kontakt 
mit dem Kunden. Benutzen Sie deshalb ein Business Model Canvas
Es gibt nur einen Grund für einen Businessplan: Ein Investor, der irgendwo zur Business
School gegangen ist, weiß es nicht besser und will unbedingt einen sehen. Sobald er
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jedoch für die Finanzierung gesorgt hat, ist der Businessplan im Grunde genommen sinn-
los. Unternehmensgründer verwechseln ihren Businessplan oft mit einem Kochbuch für
die Umsetzung, erkennen also nicht, dass es sich lediglich um eine Ansammlung unbe-
wiesener Annahmen handelt. In der Folge wird ein Ertragsplan, der den Segen des Inves-
tors hat und vor allem auf Annahmen beruht, plötzlich zu einem Arbeitsplan, der
bestimmt, wer eingestellt, wer entlassen und wo investiert wird. Irrsinn!

Der Unterschied zwischen einem statischen Businessplan und einem dyna-
mischen Modell kann der Unterschied zwischen Niederlage und Erfolg sein.

Der Unterschied zwischen einem statischen Businessplan und einem dynamischen
Modell kann der Unterschied zwischen Niederlage und Erfolg sein. Startups sollten den
Businessplan vergessen und lieber das flexible Geschäftsmodell übernehmen.

Ein Geschäftsmodell beschreibt den Fluss zwischen den Schlüsselkomponenten des
Unternehmens:

• Nutzenversprechen, das das Unternehmen gibt (Produkt/Dienstleistung, Vorteile)

• Kundensegmente, wie Anwender und Auftraggeber oder Mütter oder Teenager

• Vertriebskanäle, um Kunden zu erreichen und ihnen ein Wertversprechen anzubieten

• Kundenbeziehungen zum Schaffen von Bedarf

• Ertragsströme, die von dem (den) Wertversprechen generiert werden

• Ressourcen, die erforderlich sind, um das Geschäftsmodell zu ermöglichen

• Aktivitäten, die nötig sind, um das Geschäftsmodell umzusetzen

• Partner, die an dem Geschäft teilnehmen, und ihre Motivationen

• Kostenstruktur, die sich aus dem Geschäftsmodell ergibt

Das Business Model Canvas (siehe Abbildung 2-2) bietet auf einer Seite eine visuelle
Übersicht über die neun Komponenten eines Geschäfts. In diesem Buch dient Alexander
Osterwalders Business Model Canvas als Reportkarte für den Prozess der Customer Dis-
covery, der in Schritt eins beschrieben wurde. Die Struktur für das Canvas wird in Oster-
walders Buch »Business Model Generation« (Wiley, 2011) geliefert.

Während ein Startup den Prozess des Customer Development durchläuft, nutzt es das
Business Model Canvas als Punktekarte. Dazu vermerkt es die Hypothesen über die ein-
zelnen Komponenten des Modells und überprüft diese Hypothesen dann, wenn die Grün-
der die Fakten kennen. Stellen Sie sich die erste Version des Business Model Canvas als
den Startpunkt vor, der die Hypothesen zeigt, die in der direkten oder Onlineinteraktion
mit dem Kunden bestätigt werden müssen. In vielen Fällen werden die Kunden Kompo-
nenten des Geschäftsmodells ablehnen, indem sie sagen: »Ich würde lieber von einem Ein-
zelhändler kaufen.« oder »Das Produkt muss diese Funktionen haben, damit es für mich
von Bedeutung ist.« Wenn die Kunden die Geschäftsmodellhypothesen anerkennen oder
anzweifeln, akzeptiert das Unternehmen entweder die Anerkennung durch die Kunden
oder ändert sein Geschäftsmodell entsprechend, um die Gelegenheit besser auszunutzen.
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Abbildung 2-2: Business Model Canvas

Mit dem Business Model Canvas als Leitfaden ist es einfacher, festzustellen, wo und wie
man abweichen sollte, da das Team seine Alternativen sichtbar aufzeichnen und sehen
kann, wo es etwas ändern müsste. Immer wenn die Gründer als Reaktion auf das Kunden-
Feedback etwas wiederholen oder vom Kurs abweichen (siehe Regel Nr. 4), zeichnen sie
ein neues Canvas, das diese Änderungen widerspiegelt. Im Laufe der Zeit bilden diese vie-
len Darstellungen ein regelrechtes Bilderbuch, das die Entwicklung des Geschäftsmodells
zeigt. Es kann passieren, dass agile Startups am Ende einen dicken Stapel an Geschäftsmo-
delldiagrammen haben, den sie dann zum Börsengang feierlich verbrennen können.

In Kapitel 3 erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mithilfe von Geschäftsmodelldiagrammen
den Prozess des Customer Development verfolgen.

