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Wie funktioniert dieses Booklet?

Dieses Booklet ist Teil der Bluelion Incubation Reihe. Jedes Booklet der 
Reihe behandelt ein spezifisches Thema, mit welchem Startups im Laufe 
der Ideenentwicklung konfrontiert werden. Die Booklets folgen einem er-
probten Innovationsprozess. Entsprechend wird empfohlen, diese in der 
vorgeschlagenen Reihenfolge zu bearbeiten. Du kannst die einzelnen Book-
lets jedoch auch unabhängig von den anderen Teilen individuell bearbeiten.

Jedes Booklet führt durch die elementaren Bestandteile des jeweiligen 
Themas und zeigt anhand verschiedener Meilensteine die Ziele der ent-
sprechenden Phase auf. Der Prozess und die Meilensteine sind dabei als 
Orientierung zu verstehen. Jede Idee ist anders und verlangt nach einer 
unterschiedlichen Herangehensweise und Priorisierung.

Die Booklets sind ein Versuch, Ordnung in den verschwommenen Innovati-
onsprozess zu bringen. Sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
dienen vorwiegend als Übersicht und roter Faden. Die Betrachtung der re-
levanten Themenschwerpunkte und die Skizzierung der einzelnen Metho-
den und Tools können mit Hilfe der ergänzenden Inkubationsleistungen von 
Bluelion vertieft werden.

Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen ver-
zichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für bei-
de Geschlechter.

Auf der folgenden Seite findest du einen kurzen Beschrieb der unter-
schiedlichen Elemente, denen du im Verlauf des Booklets begegnen wirst.
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Wie ist das Booklet aufgebaut?

Oft wird die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen 
Motivation unterschätzt. Zu wissen, was dich antreibt ist jedoch 
essentiell um dich selber in schwierigen Situationen vorwärts zu 
treiben aber auch um deine Kunden von deinem Produkt und deine 
Investoren von dir selbst
zu überzeugen.

https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-schweiz/

Beispiel
Exemplarische Darstellungen

der jeweiligen Themen.

Link
Unter diesen QR Codes findest du nützliche weiterführende

Informationen zu den jeweiligen Themen.

Task
Empfohlene „to do’s”
bevor es weitergeht.

Hinweis 
Kurze Empfehlungen und Tipps

zu bestimmten Inhalten.

Wahrscheinlich brennt es dir bereits unter den Fingern, so schnell wie
möglich mit der Umsetzung deiner Idee zu beginnen. Bevor du dich
aber ins Abenteuer stürzt, mach noch einmal einen Schritt zurück und
überlege dir, warum du deine Idee überhaupt verwirklichen willst. Geht
es um die Erfüllung eines ganz persönlichen Traums? Willst du einen
Mehrwert für deine Community oder gar die Gesellschaft schaffen?
Deinen ganz persönlichen Antrieb zu finden ist ausschlaggebend, um
deine Motivation auch in Zeiten des Zweifels ( ja, die wird es auch geben)
aufrechtzuerhalten.

Warum willst 
du deine Idee 
umsetzen?

Nimm dir 15 Minuten Zeit für ein Brainstorming und
versuche danach eine Antwort zu auf die potentielle
Investor-Frage zu formulieren, warum du diese Idee

umsetzen willst.

Task

Du willst eine innovative Gelateria in Zürich 
eröffnen. Deine Eis-Sorten sollen ausschlies-

slich Zutaten aus dem Grossraum Zürich 
enthalten - damit willst du beweisen, dass 

nachhaltig und lokal leckere Gelati produziert 
werden kann.

Beispiel

Digitale Werkzeugkiste: Alle Modelle und Tools, die im Booklet beschrieben sind, ste-
hen dir auch online unter www.bluelion.ch/services/toolkit zur Verfügung. Ausser-
dem findest du in der digitalen Werkzeugkiste weitere hilfreiche Tools sowie Zugang zu 
ausgewählten Plattformen, die dich bei der Visualisierung und beim Prototyping deiner 
Idee unterstützen. Das Symbol     im Booklet weist jeweils darauf hin, dass zusätzli-
che Materialien zum besagten Thema online zu finden sind.



