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Sind Sie bereit?
Es gibt keinen besseren Navigator für Ihre Start-up-Reise
als das Dashboard für die Roadmap von Digi-Key.
•

Das Roadmap-Dashboard besteht aus den zehn Schritten, die wir
Ihnen in diesem Leitfaden erläutern, sowie aus zusätzlichen Ressourcen
und Tools, die Ihnen auf Ihrem Weg zum Erfolg helfen werden.

•

Das Dashboard steht Ihnen zur Verfügung, nachdem Sie ein Projekt
erstellt haben. Sie müssen lediglich auf der Website maker.io Ihr Profil
erstellen oder aufrufen und ein Projekt auswählen. Dann wird Ihnen die
Option ‚View Roadmap Dashboard‘ angezeigt.

•

Auf dem Dashboard sehen Sie eine ganze Reihe von Tools, die Sie
bei der Umsetzung eines Projekts vom Konzept bis zur Marktreife
unterstützen.

•

Die Navigation auf der linken Seite dient zur Anzeige der einzelnen
Schritte. Klicken Sie auf den Bereich, den Sie bearbeiten möchten, und
legen Sie los!

Dashboard für die Roadmap

Ü be r l e be n sr atge be r
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MIT DAN K VO N D IG I-K EY

Sie haben die Ideen. Wir haben die Lösungen. Herzlich willkommen zur zweiten
Ausgabe des Überlebensratgebers des Startups Magazine. Die überwältigende
Resonanz auf unsere erste Ausgabe führte dazu, dass wir uns erneut an unsere
Freunde vom Startups Magazine gewandt und gefragt haben: „Wie können wir die
zweite Version noch besser machen?“
Wir waren uns nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist, aber das Team belehrte
uns eines besseren. Digi-Key wurde als Elektronik-Start-up gegründet, das sich
auf die Entwicklung eines digitalen Tastgerätes für Amateurfunk-Enthusiasten
konzentrierte. Die Unterstützung von Jungunternehmen ist Teil unserer DNA.
Deshalb helfen wir jedes Jahr Tausenden von ihnen, ihre Träume zu verwirklichen.
Wir wissen, dass der Weg dorthin schwierig ist, aber die Informationen in diesem
Leitfaden werden Ihnen helfen. Natürlich enthält der Leitfaden eine große Anzahl
von Tools und Ressourcen, die speziell für Start-ups entwickelt wurden. Letztlich
besteht sein Mehrwert aber in den Erkenntnissen, die er in Form von Geschichten
aus Erfolgen und Misserfolgen gewinnt.
Der Weg von der Idee bis zur Produktion und weiter ist kein einfacher, aber wir
wollen diese Reise gemeinsam mit Ihnen unternehmen. Wir möchten Sie auf
diesem Weg umfassend unterstützen. Manche Vertriebshändler schauen nur auf
ihre Bestände. Digi-Key hat einen größeren Bestand als alle anderen Anbieter und
beliefert täglich Start-ups in über 100 Ländern. Wir werden auch in Zukunft das
breiteste Sortiment anbieten. Doch darüber hinaus stellen nur wir die für Start-ups
speziﬁschen Tools und Ressourcen zur Verfügung, die dazu beitragen werden, dass
Ihre Träume Wirklichkeit werden.
Unsere Tools und Ressourcen für Start-ups ﬁnden Sie auf unserer neuen Website
unter www.digikey.de/startup. Hier ist jedes Element auf die speziﬁschen
Herausforderungen von Start-ups zugeschnitten. Wir beginnen mit unserer
‚Design-Roadmap‘. Ein vollständiger Überblick über den Weg eines Start-ups mit
Ressourcen und Tools, die auf jeden einzelnen Prozessschritt abgestimmt sind:
Konzept/Idee, Marktforschung, Evaluierung, Design, Prototyping, Finanzierung,
Marketing, Produktion, Vertrieb und Support. Außerdem ﬁnden Sie hier unser
Dashboard für die Roadmap, das Ihnen bei Aufgaben hilft und Ressourcen und eine
Checkliste für jede dieser Phasen an die Hand gibt.
In diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen zusätzliche Tools wie unseren PCB Builder, mit
dem Sie unbestückte Platinen bestellen können, sowie die kostengünstige DK-RedOption vorstellen zu können. Außerdem ist da unser neuer Marktplatz DK+, der
in manchen Fällen die ideale Methode für die Vermarktung und den Verkauf Ihrer
Produkte auf der digikey.de-Website sein kann.
Hinzu kommen weitere fantastische Tools wie unser TechForum, die
Referenzdesignbibliothek, Tools für die Stücklistenverwaltung, EDA-Tools,
Anbieter für Designdienste und eine Vielzahl anderer Tools, die alle dazu
beitragen, Hindernisse auf dem Weg zu Ihrem Erfolg zu beseitigen. Schauen Sie auf
www.digikey.de/startup vorbei und informieren Sie sich über all das und noch viel
mehr.
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn es weitere Tools gibt, die Sie sich von Digi-Key
wünschen, und geben Sie uns Feedback, damit wir den Nutzen dieses Ratgebers
in zukünftigen Ausgaben noch besser machen können. Sie erreichen uns unter
support@maker.io. Und denken Sie daran, dass Digi-Key jeden Tag rund um die
Uhr unter www.digikey.de erreichbar ist.
Wir danken Ihnen und können es kaum erwarten, Ihr Produkt in der Produktion zu
sehen!

David Sandys
Direktor für technisches Marketing
bei Digi-Key Electronics
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2. Auf l age

01
KONZEPT
VIELLEICHT IST IHNEN IHRE GROSSARTIGE IDEE IM
TRAUM GEKOMMEN, SIE HATTEN EINEN GEISTESBLITZ
UNTER DER DUSCHE ODER SIND WIEDER UND WIEDER
AUF DASSELBE PROBLEM GESTOSSEN.
WIE AUCH IMMER, SIE HABEN EIN KONZEPT, DAS
WEITER ERFORSCHT WERDEN SOLLTE.
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Von Eicheln zu mächtigen Eichen
KONZEPT – JOE BUSH

S

ie haben also eine Idee? Die letzte schlaflose Nacht
oder das letzte Schwätzchen in der Kneipe hat den
Samen für die mächtige Eiche eines Unternehmens
gesät, das das nächste große Ding werden könnte?
Nun, bevor Sie anfangen, dieses Konzept zu durchdenken und
herausfinden, ob es tatsächlich Potenzial hat, sollten Sie sich
zunächst fragen, ob die Idee die richtige für Sie ist.
Seien wir ehrlich, das Leben als Existenzgründer ist nicht
jedermanns Sache. Wir vom Startups Magazine sprechen
mit vielen Unternehmensgründern – und es gibt eine
unveränderliche, universelle Wahrheit über die Gründung eines
Start-ups. So lohnend es auch sein kann, in erster Linie ist es
hart. Es kann recht einsam werden für den Start-up-Gründer,
zudem kostspielig und psychisch belastend. Schließlich
stehen die Chancen nicht gut für Sie, denn neun von zehn
Neugründungen scheitern und 60 % der neuen Unternehmen
gehen innerhalb der ersten drei Jahre unter. Bevor Sie den
ersten Schritt wagen, sollten Sie sich daher nicht nur über Ihre
Idee(n), sondern auch über sich selbst Gedanken machen und
sich fragen, ob dies der richtige Schritt für Sie ist.
Selbst so eine Berühmtheit wie Elon Musk sagte einst, dass
der Versuch, ein Unternehmen zum Erfolg zu führen, so ist,
als würde man Glas kauen und in den Abgrund starren. Auf
der Veranstaltung InvestHK vor ein paar Jahren sagte er:
„In den ersten Monaten mag es aufregend sein, aber dann
schlägt die Realität zu, die Dinge laufen nicht wie geplant,
die Kunden bleiben aus, die Technologie oder das Produkt
funktioniert nicht so wie gedacht – das kann mehrere Jahre
lang sehr schmerzhaft sein. Ich empfehle jedem eine hohe
Schmerztoleranz.“

Weise Worte der Warnung. Angehende Existenzgründer sollten
sich keinen Illusionen hingeben und ihr Gründungsvorhaben
mit offenen Augen angehen, um zu erkennen, was für den
Erfolg erforderlich ist.

LOS GEHT‘S
Immer noch nicht abgeschreckt? Sie möchten noch immer den
Schritt wagen? Dann trauen Sie sich, liebe Leserin und lieber
Leser... Sie haben Schutzweste und Schutzhelm angelegt und
sind bereit, sich auf das Minenfeld des Unternehmertums zu
begeben. Sie haben diese eine großartige Geschäftsidee, von
der Sie fest überzeugt sind, dass sie das nächste Uber, Spotify
oder Monzo werden könnte. Was ist der erste Schritt?
Um festzustellen, ob Ihr Geschäftskonzept die nötige
Tragfähigkeit besitzt, müssen Sie sich im Wesentlichen drei
Fragen stellen: Interessiert es jemanden? Interessiert es
jemanden genug, um Geld dafür auszugeben? Interessiert es
genug Leute, die Geld dafür ausgeben würden?
Des einen Schatz ist des anderen Plunder. Und nur weil Sie
Ihre Idee fantastisch finden, heißt das noch lange nicht,
dass andere das auch tun. Ein denkwürdiges Beispiel
stammt aus einer Folge des BBC-Formats Dragon's Den: Ein
Existenzgründer hatte sein Produkt entwickelt und produziert,
einen perfekten, charmanten und charismatischen Pitch
abgeliefert und sich die Bewunderung und den Respekt der
Drachen verdient. Es gab nur ein Problem: Niemand sonst
interessierte sich für das Produkt. Man hielt es für eine Lösung
für ein nicht vorhandenes Problem, und so investierte niemand
(es handelte sich übrigens um eine Kunststoffabdeckung, mit
der die Enden von Gurken frisch bleiben sollten)!

„Des einen Schatz ist des anderen Plunder. Und nur weil Sie Ihre Idee
fantastisch finden, heißt das noch lange nicht, dass andere das auch tun.“
Natürlich ist es eine Sache, jemanden für Ihr Produkt zu
interessieren, eine ganz andere ist es, ihn dazu zu bringen,
sein mühsam verdientes Geld dafür auszugeben. Besonders
ausgeprägt kann diese Herausforderung im Freundes- und
Familienkreis sein, wo es unweigerlich zu einer gewissen
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„Vetternwirtschaft“ kommt. Ihre Idee kann im ersten Moment
Begeisterungsstürme auslösen, aber wenn es hart auf hart
kommt, zeigt sich, wer wirklich zum Geldbeutel greift.
Und dann ist es natürlich auch eine Frage des Umfangs. Damit
Ihr Produkt ein voller Erfolg wird, brauchen Sie nicht nur Leute,

IRRTÜMER
Natürlich gibt es jede Menge Ratgeber, die Ihnen helfen
wollen, Ihre Idee in die Tat umzusetzen. Beispielsweise
„The Four Steps To The Epiphany“ von Steve Blank und
„Business Model Generation“ von Alexander Osterwalder
und Yves Pigneur, um nur zwei von vielen zu nennen.
In seinem Buch „The Lean Startup“ macht Autor Eric
Ries den großen Start-up-Mythos unserer Zeit in der
Überzeugung aus, dass man mit Entschlossenheit,
Genialität, gutem Timing und vor allem einem
großartigen Produkt zu Ruhm und Reichtum gelangen
kann. Die Realität ist, dass diese Aspekte ohne die
richtige Ausführung im Grunde genommen wertlos sind.
Ein weiterer Irrtum, auf den Michael Seibel,
Geschäftsführer bei Y Combinator (YC), einem USamerikanischen Start-up-Accelerator, hinweist, ist der,
dass zu viele Start-ups in die Falle tappen zu denken,
dass ihre erste Idee großartig sein muss. Seien wir
ehrlich, in diesem Stadium (also Ihre Idee, notiert auf
einem Bierdeckel) ist es eher unwahrscheinlich, dass
genau das das fertige Produkt sein wird.
Ramit Singh Sethi ist Finanzberater und Existenzgründer,
Autor des New York Times Bestsellers 2009 „I Will Teach
You to Be Rich“ und Gründer von GrowthLab.com. Er
rät: „Erwarten Sie nicht, dass Ihre Idee perfekt ist.“ Er
betont, dass manche Gründer erwarten, dass ihre Idee
über Nacht Perfektion erreicht. Das wird nicht passieren,
und laut Sethi ist es – zumindest am Anfang – okay, eine
Sache auch mal in den Sand zu setzen.

Er weist auch darauf hin, wie wichtig es ist, sich zu
fragen, warum gerade Sie an diesem Problem arbeiten
sollten. Gibt es einen Aspekt an Ihrem Thema, den Sie
verstehen und von dem Sie glauben, dass andere ihn
nicht verstehen? Bietet Ihre Lösung eine Perspektive
oder eine persönliche Erfahrung, die andere Lösungen
für dieses Problem Ihrer Meinung nach nicht verwenden
oder verstanden haben?

Ko n z e pt

die es kaufen, Sie brauchen viele Leute, die es kaufen!
Es bringt nichts, wenn nur eine Handvoll Menschen Ihr
Produkt kaufen will (es sei denn, es ist ein besonders
hochwertiges Produkt, ein Luxusauto oder eine
exklusive Modemarke – was aber eher unwahrscheinlich
ist bei einem Start-up). Sie müssen sich also fragen, ob
Ihr Konzept das Potenzial hat, groß zu werden, oder ob
es in Wahrheit ein Nischenprodukt ist. Nur wenn Sie jede
dieser drei Fragen mit ‚Ja‘ beantworten können, haben
Sie die Gewissheit, dass Ihr Gründungskonzept ein Erfolg
werden kann.

Gehen Sie die Personen durch, die vor Ihnen versucht
haben, das Problem zu lösen, und die Produkte, die
aktuell versuchen, es zu lösen (und/oder dabei scheitern).
Es ist immer hilfreich, sich zu überlegen, was andere an
ihrer eigenen Idee einzigartig fanden und ob sich diese
Idee von der eigenen unterscheidet. „Hören Sie auf Ihr
Bauchgefühl und fragen Sie sich: Passt das zu mir?“,
ergänzt Seibel.
Eine Idee mag in Ihrem Kopf noch so toll klingen, in
der Praxis ist sie vielleicht nicht halb so gut. Einige
Jungunternehmen tappen in die Falle, sich auf eine
einzige Idee festzulegen und unheimlich viel Zeit und
Geld in die Entwicklung dieses Konzepts zu investieren,
ohne es auf dem Zielmarkt getestet zu haben (mehr
dazu später). Wenn dann der Zielmarkt negativ auf das
Produkt reagiert, ist das Start-up in diesem Stadium zu
sehr an dieses eine (aber letztlich gescheiterte) Konzept
gebunden, hat nicht die Flexibilität, sich zu verändern,
und steht daher entweder vor der Entscheidung, mit
einem schlechten Produkt weiterzumachen oder den
Stecker ganz zu ziehen.
Seibel fügt hinzu: „Viele Menschen sind verliebt in ihr
Produkt, nicht aber in ihr Problem oder ihren Kunden. Ich
empfehle das Gegenteil. Verlieben Sie sich in Ihr Problem
und Ihren Kunden und behandeln Sie Ihr Produkt so, dass
es sich verändern, entwickeln und verbessern kann.“

PROBLEME STATT IDEEN
Seibel erläutert, dass es problematisch sein kann, eine
Idee als Ausgangspunkt zu nehmen, da es schwierig sein
kann, deren Relevanz einzuschätzen und weil andere
Leute sofort anfangen werden, sich ein Urteil zu bilden.
Ein Problem hingegen ist etwas, zu dem Sie vielleicht
eine persönliche Beziehung haben, das Auswirkungen
auf Freunde oder Familie haben kann, das Sie bei der
Arbeit oder in Ihrem Umfeld betrifft. Ein Problem zu
identifizieren, kann sehr viel greifbarer sein als nur ‚eine
Idee‘.
Seibel sagt hierzu: „Eine persönliche Verbindung zu dem
Problem zu haben, ist aus zwei Gründen sehr hilfreich.
Erstens können Sie feststellen, ob Ihre Lösung auch
nur ansatzweise eine Lösung für das Problem ist (weil
Sie bereits eine gewisse Verbindung zu dem Problem
haben). Und zweitens haben Sie, wenn Sie den Mut
verlieren und die Lösungen, die Sie entwickeln, nicht
funktionieren, immer Ihre persönliche Verbindung zu
dem Problem, die Ihnen hilft durchzuhalten, bis Sie eine
Lösung finden, die wirklich funktioniert
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Ein Konzept mit Kontext
erarbeiten

K E L LY M A C K E N Z I E ,
GRÜNDERIN VON WHITEBEAR

E

in frisch gespitzter Bleistift, eine Tasse heißer
Kaffee und vor sich ein gefühlt riesiges leeres
Blatt Papier – und wo soll man jetzt anfangen?
Dies ist wohl unser aller Vorstellung, wenn es
darum geht, ein neues Konzept für ein Unternehmen,
ein Produkt oder die Beseitigung des Welthungers zu
entwickeln. Doch ganz so vage ist die Realität nicht:
Es gibt eine Formel, einen Schritt-für-Schritt-Prozess,
sodass man sich nicht nächtelang den Kopf zerbrechen
und darauf hoffen muss, dass einem die zündende Idee
einfällt. Aber lassen Sie uns Schritt für Schritt vorgehen...
Irgendetwas hat offensichtlich Ihr Interesse geweckt und
Sie dazu gebracht, ein neues Konzept zu entwickeln.
Was hat Ihre Neugierde entfacht? Zu durchschauen,
warum Sie das Gefühl haben, etwas Wertvolles mit der
Welt teilen zu können, ist ein guter Ausgangspunkt, um
herauszufinden, ob Ihre Idee tatsächlich realisierbar ist.
War da ein Bedürfnis, das Sie nicht erfüllt sahen? Ein
wirklich ärgerliches Erlebnis, bei dem Sie Ihrer Meinung
nach hätten besser sein können? Oder ein Problem, wie
klein oder ungewöhnlich auch immer, für das Sie eine
Lösung haben? Der erste Schritt besteht darin, Ihre
Problemstellung zu verstehen und mehr Wissen darum
anzusammeln. Dies wird Ihr Anker sein, wenn Sie Ihre
Idee weiterentwickeln.
Sobald Sie eine klare Vorstellung haben, auf der Sie
aufbauen können, besteht der zweite Schritt darin,
herauszufinden, warum Sie existieren. Warum werden
Sie gebraucht? Was treibt Sie an und warum stehen
Sie jeden Morgen auf, gehen raus und öffnen ein neues
Kapitel, in dem Ihre großartige Idee ein Erfolg werden
soll? An dieser Stelle müssen wir das große „WARUM“
definieren. Falls Sie es noch nicht getan haben, empfehle
ich Ihnen, sich die Ted Talks von Simon Sinek anzusehen
oder sein Buch „Start with Why“ zu lesen. Versuchen
Sie beim Erarbeiten Ihres ‚Warum‘-Statements zu
vergessen, was Sie glauben, sagen zu müssen – z. B.
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‚Ich habe ein Problem gefunden, und mein Produkt
bietet die Lösung dafür‘. Sprechen Sie stattdessen aus
dem Herzen, denn es gibt einen emotionaleren Grund,
der Sie tagein, tagaus antreibt und motiviert. Dieses
‚Warum‘-Statement ist das, was wir als unseren Zweck
definieren, und es ist ein entscheidender Pfeiler für die
Konzeptentwicklung.
Jetzt wissen Sie, warum Sie gebraucht werden, und Sie
haben eine klare Vorstellung davon, was Sie erreichen
wollen. Ein klares Ziel ist wichtig, es ist Ihre Vision. Ich
würde empfehlen, dieses Ziel nicht monetär zu sehen,
sondern größer, ehrgeiziger zu denken. Welchen Einfluss
wollen Sie auf die Welt haben? Was wollen Sie verändern?
Achten Sie darauf, dass dieses Ziel nicht in fünf oder zehn
Jahren erreichbar ist. Ihre Vision muss Sie auf Ihrem Weg
begleiten, während Sie von einem einzigen Mitarbeiter
(Sie selbst) zu einem Riesenerfolg mit mehreren Teams,
Büros, Produkten und Dienstleistungen wachsen.

STRATEGIE
Lassen Sie uns nun über die Strategie sprechen. Sie
wissen, warum Sie tun, was Sie tun, und Sie haben Ihr
Ziel niedergeschrieben. Wie wollen Sie es angehen? Ich
vergleiche die Konzeption oft mit einer Art Landkarte.
Um sich auf den Weg machen zu können, müssen Sie
wissen, was Ihr Zweck ist (das Warum). Sie müssen auch
wissen, wohin Sie wollen – Ihr Traumziel oder X markiert
diese Stelle. Auf Ihrer Reise müssen Sie nun darüber
nachdenken, wie Sie Ihr Ziel erreichen wollen, und
genau das ist der Punkt, an dem Ihr Missions-Statement
entsteht. Ihr Missions-Statement ist Ihre Strategie, Ihre
Landkarte und Ihr Plan, um sicherzustellen, dass Sie
nicht vom Kurs abkommen.

MARKTFORSCHUNG
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr MissionsStatement und Ihre Landkarte zu erstellen. Der beste

Ko n z e pt

Ausgangspunkt ist die Marktforschung. Lassen Sie uns einen
Stresstest machen, um zu sehen, ob Ihre Mission wirklich
Bestand hat. Je besser wir sie verstehen, desto besser können
wir einen Plan für ihre Umsetzung erarbeiten. Schauen Sie
sich Ihre Mitbewerber an, wer sind sie? Welche Produkte oder
Dienstleistungen bieten sie an und wie sprechen sie über sich
selbst? Sind sie kundenorientiert, freundlich und zuvorkommend,
oder werfen sie mit Fachbegriffen nur so um sich und heben sich
mit Funktionen und Vorteilen hervor? Wie können Sie sich im
Vergleich zu Ihren Mitbewerbern positionieren? Ich glaube nicht
mehr wirklich an Alleinstellungsmerkmale, da es sehr schwierig
ist, völlig einzigartig zu sein, aber ich glaube an die ultimative
strategische Positionierung, da diese wesentlich ist. Haben Sie
eine Lücke im Markt oder einen Markt in der Lücke gefunden?
Schauen Sie sich bei Ihren Recherchen Ihre Zielgruppe genau
an und erstellen Sie Profile. Welche Gewohnheiten haben
sie? Welchen Lebensstil pflegen sie? Dies wird Ihnen auch
helfen, sich selbst zu positionieren. Eine gute Übung bei der
Marktforschung ist das ‚laterale Lernen‘. Definieren Sie Ihre
drei größten Herausforderungen (z. B. den Markteintritt oder
die Fehlerfreiheit Ihrer Technologie). Nun suchen Sie sich ein
paar völlig andere Branchen aus und recherchieren Sie, wie
dort Ihre Herausforderungen gelöst wurden. Wenn Sie in der
Technologiebranche tätig sind, könnten Sie sich im Sport oder
im Bildungswesen umsehen, Branchen also, die ganz anders sind
als Ihre. Das ist der Punkt, an dem frisches Denken wirklich zum
Tragen kommt. Wenn Sie hier Abkürzungen nehmen können, dann
tun Sie es – besser, Sie lernen aus den Fehlern anderer, als dass Sie
sich die Zeit nehmen, Ihre eigenen zu machen. Ein Mentor ist eine
sehr gute Möglichkeit, solche schmerzhaften und zeitraubenden
Fehler zu vermeiden. Wie kann man als Jungunternehmen einen
Markt stören und sich im allgemeinen Lärm Gehör verschaffen?
Immer mehr etablierte Marken arbeiten mit neuen, innovativen,
noch wachsenden Marken zusammen, um auf einem überfüllten
Markt relevant zu bleiben. Diese für beide Seiten lohnenden
Partnerschaften spalten bestehende Märkte auf und sollten auch
von Ihnen in Betracht gezogen werden.

WERTVERSPRECHEN
Nun, da Sie Ihr Fundament erarbeitet haben, sollte Ihr Konzept
erheblich stabiler und beständiger sein, um sich der Außenwelt
zu stellen. Vielleicht sind Sie sogar schon bereit, es zu pitchen.
Doch bevor Sie das tun, müssen Sie in einem letzten Schritt noch
Ihr Wertversprechen erarbeiten: Wie verpacken Sie all das, was
Sie gerade erforscht haben, in einem hübschen Päckchen, einer
knackigen Überschrift, die Investoren, Nutzer und potenzielle
Kunden aufhorchen lässt?
Ihr Wertversprechen muss ein Bekenntnis zu dem von Ihnen und
Ihrem Unternehmen gelieferten Mehrwert sein, das in drei oder
vier Worten charmant vermittelt wird. Denken Sie an Apples
„Think Different“ oder Nikes „Just do it“. Kommunizieren Sie klar
und deutlich Ihren Mehrwert und Ihren Anspruch. Denken Sie
daran, hier mit dem ‚Warum‘ und nicht mit dem ‚Was‘ zu beginnen.
Die Menschen wollen wissen, wie Sie ihr Leben verändern werden,
nicht nur die Dienstleistung, die Sie ihnen anbieten.
Jetzt ist es an der Zeit loszulegen. Die Konzeptentwicklung ist
der aufregendste Teil beim Aufbau eines neuen Unternehmens.
Hier gibt es keine Grenzen, genießen Sie die Reise, und wenn Sie
die hier erläuterten Schritte befolgen, sollten Sie am Ende nicht
allzu viele schlaflose Nächte haben oder sich zu viele esoterische
Fragen stellen.
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JOE BUSH
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Umfassende
Verbesserung
des Recyclings
D A S W E LT W E I T E R S T E
VOLLSTÄNDIG
RECYCELBARE
TRÄGERMATERIAL FÜR
LEITERPLATTEN

W

ie wir bereits in diesem Kapitel festgestellt
haben, besteht ein entscheidendes
Element
der
Konzeptphase
Ihres
Unternehmens in der Identifizierung eines
spezifischen Problems, das gelöst werden muss, und
nicht nur in einer ‚tollen Idee‘. Wenn es sich hierbei um
ein Problem handelt, das Sie, Ihre Kollegen oder Ihr
Umfeld betrifft, umso besser, denn dann können Sie sich
in dieses Problem wirklich hineinversetzen.
Ein solches Beispiel, das uns alle betrifft, ist die
Abfallwirtschaft: ein globales Problem, das in den letzten
Jahren in den Mittelpunkt des öffentlichen Bewusstseins
gerückt ist, als Fotos von verletzten Wildtieren und
plastikverschmutzten Stränden um die Welt gingen.

EIN SCHNELL WACHSENDES
PROBLEM
So groß unser Problem mit dem Kunststoff zweifellos
ist, Plastik ist nicht der am schnellsten wachsende
Abfall auf der Welt. Dieser unrühmliche Titel steht
dem Elektronik- oder E-Schrott zu. Das ist nicht
überraschend, wenn man bedenkt, wie sehr sich unser
Leben heute um Geräte dreht, zusätzlich verschlimmert
durch die Tatsache, dass Elektronik mittlerweile mehr
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als je zuvor als Wegwerfartikel ausgeführt ist. Wir
tauschen unsere Smartphones gedankenlos Jahr für
Jahr gegen das neueste Modell ein. Noch zu der Zeit, als
Mobiltelefone erstmals zum Massenprodukt wurden,
wäre das undenkbar gewesen.
Man schätzt, dass es bis Ende 2021 rund 35 Milliarden
vernetzte Geräte geben wird – das sind etwas mehr
als vier Geräte pro Person auf der Welt! Und wenn
auch nur ein kleiner Prozentsatz dieser Geräte
jedes Jahr weggeworfen wird, wird das Ausmaß des
Umweltproblems deutlich, das auf uns zukommen
könnte. Siebzig Prozent aller giftigen Materialien auf
den Deponien stammen heute aus Elektronikschrott.
Im vergangenen Jahr wurden weltweit 54 Millionen
Tonnen Elektronikschrott erzeugt. Mit einer jährlichen
Wachstumsrate von zweieinhalb Millionen Tonnen
übertrifft dies jeden anderen Abfallstrom bei weitem.
Beunruhigend ist, dass laut dem Bericht Global E-waste
Monitor 2020 der Universität der Vereinten Nationen nur
17,4 % dieses Abfalls ordnungsgemäß gesammelt und
recycelt wurden. Acht Prozent des weltweit im letzten
Jahr angefallenen Elektronikschrotts stammten von
Platinen (PCBs), die außer in den einfachsten in allen
elektronischen Produkten verwendet werden.

Wenn man weiß, dass Agbogbloshie wegen der offenen
Feuer, die dort wüten, wenn die Edelmetalle aus alten
Elektronikgeräten extrahiert werden, auch als ‚Sodom‘
bezeichnet wird, kann man sich vorstellen, wie es auf solchen
Deponien aussieht. Jährlich werden etwa 250.000 Tonnen
Elektronik und Haushaltsgeräte dorthin geschickt.

DIE LÖSUNG – SOLUBOARD
Während seines Produktdesignstudiums am Royal College of
Arts erhielt Jack Herring, CEO von Jiva Materials, die Aufgabe,
einen Abfallstrom zu optimieren. Er entwickelte Soluboard,
das weltweit erste vollständig recycelbare Trägermaterial für
Leiterplatten.
Dank der organischen Struktur von Soluboard beginnen
sich die ungiftigen Bestandteile abzulösen, wenn sie in
heißes Wasser getaucht werden. So können die Flachsfasern
kompostiert oder wiederverwendet und die elektronischen
Komponenten für die Wiederaufbereitung und das Recycling
entfernt werden, ohne dass eine krebserregende Verbrennung
erforderlich ist.

Komponenten komplett zu entfernen, ohne dass die Platine
zerkleinert werden muss. So fällt im Recyclingprozess viel
weniger Abfall an. Es ist also nicht nur viel sauberer, sondern
auch ein klarer wirtschaftlicher Vorteil, weil Komponenten
im Ganzen entfernt werden und nicht durch einen
Verbrennungsprozess verloren gehen.“

Ko n z e pt

Diese PCBs enthalten eine beträchtliche Menge an
Edelmetallen. Damit diese recycelt werden können, müssen sie
von den anderen Rohstoffen der PCBs, nämlich Glasfaser und
Epoxid, getrennt werden, denn diese sind bekanntermaßen
schwer zu recyceln. Daher werden die PCBs zur Trennung
dieser Edelmetalle geschreddert und verbrannt, ein sehr
umweltschädliches Verfahren, das unter anderem auf der
größten Elektronikschrottdeponie der Welt in Agbogbloshie
am Rande von Ghanas Hauptstadt Accra durchgeführt wird.
64 % des Elektronikschrotts, der Europa derzeit verlässt,
werden nach Afrika geschickt.

Er fügt hinzu, dass Soluboard nach der Herstellung an
die Elektronikhersteller geliefert wird und dort den
Standardprozess der Leiterplattenherstellung durchläuft.
Herring ergänzt: „Das Hauptziel, das wir uns intern gesetzt
haben, ist sicherzustellen, dass unser Soluboard mit den
derzeitigen Produktionsprozessen kompatibel ist. Ich wollte
einen Prozess, der dem bestehenden so ähnlich wie möglich
ist. Daher ergab es Sinn, diese Technologie an die Hersteller
des bestehenden Materials zu lizenzieren, sodass das Produkt
in denselben Fabriken hergestellt werden kann, aber die
Komponenten durch umweltfreundlichere Alternativen
ersetzt werden können.“
Er fügt hinzu, dass die Öffentlichkeit zwar immer mehr über
Elektronikschrott erfährt, er sich aber wünschen würde, dass
die Menschen sich über dieses Problem genauso bewusst
werden wie in den letzten Jahren über das Plastikproblem.
„Der Elektronikschrott ist das größere Problem, aber er ist tief
in unseren Produkten versteckt und deshalb unsichtbar. Man
hat die direkte Wahl, ob man eine Plastiktüte kauft oder nicht,
aber man kann nicht wählen, was in seine Geräte kommt.
Daher ist es sehr schwierig, als Verbraucher direkt etwas zu
bewirken.“

Jack erklärt hierzu: „Unser Material ermöglicht es, die
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Vom Start-up zum Triumph:
Welche Ressourcen Sie mit
Digi-Key nutzen können
Start-up-Website
Unter digikey.de/startup finden Sie die Tools, Ressourcen und Hilfe, um Ihr
Projekt zum Leben zu erwecken.

Das Dashboard für die Roadmap
Das Dashboard für die Roadmap ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr
Projekt vom Konzept bis zur Marktreife zu bringen!

Scheme-it
Scheme-it ist ein Online-Schaltplan- und -Diagrammwerkzeug, mit dem
Sie Konzepte, elektronische Schaltpläne und Implementierungen auf
Systemebene entwerfen und teilen können. Es ist die ideale elektronische
Absicherung Ihres Konzeptes.

Referenzdesignbibliothek
Es müssen keine Herstellerstandorte gesucht oder Unternehmen für die
Suche und den Vergleich von Entwürfen kontaktiert werden: Nun können
Sie mithilfe der Reference Design Library von Digi-Key direkt nach Entwürfen
basierend auf den Bedürfnissen Ihres Entwurfs suchen.

BOM Manager
Der BOM Manager von Digi-Key vereinfacht die Erstellung, Verwaltung
und Pflege von Materiallisten (BOM). Er enthält Funktionen zum Speichern
und Archivieren von Revisionen, zum Multiplizieren mit der Anzahl von
Baugruppen und zur einfachen Zusammenarbeit mit anderen.

PCB Builder und DKRed
Bestellen Sie jetzt unbestückte Leiterplatten und Bauteile zusammen in
einem Einkaufsvorgang. DKRed ist unsere preisgünstige Option.

Neueste Produkte
Eine Microsite, auf der die neuesten Produkte der Lieferanten
vorgestellt werden.

Kundendienst
Unabhängig von Ihrem jeweiligen Standort auf Ihrer Design-Landkarte
kann Digi-Key Ihnen helfen, Ihr Produkt und Ihre Träume auf den Markt zu
bringen, und Sie bei allen Stolpersteinen auf dem Weg dorthin per Chat,
E-Mail oder TechForum unterstützen.

Anbieter für Designdienste
Ein Netzwerk von Designbüros mit Dienstleistungen, die Ihnen helfen, Ihre
Möglichkeiten zu erweitern und Ihre Ideen auf den Markt zu bringen.

Artikelbibliothek
Eine Digi-Key-Ressource mit den neuesten Technologienachrichten,
Anwendungstipps und Produktinformationen.

Videobibliothek
Aktuelle, lehrreiche und hochtechnische Videos, die Sie über die aktuellen
Trends und Technologien auf dem Laufenden halten.

„The Circuit“, der Blog von Digi-Key
Zeitnahe Updates, Vordenker der Branche und
unterhaltsame Bildungsbeiträge.

eeWiki und TechForum
Echte Lösungen für schwierige technische Probleme.

Archiv mit Anwendungshinweisen
Tausende von hochwertigen indizierten Anwendungshinweisen und
Hintergrundartikeln von Digi-Key-Herstellern und aus anderen Quellen.

Produktschulungsmodule
Der beste Weg, den Umgang mit Technologien unserer
mehr als 1500 Anbieter zu erlernen.

STAR T U P S MA G A Z I N E ÜBE R LE BE N SRATGEB ER

2. Auf l age
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02
FORSCHUNG
WAHRSCHEINLICH HABEN SIE SCHON EIN WENIG
GEGOOGELT, ABER JETZT IST ES AN DER ZEIT, SICH
ERNSTHAFT MIT IHRER IDEE ZU BEFASSEN. SIE MÜSSEN
PLATTFORMEN PRÜFEN, PREISLAGEN BEWERTEN UND
EINE WETTBEWERBSANALYSE DURCHFÜHREN. JETZT
KANN AUCH EIN GUTER ZEITPUNKT SEIN, UM SICH
ÜBER EVENTUELL BESTEHENDE RECHTE AN GEISTIGEM
EIGENTUM ZU INFORMIEREN.
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MACH E N SI E IH R E H AUSAUFG AB E N

Der Erfolg liegt in der
Marktforschung
M A R KT F O R S C H U N G – A L E X LY N N

I

hr Produkt wird nie Erfolg haben, wenn Sie Ihre
Hausaufgaben in Sachen Marktforschung nicht erledigen –
und das ist die Wahrheit. Die Marktforschungsphase gehört
also zweifellos zu den wichtigsten Phasen bei der Gründung
eines Unternehmens. Es gibt mehrere Bereiche, in denen Sie
recherchieren müssen. Außerdem müssen Sie die effektivste
Forschungsmethode für Ihre Idee wählen.
Die Marktforschung ist ein großer Berg, den es bei der
Gründung eines Unternehmens zu bewältigen gilt. Allein der
Begriff ist derart allumfassend, dass man Schwierigkeiten
haben kann, herauszufinden, wo man anfangen soll. Wir
hoffen, Ihnen mit den folgenden Tipps Orientierung geben zu
können.

