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Es gibt Berge, über die man hinüber muss, 
sonst geht der Weg nicht weiter. 

Ludwig Thoma 
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1 Geschäftsmodell 

 

1.1 Ihre Kunden 
 
Um wirklich eine gute Basis für E-Commerce und Social Media zu ha-
ben, müssen wir auch das Modell unseres Geschäftes verstehen. Wir 
beschäftigen uns mit dem sogenannten Business Modell Canvas, weil 
hier wirklich alle Bereiche eines Geschäftsmodells sehr bildlich und 
übersichtlich abgebildet sind. Das erste, womit wir uns beschäftigen, 
sind die Kunden. Das ist es vor allem, was wir am Beginn wollen – un-
sere ersten Kunden. Für diese möchten wir einen Dienst erbringen, wir 
möchten ihnen Nutzen bringen. Nur dadurch können wir mit unserm 
Unternehmen dauerhaft Geld verdienen. 
 

 
Vielleicht haben Sie bereits ein Unternehmen, das bereits Kunden, viel-
leicht ein neues, das erst seine ersten Kunden suchen muss. Auf jeden 
Fall ist es wert, sich Gedanken über die idealen Kunden zu machen. Das 
heißt, Sie brauchen eine Vorlage für ihre Kunden, oft auch Persona 
oder Avatar genannt.  
 
Und das soll nicht einfach nur eine anonyme Masse sein, sondern eine 
genau definierte Person der anvisierten Zielgruppe. Also nehmen Sie 
einen Beispielkunden heraus und beschreiben Sie diesen Kunden so 
gut wie möglich, so wie hier: Das ist die Sabine. Die ist 38 Jahre alt, 
wohnt in München, ist geschieden, hat ein Kind usw. Sie sehen die gan-
zen Werte und Daten von Sabine hier stehen. Sabine gibt es in Wirk-
lichkeit aber gar nicht, sondern sie repräsentiert einfach nur einen ty-
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pischen Kunden Ihrer Firma. Und wie können Sie diese so genau be-
schreiben? Weil Sie Ihre Kunden kennen oder wenn Sie noch keine 
Kunden haben, einen Wunschkunden definieren. Für welchen Kunden 
können Sie die beste Leistung bringen und den besten Nutzen? Je bes-
ser Sie diese Person kennen, umso leichter wird es Ihnen letztendlich 
fallen, das gesamte Marketing auf diese Zielgruppe hin auszurichten - 
Webseiten, Verpackung, Angebote, Werbekampagnen und sogar, wel-
che Social Media-Kanäle Sie verwenden werden. Denn es ist ein Unter-
schied, ob Ihre Produkte einem jungen Mädchen oder einem alten 
Mann angeboten werden.  
 
Dann werden die Seiten anders ausschauen, die Farben werden anders 
sein, die Schrift wird eine andere sein. Es werden unterschiedliche So-
ziale Medien gewählt und so weiter. Sie können das jedoch erst ent-
scheiden, wenn Sie Ihre Kunden wirklich sehr gut kennen. Wie Sie hier 
sehen, sind sogar die Hobbys angeführt, welche Vorbilder diese Person 
hat, was sie gerne macht, was sie gut kann, welche Probleme und Sor-
gen und welche Frustrationen sie wälzt. Das sind schon einmal ganz 
wichtige Punkte, um unser Produktangebot zu kreieren und vor allem 
auch, um es zu kommunizieren.  
 
Aber nicht nur die Probleme und Sorgen, sondern auch die Träume und 
Ziele der Zielperson. Was möchte die Kundin am liebsten haben? Wel-
che Medien nutzt sie? Welche Internetseiten nutzt sie und so weiter. 
Dann sind unten noch Elemente ihrer Persönlichkeit angeführt. Was für 
ein Persönlichkeit-Typ ist sie? Damit wir unterschiedliche Persönlich-
keiten auch unterschiedlich ansprechen können. 
 
Die Persona ist die Basis für das Angebot, das Sie unterbreiten, für die 
Produkte, die Sie herstellen, für die Verkaufsseiten, die Sie erstellen, 
für die E-Mails, die Sie schicken, für die Worte, die Sie darin verwen-
den, für die Inserate, Designs, Videos, Bilder und so weiter. 
 
Wir möchten hauptsächlich Resonanz mit dem Kunden haben. Das 
heißt, der Kunde soll sich in Ihrem Angebot wiederfinden, bevor er sich 
von Ihrem Angebot angesprochen fühlt. Und dafür ist eben diese Per-
sona, ein ganz wichtiger Punkt.  
 
Sie können damit beginnen, ein Foto ihres idealen Kunden zu finden. 
Wo finden Sie ein Foto von dieser Person, die Sie ansprechen möchten? 
Sie können Bilder im Internet suchen. Sie veröffentlichen diese Fotos 
nicht, daher brauchen Sie sich um Datenschutz und Urheberrecht 
keine Gedanken machen. Die Persona ist ein internes Profil des idealen 
Kunden. Sollten Sie es doch veröffentlichen, besorgen Sie ein Foto bei 
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einem Bilderdienst, der Ihnen auch die Lizenz zum Veröffentlichen 
dazu verkauft1. 

 
Überlegen sich auch, welche Körperform sie hat, welches Geschlecht, 
welches Alter hat diese Person? Eventuell auch welcher kulturelle Hin-
tergrund, Einkommen, haben sie Kinder, sind verheiratet? Was für 
Freunde hat die Persona? welche Medien nutzen Sie? Lesen Sie Bü-
cher? Welches sind ihre Lieblingsautoren? Welche Zeitschriften lesen 
Sie? Welche Filme und Fernsehsendungen haben Sie am liebsten? Le-
sen Sie Blogs, welche Podcasts abonnieren sie? Was sehen sie sich auf 
TikTok und YouTube an? Welche Vorbilder haben Sie? Welchen In-
fluencern folgen sie? Wer beeinflusst diese Person? Dann das Thema 
Gesundheit, was für Ernährungsgewohnheiten haben Sie, betreiben 
Sie Sport? Welche Sportart betreiben Sie? Gibt es irgendwelche Läden, 
die Sie bevorzugen? Nehmen Sie Nahrungsergänzungsmittel? Und wel-
che? Von welchen Werten werden diese Personen geleitet? Haben sie 
Ziele? Auf worauf fokussieren sie sich im Laufe des Tages? Auf welche 
Schwierigkeiten stoßen sie dabei? Was für Freunde haben Sie? Und wie 

 
 
 
1 Sie können beispielsweise Storyblocks (www.storyblocks.com) verwenden, auch on Canva sind 

solche Fotos enthalten (www.canva.com).  

http://www.storyblocks.com/
http://www.canva.com/
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sieht Ihr Netzwerk aus? In welchen Vereinen sind sie tätig? Das gibt 
auch wieder wertvolle Hinweise darüber, wo Sie Werbung betreiben 
werden. Was haben Sie noch für Ihre Interessen? Interessieren Sie sich 
für Handel mit Aktien? Interessieren Sie sich für Politik? Welche Ein-
stellung, welche politische Richtung haben Sie?  
 
Liebe sie  Tiere? Haben Sie Haustiere? Möchten Sie gerne irgendwelche 
Abenteuer erleben? Oder sind Sie eher Leute, die lieber gern zu Hause 
bleiben? Betreiben Sie Glücksspiele? Welche Marken verwenden Sie in 
der Mode? Sind Sie überhaupt interessiert an Mode? Welche Rollen 
spielen Sie (Mutter, Ehefrau, Mitarbeiterin, Kollegin, Vereinskassiere-
rin, …)? Müssen Sie eventuell Ehepartner in Kaufentscheidungen ein-
beziehen. Müssen Sie eventuell vorgesetzte einbeziehen, wenn Sie im 
Business-to-Business-Bereich tätig sind? Haben Sie eventuell gewisse, 
typische Einwände gegen Ihre Marke? Auch darüber sollten sich Sie 
sich Gedanken machen bei dieser Person. Letztlich geht es darum, wa-
rum diese Person kauft. Was für Motive treibt diesen Menschen? Und 
was ist das größte Problem dieser Person? 
 
Dazu können Sie verschiedene Vorlagen verwenden. Sie können das 
Ganze natürlich in Ihrer eigenen Form schreiben, aber es gibt gute Vor-
lagen, die Sie im Downloadbereich kostenlos herunterladen können. 
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1.2 Ihr Wertangebot 
 
Wir sind im Geschäftsmodell immer noch beim Punkt Wertangebote und schauen 
uns das jetzt genauer an. Wir haben also eine Zielgruppe definiert und möchten für 
diese ein Angebot bereitstellen. Diese soll dabei mit den Bedürfnissen der Kunden 
abgestimmt sein. Und deswegen ist das hier zweigeteilt. Auf der rechten Seite das 
Kundensegment und auf der linken Seite das Wertangebot oder auch Value Proposi-
tion genannt. Diese gegenüberliegenden Positionen müssen wir in Einklang bringen. 
Das heißt, für jede Kundengruppe entwickeln Sie eine eigene Value Proposition, ein 
eigenes Wertangebot. Das hilft Ihnen dann zu entscheiden, welche Ihrer Leistungen 
Sie der jeweiligen Zielgruppe anpreisen. 
 

1.2.1 Ihr Produkt 
 
Wir haben jetzt den Kunden bzw. die Zielgruppe definiert. Jetzt kommen wir zur 
Frage, was möchten wir diesen anbieten wollen. Produkt ist eines der vier Ps des 
Marketings.  
 

Das Produkt ist deswegen wichtig, weil es die Basis Ihres langfristigen Geschäftser-
folges ist. Mit gutem Marketing können Sie auch ein mangelhaftes Produkt kurzfristig 
pushen und Umsätze erzielen, Sie können das beste Angebot haben, die beste Orga-
nisation, aber wenn das Produkt nicht hält, was es verspricht, dann wird es auch nicht 
langfristig erfolgreich sein. Langfristigen Erfolg werden Sie nur erzielen, wenn Ihr Pro-
dukt eine hervorragende Lösung zu den Problemen ihrer Zielgruppe darstellt. 
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Wir möchten aber langfristigen, nachhaltigen Erfolg haben. Deswegen muss es ein 
gutes Produkt geben und ein gutes Angebot zu diesem Produkt. Die Frage ist, was ist 
denn das richtige Produkt, was ist das richtige Angebot? Man darf nicht immer von 
sich selbst ausgehen. Nicht alles, was wir für richtig empfinden, ist auch das Richtige 
für den Kunden. Letztendlich ist es so, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss 
und nicht dem Fischer. Der Fisch, das ist in diesem Falle der Kunde. Das heißt, es muss 
dem Kunden gefallen, egal ob es ihnen persönlich gefällt oder nicht. Wenn Sie diesel-
ben Nöte haben oder gehabt haben und eine gute Lösung gefunden haben, wenn Sie 
also Teil dieser Zielgruppe sind, ist natürlich das Ideal. Aber es muss nicht so sein. Sie 
können sehr wohl, gleich einem Fischer, Fische fangen, die einen ganz anderen Köder 
lieben als Sie.  
 
Ein wichtiger Punkt dabei ist, dem Produktangebot Leben einzuhauchen. Sie soll nicht 
eine unbekannte Firma sein und ein seelenloses Produkt anbieten, sondern Ihre Kun-
den sollen das Unternehmen kennen, sie sollen wissen, welche Herausforderungen 
Sie gehabt haben und wie Ihnen diese Lösung dabei geholfen hat. Es aus eigener Sicht 
erzielen zu können, ist das Allerbeste für den Kunden. Lesen Sie als Beispiel dazu die 
Geschichte von Dan, dem Begründer des Unternehmens Namawell Inc2. 
 
Und schon sind wir bei einem Thema, das in Bezug auf das Angebot sehr wichtig ist, 
nämlich Storytelling. Was ist die Entstehungsgeschichte Ihres Unternehmens? Wel-
che Geschichte steht dahinter? Was hat Sie dazu getrieben, genau dieses Produkt 
anzubieten? Und wie können Sie dahinterstehen? Einige Stories sind so interessant 
und so spannend, dass sie sogar verfilmt wurden, wie „Founder“, die Geschichte von 
McDonald's, „Social Network“, die Geschichte von Facebook oder „Self Made: Das 
Leben von Madam C.J. Walker“. Auch über „Red Bull“ wurden Bücher geschrieben. 
Diese Geschichten erfüllen ein Produkt und ein Angebot mit Leben. Deswegen ist es 
sehr wichtig, dass auch Sie sich Gedanken über Ihre Story machen. Wie hat es bei 

 
 
 
2 https://namawell.com/pages/dans-story  

https://namawell.com/pages/dans-story
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Ihnen angefangen? Wie sind Sie gerade dazu gekommen, dieses Produkt zu verkau-
fen, das Sie jetzt anbieten? 
 

 
Eine gute Guideline bietet Ihnen die sogenannte Heldengeschichte. Diese wird in ver-
schiedenen Abschnitten eingeteilt und sehr oft sieht man Hollywood-Blockbuster, die 
nach dieser Struktur aufgebaut sind. Sie können sie auch für Ihre Firmengeschichte 
verwenden. Die Heldengeschichte beginnt zuerst mit einer Vorgeschichte. Darin er-
zählen Sie, wie Ihr Leben, Ihre Welt ausgeschaut hat. Dann kommt ein Auslöser. Wa-
rum haben Sie sich auf den Weg gemacht? Was war das Problem, das plötzlich auf-
getreten ist, dass Sie plötzlich lösen mussten? Als nächster Punkt kommt die Heraus-
forderung. Was für Schwierigkeiten haben Sie dabei erlebt? Welche Probleme haben 
Sie lösen müssen, um weiterzukommen? Letztendlich haben Sie den Höhepunkt der 
Geschichte erreicht. Wie haben Sie die Schwierigkeiten überwunden? Wie haben Sie 
danach Ihr Ziel erreicht? Und zum Schluss kommt die Auflösung. Warum ist die Welt 
jetzt besser geworden? Was hat das alles gebracht? 
 

Anita war 34 Jahre, Lehrerin, lebte aber als Hausfrau und Mutter (Vorge-
schichte). Eines Tages kam ihr Mann nach Hause und erzählte seiner Frau, dass 
der Doktor ihm gesagt habe, er würde nicht mehr lange leben, außer er än-
dere sein Leben radikal. Also hatte er beschlossen, seinen Job an den Nagel zu 
hängen und die nächsten 3 Jahre durch die Welt zu reisen (Auslöser). Was 
konnte sie nun tun, um ihre Familie zu ernähren? Ihrer Lehrergehalt würde 
nicht reichen, um Haus und Familie zu finanzieren. Also beschloss sie, sich 
selbstständig zu machen. Aber was kann man machen als Lehrerin? Sie hatte 
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nichts gelernt, das sie verkaufen konnte (Herausforderung). Also hat sie dar-
über nachgedacht, was sie interessiert. Eigentlich war sie nur interessiert an 
Kosmetik, aber auch hierin hatte sie keine Expertise. Weder hatte sie eine Aus-
bildung, noch wusste sie, wie man Kosmetik herstellt. Sie bekam die Idee, nur 
die Grundstoffe anzubieten, sodass die Kundinnen in ihr Geschäft kommen 
und sich mit den Grundstoffen ihre eigene Kosmetik zusammenstellen und 
diese dann kaufen. Das hat sie ausprobiert, ein bisschen weiterentwickelt und 
es wurde ein großer Erfolg (Höhepunkt). Sie nannte diese Firma Body Shop. 
Heute hat das Unternehmen über 2000 Filialen in 54 Ländern. Mit 64 Jahren 
verkaufte sie das Unternehmen an L'Oreal - um 900 Millionen Euro! (Auflö-
sung). 