Entwickle ein Geschäft smodell

Mit der erfolgreichen Validierung deiner Lösung im letzten Booklet „Lösung & Prototy-
ping“ befi ndest du dich vorerst am Ende des Doppel-Diamanten. Du wirst im weiteren 
Verlauf deiner Ideen-Realisierung jedoch erneut in die beiden Diamanten eintauchen, 
da sich Innovationsprozesse bekanntlich kaum linear gestalten lassen. Zunächst geht 
es aber darum, deine Lösung als Ganzes zu betrachten, um deren eff ektives Potential 
abschätzen zu können

In diesem Booklet gilt es folglich, deine Lösung mit verschiedenen strategischen Kom-
ponenten anzureichern und damit die fehlenden Elemente für ein schlüssiges Ge-
schäft smodell zu defi nieren.

6 —

Problem-Diamant Lösungs-Diamant

Deine
Idee

Problem-
Statement

Erkunden
(Forscher-Hut)

Erkunden
(Forscher-Hut)

Entscheiden
(CEO-Hut)

Entscheiden
(CEO-Hut)



Entwickle ein Geschäftsmodell zu deiner Idee.

Deine
Lösung

— 7
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Folgende Elemente sind Bestandteil dieser strategischen Anreicherung:

Die einzelnen Elemente werden auf den folgenden Seiten jeweils kurz 
beschrieben und mit Beispielen veranschaulicht. Ganz im Sinne des ite-
rativen (wiederholenden) Vorgehens ist jedoch kein Schritt endgültig ab-
geschlossen.

•  Konkurrenz 
finde heraus, gegen wen du dich behaupten musst

•  Markt 
lege fest, wen du in einem ersten Schritt überzeugen 
möchtest

•  Unique Value Proposition (UVP) 
eruiere dein Alleinstellungsmerkmal

•  Unfair Advantage 
verschaffe deinem Unternehmen einen Kopierschutz

•  Ertragsmodell 
zeige, wie du ein finanziell nachhaltiges Business 
aufbauen willst
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Ein Blick auf die Konkurrenz kann für dich aus unterschiedlichen Gründen span-
nend und wegführend sein:

•  Du erhältst einen Überblick über bereits vorhandene Lösungen und die Un-
ternehmen, welche dahinter stehen.

•  Die Konkurrenzanalyse kann dir Aufschluss über die Attraktivität des Mark-
tes geben. Ist noch gar keine Konkurrenz vorhanden, deutet dies oft darauf 
hin, dass keine Nachfrage besteht. Hingegen deutet eine hohe Anzahl Kon-
kurrenten auf einen interessanten Markt hin.

•  Aktuell bestehende Lösungen können für die Entwicklung deiner Lösung 
eine gute Inspirationsquelle sein.

•  Die Analyse ermöglicht dir eine sinnvolle strategische Positionierung im 
Markt.

•  Anhand der Analyse kannst du das Potential deiner Idee besser einschätzen, 
du bekommst ein Gefühl für den bestehenden Markt.

Konkurrenz: Finde
heraus, gegen wenn du 
dich behaupten musst

10 —

"If no one else is already working 
on the idea you have, there’s a good 
chance it’s a bad one."
Ben Yoskovitz
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Du hast bereits anfänglich eine kurze Recherche zum Kontext deiner Idee durchge-
führt (Booklet: „Deine Idee”). Verfeinere jetzt dein Suchraster und versuche, gezielt 
relevante Konkurrenten zu identifizieren. Während deiner Interviews hast du deine po-
tentiellen Kunden gefragt, wie sie das Problem heute lösen; informiere dich auch über 
diese Alternativen, die in den Gesprächen aufgetaucht sind.

Folgendes Schema hilft dir, effizient zu recherchieren, um die Kern-Erkenntnisse für 
eine Konkurrenzanalyse herauszuarbeiten:

•  Mach deine Konkurrenten ausfindig.

•  Finde heraus, wie diese auf dem Markt auftreten 
(Strategie / Marktpositionierung).

•  Beobachte den medialen Auftritt deiner 
Konkurrenten.