NEUE NACHRICHTEN UND ALTE
NACHRICHTEN
Generell
gibt
es
zwei
Haupttypen
von
Marktforschungsaktivitäten, die Sie anwenden werden: neue
und alte. Neue Marktforschung betrifft alle Informationen,
die Sie selbst zusammentragen, indem Sie Umfragen
durchführen, Beta-Tester einsetzen, Fallstudien oder Tests
durchführen – welche Methode auch immer Sie verwenden,
wenn Sie es selbst tun, ist es neue Forschung. Es ist die
wichtigste Art der Marktforschung, die Sie nutzen werden:
Sie hat höchste Relevanz für Ihr Projekt und wird Ihnen
Antworten auf direkte Fragen zu Ihrem Produkt geben. Bei
neuer Marktforschung kommt es vor allem darauf an, dass sie
effizient und zuverlässig durchgeführt wird, aber zur Methode
kommen wir später noch.
Als
alte
Marktforschung
bezeichnen
wir
alle
Forschungsergebnisse, die andere bereits erzielt haben und die
Ihnen das Internet zur Verfügung stellt. Es gibt sehr wertvolle
Quellen. Durchaus möglich ist auch, dass bereits andere vor
Ihnen nach den gleichen Antworten wie Sie selbst gesucht
haben. Wenn Sie jedoch die Forschungsergebnisse anderer
verwenden, müssen Sie alle Variablen berücksichtigen, bevor
Sie sie auf Ihr eigenes Produkt anwenden: Wann wurde die
Forschung durchgeführt? Welche Nutzergruppe wurde für die
Forschungsaktivitäten herangezogen? Ist der Zielmarkt der
gleiche? Was waren die Gründe für die Durchführung dieser
Forschung? Ist die Quelle zuverlässig?
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Die Fülle an Informationen im Internet ist ein zweischneidiges
Schwert für Existenzgründer, die nach öffentlich zugänglichen
Marktforschungsergebnissen suchen: Wertvolle Informationen

sind reichlich vorhanden, aber man muss sich zuvor durch eine
Menge irrelevanter und unzuverlässiger Daten wühlen, um sie
zu finden. Uns allen wurde in der Schule gesagt, wir sollten
Wikipedia nicht nutzen. Dieser Grundgedanke gilt auch für die
Sekundärforschung. Achten Sie darauf, dass es sich bei Ihren
Quellen um seriöse und zuverlässige Quellen handelt und
nicht nur um den ersten Treffer Ihrer ersten Google-Suche.

BEGINNEN SIE AM ANFANG
Es mag offensichtlich erscheinen, aber als Allererstes sollten
Sie sicherstellen, dass Sie eine klare Vorstellung von Ihrer Idee
und dem Zielmarkt haben, und nach Kundenfeedback suchen.
Sie haben eine Idee, Sie finden sie toll, aber was denken die
anderen darüber? Ist Ihre Idee die Lösung für ein Problem, das
viele Menschen oder nur Sie selbst betrifft? Und vor allem:
Werden die Menschen bereit sein, Geld dafür zu bezahlen?
Sobald Sie dieses erste Kundenfeedback haben, können Sie je
nach Ergebnis weitermachen oder umschwenken – und Ihren
Prozess fortsetzen. Eine gute Idee in dieser Phase ist es, über
Ihre potenziellen Konkurrenten nachzuforschen und zu sehen,
ob Ihre Nachforschungen wichtige Fragen beantworten
können: Wie unterscheiden Sie sich von der Konkurrenz?
Warum werden die Kunden Ihr Produkt denen der anderen
Anbieter vorziehen? Wenn Sie keine Konkurrenten gefunden
haben, dann haben Sie wahrscheinlich nicht gründlich genug
recherchiert.
Danach ist es an der Zeit, sich eingehend mit Ihrem Zielmarkt
zu befassen. Finden Sie heraus, warum es bisher noch
niemanden gibt, der genau das tut, was Sie tun, versuchen
Sie herauszufinden, warum frühere Produkte gescheitert sind,
und gestalten Sie Ihr Produkt so, dass es genau das Problem
löst, das Sie zu lösen versuchen.
Wenn Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal kennen, ist es an der
Zeit, sich auf Dinge wie Prototypen und die Umsetzung Ihres
minimal praktikablen Produkts (MVP) zu konzentrieren. Die
Erstellung eines Prototyps eröffnet völlig neue Möglichkeiten
der Marktforschung und des Testens: Wenn Sie einen Prototyp
haben, können potenzielle Kunden ihn anfassen, mit ihm
interagieren und ausführlicheres Feedback als zuvor geben. Es
werden neue Probleme auftauchen, die Sie angehen müssen.
Wenn Sie die Probleme und Hürden des Prototypen-Feedbacks
überwunden haben, können Sie Ihr MVP entwickeln.
Die erfolgreiche Entwicklung Ihres MVP eröffnet auch eine

Das Wichtigste, was man sich über Marktforschung merken
sollte: Man darf niemals damit aufhören. Ein Produkt, das
2021 perfekt ist, wird es 2025 nicht mehr sein.

MARKTFORSCHUNGSMETHODEN
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten der
Marktforschung. Hier erläutern wir Ihnen einige davon.
Denken Sie aber daran, dass die beste Forschungsmethode
immer die ist, bei der Sie eine Reihe von verschiedenen
Methoden kombinieren. Wenn Sie nur Interviews
durchführen, hat niemand Ihr Produkt in der BetaPhase getestet. Wenn Sie nur statistische Erhebungen
durchgeführt haben, erhalten Sie nur kalte, harte Zahlen,
aber keine Meinungen und kein Feedback, was für die
weitere Gestaltung Ihres Produkts wichtig wäre.
•

Erhebungen: Die wohl häufigste Art der
Marktforschung
und
ein
hervorragender
Ausgangspunkt. Eine gezielte Umfrage kann Ihnen
eine Fülle von Daten über Ihre Zielgruppe und Ihr
geplantes Produkt liefern.

•

Interviews: Einzelinterviews können eine tolle
Möglichkeit sein, ein ausführlicheres Feedback
von einer einzelnen Person zu erhalten, und geben
Ihnen mehr Freiheit als ein starres Umfrageformat.
Einzelgespräche werden jedoch schnell zu
zeitaufwendig.

•

Fallstudien: Fallstudien über einen Kunden, der Ihr
Produkt verwendet, liefern Ihnen einen ganzheitlichen
Überblick darüber, wie jemand mit Ihrem Produkt
interagiert – und dies wird nicht immer so sein, wie
Sie es erwartet haben.

•

Alpha-/Beta-Tester: Wenn Sie einen Prototyp oder
ein Produkt haben, können Sie zunächst Alphaund dann Beta-Tester einsetzen. Dies ist eine
hervorragende Gelegenheit, um kontinuierliches und
gezieltes Feedback zu den Fehlern, Problemen und
Verbesserungsbereichen Ihres Produkts einzuholen.
Alpha- und Beta-Tester sind sich immer bewusst, dass
sie Tester sind, und spüren oft schneller als bei anderen
Forschungsmethoden Probleme und Bereiche auf, die
einer Verbesserung bedürfen.

•

Fokusgruppen: Durch mehrere kleine Fokusgruppen
können Sie sich ein sehr detailliertes Bild von Ihrer
Zielgruppe machen und herausfinden, was diese von
Ihrem Produkt erwartet und was sie darüber denkt.
Oft kommen Fokusgruppen beim gegenseitigen
Gedankenaustausch auf Dinge, an die man selber
überhaupt nicht gedacht hätte.

•

Feldversuche: Ähnlich wie bei Alpha- und BetaTests wird bei einem Feldversuch oft eine größere
Gruppe von Teilnehmern einbezogen, die mit Ihrem
Produkt interagieren und es verwenden, um seine
Funktionsweise zu testen. Dadurch werden die
unmittelbaren Probleme deutlich und Sie erhalten
einen umfassenderen Überblick über Ihr Produkt in
der Anwendung.

BESTE TIPPS
Recherchieren Sie gezielt: Nicht jede Recherche ist
eine gute Recherche, und nicht jede gute Recherche
ist für Sie relevant. Jede Forschungstätigkeit, die
Sie durchführen, sollte direkt auf Ihr Zielpublikum
zugeschnitten sein, sonst erhalten Sie irrelevante
Daten.
Seien Sie sparsam: Marktforschung ist wichtig,
aber sie sollten dafür keine Bank überfallen
müssen – gehen Sie klug mit Ihrem Geld um. Falls
Sie bereit sind, die Kleinarbeit selbst zu machen
– viele Forschungsaktivitäten können kostenlos
durchgeführt werden.

Mar ktf o r sc h u n g

neue Dimension der Marktforschung: Wie schneidet Ihr
Produkt auf dem Markt ab, wie kann es besser werden, was
sagen Ihre neuen Kunden?

Kennen Sie Ihre Konkurrenz: Die Kundenforschung
hat vielleicht ergeben, dass Ihr Produkt perfekt
ist, aber nicht, dass es bereits existiert. Machen
Sie nicht den Fehler, bis zur Marktreife zu gehen
und erst dann festzustellen, dass es da draußen
jemanden gibt, der Ihnen zuvorgekommen ist – ein
Alleinstellungsmerkmal ist überlebensnotwendig.
Seien Sie anspruchsvoll: Nicht alles, was Sie an
alten Forschungsergebnissen finden, ist von guter
Qualität, ganz im Gegenteil. Achten Sie darauf,
dass sämtliche alte Forschungsergebnisse, die Sie
verwenden, die ‚drei Rs‘ erfüllen: Relevant (relevant),
Reliable (verlässlich), Recent (aktuell).
Akzeptieren Sie die Ergebnisse: Manchmal sagt
Ihnen die Marktforschung nicht das, was Sie
hören wollen, manchmal stellen Sie fest, dass
Ihr bahnbrechender Einfall von unter der Dusche
bereits umgesetzt wurde oder nicht für genügend
Menschen relevant ist. Das muss nicht das Ende
sein, aber es wird das Ende sein, wenn Sie die
Ergebnisse ignorieren. Akzeptieren Sie das Ergebnis
und schwenken Sie um, wenn es nötig ist.

PCB BUILDER
UND DKRED
Beschleunigen Sie die Entwicklung vom
Konzept zum realen Produkt mit dem PCB
Builder und DK Red, zwei fantastischen
Dienstleistungen von Digi-Key für
maßgefertigte unbestückte Platinen.
•
•

•
•

Mit dem PCB Builder können Sie je nach Bedarf Optionen
unter mehreren Platinenanbietern auswählen.
Sie können aus einer Vielzahl von Platinenoptionen wählen,
z. B. Kupfergewicht, Farbe der Lötmaske, Oberﬂächentyp
und vieles mehr.
DKRed ist unsere preisgünstige Option. Sie erhalten Ihre
Platine in nur zehn Tagen; in Größen ab 2,5 x 2,5 cm.
Sie können Platinen und Komponenten in einer einzigen
Transaktion bestellen.

maker.io

Bereit, die großen Fragen
zu stellen?

TONY LEWIS,
GESCHÄFTSFÜHRER BEI
VISION ONE RESEARCH

A

ls Existenzgründer ist man von den vielen
Entscheidungen manchmal überfordert. Alles
ist mit einem gewissen Risiko verbunden, man
begibt sich auf eine Reise ins Ungewisse. Sie
sind aufgeregt, weil Sie die Dinge voranbringen wollen,
aber Sie haben auch Angst, etwas falsch zu machen.
Manchmal fühlt man sich wie ein blutiger Anfänger. Es
wäre also sinnvoll, die Risiken zu minimieren, richtig?
Stellen Sie sich vor, Sie bauen Ihren ersten Online-Shop
auf.
Sie denken mit Sorge über unzählige Dinge nach. Haben
Sie die richtigen Produkte ausgewählt? Wie sieht es
mit der Preisgestaltung aus? Und werden die Menschen
erkennen, was Ihr Unternehmen von der Konkurrenz
unterscheidet? Sie glauben zu wissen, wer bei Ihnen
kaufen wird, aber können Sie sich wirklich sicher sein?
An dieser Stelle haben Sie drei Möglichkeiten. Sie
können das Vertrauen verlieren und alles auf Eis legen,
Sie können aufs Ganze gehen und riskieren, komplett
zu scheitern, oder Sie können Ihre Marktforschung
betreiben.
Wenn Sie zu Beginn die richtigen Fragen stellen,
verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, etwas falsch zu
machen, erheblich.

60 % DER
UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN
SCHEITERN – DABEI HÄTTEN SIE ES
SCHAFFEN KÖNNEN
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Es
ist
erschütternd,
dass
60
%
der
Unternehmensgründungen in den ersten drei Jahren
scheitern (Fundsquire 2020). Die bittere Realität ist, dass

sie wahrscheinlich überlebt hätten, wenn sie zu Beginn
die richtigen Fragen gestellt hätten.
Stellen Sie sich vor, die Unternehmen hätten die
Fallstricke von Anfang an erkannt und beseitigt. Stellen
Sie sich vor, sie hätten erkannt, dass sie ein Produkt
entwickelt haben, das niemand braucht, dass sie aber
mit einer winzigen weiteren Funktion eine Marktnische
hätten finden können. Oder dass sie durch eine
kleine Nachlässigkeit ihre Zielgruppe direkt zu einem
Konkurrenten geführt haben.
Stellen Sie sich vor, sie hätten durchschaut, dass es
ihr Wertversprechen war, das die Kunden verwirrend
fanden, oder verstanden, durch welche Emotionen
sie ihre Traumkunden zum Kauf bewegt hätten. Oder
was ihr Produkt in eine höhere Preisklasse gebracht
hätte, oder warum sie eine niedrigere hätten anstreben
sollen.
Wahrscheinlich hätten sie ihr gesamtes
Markenversprechen überdacht.
Umsonst all der Enthusiasmus, die Energie, weil sie nicht
den richtigen Leuten die richtigen Fragen gestellt haben
– oder überhaupt keine Fragen.

ERKENNTNIS IST DIE HALBE MIETE
Wenn Sie als Existenzgründer die Marktforschung richtig
angehen, erhalten Sie den Einblick, den Sie brauchen, um
mit Zuversicht voranzukommen. Es ist jedoch wichtig zu
verstehen, was Sie erreichen wollen und worauf Sie Ihren
Fokus richten müssen.
Sind Sie bereit, die ganz großen Fragen zu stellen? Hier
sind unsere fünf Expertentipps für Jungunternehmen.
Wir glauben, dass dies die fünf wichtigsten Punkte sind,
mit denen Sie sicherstellen, dass Ihre Marktforschung
erkenntnisreich, wegweisend und wertvoll ist.

verfeinern. Stellen Sie also die richtigen Fragen – und
zwar den richtigen Personen.

Als neues Unternehmen mit einer großartigen Idee ist
es einfach, nach positiver Bestätigung zu suchen. Wir
suchen sie überall. Wir bitten um die Zustimmung von
Leuten, die wir kennen, wir stellen die Fragen, auf die
wir bereits die Antworten kennen und wir ignorieren die
schwierigen Dinge.

Sieht Ihre Zielgruppe einen Nutzen in Ihrem Angebot?
Wenn nicht, warum nicht? Was würden sie stattdessen
bevorzugen? Welches Image wird von Ihrer Marke
vermittelt? Passt es zu den Erwartungen Ihrer Zielgruppe?
Treffen Sie Ihre Zielgruppe auf einer emotionalen Ebene?

Aber bei der Marktforschung geht es nicht nur darum,
die Dinge zu bestätigen, die Sie bereits wissen, oder
Ihren Markt zu erforschen. Es geht auch darum,
herauszufinden, ob Sie überhaupt einen Markt haben.
Bei qualitativ guter Marktforschung geht es darum,
unbekanntes Terrain zu erkunden, in die Tiefe zu gehen
und Dinge zu entdecken, an die man noch gar nicht
gedacht hatte. Es verbindet Sie mit Ihrem Zielkunden
und hilft Ihnen, dessen Bedürfnisse, emotionalen Treiber
und instinktiven Reaktionen auf Ideen und Konzepte
wirklich zu verstehen. Klar, solche Forschung kann Sie
darin bestärken, dass Sie etwas richtig gemacht haben.
Aber noch wichtiger: Sie enthüllt die Stolpersteine,
die verbesserungswürdigen Bereiche, die schlecht
vermittelte Markenbotschaft und die eigentlichen
Probleme. Mehr als alles andere sind die negativen
Erkenntnisse entscheidend. Und das bringt mich direkt
zu einem sehr wichtigen Punkt.

2. SEIEN SIE OFFEN
Es ist sehr einfach, mit einer bereits fertigen Vorstellung
vom Endergebnis in die Marktforschungsphase zu gehen
– schließlich haben Sie von Anfang an für diese Idee
gebrannt und sind überzeugt, dass sie ein Knaller ist.
Jedoch empfehlen wir unseren Kunden immer, alle
vorgefassten Meinungen über Bord zu werfen.
Die Marktforschung hat das Potenzial, Sie völlig aus
der Bahn zu werfen, sie kann Ihnen die Augen öffnen
und alles verändern. Sie kann Ihnen eine völlig neue
Richtung weisen, ein echtes Problem aufzeigen oder
Sie darin bestärken, dass Sie zu 100 % auf dem richtigen
Weg sind. Seien Sie offen. Wenn Sie nicht die erwartete
Reaktion erhalten, dann seien Sie dankbar für diese
Chance: Sie erhalten vor dem Launch eine Gelegenheit,
Ihr Konzept anzupassen, zu ändern und zu überdenken.
Und Ihnen werden ein Schatz echter Erkenntnis, ein
neues Verständnis und eine klare Richtung geschenkt.

3. SETZEN SIE PRIORITÄTEN
BEI DER ENTWICKLUNG IHRES
MARKENVERSPRECHENS
Wenn Sie Ihrem Markenversprechen Priorität einräumen
und es von Anfang an richtig angehen, können Sie sich
Zeit, Geld, Kummer, Umsatzeinbußen und Frustration
ersparen. Letztlich kann dies für Ihr Unternehmen über
Glück oder Verderben entscheiden.
Eine unverständliche Marke wirkt verwirrend. Eine
unverwechselbare Marke, die genau weiß, wer sie ist,
wer ihre Zielgruppe ist und wie sie deren spezifische
Bedürfnisse erfüllen kann, wird sich von ihren
Mitbewerbern abheben und eine langfristige, loyale
Anhängerschaft aufbauen. Marktforschung ist das
perfekte Instrument, um Ihre Idee auszuloten und zu

Mar ktf o r sc h u n g

1. ERKENNEN SIE DEN ZWECK
IHRER FORSCHUNG

4. KONZENTRIEREN SIE SICH AUF
DIE PRODUKTENTWICKLUNG
Wenn Sie Ihr Markenversprechen auf den Punkt
gebracht haben, sollten Sie sich als nächstes auf die
Produktentwicklung konzentrieren.
Neue Unternehmen kann es mitunter überfordern, Ihr
Produkt zu verfeinern und die potenzielle Nachfrage
auszuloten, vor allem dann, wenn Sie mehrere Konzepte
haben. Marktforschung ist hier ein entscheidender Teil
des NPD- und Innovationsprozesses. Und sie ist kreativ,
spannend und dynamisch. Indem Sie sich ausführlich
mit Ihrer Zielgruppe auseinandersetzen und alle Phasen
eines Gedankenzyklus – von der Ideenfindung bis zur
Konzeptentwicklung und Verfeinerung – erkunden,
können Sie in die noch unerschlossenen Köpfe Ihrer
Traumkunden eintauchen und Ihr Angebot testen und
optimieren, bevor Sie es auf den Markt bringen.
Beugen Sie sich über die Ergebnisse einer Fokusgruppe
und Sie werden feststellen, von welchem Grad an
Erkenntnis wir hier sprechen. Es ist die perfekte
Möglichkeit, um die ersten und wohlüberlegten
Reaktionen
auf
verschiedene
Konzepte
und
Produktideen zu messen. Darauf aufbauend können Sie
dann tiefer in die Materie eindringen, um herauszufinden,
welche Ideen am ehesten Erfolg haben werden und
warum. Es geht darum, zu erforschen, zu verfeinern,
nicht in Frage kommende Konzepte zu verwerfen und
mit den leistungsstärksten Konzepten mit Zuversicht
und Klarheit voranzukommen.

5. NEHMEN SIE IHRE ERGEBNISSE AN
Es klingt selbstverständlich, aber wenn es um
Marktforschung geht, müssen Sie Ihre Ergebnisse
auch wirklich annehmen. Sie haben sich informiert,
unschätzbare Einblicke gewonnen und eine echte
Verbindung zu Ihrem Traumkunden hergestellt – greifen
Sie also mit beiden Händen zu, nutzen Sie die Ergebnisse
auf kluge Weise und Sie werden höchstwahrscheinlich
einen Schritt weiter kommen.

UND JETZT?
Als eine der führenden Marktforschungs- und
Marktkenntnisagenturen Großbritanniens ist es unsere
Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, nachzuforschen, zu
wachsen, innovativ zu sein und bessere Entscheidungen
zu treffen, die auf aussagekräftigen Erkenntnissen
beruhen. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern,
finden Sie auf unserer Website eine fantastische
Sammlung kostenloser Ratschläge, großartiger Tipps
und praktischer Ressourcen, von der Erstellung eines
guten Forschungsauftrags bis zur Erforschung Ihrer
Markenpersönlichkeit.
Geben Sie Ihrem Unternehmen jede Chance auf Erfolg –
stellen Sie die richtigen Fragen.
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arktforschung ist für jedes Jungunternehmen
unabhängig von der Branche wichtig. Ein Startup, das sich die Marktforschung als echtes
Kernelement seines Erfolgs zu Herzen genommen
hat, ist Monolith. Monolith.AI ist eine KI-Plattform, die
die neuesten Erkenntnisse des maschinellen Lernens
nutzt, um Entwicklungsteams in die Lage zu versetzen,
mit weniger physischen Tests und Simulationen schnellere
Designentscheidungen zu treffen.

manchmal schwer vorhersehbar ist.

Dr. Richard Ahlfeld, CEO von Monolight.AI, erklärt, woher die
Idee für das Unternehmen stammt: „Alles begann mit meinem
Stipendium des Engineering and Physical Sciences Research
Council (EPSRC) am Imperial College London im Jahr 2017. Ich
arbeitete an einem Forschungsprojekt der NASA, bei dem es
um die Entwicklung eines ihrer Raumstart-Systeme mit Hilfe
von maschinellem Lernen ging. Dadurch wurde mir klar, dass
es eine Marktlücke im Bereich Technik und computergestützter
Entwicklung gab, und so beschloss ich, mich unternehmerisch
zu betätigen.“

Bevor er Monolith.AI gründete, war Richard bereits fest
in der Forschung verankert. Seiner Meinung nach brachte
der Gründer von Entrepreneur First die Bedeutung der
Marktforschung für ein erfolgreiches Unternehmen sehr gut
auf den Punkt, als er in einem Seminar am Imperial College
erklärte, man solle sich als Voraussetzung für ein erfolgreiches
Unternehmen in einem Bereich aufstellen, in dem man sich
besser auskennt als andere. Wenn Sie zum Beispiel Botaniker
sind, sollten Sie ein Unternehmen gründen, das mit Pflanzen
zu tun hat und keine Softwarefirma.

In den letzten Jahren hat Monolith.AI immer mehr Stärken
entwickelt. Das Unternehmen wuchs von Richard auf ein
Team von 21 Mitarbeitern an, die mit Marken wie Siemens
und Honda zusammenarbeiten. Dieses schnelle Wachstum
brachte auch seine Probleme mit sich, vor allem die, den
Überblick über alle wachsenden Elemente des Unternehmens
zu behalten, herauszufinden, wann der perfekte Zeitpunkt für
die Einstellung eines neuen Mitarbeiters gekommen war, und
die Gefahren eines Fehlstarts zu erkennen.

Kurzum: Je mehr Sie über etwas wissen, desto erfolgreicher
werden Sie in diesem Bereich sein. Je mehr Sie nachforschen,
desto besser verstehen Sie den Sektor, in dem Sie tätig sind,
und die Kunden, die Sie bedienen, und desto größer sind Ihre
Erfolgsaussichten.

„Ein Start-up zu besitzen oder in einem zu arbeiten bedeutet,
dass eine Funktion, die Sie vor drei Monaten noch innehatten,
plötzlich nicht mehr existiert, weil sich das Unternehmen
oder Ihre Aufgaben drastisch ändern, weil das Unternehmen
sich immer noch ständig weiterentwickelt.“ Vor kurzem
wurde außerdem ein Marketingmanager eingestellt, der das
Unternehmen bei der Produktstrategie und der IT unterstützt.
All diese sich bewegenden und verändernden Elemente
innerhalb des Unternehmens bedeuten, dass der Alltag
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Je mehr
Wissen, desto
größer der
Erfolg

Monolith.AI hofft, einen Durchbruch in der Welt der Technik
und Nachhaltigkeit zu erzielen, indem es mit Herstellern
und Einzelhändlern an der Herstellung nachhaltiger
Produkte arbeitet, ohne dabei Kompromisse bei der
Verbrauchererfahrung einzugehen. Das Unternehmen ist
auch an einem Projekt zu wasserstoffbetriebenen Flugzeugen
beteiligt.

Richard hatte zehn Jahre Erfahrung in rechnergestützter
Entwicklung und maschinellem Lernen in allen Arten von
Unternehmen und dadurch die Grundlage, die Erfahrung und
das Know-how, das er brauchte, um ein Unternehmen zu
gründen, das sich mit maschinellem Lernen befasst.
„Meine Ideen zu verwirklichen und ein Unternehmen daraus
zu machen, war jedoch etwas ganz anderes. Woher weiß
ich, welche meiner Ideen als Unternehmen existenzfähig
ist? Mir wurde klar, dass ich Nachforschungen bei Peers und
Unternehmen anstellen musste, wenn ich Antworten auf diese
Fragen wollte, und dass dies möglicherweise ein langer und
schwieriger Weg sein würde.“

Mar ktf o r sc h u n g

DURCH MARKTFORSCHUNG SAMMELN SIE
WISSEN AN, AUF DAS SIE BEI BEDARF
ZURÜCKGREIFEN KÖNNEN – ALLERDINGS
IST DIE MARKTFORSCHUNG NIE WIRKLICH
ABGESCHLOSSEN

Während seiner Zeit am Imperial College nahm die Idee
zu Monolith.AI langsam Form an. Richard sprach mit
Mitarbeitern der Abteilung Unternehmen und Innovation, um
herauszufinden, wo er anfangen sollte. Dort erfuhr er von der
Venture Catalyst Challenge, dem Existenzgründerwettbewerb
der Universität für Studierende und Absolventen. Während
des dreimonatigen Wettbewerbs nahmen die Teilnehmer
mit Unterstützung von Coaches an einem Crashkurs für
Existenzgründer teil, in dem sie alles über die Validierung
ihrer Geschäftsideen, die Markteinführungsstrategie,
Geschäftsmodelle,
Wettbewerbsforschung,
Validierungshypothesen und Zielmärkte lernten.
Die Venture Catalyst Challenge half Richard dabei,
Orientierung darüber zu finden, wo er mit seiner Forschung
beginnen sollte – und zu erkennen, wie wichtig gründliche
Forschung ist. Er gewann das Techcelerate-Stipendium in
Höhe von 30.000 Pfund und nutzte dieses Geld, um durch
die ganze Welt zu reisen, Unternehmen zu besuchen und mit
mehr als 147 potenziellen Kunden zu sprechen und sie nach
ihrem Feedback und ihrer Kritik zu seiner Idee zu fragen – um
letztlich herauszufinden, ob sie tragfähig ist.
„Ich denke, wenn man ein Start-up gründet, muss man viel
recherchieren, sowohl zu den geschäftlichen als auch zu den
wissenschaftlichen Aspekten (Produkt)“, sagt Richard und
schlüsselt seine Forschungsmethoden in der Reihenfolge auf,
in der er sie durchgeführt hat:
1.

Identiﬁzierung von Problemen/Lücken: Noch vor
allem anderen habe ich mich über fünf Jahre lang
mit maschinellem Lernen beschäftigt und zwei
Jahre lang unermüdlich über Probleme und ihre
Lösungen nachgedacht und geprüft, ob es wirklich
eine Technologielücke gibt. Auf diese Weise konnte
ich Ideen entwickeln, die ich dann in die nächste Phase
mitgenommen habe.

2.

Marktforschung: Ich habe den Markt erforscht, um
herauszufinden, ob es bereits Lösungen gibt und
welche Trends es in den Branchen gibt, aus denen
meine potenziellen Kunden stammen. Für diese Art der
Forschung bezahlt man normalerweise Firmen wie PwC!

3.

Kundenbefragungen: In der Anfangsphase riefen wir
viele Kunden an, um sie nach ihren Problemen zu fragen
und um herauszufinden, ob unsere Ideen ihr Interesse
wecken könnten.

Kunde dir sagt, dass er keinen Bedarf für dein Produkt hat.“
Am Anfang änderte sich die ‚Vision‘ von Monolith also alle paar
Monate. Die ersten Mitarbeiter mussten sehr flexibel sein, sich
anpassen und eine Idee verwerfen oder sich basierend auf dem
Kundenfeedback auf eine neue Idee konzentrieren.
„Dann gab es Interessenten, die dachten, sie bräuchten die
Plattform nicht, weil sie das Problem, das Monolith löst, gar
nicht haben. In den meisten dieser Fälle stellte sich heraus,
dass sie ein oder zwei Jahre später genau das brauchten, was
wir anbieten, unser Produkt war also seiner Zeit voraus.“
Nach Abschluss dieser Forschungsphasen verbrachten Richard
und seine Kollegen sechs Monate mit der Entwicklung eines
Prototyps und lösten ein Problem für Airbus, ihren ersten
Kunden.
Marktforschung
kann
entweder
ausgelagert
oder
intern durchgeführt werden, aber da man bei einer
Unternehmensgründung in der Regel auf jeden Cent achten
muss, führte Richard anfangs alle Recherchen selbst durch.
Dies hatte den zusätzlichen Vorteil, dass er viel mehr über die
Forschung und seinen Markt lernen konnte, als er es bei einer
Fremdvergabe getan hätte, und er nun bei Bedarf auf dieses
Wissen zurückgreifen kann. Jedoch ist die Marktforschung nie
wirklich abgeschlossen, und da das Unternehmen gewachsen
ist, hat Richard mittlerweile Berater für die Produktstrategie
hinzugezogen, um die Markteinführungsstrategie zu
verfeinern.
Richard hat ein paar Tipps für angehende Gründer: „Machen
Sie es nicht halbherzig, machen Sie es richtig. Auch wenn
Sie dafür ein paar Wochen Ihres Urlaubs opfern müssen.
Sie werden dankbar sein für das Wissen, das Sie dadurch
schon in dieser frühen Phase ansammeln. Klar, was Sie
dabei herausfinden, könnte Ihren Plan durchkreuzen, und
Sie werden Dinge erfahren, die Sie nicht hören wollen. Aber
(es gibt immer ein Aber) lassen Sie sich nicht entmutigen. Sie
werden scheitern, und Sie werden oft scheitern, aber bleiben
Sie dran.“

Durch diese Nachforschungen, so Richard, entstand die Idee
zu Monolith.AI völlig neu, und die Vorstellung von Monolith
wurde besser an die Wünsche und Bedürfnisse des Marktes
angepasst.
„Manchmal ist da auch dieses Gefühl der Entmutigung, wenn
du feststellst, dass es bereits zwei oder drei Firmen gibt, die
das tun, was du geplant hast, oder wenn ein potenzieller
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2. Auf l age

4

03
EVALUIERUNG
ZEIT, UM DIE VOR- UND NACHTEILE IHRES PRODUKTS
ABZUWÄGEN. BEVOR SIE ZUR ENTWURFSPHASE
ÜBERGEHEN KÖNNEN, IST ES SEHR WICHTIG,
GRÜNDLICH ZU EVALUIEREN, DIE TECHNOLOGIE
ZU TESTEN UND SICHERZUSTELLEN, DASS ALLES
FUNKTIONIERT, WAS BISHER ENTWICKELT WURDE.
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Zeit zur Evaluierung
EVALUIERUNG – JOE BUSH

B

rian Tracy, Motivationscoach und Autor zum Thema
Persönlichkeitsentwicklung, sagte einmal, dass alle
Selfmade-Millionäre die Eigenschaft teilen, dass sie
konsequent härter und intelligenter arbeiten als der
Durchschnittsmensch.
Wie können Sie also Ihre Geschäftsidee evaluieren, damit
Sie wissen, ob sich das Produkt oder die Dienstleistung
verkaufen wird, bevor Sie zu tief einsteigen? Wenn Sie ein
Existenzgründer sind, der in einen neuen Markt einsteigen
will, müssen Sie diese Evaluierung vorher durchführen.
Dabei sollten Sie mehrere wichtige Schritte in Betracht
ziehen, bevor Sie in ein neues Unternehmen investieren.
Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erläutert wurde, ist
die Marktforschung von entscheidender Bedeutung: Es ist
wichtig, jedes Detail des Produkts oder der Dienstleistung
zu prüfen und sorgfältig zu untersuchen. Es gibt eine
Geschichte über Walter Chrysler, den Gründer der Chrysler
Corporation. Man erzählt sich, dass er sich ein paar der
meistverkauften Fahrzeuge in den USA kaufte.
Dann nahm er sie bis auf die letzte Schraube und Mutter
auseinander und setzte sie wieder zusammen. Nachdem er
dies mit mehreren Autos getan hatte, hatte er ein paar sehr
gute Ideen, wie man ein Auto bauen konnte, das besser als
alle anderen in den USA war. Er gründete Chrysler Motors
und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.
Außerdem ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen:
Warum sollte jemand bei mir kaufen? Wenn bereits ein
ähnliches Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung auf
dem Markt ist: Warum sollte jemand von etwas Bekanntem
und Vertrautem zu etwas wechseln, das er nicht kennt? Ist
Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung besser? Ist Ihre Idee
billiger oder qualitativ hochwertiger? Und vor allem: Können
Sie genügend Kunden davon überzeugen, um im Geschäft
zu bleiben?
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Der Investor, Berater und SaaS-Gründer Dan Martell hat
festgestellt, dass etwa ein Drittel der Existenzgründer, mit

denen er spricht, den Aufbau ihres Unternehmens rückwärts
angehen. Er erklärt: „Sie kreieren ein Produkt, investieren
enorme Mengen an Geld und stellen dann sechs Monate
später, wenn sie es einem Kunden vorsetzen, fest, dass
es nicht seinen Bedürfnissen entspricht, dass er es nicht
versteht oder nicht weiß, wie es zu benutzen ist. Und dann
merken die Gründer, dass sie im Grunde etwas für jemanden
gebaut haben, den es gar nicht gibt.“

PROBLEME STATT IDEEN
Wie wir bereits in den ersten beiden Kapiteln festgestellt
haben, müssen Sie bei der Evaluierung Ihrer Start-up-Ideen
zunächst einmal sicher wissen, dass ein Problem existiert.
Martell sagt, er würde niemals ein Unternehmen gründen,
wenn er dieses Problem nicht auch selber hätte – man
muss sich also in den Kunden hineinversetzen können und
verstehen, womit dieser zu kämpfen hat.
Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Lösung
für Ihre Kunden unverzichtbar ist und nicht nur eine
nette Nebensache. Das ist das, was eine großartige Idee
ausmacht: Ist es etwas, das die Leute wirklich wollen und
wofür sie sich bis zu Ihrer Firmentür durchschlagen werden?
Oder ist es nur etwas, das sie gerne hätten, um ihr Leben ein
wenig komfortabler zu gestalten? Letzteres ist in der Regel
nur schwer zu Geld zu machen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist Leidenschaft. Wenn Sie
keine Leidenschaft für Ihre Idee entwickeln können, wird es
wahrscheinlich auch niemand anderes tun. Sie müssen also
eine Idee finden, die ein Feuer in Ihnen entfacht. Denken
Sie jedoch immer daran, dass es das Problem ist, das Sie
begeistern sollte, nicht die Lösung.
Holen Sie sich Feedback von den richtigen Leuten, nicht
von Freunden oder Familie. Finden Sie Kunden, die
Wettbewerberprodukte verwenden. Martell fügt hinzu:
„Sie befinden sich mit ziemlicher Sicherheit in einem
Markt mit Konkurrenten, Sie werden also Kunden finden
können, die bereits für ein Konkurrenzprodukt oder eine

zu Ihrer Idee fragen, werden diese in neun von zehn Fällen
erwünscht antworten. Es wäre schon ungewöhnlich, wenn
Ihnen jemand ganz offen sagen würde, dass Ihre Idee schlecht
ist.“

DIE NACHFRAGEMATRIX

aber die Zahl der Kunden riesig ist – denken Sie an das Apple
iPhone oder P90x, ein Fitnessprodukt, das relativ teuer ist,
aber Millionen von Kunden hat. Das ist ein Traum.