 
Viele Menschen, die im Body Shop einkaufen, kennen diese Geschichte und können 
sich mit Anita Roddick identifizieren. Die Leute kaufen dort nicht nur ein, weil sie 
Kosmetik brauchen, sondern weil sie auch das Konzept lieben. Sie lieben es auch, ihre 
Produkte selbst zusammen zu stellen und dass sie ohne Verpackung auskommen. Das 
ist eine typische Heldengeschichte, die wirklich gut funktioniert. Auf jeden Fall muss 
die Story die Probleme der Zielgruppe ansprechen. Was ist Ihre Story? Warum ist Ihr 
Produkt gut für die Kunden? Wie hat es Ihnen selbst geholfen? Wenn es nicht ein 
Produkt für Sie selbst ist, können Sie auch Geschichten anderer verwenden. Wem 
haben Sie mit Ihrem Produkt geholfen? Sie können die Story einer Kundin oder einer 
Freundin nehmen und das diese erzählen. Irgendeine Story, in dem Sie die Entwick-
lung des Produktes, den Wert des Produktes auch klarmachen können. Und dazu 
müssen Sie natürlich wissen, wer Ihre Zielgruppe ist, wie im vorigen Kapitel bespro-
chen. Und vor allem, was das dringendste Problem dieser Zielgruppe ist.  
 
Im Falle von Madame C.J. Walker war die Zielgruppe schwarze Frauen in den USA und 
der Karibik. Deren größtes Problem, das sie löste war, dass herkömmliche Haarpfle-
geprodukte oft zu Reizungen und Haarausfällen führten. Daher entwickelte sie - das 
Waisenkind, das nur 3 Monate zur Sonntagsschule ihrer Kirche gegangen war und 
dort lesen und schreiben gelernt hatte - eine auf die Haare dieser Zielgruppe ange-
passte Pflegelinie. Sie kannte ihre Zielgruppe und deren dringendsten Bedürfnisse. 
Sie wurde eine der wohlhabendsten Frauen der USA. 
 
Mangelnde Ausbildung ist also kein Hinderungsgrund für Erfolg! Das haben wir nun 
an den Beispielen von Anita Roddick und Madame C.J. Walker gesehen. Ihre Ziel-
gruppe kennen und Verständnis für deren Bedürfnisse zu haben sind die wesentlich 
wichtigeren Voraussetzungen. 
 
Wenn Sie solche Kapitel durchmachen wie diese, vorher die Zielgruppe und jetzt das 
Produkt mit der Heldengeschichte, dann ist es ganz wichtig, dass Sie sich das nicht 
lesen und dann zum nächsten Kapitel weitergehen, sondern dass Sie zuerst die Un-
terlagen downloaden und sie für Ihr Unternehmen ausfüllen. Nicht, was Sie lernen, 
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wird Sie weiterbringen, sondern nur, was Sie umsetzen! Lernen ist nur der erste 
Schritt, es in der Praxis anzuwenden ist der nächste. Die Praxis beginnt aber nicht erst 
am Ende des Buches. Sie beginnt JETZT! 
 
Was hat Sie dazu veranlasst, dieses Unternehmen zu gründen und bzw. in dieser 
Firma zu arbeiten? Was war Ihre Vorgeschichte? Was war der Auslöser, dass Sie merk-
ten, Sie brauchten eine Veränderung? Was waren die Herausforderungen, die sich 
dadurch ergeben haben? Und wie haben Sie diese bewältigt? Und wie wurde das 
Ganze ein Erfolg? Und letztendlich, was hat es gebracht? Was hat dieses Produkt be-
ziehungsweise diese Dienstleistung, die Sie anbieten, zu Ihrem Leben beigetragen 
und zu Ihrem Glück?  
 
Alles Gute beim Entwickeln Ihrer Heldengeschichte! 
 
 

1.2.2 Die Value Proposition 
 
Wir betrachten dabei jede Zielgruppe aus drei Blickwinkeln, einmal den Kundenjobs, 
also den Aufgaben, die unsere Kunde auszuführen haben, dann den Schmerz bzw. 
Problemen, die die Kunde damit haben und einen gewissen Nutzen, den sie haben 
möchten. Dass Ihre Kunden die Herausforderungen nicht oder zumindest nicht zur 
Gänze lösen können, sorgt für Unbehaglichkeit oder gar Frustration. Listen Sie alles 
auf, was Ihrer Zielgruppe Kopfschmerzen bereitet. Und stellen Sie sich die Frage, wel-
che positiven Erlebnisse und Ergebnisse erzielen Ihre Kunden, wenn das Problem ge-
löst wird? Also welche Ziele haben sie mit einer erfolgreichen Erledigung erreicht und 
wie fühlen sie sich, wenn sie Ihr Ziel erreichen? Der Punkt Nutzen gibt also Aufschluss 
darüber, wie Ihr Kunde, Ihre Kunden sich fühlt, wenn Sie ihr Erfolgserlebnis beschrei-
ben und was sie eben mit der Lösung ihrer Probleme gewinnen.  
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Auf der linken Seite der Value Proposition beginnt es damit, Leistungsversprechen an 
Ihre Kunden zu entwickeln. Dabei arbeiten Sie ebenfalls diese drei Fragestellungen 
aus. Das sind die Antworten auf die Probleme und Herausforderungen Ihrer Kunden. 
Je nach Tiefe Ihres Produktes listen Sie die ausgewählten Features und die Leistungs-
merkmale Ihres Produktes und Ihres Angebotes auf. Und dabei können Sie hier drei 
Aspekte unterscheiden, nämlich funktionale Aspekte, soziale und emotionale. Sie 
wählen jene Leistungsmerkmale Ihres Produktes aus, von denen Sie wissen oder zu-
mindest vermuten, dass sie für Ihre Kunden besonders bedeutsam sind. 
 
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir einen Gürtel, den Sie verkaufen wollen. Die-
ser hat einen funktionalen Aspekt, nämlich jenen, dass Sie die Hose nicht verlieren. 
Wenn es jedoch nur um diesen funktionalen Aspekt ginge, dann würde ein Seil auch 
genügen. Dann müsste es nicht ein Ledergürtel sein, der viel teurer ist als das Seil. 
Also hat dieses Produkt auch noch einen emotionalen Aspekt. Es sieht zum Beispiel 
besser aus als ein Seil. Und es hat auch einen sozialen Aspekt, nämlich man kann 
damit sagen: „Schaut her, ich kann es mir leisten.“ Emotionale Aspekt könnte auch 
sein, dass es vielleicht die Selbstsicherheit erhöht, weil sie damit wissen, dass Sie 
damit gut gekleidet sind. Der Gürtel passt nämlich gut mit den Schuhen zusammen. 
Das hat keinen funktionalen Wert, aber eben einen hohen emotionalen Wert. In dem 
meisten Fällen sind der emotionale oder soziale Nutzen deutlich wichtiger als der 
rein funktionale Nutzen des Produktes. 
 
Wie kann man das in der Praxis anwenden? Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen eine 
Bohrmaschine. Funktionaler Aspekt ist, dass man damit ein Loch in die Wand bohren 
kann. Aber wofür macht man das? Hier kommen wir zum emotionalen Aspekt, der, 
wie wir wissen, stärker ist als der funktionale. Sie zeigen also nicht, wie ein Loch in 
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die Wand gebohrt wird, sondern einen jungen Vater, der das Mobile für sein Baby 
aufhängt - unter den bewundernden Blicken seiner Frau.  
 
Kimberly Clark hat eine Windel für Erwachsene entwickelt und haben versucht, sie 
zu vermarkten. Aber es funktionierte nicht so richtig. Niemand wollte Windeln für 
Erwachsene kaufen. Doch sie haben einen wichtigen funktionalen Aspekt, nämlich 
Sie schützen vor Inkontinenz und das ist für eine gewisse Zielgruppe eine sehr wich-
tige Funktion. Dann hat das Unternehmen erkennen müssen, dass es diesen emotio-
nalen Aspekt gibt, nämlich dass Erwachsene keine Windel tragen wollen. Also haben 
sie ihr Produkt umformuliert. Sie haben daher nicht Windeln verkauft, sondern „Un-
terwäsche mit Spezial-Funktionen“. Dies war viel leichter zu vermarkten, obwohl es 
dasselbe Produkt war. 
 
Wir haben hier also zwischen dem funktionalen und dem emotionalen Aspekt unter-
schieden, dann gibt es aber auch noch den sozialen Aspekt. Was ist der soziale Aspekt 
in diesem Beispiel? Mit dieser Unterwäsche man kann sich wieder mit Bekannten 
treffen und muss nicht Angst haben, dass es peinlich werden könnte. Also wir sehen 
auch hier wieder, der emotionale und der soziale Aspekt sind viel wichtiger als der 
rein funktionale Aspekte.  
 
Gehen wir weiter zum nächsten Punkt Schmerz-Löser. Sie sind die Antwort auf die 
Schmerzen ihrer Kunden. Sie listen hier auf, wie genau Ihr Produkt oder Ihr Service 
die Frustrationen, die Probleme Ihrer Kunden adressieren und wie Sie sie auflösen. 
 
Die Nutzen-Bringer sind die Extras für die Kunden, Dinge, die Ihre Kunden gar nicht 
erwarten. Das ist etwas, was Kunden nicht nur zufriedenstellt, sondern Kunden rich-
tig begeistert.  
 

1.2.3 Produktmerkmale 
 
Und das sind drei Merkmale des Produktes, die Sie sich überlegen können für Ihr 
Produkt bzw. für Ihr Angebot. Was sind die Basismerkmale, was sind die Leistungs-
merkmale und was sind die Begeisterungsmerkmale? Oder mit anderen Worten, was 
sind die funktionalen Aspekte des Produktes, was die emotionalen und was die sozi-
alen?  
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Um das noch einmal zu verdeutlichen, die Basismerkmale eines Produktes sind die 
funktionalen Aspekte. Dass diese gegeben sind, ist keine Besonderheit, sondern sie 
werden von Ihren Kunden als selbstverständlich angenommen. Erst die Leistungs-
merkmale steigern die Zufriedenheit. Es sind die zusätzlichen Features gegenüber 
der Basisfunktion eines Produktes, die Sie gegenüber vergleichbaren Produkten und 
Angeboten hervorstechen lassen. Und dann gibt es noch die Begeisterungmerkmale, 
jene Features, die Ihre Kunden überraschen, weil sie mit ihnen nicht gerechnet ha-
ben. Das sind genau die Punkte Ihres Produktes und Ihres Angebots, die die Kunden 
nicht nur zufrieden machen, sondern richtig begeistern.  
 
Die Einschätzung, was Basis- und was Leistungsmerkmal ist, ändert sich im Laufe der 
Zeit. Nehmen wir ein Hotelzimmer. Dass ein solches ein bequemes Bett hat, ist ein 
Basis-Merkmal. Auch dass die Matratze besonders angenehm ist, wird nicht unbe-
dingt als Leistungsmerkmal empfunden, sondern als selbstverständlich. Früher war 
es schon ein Leistungsmerkmal, wenn noch Toilette und Dusche dabei war. Heute ist 
das auch ein Basismerkmal. Später kamen Angebote dazu, wie WLAN, die auch Leis-
tungsmerkmale waren. Mittlerweile zählt auch das zum Basismerkmal. Heutzutage 
ein Hotelzimmer ohne WLAN anzubieten, erfüllt nicht mal die funktionalen Aspekte 
des Zimmers, sondern das gehört schon dazu. Aber wenn sie dann z.B. noch zusätz-
liche Ladestationen für die Geräte des Kunden haben, für Laptop, für Tablet, für 
Handy, dann ist das etwas, was schon zu den Leistungsmerkmalen gehört. 
 
Wenn dann das Frühstück dann vom regionalen Bauern kommt, ist es schon wieder 
etwas, womit der Kunde vielleicht nicht gerechnet hat. Wenn dann noch der Lachs 
oder eine spezielle Marmelade dazukommt, ist auch etwas, was nicht jedes Hotel 
hat. Das sind dann Features, die man erst am nächsten Tag beim Frühstück bemerkt 
und dann vor der Abreise nochmal überrascht wird und gern wiederkommt. 
 
So ergeben sich für alle Produkte eben Basis-, Leistungs- und Begeisterungsmerk-
male. Diese müssen Ihnen bewusst sein und immer wieder  hinterfragt werden, denn 
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was heute Leistungsmerkmal ist, kann morgen schon ein Basismerkmal sein. Ihre Mit-
bewerber schlafen nicht. Machen Sie sich also immer wieder neu Gedanken darüber, 
wie Ihr Angebot aussieht und was es bietet.  
 
Die Vorlagen finden Sie auf der entsprechenden Kursseite und auch auf der Down-
loadseite zu diesem Buch. Ich rufe Sie wieder dazu auf, bevor Sie zum nächsten Kapi-
tel gehen, zuerst diese Übung zu machen. Also stoppen Sie am besten jetzt, machen 
Sie diese Übung. Arbeiten Sie das durch für Ihr Produkt aus oder vielleicht können 
Sie ein Team zusammenstellen, mit dem Sie das gemeinsam ausarbeiten können. 
 

1.2.4 Ihr USP 
 
Bei der Definition der Leistungs- und Begeisterungsmerkmale geht es auch darum, 
sich von Mitbewerbern zu unterscheiden und sich dadurch ein eigenständiges Profil 
zu erarbeiten. Wodurch unterscheiden Sie sich von allen anderen? Sie haben viel-
leicht gewisse Features in ihrem Produkt, die sie toll finden, aber was bringt das, 
wenn Ihre Mitbewerber dasselbe Produkt mit denselben Features anbieten? Also 
müssen Sie herausfinden, wodurch Sie sich über Ihr Produkt, über Ihre Serviceleis-
tungen oder die Art der Werbung von anderen unterscheiden. 
 
In meiner Consultingtätigkeit mit Unternehmen treten immer wieder haarsträubend 
Ansichten zutage. Als Unterscheidungsmerkmal wird oft genannt, „unser Produkt ist 
besser“, „unser Service ist besser“ oder „uns liegt der Kunden wirklich am Herzen“. 
Das sind jedoch Basismerkmale. Die Zeiten, in denen schlechte Produkte am Markt 
waren, sind schon lange vorbei. Das Produkte und Service gut sind, wird von Kunden 
nicht wertgeschätzt, sondern vorausgesetzt. Das ist also nichts, was Sie von anderen 
unterscheidet. Und auch wenn Sie von Ihrem Produkt noch so begeistert sind! Die 
Frage ist ja auch nicht, ob Sie begeistert sind, sondern ob der Kunde davon begeistert 
ist. Merken die Kunden, wie gut das Produkt ist und wie gut Ihr Kundenservice ist? 
Wissen die Kunden das? Was ist in der Auswirkung davon, dass Ihnen Ihre Kunden 
am Herzen liegt? 
 