•  Versuche herauszufinden, weshalb ein 
Konkurrent erfolgreicher als der andere ist.

•  Finde heraus, wo du dich von der Konkurrenz 
abheben kannst und inwiefern dies für deine 
Kunden relevant sein könnte.

Führe eine Konkurrenzanalyse durch und halte die 
Erkenntnisse auf deinem Lean Canvas im Block 

„bestehende Alternativen” fest.

Task



Auch wenn du zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Markt umfangreich bedienen 
kannst, gibt dir die Marktanalyse Auskunft darüber, ob deine Idee aus einer öko-
nomischen Perspektive überhaupt sinnvoll skaliert werden kann. Mit der Ziel-
gruppendefinition aus dem Booklet: „Problem & Kunden” hast du bereits gute 
Vorarbeit für deine Marktanalyse geleistet.

Markt: Lege fest, wen 
du in einem ersten 
Schritt überzeugen 
möchtest

12 —
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Du entwirfst einen digitalen Übersetzer, der für 
Hörbeeinträchtigte einen spezifischen, sehr seltenen Dialekt 
in Zeichensprache übersetzt. Dies ist zweifelsohne hilfreich, 
allerdings nur für eine ganz spezifische Gruppe. Falls deine 

Software nicht für die Übersetzung anderer Dialekte eingesetzt 
werden kann, ist die Skalierbarkeit deiner Lösung sehr begrenzt 

und der wirtschaftliche Erfolg aller Voraussicht nach bescheiden.

Beispiel

Abhängig von der Grösse des Marktes ist es möglich, dass du bereits nach einer ers-
ten rudimentären Analyse erkennst, dass ein wirtschaftlich sinnvoller Business Case 
nicht möglich ist. Überlege daher, wie sich dein adressierter Markt ausgestaltet und 
wie gross dieser ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Marktpotential deiner Idee zu bestimmen: Die 
Top-Down-Analyse und die Bottom-Up-Analyse.
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TOP-DOWN-ANALYSE

Bei der Top-Down-Analyse geht es darum, das Potenzial vom Gesamtmarkt her abzu-
leiten. Ziel ist es, das maximal mögliche Potenzial aus theoretischer Sicht zu berech-
nen. Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht, wie der Markt auf dem theoreti-
schen Potenzial basierend analysiert werden kann:

Die folgenden Schritte erinnern stark an die Kundenentwicklung aus dem Book-
let: „Problem & Kunden”. Der zentrale Unterschied besteht darin, dass es an 
dieser Stelle um eine quantitative Analyse geht, während im Booklet: „Problem 
& Kunden” die Identifizierung deines Idealkunden im Vordergrund gestanden hat.

tam = total adressable market
(Totales Nachfragepotenzial?)

sam = served adressable market
(Wie viele Kunden können wir mit unseren Verkaufskanälen
theoretisch erreichen?)

target market (for a startup)
(Wer sind mit grosser Wahrscheinlichkeit
unsere Erstkäufer/-Nutzer (Early Adopters)?)
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Mittels der Kennzahl Total Adressable Market (TAM) – dem gesamten adressierba-
ren Markt – kann aufgezeigt werden, wie gross der Markt insgesamt ist, wenn jeder 
potenzielle Kunde das Produkt kaufen bzw. die Dienstleistung in Anspruch neh-
men würde. Der TAM ist mit dem Gesamtmarkt aus Booklet: „Problem & Kunden” 
gleichzusetzen.

In einem nächsten Schritt kann mittels des bearbeitbaren Teils des adressierten 
Marktes (Served Adressable Market, kurz SAM) aufgezeigt werden, wie viele Perso-
nen durch eigene Marketing- und Distributionskanäle erreicht werden können. Der 
SAM setzt sich entsprechend aus der Summe der im Booklet: „Problem & Kunden” 
definierten Zielgruppen zusammen.

Ein Beratungsunternehmen möchte einen 
Steueroptimierungskurs für deutschsprachige 30- bis 

39-jährige Männer und Frauen in der deutschsprachigen 
Schweiz anbieten. Hierfür kämen gemäss Bundesamt 

für Statistik maximal eine Million Personen in Frage. 
Dies entspricht dem TAM.