Der Amerikaner Ramit Singh Sethi ist Finanzberater,
Existenzgründer, Autor des New York Times Bestsellers 2009
„I Will Teach You to Be Rich“ und Gründer von GrowthLab.
com. Für die Bewertung der Rentabilität eines Unternehmens,
und um die größten Erfolgschancen zu haben, rät er zur
Verwendung der Nachfragematrix: eine wertvolle Methode,
um herauszufinden, ob Ihre Idee überhaupt eine Chance hat,
sich durchzusetzen.
Sie bietet Ihnen ein mentales Modell davon, wie groß die
Nachfrage nach Ihrer Idee ist. Auf dieser Matrix gibt es vier
Quadranten: hoher Preis/geringe Nachfrage; hoher Preis/hohe
Nachfrage (goldene Gans); niedriger Preis/hohe Nachfrage
(Massenmarkt); und niedriger Preis/niedrige Nachfrage
(Liebesdienst) – siehe oben.
„Natürlich träumt jeder davon, das sein Produkt einen hohen
Preis und viele Kunden hat“, sagt Singh Sethi. „Aber Sie
können jede Ihrer Ideen in diese Nachfragematrix einfügen.
Einige Beispiele: High-End bedeutet hohe Preise und wenige
Kunden – Unternehmen, die genau das erfüllen, sind Rolls
Royce, Bentley und Prada.“ Das sind riesige Unternehmen,
die im obersten Preissegment angesiedelt sind und deren
Produkte die große Mehrheit der Menschen nie kaufen wird.

Eval u i e r u n g

Konkurrenzlösung bezahlen. Fragen Sie sie nach Ihrem
spezifischen Lösungsansatz für eben dieses Problem, denn
das sind die Menschen, die ihren Worten tatsächlich haben
Taten (Geld) folgen lassen. Wenn Sie hingegen auf einen
allgemeinen Markt gehen und die Leute nach ihrer Meinung

Auf dem Massenmarkt ist der Preis niedrig, aber die Zahl der
Kunden ist hoch – McDonald's und Starbucks sind hier perfekte
Beispiele. Und dann schließlich – Gefahr. Seien Sie vorsichtig,
wenn Sie sich im „Liebesdienst“-Quadranten befinden:
Sie mögen es lieben, aber im Grunde ist es kein profitables
Geschäft; es ist billig und hat nur wenige Kunden, weil es keine
oder nur eine geringe Nachfrage gibt (erinnern Sie sich an
die Gurkenendabdeckung aus Kapitel eins)? Sie müssen also
wissen, wo die Nachfrage liegt, sowohl in Bezug auf den Preis
als auch auf die Kunden. Bieten Sie keinen Liebesdienst an,
denn das ist bei Neugründungen ein riesiges Problem.
Die Nachfragematrix hilft Ihnen, vorausschauend zu planen
und kostspielige Fehler zu vermeiden. Die wichtigste Frage
im Zusammenhang mit der Nachfragematrix ist, in welchen
Quadranten Ihre Idee fällt. Aber keine Panik, falls das Ergebnis
nicht ganz korrekt ist. In diesem Stadium ist es eher eine
Übung auf der Rückseite des Bierdeckels, die Ihnen hilft zu
verstehen, wo Ihr Produkt steht.

Die goldene Gans ist, wenn der Preis immer noch relativ hoch,
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Mit Evaluierung Misserfolge
vermeiden
MARK WRIGHT,
BBC APPRENTICEGEWINNER UND GRÜNDER
DER DIGITAL-MARKETINGAGENTUR CLIMB ONLINE

N

euesten Statistiken zufolge scheitern 90 % der
Jungunternehmen. Von diesen schaffen es weniger
als 50 % bis zum fünften Jahr ihres Bestehens.
Die Statistiken für wagniskapitalfinanzierte
Unternehmen sehen nicht viel anders aus – nur 25 % sind trotz
finanzieller Unterstützung erfolgreich.
Für die meisten Menschen werden diese Statistiken nicht
überraschend sein. Dennoch stellt sich die Frage, was Startups tun können, um ein Scheitern zu vermeiden. Und, was
noch wichtiger ist, ob bestimmte Prozesse eingeführt werden
können, um ein Scheitern von Anfang an zu vermeiden?
Machen wir es kurz, die Antwort ist ja – solange
Sie eine konsequente Evaluierung und Analyse der
Unternehmensleistung durchführen und wissen, welche
Änderungen
vorgenommen
werden
müssen,
um
Herausforderungen zu meistern und Unternehmenswachstum
zu fördern. Schauen wir uns das einmal genauer an:

GESCHÄFTLICHE KENNZAHLEN
Jedes Unternehmen ist anders, was seine Arbeitsweise, sein
Angebot und seine Kunden angeht. Es gibt jedoch eine Reihe
grundlegender Geschäftskennzahlen, die jedes Start-up in
seine wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Aktivitäten
einbeziehen sollte, um seinen Fortschritt zu verfolgen und
Erfolg zu haben. Diese sind wie folgt:
•
•
•
•
•

Bankguthaben
Schuldner
Gewinn/Verlust
Vertriebspipeline
Kundenabwanderung

BANKGUTHABEN
Wenn es eine Sache gibt, die Sie am dringendsten aus der
Lektüre dieses Leitfadens mitnehmen sollten, dann ist es der
Satz „Geld regiert die Welt.“ Ganz egal, was in Ihrer Bilanz steht
– ohne Bargeld auf der Bank haben Sie kein Unternehmen.
Tatsächlich scheitern sage und schreibe 82 % der kleinen
Unternehmen an Liquiditätsproblemen.
Mein Buchhaltungsteam erstattet jeden Morgen Bericht über
den Kassenbestand aller meiner Unternehmen. Auf diese
Weise können wir nicht nur potenzielle Probleme ausmachen,
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sondern auch dafür sorgen, dass sich das Team darauf
konzentriert und dazu verpflichtet, den Bargeldbestand zu
erhöhen und auf einem hohen Niveau zu halten.
Darüber hinaus erstellen wir konsistente CashflowPrognosen, um sicherzustellen, dass wichtige Zahlungen wie
Mehrwertsteuer, Körperschaftssteuer und Gehälter stets und
problemlos abgedeckt sind. Ich höre ständig Geschichten von
Unternehmern, die sich um die Zahlung der Mehrwertsteuer
oder die Erfüllung ihrer Lohnverpflichtungen sorgen. Dies
kann durch ein sorgfältiges und konsequentes CashflowManagement leicht vermieden werden.

SCHULDNER
Für dienstleistungsbasierte Start-ups können Schuldner
schnell zu einem Problem werden, wenn Sie nicht über die
richtigen Prozesse verfügen. Jedes Cashflow-Problem ist auf
ein Problem mit den Schuldnern zurückzuführen.
Der einfachste Weg, dies frühzeitig zu bekämpfen, ist die
Abschaffung jeglicher Form von Zahlungsfristen und die
Forderung nach einer Vorauszahlung für die von Ihnen erbrachte
Leistung. Bei der Arbeit mit größeren Organisationen, die ihre
eigenen Zahlungsbedingungen haben, ist dies vielleicht nicht
möglich, aber bei den meisten anderen sollte es machbar sein. Der
Schlüssel dazu ist die Einführung eines klaren Kundeneinführungsund Abrechnungsprozesses, bei dem sich Tools wie automatische
Rechnungserinnerungen und Plattformen für wiederkehrende
Zahlungen wie GoCardless bezahlt machen.
Außerdem ist es unerlässlich, Schuldner wöchentlich
und monatlich zu bewerten und sicherzustellen, dass Ihr
Buchhaltungsteam alle verspäteten Zahlungen konsequent
weiterverfolgt, um zu verhindern, dass die Situation außer
Kontrolle gerät.

GEWINN/VERLUST
Es gibt viele Unternehmer, die den Erfolg ihres
Unternehmens erst am Ende des Geschäftsjahres anhand
des Jahresabschlusses beurteilen. Das ist nicht nur unnötig,
weil es so viele gute Cloud-Buchhaltungstools gibt, die einen
Überblick in Echtzeit liefern. Mir ist auch absolut schleierhaft,
wie ein Geschäftsführer ohne monatliche Managementkonten
wertvolle und fundierte Entscheidungen über sein
Unternehmen treffen kann.

Eval u i e r u n g
Kurzum, die monatlichen Managementkonten geben
einen detaillierten finanziellen Überblick über die
Leistung des Unternehmens in einem bestimmten
Monat. Das bedeutet, dass, wenn das Unternehmen von
der Gewinn- in die Verlustzone gerät, die Kosten Position
für Position bewertet werden können, um schnelle und
wirksame Entscheidungen zu treffen, die verhindern,
dass es mit dem Unternehmen weiter bergab geht.
Darüber hinaus ermöglichen Ihnen die monatlichen
Managementkonten fundierte Entscheidungen über
Investitionen in neue Mitarbeiter, Ausrüstung oder
Büros, da sie einen Einblick in den Cashflow und die
Umsatzleistung im Vergleich zu den prognostizierten
Budgets bieten.
Managementkonten sind also eine hervorragende
Ressource, mit der Sie Ihr Unternehmen jeden Monat
umfassend evaluieren können, um sicherzustellen, dass
Sie Ihr Jahresbudget einhalten. Gleichzeitig helfen sie
Ihnen, finanzielle Herausforderungen zu erkennen und
zu bewältigen.

VERTRIEBSPIPELINE
Wie viele potenzielle Kunden haben Sie in Ihrer
Vertriebspipeline? Wie viele dieser Kunden werden
wahrscheinlich konvertieren? Wie hoch sind Ihre
Umsatzprognosen für dieses Quartal? Wenn Sie die
Antworten auf eine der oben genannten Fragen nicht
kennen, müssen Sie Zeit und Ressourcen aufwenden,
um Ihre eigene Vertriebspipeline zu erstellen und
regelmäßig zu bewerten.
Zu viele Start-ups verlassen sich auf organische
Verkäufe oder Empfehlungen, um neue Geschäfte zu
generieren. Das bedeutet, dass sie keine Möglichkeit
haben, vorherzusagen, was wann zu Umsatz führen
wird. Die Entwicklung eines eigenen Vertriebs- und
Marketingprozesses ermöglicht es Ihnen, proaktiv und
direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten
und durch konsequente Analyse und Evaluierung zu
verstehen, welche Methoden bei der Gewinnung neuer
Kunden funktionieren.
Auf diese Weise können Sie nicht nur mehr Budget
für bewährte Vertriebs- und Marketingaktivitäten

bereitstellen, sondern auch das Geschäftswachstum
fördern.
Das mag unglaublich einfach klingen, aber es gibt jede
Menge Unternehmer, die das Konzept einer Vertriebsund Marketingstrategie einführen, nur um es wieder
aufzugeben, wenn sie nicht sofort Rendite erzielen oder
wieder in das Tagesgeschäft hineingezogen werden –
und später wundern sie sich, warum ihr Unternehmen
nicht gewachsen ist.

KUNDENABWANDERUNG
Oft erleben Start-ups ein gewisses Wachstum, bevor sie
stagnieren. Diese Stagnation ist nicht unbedingt darauf
zurückzuführen, dass es nicht gelingt, neue Kunden zu
gewinnen, sondern eher darauf, dass es nicht gelingt,
bestehende Kunden zu halten – und infolgedessen geht
nichts vorwärts.
Stellen Sie sich folgende Frage: Wie viele Kunden
haben Sie im letzten Monat verloren? Im letzten
Quartal? Im letzten Jahr? Und was war der Grund für die
Kundenabwanderung?
Wenn Ihr Unternehmen wächst, werden Sie
Kundenabwanderungen erleben. Das ist nicht schön,
aber es ist unvermeidlich. Wenn Sie den Umfang der
Abwanderung regelmäßig auswerten, können Sie sich
nicht nur auf die Kundenbindung konzentrieren, sondern
auch wichtige betriebliche Probleme wie die Leistung
der Mitarbeiter oder einen schlechten Kundenservice
erkennen, die die Abwanderung überhaupt erst
verursachen.
Letztlich gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum
Start-ups scheitern. Ich persönlich glaube, wenn jeder
Unternehmer mehr Zeit für die Arbeit an seinem
Unternehmen statt für die Arbeit im Unternehmen
aufwenden und sich die Zeit nehmen würde, die
wichtigsten Geschäftskennzahlen zu evaluieren, würden
nicht nur Risiken früher erkannt, sondern er wäre auch
in der Lage, wirksame Strategien zu deren Überwindung
umzusetzen. Um wirklich erfolgreich zu sein, müssen Sie
jedoch ehrlich zu sich selbst sein und die Bedürfnisse des
Unternehmens über Ihre eigenen stellen.

29

Ü B ER L EB ENS R ATGEB ER F Ü R JU NGU NTER NE HM E N

Die Auswahl des
richtigen Boards
DAVID SANDYS
IST DIREKTOR FÜR
TECHNISCHES
MARKETING BEI DIGI-KEY
ELECTRONICS

Scannen Sie den
QR-Code für die
Boards Guide App
und sehen Sie,
wie der Leitfaden in
AUGMENTED REALITY
zum Leben erwacht.

E

s gibt Tausende und Abertausende von Demoboards,
Entwicklungsplattformen und Referenzdesigns, aus denen
Sie beim Start Ihres nächsten elektronischen Designs
auswählen können. Die Wahl des Richtigen wird den
Unterschied in Bezug auf die Entwicklungszeit, den erforderlichen
Aufwand und den Weg zum Erfolg ausmachen. Als Designer müssen
Sie bei der Auswahl des Boards sechs Schlüsselkriterien im Auge
behalten, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, wie wichtig die
einzelnen Kriterien im Verhältnis zueinander sind.

PERIPHERIE
Das Festlegen der Ein- und Ausgänge Ihres Systems und wie es mit
dem Rest des Systems sowie mit der Welt kommunizieren wird, kann
einen großen Beitrag zum Erfolg liefern. Brauchen Sie mehr als I2C
oder SPI? Was ist mit USB, CAN oder einem industriespezifischen Bus?
Wird es Daten in die Cloud schicken oder nur lokal kommunizieren?
Wie steht es mit Audio oder Video? Stellen Sie sicher, dass Sie die
Architektur der Haupt-MCU/CPU daraufhin überprüfen, welche
Peripheriekomponenten sie unterstützt. Die großen Anbieter und
ihre Architekturen wie STM32 von ST Microelectronics, Microchips
PIC oder AVR und NXPs i.MX oder LPC bieten alle unterschiedliche
Funktionalität zu unterschiedlichen Preisen. Wenn alle oder auch
nur der Großteil Ihrer Bedürfnisse mit einem einzigen Board erfüllt
werden, kann dies viel Zeit bei der Hardware-Entwicklung sparen.

PROGRAMMIERUMGEBUNG
Eine weitere Frage, die es zu stellen gilt, ist, welche Art von Codebasis
Sie verwenden möchten. Traditionelle C/C++-IDEs wie ARM
Development Studio oder GNU sowie modifizierte Versionen wie die
Arduino-IDE sind die am weitesten verbreiteten, aber einige neue
mit Unterstützung für Skriptsprachen wie Java oder Python haben
Fortschritte gemacht, insbesondere in nicht-kommerziellen oder
Rapid-Prototyping-Umgebungen. Adafruit hat seine CircuitPythonPlattform aggressiv unterstützt. Sie ist eine der am einfachsten zu
implementierenden für MCU-basierte Designs. Die Boards anderer
Unternehmen folgen diesem Beispiel und unterstützen nun mit über
150 Boards die CircuitPython-Umgebung. Stellen Sie sicher, dass
Ihr Board, oder genauer gesagt Ihre Haupt-CPU/MCU-Architektur
von der Programmierumgebung, die Sie verwenden möchten,
unterstützt wird.
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ÖKOSYSTEM
Bei den meisten Designs wird nicht jede gewünschte Funktion durch
das von Ihnen gewählte Board optimal umgesetzt. Die Nutzung
einfacher Erweiterungskarten zur Erweiterung der Funktionalität
ist in einige Plattformen integriert. Beim Raspberry Pi heißen diese
Erweiterungskarten „Hats“, beim Arduino „Shields“, Beagleboard hat
„Capes“, Adafruit Feather hat „Wings“ und Mikroelektronika nennt
sie „Clicks“. Darüber hinaus sind für diese Plattformen Tausende
von Zusatzkarten erhältlich, die die Funktionalität mit Sensoren,
drahtloser Kommunikation und Motorsteuerung erweitern. Wenn es
bei Ihren Erweiterungsanforderungen hauptsächlich um Sensoren
geht, Sie keine Komponenten mit hoher Pinzahl benötigen und
Sie lieber keine Erweiterungsplatinen verwenden möchten, gibt es
Steckverbinder-Ökosysteme wie SEEED Grove, SparkFun Qwiic und
Adafruit STEMMA, mit denen Sie schnell Funktionalität über JSTSteckverbinder hinzufügen können.

COMMUNITY UND SUPPORT
Nichts kann Ihre Entwicklungszeit so verkürzen wie die Nutzung
vorhandener Ressourcen und verfügbarer Unterstützung. Stellen
Sie sicher, dass Sie bereits vorhandene Informationen kennen, um
den Arbeitsaufwand für Ihr Design zu verringern. Alle Boards bieten
Einstiegshilfen, Beispielprojekte und Code, aber schauen Sie darüber
hinaus auch nach Dingen wie GitHub-Repositories, Video-Tutorials,
Foren und Unterstützung durch Dritte. Finden Sie heraus, wie viele
Mitglieder ihre Communities haben und wie aktiv diese Mitglieder sind.
Vergessen Sie nicht, auch alternative Unterstützungsmechanismen
wie Discord und Twitch in Betracht zu ziehen.

WEG ZUR PRODUKTION
Wenn Sie ein Start-up oder ein kleiner OEM sind, sollten Sie
sicherstellen, dass Sie in der Lage sind, Ihren Designaufwand zu
nutzen, wenn Sie Ihr Produkt zur Produktion bringen. Beispielsweise
gibt es einige Anbieter, die sich hauptsächlich auf Kunden mit großen

IN DEN KOMMENDEN MONATEN
ERWARTEN SIE WEITERE ARTIKEL
ÜBER DIE TOOLS, RESSOURCEN UND
LOGISTIK VON DIGI-KEY UND VIELES
MEHR.

Stückzahlen konzentrieren und NDAs benötigen, nur
um Zugang zu Gerätedatenblättern zu gewähren. Für
die meisten Menschen in der Konzept-/PrototypingPhase ist dies vielleicht kein Thema, da sich die Dinge
wahrscheinlich erheblich ändern werden, wenn sie zur
nächsten Stufe ihres Designs übergehen, aber es ist
dennoch etwas, woran man denken sollte.

KOSTEN
Es gibt viele Design-Umgebungen, in denen die
Kosten die Entscheidung beeinflussen. Wenn Sie
jedoch keine Produktionsläufe planen und das
Board entweder für Prototyping-, Evaluierungsoder Maker-Aktivitäten verwendet wird, werden Sie
wahrscheinlich erhebliche Zeit und Mühe sparen,
indem Sie Ihr Board-Budget ein wenig erhöhen, um
die Gesamtzeit und Komplexität Ihres Designs zu
vereinfachen und zu reduzieren.
Wie wählen Sie also und wo fangen Sie an?
Glücklicherweise gibt es eine einfache Möglichkeit,
mit der Suche zu beginnen. Digi-Key und Make
Community haben sich zusammengetan und
gemeinsam ihren Leitfaden „2020 Guide to Boards“
zusammengestellt. Dieser bietet nicht nur einen
großartigen Überblick über einige der beliebtesten
Boards, die es gibt, sondern wird von einer App
sowohl für Android als auch für iOS begleitet, die es
Ihnen ermöglicht, die Plattformen in Augmented
Reality (AR) zu visualisieren. Der Leitfaden ist eine
gute Möglichkeit, sich die wichtigsten Merkmale
anzusehen, und hilft Ihnen, das geeignete Board zu
finden. Um den Leitfaden anzusehen, besuchen Sie
bitte http://www.digikey.de/boardsguide.

Scheme-it
Scheme-it ist ein Online-Schaltplan- und -Diagrammwerkzeug, mit
dem jeder elektronische Schaltpläne entwerfen und teilen kann.
•

•

Das Tool beinhaltet eine umfassende
elektronische Symbolbibliothek
und einen integrierten Digi-KeyKomponentenkatalog, die eine Vielzahl
von Schaltungsdesigns ermöglichen.
Zusätzlich ist ein integrierter
Stücklistenmanager (BOM Manager)
enthalten, um den Überblick über alle
in einem Design verwendeten Teile zu
behalten.
Sobald ein Schaltplan komplett ist, kann

er in eine Bilddatei exportiert oder per
E-Mail verschickt werden. Wir testen
zurzeit einen Export von Schaltplänen
nach KiCad.
•

Scheme-it funktioniert nativ in allen
gängigen Web-Browsern ohne die
Verwendung von Plugins.

•

Sie müssen lediglich ein registrierter
Benutzer sein, wenn Sie Designs mit
anderen teilen und speichern möchten.

JOE BUSH

EVALU I E R U N G

Ein Produkt
herzustellen,
ist schwierig

W

enn man eine Idee für ein großartiges
Produkt hat, von dem man glaubt, dass es
das Leben der Menschen verändern wird,
scheint es am Anfang ganz einfach, denn
man ist voller Leidenschaft und Energie.
Die Realität ist jedoch, dass die Herstellung eines
Produkts schwierig ist. Der Prozess ist herausfordernd,
langwierig, unerwartet und erfordert ein hohes Maß
an Ausdauer und Mut. Im Bereich der Wearables zum
Beispiel verdoppelt sich der Arbeitsaufwand, da man
nicht nur die Software, sondern auch die Hardware
entwickeln muss. Sie verwalten also nicht nur einen,
sondern zwei Prozesse, die parallel ablaufen müssen,
wobei beide Prozesse sorgfältig begleitet werden
müssen. Hard- und Software sind wie ein Ehepaar: Beide
müssen miteinander harmonieren, aber beide streiten
sich oft und manchmal endet es mit der Scheidung.

KOMMUNIKATION
William Choi, der Gründer von Posture360, einem voll
integrierten digitalen Gesundheits-Wearable, stellt nicht
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nur ein Wearable her, das dabei hilft, gute und schlechte
Körperhaltungen über den Tag zu überwachen,
zu verfolgen und zu melden, sondern auch eine
wissenschaftlich entwickelte ergonomische Kleidung,
die die Körperhaltung korrigiert, indem sie die Schultern
sanft nach hinten zieht, wenn man anfängt zu lümmeln.
„Mit Posture360 lösen wir Wirbelsäulenprobleme mit
KI-Komponenten, die sich in ergonomische Produkte
integrieren lassen, um die Menschen von Schmerzen
zu befreien“, erklärt er. „Nun könnte man meinen, dass
ein so großer Markt wie der für Rückenschmerzen zu
einem Heimspiel für Ihr Produkt werden würde, aber die
Marktgröße ist nur ein Aspekt bei der Bewertung des
potenziellen Erfolgs Ihres Unternehmens.“
William hebt hervor, dass es eine Formel gibt, um zu
beurteilen, ob Ihr Produkt erfolgreich sein wird oder
nicht. Dies war auch der Fall bei der Smart PostureWear,
dem allerersten Vorzeigeprodukt des Unternehmens,
das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.
„So einfach es jetzt erscheinen mag, es gab viele
Faktoren, von denen wir später erfuhren, dass wir

Konzentrieren wir uns auf fünf Dinge, die Sie vor der
Markteinführung Ihres Produkts – und im Fall von Posture360
der IoT-Kategorie der Wearables – sorgfältig prüfen sollten:
1.
2.
3.
4.
5.

Markt
Design
Funktionalität
Emotionen
Zeit

Markt: Wie wir in diesem Leitfaden bereits hervorgehoben
haben, ist es bei der Bewertung Ihres Geschäftskonzepts oft
besser, einem Problem mehr Bedeutung beizumessen als einer
Idee. Dies war bei William sicherlich der Fall, denn er hatte mit
diesem Thema umfassende Erfahrungen aus erster Hand.
„Ich leide seit Jahren an Rückenschmerzen und konnte keine
ganzheitliche Lösung für mein Problem finden, die mit
meinem vollen Terminkalender vereinbar ist.“ Dies brachte
William dazu, den Markt zu erforschen und auf kreative Weise
Wege zu finden, das Problem mit einem Produkt anzugehen,
das seiner Meinung nach nicht nur für ihn selbst, sondern auch
für andere Menschen von Interesse sein könnte.
„Man merkt schnell, ob der Markt – heute oder in absehbarer
Zukunft – ausreichend groß ist (oder nicht). Es ist wichtig, dass
Sie sich in einem Markt bewegen, mit dem Sie selbst vertraut
sind, der Ihnen am Herzen liegt, und dass Sie entschlossen
sind, Ihre Lösung mit unerschütterlicher Beharrlichkeit auf den
Markt zu bringen“, ergänzt er.
Design: „Ob Sie es glauben oder nicht, dies ist eine der
schwierigsten Phasen des gesamten Prozesses, und meiner
Meinung nach müssen Sie in dieser Anfangsphase sicherstellen,
dass Sie sich auf ein großartiges Design konzentrieren und
jemanden finden, der Ihnen bei diesem Prozess helfen
kann“, so William weiter. Er betont, dass Existenzgründer
dazu neigen, sich mehr auf die Produktfunktionalität als auf
das Design zu konzentrieren, aber in Wirklichkeit ist es umso
einfacher, das Produkt zu vermarkten, je besser das Design
von Anfang an ist.
Funktionalität: Dies ist der Punkt, an dem es ans Eingemachte
geht, wo sich Design und Funktionalität verbinden. Und hier
liegt die Genialität von Unternehmen wie Apple und Dyson –

großartiges Design gepaart mit großartiger technologischer
Innovation. Nur Sie wissen, welche Funktionen implementiert
werden sollten, und das Wichtigste ist vielleicht, dass Sie das
Produkt nicht überausstatten.

Eval u i e r u n g

sie hätten berücksichtigen sollen, bevor wir überhaupt
mit der Entwicklung des Produkts begannen, z. B. eine
klare Einschätzung, wie viel Geld wir für die Vorlaufkosten
auszugeben bereit waren, um ein Produkt vom Konzept zur
Marktreife zu bringen.“

„Stellen Sie sicher, dass Sie von Anfang an wissen, welche
Funktionen Sie wollen, und bleiben Sie dabei“, so William.
„Allzu leicht lässt man sich vom ‚nächsten coolen Ding‘
ablenken, das man noch ergänzen will. Aber erinnern Sie sich
daran, warum Sie ursprünglich angefangen haben und dass
die Funktionalität nur ein Teil des Prozesses ist, der mit den
anderen Prozessen in Ihrer Evaluierung synchronisiert werden
muss. An dieser Kernfunktion sollten Sie festhalten, es schlicht
und elegant halten und von Anfang an wissen, was Sie wollen.
Sie werden feststellen, dass der Prozess viel reibungsloser
abläuft und viele Komplikationen vermieden werden, die den
Untergang Ihres Produkts bedeuten könnten.“
Emotionen: William erklärt, dass er nicht versteht, warum die
Emotionen nie als Teil des Prozesses angesprochen werden.
In Wirklichkeit sind wir alle nur Menschen, und so etwas wie
‚unternehmerische Professionalität‘ gibt es nicht, wenn Sie
der Gründer Ihres eigenen Unternehmens sind und Ihr Produkt
entwickeln – Sie werden auf Probleme, Verzögerungen,
unvorhergesehene Fragen und Pech stoßen!
Er fügt hinzu: „Beharrlichkeit und Kommunikation sind der
Schlüssel zur Bewältigung Ihrer Emotionen, denn Begeisterung
und Frustration werden auf dieser Reise immer Hand in Hand
gehen. Manchmal scheint Aufgeben die einzige Option zu
sein, aber dann sollten Sie immer erst einmal einen Schritt
zurücktreten und sich daran erinnern, warum Sie angefangen
haben. Sie werden überrascht sein, wie kreativ Sie bei der
Suche nach einer Lösung sind, wenn Sie mit dem Rücken zur
Wand stehen und die Uhr tickt.“
Zeit: Damit kommen wir zum letzten und wahrscheinlich
wichtigsten Punkt. Timing ist alles. Wenn Sie Ihr Produkt
oder Ihre Dienstleistung bewerten, sollten Sie Ihr Timing auf
die gleiche Weise bewerten. „Ist Ihr Produkt ein Ausreißer
und/oder wird es zur Marktreife gelangen? Und natürlich:
Wer konnte schon ahnen, dass es eine COVID-19-Pandemie
geben würde? Da unsere Produkte bereits vor COVID-19
einen massiven Bedarf deckten, hat die Pandemie nur
zusätzliches Benzin ins Feuer gegossen und die Verbreitung
von Rückenschmerzen auf der ganzen Welt beschleunigt. Aber
insgesamt sollten Sie sich über Ihr Timing im Klaren sein und
darüber, wie ‚kugelsicher‘ Ihre Lösung in Situationen und auf
Märkten ist, die unerwartet beeinträchtigt werden könnten,
entweder zu Ihren Gunsten oder zu Ihren Ungunsten.
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DESIGN
DIE DESIGNPHASE SOLLTE SPASS MACHEN UND
AUFREGEND SEIN, DENN HIERIN LIEGT DER GANZE
ZAUBER!
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DE R MAG ISCH E MO ME N T

Wie sieht der
Produktentwicklungsprozess aus?
DESIGN – VICTORIA CHERKASOVA

P

roduktdesign für ein Start-up ist ein komplexes
Thema, das Erfahrung erfordert. Bei der Entwicklung
eines Produkts ist es wichtig, die Bedürfnisse
der potenziellen Verbraucher zu verstehen und
Meinungen und Feedback von ihnen zu erhalten.
Um ein Produkt zu entwerfen, das bei den Verbrauchern gut
ankommt, muss ein Designer eine Reihe von notwendigen
Schritten durchlaufen. Betrachten wir diese Schritte in der
Theorie, und was man in der Praxis anders machen kann.

PROBLEM, IDEE, DESIGN
Am Anfang des Designprozesses steht immer eine Idee, die
nach der Identifizierung eines Problems geschmiedet wurde.
Im Entwurfsprozess kann der Designer Fehler machen und
etwas über das Produkt, das er entwirft, lernen.
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Die moderne Technologieentwicklung kann eine sehr
nützliche Quelle für das Projektdesign sein. So kann das
zukünftige Produkt eine Vielzahl von technischen Methoden
verwenden, um ein höheres Niveau der Produktentwicklung

zu erreichen. Der Designer kann Patentrecherchen zu
seiner Produktidee durchführen, um sich über moderne
Innovationen zu informieren.
Die Problemlösung ist immer ein sehr wichtiger Schritt
im Designprozess. Außerdem folgen die Schritte im
Designprozess nicht immer einer vorgegebenen Reihenfolge
und können gemischt oder wiederholt werden, um Fehler zu
vermeiden und das Produkt weiterzuentwickeln.
Die Idee für ein großartiges Produkt entsteht in der Regel,
nachdem man ein Problem identifiziert hat. Um ein Problem
zu identifizieren, stellen Sie sich selbst oder Ihrem Team
Fragen, z. B. wer die Nutzer des Produkts sein werden.
Was sind seine wichtigen Merkmale? Gibt es irgendwelche
Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Produkt?
Und so weiter.
Im nächsten Schritt laden Sie Ihr Team zu einem
Produktdesign-Brainstorming ein. Versuchen Sie, so viele
Ideen wie möglich zu entwickeln, um eine bessere Auswahl

Alternative Lösungen für Ihr Design sind ebenfalls ein sehr
wertvolles Instrument. Analysieren Sie so viele wie möglich, um
die beste Option zu wählen, indem Sie die Produktanforderungen
und möglichen Einschränkungen jeder verfügbaren Alternative
prüfen.
In der Praxis können diese Schritte miteinander vermischt
werden. Um einen Schritt nach vorne zu machen, müssen Sie
vielleicht ein paar Schritte zurückgehen. Und während des
Entwurfsprozesses kann es notwendig werden, noch ein paar
mehr Schritte hinzuzufügen, die zu Beginn vielleicht noch nicht
absehbar waren.

Designüberlegungen auf der Grundlage der Bewertungen der
Designtestgruppe lässt. Ein wichtiger Faktor ist, dass durch ein
einfaches Design die Produktionskosten des Produkts gesenkt
werden.
Nach Berücksichtigung der Bewertungen der Testgruppe muss
der Designer möglicherweise mehrere Schritte zurückgehen, um
das UX/UI-Design, die Funktionalität des Produkts oder andere
Fragen, die sich ergeben haben, zu überdenken. Da der Designer
kreativ ist, kann er sogar ein oder mehrere Elemente erneuern.
Nach der Umgestaltung müssen Sie möglicherweise weitere
Tests durchführen. Wie Sie sehen, können diese Schritte
mehrmals wiederholt werden, um ein Design zu erarbeiten, das
den Bedürfnissen der Verbraucher entspricht und so schlicht
wie möglich gehalten ist. Die Berechnung der möglichen
Produktionskosten ist ebenfalls ein wichtiger Schritt im
Designprozess.

Ein Start-up hat eine Idee – eine fantastische Lösung für ein weit
verbreitetes Problem oder ein Tool, das den Verbrauchern das
Leben erleichtert. Die Idee ist der erste Schritt zum Erfolg.

Möglicherweise muss das Team auch einen Aktionsplan für
die verbleibenden Schritte der Produktentwicklung erstellen,
z. B. wie mögliche Investoren erreicht werden können, wo
ein Prototyp des Produkts gebaut werden soll usw. Vielleicht
möchten Sie mit großen Marktteilnehmern – Distributoren
und Einzelhändlern – zusammenarbeiten, um die zukünftigen
Herstellungskosten zu teilen und einen Kanal zu haben, über den
das zukünftige Produkt auf den Markt gebracht werden kann.

Wenn Sie keine Idee haben, aber ein neues Produkt kreieren
wollen, kann die Lösung darin bestehen, Ideen zu sammeln,
die für die Verbraucher interessant sein könnten. Es ist besser,
so viele Ideen wie möglich zu entwickeln, um sie dann nach der
Marktforschungsphase zu filtern. Ein Brainstorming kann auch
dazu beitragen, zusätzliche Produkte zu entwickeln, an die Sie
zuvor gar nicht gedacht haben.