Hypothese ist nur ein vornehmeres Wort für »Raten«.

Regel Nr. 6: Entwerfen Sie Experimente und testen Sie, 
um Ihre Hypothesen zu bestätigen
Anfangs ist Hypothese nur ein originelles Wort für »raten«. Um Hypothesen in Fakten zu
verwandeln, müssen die Gründer sich aufmachen und sie vor Kunden testen. Aber wie
testen Sie? Und was möchten Sie aus den Tests lernen? Testen und Lernen erfordern eine
gewisse Umsicht bei der Konstruktion und Gestaltung Ihrer Tests. Wir nennen es »die
Experimente entwerfen«.

Schlüsselpartner Hauptaktivitäten Wertversprechen Kundenbeziehungen Kundensegmente

Schlüsselressourcen Kanäle

Kostenstruktur Einnahmequellen
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Experimente zum Customer Development sind kurze, einfache, objektive Pass/Fail-Tests.
Sie suchen nach einem starken Signal im Rauschen, also etwa dass fünf der zwölf ersten
Kunden, die Sie anrufen, sagen: »Ich brauche das jetzt, selbst wenn noch Fehler drin sind.«
Frühe Tests sind nicht unbedingt präzise, sollten Ihnen aber ein ausreichend gutes Signal
liefern, um weiterzumachen.

Abbildung 2-3: Der Lauf der Erkenntnisse beim Customer Development

Fragen Sie sich zuerst einmal selbst: »Welche Erkenntnis muss ich gewinnen, um weiter-
zumachen?« Fragen Sie dann: »Welches ist der einfachste Test, den ich durchführen
könnte, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen?« Denken Sie schließlich darüber nach:
»Wie muss ich ein Experiment gestalten, um diesen einfachen Test durchzuführen?«

Was technisch orientierte Gründer oft aus dem Konzept bringt, ist die Tatsache, dass sie
glauben, ein solcher Test müsse aus echtem Code, wirklicher Hardware oder dem realen
Produkt bestehen. Meist reicht es, eine Schein-Website einzurichten oder eine Demo
bzw. einen physischen Prototyp zu bauen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Regel Nr. 7: Einigen Sie sich auf einen Markttyp. Das ändert alles
Eine der radikalen Einsichten in diesem Buch lautet, dass nicht alle Startups gleich sind.
Einer der wesentlichsten Unterschiede besteht in der Beziehung zwischen dem neuen
Produkt eines Startups und seinem Markt. Diese Produkt-Markt-Beziehungen entspre-
chen im Allgemeinen einer dieser Beschreibungen:

• Ein neues Produkt in einen bestehenden Markt bringen.

• Ein neues Produkt in einen neuen Markt bringen.

• Ein neues Produkt in einen bestehenden Markt bringen und dabei versuchen, diesen
Markt als Billiganbieter oder  als Nischenanbieter neu aufzuteilen.

• Ein Geschäftsmodell klonen, das in einem anderen Land erfolgreich ist.

Was Entrepreneure seit Jahrzehnten verwirrt, ist die Tatsache, dass das traditionelle
Modell zur Produkteinführung funktioniert, wenn man ein Produkt mit einem bekann-

Hypothese 

Test

Erkenntnis Experiment 
entwerfen
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ten Geschäftsmodell (d.h. bekannte Kunden, Kanäle und Märkte) in einen bestehenden
Markt einführt. Da jedoch die Mehrzahl der Startups nicht darauf aus ist, bekannte
Märkte zu erobern, wissen sie normalerweise nicht, wer ihre Kunden sein werden. Solche
Startups suchen nach einem nachhaltigen und skalierbaren Geschäftsmodell.

Die Markttypisierung beeinflusst alles, was ein Unternehmen macht.

Der Markttyp beeinflusst alles, was ein Unternehmen macht. Strategie und Taktik, die für
einen Markt funktionieren, tun das bei einem anderen nur selten. Die Markttypisierung
bestimmt das Kunden-Feedback, die Akquiseaktivitäten und das Ausgabeverhalten des
Startups. Er ändert die Kundenbedürfnisse, die Annahmerate, die Produkteigenschaften
und die Positionierung genauso wie die Strategien, Kanäle und Aktivitäten bei Produkt-
start. Zusammenfassend gesagt: Unterschiedliche Markttypen erfordern völlig unterschied-
liche MVPs, Discovery- sowie Vertriebs- und Marketingstrategien.