Beispiel
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Das Beratungsunternehmen ist insbesondere 
in den grösseren deutschsprachigen Schweizer 

Wirtschaftszentren und deren Agglomerationen vertreten. 
Dadurch können rund 450’000 Personen erreicht werden. 

Dies entspricht dem SAM.

Beispiel
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In einem letzten Schritt macht es insbesondere zu Beginn einer Geschäftsidee Sinn, 
den Markt noch eine Stufe weiter, auf den Zielmarkt (Target Market) zu spezifizieren. 
Auch wenn potenziell mehr Personen durch die Marketing- und Distributionskanäle 
erreicht werden können, fokussieren sich insbesondere Startups zu Beginn aus res-
sourcentechnischen Gründen oftmals auf die Zielgruppe der Early Adopters. Diejenige 
Käufergruppe also, die mit grösster Wahrscheinlichkeit an deinem Produkt / Service 
interessiert ist.

Das Beratungsunternehmen geht davon aus, dass in erster 
Linie die Haushalte mit einem Jahreseinkommen > CHF 

80’000.- interessiert sind, da ab diesem Einkommen die 
Steuern exponentiell ansteigen. Daraus ergibt sich für die 

Firma ein Zielmarkt von noch ca. 300’000 Personen. Diese 
entsprechen dann deinem Zielmarkt.

Beispiel

Analysiere anhand deiner Zielgruppendefinition
den quantitativen Markt für deine Geschäftsidee

mittels einer Top-Down-Analyse

Task
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BOTTOM-UP-ANALYSE

Nebst der Option, den Markt vom Potenzial her zu berechnen, besteht 
auch die Möglichkeit, dies aus der umgekehrten Perspektive, also von 
den eigenen Ressourcen her hochzurechnen. Die Bottom-Up-Perspek-
tive gilt als die aussagekräftigere, jedoch auch aufwendigere Methode. 
Aufzuzeigen, wie ein Markt konkret erobert und durchdrungen wird, ist 
schwierig, erlaubt aber vergleichsweise realistischere Aussagen über 
den Markteintritt als die Top-Down-Analyse.

Überlege dir, mit Hilfe welcher Marketing- und Vertriebskanäle du die 
zuvor definierten Kunden (vorerst die Early Adopters) angehen möch-
test. Wie willst du deine ersten 100 Prospects bzw. 10 Kunden er-
reichen, wie deine ersten 1000 Prospects bzw. 100 Kunden - und so 
weiter. Mit Prospects sind potenzielle Kunden gemeint, die mit Marke-
tingmassnahmen angegangen werden können. Sie zählen erst dann als 
Kunden, wenn sie deine Leistung in Anspruch nehmen. Auch diese Be-
rechnungen basieren vorerst auf Annahmen, sind aber um einiges greif-
barer als eine Top-Down-Berechnung.
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Der Personal Life Coach Roy L. startet ganz neu mit seinem 
Angebot. Er will die Lebenssituation von Menschen analysieren 

und basierend darauf Empfehlungen abgeben. Er generiert seine 
ersten Kunden, indem er wie folgt vorgehen will:

Stufe 1
Roy durchforstet seinen Facebook-Account nach engen Kontakten 

und telefoniert diese ab. 10 der rund 100 Kontaktierten sind 
bereit, eine Coaching-Session zu machen. So hat Roy die ersten 10 

Kunden generiert.

Stufe 2
Um den Umfang des Kundenstamms weiter zu erhöhen, startet 

Roy eine Flyerkampagne in den fünf grössten Schweizer Städten. 
So werden pro Stadt zwischen 1’000 bis 1’500 potenzielle Kunden 

(Prospects) angegangen. Das ergibt ca. 100 neue Kunden.

Stufe 3
Die ersten beiden Stufen haben Roy bereits erste Umsätze 

generiert. Nun will er schnell eine grosse Anzahl an potenziellen 
Kunden (Prospects) erreichen, ohne dabei selber enorme zeitliche 
Ressourcen aufwenden zu müssen. Daher nutzt er die generierten 

Umsätze, um gezielt LinkedIn- und Facebook-Ads zu schalten. 
Damit erreicht er während einem Monat zwischen 10’000 und 

15’000 Prospects einer klar definierten Zielgruppe. Aus diesen 
ergeben sich erneut rund 1’000 bis 1’500 Kunden.