Wenn Sie nur ein Ein-Personen-Team sind, ist es unwahrscheinlich,
dass Sie über das gesamte Fachwissen verfügen, das für die
Entwicklung eines neuen Produkts erforderlich ist. In diesem
Fall sollten Sie mit einem Designlabor zusammenarbeiten, das
über ein umfangreiches Fachwissen in verschiedenen Bereichen
verfügt. Recherchen können helfen, ein Designlabor in Ihrer
Region oder im Ausland zu finden.

In der Anfangsphase ist es hilfreich, das Designbudget für
ein Produkt zu kennen, um die restlichen notwendigen
Designschritte zu optimieren.

Eine weitere Möglichkeit, ein neues Produkt zu entwickeln,
besteht darin, den Designprozess ganz oder teilweise auszulagern
– durch die Beauftragung eines externen Produktdesignteams
oder von Freiberuflern mit bestimmtem Fachwissen.

WIE SIEHT DER
PRODUKTENTWICKLUNGSPROZESS IN
DER REALITÄT AUS?

Nach der Planung des Designbudgets ist es wichtig, den Markt
zu analysieren, um herauszufinden, ob es bereits ein ähnliches
Produkt gibt. Wenn Ihr Produkt einzigartig ist, ist das großartig.
Ist dies jedoch nicht der Fall, ist es wichtig, die Konkurrenz zu
analysieren, um den Unterschied herauszufinden, den Ihr Produkt
für den Verbraucher in Bezug auf seine Funktionen und seinen
Wert darstellt. Der Marktpreis der Wettbewerber ist ebenfalls
eine sehr wertvolle Information für die künftige Planung, da
er Aufschluss darüber geben kann, welche Produktmerkmale
möglicherweise hinzugefügt oder gestrichen werden müssen.
Der nächste Schritt ist das eigentliche Design. Je nach Art des
Produkts kann ein Start-up die Hilfe von externen Fachleuten
benötigen, die ein schematisches und/oder 3D-Design des
Produkts durchführen können. Wenn es sich um ein elektronisches
Produkt handelt, nehmen Sie die Hilfe eines Elektronikers in
Anspruch. Handelt es sich um ein Softwareprodukt, kann die
Hilfe eines UX/UI-Designers erforderlich sein, ebenso wie die
eines Programmierers, der einen Aktivitätsplan für die Erstellung
eines Prototyps erarbeiten kann.
Nachdem das vorläufige Design eines Produkts fertig ist, können
Sie eine kleine Umfrage unter einer begrenzten Anzahl von
Nutzern durchführen, um deren Meinung zum Produktdesign zu
erfahren – ob ihnen die Farben, die Form, die Position bestimmter
Produktelemente usw. gefallen.
An diesem Punkt muss das Produktdesign so schlicht wie
möglich sein, da es Ihnen dann mehr Spielraum für weitere

Wenn Sie sich jedoch mehr Fachwissen über die Gestaltung eines
neuen Produkts aneignen möchten, gibt es eine Reihe guter
Bücher und Blogs, die bestimmte Schritte, mögliche Fehler und
deren Vermeidung sowie hilfreiche Designtipps beschreiben.
Eine weitere Möglichkeit, Ihr Wissen zum Thema Produktdesign
zu erweitern und damit die Qualität Ihrer Produkte zu verbessern,
sind Produktdesignkurse, die verschiedene, sehr wichtige
Themen behandeln.
Ein hilfreiches Tool für das Produktdesign kann die Verwendung
spezieller Apps oder Software sein, die den Designer durch den
Entwurfsprozess führen, das Zeitmanagement Ihres Projekts
erleichtern und alle für den Designprozess wichtigen Ideen
organisieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Designprozess von
entscheidender Bedeutung ist, um ein klares Verständnis von
dem Produkt, das Sie liefern wollen, und seiner Funktionalität
zu erhalten. Außerdem ist es wichtig, den Unterschied zwischen
Ihrem Produkt und den Anforderungen des Verbrauchers
und den anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten zu
kennen. Designlabore und Freiberufler können Ihnen helfen,
die wichtigen Fähigkeiten für ein hochwertiges Produkt zu
erwerben. Sie können (einmal oder mehrmals) eine Testgruppe
von potenziellen Verbrauchern einsetzen, um zu prüfen, wie gut
Ihr Design ist und welche Verbesserungen noch erforderlich sind.
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zu haben, oder kombinieren Sie sogar verschiedene Designideen
miteinander. Ein weiteres wichtiges Element bei dem Design
Ihres Projekts ist die Recherche nach ähnlichen Ideen, die bereits
entwickelt wurden und entweder funktioniert haben oder
gescheitert sind. Sie kann Aufschluss über mögliche Probleme
oder Vorteile Ihres Entwurfs geben.

Designprozess für
Jungunternehmen
Wie nutzen Sie Ihren
Designprozess optimal aus?

O

der wie wir es nennen: Spaß mit dem Design, während
Ihre Idee zum Erfolg wird.

Durch unsere tägliche Arbeit an der Entwicklung
elektronischer Produkte haben wir von schön bis
hässlich in Sachen Design schon alles gesehen. Wir bei Ignys,
einem Beratungsunternehmen für Elektronikdesign und
Softwareentwicklung, haben selbst als Start-up begonnen. Am
Anfang arbeitete ich in meinem Schlafzimmer, später wuchsen
wir innerhalb von drei Jahren zu einem kompletten Team von
Kreativingenieuren heran. Um den Designprozess zu überleben,
können wir Ihnen einige nützliche Tipps geben, die verhindern, dass
Sie unverhofft aufgehalten werden.

DIE ANFORDERUNGEN KENNEN
Sie brauchen einen Designpartner, der Ihre Vision teilt. Er muss Ihr
wichtigstes Ziel, den wahren Zweck und das Alleinstellungsmerkmal
(USP) Ihres Produkts verstehen. Der Weg dorthin führt über die
Erarbeitung gründlicher und leicht verständlicher Spezifikationen.
Schreiben Sie zunächst alles auf, was Sie mit dem Produkt erreichen
wollen, auch die Funktionalitäten. Auf diese Weise können Sie
leichter erkennen, welche Lücken in Ihrem Produktentwicklungsplan
noch bestehen. Überlegen Sie, welche Fragen Ihr Entwickler Ihnen
stellen könnte. Je mehr Sie sich mit Ihren Beratern abstimmen, desto
produktiver wird der Prozess sein. Dadurch werden die Kosten gesenkt,
die Entwicklungszeit verkürzt und zusätzliche Probleme verhindert.

BEI FUNKTIONEN GILT: WENIGER IST
MEHR
Schauen Sie sich die Funktionen an, die Sie einbauen möchten, und
treffen Sie informierte Entscheidungen. Brauchen Sie wirklich alle?
Welchen Mehrwert bringen sie? Braucht die Zielgruppe sie wirklich oder
sind sie eher nur etwas, worüber Sie etwas Positives gehört haben?
Das Hinzufügen von zu vielen Funktionen, auch bekannt als
„schleichender Funktionszuwachs“, kann die Produktstückkosten
in die Höhe treiben und Ihr Produkt während der Nutzung
verlangsamen. Außerdem kann es die Benutzerfreundlichkeit durch
zusätzliche Komplexität beeinträchtigen.
Manchmal ist Einfachheit der Schlüssel zur Entwicklung eines
zuverlässigen, rentablen Produkts, das die Kunden weiterempfehlen.
Wenn das Produkt erfolgreich ist, können zusätzliche Funktionen
zu späteren Modellen Ihres Produkts hinzugefügt werden,
beispielsweise in einer Premiumversion. Bei den Funktionen gilt in
der Anfangsphase: Weniger ist mehr. Erstellen Sie eine Wunschliste
mit unverzichtbaren Designelementen und Optionen, die nur eine
„nette Erweiterung“ darstellen.
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UMREISSEN SIE DIE GESAMTKOSTEN SO
FRÜH WIE MÖGLICH
Denken Sie an die Kosten, die während des gesamten Prozesses
auf Sie zukommen werden. Verfolgen Sie bei den Kosten einen
ganzheitlichen und keinen segmentierten Ansatz. Im Internet gibt
es viele gute Quellen, die Ihnen helfen, die Kosten abzuschätzen und
über wichtige Elemente nachzudenken, die Sie vielleicht übersehen
haben. Zum Beispiel Designkontrollen, Konformitätsprüfungen und
Produkttests.
Wenn Sie bei einer Komponente unsicher sind, wie viel ihre
Entwicklung kosten wird, sollten Sie zunächst mit Ihren
sachkundigen Partnern sprechen. Sprechen Sie mit Designberatern,
Herstellern und anderen Geschäftskontakten, um die Kosten
frühzeitig abzuschätzen. Dies wird nicht nur die Genauigkeit Ihres
Budgets verbessern, sondern auch dazu beitragen, dass Sie bei
Investoren mehr Aufmerksamkeit erregen, und Ihnen die Details
liefern, die Sie für die Beschaffung von Finanzmitteln benötigen.
Erwägen Sie Techniken zur Senkung der Produktkosten und
betrachten Sie die Lebenszyklen der Komponenten genau. Sie
sollten Ihren gesamten Produktlebenszyklus bewerten und genau
prüfen, wie lange Ihr Produkt voraussichtlich relevant bleiben wird.
Sie müssen aber auch die von Ihnen verwendeten Komponenten
berücksichtigen. Es kommt häufig vor, dass Komponenten veraltet
sind, was zu einem großen Problem führen kann, wenn Sie sie nicht
mehr nachbestellen können.
Überlegen Sie sich Ihre Komponentenoptionen sorgfältig,
um Versorgungslücken auszuschließen, die zu kostspieligen
Nachbesserungen führen können oder dazu, dass Aufträge nicht
mehr ausgeführt werden können. Seien Sie auch bei der Auswahl
Ihrer Produktionspartner vorsichtig.
Achten Sie darauf, dass Sie keine Geschäfte abschließen, die
Ihnen kurzfristig Geld einsparen, Ihnen aber langfristig Nachteile
bringen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Hersteller
Designdienstleistungen anbietet, die Sie an einen langen
Vertrag binden. Ein gutes Geschäft kann in ein paar Jahren für Ihr
Unternehmen nicht mehr sinnvoll sein, gehen Sie also strategisch
vor. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie am Ende Eigentümer
Ihres Designs sind, damit Sie nicht an einen Anbieter gebunden sind.
Die Senkung der Produktkosten (oder Wertanalyse) ist eine
sehr nützliche Methode, um sicherzustellen, dass Sie die besten
Chancen haben, Ihre Gewinnmargen zu maximieren. Gesündere
Gewinnspannen geben Ihnen die Flexibilität, auf Markttrends zu
reagieren, indem Sie Preissenkungen anbieten oder mehr Kapital
für Ihr Unternehmen generieren. Dieses Kapital kann dann wieder

DESIGN MIT DEM ZIEL VOR AUGEN
Es ist wirklich wichtig, dass Sie alle Hürden bedenken, die Sie
überwinden müssen, um Ihr Produkt auf den Markt zu bringen.
Überlegen Sie, welche Sicherheitsnormen Sie möglicherweise
einhalten und welche Konformität Sie erfüllen müssen. Sie
müssen sich Gedanken darüber machen, in welchen Ländern
Sie verkaufen wollen, in welchen Umgebungen Ihre Produkte
eingesetzt werden, wer die Produktnutzer sind, welche
Benutzeroberflächen und welches Wissensniveau diese Nutzer
haben und welche Sicherheitsanforderungen für das Produkt
gelten. Wenn Ihr Produkt beispielsweise eine Verbindung zu
einem Heim-WLAN-Netzwerk herstellen muss, benötigen Sie
eine sehr einfache Möglichkeit zur Eingabe der SSID und des
Passworts. Andernfalls müssen Sie mit einem hohen Aufkommen
an Supportanfragen und Produktrückgaben rechnen.

WIE SIE SPEZIFIKATIONEN UND
KONFORMITÄT EXAKT AUSLOTEN
Der erste Schritt, um auszuschließen, dass Normen und
Vorschriften Sie aufhalten, ist ein Blick in die Länder und
Branchen, in die Ihr Produkt verkauft wird. Planen Sie
unbedingt eine Expansion ein, wenn Ihr Produkt erfolgreich
ist. Überlegen Sie sich, welches Volumen Sie jetzt und in
Zukunft erwarten. Wenn Sie zuerst im Vereinigten Königreich
und dann in der EU verkaufen wollen, müssen Sie für beide
Regionen planen.
Sie
müssen
auch
die
verschiedenen
Sektoren
berücksichtigen, in denen Ihr Produkt verkauft wird. Wenn
Sie z. B. mit Funkkommunikation arbeiten, ist die RED
(Funkgeräterichtlinie) von Bedeutung für Sie. Je nach der
Anzahl der von Ihnen verkauften Produkte und den Folgen,
die ein Scheitern eines dieser Produkte hätte, müssen Sie sich
möglicherweise an eine benannte Stelle wenden und dürfen
Ihr Produkt nicht selbst zertifizieren.
Hier ist Risikomanagement wichtig, um Sie sowohl vor
schlechter PR als auch vor Gerichtsverfahren zu schützen. Wenn
Sie eine Selbstzertifizierung durchführen, ist es besonders
wichtig, dass Sie die richtigen technischen Unterlagen haben,
um Ihr Design zu untermauern. Behalten Sie veränderliche
Faktoren wie die Umstellung von CE auf UKCA genau im Auge.
Es ist zu erwarten, dass diese bei Compliance-Dienstleistungen
zu einem Rückstand zwischen Angebot und Nachfrage führen
wird, wenn die Frist abläuft, sodass Ihr Produkt möglicherweise
nicht rechtzeitig auf den Markt gebracht werden kann, wenn
Sie sich hier nicht frühzeitig kümmern.

TESTEN, TESTEN UND NOCHMALS
TESTEN
Sie wollen Ihre Kunden beeindrucken und einen positiven
Hype erzeugen – die Art von Hype, bei der Neukunden wieder
andere dazu bringen, Ihr neues Angebot zu kaufen, nicht die
Art, bei der wütende Worte in die Computertastatur getippt
werden. Als neues Unternehmen steckt Ihre Reputation
noch in den Kinderschuhen. Das bedeutet, dass schlechte
Bewertungen doppelt so viel Macht haben. Wenn Sie als
Start-up ein neues Produkt auf den Markt bringen, gilt es eine
doppelte Vertrauensbarriere zu überwinden, weil sowohl Sie
als auch das Produkt neu sind. Sie sollten das Produkt wie in
einem Anwendungsfall testen, z. B. überlegen, wie jemand Ihr
Produkt falsch verwenden könnte. Sie könnten es ins Wasser

legen oder zwei Tasten gleichzeitig drücken.
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in Forschung und Entwicklung investiert werden, in die
Erweiterung Ihrer Produktpalette oder in die Stabilisierung
Ihres Start-up-Unternehmens durch Bankguthaben.

Vielleicht wollen Sie es auch in verschiedenen Umgebungen
testen. Wird Ihr Produkt in den Urlaub in ein warmes Land
mitgenommen und in der Hitze versagen? Wird es vielleicht
über Nacht im Auto gelassen? Klimakammern sind eine gute
Möglichkeit, eine Umgebung zu simulieren, ohne dass Sie Ihre
Produkte erst in jeden Erdteil bringen müssen!
Sie können Testpunkte verwenden, um sicherzustellen, dass
während des Designprozesses auf den Platinen keine Fehler
auftreten.

WARUM SIND TESTPUNKTE WICHTIG
FÜR GUTES DESIGN?
Ein Testpunkt ist ein kleiner Bereich aus freiliegendem Kupfer,
an den Sie eine Sonde anschließen können. Wenn Sie in der
anfänglichen Designphase die richtige Anzahl von Testpunkten
verwenden, hilft das, den Testprozess zu automatisieren, wenn das
Volumen zunimmt, es hilft Qualitätsprobleme zu identifizieren und
erleichtert deren Behebung, indem jeder Abschnitt isoliert wird.
Am besten beschriften Sie diese, wenn Sie den Platz dafür haben,
damit sie später leichter zu identifizieren sind. Verwenden Sie nur
so viele Testpunkte wir wirklich notwendig, denn zu viele davon
machen das Ganze nur unübersichtlich und schwer identifizierbar,
und werden am Ende gar nicht genutzt. Der Goldstandard ist ein
Hardware-Inbetriebnahmeplan und ein Produktionstestplan.
Stellen Sie dann sicher, dass jedes benötigte Signal einen Testpunkt
hat. Achten Sie darauf, dass diese Testpunkte nicht zu dicht
beieinander liegen, da sie sonst Schäden verursachen können.

AUF DIE ANZAHL DER PROTOTYPEN
ACHTEN
Es ist sehr nützlich, ein Produkt mit minimaler Funktionalität
(MVP) herzustellen, damit Sie Ihre Idee bei Investoren
vorstellen können. Versuchen Sie nicht, all Ihre Funktionen auf
einmal unterzubringen. Und es braucht definitiv nicht hübsch
auszusehen! Letztendlich wird dies zum funktionierenden
Prototyp führen. Die Herstellung zu vieler solcher Prototypen
kann sogar kontraproduktiv sein. Achten Sie also darauf, die
Versionen überschaubar zu halten, und konzentrieren Sie sich
darauf, diese für die Entwicklung zu verwenden.

ÜBERLEGEN SIE, WIE
TESTVORBEREITUNGEN UND
VALIDIERUNG FUNKTIONIEREN SOLLEN
Der Board-Testplan ist ein Prozess, bei dem an einem
elektronischen System in einem iterativen Format Tests,
Validierung und Debugging durchgeführt werden. Die
Elemente können Hardware, Software und Firmware
umfassen. Im Grunde wollen Sie hier erfahren, ob alle diese
Elemente problemlos in einer Form zusammen funktionieren,
sodass eine Herstellung möglich wird. Dieser Prozess kann
einige Zeit in Anspruch nehmen und es ist wichtig, dass er in
knapper Form durchgeführt wird.

TEAMARBEIT
Die Zusammenarbeit mit Ihrem Team ist extrem wichtig.
Selbst bei einem kleinen Start-up ist es leicht möglich,
dass die Beteiligten unterschiedliche Vorstellungen haben.
Sie brauchen auch regelmäßige Kommunikation über
Designarbeiten, die Sie extern in Auftrag geben. Auch wenn
Externe die Experten für das Elektronikdesign sind, denken Sie
daran, dass Sie der Experte für Ihre Start-up-Idee sind.
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Design für das
Gesamtprodukt:
„Wholistic“
Design

J

Design ist ein
kniffliges Wort

eder weiß, was der Begriff ‚Design‘ bedeutet, oder? Im
Modemarketing bedeutet Design ‚Modedesign‘. In der
Werbung bedeutet es ‚Grafikdesign‘. Bei Textilien und
Papierwaren bedeutet es ‚Oberflächendesign‘.

Und im Produktdesign bedeutet es ...? Nun, das kommt darauf
an, wen Sie fragen. UIUX- oder Industriedesigner werden
Ihnen vielleicht sagen, dass Design ein gründlicher, auf den
Endbenutzer ausgerichteter Ansatz zur Anpassung von
Funktionen, Merkmalen, Formfaktoren und Farben/Materialien/
Oberflächen für Hardwareprodukte, Softwareprodukte oder
vernetzte Systeme ist, die beides beinhalten.
Ein Elektroingenieur könnte poetisch über den Designprozess
einer mehrschichtigen Platine sprechen. Systemarchitekten
wiederum schwärmen davon, ein durchgängiges System für
ein vernetztes Produkt zu entwickeln, bei dem die kritischen
Details einwandfrei berücksichtigt werden und das zu einer
Lösung für das große Ganze führt. Maschinenbauingenieure
entwerfen Gehäuse, die kleiner sind als je zuvor und die die
interne Elektronik unterbringen und gleichzeitig eine optimale
Funktion gewährleisten. Und Entwickler von eingebetteter
Software und Software-Anwendungen? Nun, die entwickeln
einen (für Otto Normalverbraucher) fremdartig aussehenden
Code, der dafür sorgt, dass so ziemlich alles in der heutigen
Welt so funktioniert, wie es funktioniert.

HOLISTISCHES DESIGN
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Auf der Startseite unserer Website steht der Slogan
des Unternehmens: „Ihr Partner für ein großartiges
Produktdesign.“ Für uns und viele andere Designunternehmen
bedeutet ‚Design‘ die Gestaltung des gesamten Produkts
und/oder Systems vom Konzept bis zum fertigungs- oder

marktreifen Produkt, nicht einfach nur das Look-and-Feel
einer Softwareanwendung, eines Hardwareprodukts oder
eines vernetzten industriellen Überwachungssystems.
Wenn es um das Design eines ‚kompletten‘ Produkts
oder Systems geht, ist man versucht, auf den Ausdruck
‚ganzheitliches Design‘ zurückzugreifen, einen Begriff, der
die UX-Funktion beschreibt, die darin besteht, das gesamte
Produktsystem und Ökosystem von Grund auf zu gestalten und
dabei allumfassende Designtechniken einzusetzen. Ein ID- und
UIUX-Team könnte beispielsweise umfangreiche Nutzerstudien
und -tests zu einem Produktprototyp durchführen und dabei
die Interaktionen der Nutzer mit dem Produkt, ihr Verhalten
und ihre Reaktionen auf Produktfunktionen und -merkmale
usw. genau beobachten und überwachen. Es könnte auch
verschiedene Geschäftsmodelle für die Markteinführung in
Betracht ziehen. Ein wichtiger Grundsatz beim ganzheitlichen
Design lautet: „Wir können immer etwas noch besser machen,
als es jemals zuvor gemacht wurde.“

„WHOLISTIC“ DESIGN
In Abgrenzung zum Begriff des holistischen Designs, das eine
der vielen Dienstleistungen ist, die Unternehmen wie IPS
anbieten, könnte man das umfassende End-to-End-Angebot
von IPS und ähnlichen Unternehmen wohl besser als „Wholistic
Design“ [von engl. whole - ganz, komplett] bezeichnen.
Mit anderen Worten: Die Designer und Ingenieure verlieren
während des Designprozesses niemals die beabsichtigte,
vollständig erkannte Funktionsweise und Verwendung des
Produkts aus den Augen.
Dies bezieht sich nicht nur auf die Verwendung auf der Ebene
des Verbrauchers, des Unternehmens oder der Branche, es
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umfasst auch eine eingehende Betrachtung aller Benutzer und/
oder Bearbeiter in jedem Schritt – vom endgültigen Design für
die Herstellungsdateien und die endgültigen Softwaredateien
über die Herstellung, die Erfüllung, das Verpacken, den
Versand, die Lieferung und das Auspacken (aus den
Versandbehältern und dann auch aus der Produktverpackung)
bis hin zur Verpackungsentsorgung, dem Einordnen des
Produkts in Regale, zur Lagerung und dem Wiederauffinden.
Wer unterstützt das Produkt? Kundensupport und
Servicemitarbeiter sind ebenfalls Nutzer. Wenn Ihr Produkt
nicht zur Zufriedenheit Ihrer Kunden repariert werden kann,
wird es keinen dauerhaften Erfolg haben. Wie werden
notwendige Software-Updates herausgegeben; werden
eingebettete Updates per WLAN gesendet? Wie sieht es mit
Anwendungsaktualisierungen aus?
Weitere Überlegungen betreffen die Entsorgung und/oder
das Recycling von veralteten Produkten. Nehmen wir zum
Beispiel an, Sie kaufen ein großes Markenküchengerät, aber
wenn es nicht mehr funktioniert oder repariert werden kann,
stellen Sie fest, dass es für Sie keine legale Möglichkeit gibt,
es zu entsorgen. Eine solche Erfahrung könnte einen davon
abhalten, in Zukunft weitere Produkte dieser Marke zu
kaufen. Oder denken Sie an den Lagerarbeiter im Supermarkt,
der eine Palette Marmelade auspackt, auf der viele Gläser
kaputtgegangen sind und nun auslaufen. Wäre dies ein
einmaliges Ereignis, könnte man darüber hinwegsehen, aber
wenn sich solche Probleme häufen, kann das durchaus dazu
führen, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber dieses
Produkt vielleicht aus dem Sortiment nehmen wollen.
An jeder dieser Verbindungsstellen gibt es jemanden oder
etwas, der bzw. das ein Stakeholder des Produkts ist.
Mit anderen Worten: Damit die Benutzerfreundlichkeit
abgesichert ist, muss die Benutzererfahrung von JEDEM dieser
Stakeholder berücksichtigt werden. Nichts kann den Erfolg
eines Produkts so sehr zunichte machen wie ein schlampiger
Umgang mit der Zufriedenheit der Stakeholder. Für den
allumfassenden („wholistic“) Designansatz bedeutet dies,
dass jede einzelne Funktion in einem Full-Service-Designbüro
ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der Restriktionen und
Einschränkungen aller anderen Funktionen angehen muss.

ERFOLG SICHERN
Wie wird Produkterfolg zuverlässiger sichergestellt?
Wenn man davon ausgeht, dass bereits eine sehr genaue
Markteinschätzung durchgeführt wurde, besteht die

nächstbeste Maßnahme, mit der vermieden werden soll, dass
kritische Punkte im nutzerzentrierten Entwicklungsprozess
übersehen werden, in der Einführung und Umsetzung
einer simultanen Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen allen
beteiligten Design- und Technikdisziplinen. Auch dies ist ein
Gebot des Universums des allumfassenden Designs. Es ist
einfach zu riskant, einzelne Abteilungen an verschiedenen
Aspekten eines Gesamtprodukts arbeiten zu lassen, das
vollständig integriert sein muss, um auf dem Markt erfolgreich
zu sein. Anwendungssoftware funktioniert nur dann, wenn sie
effizient mit der eingebetteten Software zusammenarbeitet.
Die Elektronik kann nicht funktionieren, wenn die mechanischen
Gehäuse in der falschen Größe oder aus den falschen Materialien
gefertigt sind. Vernetzte Systeme und die Datenströme, die
sie erzeugen, sind dem Untergang geweiht, wenn die CloudMigration und -Funktion nicht richtig ausgearbeitet ist.
Dann gibt es natürlich noch den klassischen Konflikt zwischen
den ‚Designern‘, die zu Recht ein schönes, nützliches Produkt
wollen, das die Kunden gerne benutzen (und anschauen),
und den ‚Ingenieuren‘, die Designbemühungen, die nicht
produziert werden können oder die die gewünschten
Funktionen des Produkts einschränken würden, oft
einschränken müssen. Ein Beispiel aus dem realen Leben ist
der Fall eines Jungunternehmens, das einen preisgekrönten
Designer damit beauftragt hatte, Renderings und einen
Prototyp eines schönen Deckenventilators zu entwerfen,
bei dem ein Blatt viel größer und damit schwerer war als
alle anderen. Die Firmenchefs waren davon überzeugt,
dass die unvermeidlichen Probleme mit Gleichgewicht und
Gewichtsverteilung, die bei der Herstellung eines derartigen
Produkts auftreten (der Motor könnte durchbrennen oder
Schlimmeres), für ihre Konstruktion nicht gelten würden
und schlugen jede gegenteilige Behauptung in den Wind.
Wir kamen überein, dass wir uns nicht einigen konnten, und
lehnten den Auftrag schweren Herzens ab, denn obwohl
die Produktion sicherlich möglich gewesen wäre, war das
Endprodukt unserer Meinung nach nicht tragfähig.
Einige Jahre später wurden wir von einer anderen
Gruppe von Existenzgründern angesprochen, die einen
handgefertigten Prototyp einer eleganten, minimalistischen
Deckenvorrichtung aus Silikon vorstellten. Sie diente der
Belüftung des Raums, indem sie temperaturgesteuerte
Luft durch ein tolles konzentrisches Muster aus Löchern
mit vielen verschiedenen Durchmessern strömen ließ, die
in unterschiedlichen Winkeln in das Silikon gebohrt waren.
Dieses Design war wirklich cool – man musste sich einfach
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verlieben. Aber auch hier war es durch Form, Durchmesser
und Winkel der zu bohrenden Löcher sowie deren Nähe
zueinander nicht möglich, die Vorrichtung wie geplant zu
fertigen. Glücklicherweise war bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht viel investiert worden. Die Vorstellung eines Prototyps
in einem frühen Stadium bei einer Designberatung kann dem
Unternehmen Kosten und den Ärger ersparen, den es hat,
wenn es mit der Entwicklung weitermacht, nur um dann über
die Fallstricke in der Fertigungsphase zu stolpern und eine
teure, große Enttäuschung zu erleben.
Denken Sie daran, dass Sie in der Welt der Hardware an der
Herstellbarkeit nicht vorbeikommen. Es ist ratsam, den CM
schon früh im Designprozess auszuwählen und ihn in den
Prozess einzubeziehen, um Plausibilitätsprüfungen in den
Bereichen Machbarkeit und auch Eignung/Kompatibilität der
Komponenten (und auch dem neuesten und größten Problem,
der Verfügbarkeit der Komponenten) durchzuführen. Neben
der Herstellbarkeit ist die Skalierbarkeit ein weiterer wichtiger
Punkt, der von Anfang an berücksichtigt werden muss.

Ich wünschte, wir würden einen Cent für jedes Start-up
beiseite legen, das mit einem Produkt zu uns kommt, welches
es für „bereit für die finalen Dateien und die Fertigung“ hält,
das aber immer noch mit einem Raspberry Pi oder Arduino
arbeitet. Durch die Entstehung zahlreicher exzellenter
Inkubatoren, Support- und Mentoring-Programme für Startups und die Anpassung der Lehrpläne an den Universitäten,
die nun auch Überlegungen zum Produktdesign beinhalten,
konnte dieses Problem weitgehend entschärft werden.
Aber es taucht immer noch gelegentlich auf. Auch das
Bewusstsein für die Bedeutung von DFM-Protokollen (Design
for Manufacturing) ist gestiegen, was sich als Segen für die
Produktentwicklungsindustrie erwiesen hat.
Ein weiterer wichtiger Hinweis: Obwohl die Digi-KeyCommunity für Start-ups und Produktdesign sehr stark in der
Hardware-Welt verankert ist, muss auch die Skalierbarkeit der
Software gründlich bedacht werden. Wenn man einmal davon
ausgeht, dass bei der Hardwareentwicklung ein allumfassender
Ansatz verfolgt wurde, sollte man mit einiger Sicherheit sagen
können, dass das Embedded-Software-System zusammen mit
dieser entsprechenden Hardware skalierbar ist. Aber wie sieht
es mit der Anwendungssoftware aus?
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Viele der Produkte, die neuerdings auf den Markt kommen,
sind intelligente, vernetzte Produkte, die Anwendungen zur
Verwaltung ihrer Nutzung und zum Senden und Abrufen von

Daten aus der Cloud erfordern. Unternehmensanwendungen
erfordern häufig Plattformen, die für die Verwaltung
von Hunderten, Tausenden oder Hunderttausenden von
Geräten und Benutzern skaliert werden können; häufig
müssen diese Anwendungen auch die gleiche Anzahl von
Datenströmen bedienen. Aus diesem Grund müssen Ihre
Softwareanwendungen – auch wenn Sie klein anfangen –
so konzipiert sein, dass sie die von Ihnen erhoffte schnell
wachsende Anwenderbasis aufnehmen können.
Ein häufiger Fallstrick ist, dass die Bedeutung der Einfachheit
für den Endanwender unterschätzt wird. Unabhängig davon,
ob es sich um ein System für Einzelpersonen oder für große
Unternehmen handelt, müssen Sie darauf achten, dass der SWImplementierungsprozess so einfach wie möglich ist und der
Benutzer nur wenig Zeit für die Einrichtung aufwenden muss.
Und egal, ob es sich bei dem Endanwender um einen einzelnen
Hausbesitzer oder ein großes Unternehmen handelt, besteht
das entscheidende Ziel darin, dass der Kunde Ihre Software
so schnell wie möglich in Betrieb nehmen und nutzen kann.

Nur so können Ihre Kunden erkennen, wie großartig Ihr
vernetztes Produkt ist und wie sehr Ihnen daran gelegen ist,
ihr Leben zu vereinfachen und dass ihr Geschäft, ihr Haus
oder ihre Geräte effizient laufen. Je schneller und einfacher
die Implementierung, desto schneller der Verkauf und die
erweiterte Nutzung Ihres verbundenen Produkts. Damit dies
gewährleistet ist, muss es jedoch reibungslos funktionieren.
Der übergreifende Punkt ist, dass ein erfolgreiches Produktdesign
von Hardwareprodukten, Softwareprodukten oder vernetzten
Produkten, die beides beinhalten, dann zustande kommt,
wenn das gesamte Ökosystem von Disziplinen in jeden Schritt
des Prozesses einbezogen, informiert und konsultiert wird
– und diese Einbeziehung sollte lange vor dem Zeitpunkt im
Prozess beginnen, an dem diese Ressourcen normalerweise
am aktivsten in ihren direkten technischen Aufgaben sind. Die
Zusammenarbeit und Fehlerbehebung auf diese allumfassende
Weise ist der beste Ansatz für eine erfolgreiche Einführung des
Endprodukts auf dem Markt.
Die Moral von der Geschicht': Verwechseln Sie Look-and-Feel
eines Prototyps in der Frühphase nicht mit einem tragfähigen,
herstellbaren, nachhaltigen Produktdesign. Diese Prototypen
sind zwar wichtig, um seine Absichten zu verdeutlichen, den
Markt (bis zu einem gewissen Grad) zu testen und interessierte
Investoren und die Presse auf sich aufmerksam zu machen, sie
ersetzen jedoch nicht die Notwendigkeit einer soliden und
kooperativen Entwicklung zur Problemlösung.

Ressourcen für
Jungunternehmen
Wir wissen, dass es eine Herausforderung sein kann, alle
Informationen zu finden, die man für ein erfolgreiches Startup braucht. Deshalb haben wir uns die Zeit genommen,
die wichtigsten Tools und Ressourcen für Jungunternehmen
an einem Ort zu bündeln. In diesem Leitfaden konzentrieren
wir uns auf die zehn Schritte, mit denen Sie Ihre Idee auf
den Markt bringen können, und auf die Ressourcen, die
Ihnen auf diesem Weg zur Verfügung stehen. Unter
www.digikey.de/startup finden Sie alles, was wir dafür
zusammengestellt haben. Es ist Ihre zentrale digitale
Anlaufstelle, die Sie auf Ihrer Reise begleitet.
•

Auf der Website finden Sie alles von Tools zur Ideenfindung über
Prototyping-Ressourcen bis hin zu Roadmapping-Tools und
Businessplan-Elementen. Und vieles, vieles mehr!

D E SIG N

ALEX LYNN

Design ist ein
weites Feld

P E R L E G O S A LT E S L O G O V S .
PERLEGOS NEUES LOGO

WAS IST EIGENTLICH SO
WICHTIG AM DESIGN?

