
Persona description Pains

Jobs to be done

Name:

Age:

Gender:

Residence:

Education:

Marital status:

Which pains does your persona 

have in the context of your idea?

Which requirements does the persona 

have towards your solution? 

(functional, social and emotional jobs)

Persona behaviour

Gains

Touchpoints with your idea

interests:

Social environment (Sinus Mileu):

Way of thinking:

Which positive experiences does the persona have in the context of your 

idea?

Where and how does your persona get information?

What happens before and after interacting with your product/service?

Who has an influence on the buying decision?

Sketch your persona

user profile Canvas

Über welche demographischen 
Merkmale verfügt ein typischer 
Vertreter deiner Zielgruppe? 

Skizziere ein möglichst lebendiges Bild 
deiner Persona: Zeichne, fotografiere, schneide 
aus, google und klebe passende 
Visualisierungen deiner Persona auf! 

Wie verhält sich deine Persona? Was interessiert sie? Was bewegt 
sie? Was macht sie in der Freizeit? Welche poliJsche Einstellung 
hat sie? Was ist ihr im Leben wichJg? Welche Werte vertriM sie? 
Welcher Szene ist sie angehörig? 

Welche Pains / Probleme hat 
deine Persona heute im 
Rahmen deiner Idee? Was 
belastet sie? Wo steht sie an? 
Was ist ihr unangenehm? 
Warum nutzt sie einen 
besJmmtes Produkt / Service 
heute nicht? 

Was gefällt deiner Persona 
heute bereits richJg gut (im 
Kontext deiner Idee?) Warum 
nutzt sie einen Service / ein 
Produkt? Welchen Mehrwert 
zieht die Person aus dem 
Erlebnnis? 

Hier geht es darum zu 
erfahren, welchen Stellung 
das Erlebnis im Leben deiner 
Persona hat, wieso nutzt die 
Persona das Produkt / den 
Service? Wie oV? Wie lange? 
Aufgrund welcher Ereignisse? 
Wer triX die Entscheidung? 

Überlege dir ganz genau, 
welchen „verbesserten“ Zustand 
deine Persona auf einer 
sozialen, emoJonalen und 
funkJonalen Ebene erreichen 
will. Es geht darum 
herauszufinden, wie man der 
Zielgruppe helfen kann, ihre 
Ziele besser zu erreichen. 
Abendessen mit einem Freund: 
Zielerfüllung auf verschiedenen 
Ebenen – Austausch mit gutem 
Freund, Hunger sJllen und 
Restaurantatmosphäre 
geniessen.àdarauf basierend 
kann man überlegen, wie man 
die jeweiligen Ziele für die 
Persona noch besser / einfacher 
erreichbar machen kann. 