In bestehenden Märkten, in denen es bereits Kunden gibt, ist das Marketing relativ ein-
fach: Benutzer können den Markt und die Eigenschaften, die für sie am wichtigsten sind,
beschreiben. Das neue Produkt oder die neue Dienstleistung läuft üblicherweise schnel-
ler, macht irgendetwas besser oder billiger oder verbessert auf andere Weise eine vom
Kunden definierte Eigenschaft. Benutzer, Markt und Konkurrenz sind bekannt, und zum
Konkurrenzkampf gehört es, dass man das Produkt und seine Funktionen mit anderen
vergleicht.

In einem neuen Markt erlaubt ein Unternehmen seinen Kunden, etwas zu machen, das
sie vorher noch nicht machen konnten, indem es etwas herstellt, das es vorher noch nicht
gab. Oder es senkt die Kosten ganz beträchtlich, um eine neue Klasse von Anwendern zu
schaffen. Neue Märkte haben per definitionem noch keine Kunden, es gibt also nieman-
den, der weiß, was das Produkt machen kann oder weshalb er es kaufen sollte. Deshalb
ist es eine solche Herausforderung, Feedback zu bekommen und einen Bedarf zu erzeu-
gen – schließlich ist das Produkt den Benutzern nicht bekannt, der Markt ist undefiniert
und unbekannt, und es kostet sehr viel Geld, ihn zu entwickeln.

Der Schlüssel liegt nicht im Wettstreit, sondern darin, zu verstehen, ob es eine große
Kundenbasis gibt und ob man die Kunden davon überzeugen kann, etwas zu kaufen. Ein
klassischer Fehler von Gründern in einem neuen Markt besteht darin, die Finanzmittel
für Vertrieb und Marketing schnell zu »verbrennen«. Das mag angemessen sein, wenn
man sich in einem bekannten Markt mit bestehenden Kunden bewegt, ist aber in einem
neuen Markt relativ sinnlos. Die Neu-versus-bestehend-Achse bildet den Kern der
Markttypdefinition.

Die Neuaufteilung eines bestehenden Markts ist sinnvoll, wenn es zu schwierig ist, die
etablierten Parteien direkt anzugreifen (denken Sie an Amazon, Facebook oder Micro-
soft). Eine Neuaufteilungsstrategie beruht auf dem Markt- und Kundenwissen des Start-
ups. Idealerweise wird dabei eine Marktchance erkannt, die die Etablierten verpasst
haben, meist in einer dieser beiden Formen: als Niedrigpreisstrategie oder als Nischen-
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strategie. (Anders als bei der Abgrenzung formt die Aufteilung eine eindeutige Stelle in
den Gedanken der Kunden, die einzigartig, wertvoll und gefragt ist.)

Neuaufteilung mit der Niedrigpreisstrategie ist genau das, wonach es klingt. Gibt es Kun-
den am billigen Ende eines bestehenden Markts, die zu einem deutlich niedrigeren Preis
eine Leistung kaufen, die »gut genug« ist?

Bei der Neuaufteilung mit einer Nischenstrategie wird ein bestehender Markt betrachtet
und gefragt, ob irgendein Marktsegment ein Produkt kaufen würde, das sich an speziel-
lere Bedürfnisse richtet. Kann ein erheblicher Teil des Markts davon überzeugt werden,
dass eine Eigenschaft des neuen Produkts radikal genug ist, um die Regeln und die Form
eines bestehenden Markts zu ändern? Schauen Sie sich Chan Kim und Renee Mauborg-
nes Werk über die »Blue Ocean Strategy« an, wenn Sie einen anderen Blick auf die Neu-
aufteilung eines Markts gewinnen wollen.

Das Klonen eines bestehenden Geschäftsmodells ist eine sehr mächtige Technik, wenn
sich ein Geschäft in einem Land bewährt hat, aber noch nicht in einem anderen Land ein-
geführt wurde. Startups in Russland, Indien, Indonesien, Brasilien, Japan und China
(jeweils mit eigenen riesigen lokalen Märkten und Sprachen sowie kulturellen Hürden)
können ein erfolgreiches amerikanisches Geschäftsmodell übernehmen, ausborgen oder
kopieren und es an ihre örtlichen Gegebenheiten anpassen. (Bald werden Ideen aus die-
sen Ländern in den USA geklont werden.)

So sind z.B. Baidu in China und Yandex in Russland in ihren entsprechenden Märkten
das Äquivalent zu Google. Und Qzone, RenRen, PengYou und Kaixin sind die Facebooks
von China, während Vkontakte und Odnoklassniki in Russland diese Rolle übernehmen.

Startup-Unternehmen betreten im Allgemeinen einen dieser vier Markttypen und müssen
sich irgendwann auf einen von ihnen festlegen. Falsche Entscheidungen hinsichtlich des
Markttyps rächen sich im Stadium des Kundenaufbaus. Der Markttyp ist zwar üblicher-
weise eine »spät bindende Entscheidung«, doch eine funktionierende Hypothese hilft
dabei, bereits früh Probleme bei der Customer Discovery zu erkennen. Auf das Entschei-
den für einen bestimmten Markttyp gehen wir in Kapitel 3 näher ein.