D

esign ist ein weites Feld und kann vom Produktdesign
bis hin zum einheitlichen Stil Ihres Unternehmens
alles bedeuten. Ein Unternehmen, das erkannt
hat, wie wichtig ein klares, einheitliches und
übersichtliches Design ist, ist die Online-Bibliothek Perlego.
Wir haben mit Design-Direktorin Kim Lomba gesprochen, um
mehr darüber zu erfahren, was so wichtig am Design ist.
Perlego ist eine Online-Bibliothek, die mit dem Ziel gegründet
wurde, Studierenden die benötigten Lehrbücher zu einem
erschwinglichen Preis anzubieten und gleichzeitig den
Verlagen durch die Bekämpfung der Buchpiraterie zu helfen.
Jeder, der studiert hat, weiß, dass die Preise für Lehrbücher
exorbitant hoch sein können – und mit Sicherheit außerhalb
des Budgets eines durchschnittlichen Studierenden liegen. Das
hat dazu geführt, dass einige Studierende versuchen, ohne die
benötigten Materialien auszukommen, und andere die Inhalte,
die sie sich nicht leisten können, illegal herunterladen, was
weder für den Verlag noch für die Studierenden von Nutzen ist.
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Perlego möchte das ändern, indem es eine Online-Bibliothek
für Studierende eingerichtet hat, die Hunderttausende
von Lehrbüchern in einem erschwinglichen monatlichen
Abonnement zur Verfügung stellt. In der Hoffnung, den
Verlagen durch die Digitalisierung zu helfen, den Anschluss
an das moderne Zeitalter zu finden und einen Teil der

grassierenden Lehrbuchpiraterie einzudämmen, gelingt es
Perlego, die Liste der Verlage, die ihre Lehrbücher in ihrer
Online-Bibliothek zur Verfügung stellen, stetig zu erweitern.
Derzeit bietet Perlego auf seiner Plattform über eine
halbe Million Bücher an, die alle im Rahmen eines
Jahresabonnements verfügbar sind, das weniger kostet als ein
einziges Lehrbuch. Ziel von Perlego ist es, alle Lehrbücher, die
Studierende brauchen könnten, unabhängig vom Fachgebiet
anbieten zu können; derzeit führt die Bibliothek Bücher zu
über 900 Themen.
Da es sich um eine Online-Plattform handelt, ist ein sehr
wichtiger Aspekt von Perlegos Design das Aussehen der
Website, denn dies ist das Gesicht ihres Produkts. Da Perlego
in der Anfangsphase Schwierigkeiten hatte, ein kohärentes
Design zu entwickeln, holte das Unternehmen Kim Lomba
als Design-Direktorin ins Team. Sie entwickelte die elegante
Website und das Markendesign, das Perlego heute hat.
Kim erklärt: „Design ist sehr breitgefächert. Ich glaube, die Leute
verstehen nicht, was Design wirklich bedeutet, denn es geht
nicht nur darum, Dinge hübsch aussehen zu lassen, sondern
es ist eine eigene Denkweise. Für mich geht es bei Design um
Strategie und kreatives Denken, nicht nur um die visuelle Seite
der Dinge. Außerdem ist es wichtig, ein starkes Gefühl für das
Konzept zu entwickeln, damit Kohäsion entsteht.“

Kim erklärt: „Das Wichtigste ist die Verlagerung von einer rein
funktionalen zu einer sehr missionsorientierten Ausrichtung,
was die Art und Weise, wie wir über Perlego sprechen, wirklich
verändert hat. Wir sprechen nicht mehr über den Preis von
Lehrbüchern und das Angebot einer billigeren Alternative,
auch wenn wir es natürlich fair und erschwinglich machen
wollen. Stattdessen konzentrieren wir uns jetzt darauf, das
Leben der Nutzer zu verbessern und Bildung für alle zugänglich
zu machen. Außerdem haben wir uns für einen stärker
menschlichen Ansatz entschieden, wir wollen Gesichter zeigen
und uns ansprechbar fühlen.“
Eines der Dinge, die jedes Start-up bei der Produktentwicklung
beachten muss, ist anpassungsfähig zu bleiben, so wie es
Perlego bei der Entscheidung für die Neugestaltung seiner
Plattform war. Die Idee, die Sie ursprünglich hatten und von
der Sie dachten, dass sie das Problem lösen würde, ist vielleicht
nicht die richtige Lösung. Oder die Art und Weise, wie Sie diese
Lösung anbieten wollen, entspricht nicht ganz den Wünschen
der Verbraucher. Es ist wichtig, ein offenes Ohr zu haben, auf
Feedback zu hören und sich bei Bedarf anzupassen, genauso
wie bei jedem anderen Aspekt einer Start-up-Gründung.

Perlego musste so konzipiert werden, dass es auch Verlage
einbezieht, denn das Start-up ist darauf angewiesen, dass
Verlage mit ihm zusammenarbeiten und ihre Lehrbücher über
die Plattform vertreiben. Auch die Universitäten waren für
Kim ein wichtiger Aspekt bei der Neugestaltung der Plattform,
denn der beste Weg, Studierende zu erreichen, führt über die
Universitäten selbst. Wenn man also ein Produkt entwickeln
würde, das den Universitäten gefällt, würde es leichter sein,
die Studierenden zu erreichen.
Auf die Frage, wo sie mit dem Produktdesign begonnen hat,
entgegnet Kim: „Man muss wirklich genau wissen, welches
Problem man lösen will. Was ist das Problem, und für wen
wollen Sie es lösen? Denn von da an geht es nur noch darum,
auszubauen.“ Es kann leicht passieren, dass man sich im
Designprozess verstrickt und sich von den Grundprinzipien des
Unternehmens entfernt, ohne es zu wollen.
„Insgesamt muss man darauf achten, dass man sich nicht nur
auf die visuelle Seite der Dinge konzentriert, sondern wirklich
eine ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen hat, sodass
man stets auf das richtige Ziel hinarbeitet und eine kohärente
Sprache für das gesamte Unternehmen verwendet. Wenn
alle dasselbe Verständnis vom Design haben und auf dieselbe
Weise kommunizieren, haben Sie eine viel bessere Chance,
dass potenzielle Kunden verstehen, wer Sie sind.“

A LT E Z I E L S E I T E

Bei der Neugestaltung seines Produkts behielt Perlego den
Markt, den das Unternehmen ansprechen wollte, also in erster

Linie Studierende, genau im Auge und entdeckte einen Bedarf
an Intersektionalität, da die Uni sowohl von Millennials als
auch von der Generation Z besucht wird, diese zwei Gruppen
Informationen jedoch sehr unterschiedlich konsumieren.
Perlego musste also nicht nur sicherstellen, dass das
Produktdesign diese beiden Studierendengruppen anspricht,
sondern auch die Universitäten und Verlage.

De si gn

Als wichtiger Teil jedes Produktdesigns muss sichergestellt
werden, dass es mit dem Missions-Statement und
der allgemeinen Markenstrategie des Unternehmens
übereinstimmt. Wenn ein Produkt in Form einer Plattform
angeboten wird, fließt ein großer Teil des Produktdesigns in
die Website – deshalb gestaltete Kim als eines der ersten Dinge
das Logo und den Slogan von Perlego neu. Sie kreierte ein
schlankeres Image und lenkte die Botschaft weg von billigeren
Lehrbüchern und hin zur Zugänglichkeit des Lernens, worum
es bei dem Produkt ja geht.

NEUE ZIELSEITE
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2. Auf l age

6

05
PROTOTYPING
DIE PROTOTYPING-PHASE KANN UNTERHALTSAM UND
SPANNEND ZUGLEICH SEIN, DENN HIER GEHT ES ANS
EINGEMACHTE. BEIM PROTOTYPING ERFAHREN SIE,
OB IHRE IDEE UND IHR DESIGN TATSÄCHLICH WIE
ERWARTET FUNKTIONIEREN. BEREITEN SIE SICH IN
DIESER PHASE AUF PROBLEME, RÜCKSCHLÄGE UND
VOR ALLEM AUF GELERNTE LEKTIONEN VOR.
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E S GE H T AN S E IN G E MACH TE

Wie wichtig ist ein Prototyp?
P R O T O T Y P I N G – A L E X LY N N

B

is zu einem gewissen Grad hängt dies davon ab,
was Sie mit Ihrem Start-up vorhaben: Welches
Problem wollen Sie lösen und welche Marktlücke
schließen? In der Welt der Tech-Start-ups gibt es
jedoch kaum ein Beispiel dafür, dass komplett auf einen
Prototyp verzichtet werden kann.
Ganz gleich, ob es sich um ein kompliziertes HardwareGerät, eine einfache App, eine komplexe Software oder
ein Gadget für Verbraucher handelt – ein Prototyp ist
Ihr bester Freund. Es gibt keinen besseren Weg, um
alle Facetten Ihres Produkts, von den Kosten über die
Tragfähigkeit bis zum Verbraucherfeedback, zu testen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass Prototypen einfach
sind: Es gibt eine Reihe von Fallstricken, die Sie dabei
vermeiden sollten.
Ein Prototyp kann auch ein wertvolles Hilfsmittel sein,
wenn Sie sich an potenzielle Investoren wenden, da er
ein greifbares Beispiel für Ihr Produkt darstellt.
Trotz der Fallstricke, zu denen wir später noch kommen
werden, ist das Prototyping in vielerlei Hinsicht einer
der unterhaltsamsten Teile der Start-up-Gründung. Es
ist der Moment, in dem Sie sehen, wie Ihr Produkt zum
Leben erwacht, es für den Markt verfeinert wird und
Sie etwas Physisches in den Händen halten können.
Das ist zweifellos angenehmer als nervige Treffen mit
Investoren oder Marktforschung.

WIE FUNKTIONIERT
PROTOTYPING?
Vielleicht erscheint Ihnen das Prototyping wie ein
kolossaler Berg, den Sie irgendwie erklimmen müssen.
Es wird leichter verdaulich, wenn Sie es in kleine
Häppchen zerlegen. Die Vorstellung, dass Sie einen
Prototyp erstellen und daraus Ihr Endprodukt ohne
Zwischenschritte entwickeln, ist einer der größten
Irrtümer, die es gibt. Sie werden mehr als einen
Prototyp erstellen, denn dies ist ein wichtiger Teil Ihres
Entwicklungsprozesses.
Das Prototyping besteht im Wesentlichen aus vier
Komponenten:
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1.
2.
3.
4.

Identifizieren
Entwickeln
Überprüfen
Überarbeiten

IDENTIFIZIEREN
Es kann sein, dass Sie diesen Schritt schon im Rahmen
des Anfangskonzepts für Ihr Unternehmen erledigt
haben, denn es geht hier darum, herauszufinden, was
Sie mit Ihrem Prototyp erreichen wollen und was die
grundlegenden Anforderungen sind, um dies erfolgreich
umzusetzen. Eines der wichtigsten Dinge, die Sie in dieser
Phase herausfinden müssen, ist, was Ihr Produkt von den
anderen unterscheidet. Wer behauptet, dass er keine
Konkurrenten hat, muss wahrscheinlich etwas genauer
hinschauen. Denken Sie also über Ihr Design nach, was Ihr
Produkt leistet und was es zu bieten hat, das keine andere
Lösung bietet – hierauf müssen Sie sich konzentrieren.
Anhand der ermittelten Daten ist es nun an der Zeit,
einen ersten Prototyp zu entwerfen. Etwas, das in dieser
Phase immer in Betracht gezogen werden sollte, ist DFM
(Design for Manufacture). Es ist wichtig, dass Sie das Ziel
der Herstellung immer im Hinterkopf behalten, damit
Sie in Bezug auf die Kosten und die Zielgruppe auf dem
richtigen Weg bleiben. Ein wunderschönes Produkt zu
entwerfen, das alles Mögliche und Unmögliche enthält,
mag zwar sehr befriedigend sein, aber für Ihre Kunden
ist es wahrscheinlich unerschwinglich.
Kein erster Prototyp wird perfekt sein, und nur sehr
wenige Designs laufen genau nach Plan, aber irgendwo
muss man ja anfangen, also nur keine Angst.
Die Identifizierungsphase ist die Grundlage Ihrer
Prototyping-Reise, aber bedenken Sie, dass alles,
was Sie sich jetzt ausdenken, später möglicherweise
geändert werden muss, wenn Ihnen mehr Informationen
zur Verfügung stehen. Eine Redewendung sagt: „Sei
eine Weide, keine Eiche“ – seien Sie also bereit, sich der
Situation anzupassen.

ENTWICKELN
In der Entwicklungsphase beginnt der unterhaltsame

Pr o to typi n g
Teil – das Bauen. Ihr erster Prototyp muss nicht schön
sein. Im Grunde ist sogar das Gegenteil oft der bessere
Ansatz: Versuchen Sie, Ihre Entwürfe so billig und
schnell wie möglich umzusetzen. Der erste Prototyp ist
kein finales Produkt, sondern eine Blaupause, die Ihnen
hilft, die offensichtlichsten Fehler in Ihrem anfänglichen
Design aufzudecken, Aspekte zu identifizieren, die nicht
wie geplant funktionieren, und frühzeitiges Feedback
von potenziellen Kunden zu erhalten.
Während dieser Entwicklungsphase sollten die größten
Probleme mit Ihrem Design sehr schnell deutlich werden
– insbesondere solche, die Sie daran hindern könnten,
ein funktionierendes Modell zu bauen. Wenn Sie es in
den Händen halten, können Sie zur nächsten Phase
übergehen.

ÜBERPRÜFEN
Sie halten also Ihren ersten Prototyp in den Händen
– je nach Produkttyp entweder im übertragenen oder
im wörtlichen Sinne – und nun ist es an der Zeit, ihn
zu überprüfen. Sie können der Erste sein, der dies tut:
Gehen Sie hierfür das Produkt in Gedanken durch, um
eventuelle Probleme mit Form, Größe, Funktion oder
Kosten zu erkennen. Denken Sie daran, dass Sie immer
das finale Ziel der Herstellung im Hinterkopf behalten
sollten – das beste Produkt in Ihren Händen nützt nichts,
wenn es in der Herstellung viel zu teuer ist.
Es ist auch wichtig, dass Sie nicht die einzige Person sind,
die Ihr Produkt bewertet. Auch wenn Sie wissen, dass es
noch unfertig und nicht besonders hübsch ist, müssen
Sie es für besonders wertvolles Feedback ein paar BetaTestern übergeben. Ein frischer, unparteiischer Blick
kann für jedes in der Entwicklung befindliche Produkt
von unschätzbarem Wert sein. Darüber hinaus gibt
Ihnen jemand, der das Produkt als potenzieller Kunde
und nicht als Entwickler in die Hand nimmt, das beste
Feedback, das Sie bekommen können.
Nicht jedes Feedback, das Sie erhalten, muss umgesetzt
werden, und nicht jeder wird Sie für Ihren Prototyp über

den grünen Klee loben, aber es ist extrem wichtig, dass
Sie diese Phase flexibel angehen und bereit sind, das
Produkt bei Bedarf zu ändern und an Ihre ursprüngliche
Idee anzupassen.

ÜBERARBEITEN
Bei der Überprüfung wurden Dinge festgestellt, die
an Ihrem Produkt geändert werden müssen, damit
es funktioniert. Jetzt ist es an der Zeit, diese in die
Praxis umzusetzen. Überprüfen und Überarbeiten sind
keine einmaligen Schritte, sondern werden so lange
wiederholt, bis Sie Ihr Endprodukt in Händen halten. Und
selbst dann werden Sie diese Schritte möglicherweise in
Form von zukünftigen Versionen fortsetzen.
In dieser Phase sollten Sie das Feedback, das Sie in der
Überprüfungsphase erhalten haben, prüfen und werden
vielleicht einige Elemente davon in die Praxis umsetzen.
Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie mit Ihrem Produkt
möglicherweise von Ihrer ursprünglichen Vision abgehen
müssen. Die Beta-Tester haben sich vielleicht mehr auf
eine Funktion und weniger auf eine andere konzentriert,
als Sie erwartet hatten, und wenn Sie ein erfolgreiches
Produkt entwickeln wollen, müssen Sie sich der Mehrheit
beugen.
Als erstes müssen Sie aber die offensichtlichsten
Probleme mit Ihrem Prototyp beheben, bevor Sie mit
der Arbeit beginnen, und dabei auch an zusätzliche
Merkmale und Funktionen denken, die die BetaTester vielleicht vorgeschlagen haben. Wenn Sie
jedoch Ihr Produkt immer weiter verfeinern und die
großen Probleme gelöst und überwunden sind, kann
es nicht schaden, über zukünftige Ergänzungen und
Verbesserungen nachzudenken.
Wenn Sie ein erfolgreiches Produkt entwickeln wollen,
müssen Sie jeden Prototyp so lange überarbeiten, bis
Sie einen haben, der alle Kriterien erfüllt – von der
Ästhetik über die Funktion bis hin zu den Kosten und der
Marktgängigkeit.
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Prototyping in
vier Schritten
KEN ROTHER, DIREKTOR
DES STUDIERENDENACCELERATORS DER
CORNELL UNIVERSITY

B

eim Prototyping geht es nicht nur darum, die richtigen
Fragen zu stellen, sondern auch darum, spannende,
neuartige und verblüffende Lösungen zu erforschen.
Wenn mich ein Existenzgründer fragt, ob er einen
Prototyp erstellen soll, ist meine Antwort immer dieselbe: Was
wollen Sie dadurch erfahren?
Viele Menschen lieben es, etwas zu erschaffen – und das wohnt
dem Prototyping inne. Aber wenn es um die Existenzgründung
geht, wird Sie eine ewige Erforschung nicht effizient
voranbringen. Die Erstellung von Prototypen erfordert Zeit
und Ressourcen, und ein Vorgehen ohne konkrete Ziele scheint
zwar Ergebnisse zu bringen, aber was nützen Antworten, wenn
man die Fragen nicht kennt? Ich glaube, es gibt vier Fragen,
auf die Sie Antworten brauchen, wenn Sie Ihr Start-up in die
Prototyping-Phase gebracht haben:
1.
2.
3.
4.

Was ist mein Geschäftsmodell?
Ist mein Produkt nachgefragt?
Wie machbar ist die Herstellung meines Produkts?
Kann ich ein finanziell lebensfähiges Unternehmen aus
einem Einkaufswagen heraus erhalten?

IDENTIFIZIERUNG EINES
GESCHÄFTSMODELLS
Der erste Schritt im Prototyping-Prozess ist die Entwicklung
Ihres Geschäftsmodells. Die meiner Meinung nach beste
Methode, mit der Sie Ihr jeweiliges Modell finden, ist die
Entdeckung von Kunden (Customer Discovery). Customer
Discovery wurde von den mehrfachen Unternehmensgründern
Steve Blank und Eric Ries entwickelt und verwendet ein Tool
namens Business Model Canvas, um Start-ups dabei zu helfen,
die Bedürfnisse und Probleme ihrer potenziellen Kunden zu
ermitteln. Zur Umsetzung der Customer Discovery müssen Sie
sich auf den Weg machen und mit vielen Menschen – oftmals
Fremden – sprechen, um die Annahmen zu testen, die Sie über
Ihr Produkt und Ihr gesamtes Unternehmen getroffen haben.
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Diese Methode kann mühsam, unbequem und zeitaufwendig
erscheinen, aber sie ist es wert, wenn man ein erfolgreiches
Unternehmen aufbauen möchte. Laut der CB Insights-Analyse
von 101 gescheiterten Start-ups liegt der Grund des Scheiterns
bei 42 % der Unternehmen nicht darin, dass sie kein Produkt
herstellen konnten, sondern dass es keinen Marktbedarf für
dieses Produkt gab. Die Customer Discovery zu überspringen,
kann ein sehr kostspieliger Fehler sein.

MACHBARKEIT
Im nächsten Schritt des Prototyping-Prozesses untersuchen
Sie die Machbarkeit Ihrer Innovation. Die Frage, die Sie sich
in dieser Phase stellen müssen, lautet: Welche Optionen sind
verfügbar, die dem Kunden die gewünschten Fähigkeiten und
Vorteile bieten?
Schauen wir uns ein Beispiel an. Sie wollen einen neuen
Kochtimer entwickeln, um die Vorbereitung, das Kochen, das
Anrichten und das Ausliefern von Speisen für eine gehobene
Küche zu koordinieren. Eine große visuelle Countdown-Uhr
wäre da zwar naheliegend, könnte aber trotzdem übersehen
werden, da die Teammitglieder oft mehrere Aufgaben
gleichzeitig ausführen. Solche Küchen sind beengte, oft
laute Umgebungen, in denen jedes Teammitglied zahlreiche
Aufgaben hat. Ein lauter Alarm kann zwar die Aufmerksamkeit
des Benutzers erregen, aber auch andere ablenken – und
stellen Sie sich das Konzert vor, wenn mehrere Timer
gleichzeitig angehen. Eine andere mögliche Lösung könnte
ein Armband mit einem vibrierenden Summer sein, der den
Benutzer darauf hinweist, dass sein Timer abgelaufen ist. Alle
diese Meldemechanismen können mit einfachen Prototypen
getestet werden, die keine vollständige oder auch nur
teilweise Entwicklung des eigentlichen Produkts erfordern,
und das idealerweise zu geringen Kosten.

ATTRAKTIVITÄT
Als Nächstes stellt sich die Frage der Attraktivität: Können Sie
eine Lösung entwickeln, die den/die Vorteil(e) bietet, den/die

1.
2.

Wie erfüllen die Produktmerkmale die gewünschten
Kundenvorteile?
Wie wird das Produkt aussehen?

Sie können die erste Frage beantworten, indem Sie
‚funktionsähnliche‘ Prototypen entwickeln, die nicht
unbedingt dem Endprodukt ähneln, sondern dem
Endbenutzer die Möglichkeit geben, mit dem Prototyp
zu interagieren, um zu prüfen, ob das Endprodukt
den gewünschten Nutzen bringt oder nicht. Diese Art
von ‚funktionsähnlichen‘ Prototypen wird häufig mit
handelsüblichen Materialien hergestellt, die in Eisenwaren-,
Elektronik- und Bastelgeschäften erhältlich sind.
Die zweite Frage bezieht sich auf das Erscheinungsbild
des Produkts und wird durch die Entwicklung von ‚optisch
ähnlichen‘ Prototypen beantwortet, d. h. Prototypen
mit zunehmender Originaltreue oder Genauigkeit. In
dieser Phase legen Sie Details wie die grundlegende
Form, das Gewicht und die Farbe des Produkts fest
sowie detailliertere Fragen wie die nach der Position von
Schaltern, Leuchten, Schnittstellen und Verschlüssen.
‚Optisch ähnliche‘ Prototypen im Frühstadium können
aus Pappe bestehen, später aus geformtem Schaumstoff
und schließlich aus Modellen im 3D-Druck – immer in
dem Bestreben, mit möglichst geringem Kostenaufwand
möglichst viele Erkenntnisse zu erhalten.
Sowohl die ‚funktionsähnlichen‘ als auch die
‚optisch
ähnlichen‘
Prototypen
sind
keine
Meinungsfindungsinstrumente,
mit
denen
der
Existenzgründer den Kunden fragt: „Was halten Sie
von dieser Form, diesem Knopf oder dieser Funktion?“
Vielmehr handelt es sich um Prototypen, die der
Existenzgründer in die Hände des Benutzers legen kann,
um zu beobachten, wie dieser mit ihnen umgeht. Beim
Beispiel des Küchentimers könnte der Existenzgründer
‚optisch ähnliche‘ Prototypen bewerten, indem er
den Benutzer bittet, die Uhr dort zu platzieren, wo sie
später tatsächlich in der Küche verwendet wird. Daraus
kann er wichtige Informationen ableiten, z. B. ob sich
der Standort in der Nähe einer Steckdose befindet,
ob der Timer nass werden oder Hitze ausgesetzt sein
könnte oder wie groß seine Grundfläche sein sollte, um
Stabilität zu gewährleisten. In ähnlicher Weise könnten
Sie den Benutzer mit dem ‚funktionsähnlichen‘ Prototyp
auffordern, zu zeigen, wie er den Timer einstellen,
anpassen und den Alarm am Ende ausschalten
würde. Die Herausforderung dabei ist, die Rolle des
Endbenutzers nicht aus Versehen mit der des Designers
zu vertauschen, indem man ihn fragt, was er von einem
Merkmal, einer Funktion oder dem Aussehen des
Prototyps hält. Der Endbenutzer sollte sich lediglich auf
die Verwendung des Prototyps konzentrieren.

TRAGFÄHIGKEIT
Die letzte Frage, deren Antwort Sie brauchen, lautet:
„Ist mein Produkt tragfähig?“ Mit den Informationen,
die Sie im Rahmen der Customer Discovery gesammelt
haben, um Ihr Geschäftsmodell zu testen, haben Sie ein
ungefähres Gefühl für das Ausmaß der Probleme Ihrer
Kunden erhalten und daher auch eine Vorstellung davon,
wie Sie Ihr Produkt bepreisen sollten. Wir kommen noch
einmal auf unser Küchenbeispiel zurück: Ein zu kurz

oder zu lange gekochtes Gericht pro Abend summiert
sich schnell und könnte ein guter Hinweis darauf sein,
dass der Kunde bereit ist, für eine Lösung zu zahlen, die
dieses verschwenderische und teure Ereignis verhindert.
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Ihr Kunde von einer Lösung erwartet/sich wünscht? Der
Punkt der Attraktivität wirft zwei parallele Fragen auf:

In der Tragfähigkeitsphase kombinieren Sie die
‚funktionsähnlichen‘ und ‚optisch ähnlichen‘ Prototypen
zu einer kohärenten, funktionierenden Einheit. An
diesem Punkt können Sie ‚freundliche‘ Endbenutzer
mit dem Beta-Test der Prototypen beginnen lassen.
Gleichzeitig müssen Sie den Prozess der Wertanalyse
einleiten, d. h. Sie müssen festlegen, wie Sie Ihr Produkt
in Massenproduktion herstellen können, um einen
bestimmten Preis zu erreichen. Dies könnte bedeuten,
dass von Standardelektronik von der Stange auf
kundenspezifische Schaltkreise umgestellt wird oder
dass Vorproduktionsverfahren wie das Gießen den
langsamen und kostspieligen 3D-Druck ersetzen. Wenn
Sie sich nicht um die Tragfähigkeit kümmern, haben Sie
vielleicht eine Lösung, aber sicher kein Unternehmen.
Obwohl die vier Schritte – Geschäftsmodellentwicklung,
Machbarkeit, Attraktivität und Tragfähigkeit – hier
in der Reihenfolge vorgestellt werden, wie es bei der
Produktentwicklung meist gemacht wird, werden sie in
der Regel iterativ abgearbeitet, d. h. der Existenzgründer
muss vielleicht zu früheren Schritten zurückkehren,
wenn ihm neue Informationen vorliegen.

KLEINER TIPP AM RANDE: HOLEN
SIE SICH UNTERSTÜTZUNG
Existenzgründer im Bereich Hardware und physischer
Produkte sind eine mutige, risikofreudige Gruppe, die mit
speziellen Widrigkeiten zu kämpfen hat. Die Kosten, die
mit der Entwicklung eines neuen Produkts verbunden
sind, sind beträchtlich, und Gründer können sehr viel Zeit –
manchmal Jahre – in der Prototyping-Phase der Entwicklung
verbringen, ohne irgendwelche Einnahmen zu generieren.
Mein wichtigster Rat für diese Art von Gründern ist,
einen Beschleuniger oder Inkubator zu suchen, der
auf die Unterstützung von Hardware-Unternehmen
spezialisiert ist. Diese Art von Programmen sind von
unschätzbarem Wert, da sie Prototyping-Labors,
Workshops, Kontakte zu anderen Existenzgründern in
der gleichen Phase, Mentoren und Gelegenheiten zur
Präsentation bei Geldgebern und potenziellen Partnern
zur Verfügung stellen.
Ich bin voreingenommen, da ich dort der Geschäftsführer
bin, aber Rev: Ithaca Startup Works ist ein Paradebeispiel
für einen großartigen Inkubator für Hardware- und
Produktunternehmen. Das von der Cornell University
unterstützte Unternehmen mit Sitz in Ithaca, NY,
verfügt über spezielle Laborräume und Geräte für die
Prototypenherstellung und bietet jährliche AcceleratorProgramme für Unternehmen mit Prototypen in
der Frühphase und in der Spätphase, die sich auf die
Produktion vorbereiten. Der Inkubator bringt Startups proaktiv mit IP-Experten, Fördermöglichkeiten,
Investoren
und
Herstellern
zusammen.
Die
teilnehmenden Start-ups bilden eine florierende
Community – Ithaca, NY, wurde von der Bloomberg
Businessweek zum „Best Startup Spot“ gekürt.

51

Ü B ER L EB ENS R ATGEB ER F Ü R JU NGU NTER NE HM E N

ALEX LYNN

PR OTOTYPIN G

Sportgeräte
– HardwareHimmel
DER FAHRRADHELM DER
NÄCHSTEN GENERATION

E

in Bereich, in dem viele Hardware-Prototypen zu
finden sind, sind Sportgeräte. Beim von Eu-wen
Ding gegründeten Unternehmen Lumos weiß man,
wie wertvoll ein Prototyp ist, denn der Prozess war
ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung eines
Fahrradhelms, der später mehrere Kickstarter-Rekorde
brechen sollte – darunter das am meisten unterstützte
Produkt im Bereich Fahrräder und das am besten finanzierte
Zubehör im Bereich Radsport – und das Radfahren auf der
Straße sicherer machte.
Wenn er mit seinem Fahrrad zur Arbeit nach Boston fuhr,
vergaß Eu-wen oft sein Licht, was die Heimfahrt im Dunkeln
zu einem gefährlichen Unterfangen machte. Da er wusste,
dass er nie seinen Helm vergaß, kam Eu-wen auf die Idee,
Licht und Helm zu kombinieren, damit er nicht nur nie ohne
Licht unterwegs war, sondern auch den Autos seine Absichten
deutlicher anzeigen konnte.
Was genau ist Lumos? Lumos ist ein leichter Fahrradhelm mit
integrierter Beleuchtung, Blinkern und intelligenten Funktionen.
Per Knopfdruck auf der Rückseite des Helms schaltet man die
Lumos-Lichter ein – eine weiße LED auf der Vorderseite, die
eine bessere Ausleuchtung als viele Standardfahrradlampen
ermöglicht, und zwei rote Lichter auf der Rückseite. Der Helm
wird außerdem mit einer Fernbedienung zur Befestigung
am Lenker geliefert, mit der der Radfahrer entweder die
linke oder die rechte Taste drücken kann, um anzuzeigen, in
welche Richtung er abbiegen will. So können Autofahrer die
Bewegungen des Radfahrers einfacher vorhersehen und der
Radfahrer wird außerdem besser gesehen. Die roten Lichter an
der Rückseite des Helms beginnen beim Bremsen zu flackern
und zeigen so an, dass Sie langsamer werden.
Eu-wen führt die Beliebtheit von Lumos vor allem darauf
zurück, dass sich das Unternehmen bei der Entwicklung seiner
Helme auf die Sicherheit konzentriert. Alles am Lumos-Helm
ist darauf ausgerichtet, die Sicherheit von Radfahrern, die sich
die Straße mit den Autos teilen, zu erhöhen – eine Botschaft,
die im gesamten Marketing und Branding des Produkts
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deutlich wird. Und wenn man mit Radfahrern spricht, die das
Fahrrad für ihren Arbeitsweg nutzen, steht die Sicherheit stets
ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.
Der Helm, den Sie heute kaufen können, ist elegant und
benutzerfreundlich, aber bis das Produkt so weit war, war ein
langwieriger Prototyping-Prozess erforderlich.
Eu-wen beschreibt, wie Lumos durch das Prototyping entstand:
„Ich baute einen wirklich hässlichen Prototyp und fuhr damit
in Boston herum, und immer hielten die Leute mich an und
fragten mich Dinge wie: ‚Was ist das?‘; ‚Wo bekommt man das?‘;
‚Wie viel kostet das?‘ Das zeigte mir, dass es hier offenbar einen
ungedeckten Bedarf und eine echte Chance gab.“
Dieses sehr frühe Modell von Eu-wen diente also als Grundlage
für künftige Lumos-Prototypen. Die allererste Version Ihres
Produkts, die Sie erstellen – egal, ob Hardware oder Software
– wird wahrscheinlich nicht so aussehen wie Ihr Endprodukt,
und wenn Sie schon beim ersten Modell nach Perfektion
suchen, wird Sie das nur ausbremsen. Der Zweck dieses ersten
Entwurfs besteht darin, eventuelle größere Probleme zu
beseitigen, ein erstes Feedback zu erhalten und Ihnen einen
Ausgangspunkt für Ihre weitere Arbeit zu geben – und genau
das war bei Lumos der Fall.
Das Lumos-Team hat uns einen Einblick in die Entwicklung des
Ultra-Helms und in die umfangreiche Prototypenerstellung
gegeben, die damit verbunden war. Ihr Mantra damals lautete:
„So lange wie möglich nach Verbesserungen suchen“ und so
viele verschiedene Prototypen wie möglich innerhalb des Zeitund Budgetrahmens herstellen, um das bestmögliche Produkt
zu kreieren. Lumos wurde bei diesem Prozess durch die enge
Zusammenarbeit mit Experten aus der Fertigung und einem
erfahrenen Team von Ingenieuren unterstützt.
„Dieser Prozess maximiert die Qualität und den Mehrwert für die
Kunden. Beispiele für sehr späte Designänderungen waren die
Ergänzung der hinteren Bremslichter, der Micro-USB-Anschlüsse
und sogar die Änderung des Designs zu einem Zeitpunkt, als
schon die ersten Fertigungsmittel bereitgestellt waren.“
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Das Lumos-Team weist außerdem auf die große
Bedeutung der verwendeten Materialien hin – ein
weiterer Punkt, der in der Prototypenphase getestet
werden kann. Der Spagat zwischen den Materialkosten
und der Qualität des Endprodukts kann ein Drahtseilakt
sein, den Sie mit Hilfe der Prototyping-Phase meistern
können. Lumos entschied sich für die Verwendung
von branchenführenden Materialien und Verfahren
und testete diese während der Prototyping-Phase,
um letztendlich festzustellen, das die Gesamtvorteile
für das Endprodukt es wert waren. Bei dem Verfahren
nutzte man im Spritzgussverfahren hergestellte
Polycarbonatplatten, die der Oberfläche strukturelle
Festigkeit verleihen, sowie ein hochwertiges, im
Spritzgussverfahren hergestelltes Nylongewebe im
Inneren des ESP-Liners, das für zusätzliche Festigkeit
sorgt und Lumos dabei hilft, ein robustes und
hochwertiges Produkt herzustellen. Diese Materialien
kamen aus der ganzen Welt, wobei Lumos das beste
Verhältnis zwischen Kosten und Qualität auswählte,
bevor die Helme in China zusammengebaut wurden.
In einem weiteren Schritt des Lumos-PrototypingProzesses für das Ultra-Produkt wurden im März und
April 2020 200 voll funktionsfähige Prototyp-Helme
hergestellt. Diese Prototypen wurden dann an Kunden,
Trail-Partner, Power-User und Journalisten geschickt, um
das überaus wichtige Feedback einzuholen. Auf diese
Weise stellte Lumos sicher, dass sie nicht nur auf ihre
eigenen Gedanken hörten, und man gab den Kunden
die Möglichkeit, auf Bereiche hinzuweisen, die das Team
ohne diesen Hinweis vielleicht übersehen hätte.
Wenn Sie verschiedene Prototypen Ihres Produkts
– sei es Software oder Hardware – für Beta-Tests an
potenzielle Kunden aushändigen können, erhalten Sie
ein besseres Verständnis dafür, was sich Ihre Kunden
wünschen und wo Sie Ihr Produkt möglicherweise
verändern müssen. Da sich dies für Lumos als
sehr wertvoll erwiesen hat, ist dieser Prozess des
Prototypings und der Beta-Tests mittlerweile zur
Kernphilosophie des Unternehmens geworden und
wird in Zukunft bei jedem Produkt angewendet.
Mit diesem Modell sammelte Lumos bei seinem
ersten Kickstarter-Projekt im Jahr 2015 800.000 USDollar, denn Radfahrer auf der ganzen Welt stürzten
sich förmlich auf die gründlich getesteten Helme.
Die jüngste Kickstarter-Aktion von Lumos brachte
fast 3 Millionen US-Dollar von 24.943 Unterstützern
ein und hat damit bewiesen, wie sehr die Kunden
ein gut getestetes Produkt schätzen, das unter
Berücksichtigung der Kundennachfrage entwickelt
wurde. Die Prototyping-Prozesse haben Lumos genau
gezeigt, wonach die Menschen suchen und wie man
dies umsetzen kann.
Das Lumos-Team hat einige Ratschläge für Startups, die gerade erst mit dem Prototyping beginnen:
„Überstürzen Sie den Testprozess nicht, Sie sollten
gründlich arbeiten und sich auf das Schlimmste
vorbereiten. Bereiten Sie sich vor und testen Sie
von Anfang bis Ende, denn Fehler in der Spätphase
sind oft schwer vorherzusagen, weil man zu leicht
davon ausgeht, dass etwas, das in der Frühphase des
Prozesses gut ist, auch am Ende gut sein wird, was
jedoch nicht immer der Fall ist.“
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DIE PROTOTYPING-REISE VON LUMOS

Lernen mit Digi-Key
Wir alle lieben es, Dinge selber zu bauen und unser Wissen
zu erweitern. Wir von Digi-Key haben uns deshalb den
Kopf zerbrochen und einige unserer liebsten Bücher,
Projekte, Videos und Kits für Hersteller und Ingenieure
zusammengestellt, in denen Sie zu Hause schmökern können.
Außerdem haben wir einiges an tollem Lesestoff ergänzt, um die
Innovationen von morgen voranzutreiben. Diese Bücher, Kurse, Kits,
Projekte, Blogs und Tools sollen Sie inspirieren und Ihren Wissensdurst
stillen, unabhängig davon, wie viel Erfahrung Sie bereits mit dem Thema
Elektronik haben. Besuchen Sie die „Learn“-Seite auf maker.io, die sich an
Hersteller, Ingenieure und Eltern richtet, die Interesse bei ihren Kindern
wecken möchten. Denken Sie daran: JEDER ist ein Maker.