Mit diesen Berechnungen kann Roy klar und glaubwürdig 
illustrieren, wie er den Markt angehen möchte. Wenn eine der 

Stufen bereits durch konkrete Zahlen belegt werden kann, ist dies 
umso wertvoller.

Beispiel
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Folgende Abbildung versinnbildlicht das zuvor Beschriebene:

stufe 1

prospects/users

telefonanrufe100 10

stufe 2 flyerkampagne1,000 100

stufe 3 online marketing10,000 1,000

customers
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Überlege dir, mit welchen Massnahmen du 
realistischerweise welche und wie viele Kunden 

akquirieren kannst.

Task

Idealerweise zeigst du an deinem Pitch sowohl eine Top-Down-, als auch 
eine Bottom-Up-Analyse auf. Die beiden Analysen lassen sich perfekt ver-
binden, indem du mit ersterer das Gesamtpotential aufzeigst und mit zwei-
terer die Taktik, wie du dieses Potential Schritt für Schritt abzuschöpfen 
gedenkst.
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Du hast dir bereits während der Konkurrenzanalyse überlegt, wie du dich von 
deinen Mitbewerbern abheben kannst. Mit der Unique Value Proposition (UVP) 
bringst du diese Differenzierung auf den Punkt, indem du aufzeigst, welchen 
konkreten Mehrwert deine Lösung gegenüber bestehenden Lösungen bietet. 
Deine Kunden sollen auf einen Blick erkennen, weshalb sie deine Lösung in An-
spruch nehmen sollen. Eine eigene Unique Value Proposition, also ein Alleinstel-
lungsmerkmal zu finden, ist von zentraler Bedeutung. Es muss dir gelingen, deine 
Kunden mit einer klaren, einleuchtenden Botschaft davon zu überzeugen, dass 
deine Lösung besser – oder zumindest anders – als diejenige deiner Konkurren-
ten ist.

Die folgenden Tipps sollen dich dabei unterstützen, deine UVP zu finden und in 
ein bis zwei Sätzen zum Ausdruck zu bringen:

Unique Value 
Proposition – 
Eruiere dein 
Alleinstellungsmerkmal

Inspiriere dich auf verschiedenen Websites von erfolgreichen Unternehmen und ana-
lysiere deren UVP. Versuche, das „what“, „who“ and „why“ herauszufiltern.

Setze dich mit anderen UVP auseinander.
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Leite die UVP direkt vom Kern des zu lösenden Problems ab. Damit stif-
test du dort Wert, wo es für die Kunden am meisten Sinn macht.

Zum aktuellen Zeitpunkt entspricht deine Lösung vermutlich noch 
nicht den Anforderungen des Massenmarkts. Daher ist es sinnlos, die-
sen bereits jetzt ansprechen zu wollen. Fokussiere dich auf die Early 
Adopters. Nutze hierfür klare, zielgerichtete und eindeutige Botschaf-
ten (siehe nachstehende Beispiele).

Sei anders, aber stelle sicher, dass dies auch
von Relevanz ist.

Geh gezielt auf die Early Adopters los.

Es ist wichtiger, den Nutzen aufzuzeigen als die Funktionen. Eine gute 
UVP setzt sich im Kopf des Kunden fest und generiert beim Kunden ei-
nen Nutzen nach der Verwendung der Lösung.

Fokussiere dich auf den bleibenden Nutzen.
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Ziel ist es, dass deine UVP alle drei Fragen beantwortet.

Beantworte „what“, „who“ und „why“.

Versuche, die Perspektive des Kunden einzunehmen und dich nicht in 
die eigene Idee zu verlieben. Mach gedanklich einen Schritt zurück und 
frage dich: Was würde mich als Kunde davon überzeugen, die Lösung 
nochmals zu beanspruchen?

Versetze dich in den Kunden.