Die einzigen Kennzahlen, die es zu beobachten gilt: 
Cash-Burn-Rate, Anzahl der Monate, für die noch Geld vorhanden ist.

Regel Nr. 8: Startup-Kennzahlen sind anders 
als die in bestehenden Unternehmen
Für bestehende Unternehmen stehen uns unzählige Leistungskennzahlen zur Verfügung
– Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, Cashflow-Prognosen, Branchenanalysen und viele
mehr. Hoffen Sie mal, dass Ihr Startup groß genug wird, um sie eines Tages zu brauchen.
In der Vergangenheit (und das ist noch gar nicht so lange her) nutzten wir diese Werk-
zeuge bei Startups, weil wir nicht wussten, was man sonst hätte messen sollen. Inzwi-
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schen wissen wir, dass Startup-Kennzahlen sich darauf konzentrieren sollten, den Erfolg
des Startups beim Umwandeln von Annahmen und Hypothesen in unanfechtbare Fakten
nachzuvollziehen, anstatt die Umsetzung eines statischen Plans zu messen. Entscheidend
ist, dass Vorstand und Management kontinuierlich alle Hypothesen testen und messen,
bis es sich lohnt, das ganze Geschäftsmodell in ein Unternehmen zu überführen.

Ist das Unternehmen durch Risikokapital finanziert, müssen Management und Investo-
ren sich auf eine Reihe von Kennzahlen einigen, die wirklich eine Rolle spielen, und auf
einen Bericht oder ein »Dashboard« hinarbeiten, das im Prinzip die Gewinn-und-Verlust-
Rechnungen, Cashflow-Angaben und Bilanzen als zentrale Dreh- und Angelpunkte der
frühen Vorstandstreffen ersetzt.

Startup-Kennzahlen verfolgen die Ergebnisse der Pass/Fail-Tests und der Iterationen, zu
denen sie führen:

• Wurden das Kundenproblem und die Produktfunktionen validiert?

• Entsprechen die Basisfunktionen den Vorstellungen der Kunden?

• Wer ist eigentlich der Kunde, und wurden die anfänglichen kundenbezogenen
Hypothesen in Bezug auf Wertversprechen, Kundensegmente und Kanäle durch eine
direkte Interaktion mit dem Kunden bestätigt?

• Fragen zur Kundenvalidierung könnten unter anderem sein: durchschnittliche
Bestellgröße, Kunden-Lifetime-Value, durchschnittliche Zeit bis zur ersten Bestel-
lung, Wachstumsrate der Verkaufs-Pipeline, Verbesserung der Abschlussrate und
Ertrag pro Verkäufer.

Zusätzlich zu den oben genannten Kennzahlen gibt es noch einige Finanzkennzahlen, die
der Vorstand eines Startups im Auge behalten sollte: Cash-Burn-Rate, Anzahl der
Monate, für die noch Geldmittel vorhanden sind, kurzfristige Anstellungspläne und der
Zeitraum, bis zu dem das Unternehmen den Break-Even-Point erreicht.

Sorgen Sie dafür, dass Entscheidungen auf Fakten und nicht auf Glauben
beruhen.

Regel Nr. 9: Schnelle Entscheidungsfindung, kurze Zyklen, 
Geschwindigkeit und Tempo
Geschwindigkeit spielt für Startups eine große Rolle, da die einzige absolute Sicherheit
darin besteht, dass der Kontostand täglich sinkt. Regel Nr. 4 handelt zwar von Iteratio-
nen und Abweichungen, gibt aber nicht an, wie lange diese dauern sollten. Es besteht
kein Zweifel daran, dass schneller besser ist, denn je schneller diese »Lernen, Bauen, Kurs
wechseln«- oder »Iterieren, Bauen«-Zyklen vonstattengehen, umso größer ist die Chance,
mit dem verfügbaren Geld ein skalierbares Geschäftsmodell zu finden. Verlaufen die
Zyklen zu langsam, geht dem Startup das Geld aus, und es stirbt. Das größte Hindernis
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für die Zykluszeit ist psychologisch: Es erfordert, dass man zugibt, sich geirrt oder eine
kurzzeitige taktische Niederlage erlitten zu haben.