Sie müssen Ihre Einzigartigkeit für sich besser definieren und erst dann können Sie es 
auch besser für Ihre Kunden formulieren. Wichtig ist ja, dass Ihre Kunde das auch 
bemerken, und wenn möglich bereits vor dem Kauf, sonst kommt es gar nicht dazu. 
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Betrachten wir zunächst die Zielgruppe. Wir haben die Zielgruppe ja schon genau 
beschrieben und haben dabei auch definiert, welche Bedürfnisse die Persona hat. 
Was sind die Motive für unsere Kunden, ein Produkt zu kaufen? Und darüber hinaus 
haben wir unser Produkt bzw. unsere Dienstleistung und damit bieten wir einen be-
stimmten Nutzen. Dabei ergeben sich hoffentlich Punkte, die Sie bieten und andere 
nicht. Was können Sie, das andere nicht können? Haben Sie bestimmte Fähigkeiten 
in Ihrer Firma? Fähigkeiten der Mitarbeiter? Oder von den Gründern selbst. Vielleicht 
verfügen Sie über ein Patent, das andere nicht haben. Sie haben vielleicht eine an-
dere Ausbildung, sodass sie zusätzlich zu dem Produkt noch andere Dinge anbieten 
können.  
 

Steve Jobs, der Gründer von Apple, hatte einen Kurs in Kalligrafie besucht und 
war dadurch begeistert von der Einfachheit des Zen-Designs. Das hatte Aus-
wirkungen auf die Computer, die Musikplayer und die Mobiltelefone, die er 
auf den Markt brachte. Sie waren und sind technologisch in allen Belangen 
schlechter als die Konkurrenz und die Preise höher. Warum finden sich trotz-
dem genug begeisterte Kunden, dass sie an der Weltspitze mitmischen? Weil 
sie sich in einige wenigen Punkten von allen anderen Mitbewerbern unter-
scheiden und diese haben sehr viel mit Steve Job’s Leidenschaft für Zen-De-
sign zu tun3. 

 
 
 
3 https://www.millioncenters.com/blog/how-a-calligraphy-course-rewrote-the-life-story-of-steve-jobs 

https://www.millioncenters.com/blog/how-a-calligraphy-course-rewrote-the-life-story-of-steve-jobs
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Bei allen speziellen Fähigkeiten, die Sie anbieten können, bleibt immer wieder die 
Frage, was haben die Kunden davon? Haben Sie überhaupt einen Vorteil davon, dass 
Sie etwas zusätzlich anbieten? Was ist der Nutzen? Ist das einfach nur anders oder 
ist es wirklich ein zusätzlicher Nutzen? Einfach nur anders zu sein wird ausreichen, 
wenn der Kunde nicht wirklich einen Nutzen davon hat. Also man muss darauf ach-
ten, wo sich diese Nutzen, die sie bieten, mit den Bedürfnissen der Zielgruppe über-
lappen. Und da finden sich eventuell Alleinstellungsmerkmale, nämlich dann, wenn 
diese Kombination von keinem anderen Unternehmen im Einzugsbereich Ihrer Kun-
den angeboten wird. 
 
Viele Unternehmen können sich jedoch nicht über Ihre Produkte hervorheben, wie 
Sie diese gar nicht selbst herstellen. Dann können Sie sich über das Angebot, das Sie 
machen, differenzieren. Also, welche Botschaften schicken Sie an die Kunden aus? 
Welche Kaufversprechen bieten Sie? 
 
Oder bieten Sie Ihren Kunden vielleicht Produkte in einer anderen Preisklasse an? 
Viele Dacia-Fahrer sind mit ihrem Auto sehr zufrieden, trotzdem kaufen viele andere 
einen BMW. Warum kauft jemand einen BMW um 60.000 Euro, wenn es einen Dacia 
um 12.000 gibt? Weil es Zielgruppen gibt, deren Bedürfnisse ein BMW besser deckt 
als ein Dacia, ganz egal wie hoch der Preisunterschied ist. Fahren Sie einmal 6 Stun-
den mit einem BMW und danach mit einem Dacia und Sie werden wissen, wovon ich 
spreche. Wenn Sie der einzige sind, der in Ihrem Einzugsgebiet ein Produkt einer be-
stimmten Preis- oder Qualitätsklasse anbieten, kann das auch ein Alleinstellungs-
merkmal sein. 
 
Auch bei Ihrem Angebot ergeben sich eventuell Alleinstellungsmerkmale in der Über-
schneidung mit den Bedürfnissen der Zielgruppe. Ind er Grafik oben finden Sie eine 
Stelle, an der sich alle drei miteinander überschneiden. Das heißt, Sie haben einen 
einzigartigen Nutzen, den Sie mit einem einzigartigen Angebot verbinden und dies 
auch noch die Bedürfnisse der Zielgruppe betrifft, dann haben Sie Ihren USP, die 
Unique Selling Proposition oder auf Deutsch, das einzigartige Verkaufsargument.  
 
Sie können entscheiden, welche zusätzlichen Dienstleistungen Sie anbieten oder wie 
aufwändig Ihre Werbung gestaltet ist. Alles muss aber immer in Zusammenhang mit 
den Bedürfnissen des Kunden stehen. Deswegen ist es so wichtig, die Zielgruppe zu 
definieren, eine Persona zu entwickeln und alle Details von ihr genau aufzuschreiben. 
Was sind die Sorgen und Nöte dieser Person?  
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Wir haben hier ein Foto vom 
ersten McDonald's-Lokal, 
das ist von den Brüdern 
Richard und Maurice McDo-
nald geöffnet wurde. Die 
haben sich gesagt, wozu 
brauchen wir ein Speiselo-
kal? Wir könnten auch di-
rekt aus dem Lokal raus ver-
kaufen. Es war dadurch sehr 
einfach das Lokal zu führen. 
Das Personal konnte sich 
dann auf die Produktion 
konzentrieren und die Speisen dadurch viel schneller anbieten als 
andere Lokale. Die Gäste bekamen hier innerhalb weniger Sekunden 
das Produkt, das sie bestellt haben. Es schmeckte ihnen und es war 
günstig.  
 

 
Also wie kommen Sie jetzt zu Ihrem USP? Gehen wir das einmal Schritt für Schritt 
durch. 
 

1. Mitbewerber analysieren 
Der erste Punkt, den Sie machen können, ist, Ihre Mitbewerber zu analysieren. Wie 
ist deren Sortiment aufgebaut? Was haben sie im Angebot? Was fehlt dort? Fehlt es 
deswegen, weil es keinen Bedarf gibt? Wie ist die Qualität der Produkte oder der 
Dienstleistungen? In welchem Ausmaß betreiben sie Kundenbetreuung? Wie sehen 
die Preise aus? Wie ist das Image dieser Firmen? Wie ist die Qualifikation der Mitar-
beiter? Wie treten sie auf? Was sind die Werbeaussagen? 
 
Woher finden Sie diese Informationen? Nun, Sie können die Verkaufsprospekt dieser 
Firmen analysieren. Sie können die Preislisten durchschauen, dort sehen Sie das 
Preisniveau. Welche Slogans verwenden die? Worauf zielt es ab? Dann können Sie 
Inserate von diesen Firmen anschauen, auch Presseveröffentlichungen, Websites. Sie 
können sogar deren Kunden befragen. Messen sind eine großartige Gelegenheit, 
denn auf einer Messe sehen Sie manchmal die ganze Branche vereinigt. Und da kön-
nen Sie Ihre Mitbewerber einen Stand nach dem anderen abklappern und sie durch-
leuchten,  Material sammeln und schauen, was die Spezialitäten aber vielleicht auch 
die Mankos der einzelnen Mitbewerber sind.  
 
Und Sie können Testkäufe durchführen. Kaufen Sie Produkte von Ihren Mitbewer-
bern. Dadurch sehen Sie eine ganze Menge. Wie wird das Produkt gekauft? Was für 
Erlebnis hat man hier? Welche E-Mails schicken sie aus? Welche Beilagen haben sie 
zum Produkt? Wie sehen die Versandkartons aus? Welches Erlebnis hat man, wenn 
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sie ankommen? Wie ist es, sie zu öffnen? Gibt es da irgendwelche Slogans, die auf 
den Kartons stehen? Was für Beilagen sind in den Paketen? Gibt es Beilagen, mit de-
nen Sie nicht gerechnet haben? Sie können auch Unboxing-Videos auf YouTube oder 
TikTok suchen. Vielleicht gibt es eines Ihrer Mitbewerber oder Sie bekommen Inspi-
rationen aus anderen Branchen. 
 
Sie können Ihre Produkte wieder zurücksenden. Dadurch erkennen Sie, wie sie mit 
Reklamationen umgehen. Sie können auch mit Verkaufspersonal aus der Branche 
sprechen. Was sind die häufigsten Beschwerden? Welche sind die häufigsten Gründe 
für Reklamationen? Also, schauen Sie wirklich alle Unternehmen durch und achten 
Sie darauf, welche Nischen sich Ihnen zeigen. Finden Sie die Punkte, die Sie besser 
machen können als Ihre Mitbewerber.  
 

2. Eigene Stärken definieren 
Der zweite Punkt ist dann, die eigenen Stärken zu definieren. Sie haben im ersten 
Schritt untersucht, was andere Unternehmen gut machen. Jetzt schauen Sie mal, was 
Sie selbst gut machen. Was haben Sie, was andere nicht haben? Gibt es irgendwelche 
Stärken im unternehmerischen Bereich? Haben Sie vielleicht persönliche Fähigkeiten, 
die Ihrem Mitbewerber nicht haben? Achtung: wir Menschen tendieren dazu, unsere 
eigenen Stärken als selbstverständlich hinzunehmen, weil sie für uns schon alltäglich 
sind und die Stärken von anderen überzubewerten. Fragen Sie andere aus Ihrer Um-
gebung, Ihnen Ihre Stärken zu nennen. Ihren Freunden fallen Ihre Stärken eventuell 
besser aus als Ihnen selbst. 
 
Oder haben Ihre Mitarbeiter gewisse Kompetenzen, andere Unternehmen nicht ha-
ben? Suchen Sie gezielt nach Mitarbeitern mit bestimmten Kompetenzen, so dass Sie 
etwas anbieten können, was Ihre Mitbewerber nicht anbieten. 
 
Welche bestehenden, aber auch welche zukünftigen Geschäftsfelder können Sie Ih-
ren Kunden anbieten? Gibt es Innovationen, die Sie anbieten können? In der Unter-
nehmensberatung richten wir Unternehmen immer wieder neu nach den aktuellen 
Trends aus. Es geht dabei nicht darum, ständig die Richtung eines Unternehmens zu 
wechseln, sondern sie immer wieder an die Veränderungen in der Gesellschaft anzu-
passen und Trends zu nutzen. Haben Ihre Mitbewerber solche Trends eventuell ver-
säumt?  
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Seit 1998 war Nokia 
Weltmarktführer bei 
Mobiltelefonen. Im 
Jahr 2007 feierte das 
Unternehmen mit ei-
nem Gewinn von 7,2 
Milliarden Euro das 
beste Ergebnis seiner 
Geschichte. Doch als 
noch die Sektkorken 
knallten, war sein Un-
tergang bereits besie-
gelt, denn im selben 
Jahr präsentierte Steve 
Jobs das iPhone. 2009 betrug der Gewinn von Nokia nur mehr 0,9 
Milliarden Euro, 2011 ergab einen Verlust von über 1 Milliarde Euro. 
Nachdem das Jahr 2012 einen Verlust von über 2 Milliarden ein-
brachte, wurde die Handysparte verkauft. Nokia war der absolute 
Marktführer, hatte jedoch den Trend zum Smartphone übersehen, 
den jüngere Startups genutzt haben. 
 

 
Können Sie vielleicht zusätzliche Serviceangebote anbieten, die Sie jetzt noch nicht 
anbieten, in Ihrer Branche noch nicht üblich sind, in anderen Branchen aber sehr ge-
schätzt werden? Da können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es gibt einige sehr 
wirksame Kreativitätstechniken, die Ihnen dabei gut weiterhelfen. Im Downloadbe-
reich zu diesem Buch finden Sie einige Links zu den Anleitungen dazu. 
 

3. Was will der Kunde? 
Bereits in der Definition der Persona beschäftigten wir uns damit, was ihre größten 
Probleme sind. Wie können Sie dieses Problem lösen und welches Angebot können 
Sie dafür machen? Wenn Sie selbst zur Zielgruppe gehören, kennen Sie die Probleme 
vermutlich. Ansonsten können Sie die Zielgruppe auch befragen. Man unterscheidet 
zwischen: 

1. schriftliche Befragung 
2. mündliche Befragung 
3. telefonische Befragung 
4. Befragung im Internet (Social Media Netzwerke) 
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Die einfachste und schnellste Art ist, das Handy zur Hand zu nehmen und über ein 
App wie Pollie4 eine Umfrage in die eigenen sozialen Netzwerke zu senden. Das setzt 
voraus, dass Sie solche bereits aufgebaut haben. Ansonsten können Sie auch die gute 
alte Straßenumfrage anwenden. Haben Sie Telefonnummern Ihrer Zielgruppe, kön-
nen Sie auch eine telefonische Befragung durchführen. 
 
Umfragen haben allerdings manchmal den Nachteil, dass Menschen nicht immer so 
antworten, wie es der Wirklichkeit entspricht. Nicht, dass sie lügen würden, aber oft 
wissen Menschen selbst nicht, warum sie gewisse Dinge tun. Viele Entscheidungen 
werden unbewusst getroffen, dazu zählen auch Kaufentscheidungen. Kunden recht-
fertigen ihren Kauf aus logischen Gründen, die wahren Gründe für die Kaufentschei-
dung liegen aber meist im emotionalen Bereich und diese Motive sind oft sogar den 
Käufern selbst verborgen. 
 
Auch in Bezug auf Innovationen sind Umfragen oft weniger geeignet. Henry Ford wird 
dieses Zitat zugeschrieben: „Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten 
sie gesagt, schnellere Pferde.“5 Auch Steve Jobs hat Umfragen strikt abgelehnt und 
dies so formuliert: „Es ist nicht Aufgabe des Kunden zu wissen, was er will.“  
 
Manchmal ist es besser, die Zielgruppe zu beobachten, anstatt sie zu befragen. Auf 
der nächsten Seite sehen Sie einige Vorteile von Kundenbeobachtung gegenüber 
Kundenbefragungen6.  

 
 
 
4 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.pibit.pollie&hl=de_DE&gl=DE, 

iOS: https://apps.apple.com/de/app/pollie-umfragen-erstellen/id1502100385  

5 https://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html  

6 http://www.customervoice.de/kundenbefragung-versus-kundenbeobachtung/  

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.pibit.pollie&hl=de_DE&gl=DE
https://apps.apple.com/de/app/pollie-umfragen-erstellen/id1502100385
https://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html
http://www.customervoice.de/kundenbefragung-versus-kundenbeobachtung/
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BEOBACHTUNG BEFRAGUNG 

• Mit Bedacht ausgewählte Beobachter, zum 
Beispiel Entwickler mit Gespür für 
Kundenorientierung, wissen ganz genau, was das 
Unternehmen leisten kann, vor allem auch in 
technischer Hinsicht. 

Menschen können kein Bedürfnis 
äußern, von dem sie nicht wissen, 

dass es technisch machbar ist. 

Menschen können kein Bedürfnis 
äußern, von dem sie nicht wissen, 

dass es technisch machbar ist. 

• Beobachter verfolgen tatsächliche 
Handlungsweisen, nicht Berichte darüber. Sie 
können direkt einhaken, wenn ein Verhalten 
beobachtet wird, das ungewöhnlich oder 
verbesserungswürdig scheint. 

Wir Menschen sind gewöhnlich 
sehr unzuverlässige 

Berichterstatter, wenn es um 
unser eigenes Verhalten geht. 