Damit du dir ein besseres Bild von einer UVP machen kannst, sind
hier einige Beispiele von erfolgreichen Unternehmen aufgeführt:
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MailChimp.
Marketing-Automatisierungsplattform und 
E-Mail-Marketing-Service
Build Your Brand. Sell More Stuff. Send Better Mail.

Netflix.
Vermietung von Filmen und Serien
Watch Anywhere. Cancel Anytime.

→
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Duolingo.
Online Sprachdienst
Learn A Language. For Free. Forever.

Dollar Shave Club.
Anbieter von Rasierern und Zubehör
Look, Feel, And Shave Like A Million Bucks. Without 
Paying It.
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Was ebenfalls helfen kann, ist das Erstellen eines sogenannten High 
Concept Pitch. Dabei bringst du die Essenz der Geschäftsidee mit Hil-
fe eines eingängigen und simplen Vergleichs auf den Punkt; sozusagen 
das Kernziel in einem Teil-Satz beschrieben. Der High Concept Pitch 
ist sinnvoll, weil sich das Gegenüber meist sehr gut an diesen erinnern 
kann.

Nimm dir genügend Zeit für ein Brainstorming zum Thema Alleinstel-
lungsmerkmal. Versuche, alle Vorteile deiner Idee aufzuschreiben, zu 
überlegen, inwiefern sich deine Idee von bestehenden Lösungen ab-
hebt und wie du dies knackig kommunizieren kannst. In der digitalen 
Werkzeugkiste findest du ausserdem eine Vorlage des Value Proposi-
tion Canvas. Der Canvas hilft dir, deine Value Proposition herzuleiten 
und auszuformulieren.

Beispiele hierfür sind:

•  Youtube: Flickr for video
•  LinkedIn: Facebook for business
•  Netflix: Spotify for Series

Formuliere die Unique Value Proposition deiner Geschäftsidee. 
Orientiere dich dabei auch an deiner Vision. Diese beiden 

Komponenten deiner Idee gehen oft Hand in Hand.

Task



Lukrative Produkte, Dienstleistungen und das damit verbundene Geschäftsmo-
dell erregen Aufmerksamkeit und werden gerne kopiert. Die Gefahr, dass ein 
Marktteilnehmer deine Lösung kopiert und optimiert, ist einer der Hauptgrün-
de dafür, dass viele Unternehmen nur begrenzte Zeit erfolgreich sind. Deshalb 
ist es zentral, dass du dir bereits jetzt überlegst, wo dein unfairer Vorteil (Unfair 
Advantage) liegt. Konkret: Wie willst du dich davor schützen, kopiert zu werden?

Während das Alleinstellungsmerkmal dir einen kurzfristigen Wettbewerbsvorteil 
gibt und dir den Markteintritt vereinfacht, sorgt der unfaire Vorteil dafür, dass du 
deine Position im Markt idealerweise auch halten und weiter ausbauen kannst.

Hierzu einige Varianten, wie man sich einen unfairen Vorteil verschaffen kann:

•  Insider Information
•  Eine bekannte Marke
•  Erarbeitete Reputation
• Ein Geheimrezept
• Charismatische und überzeugende Persönlichkeiten
• Eingereichte Patente
• Bestehende Partnerschaften
• Vorhandene Community
• Bestehender Kundenstamm
• Optimierung Google Ranking (SEO)

Unfair Advantage – 
Verschaffe deinem 
Unternehmen einen 
Kopierschutz

28 —
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Das Unternehmen Tesla hat einen klaren Unfair Advantage 
durch dessen charismatischen CEO Elon Musk. Die Marke Tesla 

ist eng an die Errungenschaften und Aktivitäten des Gründers 
gekoppelt. Tesla profitiert stark von Musks öffentlichem 

Bild als Visionär und Retter der Gesellschaft. Eine ähnliche 
Verzahnung von Marke und Person liess sich bei Apple und 

Steve Jobs beobachten. Solange die positiven Eigenschaften 
dieser Leuchtfiguren auf die Marke und das Produkt übertragen 
werden, ist es für Konkurrenten schwierig, mit einer technisch 

überlegenen Lösung Marktanteile zu erobern.