Bei Kurswechseln und Iterationen geht es zwar um die Geschwindigkeit außer Haus, aber
auch innerhalb des Unternehmens spielt die Geschwindigkeit eine wichtige Rolle. Die
meisten Entscheidungen in einem Startup werden im Angesicht einer großen Unsicher-
heit getroffen. Es gibt nur selten eine klare, perfekte Lösung für ein Entwicklungs-, Kun-
den- oder Konkurrentenproblem, und die Gründer sollten sich auch nicht übermäßig
damit quälen, eine zu finden. Das heißt aber nicht, dass nach Belieben mit dem Gut des
Unternehmens gespielt werden darf. Stattdessen sollte man Pläne mit einem akzeptablen
Maß an Risiko annehmen, und zwar schnell. (Sorgen Sie dafür, dass Entscheidungen auf
Fakten und nicht auf Glauben beruhen.) Im Allgemeinen gewinnt ein Unternehmen, das
konsistent Entscheidungen trifft und umsetzt, schnell einen unglaublichen und oft ent-
scheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Entscheidungen von Startups gibt es in zwei Zuständen: umkehrbar und unumkehrbar.
Eine umkehrbare Entscheidung könnte das Hinzufügen oder Fallenlassen einer Produkt-
funktion, ein neuer Algorithmus im Code oder das Ansprechen einer bestimmten Kun-
dengruppe sein. Stellt sich die Entscheidung als schlecht heraus, kann sie innerhalb eines
vernünftigen Zeitraums wieder rückgängig gemacht werden. Eine unumkehrbare Ent-
scheidung, wie etwa die Entlassung eines Angestellten, der Start eines Produkts oder das
Unterzeichnen eines langfristigen Mietvertrags für ein teures Büroobjekt ist normaler-
weise nur schwer oder gar nicht mehr zu widerrufen.

Startups sollten es sich zur Regel machen, umkehrbare Entscheidungen zu treffen, bevor
jemand das Büro des CEO verlässt oder bevor die Sitzung zu Ende ist. Eine perfekte Ent-
scheidungsfindung ist sowohl unnötig als auch unmöglich. Wichtiger ist eine Vorwärtsbe-
wegung und eine enge, faktenbasierte Feedback-Schleife, um schlechte Entscheidungen
schnell zu erkennen und zu revidieren. In der Zeit, in der ein großes Unternehmen das
Komitee zusammengerufen hat, das dann das Unterkomitee beauftragt, einen Termin für
ein Treffen zu arrangieren, haben die meisten Startups 20 Entscheidungen gefällt, fünf
wieder umgekehrt und die anderen 15 in die Tat umgesetzt.

Es gehört ganz einfach zum Spiel dazu, dass man lernt, Entscheidungen schnell zu tref-
fen. Agile Startups haben einen ganz anderen Trick gemeistert: Tempo – die Fähigkeit,
konsistent schnelle Entscheidungen zu treffen, und das auf allen Ebenen des Unterneh-
mens. Geschwindigkeit und Tempo sind die integralen Bestandteile der DNA eines Start-
ups. Bei einem guten Startup ist das Tempo bis zu zehnmal höher als bei einem großen
Unternehmen.

Regel Nr. 10: Alles dreht sich um Leidenschaft
Ein Startup ohne getriebene, leidenschaftliche Menschen ist von Anfang an tot und zum
Scheitern verurteilt. »Startup-Leute« sind anders. Sie denken anders. Die meisten Men-
schen sind gut bei der Durchführung. Sie arbeiten, um zu leben, erledigen großartige
Jobs und haben Freude an ihrer Familie, ihrem Leben, ihren Hobbys und oft sogar am
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Rasenmähen. Sie sind grandios beim Ausführen fester Arbeiten, und für nahezu jeden ist
das wunderbar.

Menschen, die erfolgreiche Startups führen, sind einfach anders. Sie sind irrational auf
die Kundenbedürfnisse und die Auslieferung großartiger Produkte fokussiert. Ihr Job
bedeutet ihr Leben, also nicht nur von 9 bis 5, sondern 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der
Woche. Das sind die Leute, die schnell wachsende, überaus erfolgreich skalierende Start-
ups gründen.

Startups brauchen Manager, denen Unsicherheit, Chaos und Veränderung
nichts ausmachen.

Regel Nr. 11: Funktionsbezeichnungen in Startups 
sind ganz andere als in großen Unternehmen
In einem bestehenden Unternehmen spiegeln die Jobtitel wider, auf welche Weise die
Aufgaben organisiert wurden, um ein bekanntes Geschäftsmodell auszuführen. So
bedeutet z.B. der Titel »Vertrieb« in einem Unternehmen, dass es ein Vertriebsteam gibt,
das wiederholt ein bekanntes Produkt an eine wohlverstandene Gruppe von Kunden ver-
kauft, wobei es eine Standardpräsentation des Unternehmens mit einer vorhandenen
Preisliste und Standardbedingungen und -verträgen nutzt. In einem bestehenden Unter-
nehmen dreht sich der Titel »Vertrieb« komplett um die Aktionen rund um eine Reihe
von bekannten Aktionen.