Wir Menschen sind gewöhnlich 
sehr unzuverlässige 

Berichterstatter, wenn es um 
unser eigenes Verhalten geht. 

• Produkt- oder Servicenutzer müssen nicht auf 
mündliche Fragen antworten; sie geben 
nonverbale Hinweise auf Ihre Gefühle und 
reagieren durch Körpersprache, ergänzt um 
spontane, aber nicht verlangte Äußerungen. 

Menschen neigen zu Antworten, 
von denen sie glauben, dass sie 

erwartet würden oder erwünscht 
seinen. 

Menschen neigen zu Antworten, 
von denen sie glauben, dass sie 

erwartet würden oder erwünscht 
seinen. 

• Die Nutzung des konkreten Produkts (oder eines 
Prototypen) oder die Erfahrung mit einem Service, 
für das/für den eine Innovation entwickelt wird, 
reizt zu Äußerungen über immaterielle Aspekte 
wie Gerüche oder Empfindungen, die mit der 
Nutzung einhergehen. 

Menschen können sich meist 
nichts ins Gedächtnis 

zurückrufen, was sie gegenüber 
immateriellen Eigenheiten von 

Produkten oder Dienstleistungen 
empfunden haben. 

Menschen können sich meist 
nichts ins Gedächtnis 

zurückrufen, was sie gegenüber 
immateriellen Eigenheiten von 

Produkten oder Dienstleistungen 
empfunden haben. 

• Geschulte, fachlich versierte Beobachter sind in 
der Lage Lösungen zu erkennen für 
unausgesprochene Wünsche und Bedürfnisse. 

Die Vorstellungen von Menschen 
- und daher auch ihre Wünsche -
werden durch Ihre Erfahrungen 

begrenzt. Dass es in Ihrem 
Lebensumfeld Unzulänglichkeiten 

und Mängel gibt, nehmen 
Menschen als ganz normal hin. 

Die Vorstellungen von Menschen 
- und daher auch ihre Wünsche -
werden durch Ihre Erfahrungen 

begrenzt. Dass es in Ihrem 
Lebensumfeld Unzulänglichkeiten 

und Mängel gibt, nehmen 
Menschen als ganz normal hin. 

• Beobachtung ist nicht ergebnisorientiert und kann 
sehr vielfältig sein. Geschulte Beobachter sind 
bemüht, Voreingenommenheit herauszufiltern, 
die in die Beobachtung anderer eingeflossen sind. 

Fragen sind häufig nicht frei von 
Vorurteilen und spiegeln dadurch 

unbewusste Annahmen des 
Fragestellers wider. 

Fragen sind häufig nicht frei von 
Vorurteilen und spiegeln dadurch 

unbewusste Annahmen des 
Fragestellers wider. 

• Obwohl Beobachtung nahezu niemals völlig 
unauffällig ist, unterbricht sie die normalen 
Tätigkeitsabläufe doch weniger als eine Befragung. 

Befragungen unterbrechen den 
normalen Lauf der Dinge, die 

Menschen verrichten. 

Befragungen unterbrechen den 
normalen Lauf der Dinge, die 

Menschen verrichten. 

• Feldbeobachter stoßen oft auf Innovationen oder 
Workarounds der Nutzer, die sich übernehmen 
und noch verbessern lassen.

Befragungen machen 
Möglichkeiten zunichte, dass 
Produkt- oder Servicenutzer 
Innovationen vorschlagen. 

Befragungen machen 
Möglichkeiten zunichte, dass 
Produkt- oder Servicenutzer 
Innovationen vorschlagen. 
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lassen, antworten die meisten, dass es nicht so stark sei. Werden sie allerdings über 
Sicherheitskameras beim Einkauf beobachtet, zeigt sich der Einfluss von Werbebot-
schaften viel deutlicher. 
 
Bleiben Sie außerdem in einem kontinuierlichen Dialog mit Ihren Stammkunden über 
deren Interessen. Befragen Sie diese immer nach Ihrer Meinung zu Ihnen. Suchen Sie 
immer wieder Feedback von Ihren Kunden, sodass Sie herausfinden, in welchen Be-
reichen Sie besser abschneiden als Ihre Mitbewerber. Sie können solche Befragungen 
ebenfalls als Umfrage machen. Das hat zwei Effekte. Erstens erfahren Sie dann die 
Meinung Ihrer Kunden und zweitens machen Sie das den Kunden dabei auch be-
wusst, weil Ihre Kunden nun darüber nachdenken, was Sie anbieten, das sie woan-
ders nicht bekommen. Dadurch wird es Ihnen oft erst bewusst. Sehr viele Leute kau-
fen bei Ihnen ein und denken gar nicht dran, wie gut sie wirklich sind. Durch solche 
Befragungen können sie auf Ihre Leistung aufmerksam machen. 
 

4. Auswählen und Eingrenzen 
Sie sammeln dann diese Argumente und Gründe, die sie unverwechselbar machen. 
Sammeln Sie jedes Detail, das Sie in den vorigen Schritten herausgefunden haben, 
auch wenn es Ihnen noch so unwichtig erscheint. Sammeln Sie erst alles, dann über-
prüfen Sie, ob diese spontanen Ideen etwas mit der Unternehmensrealität zu tun 
haben. Sortieren Sie nun realitätsferne oder auch zu unglaubwürdige Nutzenverspre-
chen aus. Was übrig bleibt, geht weiter in den nächsten Schritt. 
 

5. Eigenen USP Formulieren 
Der nächste Schritt ist dann Sie formulieren des eigenen USP. Wichtig ist dabei, dass 
sie den USP in ihrer Kundenkommunikation klar und schlüssig zum Ausdruck bringen. 
Es ist eine Sache, welche USP Sie haben, aber eine andere Sache, dass der Kunde das 
auch weiß. Der USP muss gegenüber den Kunden so einfach und klar wie möglich 
kommuniziert werden. Sie signalisieren Ihren Kunden damit die Einmaligkeit Ihrer 
Produkte oder Dienstleistungen. Diese Botschaft muss sich immer wieder finden, in 
jedem E-Mail, jedem Brief, jedem Inserat, jedem Verkaufsgespräch. 
 
Mit einem klaren USP gelingen sogar in rückläufigen Branchen beeindruckende Er-
folge. Vor 16 Jahren gab es 42 % mehr Bäckereibetriebe als heute7. Trotzdem ent-
schlossen sich in dieser Zeit wagemutige Jungunternehmer, einen neuen Bäckereibe-
trieb zu gründen. Allerdings mit einem einfachen und klaren USP, wie beispielsweise 
Joseph Brot8 in Wien. 
 
 

 
 
 
7 2004: 1.864 Betriebe, 2020: 1.309 Betriebe (Quelle: Konjunkturdaten WKO) 

8 https://www.joseph.co.at/de/ 

https://www.joseph.co.at/de/
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Als ich meinen örtlichen Bäcker fragte, welche der zahlreichen Weckerln denn aus 
Vollkorn wären, stammelte er verlegen, dass er keine hätte. Er bietet seine Produkte 
in einem kleinen Ort an und seine Konkurrenz ist auch nicht besser. Also verkaufen 
die örtlichen Supermärkte in ihre Backstuben mehr „frisch gebackenes“ Brot (besser 
gesagt: frisch aufgebackene, vorgefertigte Teiglinge) als die übrig gebliebenen Bäcker. 
Die 2009 gegründete Brotmanufaktur Joseph Brot beschäftigt mittlerweile mehr als 
200 Mitarbeiter, um ihre Kunden mit ausgezeichneten Produkten zu versorgen. Diese 
stehen dafür Schlange, wie man es sonst nur in Deutschland sieht. 
 
Wie kann ein Unternehmen einen so durchschlagenden Erfolg in einer seit Jahren 
rückläufigen Branche haben? Es hat einen klaren USP und führt klare Kommunikation 
auf vielen Kanälen9 durch. Joseph Brot hat eine Website, auf welcher der eigene USP 
„Natürlichkeit“ klar kommuniziert wird, nutzt SEO10, Newsletter, Facebook und Insta-
gram. 
 
Website  
Auf der Webseite ist der USP - Natürlichkeit und Nachhaltigkeit - klar ersichtlich und 
wird authentisch und glaubwürdig vermittelt. Die Seite hat eine übersichtliche Struk-
tur und ist deutlich mit den Social-Media-Kanälen verlinkt. Den Besuchern werden 
im Rahmen von Geschichten persönliche Einblicke in die Philosophie von Joseph Brot 
gewährt. 

 
 
 
9 https://imbstudent.donau-uni.ac.at/online-nachhaltig/2021/05/11/joseph-brot-da-kannst-du-dir-was-abschauen/  

10 search engine optimizing, Suchmaschinen-Optimierung 

http://www.joseph.co.at/
https://imbstudent.donau-uni.ac.at/online-nachhaltig/2021/05/11/joseph-brot-da-kannst-du-dir-was-abschauen/
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Newsletter 
Joseph Brot bietet auch einen Newsletter an und verwendet dafür das Mailing-Pro-
gramm Mailchimp11. Zur Registrierung sind nur Emailadresse und Vorname nötig. 
Über den Newsletter erhält man aktuelle Sonderprodukte, wie zum Beispiel Mutter-
tags-Torten, Gutscheine und aktuelle Neuheiten. 
 
Facebook 
Die Facebook-Seite von Joseph Brot entstand etwa ein Jahr nach Gründung des Un-
ternehmens, 11 Jahre später folgen der Seite bereits über 28.000 Menschen. 
 
Auf der Seite finden Sie umfangreiche Informationen zum Unternehmen, Kontakt-
möglichkeiten, bevorstehende Veranstaltungen, Spezialangebote und etwa zwei Mal 
pro Woche neue Beiträge. Darin werden die Produkteigenschaften der Brote erklärt, 
über die Art der Zubereitung informiert und viele Fotos aus dem Unternehmen als 
Blick hinter die Kulissen gepostet.  
 
Instagram 
Auf Instagram ist Joseph Brot noch stärker vertreten. Über 1.000 Beiträge wurden 
schon gepostet und ebenfalls 28.000 Follower erreicht. Die Bildsprache ist sehr ein-
heitlich und harmonisch, in regelmäßigen Posts und Stories wird Storytelling betrie-
ben. Der USP Natürlichkeit und Nachhaltigkeit wird auch hier deutlich kommuniziert. 
Es könnten noch mehr Text-Posts vorkommen und so für mehr Abwechslung und hö-
here Verweildauer sorgen, aber insgesamt ist es ein sehr erfolgreicher Auftritt. 
 
Was können Sie nun tun? Stellen Sie sich die Fragen aus diesem Kapitel. Welche Be-
dürfnisse hat Ihre Persona, Ihre Zielgruppe? Welche Kaufmotive? Welche Fähigkeiten 
in Ihrem Unternehmen (eigene oder von Mittarbeitern) können Sie nutzbringend an-
bieten, die genau diese Bedürfnisse und diese Motive adressieren? Und welches An-
gebot können Sie machen? Die einzelnen Punkte aus Zielgruppe, Nutzen und Ange-
bot werden vielleicht nicht einen Unterschied zu anderen ergeben, aber die Kombi-
nation daraus ist etwas, worin Sie sich von Ihren Konkurrenten unterscheiden kön-
nen.  
 
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, sich von den Mitbewerbern zu unterscheiden. 
Eine ist der zeitliche Horizont. Wie schnell werden Ihre Kunden den Nutzen haben? 
Gewicht abnehmen ist schön und gut, aber in wie viel und in wie vielen Monaten? 
Einen schönen Garten zu bekommen ist klasse. Aber wie lange wird das dauern? 
10.000 Euro mehr Umsatz - ja klar, warum nicht? Aber in welchem Zeitraum? Geben 
Sie Ihren Kunden klare Botschaften und heben Sie sich dadurch von der Konkurrenz 

 
 
 
11 Mailchimp bietet einen kostenlosen Account für den Start und viele vorgefertigte Layouts. Eine deutschsprachige 

Alternative dazu ist CleverReach. 

https://mailchimp.com/de/
https://www.facebook.com/josephbrot
https://www.instagram.com/josephbrot/
http://www.cleverreach.de/?rk=312011heyplvwh-cpteper
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ab. Oft ist Ihre Konkurrenz nämlich gar kein anderes Unternehmen, sondern im Falle 
des Abnehmens beispielsweise die Bequemlichkeit des Kunden. Ihre Konkurrenz 
heißt in einem solchen Fall nicht Fit & G‘sund GmbH, sondern Netflix. Ein Slogan wie 
„bis Juni eine Strandfigur wie Thor“ reißt schließlich so manchen Avengers-Fan aus 
der Couch. Dass es von Zero to Hero nur 3 - 4 Monate sind, erfährt der verhinderte 
Germanengott dann auf Ihrer Verkaufsseite vielleicht zum ersten Mal. Seine Dank-
barkeit ist Ihnen nach absolviertem Ernährungs- und Trainingsprogramm lebenslang 
gewiss. 
 
In 30 Tagen zum perfekten Garten. In 1 Woche zu 10.00 Euro Umsatz. Wenn Sie die 
Erfahrung anderer Kunden haben, dann kommunizieren Sie das so. Machen Sie aber 
keine Versprechen, die nicht wahr sind. Denn wenn Sie überzogene Versprechen ma-
chen, dann kann es dazu führen, dass die Kunden vor lauter Begeisterung zwar kau-
fen, aber sie nie wieder bei Ihnen kaufen werden, wenn Sie bemerken, dass das nicht 
wahr war. Sie suchen aber Kunden, die immer wieder bei Ihnen kaufen. Das Teuerste 
im Marketing ist, Neukunden zu finden. Und wenn Sie sich schon die Mühe machen, 
Neukunden zu finden, dann machen Sie auch den zweiten Schritt, nämlich aus Neu-
kunden Stammkunden zu machen. Und das ist der Punkt, an dem Sie den größten 
Nutzen, den größten Gewinn haben werden. Also keine überzogenen Versprechen, 
aber machen Sie konkrete Angaben. 
 
Ein weiterer Punkt, in dem Sie sich von Ihren Mitbewerbern unterscheiden können, 
ist eine großzügige Garantie. Kunden haben zwei Ängste, wenn sie ein Produkt kau-
fen. Ist das das richtige Produkt für mich? Ist der Preis gerechtfertigt? Diese Ängste 
können sie ihnen nehmen, indem Sie ihm eine Garantie geben. 
Gewähren Sie Ihren Kunden eine 100 % Zufrieden-
heitsgarantie. Was sonst erwarten Sie? Dass Ihre Kunden 
nur zu 80 % zufrieden sind? Sie wollen ohnehin restlos 
zufriedene Kunden, die gerne wieder kommen. Wenn 
Sie es sowieso wollen, dann sagen Sie das Ihren 
Kunden und geben Sie ihnen diese Garantie. Die 
meisten Unternehmen machen das nicht. Das ist Ihre Chance! 
 
Seien Sie großzügig mit Zufriedenheitsgarantien12. Ja, es wird Leute geben, die sie 
missbrauchen, aber diese werden Sie sehr rasch erkennen. Alle Studien zu diesem 
Thema zeigen, es zahlt sich aus! Die positiven Effekte auf Umsatz und Gewinn sind 
größer als die negativen.  
 