❶ Besuchen Sie learn.digikey.de oder gehen Sie
auf die Website maker.io und klicken Sie auf die
Registerkarte „Learn“
❷ Lernen Sie mit Digi-Key

Learn@Digi-Key

STAR T U P S MA G A Z I N E ÜBE R LE BE N SRATGEB ER

2. Auf l age

6

06
FINANZIERUNG
GELD MAG DIE WURZEL ALLEN ÜBELS SEIN, ABER ES
IST AUCH DAS NOTWENDIGSTE ALLER ÜBEL. JETZT
GEHT ES DARUM, SICH DIE FINANZIELLEN MITTEL
FÜR IHR PROJEKT ZU SICHERN. WENN SIE KONTEN
EINRICHTEN, INVESTOREN FINDEN ODER ZUSCHÜSSE
UND STIPENDIEN BEANTRAGEN MÜSSEN, IST JETZT DER
BESTE ZEITPUNKT DAFÜR.
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digikey.de

maker.io
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Jetzt heißt es, Geld auftreiben
FINANZIERUNG – ANNA FLOCKETT

S

cheint so, als hätten Sie es bis zur Finanzierungsphase
geschafft. Einer der häufigsten Fehler, die wir in der
Welt der Start-ups beobachten, ist, dass Unternehmen
zum falschen Zeitpunkt oder in der falschen Phase
ihrer Entwicklung nach einer Finanzierung suchen.

der Finanzierungsphase der Schlüssel sei. Wenn es um die
Finanzierung geht, müssen Sie besser vorbereitet sein als je
zuvor, Sie müssen optimistisch sein und sich bewusst machen,
dass es jetzt darauf ankommt, die Mittel aufzubringen, die Sie
für Ihre weitere Reise brauchen.

Geldgeber, Finanzierung, Geld, Investition – wie auch immer
Sie es nennen wollen – es bedeutet alles dasselbe und ist ein
Feld, auf das viele Start-ups mit Sorge und Druck schauen,
vor allem, wenn ihnen ausreichendes Wissen über die
Finanzierungsphase fehlt.

WIE WICHTIG IST DIE FINANZIERUNG
FÜR EIN START-UP?

Es ist völlig normal, dass man sich der Finanzierungsphase
mit einer gewissen Sorge nähert, denn Gründer haben ihr
Unternehmen in der Regel mit Hilfe von Fähigkeiten oder
Kenntnissen aufgebaut, die für ihr spezielles Produkt oder ihre
Dienstleistung relevant sind, während die Finanzierung nur
einer der sehr notwendigen Bereiche ist, die erforderlich sind,
um das Unternehmen zum Leben zu erwecken.
Die Finanzierung, oder genauer gesagt, mangelnde
Finanzierung ist jedoch einer der wichtigsten Aspekte eines
jeden Unternehmens. In einer kürzlich durchgeführten Analyse
von CB Insights und Autopsy wurden die häufigsten Gründe für
das Scheitern von Start-ups ermittelt (Daten aus den Jahren
2000 bis 2020): Der häufigste Grund (37 %) war, dass „das Geld
ausgegangen war“.
Mit 31 % der zweithäufigste Grund war, dass man nicht die
benötigten Finanzmittel oder das Interesse der Investoren
erhalten hatte. Noch einmal: Mehr als ein Drittel der
Gründer führte ihr Scheitern auf fehlende Finanzierung oder
mangelndes Investoreninteresse zurück. Mit anderen Worten:
Wenn es ihnen gelungen wäre, mehr Einnahmen zu erzielen,
weniger Geld auszugeben und/oder Kapital über alternative
Kanäle zu beschaffen, hätten ihre Start-ups vielleicht eine
Chance gehabt.
Mehr als zwei Drittel aller Gründer sind der Meinung, dass zur
Neige gegangenes Geld oder das Fehlen des richtigen Geldes
zu ihrem Scheitern geführt haben. Wie kann das verhindert
werden?
In derselben Studie wurden die Gründer auch nach ihren Tipps
zur Vermeidung von Misserfolgen gefragt, und auch hier gab
fast ein Drittel (29,5 %) an, dass mehr Marktforschung vor
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Brauchen Sie eine Finanzierung? Und wenn ja, welche Art?
Für die meisten Start-ups geht es nicht nur darum, in die
Investorenwelt zu gehen und Geld aufzutreiben. Es gibt
eine Reihe unterschiedlicher Optionen, die für alle Arten von
Unternehmen und vor allem für verschiedenste Gründertypen
geeignet sind. Einer unserer Experten, Kevin Smith von
Boom & Partners, wird Ihnen später einige der verschiedenen
verfügbaren Finanzierungsarten erläutern.
Viele Existenzgründer betrachten die Finanzierung als den
wichtigsten Aspekt ihres Unternehmens, denn natürlich
dreht sich heute alles ums Geld, und ob und wie viel Geld man
verdient, ist maßgeblich für den geschäftlichen Erfolg.
Da ich jedoch viele Start-ups aus der vordersten Reihe gesehen
habe und mit einigen Gründern gesprochen habe, weiß ich,
dass einige der anderen Kapitel und Abschnitte in diesem
Leitfaden ebenso wichtig sind wie die Finanzierung. Sie
können nicht einfach ein Unternehmen gründen und sofort
mit Geld und Gewinnen rechnen. Wenn Sie das tun, bin ich
mir nicht sicher, ob Sie Ihr Unternehmen aus den richtigen
Motiven gründen.

GIBT ES EINEN RICHTIGEN UND EINEN
FALSCHEN ZEITPUNKT?
Timing ist alles, wenn es um Investitionen geht. Es gibt
definitiv einen richtigen und einen falschen Zeitpunkt für die
Mittelbeschaffung. Sie können zu früh dran sein, aber auch zu spät.
Es ist ein sehr schmaler Grat und Sie müssen den Nagel auf
den Kopf treffen, wenn es um das Timing geht. In Sachen
Finanzierung sollte man vorbereitet sein, wissen, wann
man bereit ist, und den Ball ins Rollen bringen, bevor man
schließlich über die Ziellinie stürmt. Es gibt viele Fälle, in
denen Unternehmen erst dann handeln, wenn es zu einem
Liquiditätsengpass kommt – aber dann haben Sie ein Problem.

Fi n an z i e r u n g
Sie können sich an vertrauenswürdige Berater wenden
– Buchhalter können die Rolle der fürsorglichen ‚Eltern‘
übernehmen – und deren Wissen nutzen, um künftige
Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln, Szenarien zu
modellieren und Ihnen dabei zu helfen, eine Finanzierungsquelle
zu finden, bei der Sie nicht an nachteilige Bedingungen gefesselt
sind und die für Sie und Ihr Unternehmen der richtige Weg ist.
Natürlich ist der Weg zur Finanzierung bei jedem anders und es
gibt eine Reihe von Variablen, aber wenn es um die Planung Ihrer
Finanzierung geht, sollten Sie am besten für den schlimmsten
Fall planen – und gleichzeitig auf das Beste hoffen.

DER RICHTIGE INVESTOR FÜR SIE
Die Wahl eines Investors ist ein bisschen wie die Wahl eines
Lebenspartners: Man will nichts überstürzen und sich nicht zu
schnell festlegen – beide Partner müssen zueinander passen.
Es ist wichtig, dass die Chemie zwischen Ihnen stimmt. Dazu
gehört nicht nur, dass Sie sich sympathisch sind, sondern dass
Sie sich verstehen und gut kennen. Das funktioniert in beide
Richtungen – von Investor zu Gründer und von Gründer zu
Investor. Wenn Sie also nach Investoren suchen und mit ihnen
in Kontakt treten, ist es wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen und
eine Beziehung aufbauen.
Gute Investoren wissen auch, wann sie sich NICHT engagieren
sollten.
Denn auch auf Investorenseite gilt: Sie wollen sich nicht
zu schnell zufrieden geben und nur um der Sache willen
investieren. Die Investoren müssen die Verbindung spüren
und das Gefühl haben, dass die Unternehmung ihre Zeit und
ihr Geld wert ist. Der erste Eindruck zählt, aber Achtung: Seien

Sie authentisch. Es hat keinen Sinn, sich zu verstellen, um eine
Finanzierung zu erhalten, nur um später festzustellen, dass
alles schief gegangen ist, weil man nicht den Erwartungen des
Investors entsprochen hat.
Investoren sind auch Verbindungen – sie sind gut vernetzt
und sie helfen sich gegenseitig. Von einem Investor kann viel
Gutes kommen, auch über die reine Investition hinaus. Das
Netzwerk, über das sie verfügen, und die Personen, mit denen
sie Sie in Kontakt bringen können, können ebenso wichtig sein.

WENN ES DARUM GEHT, EINE
FINANZIERUNG ZU FINDEN, DENKEN
SIE DARAN...
Es ist normal, Angst zu haben, aber versuchen Sie, sie
abzustellen. Das ist ein weiteres wichtiges Element auf dieser
turbulenten Reise und Sie sollten versuchen, jeden Schritt auf
dem Weg zu genießen!
Es ist normal, dass Sie in der Anfangsphase (Frühphase) noch
einen anderen Job haben und etwas Geld in Ihr Unternehmen
stecken. Denken Sie nur daran, nicht Ihr gesamtes Geld
hineinzustecken und sich selbst zu kurz zu halten – bewahren
Sie einen kühlen Kopf.
Es ist normal, dass Ihr Finanzierungsansatz und Ihr Weg dorthin
nicht dieselben sind wie die anderer Gründer um Sie herum –
die Mittelbeschaffung ist individuell und für jeden anders, hier
gibt es keine allgemeingültige Lösung.
Seien Sie bereit und erledigen Sie Ihre Rechercheaufgaben –
denken Sie daran, dass die Zeitplanung ein schmaler Grat ist:
Sie wollen nicht zu früh in die Finanzierung einsteigen, aber
auch nicht zu spät!
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Die Wahrheit
über die
Finanzierung
KEVIN R. SMITH, GRÜNDER
UND CEO VON BOOM &
PARTNERS

U

nabhängig von der Art des Unternehmens, der
Branche und der Phase, in der es sich befindet, müssen
alle Unternehmen auf die eine oder andere Weise
finanziert werden. Bis zu dem Moment, in dem die
Unternehmen so viel überschüssiges Geld erwirtschaften, dass
sie sich selbst finanzieren können, brauchen alle Unternehmen
Zugang zu irgendeiner Form der Finanzierung.
Aber was genau ist die Wahrheit über die Finanzierung? Welche
Möglichkeiten gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile der
einzelnen Formen? Hier erfahren Sie alles, was Gründer von
Unternehmen in der Frühphase über die Finanzierung wissen
müssen, damit sie die besten Entscheidungen treffen können.
Die meisten Gründer neigen dazu zu denken, dass die Finanzierung
nur aus Eigenkapital oder eventuell noch Zuschüssen bestehen
sollte. In Wirklichkeit aber gibt es viele verschiedene Formen der
Finanzierung, auch wenn einige eine größere Rolle spielen als
andere. Im Grunde kann die Finanzierung in folgende Bereiche
unterteilt werden: Eigenkapital, Fremdkapital und Zuschüsse.
Jedoch hat COVID die Landschaft der verfügbaren Finanzierungen
und deren Herkunft verändert und wird dies auch in absehbarer
Zukunft tun.

STARTHILFE
Als neu gegründetes Unternehmen ohne Erfolgsbilanz ist es
nahezu unmöglich, auch nur irgendeine Form der Finanzierung
zu erhalten. Und wie kann ein Gründer auch von anderen
erwarten, dass sie ein finanzielles Risiko in seinem Unternehmen
eingehen, wenn er selbst nicht dazu bereit ist? Der Gründer
muss also nicht nur seine Zeit und Mühe ohne Gegenleistung
investieren, sondern es wird auch erwartet, dass er bares Geld
aus Ersparnissen oder anderen Einkünften investiert oder sogar
eine Hypothek auf sein Haus aufnimmt.
Der nächste Schritt besteht darin, „Freunde, Familie und Narren“
davon zu überzeugen, in das Unternehmen zu investieren. Hier
habe ich die verschiedensten Varianten gesehen, von privaten
Darlehen bis hin zu formellen Investitionen mit einer vereinbarten
Bewertung und Gesellschaftervereinbarungen. In diesem
Stadium investieren diese Investoren aufgrund der persönlichen
Verbindung und des Glaubens an Sie als Gründer und nicht,
weil sie das Unternehmen mit einem harten, sachlichen und
kommerziellen Blick betrachten, und sie tun dies in der Regel
ohne eine sorgfältige Prüfung. Die Gelder stammen meist von
Freunden und Verwandten. Es ist das Fehlen einer sorgfältigen
Prüfung oder eines echten kommerziellen Ansatzes, das diese
Form der Finanzierung um das Etikett ‚Narren‘ erweitert.
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kann auch über eine Crowdfunding-Plattform ohne
Eigenkapitalbeteiligung wie Kickstarter oder Indiegogo
aufgebracht werden. Dabei unterstützen Einzelpersonen
Start-ups und erhalten im Gegenzug die ersten entwickelten
Produkte oder kostenlose Dienstleistungen oder Abonnements,
sobald das Unternehmen tatsächlich tätig ist. Da diese Mittel
nicht gegen Eigenkapital getauscht werden und auch nicht
zurückgezahlt werden müssen, können sie als eine Form der
Starthilfe und der Finanzierung der ersten Schritte betrachtet
werden.

FREMDKAPITALFINANZIERUNG
Traditionell sind Banken und andere Kreditgeber dazu da,
Unternehmen Kredite zu gewähren. Diese Fremdfinanzierung kann
in vielen verschiedenen Formen erfolgen: Überziehungskredite,
kurzfristiges Betriebskapital oder Lagerfinanzierung, Leasing,
Rechnungsdiskontierung,
Anlagenfinanzierung,
langfristige
Kredite, Immobilienhypotheken und vieles mehr. Falls zugänglich,
kann Fremdkapital oft schneller beschafft werden als Eigenkapital,
jedoch steht es normalerweise nur für schon länger etablierte
Unternehmen zur Verfügung. Traditionelle Banken verlangen in
der Regel eine dreijährige Geschäftshistorie, neuere Kreditgeber
verlangen entweder 18 Monate oder vergeben Kredite auf der
Grundlage der monatlichen Umsätze. Diese Kriterien bedeuten
natürlich, dass die Programme nicht für Unternehmen in der
Frühphase zur Verfügung stehen und der Finanzierungsumfang nur
sehr begrenzt ist.
Ein großer Vorteil besteht darin, dass die Gründer ihre Anteile nicht
durch den Verkauf von Unternehmensteilen verwässern müssen,
auch wenn sich dies unmittelbar auf den Cashflow auswirkt, da
die Zinsen und das Kapital von Krediten zurückgezahlt werden.
Eigenkapitalfinanzierungen sind oft die einzige gangbare Option
für Unternehmen in der Frühphase, da sie entweder große Summen
benötigen, um den Betrieb zu erweitern, oder weil sie schlicht
als zu riskant betrachtet werden und eine zu kurze Erfolgsbilanz
aufweisen, als dass sie von Banken und anderen Kreditgebern für
eine Finanzierung in Betracht kämen. Denn die Realität ist: Warum
sollten Kreditgeber ein eigenkapitalähnliches Risiko für eine viel
geringere Rendite in Form von Zinssätzen eingehen, anstatt sich an
der positiven Entwicklung des Unternehmens zu beteiligen?

ZUSCHÜSSE
Es gibt so viele Zuschüsse aus so vielen verschiedenen Quellen,
dass es unmöglich ist, hier ins Detail zu gehen. Welche Zuschüsse
genau zur Verfügung stehen, hängt von Standort, Branche, Art des
Produkts oder der Dienstleistung und vielen anderen Variablen
ab. Die Zuschüsse selbst können von einigen Tausend bis hin zu

Die Beantragung von Zuschüssen kann sehr zeitaufwendig sein.
Dies muss gegen die Erfolgschancen abgewogen werden, um zu
beurteilen, ob sich dieser bürokratische Aufwand lohnt. Neben
den offensichtlichen finanziellen Vorteilen, die sich aus einem
Zuschuss ergeben, ist solch eine Zusage immer auch eine enorme
Bestätigung Ihres Unternehmens von außen, und das kommt bei
potenziellen Investoren gut an.
Ein universeller Zuschuss, der sehr einfach zu beantragen ist,
eine schnelle Bearbeitungszeit hat und vielen Unternehmen
zur Verfügung steht, sind die Steuergutschriften für F&EVorhaben. Weit mehr Unternehmen, als die meisten glauben,
führen qualifizierte F&E-Aktivitäten durch, nicht zuletzt, weil
der Schwerpunkt der Förderung auf Innovation und nicht auf
Erfindungen liegt. Selbst Unternehmen, die Verluste machen,
können Ansprüche geltend machen, und diese können sogar bis
zu zwei Jahre zurückreichen. Wenn sich Ihr Unternehmen bisher
noch nicht mit F&E-Steuergutschriften befasst hat, sollten Sie dies
unbedingt nachholen.

STAATLICHE PROGRAMME
Neben den üblichen staatlichenZuschuss- und Darlehensregelungen
wurden viele weitere Programme aufgelegt, um die finanziellen
Folgen der COVID-Pandemie abzufedern. Die größten und am
weitesten verbreiteten Programme für Unternehmen waren das
Coronavirus Business Interruption Loan Scheme und das Bounce
Back Loan Scheme; diese sind jedoch im März 2021 ausgelaufen.
An ihre Stelle trat im April das Recovery Loan Scheme, ein neues
subventioniertes Darlehen, das zu 80 % staatlich garantiert
ist und an Unternehmen jeder Größe zwischen 25.000 und
10 Mio. Pfund vergibt. Zur Verfügung stehen verschiedene
Finanzierungsmöglichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu sechs
Jahren, die von den meisten großen Kreditgebern angeboten
werden. Einige neue Restart-Zuschüsse von bis zu 6000 Pfund
stehen in England für nicht systemrelevante Einzelhändler zur
Verfügung und bis zu 18.000 Pfund für die Bereiche Gastronomie
und Hotellerie, Freizeit, Kosmetik und Fitnessstudios.

EIGENKAPITAL
Aus den bereits genannten Gründen wird die Mehrheit
der Unternehmen, die sich in der Frühphase befinden
und in nennenswertem Umfang expandieren wollen, auf
eine Eigenkapitalfinanzierung zurückgreifen. Wie bei der
Fremdfinanzierung gibt es auch bei der Eigenkapitalfinanzierung
viele verschiedene Möglichkeiten, und jede davon hat ihre
ganz eigenen Besonderheiten. Um zu entscheiden, was für Ihr
Unternehmen am besten geeignet ist, sollten Sie sich die folgenden
Fragen stellen:

•
•
•
•
•
•
•
•

In welchem Stadium befindet sich mein Unternehmen?
In welchem Stadium suche ich nach einer Finanzierung?
Welche Art von Produkt oder Dienstleistung werde ich
anbieten?
Wie hoch sind die Investitionen, die ich brauche?
Wie viel Prozent des Unternehmens bin ich bereit zu
verkaufen?
Wofür sollen die Mittel verwendet werden?
Wie lang ist die Startbahn, die mein Unternehmen
dadurch erhält?
Werde ich in Zukunft weitere Finanzierungsrunden

•
•
•

•

brauchen?
Möchte ich einen finanziellen oder einen strategischen
Investor?
Habe ich einen guten Beirat und bin ich bereit, einem
Investor einen Sitz im Beirat einzuräumen?
Ihre Antworten auf die oben genannten Fragen
werden Ihnen den besten Weg zur Finanzierung Ihres
Unternehmens weisen.
Die Investoren lassen sich im Wesentlichen in drei
Gruppen einteilen:

Fi n an z i e r u n g

mehreren Hunderttausend Pfund reichen, und zwar selbst für
Unternehmen in der Anfangsphase. Einige der größeren und
bekannteren Zuschussprogramme sind Innovate UK und Horizon
2020, ein gutes Beispiel für sektorbezogene Zuschüsse ist der Arts
Council.

Privatinvestor – Hierbei handelt es sich in der Regel um vermögende
Privatpersonen oder Personen mit ausreichender Liquidität und
Risikobereitschaft, die daran interessiert sind, beträchtliche Beträge
in Unternehmen in der Frühphase zu investieren; sie werden häufig
durch die Steuervergünstigungen von SEIS/EIS angezogen. Sie
können einzeln oder im Rahmen von GeschäftsprivatinvestorNetzwerken investieren. Zu den Vorteilen einer Finanzierung
aus dieser Quelle gehört die Tatsache, dass sie oft schnell
Entscheidungen treffen können und oftmals sogenanntes Smart
Money einbringen und daher Branchenkenntnisse und Kontakte
sowie Investitionen mitbringen. Der Nachteil ist, dass oft zahlreiche
Präsentationen von Ihrer Seite erforderlich sind, die viele Monate
dauern können. Das heißt, dass Sie vielleicht Glück haben und
schnell eine Investition finden, es kann aber auch viel, viel länger
dauern.
Crowdfunding – In den letzten Jahren hat Crowdfunding stark an
Bedeutung gewonnen und Unternehmen in der Anfangsphase den
Zugang zur Eigenkapitalfinanzierung ermöglicht. Privatinvestoren
und größere Investoren können zwar auch über diesen Weg
investieren, aber die Finanzierungsrunde wird auf diese Weise
auch für viel kleinere Investoren geöffnet. Gleichzeitig kümmern
sich die Crowdfunding-Plattformen um alle rechtlichen und
dokumentarischen Belange und fungieren sogar als nominierte
Anteilseigner, was die Verwaltung wesentlich einfacher macht
als beim Umgang mit vielen einzelnen Investoren. Aufgrund der
Reichweite der Plattformen kann jede weitere Erhöhung der
Finanzierung, die auf diese Weise erreicht wird, auch als ein tolles
Marketinginstrument dienen. In Anbetracht all dieser Vorteile ist
Crowdfunding oft die beste Option für frühe Finanzierungsrunden.
Risikokapital – In der Vergangenheit haben sich Risikokapitalgeber
auf Unternehmen konzentriert, die mehr Zugkraft haben und die
mehr als 5 Mio. Pfund aufbringen wollen. Es gibt eine wachsende
Zahl von Risikokapitalgebern, die bereit sind, bis 500.000 Pfund
oder sogar weniger zu investieren, wenn sie glauben, dass
das Unternehmen in Zukunft weitere Investitionen benötigt.
Risikokapitalgeber überprüfen Sie und Ihr Unternehmen weitaus
gründlicher als alle anderen oben genannten Optionen und
benötigen in der Regel mehr Zeit für den Abschluss einer Investition.
Die gute Nachricht ist, dass sie sich, wenn sie einmal investiert haben,
mit ziemlicher Sicherheit auch an künftigen Finanzierungsrunden
beteiligen wollen, während dies bei den anderen hier genannten
Investorentypen sehr viel unwahrscheinlicher ist. Sie haben in der
Regel auch einen Schwerpunktsektor, verfügen über Fachwissen
und wollen einen Vorstandsvorsitzenden ernennen.
Wir sehen also, die Wirklichkeit ist kompliziert und bietet zahlreiche
Optionen, aber mit ein wenig Recherche und etwas Hilfe sollte
mindestens eine Option für Sie und Ihr Unternehmen geeignet sein.
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Nichts war für Start-upGründer je ‚normal‘ – und 2021
wird keine Ausnahme sein

ANTHONY ROSE, CEO
UND MITBEGRÜNDER VON
SEEDLEGALS

D

ie britische Wirtschaft wurde durch die CoronaPandemie stark in Mitleidenschaft gezogen. Das BIP
schrumpfte um 9,9 % – der stärkste Rückgang seit
Jahrzehnten – Geschäfte schlossen, die Gastronomie
war quasi nicht mehr existent und Millionen von Menschen
waren gezwungen, Tag und Nacht in ihren Häusern und
Wohnungen zu verbringen.

von Investitionen durch Familie und Freunde – Bekannte und
Verwandte, die neue und bestehende Start-ups unterstützen.

Die Start-up-Landschaft im Vereinigten Königreich ist jedoch
bekanntermaßen widerstandsfähig und innovativ. Zwar gab
es zahllose Todesfälle zu beklagen, doch wurde das Jahr 2020
auch als Rekordjahr für Unternehmensgründungen bekannt:
Es wurden zusätzliche 85.000 Start-ups gegründet, da die
Menschen durch Entlassungen und Kurzarbeit zunehmend
den Sprung in die Selbstständigkeit wagten.

Die Hälfte aller Finanzierungsrunden wurde in nur 30 Tagen
abgeschlossen, wobei die neuen Gründer kleinere Geldbeträge
als zuvor benötigten, um ihrer Idee zum Durchbruch zu
verhelfen. Im Vergleich zu 2019 belief sich die Summe, die in
jeder Starthilfe aufgebracht wurde, auf etwa 40.000 Pfund
– ein Rückgang um 10.000 Pfund – und im Durchschnitt
investierte jeder Investor etwa 8300 Pfund.

Infolgedessen verzeichnete auch SeedLegals selbst ein
beträchtliches Wachstum. Die Plattform ermöglichte im Laufe
des Jahres mehr als 2700 Investitionen, wobei 75 % mehr Geld
als 2019 über die Plattform aufgenommen wurde.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Unternehmen in der
Anfangsphase auf die Unterstützung von Freunden und
Familie zurückgreifen, was die Zunahme der StarthilfeFinanzierungen im letzten Jahr erklären könnte. Der Rückgang
des Gesamtbetrags, der aufgebracht wird, deutet darauf hin,
dass viele dieser Finanzierungsrunden darauf abzielen, den
Gründern die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um
mit einem kleinen Budget weiterzumachen, bis sie ihr Produkt
oder ihre Dienstleistung weit genug entwickelt haben, um eine
größere Finanzierungsrunde zu starten.

Auch wenn das letzte Jahr nicht unbedingt das positivste war,
so scheint es doch so, als gäbe es im Land der Existenzgründer
wieder Licht am Ende des Tunnels.
Es mag noch zu früh sein, um eine schnellere Erholung als
erwartet vorherzusagen, aber in der Investitionslandschaft
zeichnen sich eine Reihe von Trends ab – von einem
dramatischen Anstieg der Zahl der Anlaufinvestitionen bis hin
zum Technologie-Wachstum.

HILFE VON FREUNDEN (UND FAMILIE)
Ein nicht unerheblicher Teil der Menschen, die in Kurzarbeit
geschickt wurden, hat sich als Unternehmer neu erfunden und
die Chance ergriffen, auf die sie schon immer gehofft, die sie
aber nie so recht genutzt haben.
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Jede Idee braucht Einblick, Wissen, Partner, Kunden und vor
allem Geld, um in Gang zu kommen. Einer der größten Trends, die
wir in den letzten 12 Monaten beobachtet haben, ist die Zunahme

Starthilfe-Investitionen, die allererste Finanzierungsrunde
in der Regel durch Personen, die dem Gründer nahe stehen,
nahmen um mehr als ein Viertel (26 %) zu, da angehende
Unternehmer nach schnellen Finanzspritzen suchten.

In dieser schwierigen Situation ist es für Existenzgründer
ermutigend, wenn Freunde und Familie ihnen eine helfende
Hand reichen. Sie können einem Freund und Verwandten
helfen und zusätzlich noch von Vorteilen wie den SEISSteuervergünstigungen profitieren.

DIE GEWINNER DER PANDEMIE
In den 20 Sektoren, in die SeedLegals seine Unternehmen
einteilt, legen unsere Daten nahe, dass eine Reihe von
Branchen in einem schwierigen Jahr nicht nur zu ‚Gewinnern‘
geworden sind, sondern aus unseren neuen alltäglichen
Routinen nicht mehr wegzudenken sind.

Ähnlich verhält es sich mit Unternehmen in der
Fertigungs- und Finanzdienstleistungsbranche sowie
mit solchen, die ‚KI‘ als zentrales Alleinstellungsmerkmal
angeben – diese sehen eine wachsende Zahl von
Investoren, die in das Geschehen einsteigen wollen.
Die Lebensmittelindustrie hatte – wenig überraschend
– weiterhin mit Schließungen und Einschränkungen zu
kämpfen, die die Branche in Mitleidenschaft zogen.
Mit Blick auf die Rückkehr zur Normalität im Jahr 2021
zeichnet sich ein neuer Sektor ab, der mehr denn je an
Bedeutung gewinnt: Büro- und Arbeitstechnologien. Da
Arbeitnehmer den Wunsch nach persönlichen Kontakten
in einem ‚echten‘ Büro verspüren und gleichzeitig die
Flexibilität und Balance, die sie am Homeoffice zu
schätzen gelernt haben, nicht mehr missen wollen,
ist das Problem des Managements dieser hybriden
Beschäftigten entstanden.
Jetzt treten die Technologien und eine Reihe von Startups auf den Plan, die innovative Lösungen für diese sehr
modernen Probleme anbieten.
Dank Unternehmen wie Common Surface, das in nur vier
Tagen eine Pre-Seed-Runde aufgenommen hat, können
Unternehmen künftig schnell sehen, wer im Büro ist (und
wann), und Teams managen, die an bestimmten Tagen
zusammenarbeiten. Da sich viele Unternehmen dafür
entscheiden, ihre Büroflächen zu verkleinern, gewinnen
auch andere Start-ups wie Tally an Zugkraft. Diese bieten
flexible Arbeitslösungen für Unternehmen an, die sich dafür
entscheiden, künftig über ‚Fernverbindungen‘ zu arbeiten.
Die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen drängt auf
schnelle und umfangreiche Investitionen. Wir können
jedoch noch viel mehr Innovationen in diesem Bereich
erwarten, wenn diese Unternehmen – und die ‚PostCOVID-Arbeitskräfte‘ – Fuß gefasst haben.

AUCH DIE ZUSAMMENARBEIT MIT
INVESTOREN WIRD SICH ÄNDERN
Ob sie nun florieren oder einfach nur überleben, mehr
Unternehmen als je zuvor suchen nach Investitionen, um eine
zunehmend unsichere wirtschaftliche Zukunft zu bewältigen.
Diese Investitionen werden sowohl die Wirtschaft
als auch das Ökosystem der Start-ups entscheidend
unterstützen. Dabei war der Zugang zu Investoren und
Plattformen, die Finanzierungsrunden unterstützen, für
Unternehmer noch nie so einfach.
Das Gleiche gilt jedoch nicht für Investoren. Angesichts
der steigenden Nachfrage nach ihrer Zeit, ihren Mitteln
und ihrer Erfahrung sind die Auswahl der richtigen
Investitionen und die Verwaltung der Abschlüsse eine
größere Herausforderung als je zuvor. Durch den
Zustrom von Konzepten, das Erlernen des virtuellen
Networking und die Wahl von Unternehmen, die sich an
ein unbeständiges Wirtschaftsklima anpassen können,
hat sich die Landschaft für alle verändert.

Um Investitionen zu sichern, müssen die Gründer auch
die Art und Weise, wie sie mit ihnen arbeiten, anpassen.
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ImJahr2020wardiesvorallemindenSektorenGesundheitund
EdTech zu beobachten, wo die Zahl der Einzelinvestitionen
seit März 2020 stetig anstieg. Die Investoren stürzten sich
auf die Unternehmen in dieser Branche, die auf völlig neue
Art und Weise wichtige Dienstleistungen anboten, während
Schulen und Universitäten geschlossen waren und der NHS
in der Krise steckte.