Verglichen mit großen Unternehmen brauchen Startups Manager, deren Fähigkeiten dia-
metral entgegengesetzt sind. Startups brauchen Manager, denen Unsicherheit, Chaos und
Veränderungen nichts ausmachen – wenn Präsentationen und Angebote sich täglich
ändern, das Produkt nicht lange gleich bleibt und Einsichten eher aus Fehlern als aus
Erfolgen gewonnen werden. Kurz gesagt, sie müssen zu einer sehr seltenen Art gehören:

• offen für das Lernen und Entdecken – überaus neugierig, wissbegierig und kreativ

• begierig darauf, nach einem reproduzierbaren und skalierbaren Geschäftsmodell zu
suchen

• agil genug, um mit täglichen Änderungen zurechtzukommen und »ohne Landkarte«
zu arbeiten

• bereit, sich mehrere Hüte aufzusetzen, oft sogar am selben Tag

• bereitwillig, Fehler zu feiern, wenn diese zu Lernerfolgen und Iterationen führen

Wir empfehlen, die traditionellen Titel Vertrieb, Management und Unternehmensent-
wicklung durch einen einzigen Titel zu ersetzen: den des Customer Development-Teams.
Zu Anfang besteht dieses »Team« aus den Gründern des Unternehmens, die mit den
Kunden reden, um genügend Einsichten zu gewinnen und das minimal praktikable Pro-
dukt entwickeln zu können. Später, wenn das Startup zur Kundenvalidierung kommt,
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könnte das Team sich vergrößern, indem es einen speziellen »Sales Closer« aufnimmt,
der dafür zuständig ist, die ersten Bestellungen durch Kunden unter Dach und Fach zu
bringen. Der Closer darf nicht mit dem traditionellen Vertriebsleiter verwechselt werden.
Um in diesem Prozess erfolgreich zu sein, muss das Team Folgendes haben:

• Die Fähigkeit, sich Einwände der Kunden anzuhören und zu verstehen, ob es sich
um Probleme mit dem Produkt, der Präsentation, der Preisgestaltung oder etwas
anderem handelt (oder ob es einfach die falsche Art von Kunde ist).

• Erfahrung im Reden mit und Vermitteln zwischen den Kunden und den Ingenieuren.

• Vertrauen inmitten eines Zustands steter Änderungen, in dem oft »ohne Landkarte«
agiert wird.

• Die Fähigkeit, sich in die Haut des Kunden zu versetzen, das Verständnis, wie sie
arbeiten und mit welchen Problemen sie konfrontiert sind.

Man könnte sagen, diese Checkliste ist gar nicht so übel, um großartige Entrepreneure zu
erkennen.

Regel Nr. 12: Sparen Sie das Geld, bis es gebraucht wird. 
Geben Sie es dann aus.
Ziel des Customer Development ist es nicht etwa, das Geldausgeben zu vermeiden, son-
dern Geld zu sparen, während nach dem nachhaltigen und skalierbaren Geschäftsmodell
gesucht wird. Wenn es dann gefunden ist, geben Sie das Geld aus auf Teufel komm raus.
Schauen wir uns diese Aussagen einmal genauer an:

Geld sparen: Wenn ein Startup unbegrenzte Geldmittel hat (Internetblasen, ein Klima
übermütiger Risikofinanzierungen), kann es durch seine vielen Fehler iterieren, indem es
immer noch mehr Dollar verbrennt. Ist das Geld dagegen knapp, sodass man keine Mit-
tel hat, um Fehler einfach noch einmal zu überarbeiten, muss man Verschwendung unbe-
dingt minimieren. Der Customer Development-Prozess spart Geld, indem Vertriebs- und
Marketingpersonal erst dann eingestellt wird, wenn die Gründer ihre Hypothesen in Fak-
ten verwandeln und eine machbare Produkt-/Marktposition gefunden haben.

Während gesucht wird: Bei Customer Development ist zu erkennen, dass das Unterneh-
men und sein Geschäftsmodell anfangs ausschließlich auf Hypothesen beruhen anstatt
auf Fakten und dass die Gründer sich außer Haus begeben müssen, um diese Hypothesen
in Kundendaten umzuwandeln. Dieser »Raus-aus-dem-Büro-Ansatz« ist – in Kombina-
tion mit schnellen Iterationen und Abweichungen – das zentrale Element der Customer
Discovery und Validierungsschritte des Modells.