 
 
 
12 Einige Anregungen für Garantien finden Sie hier: https://sleeknote.com/blog/satisfaction-guarantees  

https://sleeknote.com/blog/satisfaction-guarantees
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Das größte Direktvertriebsunternehmen der Welt, Amway, bietet seinen Kunden eine 
lebenslange Zufriedenheitsgarantie13 auf Verbrauchsgüter! Sie bestellen ein Haar-
shampoo, schicken die halbe Flasche nach einem Jahr wieder zurück und bekommen 
Ihr Geld komplett zurückerstattet. Zahlt sich das für das Unternehmen aus? Nun, Am-
way bietet diese Garantie schon seit über 60 Jahren an, ist absoluter Marktführer 
seiner Branche und macht ungefähr so viel Umsatz wie die zweit- und drittgrößten 
Unternehmen der Welt gemeinsam. Beurteilen Sie selbst. 
 
Sie haben nun also genug Hinweise, Ihren eigenen USP zu definieren. Und das ist eine 
ganz wichtige Voraussetzung für die nächsten Schritte, die in den nächsten Kapiteln 
folgen. Bevor Sie sich mit dem nächsten Kapitel beschäftigen, sehen Sie sich den 
Downloadbereich zu diesem Kapitel an und machen Sie die praktischen Übungen. 
 

1.2.5 Ihr Preis 
 
Sie haben die Mitbewerber analysiert und dabei erkannt, in welcher Preisklasse sie 
tätig sind. Gibt es eine  Preisklasse, die noch nicht belegt ist? Eventuell können Sie 
sich über den Preis  vom Mitbewerber unterscheiden. Wenn Sie erkennen, dass eine 
gewisse Preisklasse noch nicht bespielt wird, dann kann es zwei Gründe haben. Ent-
weder, dass es in dieser Preisklasse nicht genug Kunden gibt, die es wert wären, hier 
angesprochen zu werden, oder weil es sich für Ihre Mitbewerber aufgrund ihrer or-
ganisatorischen Struktur nicht rentiert.  
 
Sie können entweder der günstigste oder der teuerste sein. Irgendwo dazwischen zu 
sein, ist immer schwierig, weil der Wettbewerb dort höher ist. Wenn Sie in einer 
Preisklasse dazwischen sind, haben Sie auf beiden Seiten der Skala Konkurrenz und 
es kann Ihnen leichter jemand diese Zielgruppe streitig machen. 
 
In die günstigste Preisklasse können Sie eventuell gehen, weil Sie als kleines StartUp 
noch flachere, kostengünstigere Strukturen haben. Sie haben noch keine 20 Waren-
häuser, die Sie bezahlen müssen, mit 200 Angestellten, sondern Sie haben niedrigere 
Kosten als Ihre Mitbewerber. Und das kann ein Vorteil Ihres Unternehmens sein. Viele 
StartUps beginnen Ihr Unternehmen von zu Hause aus. Das ist viel einfacher und 
günstiger als ein großes Gebäude anzumieten oder zu bauen und dann viele Mitar-
beiter zu beschäftigen. 
 
Auf der anderen Seite können Sie sich für die teuerste Preisklasse entscheiden, wenn 
Sie das Produkt beispielsweise mit gewissen Serviceleistungen aufwerten. Sie haben 
am oberen Rand viel mehr Spielraum, weil wir sie hier mit drei Kunden viel mehr 
Umsatz machen als um am unteren Rand mit 20 Kunden. Sie brauchen dann nicht 

 
 
 
13 https://www.amway.at/business-info/guarantees (für Gebrauchsartikel werden 90 Tage Garantie gewährt, für Ver-

brauchsartikel gibt es keine zeitliche Beschränkung) 

https://www.amway.at/business-info/guarantees
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gar so viel Kunden. Das Einzige, was Ihnen am Beginn fehlt, sind Kunden. Durch hohe 
Qualität und Service haben Sie die Möglichkeit, schon mit wenigen Kunden einen 
nennenswerten Umsatz zu machen und in die Gewinnzone zu kommen. Wenn Sie es 
gut machen, werden Sie diese wenigen Kunden auch finden.  
 
Im Grunde genommen hat der Kunde immer zwei Möglichkeiten. Das ist das soge-
nannte Schmerz-Lust-Prinzip. Es gibt einerseits Gründe, die dafür sprechen, ein Pro-
dukt zu kaufen und auf der anderen Seite gibt es Ängste und Risiko, die dagegen spre-
chen.  
 

 
 
Ein Produkt zu kaufen ist für die meisten ein Hindernis, weil man Geld, für das man 
gearbeitet hat, hergeben muss. Dann gibt es noch die zwei Ängste, das falsche Pro-
dukt zu kaufen und zu viel dafür zu bezahlen. Auf der anderen Seite gibt es einen 
Bedarf nach diesem Produkt. Wenn diese Ängste stärker sind als der Bedarf, dann 
wird der Kunde das nicht kaufen. Wenn der Bedarf stärker ist, wird der Kunde kaufen. 
Wir gehen im Kapitel Verkauf noch genauer auf den Bedarf und dessen Auswirkungen 
auf unser Angebot ein. 
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1.3 Kanäle von und zu Kunden 
 
Wie bekommen Sie Kunden in Ihr Geschäft oder zu Ihrem Angebot? Welche Kanäle 
können Sie dafür nutzen? Wie können Sie die Kundenbeziehungen und die Kommu-
nikation mit den Kunden organisieren? Was die Kanäle betrifft, gibt es vor allem zwei 
Arten von Kanälen, das sind Online- und Offline-Kanäle. Beide können digitalisiert 
und automatisiert werden – ja, auch die Offline-Kanäle! 
 
Digitalisierung klingt heutzutage schon alltäglich, aber ich sehe immer wieder, dass 
Vorgänge manchmal nicht digitalisiert werden und dadurch zu unnötigem Mehrauf-
wand führen. So wird zum Teil immer noch Werbung mit Kupons geschalte, oder Be-
stellformulare in Katalogen. Die Kunden füllen das aus, schicken sie per Post an die 
Firma, dort müssen sie, nachdem Sie Tage später angekommen sind, händisch in den 
PC eingetippt werden. Mit einem Online-Formular, das Kunden über das Handy auf-
rufen und abschicken, werden die Daten und die Bestellungen direkt in die Daten-
bank der des Unternehmens eingegeben und die Bestellung wir automatisiert ausge-
löst und ein Auftrag zur Produktion oder Kommissionierung erteilt. Das Produkt ver-
lässt im Idealfall noch am selben Tag das Haus und ist trifft am nächsten Morgen beim 
Kunden ein.  
 
Mein Sohn und seine Frau luden meine Frau und mich im Jahr 2019 in Wuhan/China 
in ein Grillrestaurant ein. Meine Schwiegertochter scannte mit ihrem Handy einen 
QR-Code am Tischrand. Sofort erschien die Speisekarte auf ihrem Display. Sie tippte 
unsere Bestellung ein und ein paar Minuten später brachte der Kellner die Gerichte. 
Als wir fertig gegessen hatten, verließen wir das Restaurant, der Betrag wurde von 
ihrem AliPay-Konto abgebucht. Wir hatten den Kellner nur einmal gesehen, nämlich 
als er uns die köstlichen Speisen servierte. 
 
Zwei Jahre später besuchte ich ein Restaurant in Österreich. Wieder scannen wir ei-
nen Code am Tisch, aber damit erfolgt nur die Registrierung im Zuge der Coronapan-
demie. Keine Speisekarte erscheint, keine digitalisierte Bestellung, die automatisch 
an die Küche weitergeleitet wird, keine bargeldlose Bezahlung. Der Kellner läuft 
mehrmals hin und her, nimmt erst die Getränke auf, serviert sie, nimmt die Bestellung 
der Speisen auf, läuft in die Küche und sagt sie weiter, serviert die Speisen, kommt 
wieder, um die Teller abzuräumen und zu kassieren. Verdient das Restaurant und der 
Kellner mehr, weil er mehr läuft? Nein, sogar weniger. Denn es dauert alles länger, 
die Gäste müssen mehr warten, weniger Gäste können versorgt werden. Die Gäste 
bezahlen nur für die Speisen, nicht für den Laufaufwand des Kellners. 
 
Sie können auch Offline-Vorgänge digitalisieren und dadurch automatisieren, nicht 
komplett aber teilweise und somit Umsatz und Gewinn steigern und sich gegenüber 
Ihren Mitbewerbern entscheidende Vorteile schaffen, sowohl in Bezug auf Kosten, 
Effizienz und auch Kundenservice. 
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Vor allem die Kommunikation mit dem Kunden kann digital und somit automatisiert 
erfolgen. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein E-Mail-Marketing-System wie es Jo-
seph Brot mit Mailchimp benutzt. Im Kapitel E-Commerce gehen wir auch auf 
deutschsprachige Alternativen, wie CleverReach ein. 
 
Downloadbare Produkte werden ohnehin meist automatisiert verkauft und verteilt. 
Hierbei kann der gesamte Vorgang automatisiert durchgeführt und Sie müssen nur 
noch hin und wieder überprüfen, ob alles funktioniert und läuft. Das ist die schnellste 
Art der Online-Kommunikation mit den Kunden.  
 
Nicht alles ist downloadbar, aber auch wenn Produkte per Paketdienst verschickt 
werden müssen, können Vorgänge digitalisiert und vor allem automatisiert werden. 
Sowohl die Logistik als auch die Kommunikation mit dem Kunden während des Ver-
kaufsvorganges und vor allem danach. Denn indem Sie dem Kunden zeigen, dass Sie 
auch nach dem Kauf am Kontakt interessiert sind, können Sie die Begeisterung Ihrer 
Kunden für Ihr Unternehmen steigern.  

 
Wenn Ihre Kunden beispielsweise nach ein paar Tagen ein E-Mail erhalten, in dem 
Sie sich nach der Zufriedenheit erkundigen und ihnen Tipps für die Anwendung des 
gekauften Produktes schicken, dann zeigt das, dass Sie sich weiterhin um sie küm-
mern. Ob Sie selbst solche E-Mails gerne erhalten oder nicht, spielt keine Rolle. Außer 
Ihnen selbst interessiert sich niemand dafür, was Sie wollen. Nochmal, der Wurm 
muss dem Fisch schmecken, nicht Ihnen, dem Fischer. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass solche E-Mails bei Kunden eine positive Wirkung entfalten. Es gibt Unter-
nehmen, die Ihr Unternehmen digitalisiert und automatisiert haben, deren Firmen-
chef selbst aber nicht einmal einen Laptop bedienen kann und auch nicht will. Aber 
sie haben erkannt, was ihre Kunden wollen und das zählt. 
 
Auf den Kauf kann eine Folge von automatisierten E-Mails folgen, die Ihren Kunden 
einerseits Mehrwert liefern, indem Sie weitere Tipps zu Bedienung und Anwendung 
der gekauften Ware liefern, wie Rezept und Erfahrungswerte anderer Kunden. Ande-
rerseits ermöglicht es Ihnen, mit Ihren Kunden in Kontakt und in Erinnerung zu blei-
ben. Wie häufig solche E-Mails ausgesendet werden sollen, hängt davon ab, wie hoch 
die Kauffrequenz in Ihrer Branche ist. Kaufen Kunden Ihr Produkt auf wöchentlicher 

http://www.cleverreach.de/?rk=312011heyplvwh-cpteper
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Basis, weil Sie etwa ein Verbrauchsprodukt oder ein Abo anbieten, dann sind Ihre E-
Mails auch wöchentlich angemessen. Wird Ihr Produkt alle 5 – 10 Jahre gekauft, etwa 
ein Auto, dann werden Sie eventuell 2 – 3 E-Mails pro Monat verschicken.  
 
Wesentlich ist nicht so sehr die Frequenz der E-Mails, sondern ob der Inhalt für die 
Zielgruppe relevant ist. Enthalten Ihre E-Mails überwiegend Werbung, werden sie 
nicht lange gelesen. Wenn Ihre E-Mails aber vor allem Mehrwert liefern und nur alle 
paar Mails einmal Werbung enthalten ist, dann werden Sie nicht nur eine große Emp-
fänger-, sondern auch eine große Leserschaft haben. 
 
Das kann die Kundenzufriedenheit mit Ihrem Unternehmen und dem gekauften Pro-
dukt steigern und letztendlich wieder zum Kauf führen. Ihre Kunden erkennen, dass 
Sie Werte liefern und werden Sie in guter Erinnerung behalten. Wenn sie wieder et-
was brauchen, werden Sie eher wieder bei ihnen kaufen, als wenn Sie seit dem Kauf 
nichts mehr von Ihnen gehört haben. 
 
Diese Form der Kommunikation können Sie automatisiert ablaufen lassen. In der Kun-
dendatenbank ist eine Reihe von E-Mails hinterlegt, die an die Käufer eines bestimm-
ten Produkts oder einer bestimmten Produktgruppe gehen. Sobald ein Kunde was 
einkauft, wird er in der Datenbank registriert  und in seinem Datensatz ein Merkmal 
gesetzte. Er erhält sofort ein Dankesschreiben und Tipps zur Instandsetzung des Pro-
duktes. Ein paar Tage später verlässt ein weiteres E-Mail mit Anwendungstipps, spä-
ter einige Mails mit Rezepten und nach 6 Monaten mit Wartungstipps. Alles läuft, 
einmal eingerichtet, vollständig automatisiert ab. Für den Ablauf der automatisierten 
Kundenkommunikation sind keine zusätzlichen personellen und zeitlichen Ressour-
cen erforderlich. 

 
 
Kommunikationskanäle zu digitalisieren, bedeutet jedoch nicht, Offline-Kanäle zu 
vernachlässigen. Im Idealfall verwenden Sie beide Arten gemeinsam. Sie können ver-
schiedene Kanäle nutzen. Zum Beispiel haben Sie einen Verkaufsladen und einen On-
line-Shop. Manchmal suchen sich Leute im Online-Shop Produkte aus und kommen 
dann ins Geschäft, um diese real zu sehen und zu kaufen.  
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Und umgekehrt gibt es natürlich auch jene Kunden, die etwas in Ihrem Geschäft se-
hen, es aber nicht den Rest ihres Einkaufsbummels mit sich rumtragen wollen, son-
dern sich lieber von Ihrem Online-Shop beliefern lassen. Oder sie sind im Urlaub, se-
hen etwas in Ihrem Geschäft, belasten damit aber nicht ihr Urlaubsgepäck sondern 
lassen es sich nachträglich nach Hause schicken.  
 
Beide Möglichkeiten verbinden also Online- und Offlinemöglichkeiten des Einkaufs. 
Dies nennt man Multichannel-Vertrieb. 
 
Verbinden Sie zwei oder mehr Kanäle miteinander, sodass sie während eines Ver-
kaufsvorganges gemeinsam genutzt werden, sprechen wir vom Crosschannel-Ver-
trieb. Bei Unternehmen wie Media Markt oder e-tec können Sie Produkte online be-
stellen und offline abholen. Warum machen Kunden das? Sie schätzen es, die Ware 
vorab zu besichtigen und einen persönlichen Ansprechpartner zu haben. Auch Rück-
gaben können dort abgegeben werden und müssen nicht zurückgeschickt werden. 