Beispiel



YDeine Lösung kann noch so gut sein und die UVP noch so überzeugend, wenn 
du es nicht schaffst, langfristig einen Ertragsüberschuss zu generieren, ist eine 
Geschäftsidee im freien Markt zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Entspre-
chend sinnvoll ist es, dir frühzeitig Gedanken zu deinem Ertragsmodell zu ma-
chen und zu überlegen, wie du mit deiner Idee Geld verdienen bzw. einsparen 
kannst. Ein Ertragsmodell beschreibt die Strategie, wie in einem Unternehmen 
Umsatz bzw. Erträge generiert werden.

Die folgenden fünf Leitfragen helfen dir bei der Erarbeitung des Ertragsmodells:

•  Welche Leistung wird für den Kunden erbracht?
•  Wo und wie wird diese Leistung erbracht?
•  Wie oft nimmt der Kunde diese Leistung in Anspruch?
•  Über welche Kanäle wird die Leistung in Anspruch genommen?
•  Wie viel bezahlt der Kunde pro bezogene Leistung?

Ertragsmodell – Zeige, 
wie du ein finanziell
nachhaltiges Business 
aufbauen willst
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Für das Beispiel des Beratungsunternehmens, das Kurse zur 
Steueroptimierung anbieten will, heisst das:

Welche Leistung wird für den Kunden erbracht?
Ein 90-minütiger Kurs zum Thema Steuern sparen inkl. Apéro. 

Wo und wie wird diese Leistung erbracht?
In zentralen, eingemieteten Büroräumlichkeiten, der Kurs wird 
von einem diplomierten Steuerberater persönlich abgehalten.

Wie oft nimmt der Kunde diese Leistung in Anspruch?
Pro Kunde durchschnittlich drei Kurse.

Über welche Kanäle wird die Leistung in Anspruch 
genommen?

Vorerst ausschliesslich in analoger Form vor Ort (maximal 40 
Teilnehmer / Kurs), längerfristig auch in Form von digitalen 

Webinars denkbar.

Wie viel bezahlt der Kunde pro bezogene Leistung?
CHF 150.- pro Kurs.

Beispiel

Nimm die fünf Leitfragen als Ausgangspunkt und versuche, für jede Fra-
ge drei unterschiedliche Antworten zu formulieren. Spiele mit den unter-
schiedlichen Varianten und versuche, spannende Kombinationen zwischen 
Leistung, Kanal und Preis zu entwickeln.
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Nachfolgend findest du zur weiteren Inspiration einige der am häufigsten verwendeten 
Ertragsmodelle von Unternehmen und Startups.

Ertragsmodell Beschrieb Beispiele

Anlagenverkauf Verkauf von Produkten direkt an 
Kunden.

Möbel Pfister (Möbel),
HP (Laptops und Zubehör)

Bezahlung für Nutzung
Kosten sind vom effektiven Gebrauch 
abhängig.

Swisscom (Roaming bei Mobiltelefonabonnementen),
Axpo (Energiedienstleister)

Flatrate
Ein fixer Betrag ermöglicht den Zugang 
zu einer Dienstleistung für einen 
bestimmten Zeitraum.

Netflix (Vermietung von Filmen und Serien)
Spotify (Streaming von Musik)

Mieten / Leasen
Ein temporäres Recht, um ein 
spezifisches Produkt für einen 
bestimmten Zeitraum zu nutzen.

BMW (Motorfahrzeughersteller)
Swiss Prime Site (Immobilien-Investment-Unternehmung)

Lizenzierung
Das Recht, geistiges Eigentum für eine 
begrenzte Zeit zu nutzen.

Microsoft Office (Softwarepaket)
Adobe Creative Cloud (Softwarepaket)

Franchising
Franchisegeber erteilt Lizenz zur Ver-
wendung des Markennamens, Produkte & 
Corporate Identity an Franchisenehmer.

MC Donald’s (Fast-Food-Kette)

Werbung
Den Zugang zu den Kunden verkaufen, 
um Werbung schalten zu lassen.