Nachhaltig: Startups bekommen möglicherweise nur Bestellungen, die aus Kundenbezie-
hungen der Vorstandsmitglieder stammen, die konstruiert und vorgetäuscht oder die die
Folge von heroischen Einzelaktionen des CEO sind. Das ist großartig, lässt sich aber von
einer Vertriebsabteilung nicht reproduzieren. Streben Sie nicht nach einmaligen Erträgen,
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sondern suchen sie nach wiederkehrenden Mustern, die von einer Vertriebsorganisation
repliziert werden können, die mittels Preisliste und Katalog verkauft, oder von Kunden,
die regelmäßig die Website besuchen.

Skalierbar: Ziel ist es nicht, nur einen Kunden zu bekommen, sondern viele – und jeder
zusätzliche Kunde soll natürlich zu Erlös und Profit beitragen. Der Test ist: Bringt ein
weiterer Vertriebler oder eine Erhöhung des Marketingbudgets einen größeren Brutto-
profit (oder mehr Anwender oder Klicks) ein, als Sie investiert haben? Wer beeinflusst
einen Verkauf? Wer empfiehlt einen Verkauf? Wer ist der Entscheider? Wer ist der Ein-
käufer? Wo befindet sich das Budget zum Erwerben dieser Art von Produkt? Wie hoch
sind die Kosten für die Kundenakquise? Das Bestätigen des nachhaltigen, skalierbaren
Vertriebsmodells ist die Validierung, die wichtigste Phase des Customer Development.
Hat das Team gelernt, wie man an den Zielkunden verkauft? Kann das geschehen, bevor
dem Startup das Geld ausgeht?

Streben Sie nicht nach einmaligen Umsätzen, sondern nach einem Muster.

Geschäftsmodell: Ein Geschäftsmodell beantwortet die grundlegenden Fragen danach,
wie das Unternehmen Geld verdient. Werden Einnahmen generiert, oder handelt es sich
um ein Freemium-Modell, das Benutzer sucht? Wer sind die Kunden?

Auf Teufel komm raus Geld ausgeben: Ein durch Investoren gestütztes Startup ist kein
banaler Zeitvertreib. Ziel ist es vielmehr, zu einem richtigen Unternehmen anzuwachsen,
d.h. am Ende Erlöse zu erzielen, die die Investition um ein Vielfaches übersteigen. Wenn
Management und Vorstand übereinstimmend feststellen, dass sie ein reproduzierbares
und skalierbares Vertriebsmodell gefunden haben (d.h. Produkt und Markt zueinander
passen), dann investieren sie das Geld, das nötig ist, um einen Bedarf bei den Endkunden zu
erzeugen und diese Kunden in den Vertriebskanal zu bringen. 

Regel Nr. 13: Kommunizieren Sie und geben Sie Gelerntes weiter
Ein integraler Bestandteil der »Lernen und Entdecken«-Philosophie der Kundenentwick-
lung ist, dass alles mit den Angestellten, Mitgründern und selbst den Investoren geteilt
wird, was außer Haus gelernt wurde.

Traditionell geschieht das in wöchentlichen Mitarbeiterrunden, in denen man die Ange-
stellten informiert, und in Vorstandstreffen, in denen die Investoren über die Fortschritte
in Kenntnis gesetzt werden, die bei der Suche nach dem Geschäftsmodell erzielt wurden.
Die Technik im 21. Jahrhundert hat uns jedoch an Orte geführt, die wir noch nie zuvor
erreichen konnten. Wir können all das, was wir gelernt haben, in Echtzeit an diejenigen
weitergeben, die es erfahren müssen.

Wir empfehlen den Gründern, andere per Blog, CRM- oder Produktmanagement-Werk-
zeug an allen Aktivitäten im Customer Discovery-Schritt, den wir in Kapitel 3 behandeln
werden, teilhaben zu lassen. Zusammen mit den Autoren wurde ein leistungsfähiges
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Werkzeug entwickelt, das es den Gründern und ihren Investoren und Ratgebern erlaubt,
die Fortschritte bei der Entwicklung ihres Geschäftsmodells zu kommunizieren und die
Customer Discovery zu diskutieren. Sie finden dieses Werkzeug bei LaunchPadCentral.
com. Stellen Sie es sich wie den laufenden Kommentar zum Customer Discovery-Prozess
vor. Es zeichnet auf, mit welchen Hypothesen das Startup begonnen hat, mit wem das
Team gesprochen hat, welche Fragen gestellt wurden, welche Tests durchgeführt wur-
den, was gelernt wurde und welche Fragen an die Ratgeber oder Investoren gerichtet
werden müssen. Das mag zwar beschwerlich erscheinen, nimmt aber weniger Zeit in
Anspruch, als wenn man sich einmal in der Woche mit einem beratenden Vorstandsmit-
glied zum Kaffee trifft. Man erhält ein Kommunikationswerkzeug, das es Außenstehen-
den erlaubt, den Fortschritt des Unternehmens genauer zu betrachten und Vorschläge zu
unterbreiten sowie Kurskorrekturen zu empfehlen.