 
Und dann gibt es noch den Begriff Omni-Channel. Das Omni heißt viele. Das ist ähn-
lich wie bei Cross-Channel-Vertrieb, nur dass es noch enger verzahnt wird. Ein Kunde 
kommt zu Ihnen ins Geschäft, sieht die Produkte, nimmt sie aber nicht aus dem Regal 
und stellt sich an der Kasse an, sondern er scannt mit deinem Handy den QR-Code 
ein, legt sie somit in einen Warenkorb, ergänzt noch die Stückzahl und bestellt sie 
direkt. Die Bestellung geht ins Lager, wird in Echtzeit verarbeitet, per Kreditkarte ab-
gerechnet und verpackt. Der Kunde geht zum Ausgang des Geschäftes, nimmt sein 
Paket in Empfang und fährt nach Hause. Oder es wird ihm nach Hause geschickt. Das 
heißt, es gibt kein Schlange-Stehen an der Kassa. 
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Und Sie sind flexibel, was den Standort des Geschäfts betrifft. Sie können es dorthin 
verlegen, wo viele Menschen sind. Sie mieten keinen Verkaufsladen, sondern eine 
Plakatwand. Hier ist ein Foto aus einer U-Bahn in Südkorea: 
 

 
Diese Plakatwand verkauft Produkte für Sie und hat 24/7 geöffnet. Die Plakatwand 
ist Offline-Werbung, die Auftragsabwicklung erfolgt digital, die Lieferung herkömm-
lich analog. Begleitet wird diese Aktion noch mit Werbung auf Facebook, TikTok und 
Instagram. Geliefert wird u.U. sogar am selben Tag. 
 
Man bezahlt dafür nicht die Miete eines teuren Innenstadt-Geschäfts, sondern bloß 
die Plakatwand und ist sehr flexibel bezüglich des Standorts. 
 
Kunden-Kommunikation 
Wie können Sie Kanäle wie Social Media nutzen, um Kundenbeziehungen zu Kunden 
aufzubauen? Die Medien, mit denen Sie Kundenherzen am ehesten gewinnen, sind 
Fotos und Videos, denn diese erzählen Geschichten und transportieren somit Emoti-
onen. Genauso können Sie Ihre Interessenten und Kunden auch mit Tipps & Tricks 
versorgen, ihnen Schulungen anbieten und Service- und Beratungsleistungen näher-
bringen. Kurz, Sie können die Kontaktpunkte mit Ihren Kunden durch Social Media 
wesentlich erhöhen und so zu höherer Kundenzufriedenheit und sogar Kundenbe-
geisterung beitragen. Sie bleiben somit auf der „short list“ Ihrer Kunden. Das ist jene 
Liste an Unternehmen, die Konsumenten spontan einfallen, wenn sie an Ihre Branche 
denken. Ist Ihr Unternehmen auf dieser short list, kommen Sie zumindest als poten-
zieller Verkäufer in Betracht. Sind Sie nicht auf dieser Liste, kommt der Kunde eher 
nicht zu Ihnen. Bleiben Sie also in Kontakt mit Ihren Interessenten und Kunden, auch 
nach dem Verkaufsvorgang! 
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1.4 Schlüsselaktivitäten, -ressourcen, -partner 
 

1.4.1 Schlüsselressourcen 
 
In den Schlüsselressourcen betrachten wir, was wir für den unseren Aufbau im E-
Commerce und für Social Media alles benötigen. Ich treffe immer wieder Menschen, 
die „irgendwas mit E-Commerce machen“ wollen. Ihre Ambitionen scheitern meist 
schon an der Frage, welches Produkt sie dabei verkaufen wollen. Sie probieren mal 
dies, mal das und landen dann bei „irgendwas mit Krypto“. Allerding nie mit nachhal-
tigem Erfolg. Sie haben ein Prinzip nicht verstanden. Sie können das beste Vermark-
tungssystem der Welt haben, nachhaltigen Erfolg werden Sie nur haben, wenn Ihr 
Produkt hält, was es verspricht oder besser, mehr liefert als die Kunden erwarten. 
 
Wenn Sie keine eigenen Produkte herstellen, brauchen Sie als Ressource jemanden, 
der das für Sie in Lohnfertigung erledigt oder Sie mit einem fertigen Produkt versorgt. 
 

 
 
Aber auch wenn Sie Produkte selber herstellen, möchten Sie dieses eventuell ergän-
zen, um Ihren Kunden ein gesamtes Sortiment zu bieten, damit sich Zusatzverkäufe 
ergeben, die Ihren Umsatz erhöhen. Entweder finden Sie höherpreisige Produkte als 
Ihre eigenen und Sie können den Umsatz damit drastisch erhöhen oder Sie ergänzen 
mit niedrigpreisigen, die Ihnen den Einstieg beim Kunden ermöglichen. Nachdem 
diese Kunden erstmal die günstigen Fremdprodukte gekauft und sich somit über-
zeugt haben, dass Sie verlässliche Verkäufer sind, kaufen sie in Folge auch Ihr hoch-
preisiges Produkt. 
 
Wir erzeugen selbst Damenkleider und ergänzen mit Mänteln, Jacken, Schuhen, Gür-
teln, Tüchern, Socken und Strümpfen, Schmuck, Hüten, Damen- und Kindermode. Ein 
Großteil unseres Umsatzes kommt von Produkten anderer Hersteller. Die Hersteller 
der anderen Produkte sind eine wertvolle Ressource für unser Unternehmen, die wir 
regelmäßig auf Fachmessen treffen. Solche Messen können Ihnen als Quelle dazu 
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dienen. Googeln Sie nach der Fachmesse in ihrer Branche im deutschen Sprachraum, 
Messekalender sind dazu ein guter Startpunkt für Ihre Recherche. Sie müssen dann 
nicht auf die nächste Messe warten, sondern können im Internet sofort die Ausstel-
lerliste der letzten Messe herunterladen und diese Firmen kontaktieren. Suchen Sie 
auch weitere Quellen in anderen Ländern und Regionen. Tore nach Asien war früher 
vor allem das Hong Kong Trade Development Council (HKTDC). 
 
 

 
 
Heutzutage bieten Ihnen auch Unternehmen wie Alibaba einen guten Überblick über 
solche Hersteller. Sie können hier Angebote einholen, Produktproben bestellen und 
verlässliche Partner für die Produktion finden.  
 

 
 
Hier finden Sie beispielsweise einen portablen Mixer, der bei Amazon zu einem Ver-
kaufspreis von € 25,96 angeboten wird, zu einem Einkaufspreis von € 3,-.  
 
 

https://www.messen-austria.at/messekalender/
https://german.hktdc.com/
https://german.alibaba.com/?tracelog=schd_lang_de_DE
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Weitere Ressourcen benötigen Sie für die Bearbeitung der Aufträge. Das Produkt ge-
lagert werden, einkommende Aufträge müssen erfasst, fakturiert werden. Die Pro-
dukte müssen verpackt und die Pakete versendet werden. Diese Aufgaben nennt 
man Fulfillment und die Frage, die sich am Beginn stellt ist, machen Sie das selbst 
oder beauftragen Sie einen Dienstleister dazu? Mein Ratschlag ist, dass Sie am Be-
ginn so viel wie möglich selbst machen, bis Sie merken, dass Ihr Sortiment und das 
Marketing wirklich funktionieren. Und erst, wenn es wirklich beginnt, große Umsatz-
größen anzunehmen, können Sie einen Dienstleister beauftragen. Gerade heute, mit 
den Möglichkeiten im Internet ist es gar nicht notwendig, ein Risiko einzugehen und 
viel zu investieren. Nutzen Sie so viel wie möglich bereits vorhandene Ressourcen – 
und wenn es die eigene Garage ist. Viele große Unternehmen haben in einer Garage 
begonnen, inklusive dem wertvollsten Unternehmen der Welt, der Apple Computer 
Inc. 
 
Erreichen Sie ein größeres Volumen, das Ihre Ressourcen übersteigt, können Sie die 
Dienste eines Fulfillment-Anbieters in Anspruch nehmen. Solche Unternehmen be-
kommen Ihre Waren vom Hersteller geliefert, überprüfen, ob das Produkt in Ordnung 
ist, reklamieren bei Bedarf und lagern die Produkte. Sie betreiben Ihre Website und 
wenn Kunden bestellen, kommt die Bestellung zu Ihnen und wird sofort an den Ful-
fillment-Dienstleister weitergeleitet. Der nimmt die Bestellung an und führt die Kom-
missionierung und Fakturierung durch. Das heißt, er bereitet die Produkte für den 
Verkauf vor, verpackt sie und übergibt sie dem Paketdienst. Der Fulfillment-Dienst-
leister übernimmt das gesamte Lagermanagement inklusive Lagerrisiko. Werden ver-
kaufte Produkte wieder zurückgeschickt, übernimmt er dieses Produkt wieder, prüft, 
ob es in Ordnung ist und bereitet es für den Wiederverkauf auf.  
 
 
Fulfillment-Anbieter: 
 

www.getbyrd.com   

www.weship.eu   

www.dbschenker.com   

www.no-border.eu   

http://www.getbyrd.com/
http://www.weship.eu/
http://www.dbschenker.com/
http://www.no-border.eu/
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www.acl.at   

www.logsta.com   

www.dhl.de/fulfillment   

www.jt-lizenzen.de  

www.mhdirekt.com   

www.gw-world.com   

www.bexity.com    

www.omnipack.io/de  

 
Fulfillment-Dienstleister sind nicht nur für große Unternehmen interessant, sondern 
auch für kleine Unternehmen. Sie unterbreiten Angebote ab 100 Sendungen pro Mo-
nat, das sind 5 Pakete pro Arbeitstag. Man muss also nicht ein Riesenunternehmen 
sein, um solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. 
 
Gerade für Einzelunternehmer sind sie wertvoll, denn solche Dienste machen Sie un-
abhängig von Zeit und Ort. Sie könnten ohne weiteres 50 Pakete am Tag selbst abwi-
ckeln, wenn Sie aber ein Produkt haben, das das ganze Jahr verkauft wird und Sie 
jeden Tag Pakete packen müssen, wird ein mehrwöchiger Urlaub schon ein Problem. 
Dann müssen Sie entweder Kunden warten lassen oder Sie müssen jemanden anstel-
len, der das für Sie erledigt.  
 
Und gerade das ist ja die große Chance, die Sie mit dem Internet haben, dass Sie 
heutzutage Ihr Geschäft von überall aus betreiben können, wenn Sie verlässliche ex-
terne Partner haben, mit denen Sie zusammenarbeiten. Wenn Sie Ihr Unternehmen 
in einer Art organisiert haben, dass möglichst viel digitalisiert und automatisiert ist - 
der Produktverkauf also von der Lagerung bis zum Versand automatisiert oder aus-
gelagert abläuft - dann können Sie sogar in der Karibik in der Hängematte liegen und 
am Nachmittag ins Café gehen, um nachzuschauen, wie viel Aufträge reingekommen 
sind. Sie betreuen dann hauptsächlich Ihre Werbeaktionen über Google und Face-
book. Die Aufträge werden über Ihre externen Partner abgewickelt. 
 
Eine weitere Ressource ist das Know How, Ihre Kompetenzen. Entweder Sie verfügen 
darüber oder Sie verfügen über Mitarbeiter, die solche mitbringen. Sie können Ihre 
Mitarbeiter ausbilden oder solche einstellen, die schon gewisse Kompetenzen haben. 
Andererseits ist es keine Raketenwissenschaft. Wir haben die beste Erfahrung damit 
gemacht, Sekretärinnen einzustellen, die Kommissionierung und Lagerverwaltung in 
unserem Unternehmen sehr schnell gelernt haben. 
 
Dann brauchen Sie gewisse Tools. Die werden wir auch im Bereich E-Commerce noch 
genauer anschauen. Und Sie brauchen Wissen und Erfahrung. Wenn Sie über keine 
Erfahrung verfügen, dann schauen Sie, dass Sie Zugang dazu bekommen. Suchen Sie 
Personen, die in diesem Bereich schon tätig waren und von denen Sie viel erfahren 
können. Sie können in einem Gespräch von ein, zwei Stunden sehr viel lernen, für das 
Ihre Gesprächspartner Jahre gebraucht haben. Die Wirtschaftskammern bieten im-
mer wieder Veranstaltungen, in denen sie erfahrene UnternehmerInnen im E-Com-
merce mit interessierten Neulingen zusammenbringen. Nutzen Sie solche Veranstal-
tungen, sie sind Gold wert! 

http://www.acl.at/
http://www.logsta.com/
http://www.dhl.de/fulfillment
http://www.jt-lizenzen.de/
http://www.mhdirekt.com/
http://www.gw-world.com/
http://www.bexity.com/
http://www.omnipack.io/de
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Wenn wir früher eine Kuchenbacken wollten, haben wir Oma angerufen und gefragt, 
wie das geht. Und sie hat uns wertvolle Tipps gegeben. So konnten wir schnell lernen, 
wie etwas funktioniert. Heutzutage fragen viele weder Mutti noch Omi, sondern sie 
googeln, suchen auf YouTube oder holen sich Rezepte auf TikTok. Und es funktioniert, 
nicht nur für Rezepte, sondern auch über andere Tätigkeiten - wie man ein Produkt 
verschickt, wo man die besten Etikettendrucker bekommt. Im Internet können tat-
sächlich viele Anregungen und Tipps gefunden werden. Das Problem ist dabei, es sind 
einzelne Tipps, aber kein gesamtes Bild und vor allem, je weiter Ihre Tätigkeit in den 
professionellen Bereich geht, umso weniger reicht das.  
 
Darum brauchen Sie einen professionellen Berater, diese sind nicht so teuer, wie 
manche meinen. Sie finden solche auf der Seite wko.at im Firmen A-Z. Dort gehen 
Sie auf „Detailsuche“, wählen Ihr Bundesland aus und suchen nach den Zertifikaten 
„Certified E-Commerce und Social Media Consultant“. Das sind jene Unternehmens-
berater, die auf E-Commerce und Social Media spezialisiert sind. 
 

 
 
Hier finden Sie Zugriff zu Wissen und Erfahrung über persönliche Beratung, die Ihnen 
sehr viel Zeit und Geld sparen kann. Die Beratungen sind auch durch die Initiative 
KMU.digital gefördert. Sie bekommen solche Beratungsgespräche zu 50 – 70 % ge-
fördert. Auch darüber kann Sie Ihr Berater ausführlich informieren.  
 

1.4.2 Schlüsselaktivitäten 
 

https://firmen.wko.at/-/?standortid=0&categoryid=0&zertifikate=138&_ga=2.251302597.257556319.1610905056-1608337379.1610905056&firma=
https://firmen.wko.at/-/?standortid=0&categoryid=0&zertifikate=138&_ga=2.251302597.257556319.1610905056-1608337379.1610905056&firma=
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Man kann die Schlüsselaktivitäten in zwei Gruppen einteilen, die Herstellung der Pro-
dukte und die Vermarktung. Bei der Herstellung sind Forschung & Entwicklung (F & 
E), Produktion und Logistik zu organisieren. Auf der Seiter der Vermarktung fallen an 
Werbung, Verkauf und Service.  
 

 
 
Auch hier stellt sich die Frage, was ist Ihre Kernkompetenz? Was wollen Sie selbst 
betreiben und was an Spezialisten auslagern. In der Fachwelt spricht man von Out-
sourcing. Wenn Sie ein genialer Bäcker sind und die besten Kekse der Welt backen, 
konzentrieren Sie sich auf Ihre Fähigkeiten, ein Produkt herzustellen und mit Ihrer 
Begeisterung eventuell zu verkaufen. Aber lassen Sie andere Logistik, Werbung und 
Service machen. Sonst haben Sie professionelle Produkt, die aber amateurhaft ver-
marktet werden. 
 