Google Adwords (Werbesystem zum Schalten von Onlineanzeigen)
SRF (Privater TV-Anbieter)

Angliederung an Partner
Gebühren oder Kommissionen von ander-
en Websites dafür, dass man einen Kauf auf 
einer verbundenen Website initiiert hat.

Skyscanner (Metasuchmaschine für Flugbuchungen)
Trivago (Metasuchmaschine für Hotelbuchungen)
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Du musst an dieser Stelle noch keine effektiven Erträge erwirtschaften 
und auch keine Kennzahlen berechnen. Wichtig ist, dass du schlüssig 
aufzeigen kannst, wie du mit deiner Idee Geld verdienen kannst (bei 
einem Produkt / Service für Kunden) bzw. Geld einsparen kannst (bei 
einem Produkt / Service für die eigene Organisation).

Du hast jetzt bis auf die Felder „Kennzahlen” und „Kosten” den gesam-
ten Lean Canvas durchgearbeitet. Die beiden genannten Dimensionen 
werden im Verlauf deines Projektes zunehmend an Wichtigkeit gewin-
nen. Für den Moment reicht es jedoch aus, wenn du im Feld „Kennzah-
len” deine messbaren Ziele für die nächste Phase festhältst (was willst 
du beweisen?) und dir einige Gedanken zu den möglichen Kosten deiner 
Idee machst. Setze jedoch ein besonderes Augenmerk auf die Kosten, 
wenn es sich bei deiner Idee um ein physisches Produkt handelt: Die 
entsprechenden Kosten sind meist höher als diejenigen von digitalen 
Produkten.

Mit der Erarbeitung einer oder mehrerer Ertragsmöglichkeiten hast 
du das Rüstzeug für eine erste Zwischenbilanz deiner Idee zusammen. 
Nun ist es an der Zeit, erneut heraus zu zoomen und zu prüfen, wie 
die einzelnen Teile deines Lean Canvas ineinandergreifen und mitein-
ander synergieren. Hoffentlich hast du ein gutes Bauchgefühl, was die 
Gesamtheit deiner Idee und deren Potential anbelangt. Falls du noch 
unsicher bist, mach einen Schritt zurück und prüfe die entsprechenden 
Annahmen noch einmal sorgfältig. Gerne kannst du auch bei Bluelion 
vorbeikommen um deinen Canvas zusammen mit unserem Team be-
sprechen.
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Im nächsten Level geht es darum, deine Resultate in Form eines über-
zeugenden Pitchs aufzubereiten und dich auf die Präsentation vor po-
tentiellen Investoren oder einer Fachjury vorzubereiten.
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Wir empfehlen dir weiterzufahren wenn du:

Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Booklet:

ein klares Verständnis über deine wichtigsten Konkurrenten und deren strategi-
sche Positionierung hast.

das Marktpotential anhand des Top-Down- und Bottom-Up-Ansatzes aufzeigen 
kannst.

eine Unique Value Proposition erarbeitet und eine Idee hast, wie du dir einen 
unfairen Vorteil verschaffen könntest.

ein oder mehrere Ertragsmodelle eruiert hast.

Viele Konkurrenten sind nicht zwingend ein Nachteil. Von Konkurrenten 
kannst du viel lernen.

Ein hohes Marktpotenzial ist eine zwingende Voraussetzung, nicht aber 
ein Erfolgsgarant.

Eine echtes Alleinstellungsmerkmal ist zentral, um dich von deinen Kon-
kurrenten abzugrenzen.

Der nachhaltige Erfolg deiner Idee steht in direktem Zusammenhang mit 
der Stiftung (finanziellen) Mehrwertes.

Was erwartet dich im nächsten Booklet
(Dein Erfolgspitch)?

Du lernst die zentralen Formen eines Pitchs kennen.

Du weisst, für welche Situation du welchen Pitch nutzen kannst.

Du kannst deine eigene Geschäftsidee anhand des gängigen
Investor-Pitch-Schemas pitchen.

Du lernst alternative Varianten eines Investoren-Pitchs kennen.

Du erhältst generelle Tipps und Tricks, wie man präsentiert und sich
verkauft.
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