Anpassungsfähigkeit ist gerade jetzt eine besonders
wichtige Eigenschaft. Dies mag offensichtlich
erscheinen, aber in einer derart unbeständigen
Wirtschaftslandschaft ist es für Gründer unerlässlich,
Unternehmen in Bereichen zu starten, die sich an
Veränderungen anpassen können.
Die Grundlagen für einen Investor haben sich jedoch
nicht geändert: Sie suchen weiterhin nach klugen,
leidenschaftlichen Gründern, die eine mutige Vision
haben und sich durch nichts von dieser abbringen lassen.
Die Dinge werden sich in Bezug auf die Produktvision, den
Markt und die Kunden im Laufe des nächsten Jahres mit
Sicherheit ändern, aber es ist klar, dass diejenigen Gründer
die besten Chancen haben, die jede Herausforderung als
Chance sehen, den Status quo zu verändern.
Für Anleger ist es jetzt wesentlich einfacher, zu
investieren als je zuvor. Dank der Verfügbarkeit von
Online-Tools wie dem Deal Manager von Seedlegals
kann die gesamte Transaktion online abgewickelt
werden, was den Zeitaufwand für Meetings und den
Papierkram mit Anwälten erheblich reduziert.
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Beschaffung von
Kapital einfacher wird. Es bedeutet, dass sich Gründer
darauf konzentrieren sollten, ihre Energie und Zeit auf
den Pitch und das Geschäftsmodell zu verwenden und
gleichzeitig Tools zu finden, die den Verwaltungsaufwand
reduzieren – für viele Existenzgründer mit wenig Zeit
könnte dies den Unterschied zwischen Bankrott und
Erfolg bedeuten.
Schließlich könnte sich auch die Art und Weise,
wie Unternehmen bewertet werden, ändern. Im
vergangenen Jahr mussten viele Unternehmen auf
Millionen verzichten, andere wiederum verdienten dazu.
Diese Schwankungen in Verbindung mit den unsicheren
Geschäfts- und Handelsbedingungen bedeuten, dass
traditionelle Bewertungsmethoden wie die Modellierung
des künftigen Cashflows und des EBITDA nicht mehr so
zuverlässig sind.
Vielleicht wird ein Teil dieser alten Bewertungsmethoden
durch neue Konzepte ersetzt, z. B. durch die Werte der
Menschen, die Vielfalt, die sozialen Auswirkungen,
das Wohl des Planeten und die Unterstützung der
Gesellschaft. Natürlich müssen die Investoren darauf
achten, dass es sich um ein tatsächliches Unternehmen
mit Einnahmepotenzial handelt und nicht um ein
unendliches Finanzierungsloch.
Wie auch immer das nächste Jahr verlaufen wird, es wird
sicherlich kein Patentrezept zur Sicherung der Zukunft
eines Unternehmens geben. Wie in jedem Jahr zuvor
auch wird es unzählige Herausforderungen geben,
denen sich Existenzgründer stellen müssen, wenn sie
sich auf neues und unbekanntes Terrain begeben.
Diejenigen, die Erfolg haben und sich die Investitionen
sichern, die sie brauchen, um ihr Unternehmen auf die
richtige Art und Weise zu skalieren, werden jene sein,
die diese Herausforderungen als Chance begreifen
und ein Team leiten können, das sich schnell und
erfolgreich neu orientiert, wenn sich der Markt erholt.
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ANNA FLOCKETT

Fragen stellen
ist keine
Einbahnstraße
DIE FAIRE ART DES
WETTBEWERBS

D

er Existenzgründer Tom Fairey hatte die Idee
zu Stakester, nachdem ein Konkurrent ihn
im echten Leben zu einem Jiu-Jitsu-Kampf
herausgefordert hatte und nach seiner
Niederlage den Wetteinsatz nicht bezahlte. Das Start-up
ist ein Marktplatz für Wettbewerbe, auf dem Spieler aller
Leistungsstufen – nicht nur Profis – um Geld und Preise
konkurrieren können.
Wir haben mit Tom über seine Reise mit Stakester
gesprochen: „Das Konzept ist einfach: Wenn du glaubst,
dass du gut in einem Spiel bist, aber jemand anderes
glaubt, dass er besser ist, setzt ihr beide euer Geld und der
Gewinner bekommt es.“
Wie viele andere Gründer hatte auch Tom Probleme,
Anfangsinvestitionen zu beschaffen – er erhielt innerhalb
von 30 Minuten drei Absagen, bevor er schließlich seine
Pre-Seed-Runde über eine halbe Million Dollar im Laufe
von neun Monaten abschließen konnte. Tom kennt die
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Erstinvestitionen
und hat Tipps, wie Sie einige dieser Finanzierungshürden
überwinden können.
Stakester
ist
kein
Glücksspiel-,
sondern
ein
Unterhaltungsunternehmen, das im April 2019 seine
Tätigkeit aufnahm. Tom erinnert sich: „Es ist fast zwei Jahre
her, dass ich das Unternehmen offiziell gegründet habe,
aber es fühlt sich an wie zwei Minuten. Ich saß im Café Nero
und machte mir Notizen, wie ich diese Firma zum Laufen
bringen könnte, und im Mai/Juni 2019 begannen wir, Leute
in unser Team zu holen.“
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Die Idee wurde lange getestet und das Unternehmen
anfangs zum Teil selbst finanziert, bevor man sich Geld
von Privatinvestoren besorgte. Tom erklärt: „Ich habe
sofort mit der Suche nach einer Finanzierung begonnen,
ich habe vom ersten Tag an gepitcht und mir eine Menge
entschiedener Absagen eingehandelt. Dann kamen die
sanften Absagen, und das waren die schlimmsten. Wir
wurden so oft abgelehnt, dass ich fast aufgegeben hätte.
Aber eine halbe Stunde später hatte ich mich wieder
gesammelt.“

TIPPS ZUM DURCHHALTEN IN
SACHEN FINANZIERUNG
Ein Tipp, wenn Sie Mittel beschaffen wollen: Einfach
darüber sprechen. „Gründer haben oft Angst zuzugeben,
dass es schwierig ist und dass sie Probleme haben. Aber
lassen Sie einfach alles raus und teilen Sie es mit Ihrem
Team.“
Ein anderer Tipp von Tom ist, sich breit aufzustellen:
„Wenn man Geld beschaffen will, muss man mit genügend
Risikokapitalgebern und Investoren sprechen. Der Fehler,
den ich gemacht habe, war zu denken, ‚Die werden schon
ja sagen‘. Man muss immer davon ausgehen, dass die Leute
nein sagen, und dann muss man weitersuchen.“
Sprechen Sie einfach weiter mit den Menschen, und mit den
Investoren. Tom erklärt, dass Alex Dunsdon, ein Freund von
ihm und Partner bei SAATCHiNVEST, für alle Unternehmen
einen Tipp hat: „Optimiert euch in Richtung Optionalität“.
Und das ist Toms zweiter Tipp.
Sein dritter und letzter Tipp ist, sich in verschiedenen
Lebensbereichen in schwierige Situationen zu begeben. Er
erklärt: „Gewöhnen Sie sich daran, zu scheitern, gewöhnen
Sie sich daran, regelmäßig zu scheitern. Ich denke, dass
Athleten, Sportler und Menschen, die im Verkauf arbeiten,
die besten Gründer sind, weil sie ständig zurückgewiesen
werden, ständig scheitern und sich an diese Niederlagen
gewöhnen müssen, und weil sie dann kämpfen und stärker
zurückkommen. Wenn man zum Beispiel im Sport ein Spiel
verliert, lernt man daraus und wird besser. Ich denke, wenn
man sich außerhalb der Start-up-Welt in solche Situationen
begibt, wird man in jedem Bereich des Lebens besser – vor
allem im Geschäftsleben.“

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG
Tom kommt aus dem Vertrieb, hat also Erfahrung in diesem
Bereich und hat bereits Unternehmen gegründet. Er sagt:
„Ich habe erlebt, wie schmerzlich es ist, nichts zu haben und
es den Leuten zu verkaufen.“ Aber man muss lernen, sich
selbst zu verkaufen, und das kann schwierig sein.

Fi n an z i e r u n g

Er erklärt weiter: „Ich wusste nichts über Finanzierungen
oder an wen man sich da wenden muss. Die Leute
sagten immer, ich müsse den richtigen Investor für
mich finden, aber ich dachte mir, ich müsse einfach nur
irgendjemanden finden, der Geld hat.“
Die wichtigste Eigenschaft, auf die man bei einem Investor
achten sollte, ist eine ‚passive Reaktionsfähigkeit‘,
erklärt Tom: „Ich möchte jemanden, der mir hilft, wenn
ich ihn darum bitte, aber nicht versucht, mir ungefragt
zu helfen.“
Letztendlich müssen Sie jemanden finden, der das
Fachwissen hat, das Sie nicht haben, und herausfinden,
wie Sie es nutzen können. Tom erzählt, dass er
Investoren bevorzugt, die neu im Geschäft sind und sich
in einem frühen Stadium der Investmentszene befinden.
„Bei unserer letzten Investitionsrunde haben wir von 20
Investoren Geld genommen, hatten aber 100 Angebote.
Wir haben es zu einem Verkaufsprozess gemacht – und
wenn die Leute nichts über uns wissen wollten, haben
wir sie nicht berücksichtigt.“

NICHT IMMER ALLES GLATT
GELAUFEN
Tom erklärt, dass auch er so manche schockierende
Geschichte erlebt hat. „Da war mal ein Mann, der
investieren wollte, der war mir wirklich sympathisch –
ich dachte ‚was für ein cooler Typ‘, er war nett, charmant,
stellte viele Fragen und hatte ein wirklich gutes
Netzwerk, das wir nutzen konnten. Dann, gerade als
ich mit der Überprüfung anfing, fand ich heraus, dass er
wegen Menschenhandels im Gefängnis gesessen hatte.“

DAS GEHEIMNIS DES ERFOLGS
Tom
und
Stakester
sammelten
schließlich
2,3 Millionen Pfund, und auf meine Frage nach ihrem
Erfolgsgeheimnis antwortete er, dass es vor allem
darauf ankomme, was die Leute sehen und hören
wollen. „Ich habe weiterhin das Produkt verkauft,
nicht die Investitionsmöglichkeit. In der zweiten
Finanzierungsrunde war ich sehr strategisch.“
Toms drei Superkräfte für die Geldbeschaffung:
1.

Emotional anstecken – Wenn Sie begeistert sind,
werden die anderen es auch sein.

2.

Einfachheit – Jeder muss wissen, was Sie tun.
Greifen Sie zum Hörer und sorgen Sie dafür, dass
jeder weiß, was Sie tun – und wohin Sie wollen.

3.

Die Angst, etwas zu verpassen – Wenn Sie mit
Investoren sprechen, wird Ihnen niemand alle
Unternehmen aufzählen können, in die er investiert
hat, aber jeder kennt seine verpassten Chancen.

Als letzten Ratschlag für Leute, die eine Finanzierung
suchen, gibt uns Tom mit auf den Weg: „Es ist vielmehr
eine Performance als ein Pitch. Ihre Zuhörer müssen
Ihren Auftritt genießen, sie müssen begeistert sein, an
Ihrer Reise teilnehmen zu können.“
Das Ziel bei einem guten Pitch ist, dass die Investoren
jedes Mal positiv erschöpft nach Hause gehen. „Es hat
lange gedauert, bis ich das begriffen habe, aber ich bin
sehr dankbar für diese Erkenntnis.“
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2. Auf l age
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MARKETING
MAKER SIND LEIDENSCHAFTLICHE MENSCHEN,
DIE SICH VON IHRER UMGEBUNG INSPIRIEREN
LASSEN UND DEREN TRIEBFEDERN KREATIVITÄT UND
GESTALTUNG SIND. DIESE LEIDENSCHAFT KANN EINEN
MAKER MANCHMAL VOR DER ERKENNTNIS SCHÜTZEN,
DASS SEINE IDEE FÜR ANDERE NICHT ANNÄHERND SO
INTERESSANT IST WIE FÜR IHN SELBST. ES IST AN DER
ZEIT, IN DER WELT FÜR AUFSEHEN ZU SORGEN.
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Z E I T, SICH Z U E TAB L IE R E N

Wie man als Start-up das
Thema Marketing angeht
MARKETING – LANNA DEAMER

S

ie sind startklar, um mit dem Marketing zu beginnen, haben
aber keinen Plan? Wo sollen Sie anfangen? Was müssen Sie
alles abdecken? Und wie können Sie es präsentieren?

Marketingmaßnahmen sind unverzichtbar für jedes
Unternehmen, das einen Sprung in Richtung Erfolg machen will. Die
Erstellung eines Marketingplans kann daher äußerst hilfreich sein,
wenn es darum geht, Ihr Unternehmen zu verstehen, sich Ihre Ziele
bewusst zu machen und alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand
zu halten.
Stephanie Melodia, Geschäftsführerin von Bloom, einer
Marketingagentur für Start-ups, erklärt uns, wie Start-ups in der
Frühphase den Marketingprozess angehen sollten: „Start-ups
in der Frühphase müssen verstehen, dass es im Marketing kein
Patentrezept gibt. Mein Rat ist, die Energie und die Begeisterung
dieser frühen Phase zu nutzen, um verschiedene Aktivitäten zu
testen. Stützen Sie sich dabei auf eine solide Strategie, die die
Vision für Ihr Unternehmen, die Zielgruppe, die Sie ansprechen
wollen, und das Problem, das Sie für diese Menschen lösen wollen,
berücksichtigt.
„Geduld ist eine absolute Tugend. Erfolg gibt es nie über Nacht. Sie
müssen herumexperimentieren, und diese konsequente Umsetzung
wird zu den richtigen Ergebnissen führen.“

SO ERSTELLEN SIE EINEN
MARKETINGPLAN
Im ersten Schritt müssen Sie den Zweck eines Marketingplans
verstehen. Idealerweise sollte er Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele
festzulegen, Ihre Zielgruppe zu verstehen und die Wirkung Ihrer
Marketingkampagnen zu optimieren. Die Kommunikation Ihrer
großen Strategie oder Idee ist das Herzstück Ihres Marketingplans.
Um dies zu erreichen, sollte jeder Marketingplan Folgendes
beinhalten:
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1.
2.
3.

Ihre kurz- und langfristigen Marketingziele
Eine Beschreibung Ihrer Zielgruppe und deren Rolle
Eine oder mehrere hochwertige Marketingstrategien und
-statistiken

WIE DIESER PLAN WIRKSAM UMGESETZT
WIRD
Beginnen Sie mit einer Kurzfassung. Diese ist im Wesentlichen
eine Zusammenfassung Ihres gesamten Unternehmens und der
wichtigsten Details Ihres Marketingplans. Daraus sollten die Funktion
Ihres Unternehmens und der Zweck Ihres Plans hervorgehen.
Es ist wichtig, den Auftrag, die Vision und die Werte Ihres
Unternehmens von Anfang an zu unterstreichen. Dies schafft
Klarheit und beantwortet alle Fragen, warum Ihr Marketingplan so
ist, wie er ist. Und es zeigt den Lesern, dass Sie das alles während des
gesamten Planungsprozesses bereits im Auge hatten.
Einer der ersten Schritte bei jedem Plan sollten die Recherchearbeiten
sein. Es ist wichtig, die Stärken und Schwächen des eigenen
Unternehmens gründlich zu analysieren, auf das einzugehen, was
man gut macht, sich aber auch nicht zu scheuen, zu benennen, was
man seiner Meinung nach besser machen könnte. Nachdem Sie Ihre
Konkurrenz ausgemacht haben, müssen Sie auch Ihren Zielkunden
identifizieren. Auf diese Weise können Sie besser informierte und
maßgeschneiderte Marketingstrategien entwickeln.
Sie haben also recherchiert und kennen Ihre Zielgruppe. Nun ist
es an der Zeit, Ihre Marketingziele zu umreißen und zu erläutern,
was Sie mit Ihrem Marketingplan erreichen wollen. Das Wichtigste
bei diesem Schritt ist, dass Sie konkrete Zahlen nennen. Wenn Sie
hoffen, mehr Web-Datenverkehr zu schaffen, dann sagen Sie nicht
einfach: ‚Das Ziel ist es, den Datenverkehr zu erhöhen‘. Sagen Sie
stattdessen: ‚Mein Ziel ist es, die Besucherzahlen auf unserer Website

Der letzte Schritt besteht darin, Ihre Marketingstrategie von
Anfang bis Ende auszuarbeiten. Bei diesem Schritt müssen Sie
drei Details notieren und einbeziehen:
1.
2.
3.

Was zu tun ist
Wie es zu tun ist
Die Kanäle, die zu verwenden sind

Hier ist es eine gute Idee, eine visuelle Präsentation zu erstellen,
damit Ihr Team und Ihr Publikum Ihre Gedanken vollständig
nachvollziehen können. Noch leichter nachvollziehbar wird
Ihre Präsentation, wenn Sie Ihre Strategie in verschiedene
Phasen oder Schritte unterteilen und erläutern, was in jedem
Schritt zu tun ist, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen
können.
Zu guter Letzt sollten Sie das Budget für Ihren Plan detailliert
auflisten. Wie viel wird es kosten, Ihr Ziel zu erreichen? Es ist
wichtig, dies im Vorfeld so gut wie möglich zu klären. Marketing
kann kostspielig sein, und oft lauern viele versteckte Kosten.

DIE HÄUFIGSTEN MARKETINGFEHLER
Stephanie erläutert einige der häufigsten Fehler, die ihrer
Erfahrung nach von Jungunternehmen häufig gemacht
werden. Erstens werden nicht genügend Tests durchgeführt,
und es herrscht die Mentalität: „Wenn du es baust, werden
sie kommen“. Sie sagt: „Wir verfügen heute über so viele
Möglichkeiten, dass es kaum eine Entschuldigung dafür gibt,
nicht verschiedene Botschaften, Werbemittel, Zielgruppen
und Kanäle zu testen, um den PMF (Product-Market-Fit) zu
ermitteln. Am anderen Ende der Skala stehen Existenzgründer,
die nach dem Motto ‚Wenn du es baust, werden sie kommen‘
verfahren und auf jegliche Außenaktivitäten oder MarketingBemühungen völlig verzichten.“
Der zweite Fehler ist Ungeduld. Im Geschäftsleben dauert
alles länger, als man denkt. Sie werden Ablehnung erfahren,
Sie werden scheitern, Sie werden schwierige Tage, Wochen
und Monate erleben. Existenzgründer kennzeichnet jedoch
ihre Widerstandsfähigkeit. Stephanie sagt: „Einen Marathon
gewinnt man nicht mit einem 100-Meter-Sprint.“
Einige Jungunternehmen neigen dazu, sich nicht genug
auf die Ausführung zu konzentrieren. „Ich kann gar nicht
genug betonen, wie wichtig es ist, in der Anfangsphase eines
Unternehmens einfach etwas zu wagen. Niemand hat alle
Antworten, vor allem nicht, wenn man etwas Innovatives und
Neues macht! Am besten ist es, wenn Sie einfach anfangen
und Dinge ausprobieren. Ihre Agilität und Flinkheit sind ein
Vorteil im Vergleich zu den Riesentankern, die sechs Monate
brauchen, um die Richtung zu ändern. Sie haben eine Idee?
Setzen Sie sie um. Die Inspiration kam um 3 Uhr morgens?
Gehen Sie es an. Wenn es dann sechs bis neun Monate später
an der Zeit ist, sich für die Business Class zu rüsten, sollten Sie
diese frühen Erkenntnisse nutzen und sich von Fachleuten eine
vernünftige Strategie ausarbeiten lassen“, erläutert Stephanie.
Am Anfang nicht in Immaterielles zu investieren, ist
verständlicherweise auch ein großer Fehler. In Immaterielles
zu investieren bedeutet, genug Selbstvertrauen und
Unternehmergeist zu haben und auf das eigene Bauchgefühl
zu hören, um Worten Taten folgen zu lassen. Stephanie
zufolge geht es hier häufig um Kreativität, Ihre Marke, Ihre
Nutzererfahrung, Ihre Fotografie... Aber es sind GENAU diese
Dinge, die den Unterschied machen. Das Branding hebt Sie

von anderen ab, macht Sie einprägsamer und fördert eine
emotionale Bindung, die zu einer längerfristigen Kundentreue
führt und die Kunden sogar dazu bringt, als Fürsprecher für
Ihre Marke zu agieren.

Mar ke ti n g

innerhalb der nächsten drei Monate um 30 % zu steigern‘. Sie
brauchen ein konkretes Ziel, keine pauschale Aussage.

Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass Sie Ihre geringe Größe
nicht ausnutzen, indem Sie Ihre Kunden direkt ansprechen.
Einige der erfolgreichsten Scale-ups und Einhörner der
Welt verdanken Ihren Erfolg der Tatsache, dass sie sich ins
Zeug gelegt haben, um mit ihren Kunden zu reden und
ihnen zuzuhören. „Sie haben keine zehn Hierarchieebenen
oder eine 500-köpfige Kundenserviceabteilung, um direkt
mit Ihren Kunden zu sprechen; Sie können mit ihnen
über soziale Netzwerke in Kontakt treten, ihnen mit ihrer
Zustimmung E-Mails schicken und sie sogar zu Gesprächen
oder Fokusgruppen einladen. Viele Ihrer Annahmen werden
auf den Prüfstand gestellt werden, es werden neue Ideen
formuliert werden, und ich garantiere Ihnen, dass es eine
äußerst wertvolle, aufschlussreiche Erfahrung sein wird“, so
Stephanie.
Das Syndrom der „schönen neuen Dinge“. Zu den von
Stephanie beschriebenen Fallstricken gehören die Einladung
eines Vertriebsleiters von TikTok zu einer Präsentation
darüber, wie Sie diesen Kanal nutzen können, um Ihre
Luxusparfümmarke an wohlhabende Gen-Xer zu verkaufen;
die Untersuchung, wie Sie gesponserte Inhalte auf Snapchat
für eine hochwertige Einrichtungsmarke erstellen können;
und die Ausarbeitung einer Strategie auf Clubhouse für Ihr
D2C-Massenprodukt. Dazu meint Stephanie: „Haben Sie keine
Angst, irgendeinen Kanal zu verpassen und reagieren Sie nicht
vorschnell auf die Schlagwörter, die diesen Monat im Netz
kursieren, sondern konzentrieren Sie sich auf Ihre Marke und
Ihre Kunden. Beginnen Sie nie mit dem Kanal, sondern mit der
Idee, untermauert durch Ihre Markenstrategie.“
Jungunternehmen verfügen oft nur über ein knappes
Budget, und manchmal stehen nicht viele Ressourcen
für
Marketingzwecke
zur
Verfügung.
Begrenzte
Ressourcenverfügbarkeit kann sich jedoch auch positiv
auswirken. Wenn man nicht genug Zeit oder Geld hat, muss
man Prioritäten setzen. Stephanies letzter Ratschlag lautet:
„Konzentrieren Sie sich auf das, was für Ihre Marke und Ihr
Zielpublikum relevant ist, und auf die Aktivitäten, die für Ihr
Unternehmen wirklich etwas bewirken.“
Vergessen Sie nicht, über den Tellerrand zu schauen.
Kundenorientierung schlägt Wettbewerberorientierung, wie
Jeff Bezos sagt. Der Blick von einer Seite zur anderen belastet
nur den Nacken und mündet in einer Kultur der Nachahmung.
Gehen Sie hinaus und sprechen Sie mit den Menschen,
bleiben Sie nah dran an Ihrer Zielgruppe. Im Hinblick auf die
Kreativität betonte Stephanie, wie wichtig es ist, einmal
völlig abzuschalten, Sport zu treiben und Zeit in der Natur zu
verbringen, um der Inspiration die Tür zu öffnen. Vergessen Sie
auch den Kanal. Denken Sie daran, dass Menschen das Ziel
Ihres Marketings sind, nicht „Nutzer“ oder „Sitzungen“.
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Was sollte ganz
oben auf Ihrer
Aufgabenliste
im Marketing
stehen?

W

ie wichtig ist Marketing in der
Anfangsphase Ihres Jungunternehmens?
Die Festigung dessen, was man tut, hat
doch sicher Vorrang, denn sonst gäbe es ja
nichts zu vermarkten, oder?
Das ist nur die halbe Wahrheit.
In einem Unternehmen geht es darum, etwas
herzustellen, das die Menschen wollen, ein Problem
zu lösen oder einen Schwachpunkt zu beseitigen. Aber
ohne eine sorgfältige Planung Ihres Marketings wird es
für Ihre Kunden sehr schwierig sein, dies zu erkennen.
Man kann in einem Raum stehen und das Beste
herausschreien, was je in der Geschichte der Menschheit
gesagt wurde, aber wenn niemand zuhört, hat man
hinterher wahrscheinlich nur Halsweh.
Bei gutem Marketing geht es darum, die richtigen Leute
in diesen Raum einzuladen, die verstehen, warum sie dort
sind, und die gespannt darauf sind, was Sie zu sagen haben.
Ohne dies können Sie nicht erwarten, dass irgendjemand
weiß, wer Sie sind, was Sie tun und warum es jemanden
interessieren sollte.
Aber wo sollte man anfangen? Erstens kann und sollte
man nicht versuchen, alles gleichzeitig zu tun.
Dies gilt für den gesamten Lebenszyklus eines
Unternehmens, nicht nur für die schlanke Anfangsphase.
Es geht darum, strategisch vorzugehen, Dinge
auszuprobieren und herauszufinden, was funktioniert
und was nicht, und sich dann auf die Bereiche zu
konzentrieren, in denen man die meiste Zugkraft sieht.
Marketing ist ein weites Feld, das viele verschiedene
Aspekte der Markenkommunikation umfasst, von der
visuellen Identität über Werbung und soziale Medien bis
hin zu Kundenservice und interner Kultur.
Um herauszufinden, wo Sie Ihre Zeit, Ihr Geld und Ihre
Energie investieren können, müssen Sie zunächst Ihre
Kunden ausfindig machen und kennenlernen. Sprechen
Sie persönlich mit ihnen, und stellen Sie die richtigen
Fragen.
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WIE MAN DIE RICHTIGEN FRAGEN
STELLT
Jungunternehmen müssen schnell handeln. Schnelle
Entscheidungen zu treffen, um die richtige Richtung
einzuschlagen, ist oft mit einigen Fehltritten verbunden,
und das ist auch in Ordnung. Scheitern macht nichts,
solange man schnell scheitert und etwas daraus lernt.
Einer der häufigsten Fehler von Jungunternehmen ist,
die falschen Fragen zu stellen und sich dann von den
Antworten leiten zu lassen.
Wie Rob Fitzpatrick in seinem Buch „The Mom Test“
schreibt, „sollten Sie bei jedem Gespräch mindestens
eine Frage stellen, die das Potenzial hat, das Geschäft,
das Sie sich gegenwärtig vorstellen, zu zerstören“.
Schmeicheleien
weitergebracht.

haben

noch

nie

jemanden

Fragen Sie nicht: „Was halten Sie von meinem Geschäft,
das XXX verkauft?“
Identifizieren Sie stattdessen ein aktuelles Problem und
fragen Sie nach, wie es gegenwärtig gelöst wird. Wenn
nichts dagegen getan wird, ist das Problem wahrscheinlich
nicht so groß, sodass Sie nicht die nächsten sechs Monate
damit verbringen sollten, es zu lösen.
Wenn Sie nützliche Antworten auf die richtigen
Fragen bekommen, können Sie diese nutzen, um
Ihre Markenbotschaft so zu gestalten, dass andere
potenzielle Kunden wissen, wie Sie auch ihre Probleme
lösen können.

STEHEN SIE FÜR ETWAS, ABER
MEINEN SIE ES AUCH SO
Wir haben alle schon die dramatischen Abstürze von
Unternehmen miterlebt, die sich plötzlich für Dinge
engagieren, die sie so gut wie nie erwähnt haben, bevor
sie in die Schlagzeilen gerieten.
Sich von der Konkurrenz abzuheben, und zwar nicht
nur in Bezug auf das, was Sie verkaufen, sondern auch
in Bezug auf Ihre Werte und die Art und Weise, wie

Ein wichtiger Tipp bei der Entwicklung Ihrer Markenwerte
ist, sie aktiv und nicht passiv zu gestalten. Stellen Sie
also für jeden Wert dar, wie jemand diesen Wert als
Fürsprecher für Ihr Unternehmen leben könnte.
Nichtssagender Wert: Wir sind innovativ.
Wir wissen, dass die besten neuen Ideen von überall her
kommen können. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, ihre
Visionen für die nächsten Schritte des Unternehmens
in unseren monatlichen Gesprächen am runden Tisch
mitzuteilen. Wenn wir eine davon umsetzen, belohnen
wir Sie mit Aktienoptionen.

WISSENSCHAFT UND MAGIE
KOMBINIEREN
Erstellen Sie keine Inhalte für Algorithmen. Erstellen Sie
Inhalte, um mit den Kunden, die Sie erreichen möchten,
ins Gespräch zu kommen, anstatt sie einfach nur in den
sozialen Medien zu verbreiten.

HABEN SIE SPASS?
Wie der Karikaturist der Marketing Week, Tom
Fishburne, ganz richtig feststellt, „kann Humor ein Akt
der Empathie sein“, aber Marken sind im Allgemeinen
ziemlich nervös, wenn sie versuchen, ihre Kunden zum
Lachen zu bringen.
Richtig eingesetzt, kann Humor ein wirkungsvolles
Mittel sein, um mit Menschen in Kontakt zu treten,
heikle Themen zu entschärfen und einen lockeren
Ton anzuschlagen, ohne dabei den richtigen Ton zu
verfehlen.
Humor ist jedoch sehr subjektiv. Es ist auch schwierig,
etwas über den Humor seiner Kunden zu erfahren, selbst
wenn man umfangreiche Nachforschungen angestellt hat.
Auf der obersten Ebene kann es ein nützlicher
Lackmustest sein, zu überprüfen, wie sehr Ihre Marke
wie eine Marke und nicht wie eine Person kommuniziert.
Gehen Sie Ihre Website durch, schauen Sie sich die
Betreffzeilen Ihrer Marketing-E-Mails an: Gibt es
Möglichkeiten, ein bisschen Pepp hineinzubringen?
KFC, Spotify und Ikea sind Beispiele für Marken, die
Humor wirksam in ihrem Marketing einsetzen. Wenn
Sie nach einem Ansatzpunkt suchen, stellen Sie einfach
sicher, dass der Witz nicht auf Kosten Ihrer Kunden geht
(und treten Sie niemals nach unten).
Denken Sie daran: Sie können und sollten auf keinen
Fall versuchen, alles zu tun. Aber sehen Sie sich Ihre
Prioritätenliste noch einmal an, denn bestimmte
Aufgaben, die Sie vielleicht als weniger wichtig erachtet
haben, könnten Ihr Markenfundament tatsächlich
stärken, wenn Sie ihnen etwas Aufmerksamkeit
schenken.

Verlieren Sie den Menschen hinter dem Bildschirm nicht
aus den Augen, streben Sie nicht endlos nach Sichtbarkeit
und lassen Sie sich nicht vom Sirenengesang von
Metriken verführen, die nur der Eitelkeit schmeicheln.
Wenn Ihr Geschäftsziel (beispielsweise) darin besteht,
Kerzen zu verkaufen, dann ist die Anzahl der Likes
für einen Instagram-Post für das Erreichen Ihres Ziels
vielleicht nicht so wichtig, wie Sie denken.
Wenn Sie wissen, was Sie sagen wollen und wem,
können Sie die verschiedenen verfügbaren Plattformen
und Kanäle nutzen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre
Botschaft auf die wirkungsvollste Weise vermitteln.
Dies ist viel besser, als umgekehrt zu überlegen, wie Sie
Ihre Marketing-Botschaft in 280 Zeichen oder die Größe
eines Instagram-Quadrats zwängen können. Das ist eine
Einschränkung. Denken Sie in großen Dimensionen und
überlegen Sie anschließend, wie Sie Ihre Botschaft an
ein Format anpassen können.
Kreative Magie allein reicht nicht mehr aus, man
braucht ein genaues Verständnis für jeden Kanal, auf
dem man kommuniziert; aber wir alle laufen Gefahr,
Werbung, Inhalte und Botschaften für eine Plattform
zu erstellen, was die Wirksamkeit der Botschaft
ernsthaft beeinträchtigen kann. Denken Sie erst
über den Tellerrand hinaus und danach an mögliche
Einschränkungen.

Betrachten Sie Ihr Marketing nicht als eine Liste von
Kanälen, sondern als eine Entscheidung darüber, was
Sie sagen wollen, wie Sie es sagen sollten und wie
Sie sicherstellen können, dass die Menschen es hören
wollen.
Das Marketing in Jungunternehmen ist sowohl ein
Marathon als auch ein Sprint – man muss schnelle
Entscheidungen treffen, Dinge ausprobieren, scheitern
und daraus lernen. Aber lassen Sie sich nicht so sehr
vom Tagesgeschäft einnehmen, dass Sie vergessen, Ihre
Marke langfristig zu hegen und zu pflegen. Es ist ein
heikler Balanceakt zwischen reaktivem und proaktivem
Handeln, aber wenn Sie sich mehr darauf konzentrieren,
wen Sie ansprechen wollen, als darauf, was Sie sagen
wollen, haben Sie bessere Chancen, langfristig im
Spiel zu bleiben. Die Verbraucher haben eine größere
Auswahl als je zuvor, und die Pandemie bewirkte, dass
der Wettbewerb um Online-Präsenz noch nie so hart
war. Deshalb sollten Sie dafür sorgen, dass Sie aus den
richtigen Gründen auffallen.

Mar ke ti n g

Sie diese erhalten wollen, ist eine wichtige, aber oft
vernachlässigte Aufgabe auf der Liste im Marketing von
Jungunternehmen. Je mehr Sie sich im Klaren darüber
sind, wofür Sie stehen, desto selbstbewusster können
Sie es Ihren Kunden vermitteln, was bedeutet, dass die
Botschaft mit größerer Wahrscheinlichkeit ankommt.

LANNA DEAMER

MAR K E T IN G

REVOLUTIONIERUNG
DER REISEBRANCHE

T

Mit klar
erkennbarer
Identität eine
neue Generation
von Reisenden
ansprechen

apTrip ist ein Technologie-Startup, das sich zum
Ziel gesetzt hat, Geschäftsreisen zu verändern.
Das 2018 von Thomas Young, Neil Ruth und
Jack Timblin gegründete Jungunternehmen
ist wegweisend, da es Dinge anders macht, bessere
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Technologien und Plattformen für die Organisation von
Reisen anbietet, Unternehmen Zeit und Geld spart und,
was noch wichtiger ist, auch während der gegenwärtigen
Pandemie sicherstellt, dass unverzichtbare Arbeitskräfte
reisen können.

Mar ke ti n g
TapTrip funktioniert auf verschiedene Weise – in
erster Linie ist es ein Online-Buchungstool für den
KMU-Markt (Kleine und Mittelgroße Unternehmen),
obwohl es nicht direkt an KMUs verkauft. Vielmehr
arbeitet das Unternehmen mit Vertriebspartnern wie
Reiseveranstaltern zusammen. TapTrip bietet auch
Geschäftsreisen als Dienstleistung an und geht daher
Partnerschaften mit traditionelleren Unternehmen ein,
die Reisen nutzen, um einen Mehrwert zu schaffen.
Während der COVID-Pandemie ist TapTrip auf das
Vierfache gewachsen – mit jetzt 24 Teammitgliedern
und Niederlassungen in London, Manchester, New York
und Rumänien.

MARKETING MIT BLICK AUF
VIELFALT UND INTEGRATION
Vielfalt und Inklusion sind dem Team von TapTrip sehr
wichtig. Als das Unternehmen begann, seine Markenund Marketingpläne zu entwerfen, war daher klar, dass
diese allumfassend sein und alle ansprechen mussten.
Neil Ruth erläutert: „Wenn man sich die Kluft zwischen
den Geschlechtern im Bereich der Technik anschaut,
dann war das von Anfang an ein Problem, denn die
Technik wird sehr von Männern dominiert. Ich streue
Asche auf mein Haupt und gebe zu, dass wir drei weiße,
männliche Gründer sind, aber das bedeutet nicht, dass
wir nicht daran arbeiten und unsere Stimme erheben
können. Uns ist aufgefallen, dass es in der Tech-Branche
einen Mangel an Entwicklerinnen gibt, also haben wir
uns überlegt, wie wir das ändern können. Nun, wir sind
sehr froh, dass wir ein Verhältnis von 42 % Frauen zu
58 % Männern haben, worauf wir wirklich stolz sind.
Auf einer persönlicheren Ebene denke ich, dass die
Trans-Gemeinschaft so unterrepräsentiert ist und so
missverstanden wird, dass es eine Stimme geben muss,
die auch aus der Unternehmensperspektive für sie
spricht. Als wir uns überlegten, wie wir uns positionieren
wollten, ernannten wir Divina de Campo von RuPaul's
Drag Race UK zu unserer Botschafterin einer neuen
Branding- und Marketingkampagne. Drag Queens
erfüllen alle Kriterien für Vielfalt und Integration,
aber wir wollten mehr tun, als einfach nur Kriterien zu
erfüllen. Wir wollten ein deutliches Zeichen setzen, und
so war die Ernennung von Divina unterschwellig fast so
etwas wie eine Umarmung für alle.
Zweitens machen die Generation Z und die Millennials
inzwischen 60 % der weltweiten Arbeitnehmerschaft
aus. Wenn man also am Flughafen einen Mann mit einer
Aktentasche und seinem Telefon in der Hand sieht,
spricht das diese Generation nicht an“, so Neil. „Aus
popkultureller Sicht haben wir gesehen, wie gut RuPaul's
Drag Race ankommt und wie es diese Generation
anspricht, also haben wir viel Zeit damit verbracht,

potenzielle Botschafter zu recherchieren, damit sich alle
einbezogen fühlen.“
Mit der Kampagne #DareToBeDifferent, die an die
Reisebranche appelliert, hat TapTrip ein OmnichannelAngebot der nächsten Generation auf den Weg gebracht,
das die Wünsche, Bedürfnisse und Werte von Reisenden
widerspiegelt, die Millenials sind oder der Generation Z
angehören.

UNKONVENTIONELLES DENKEN
Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihr Publikum ansehen
und auch, was Ihre Konkurrenten zuvor getan haben,
denn Sie können aus den Fehlern anderer lernen. In der
Regel gibt es branchenübergreifend ein einheitliches
Muster, das Unternehmen für Marketing und Branding
verwenden. Neil erläutert: „Mein Mantra war immer,
KEINE Angst davor zu haben, als Erster etwas Neues zu
tun. Ja, man wird wahrscheinlich ein paar Mal scheitern,
aber durch Scheitern lernt man, und ich denke, die Leute
sollten sich das einfach ein bisschen mehr zu Herzen
nehmen, indem sie die Grenzen sprengen.
Die Welt ist sehr vorsichtig geworden, die Menschen
achten darauf, was sie sagen, um niemanden zu
beleidigen, und in einigen Punkten stimme ich dem
absolut zu, aber man sollte niemals Kreativität oder
Innovation unterdrücken. Es ist ein Balanceakt. Ich
würde Ihnen also raten, sich gründlich zu informieren,
um sicherzugehen, dass Sie in dieser Sache auf der
richtigen Seite stehen. Aber gleichzeitig sollte man so
weit gehen wie nur möglich.“

HÄUFIGE MARKETINGFEHLER
Viele Unternehmen haben Angst vor dem Scheitern.
Aber es ist etwas, das man annehmen sollte, denn nach
dem Scheitern kommt der nächste Versuch.
Neil gibt einige Ratschläge für Jungunternehmen in der
Anfangsphase. Er sagt: „Viele Unternehmen denken, sie
müssten ihr Produkt absolut perfekt machen, bevor sie
es auf den Markt bringen. Ich glaube, wer ein Produkt
erst dann auf den Markt bringt, wenn es komplett fertig
ist, hat diesen Schritt zu spät gewagt. Ich würde dazu
raten, mit einem Produkt minimaler Funktionalität
anzufangen, um zu sehen, was funktioniert und was
nicht, und es dann zu verfeinern. Aber stellen Sie sicher,
dass Sie einen ausreichenden Entwicklungsplan und
genügend Geld auf der Bank haben.
„Bringen Sie so schnell wie möglich etwas auf den Markt,
denn sobald Menschen und Unternehmen Ihr Produkt
nutzen, werden Sie auch Feedback erhalten. Feedback
ist so wichtig, weil es den Unternehmen hilft, ihr Angebot
zu verbessern.“
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STAR T U P S MA G A Z I N E ÜBE R LE BE N SRATGEB ER

2. Auf l age

4

08
PRODUKTION
ZEIT FÜR DIE PRODUKTION. DER SÜSSE GERUCH IHRER
ENDGÜLTIGEN MATERIALLISTE LIEGT IN DER LUFT; SIE
SIND BEREIT, EINIGE ERNSTHAFTE ENTSCHEIDUNGEN
ZU TREFFEN. ZUNÄCHST MÜSSEN SIE ENTSCHEIDEN,
WIE HOCH DER BEDARF SEIN KÖNNTE – WELCHE
MENGE SOLLTEN SIE BESTELLEN?
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Leitfaden für den
Produktionsprozess
PRODUKTION – LANNA DEAMER

D

er Produktionsabschnitt Ihrer Reise ist wohl der
spannendste Teil von allen. Endlich können Sie Ihre
Vision Realität werden lassen! Was kommt also als
nächstes?