Wenn Sie gerne Werbekampagnen entwerfen, versuchen Sie nicht krampfhaft ein 
Produkt selbst zu erstellen, sondern lassen Sie es fertigen. Sonst führen Sie eine pro-
fessionelle Vermarktung mittelmäßiger Produkte durch. 
 
Seien Sie professionell in dem, was Sie persönlich tun und arbeiten Sie mit Menschen 
zusammen, die die anderen Schlüsselaktivitäten genauso professionell erledigen. Zur 
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einem professionellen  Geschäftsmodell gehören auch professionelle Schlüsselpart-
ner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3 Schlüsselpartner 
 

 
 
Obwohl wir ein auf E-Commerce und Social Media spezialisiertes Beratungsunter-
nehmen sind, machen wir nicht alles selbst. Könnten wir es? Von unseren Fähigkeiten 
her schon, aber manchmal erlauben es unsere Kapazitäten nicht, manchmal wollen 
wir nicht, weil es uns in unserer Freiheit einschränken würde, und manchmal sind 
Spezialfertigkeiten gefragt, die Spezialisten besser lösen können. Daher arbeiten 
auch wir mit externen Partnern zusammen, auch im Bereich Webdesign und Kam-
pagneneinrichtung. Wenn Sie über ein starkes Netzwerk an Spezialisten verfügen, 
sind Sie flexibler und verfügen letztlich über mehr Freiheit. 
 
Kürzlich meldete sich eine Kundin an einem Samstagvormittag, auf ihrer Seite hätte 
sich Malware eingenistet. Immer wenn Ihre Kunden die Seite aufriefen, wurde ihnen 
unpassende und rufschädigende Werbung gezeigt. Offenbar hatte sich ein Hacker 
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eine Lücke in einem Plugin zu Nutze gemacht. Wir nahmen die Seite offline, überga-
ben sie einem unserer Spezialisten aus unserem Netzwerk und am Sonntag war die 
Malware entfernt, die Seite gewartet, aktualisiert, mit Datensicherung versehen und 
konnte wieder online gehen. Die Kosten dafür waren so niedrig, dass die Kundin vor 
lauter Freude 100 % Trinkgeld gab. Das ist nur möglich, wenn Sie über gute Schlüs-
selpartner verfügen, möglichst aus anderen Ländern. Wenn Sie das Büro um 17 h 
verlassen, ist es in Los Angeles früher morgen und die Spezialisten beginnen mit ihrer 
Arbeit. Kommen Sie am nächsten Morgen wieder ins Büro, sind die Aufträge erledig 
und ein Problem, das Ihnen den ganzen Tag gekostet hätte, gelöst. 
 
Tätigkeiten auszulagern, spart Ihnen Zeit und letztlich Geld, denn ein Spezialist löst 
ein Problem in kürzerer Zeit. Eine Tätigkeit, die wir gerne auslagern, ist die Buchhal-
tung. Wenn Sie Zuckerbäcker sind, warum sollen Sie Ihre Zeit mit dem Sortieren und 
Verbuchen von Belegen verschwenden (außer es ist Ihre heimliche Leidenschaft). 
Entwickeln Sie lieber tolle neue Rezepte, bringen Sie glutenfreie Torten mit Erythrit 
auf den Markt und begeistern Sie damit Ihre Kundschaft. Ob Sie Ihre Buchhaltung 
selber machen, ist denen egal. 
 
Zu diesem Thema gibt es ein ausgezeichnetes Buch, das ich wirklich jeden Unterneh-
mer, der in der im E-Commerce und Social Media tätig sein möchte, ans Herz legen 
würde. Das ist „Die 4-Stunden-Woche“ von Timothy 
Ferris. 
 
In diesem Buch beschreibt der Autor, wie er ein 
Unternehmen aufgebaut hat, das seine Le-
benshaltungskosten finanziert, und für dessen 
Betrieb er nur wenige Stunden pro Woche benötigt. 
Er beschreibt sein komplettes Konzept an 
Auslagerung und Automatisierung und gibt sehr gute 
Einblicke in den Aufbau eines solchen 
Unternehmens. Einige Prinzipien und Ideen des 
Buches werden sehr gut in diesem (englisch-
sprachigen) Video zusammengefasst. Das Buch geht 
aber noch viel tiefer, die paar Euro, die das Buch kostet und die 
Zeit, die Sie benötigen, um es zu lesen, sind gut investiert. 
 
Social Media ist ein Medium, das sehr viel von Authentizität lebt, das heißt, Ihre Bil-
der, Videos und Stories müssen wahr und echt sein. Wenn Sie das also persönlich 
machen, dann ist das in den meisten Fällen sehr gut, außer Sie gehören nicht zur 
Zielgruppe. Wenn Sie ein Produkt bewerben, das für Leute gemacht ist wie Sie selbst, 
dann machen Sie Ihre Social Media-Auftritte unbedingt selbst. Aber wenn Sie Pro-
dukte für junge Frauen verkaufen und Sie selbst sind ein 50-jähriger Mann, dann soll-
ten Sie dringend über Outsourcing Ihres Social Media-Auftrittes an eine junge Frau 
nachdenken.  
 

https://amzn.to/31BDwPG
https://amzn.to/31BDwPG
https://amzn.to/31BDwPG
https://youtu.be/j3TeLsaKzAM
https://amzn.to/31BDwPG
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Nach welchen Kriterien sollten Sie bei der Auswahl Ihrer Schlüsselpartner achten? Es 
gibt drei wichtige Merkmale dazu: 
 
1. Erfahrung  
Wieviel Erfahrung hat die Person? Wie viele Projekte hat sie schon durchgeführt? 
Kennen Sie sich wirklich aus? Das hat nicht unbedingt etwas mit Alter zu tun, denn 
es gibt Leute, die sind 25 Jahre und haben schon 10 Jahre Erfahrung. Ich habe einen 
Neffen, der die erste Klasse Volksschule besucht und seinen eigenen TikTok-Kanal be-
treibt. Er macht zwar ganz einfache Videos, hat aber schon recht viele Follower. Stel-
len Sie sich das einmal vor, er ist sechs Jahre alt. Wenn er 26 ist, hat er schon 20 Jahre 
Erfahrung in der Produktion von Videos. Und die werden in 20 Jahren ganz anders 
ausschauen als heute und viel professioneller sein. Viele Spitzenkräfte haben sehr 
jung begonnen, selbst im Internet zu verkaufen und sind trotz ihres jungen Alters 
bereits erfahrene E-Commerce-Experten. Also seien Sie offen und prüfen Sie die Er-
fahrung dieser Person.  
 
2. Referenzen 
Gute Hinweise auf die Erfahrung und Qualität geben Ihnen Referenzen. Mit wem hat 
ihr potenzieller Partner schon zusammengearbeitet? Möglicherweise hat er keine 
Referenzen, weil er immer für sich gearbeitet hat und dafür sehr erfolgreich eine ei-
gene Firma aufgebaut hat. Vorsichtig wäre ich bei Behauptungen, bereits mehrere 
Firmen aufgebaut zu haben. Die Frage ist, gibt es die Firmen noch oder waren das 
immer wieder (erfolglose) Versuche, im E-Commerce Fuß zu fassen? Also hinterfra-
gen Sie solche Aussagen kritisch.  
 
3. Zielgruppen-Feeling 
Und schließlich muss die Leistung zielgruppengerecht sein. Richten Sie alles an der 
Zielgruppe aus. Wollen Sie Ihre Buchhaltung outsourcen, ist das nicht wichtig, aber 
im Bereich Marketing sehr wohl. Wenn Sie eine jüngere Zielgruppe haben, dann su-
chen Sie sich Partner aus dieser jungen Zielgruppe. Wenn Sie jemanden für ältere 
Zielgruppen suchen, dann einen Partner aus der älteren Zielgruppe. Wenn Sie ein 
Angebot haben, hauptsächlich für Frauen, dann suchen Sie sich auch Partner mit die-
sem Geschlecht, weil diese Frauen dann eher wissen, was andere Frauen möchten. 
Also schauen Sie immer, inwieweit diese Partner auch ein Feeling für die Zielgruppe 
haben. 
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1.5 Kostenstruktur und Einnahmequellen 
 

1.5.1 Kostenstruktur 
 
Im letzten Teil des Geschäftsmodells besprechen wir die finanzielle Seite des Ge-
schäftsmodells, Kostenstruktur und Einnahmequellen. Ich zeige Ihnen jetzt die Min-
destkosten, mit denen Sie rechnen müssen. Eventuell kann es mehr sein, aber wenn 
Sie sparsam sind, dann können Sie mit diesen Kosten schon ein eigenes E-Commerce-
Unternehmen aufbauen. 
 
Was Sie auf jeden Fall brauchen, ist einen Ort im Internet, an dem Sie Daten spei-
chern, um dort eine Webseite betreiben zu können. So ein Webspace kostet ca. 90 
Euro im Jahr. Dann brauchen Sie eine Domain. Das ist die Adresse, unter der Ihre 
Seite erreichbar ist. Die kostet ca. 170 Euro im Jahr. 
 

 
 
Eine Webseite können Sie zwar selbst machen und viele Werbespots von Webbau-
kästen suggerieren, dass das ganz einfach wäre. Aber ich empfehle Ihnen, sie von 
Experten machen zu lassen, weil Sie damit ein viel professionelleres Ergebnis erhal-
ten. Für eine einfache Webseite müssen Sie ca. 2.000 Euro für die Erstellung rechnen. 
Dann möchten eventuell einen Webshop betreiben, über den Sie  Produkte verkau-
fen. Wenn Sie nur ein einzelnes Produkt haben, dann braucht Sie keinen ganzen 
Webshop. Das können Sie über ein Warenkorb-Plugin auch machen. Aber wenn Sie 
ein ganzes Sortiment an Waren haben und einen Webshop brauchen, müssen Sie 
mindestens 1.500 – 5.000 Euro für die Erstellung rechnen. Webdesigner, die schon 
Erfahrung mit Webshops haben, werden jetzt die Augen verdrehen und sagen, das 
sei unrealistisch. Das stimmt, ein Webshop kostet normalerweise mehr als 1.500 
Euro, aber ich habe schon mehrere Kunden erlebt, die selbst einen Webshop mit 
Ecwid, Shopify oder Wix eingerichtet haben. Aber mit 1.500 Euro müssen sie trotz-
dem rechnen und dann auch weiterhin mindestens 360 Euro im Jahr für Lizenzen von 
Shop, Grafiken und weiteren Tools.  
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Insgesamt ergibt das ca. 4.000 Euro. Das sind Mindestkosten, wenn Sie es richtig pro-
fessionell machen lassen oder viele Produkte anbieten, dann werden es eher 7.000+ 
sein. Generell kann man sagen, dass die Kosten sehr günstig sind. Denn womit ver-
gleichen Sie? Wenn Sie einen kleinen Laden eröffnen, wird Ihnen allein die Ladenein-
richtung mehr kosten. Und schon die Monatsmiete eines Ladens in schlechter Lage 
wird höher sein als die Jahreskosten Ihres Webshops.  
 
Dazu kommt, dass viele Tools, vor allem Social Media Tools, kostenlos sind. Facebook, 
Instagram, TikTok, YouTube können Sie gratis verwenden.  Nur wenn Sie Spezialfunk-
tionen benötigen, wie zugangsgeschützte Videos, brauchen Sie einen kostenpflichti-
gen, professionellen YouTube- oder Vimeo-Zugang. 
 
Lassen Sie sich nicht blenden, wenn Sie lesen, dass Sie mit Wordpress eine Webseite 
kostenlos erstellen können und mit WooCommerce einen Webshop. Kostenlos be-
deutet nicht immer billiger! Es wird nicht kostenlos bleiben, weil Sie verschiedene 
Plugins brauchen. Das sind kleine Zusatzprogramme, die den Shop ergänzen und die 
müssen Sie meist sehr wohl bezahlen. 
 
Und da muss man ausrechnen, was günstiger ist, die kostenlose Basis mit den kos-
tenpflichtigen Zusätzen oder gleich ein Tool, das zwar kostenpflichtig ist, aber dafür 
alle Plugins integriert hat und keine Kosten für Updates anfallen. Wir werden im Ka-
pitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. eine Vergleichsrechnung 
erstellen. 
 
Genau für solche Fälle ist es gut, mit einem Berater zusammen zu arbeiten, der solche 
Strukturen schon öfter eingerichtet hat. Dieser erspart Ihnen viel Zeit und Kosten. 
Solche Berater kostet nicht Geld, sondern die Erfahrungswerte, die Sie von diesen 
bekommen, werden Ihnen mehr Ausgaben einsparen als die Berater kosten. Außer-
dem gibt es staatliche Digitalisierungsförderungen, die Sie in Anspruch nehmen kön-
nen. Es gibt zum Beispiel die die Förderung KMU.digital. Ein Berater macht eine Sta-
tus- und Potenzialanalyse Ihrer derzeitigen Situation und die Kosten dafür werden 
zu 80 % gefördert. Wenn eine solche Analyse 500 Euro kostet, erhalten Sie 400 Euro 
als Förderung wieder zurück. Das ist wirklich eine ausgezeichnete Förderung und 
wird sehr rasch und unkompliziert abgewickelt. 
 
 

 
 

https://www.glashaus.cc/
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Eine darauffolgende Strategieberatung, in der Ihnen Digitalisierungsstrategien in Be-
zug auf E-Commerce und Online Marketing aufgezeigt werden, wird zu 50 % geför-
dert. Kostet die Strategieberatung 2.000 Euro, erhalten Sie 1.000 wieder als Förde-
rung zurück. 
 
Mit diesen Beratungen qualifizieren Sie für die Umsetzungsförderung, bei der 30 % 
aller Kosten, die Ihnen durch die Digitalisierung entstehen, gefördert werden, bis zu 
einem Höchstbetrag von 6.000 Euro (gefördert werden also Ausgaben bis maximal 
20.000 Euro). Wenn Sie beispielsweise die Lagerverwaltung künftig per Computer 
machen wollen, dann wird der Computer zum Beispiel gefördert, genauso die Soft-
ware, die Sie dazu brauchen.  
 
Außerdem gibt es weitere Förderungen, wie die Digitalisierungsförderung des Austria 
Wirtschaftsservice (aws), über die Sie Zugang zu Fördergelder der EU erhalten und 
verschiedene Landesförderungen. 
 
Diese Förderungen ändern sich aber immer wieder und die Fördermengen sind 
nicht das ganze Jahr über verfügbar. Darum informieren Sie sich bei einem E-Com-
merce & Social Media Consultant, das kann Ihnen viel Geld für Investitionen spa-
ren. 
 
 

1.5.2 Einnahmequellen 
 
Dieses Kapitel soll Ihnen einen Anstoß und Ideen geben, welche Art von Produkten 
Sie anbieten können und mit welchen Sie Ihr Sortiment erweitern können, um die 
Digitalisierung optimal zu nutzen. 
 
Der erste Verkauf an einen Kunden ist oftmals nicht rentabel, weil Ihnen für die Ge-
winnung des Kunden Werbekosten entstanden sind. 
 