Regel Nr. 14: Erfolg beim Customer Development 
beginnt mit einem Buy-In
Für einen Gründer, Ingenieur oder Investor, der seine Karriere damit zugebracht hat,
einen Plan auszuführen, kann die »Lernen und Entdecken«-Philosophie extrem irritierend
sein. Damit Customer Development erfolgreich ist, müssen alle Mitglieder des Teams –
von den Investoren oder Mutterunternehmen bis zu den Entwicklern, Marketingleuten
und Gründern – verstehen und sich einig darüber sein, dass der Customer Development-
Prozess in seinem Wesen anders ist. Wenn der Entwicklungsleiter eine Wasserfall-Ent-
wicklung in Betracht zieht oder der Vorstand einen strikten Zeitplan fordert, steuert das
Customer Development direkt in die Krise. Alle müssen den Prozess akzeptieren, indem
sie erkennen, dass es sich um eine fließende, nicht lineare Suche nach einem Geschäftsmo-
dell handelt, die unter Umständen mehrere Jahre dauern kann.

Der Customer Development-Prozess ist in seinem Wesen anders.

Customer Development ändert nahezu jeden Aspekt im Startup-Verhalten – Leistung,
Metriken und oft auch Erfolgspotenzial. Es ist nicht nur ein »schön wenn man es macht«,
während man in der Folge des Businessplans das Umsatzmodell ausführt. Customer
Development erfindet das Geschäftsmodell laufend neu, mit vielen Iterationen und Kurs-
wechseln, wenn dies nötig sein sollte. Gründer brauchen das Bekenntnis des Teams und
des Vorstands, bevor sie sich auf Customer Development einlassen. Sorgen Sie dafür,
dass alle verstehen, dass sie iterativ, notwendig und lohnenswert ist und dass sich die
Benchmarks und Kennzahlen auf dem Weg ändern werden.

Kommentare wie »Das Produkt wurde bereits spezifiziert, und wir können die Funktionen
nicht mehr ändern, weil die Entwicklung bereits gestartet wurde.« oder »Wir haben bereits
die Fabrik (oder das Vertriebsteam oder die Marketingmaterialien) gebaut.« oder »Wir
müssen das Produkt herausbringen, um die Zahlen in unserem Plan zu schaffen.« sind ein-
fach verboten. Um beim Customer Development erfolgreich zu sein, darf das Unternehmen
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nicht auf dem alten Modell der Umsetzung eines Fantasie-Businessplans beharren. Statt-
dessen muss es sich zu einem Customer Development-Prozess bekennen, der auf Lernen,
Entdecken, Scheitern und Iterationen beruht, um ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu fin-
den. Wenn Sie dazu bereit sind, verrät Ihnen dieses Buch, wie Sie das machen.

Zusammenfassung: Der Customer Development-Prozess

Der Customer Development-Prozess zeigt, wie erfolgreiche Startups vorgehen. Es ist der
einzige Ansatz für webbasierte Geschäfte, bei denen Fehler wahrscheinlich sind, da es
weder Kunden-Feedback noch Produktiterationen gibt, während sie auf der Suche nach
ihrer Zielgruppe sind. Die kurzen Zyklen beim Customer Development und die dem Pro-
zess innewohnende Sparsamkeit bieten den Entrepreneuren mehr Gelegenheiten, Fehler
zu machen, zu korrigieren und erfolgreich zu sein, bevor ihnen das Geld ausgeht, als tra-
ditionelle Methoden. Beschreiben Sie Firmengründern, die mit ihren Unternehmen
erfolgreich waren, dieses Modell, und Sie werden zustimmendes Kopfnicken ernten.

Obwohl jeder Schritt sein spezielles Ziel verfolgt, hat der Prozess als Ganzes ein übergrei-
fendes Ziel: ein nachhaltiges, skalierbares und am Ende profitables Geschäftsmodell zu
entdecken, bevor das Geld alle ist. Dadurch wird aus einem Haufen Hypothesen ein
Unternehmen, das auch tatsächlich Geld verdient.

Customer Development ist kein Spaziergang. Man kann es nicht vortäu-
schen.

Customer Development ist kein Spaziergang. Sie können es nicht vortäuschen. Sie können
es nicht an einem Wochenende erledigen. Es ist sozusagen eine ausgewachsene Kontakts-
portart, die Ihre ganze Zeit in Anspruch nimmt. Es ist das langfristige Bekenntnis, die Art
und Weise zu ändern, wie ein Startup aufgebaut wird. Es ist aber auch erwiesenermaßen
die Methode, mit der sich die Erfolgsaussichten von Startups deutlich verbessern.
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