 

 

https://www.aws.at/aws-digitalisierung/
https://www.aws.at/aws-digitalisierung/
https://firmen.wko.at/-/?standortid=0&categoryid=0&zertifikate=138&_ga=2.251302597.257556319.1610905056-1608337379.1610905056&firma=
https://firmen.wko.at/-/?standortid=0&categoryid=0&zertifikate=138&_ga=2.251302597.257556319.1610905056-1608337379.1610905056&firma=
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Eine Präsenz auf Facebook und Instagram kostet zwar nichts, auch organisch gewon-
nene Kunden erhalten Sie gratis. Also organisch bezeichnet man solche Kundenbesu-
che auf Ihren Seiten, die nicht durch Werbung erzielt wurden. Genügend organische 
gewonnenen Kunden aufzubauen, kann zu lange dauern, daher werden Sie vermut-
lich Werbungen auf Medien wie Google, Bing, TikTok, Facebook oder Instagram 
schalten. Dadurch entstehen Werbekosten für die Gewinnung Ihrer Kunden. 
 

Angebots-Kaskade 
Meist nutzt man dafür ein mehrstufiges Verfahren. Sie beginnen mit einem sehr 
günstigen Produkt (ein paar Euro) oder gar einem kostenlosen (Vortrag, Leitfaden, 
eBook), damit Sie möglichst viele Kontaktdaten von Leuten bekommen, die zumin-
dest Interesse für die Produktgruppe haben. Sie haben auf Facebook Zugriff zu zwei 
Milliarden Mitgliedern, aus diesen haben Sie durch eine Werbeanzeige und einem 
Informationsvideo schon mal eine Gruppe von Menschen herausgefunden, die zu-
mindest am Thema interessiert sind.  
 
Oder sie machen ein günstiges Angebot. Ein Beispiel, Sie verkaufen Bekleidung für 
Reiter und bewerben auf Facebook ein selbst geschriebenes eBook über den Umgang 
mit Pferden, mit dem Sie fünf Euro verdienen. Sie zahlen für jede Person, die Ihr In-
serat anklickt, ca. 1 Euro. Stellen Sie sich vor, dass 80 % jener, die dieses Inserat an-
sehen, gar nicht kaufen. Das ist sehr wahrscheinlich und völlig normal, seien Sie also 
nicht enttäuscht. Um 100 Interessenten zu erhalten, zahlen Sie also 100 Euro. Von 
diesen kaufen 20 Ihr Produkt, Sie erhalten also 100 Euro – genauso viel, wie Ihre Wer-
bung gekostet hat. Allerdings haben Sie nun Kontaktdaten von 100 Facebook-Mitglie-
dern, die am Thema „Umgang mit Pferden“ Interesse hatten. Wie viel haben Sie diese 
100 Interessenten gekostet? Nichts, denn Sie haben die Kosten dafür über den Pro-
duktverkauf wieder zurückbekommen. Wenn Sie diese Werbeaktion zehnmal länger 
laufen lassen, erhalten Sie bald 1.000 und mehr Interessenten. 
 
Diesen Interessenten können Sie Ihre Bekleidung für Reiter anbieten und viele davon 
werden kaufen, denn es sind Menschen, die sich für den Umgang mit Pferden inte-
ressiert haben. Dass sie gerne reiten, ist naheliegend, also werden sie auch Interesse 
an der passenden Kleidung dazu haben. Außerdem werden sie andere Menschen 
kennen, die ebenfalls gerne reiten und ihnen zu Ostern, Weihnachten und zum Ge-
burtstag gerne einschlägige Geschenke machen, die sie in Ihrem Online-Shop finden. 
Sie sehen also, mit dem ersten Verkauf verdienen Sie noch nichts, die Folgekäufen 
machen Sie wohlhabend. 
 
Das nennt man eine Angebots-Kaskade oder auch Angebots-Treppe. Das heißt, Sie 
haben ein niedrigpreisiges Angebot, dann ein höherpreisigeres, dann ein noch teu-
reres. So gewinnen Sie Kunden, die die nächsten drei Jahre oder vielleicht sogar die 
nächsten zwanzig Jahre bei Ihnen einkaufen wird. Wenn Sie schon ein bestehendes 
Geschäft haben, wissen aus Ihren bisherigen Erfahrungen, wie lange Kunden bei 
Ihnen einkaufen und wie viel Umsatz und Gewinn sie dabei generieren, Sie kennen 
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den Kundenwert oder auch Customer Lifetime Value. Dann wissen Sie auch, welche 
Werbekosten es Ihnen wert sein kann, einen Kunden zu gewinnen. Trotzdem sollten 
Sie danach trachten, eher rascher in die Gewinnzone zu kommen, möglichst schon 
mit dem zweiten Verkaufsvorgang. 
 
Einer unserer Kunden hat schon als Jugendlicher in der Versicherung angefangen. Ein 
18-Jähriger kann natürlich nicht zu einem 50-jährigen Manager gehen und ihm erklä-
ren, wie er seinen Industriebetrieb versichern kann. Was hat er also gemacht? Er ist 
zu all seinen Freunden, Verwandten und Bekannten gegangen, die ein Mofa hatten 
und hat ihnen eine Versicherung dafür verkauft. Hatten sie ein Haustier, dann gleich 
noch eine dafür dazu. So hat er begonnen, aber seine Kunden sind älter geworden 
und hatten später statt einem Mofa ein Auto in der Garage stehen und gingen natür-
lich zu dem Versicherer, denn sie kannten. Auch das ist eine Form von Angebots-Kas-
kade. 
 

Digitalisierte Produkte und Dienstleistungen 
Das zweite, was Sie sich bezüglich Einnahmequellen überlegen sollten, ist, gibt es 
irgendeine Möglichkeit, wie Sie digitalisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten 
können? Das heißt, etwas, das Sie nicht verpacken und verschicken müssen. Solche 
Produkte können Sie vollkommen automatisiert anbieten. Kunden bestellen es, das 
Geld landet auf Ihrem Konto, der Empfang wird dem Shop zurückgemeldet und im 
nächsten Moment geht schon eine E-Mail raus mit dem Zugang zu einem Kurs oder 
zu einem eBook, das der Kunde dann runterladen kann.  
 
Nun denken Sie vielleicht, wie soll ich als Bäcker meine Semmeln digital anbieten? 
Das können Sie natürlich nicht, aber ein spezielles Rezeptbuch schon. Sie können Ihre 
besten Backrezepte für Ostern verkaufen. Dazu kommt noch, dass Sie zugleich Daten 
von Leuten erhalten, die an Ihren Produkten interessiert sind. 
 
Haben Sie Bedenken, Ihre besten Rezepte zu veröffentlichen? Unter Punkt 5. Eigenen 
USP Formulieren des Kapitels Ihr USP haben Sie Joseph Brot kennengelernt. Die ma-
chen das. Dort bekommen sie nicht nur das Brot, sondern erhalten auch das Rezept. 
Das heißt, Sie könnten das Brot auch selbst backen. Joseph Brot hat nichts davon, 
denn die Zutaten kaufen die Kunden woanders. Aber auf lange Frist profitieren Sie 
selbstverständlich, weil jene Kunden, die das zu Hause machen, nicht immer selbst 
backen wollen oder können. Sie kaufen dann ihr Brot bei dem Bäcker, dem sie ver-
trauen – Joseph Brot. Und so wird auch die Firma Profit davon haben, indem sie di-
gitale Leistungen anbietet, die ihre Kunden woanders nicht bekommen.  
 
Ein weiteres Beispiel, in Deutschland gibt es eine Firma, die Reitsättel herstelle. Die 
kann man auch nicht digitalisieren und automatisiert übers Internet verschicken. Sie 
haben sich aber überlegt, was haben wir für Kunden und was wollen diese? Wer kauft 
einen Reitsattel? Das sind Leute, die entweder ein Pferd haben oder ein Pferd haben 

https://de.wikipedia.org/wiki/Customer_Lifetime_Value
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wollen. Also hat die Firma einen Kurs gemacht, in welchem sie Tipps für die Abrich-
tung, für die Pflege und für Zucht weitergegeben haben. Sie haben also kleine Videos 
gedreht und diese über Ihre Internetseite verkauft. Mit der Zeit haben sie viel mehr 
Kunden für diese Kurse gefunden, denn ein Kunde für einen 50-Euro-Kurs ist leichter 
zu finden als einer für einen 300-Euro-Sattel. Letztendlich haben sie mehr Geld mit 
den Kursen verdient als mit den Reitsätteln. Und das mit weniger Aufwand, denn der 
Kursverkauf geschieht automatisiert. Aber was ist dann passiert? Die Leute haben 
diese Kurse angeschaut und wenn sie irgendwann einen neuen Reitsattel gebraucht 
haben, wo haben sie diesen gekauft? Natürlich bei der Firma, die sie kennen, von 
deren Kompetenz sie überzeugt sind und der die vertrauen – der Firma, die den Kurs 
gemacht hat.  
 
Man kann mit digitalisierten Produkten Geld verdienen und man kann mit ihnen Wer-
bung für nicht-digitalisierte Produkte machen und somit mehr Kunden gewinnen. Da-
bei können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Was können Sie digital anbieten, 
das Ihre Zielgruppe anspricht? 
 

Dauerhafte Einnahmequellen 
Welche Zusatzprodukte können Sie zu Ihren Produkten anbieten, die Verbrauchsgü-
ter sind? Verbrauchsgüter haben eine großartige Eigenschaft, sie werden verbraucht 
und müssen nachgekauft werden! Wenn Sie Schuhe kaufen, ist Ihnen dann schon 
einmal ein Imprägnationsspray oder eine Reinigungscreme angeboten worden? 
Kluge Unternehmen schenken sie den Kunden. Warum wird das gemacht? 
 
Dafür gibt es drei Gründe. Erstens steigern diese Produkte 
den durchschnittlichen Umsatz pro Verkauf. Und zweitens, 
das Pflegemittel wird früher ausgehen als die Schuhe nach-
gekauft werden. Bis das geschieht, kann das Geschäft wieder 
neue Pflegeprodukt verkaufen. Sie haben mit der Zeit viel-
leicht sogar mehr Umsatz mit dem Pflegemittel als mit den 

Produkten selbst. Drittens 
können Sie damit mit Ihren 
Kunden Kontakt halten. Vor allem, wenn die Pflege-
mittel mit einem Aufkleber Ihres Unternehmens ver-
sehen sind. Ihre Kunden sollen sich daran erinnern , 
wo sie Schuhe und Pflegeprodukte bekommen. Eine 
Dose Erdal Schuhcreme bekommen Sie bei Zentrada 
für 1 Euro, runde Aufkleber bei wir-machen-druck.de 
um ca. 4 Cent - eine gute Investition, um bei Ihren 

Kunden auf der short list zu bleiben und künftig Stammkunden zu erhalten. 
 
Ein Bekleidungsgeschäft kann Kleiderbürsten, Fusselroller oder Nähsets mit Firmen-
aufdruck dazugeben. Die Kleiderbürste werden Kunden auch in 20 Jahren noch in 
ihrer Garderobe haben und an Sie erinnert werden. 
 

https://www.zentrada.de/
https://www.wir-machen-druck.de/aufkleber-rund-drucken,category,9959.html
https://www.zentrada.de/shop/product.cfm?caller=zentrada&statistic=click&SOID=25276386&fkt=product&FAID=%26%23%5EK%28QL%3B%3E%0A&CFID=795571da-4e12-41bc-9e39-0d90217d9b15&CFTOKEN=0
https://www.wir-machen-druck.de/aufkleber-rund-drucken,category,9959.html
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Dauerhaft können Sie Einnahmen auch dadurch machen, dass Sie Ratenkauf anbie-
ten. Denn bei hochpreisigen Produkten schwanken Ihre Einnahmen je nach Werbe-
aktion, die Sie durchführen. Diese schwankenden Einnahmen erschweren Ihre Liqui-
ditätsplanung. Als Unternehmen müssen Sie jederzeit zahlungsfähig sein. Um Um-
satzschwankungen bei hochpreisigen Produkten auszugleichen, ist Ratenzahlung ein 
probates Mittel. Darüber hinaus erreichen Sie damit mehr Kunden, denn 10 Monate 
lang 100 Euro/Monat können sich mehr Menschen leisten als 1.000 Euro sofort. 
 
Aus dem Softwarebereich gibt es den Ausdruck SAAS, er bedeutet „software as a ser-
vice“. Hierbei wird Software nicht mit einem Einmalbetrag bezahlt, sondern durch 
einen monatlichen Beitrag, solange die Software benutzt wird. Darin enthalten sind 
alle Updates und Neuversionen in diesem Zeitraum. Für Softwareunternehmen be-
deutet das, dass sie nicht erst bei Erscheinen der nächsten Version Geld verdienen, 
sondern dauerhaft. Wenn Sie hochpreisige Produkte herstellen, überlegen Sie sich 
dieses Preismodell. So erreichen Sie mehr Kunden und schaffen einen ausgegliche-
nen und dauerhaften Einkommensstrom. 
 
 
Mit der Entwicklung Ihres Geschäftsmodells haben Sie ein wichtiges Fundament für 
Ihr Unternehmen geschaffen. Sie müssen nicht in jedem dieser Bereiche Spitzen-
klasse sein, um Ihr Unternehmen starten zu können. Lassen Sie sich nicht durch Per-
fektionismus aufhalten. Niemand, der je ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut 
hat, hat alles von Anfang an alles richtig gemacht. Aber alle haben danach getrachtet, 
sich ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln.  
 
Sie können sich in jenen Bereichen, die Sie nicht auslagern, sondern selbst erledigen 
wollen, weiterbilden, mehr Informationen suchen, Seminare besuchen und mehr Bü-
cher lesen. In bestimmten Bereichen, wie E-Commerce und Social Media, werden Sie 
schwer Bücher finden, denn bis das Buch geschrieben und gedruckt wurde sind schon 
mehrere Monate vergangen und gerade im Social Media Bereich, da kann sich in die-
ser Zeit so viel getan haben. Es ist fast unmöglich, eine Anleitung für Social Media-
Software zu drucken, weil diese Software ständig verändert und immer wieder wei-
terentwickelt wird. 
 
Mit Marketingbüchern sind Sie jedoch immer gut beraten, weil sich Marketing und 
Logistik zwar auch weiterentwickelt, aber die Grundprinzipien bleiben gültig. Wenn 
man vor 20 Jahren gelernt hat, wie man verkauft, dann kann man die Grundprinzipien 
heute auch noch verwenden, auch wenn heute ganz anders verkauft wird. Aber im 
Grunde genommen entscheiden Menschen heute immer noch gleich wie vor 20 Jah-
ren, die menschliche Psyche hat sich nicht großartig verändert. Trotzdem muss man 
auch in diesen Bereichen immer wieder weiter lernen. Die Psychologie des Menschen 
hat sich nicht verändert, die Erfahrungen, die Kunden in der Vergangenheit gemacht 
haben – positive, wie negative - haben sich sehr wohl verändert. Darum hat sich auch 
die Art des Angebots an den Kunden, verändert.  
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Ich möchte noch einmal betonen, lesen Sie die Kapitel nicht einfach nur schnell 
durch. Sie bekommen keinen Preis dafür, dass Sie das Buch in Rekordzeit geschafft 
haben. Arbeiten Sie die Kapitel durch, setzen Sie das Gelernte in Ihre Praxis um. Auch 
wenn Sie darauf brennen, die Kapitel E-Commerce und Social Media zu lesen, das 
Geschäftsmodell ist eine wichtige Grundlage dafür. Diese sollte stabil aufgebaut sein, 
nur so entfalten Ihre E-Commerce- und Social Media-Aktivitäten ihr volles Potenzial. 
Auch wenn Sie schon ein bestehendes Unternehmen haben, sind die Übungen wich-
tig, weil Sie dann überprüfen können, ob Sie richtig liegen oder ob Sie gewisse Berei-
che noch optimieren können.  