Unabhängig von der Größe Ihres Jungunternehmens ist
Ihre Produktionsstrategie ein entscheidender Teil Ihrer
Geschäftstätigkeit. Sie wirkt sich nicht nur auf Ihre Kunden,
sondern natürlich auch auf Ihren Gewinn aus. Sie sollten sich
eingehend mit Ihrem Geschäftsmodell, Ihrem Produktdesign
und dem Wertversprechen, das Sie Ihren Kunden geben,
auseinandersetzen, bevor Sie eine Entscheidung darüber
treffen, was für Sie das Richtige ist.

WO ANFANGEN: ZU VIEL ODER ZU
WENIG?
Existenzgründer unterschätzen oft den Produktionsprozess,
da sie einen Großteil ihrer Zeit auf die Entwurfsphase und
natürlich die Finanzierung verwenden. Der Produktionsprozess
ist jedoch ein ebenso wichtiges Element, das nicht außer Acht
gelassen werden darf. Das bedeutet nicht nur, dass Sie Ihre
Idee auf skalierbare Weise zum Leben erwecken, sondern
auch, dass Sie genaue Produktionsmengen und Bestände
festlegen.
Auch wenn die Herstellung Ihres Produkts in der richtigen
Menge eine einfache Aufgabe zu sein scheint, ist dies leider
nicht immer der Fall. Wenn Sie zu viel von Ihrem Produkt
herstellen, schnellen Ihre Lagerkosten in die Höhe. Wenn Sie
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neuere Versionen Ihres Produkts erstellt haben, müssen Sie
ältere Bestände möglicherweise mit einem Preisnachlass
verkaufen, um sie aus den Regalen zu bekommen.
Andererseits können Sie, wenn Sie zu wenig produzieren,
Kundenaufträge möglicherweise nicht rechtzeitig erfüllen.
Wenn Sie starke Konkurrenz haben, könnten Ihnen Verkäufe
sogar ganz entgehen. Und wenn Ihre Kunden schlechte
Erfahrungen mit der Bestellung bei Ihrem Unternehmen
machen, werden sie wahrscheinlich nicht wiederkommen.
SafetyNet Technologies ist ein soziales Startup-Unternehmen,
das ausgeklügelte LED-Systeme baut, mit denen erforscht
wird, wie Fische durch Licht nach Alter und Art unterschieden
werden können. Gestützt auf dieses Wissen entwickelt
SafetyNet einfache Lichtanlagen, die Fischern beim Fangen
der richtigen Fische helfen.
Das Jungunternehmen ist der festen Überzeugung, dass die
Lösungen für die größten Herausforderungen der Menschheit
durch nachhaltige Geschäftsmodelle unterstützt werden
müssen, um eine echte Wirkung zu erzielen. Zu diesem Zweck
zielen alle Produkte von SafetyNet darauf ab, jedem Glied der
Wertschöpfungskette, zu der sie gehören, gerecht zu werden.
Aran Dasan, Chief Technology Officer bei SafetyNet
Technologies, erzählt, wie das Jungunternehmen selbst
den Produktionsprozess in Angriff nahm: „Wir haben unser
Beraternetzwerk umfassend konsultiert. Wir haben mit etwa
zehn verschiedenen Beratern, erfahrenen Entwicklern und

Es war uns sehr wichtig, uns frühzeitig beraten zu lassen.
Da viele von ihnen sozial engagiert sind, waren sie gern
bereit, ihre Erfahrungen zu teilen. Normalerweise würde
ich erwarten, eine solche Beratung über ein LaunchpadProgramm zu erhalten, aber wir haben persönlich festgestellt,
dass nur wenige davon auf Hardware-Startups ausgerichtet
sind (zumindest im Vereinigten Königreich).“

IHRE FABRIK IST IHR WICHTIGSTER
PARTNER
Sie werden einige schwerwiegende Entscheidungen treffen
müssen, und die Suche nach dem richtigen Hersteller ist
ein langer Prozess. Das Problem besteht nicht darin, einen
Hersteller zu finden, denn es gibt Tausende von ihnen auf der
ganzen Welt. Die Schwierigkeit besteht darin, denjenigen zu
finden, der alle Ihre Anforderungen erfüllt – Ihr Fabrikpartner
wird über Ihren Erfolg oder Misserfolg entscheiden, also
wählen Sie ihn mit Bedacht.
Die Entscheidung darüber, wo auf der Welt die Fertigung
angesiedelt werden soll, muss bereits in einem frühen
Stadium der Planung getroffen werden. Auch wenn die
Größenordnung ein wichtiger Indikator ist, gibt es kein Richtig
oder Falsch, wenn es um die Entscheidung geht, ob man
lokal oder international fertigen soll. Es ist auch wichtig, die
Komplexität Ihres Produkts zu berücksichtigen. Wenn es sich
bei Ihrem Produkt um eine neue Technologie handelt, werden
Sie wahrscheinlich eine spezialisierte Fabrik benötigen.
Auf meine Frage an Aran, wo SafetyNetTechnologies produziert
und warum das Unternehmen sich für diesen Standort
entschieden hat, antwortet er: „Nachdem wir eine InhouseProduktion ausgeschlossen hatten (da wir ein Unternehmen
mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sein wollten)
und fünf verschiedene Auftragshersteller (CM) im Vereinigten
Königreich besucht hatten, entschieden wir uns schließlich für
einen Offshore-Hersteller in Shenzhen.
Wir haben zwei Fabriken besucht, beide aufgrund
einer Empfehlung eines Beraters, der bereits mit ihnen
zusammengearbeitet hatte. Sie hatten Erfahrung in der
Herstellung von Unterwasserprodukten, und sie hatten auch
einen Geschäftsführer, mit dem wir schon bei unserem ersten
Treffen ein ausgezeichnetes Gespräch zur Problemlösung
führten. Ihre Produktionsphilosophie (hohe Qualifikation,
hoher Automatisierungsgrad, geringer Arbeitsaufwand)
entsprach unseren Vorstellungen.“
Das Einzige, was SafetyNet Technologies an der Wahl seines
Partners bedauert, ist, dass sie nicht schnell genug erfolgt ist.
Es ist natürlich wichtig, sich nicht gleich auf die erste Fabrik
einzulassen, die man besucht, erläutert Aran: „Ich wünschte,
wir hätten schneller eine Entscheidung getroffen. Ich glaube,
wir wussten sofort, wer der richtige Hersteller für uns war, als
wir die Räumlichkeiten betraten. Stattdessen haben wir uns
etwa einen Monat lang mit der Entscheidung herumgequält.“

KEINE ANGST VOR
HERAUSFORDERUNGEN
Existenzgründer neigen dazu, die Komplexität, die Kosten
und die Zeit zu vernachlässigen, die für die Skalierung
ihres Produkts vom Prototyp bis zur Fertigung erforderlich

sind. Viele Gründer sagen sogar, dass dies der am meisten
vernachlässigte Schritt bei der Einführung eines neuen
Hardwareprodukts ist.

Pr o du kti o n

Ingenieuren aus unserem Netzwerk gesprochen, um mehr
über ihre Erfahrungen in der Fertigung herauszufinden. Auf
dieser Grundlage haben wir dann drei Optionen abgewogen:
Inhouse-, Onshore- oder Offshore-Produktion.

Schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium sollten
Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie Ihr Produkt so
gestalten, dass es einfach herzustellen ist. Dies wird als Design
for Manufacturing (DfM) bezeichnet. Je früher Sie damit
beginnen, DfM-Praktiken in Ihr Design zu integrieren, desto
einfacher und kostengünstiger wird es sein, wenn es an der
Zeit ist, die Fertigung zu skalieren.
Aran erzählt von der größten Herausforderung, der sich
SafetyNet Technologies gegenübersah, wie er erläutert:
„Da wir vor der Auslagerung bereits eine sehr kleine interne
Produktion betrieben haben, verlief der Übergang eigentlich
recht reibungslos.
Die größte Herausforderung für uns war es, eine
Produktionsanlage zu entwickeln, die Firmware hochlädt und
automatisch die Funktionalität jeder Leiterplatte testet, die
von unseren elektronischen Fertigungsdiensten (EMS) kommt,
die sozusagen ein ganzes Produkt für sich sind. Wir haben
sechs Monate gebraucht, um den Prototyp zu entwerfen und
zu perfektionieren. Ich glaube, wir hätten schon viel früher mit
diesem Prozess beginnen können.“

DIE BESTEN TIPPS
Aran gibt einige Ratschläge für Jungunternehmen in der
Frühphase, die über den Produktionsprozess nachdenken.
Er sagt: „Wenn Sie das noch nie gemacht haben und
ganz neu in der Welt der Gründer sind, würde ich Ihnen
empfehlen, ein hervorragendes Beraternetz aufzubauen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele gute Praktiken
auf stillschweigendem Wissen und früheren Erfahrungen
beruhen. Darauf können Sie sofort zugreifen, wenn Sie eine
gute Beziehung zu einem „alten Hasen“ pflegen.
Ich würde auch empfehlen, die Hersteller auf ihre kulturelle
Eignung hin zu überprüfen sowie auf alle anderen Kriterien,
die Ihnen wichtig sind. Eine gute Beziehung zu Ihrem
Auftragsfertiger, seinem Geschäftsführer und seinem
leitenden Ingenieur wird dazu beitragen, alle komplexen
Probleme zu lösen, denen Sie gemeinsam begegnen, sodass
Ihre Zusammenarbeit über eine reine Kunden-LieferantenBeziehung hinausgeht.
Sie sollten auch versuchen, eine kleine Fertigungszelle in Ihren
eigenen Räumlichkeiten einzurichten, wenn es Ihre Umstände
erlauben. Auf diese Weise können Sie versuchen, Ihr eigenes
Produkt herzustellen, Sie können in Erfahrung bringen,
welche Komplikationen auftreten und welche zusätzliche
Ausrüstung benötigt wird. Es ist wichtig, diesen Prozess zu
dokumentieren. Wir haben dies für einen Fertigungslauf von
120 unserer Produkte getan. Wenn es ans Outsourcing geht,
werden Sie feststellen, dass Sie 90 % der Probleme bereits
gelöst haben.“
Es lässt sich nicht leugnen, dass es Herausforderungen
geben wird, wahrscheinlich in Bezug auf jeden Aspekt Ihrer
Entwicklung als Existenzgründer. Viele dieser Fehler können Sie
jedoch vermeiden, wenn Sie aus den Fehlern anderer lernen.
Dazu gilt es zu recherchieren, woran andere Jungunternehmen
gescheitert sind, und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die
bereits Produkte entwickelt und verkauft haben. Es gibt nichts
Wertvolleres, als aus den Fehlern und Erfolgen anderer zu
lernen.
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Der Produktionsprozess
für Jungunternehmen –
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JASON BRAND, REGIONAL
SALES MANAGER BEI
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V

iele Unternehmen machen den Fehler, sich erst
dann Gedanken über den Produktionsprozess
zu machen, wenn sie über den Prototyp oder ein
Produkt minimaler Funktionalität verfügen. Es
ist aber äußerst wichtig, schon bei der Konzeption an den
Produktionsprozess zu denken.
Andernfalls laufen Unternehmen Gefahr, auf unüberwindbare
Hindernisse zu stoßen. Die Frage, die sich alle Unternehmen
stellen sollten, lautet: „Ist mein Design zukunftssicher?“
Viele Jungunternehmen, denen wir begegnen, haben mit
einer Plattform wie dem Raspberry Pi oder dem Hobbyist
Board begonnen, um ein funktionierendes Konzept zu
erstellen. Erst dann fangen sie damit an, über die Produktion
nachzudenken. Zu diesem Zeitpunkt stellen sich die meisten
Herausforderungen.
Denken Sie an Technologie, Verfügbarkeit, Preisgestaltung,
Support – das alles istTeil des Produktionsprozesses. Darum geht
es bei dem Programm TI TechMatch. Wir wollen Unternehmen
bei der Innovation helfen, indem wir mit ihnen über den Einsatz
der richtigen Technologien für die Zukunft sprechen.
Wenn Jungunternehmen das Ziel haben, längerfristig zu
skalieren, ist es wichtig, dass sie ab der Konzeption über einen
klaren Geschäftsplan verfügen. Wenn dieser Plan erfordert,
dass Sie in großem Umfang produzieren oder skalieren
müssen, um erfolgreich zu sein, dann müssen Sie über dieses
Element von Anfang an nachdenken. Wenn Ihr Geschäftsplan
nicht verlangt, dass Sie skalieren müssen, um erfolgreich
zu sein, sollten Sie sich als Unternehmen nicht unter Druck
gesetzt fühlen, dies als Maß für Ihren Erfolg zu nehmen.
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Viele erfolgreiche Unternehmen verkaufen Produkte in sehr
geringen Mengen und müssen sich nie Gedanken über die
Skalierung des Unternehmens oder des Produkts machen.
Mein Rat wäre immer, einen klaren Geschäftsplan und ein
klares Produkt minimaler Funktionalität zu haben und dafür zu

sorgen, dass es nicht zum Feature Creep, dem schleichenden
Hinzufügen von Funktionen, kommt. Wenn Letzteres eintritt,
werden Sie versuchen, es allen Beteiligten recht zu machen,
aber letztendlich niemanden zufrieden stellen.

WAS SIND DIE URSACHEN FÜR
FEATURE CREEP?
Die Ursache für Feature Creep liegt oft in der Kommunikation,
genauer gesagt in der mangelnden Kommunikation zwischen
der Marketingorganisation und der technischen Organisation.
Ich mag wie eine kaputte Schallplatte klingen, aber dies zeigt
erneut, warum es für Jungunternehmen so wichtig ist, über
einen klaren Geschäftsplan zu verfügen. Setzen Sie auf den
High-End-Markt oder auf den Low-End-Markt? Versuchen
Sie nicht, beides gleichzeitig zu tun, denn dabei können oft
Hindernisse entstehen. Kompromisse sind wichtig, denn sonst
bewegen Sie sich auf einem untauglichen Mittelweg.

SO FINDEN SIE DEN RICHTIGEN
PRODUKTIONSPARTNER
Im Laufe der Jahre haben wir durch unsere Arbeit und die
Zusammenarbeit mit Jungunternehmen viele Lücken im
Markt ausfindig gemacht. Eines der Ziele von TechMatch ist
es, Unternehmen bei der Innovation zu unterstützen, aber
auch ihnen zu helfen, die richtigen Partner zu finden, um
das Geschäft voranzutreiben, und Auftragshersteller sind ein
wichtiger Teil davon. Dies geht über eine digitale Beziehung
hinaus und bietet eine Beziehung, der Sie vertrauen können.
Jeder kann auf LinkedIn auf „Vernetzen“ oder „Folgen“ klicken,
aber TechMatch ermöglicht es Unternehmen, persönliche
Verbindungen zu nutzen, wann immer sie können.
Um den richtigen Produktionspartner zu finden, ist es für ein
Jungunternehmen sehr wichtig, persönliche Beziehungen
aufzubauen. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, vom
Besuch eines Auftragsherstellers bis zum Verständnis, wie

Eine Herausforderung, der wir häufig begegnen, besteht
darin, dass Kunden ein Produkt minimaler Funktionalität
entwickeln und direkt in die Massenfertigung einsteigen
wollen und dabei all die dazwischenliegenden Iterationen
vergessen, die dabei helfen können, Hindernisse zu
umschiffen. Wenn man den Prozess vor Ort und in
kleinerem Maßstab durchführt, hat man oft mehr Erfolg
als wenn man direkt in die Massenfertigung einsteigt,
zum Beispiel in Asien, wo man auf alle möglichen
Probleme stoßen kann.

BEZIEHUNGEN
Wenn man sich zum Beispiel das britische SMS-Modell
(Smart Made Simple) ansieht, ist es wichtig, den
gesamten Weg des Kunden zu begleiten, ihn in die
Fabrik zu bringen, seine Arbeitsweise zu verstehen,
gemeinsam die Grenzen der Produktion auszuloten und
einen ständigen offenen Dialog zu führen.
Häufig findet man einen Serienhersteller, der zwar bereit
ist, die Arbeit zu übernehmen, aber dem Jungunternehmen
gegenüber nicht ganz offen ist, wenn es um Feedback
geht. Wenn man hingegen eine solche Beziehung pflegt,
ist es viel einfacher, Feedback zu bekommen, Probleme
zu beheben und in Produktion zu gehen.
Oft denken die Kunden, wenn sie zur Serienproduktion
übergehen, dass es nur um Gewinnspannen geht,
die die Rentabilität ausmachen, aber das ist nur ein
Teil des Ganzen. Sie müssen auch die Kosten für die
Komplettlösung berücksichtigen. Jungunternehmen
sollten sich fragen, woher die Komponenten kommen
und wohin sie geliefert werden müssen. Im Vereinigte
Königreich gab es in letzter Zeit eine Wiederbelebung der
lokalen Fertigung, weil es bei bestimmten Endgeräten,
für die lokales Know-how vorhanden ist, tatsächlich
sinnvoll ist. Die Kompetenz der Hersteller, die über
bestimmte Endgeräte verfügen, und der Standort dieser
Hersteller sind neben den Gewinnspannen wichtige
Faktoren.

SO ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DIE
RICHTIGE FABRIK FÜR SIE
Die Erstellung einer Liste mit Pro- und ContraArgumenten ist immer ein guter Anfang, wenn es
darum geht, sich für die richtige Fabrik zu entscheiden.
Zu den Faktoren, die Sie bewerten müssen, gehören
Kommunikation und Vertrauen, die beide für eine
erfolgreiche Arbeitsbeziehung entscheidend sind.
Wichtig ist auch, dass die Hersteller in den Erfolg eines
Jungunternehmens investieren und es sich nicht nur um
eine einseitige Dynamik handelt, bei der am Ende das
Produkt eines Jungunternehmens herausspringt.
Ein Problem, mit dem nicht nur Jungunternehmen,
sondern auch etablierte Unternehmen konfrontiert
sind, ist, dass Auftragshersteller bestimmte Annahmen
treffen, weshalb ein klarer und offener Dialog so wichtig
ist. Auch wenn ein Jungunternehmen ein globales Ziel
verfolgt, sollte es sich überlegen, ob ein Hersteller für
diesen Zweck geeignet ist. Verfügt er zum Beispiel
über mehrere Standorte? Ist er über verschiedene
Jurisdiktionen verteilt? Ist er auf Ihren Zielmärkten

präsent? All diese Überlegungen können Ihnen langfristig
Kosten sparen.
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er Sie von der „Wiege bis zur Bahre“ begleiten kann,
wodurch eine kontinuierliche Feedbackschleife entsteht,
die absolut entscheidend ist.

Eine der Herausforderungen für Jungunternehmen ist die
Finanzierung. Daher ist es wichtig, einen Auftragshersteller
zu finden, der dafür Verständnis hat und bereit ist, sie zu
unterstützen. Die meisten Jungunternehmen verfügen
über keine lange Finanzgeschichte oder einen Abschluss,
was bedeutet, dass größere Hersteller oft abgeschreckt
werden können.
Co-Marketing-Strategien können auch ein wirksames
Mittel sein, um eine Zusammenarbeit oder Partnerschaft
zu fördern, was oft zum beiderseitigen Vorteil des
Auftragsherstellers und des Jungunternehmen ist.
Sie sollten immer ein klares Ziel haben, das offen
kommuniziert wird. In der Phase der Ideenfindung
sollten Sie von der Markteinführung an rückwärts
arbeiten und prüfen, ob alle Anforderungen in diesem
Zeitrahmen realisierbar sind. Wenn Sie dies strikt
einhalten, verhindern Sie Feature Creep, was, wie bereits
erwähnt, ein häufiger Grund für Verzögerungen ist. Es ist
auch wichtig, dass die Testphase berücksichtigt wird. Es
ist nicht so entscheidend, dass man sofort genau ins Ziel
trifft, aber es ist wichtig, innerhalb eines bestimmten
Bereichs zu landen. Überschreitungen verursachen
zusätzliche Kosten und können das Aus für Unternehmen
bedeuten, insbesondere für Jungunternehmen.

HÄUFIGE FEHLER
Es gibt eine Fülle von Problemen, auf die
Jungunternehmen häufig stoßen. Wie bereits
erwähnt, ist oft eine großartige Idee vorhanden, aber
aus Kostengründen wird diese auf einschränkenden
Hobbyplattformen entwickelt, da nicht darüber
nachgedacht wurde, wie die Umsetzung in die
Produktion erfolgen soll.
TechMatch versucht, dieses Problem zu lösen, indem
es den Unternehmen das Gefühl gibt, das Rad nicht neu
erfinden zu müssen. Ein weiteres Problem, mit dem
Unternehmen konfrontiert werden können, ist Feature
Creep. Zum Erfolg gehört manchmal auch, nein zu sagen
und das Produkt einfach auf den Markt zu bringen.
Ein weiterer häufig von uns beobachteter Fehler ist, dass
die Kunden nicht für die Zukunft planen. Nutzen Sie den
Prozess, um die Gelegenheit zu ergreifen, die neuesten
Technologien zu verwenden, und verwenden Sie ein Teil
nicht, nur weil Sie damit zufrieden sind, wenn es nicht
das beste Teil für den Zweck ist, um die Haltbarkeit Ihres
Produkts zu verlängern. Die Neuentwicklung dauert
zwar nicht so lange, aber der Prozess der erneuten
Prüfung und Vermessung schon.

VEREINFACHUNG DES
PRODUKTIONSPROZESSES
Ziel von TechMatch ist es, Innovation und den Ausbau
von Netzwerken zu fördern. TI nimmt zum Großteil eine
beratende Rolle ein, bei der wir auf jahrzehntelange
Erfahrung in der Branche zurückgreifen können, um den
Weg für Jungunternehmen einfacher zu machen. Es gibt
nicht das eine Hilfsmittel, das den Prozess vereinfacht,
aber im Bereich der Elektronik sollten Jungunternehmen
vor allem sicherstellen, dass sie den Prozess der
Lieferkette verstehen.
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Produkteinführung
mit Lieferanten in
der ganzen Welt
RADSPORTUNTERNEHMEN
FÜHRT PRODUKT AUS
DER FERNE EIN

H

ammerhead
ist
ein
RadsportTechnologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe
gemacht hat, alle Menschen zu inspirieren und zu
befähigen, ihr sportliches Potenzial beim Radfahren
zu entfalten. Das Team hat neue Technologien genutzt, um
genau das zu erreichen, indem es einen Fahrradcomputer
mit Internetanschluss, einem reaktionsschnellen und
hochwertigen Touchscreen und sogar mit der Option einer
App entwickelt hat. Karoo 2 ist der neueste Fahrradcomputer
des Unternehmens, der Anfang 2021 auf den Markt gebracht
wurde, um es mit den größeren Anbietern im Bereich der
Fahrradcomputer aufzunehmen.

Ihre Produktionspartner abstimmen. Wenn Ihr Partner zu groß
ist, bedeutet Ihr Geschäft nicht viel für ihn, und wenn er zu klein
ist, stoßen Sie möglicherweise an Grenzen wenn Sie größere
Mengen fertigen oder eine strengere Qualitätskontrolle
umsetzen möchten.

„Wir sind der Meinung, dass das Radfahren sowohl den
Einzelnen als auch die Gesellschaft verbessern kann. Wir
fahren schon unser ganzes Leben lang Rad und wollen
das Radfahren für alle zugänglich machen. Das Fahrrad ist
ein praktisches, umweltfreundliches und wirtschaftliches
Verkehrsmittel für Städte und städtische Gebiete. Dazu ist
es auch eine Elitemaschine, die eine Gemeinschaft und ein
Gefühl der Zufriedenheit für Sporttreibende bietet, die im
stillen nach Spitzenleistungen Streben und an ihre Grenzen
gehen wollen“, erklärt Pieter Morgan, Mitbegründer und CEO
von Hammerhead.

Unsere ersten Herausforderungen waren oft technischer
Natur oder erforderten einfach einen hohen Arbeitsaufwand.
Ein Produkt zu entwickeln, das alles vom Chip bis zur Cloud
umfasst, bedeutete, dass wir ein Team aufbauen mussten,
das alle technischen Herausforderungen bewältigen kann und
gleichzeitig schlank genug ist, um mit frühem Startkapital
zu überleben“, so Laurence Wattrus, Mitbegründer und
Technology Lead bei Hammerhead.

ANNÄHERUNG AN DEN
PRODUKTIONSPROZESS
Karoo 2 ist nun das dritte Hardwareprodukt von Hammerhead
und wurde auf der Grundlage starker Partnerschaften in der
Lieferkette entwickelt.
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In den ersten Tagen des Hammerhead One musste sich
das Team auf dem Neuland der Unterhaltungselektronik
zurechtfinden. Bei der Ausarbeitung des endgültigen Entwurfs
wurde eine Kombination aus Beratern und einem kleinen
internen Team eingesetzt. Ein kleines Hardware-Startup
hat nicht das Volumen, um sich ohne Weiteres höherrangige
Hersteller zu sichern, und Sie müssen Ihre Größe sorgfältig auf

„Die Entwicklung von Hardwareprodukten erfordert das
Kapital für den Bau von Prototyen, das Testen von Entwürfen
bis zum Ausfall und Probefertigungen, um den Prozess zu
optimieren. Die Unterschätzung dieses Kapitals und des
Zeitrahmens für neue Produktinitiativen ist eine der größten
Hürden für Unternehmen, die Hardware entwickeln.

Bei der Markteinführung eines Produkts als Jungunternehmen
müssen Sie schwierige Entscheidungen darüber treffen,
wie früh Sie Neuigkeiten über Ihr Produkt bekannt geben
oder die Nachfrage wecken wollen. Da Hammerhead nicht
über riesige Marketingbudgets verfügte, war klar, dass
das Unternehmen Produkte entwickeln musste, die zu
Gesprächen anregen und Druck auf den akzeptierten Status
quo ausüben können. Vorverkäufe sind ein Instrument, das
viele Hardware-Unternehmen nutzen, um den Markt zu testen
und ihre erste Produktionsserie erfolgreicher zu planen. Der
enorme Kapitalbedarf für eine Großserienfertigung wird
einer der größten anfänglichen Kapitalaufwendungen Ihres
Unternehmens sein. Sie sollten erstens sicherstellen, dass das
Produkt ordnungsgemäß validiert wird und den Bedürfnissen
Ihrer Kunden entspricht, und zweitens, dass Sie nicht zu viele
Produkte über den Bedarf hinaus herstellen, da Sie sonst

Pr o du kti o n
Probleme mit dem Cashflow bekommen können.
Die ersten Fertigungskontakte von Hammerhead
ergaben sich aus einem breiten Netzwerk von HardwareStartups in New York City. Pieter erklärt, dass NYC ein
überraschend energiegeladenes Zentrum für HardwareProduktinnovationen ist und die Ingenieure und
Produkte, die in dieser Stadt definiert und entwickelt
werden, zu einigen wirklich außergewöhnlichen Teams
und Unternehmen gehören. Er sagt: „Wir haben schnell
gelernt, dass wir mit unseren eigenen persönlichen
Netzwerken nicht ohne Weiteres die Fähigkeiten,
Partner und Verbindungen finden würden, die in der
Welt der Fertigung benötigt werden, und wir haben die
Ressourcen der Stadt angezapft. In diesen frühen Jahren
ging es darum, ein gutes Netzwerk aufzubauen und eine
Art symbiotische Unterstützung für andere zu bieten,
die Hardwareprodukte entwickelten.“
Wenn Sie sich der Herausforderung stellen, ein
Hardwareprodukt für Verbraucher zu entwickeln, ist
es ratsam zu überlegen, wo es Ökosysteme gibt, die
die Probleme lösen können, auf die Sie auf Ihrem Weg
stoßen könnten. Für Hammerhead war Shenzhen in
der Anfangsphase der Entwicklung und für die Art der
hergestellten Produkte eine gute Wahl. Der Leiter der
Hardwareentwicklung des Unternehmens wechselte
für das ehrgeizigste Frühprodukt (Karoo) dorthin und
arbeitete direkt mit dem Produktionspartner zusammen,
um es erfolgreich auszuliefern.
„Wir haben diesen Erfolg danach genutzt, um bessere
Partner mit höherwertigen Verfahren, besserer
Ausrüstung und größerem Betriebsumfang für den Bau
von Karoo 2 zu gewinnen. Als kleines Unternehmen
muss man Kompromisse eingehen, wenn es darum
geht, wofür man sein Geld ausgibt und wie man sein
Produkt letztendlich herstellt. Man kann sich nicht

immer die Auftragnehmer oder Hersteller leisten,
die man sich idealerweise wünschen würde. Um dem
entgegenzuwirken, mussten wir sehr genau wissen,
welche Möglichkeiten zur Einflussnahme wir haben,
und diese nutzen. Ob es nun darum ging, einen
hervorragenden Übersetzer und Verhandlungsführer
zu finden oder von einem Freund eine Empfehlung für
den richtigen Endmontagepartner zu bekommen“, so
Laurence.

VOR- UND NACHTEILE EINER
WEITER ENTFERNTEN FERTIGUNG
Die globale Lieferkette für Hardwareprodukte ist auf so
vielen Ebenen erstaunlich. Wenn man die Komplexität
von Komponenten, Materialien und Interessenten an
fertigen Produkten wirklich entschlüsselt, wird einem
klar, welche große Rolle das Kaufverhalten und die
Wertvorstellung spielen.
Im Bereich der Unterhaltungselektronik hat sich ein
großer Teil der Branche in Südostasien konzentriert, wo
heute die meisten Unternehmen angesiedelt sind, die
sich auf die Herstellung dieser Art von Waren spezialisiert
haben.
Die wichtigsten anfänglichen Entscheidungsfaktoren
von Hammerhead waren:
1.

Das Auffinden von Anbietern, die mit den
erforderlichen Verfahren und Technologien vertraut
sind

2.

Anschluss an ein Ökosystem, in dem die meisten
Ressourcen leicht verfügbar und gut vernetzt sind

3.

Das Auffinden von Herstellern, die groß genug
waren, um frühzeitig Aufträge zu erteilen

4.

Erreichen

eines

Warenpreises,

der

eine
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WENN SIE EINEN ANBIETER FINDEN, DER
ERWARTUNGEN KLAR FORMULIERT UND
OFFEN ÜBER SEINE GRENZEN SPRICHT,
HABEN SIE DEN RICHTIGEN GEFUNDEN.

ausreichende Gewinnspanne für die Fortführung
des Unternehmens ermöglicht
„Die Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit
Anbietern vor Ort oder im Ausland liegen fast immer in
der Qualität der Kommunikation und der Transparenz
der Erwartungen. Wenn Sie einen Anbieter finden,
der Erwartungen klar formuliert und offen über seine
Grenzen spricht, haben Sie den Richtigen gefunden.
Wenn man dann noch ein gutes Verfahren für die
Kommunikation der Anforderungen und die Messung
der Leistung des Outputs einrichten kann, verfügt man
über ein Erfolgsrezept“, erläutert Pieter.

HERAUSFORDERUNGEN BEI DER
PRODUKTEINFÜHRUNG AUS DER
FERNE
Das Jahr 2020 war für Hammerhead die schwierigste
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Prüfung – das Unternehmen musste neu planen, wie
es die Validierung abschließen und die Produktion von
Karoo 2 hochfahren wollte.
„Der größte Unterschied zwischen diesem und unseren
beiden anderen Produkten besteht darin, dass wir für
die ersten Teileprüfungen oder den Produktionsanlauf
nicht vor Ort sein konnten. Jede Phase musste besser
koordiniert und dokumentiert werden. Wir verließen uns
auf den verstärkten Versand von Komponenten, Videound Fotoaufnahmen, 3D-Scans und 3D-Druck, um die
für den Fortschritt erforderlichen Informationen besser
zu sammeln.
Da unser Team schon immer Elemente der Telearbeit
genutzt hat, änderte sich die Art und Weise, wie
wir unsere Projekte verwalten, nicht dramatisch.
Größere Entscheidungen wurden anhand des RAPIDEntscheidungsmodells getroffen. Die Komponenten

HERAUSFORDERUNGEN BEI
DER KOMMUNIKATION MIT DEM
HERSTELLER
In der Regel ist die alltägliche Kommunikation nicht die
Ursache für Probleme in einer Produktionsbeziehung.
Es ist einfach genug, technische Anforderungen,
Qualitätssicherungspläne
und
Testkriterien
zu
übersetzen und zu kommunizieren. Das funktioniert
jedoch nicht, wenn die Erwartungen nicht
übereinstimmen und es keine messbare Möglichkeit
gibt, das Ergebnis schrittweise zu erreichen.
„Die Kommunikation ist viel einfacher, wenn die
Erwartungen und die Art und Weise, wie sie gemessen
werden, genau aufeinander abgestimmt sind. Wir haben
festgestellt: Je mehr unser Team in die Unterstützung
eines Herstellers bei der Prüfung und Validierung eines
fertigen Produkts investiert, desto wahrscheinlicher ist
es, dass beide Seiten zufrieden sind. Wir leisten harte
Arbeit, um sicherzustellen, dass wir das Produkt in der
von uns entworfenen Qualität erhalten, und unsere
Partner können sich darauf verlassen, dass sie ihr Geschäft
ebenfalls ausbauen können, wenn wir skalieren“, so Pieter.
Eine der größten Herausforderungen bei der Herstellung
des Karoo 2 aus der Ferne war es sicherzustellen, dass
jeder Aspekt, von den letzten Feinheiten bis hin zum
spezifischen Aussehen und der Haptik des Designs,
genau so ist, wie Hammerhead es sich vorgestellt hat,
z. B. die Haptik der Tasten. Das Team stand während
des gesamten Prozesses in engem Kontakt mit dem
Produktionsteam, um sicherzustellen, dass das
Ausbleiben persönlicher Treffen das Endprodukt nicht
beeinträchtigt.
„Die Entwicklung von Hardwareprodukten erfolgt in
einem strengen Stage-Gate-Verfahren, um schrittweise
zu einem verbraucherfertigen Produkt zu gelangen.
Wir waren in der Lage, diese Schritte zu durchlaufen,
indem wir uns auf eine bessere Dokumentation gestützt,
mehr Fotos und Videos eingesetzt und Teile an die
entsprechenden Akteure geliefert haben. Wir stellten
fest, dass wir den Zeitaufwand für den Transport von
Prototypen berücksichtigen und kreative Wege finden
mussten, um einen Teil dieser Arbeit von unseren
Zulieferern erledigen zu lassen. Letztendlich werden
die fertigen Produkte erst intern und dann mit einer
Pilotgruppe ausgiebig getestet, bevor wir sie an unsere
Kunden versenden, und das ist der beste Weg zur
Sicherung der Qualität“, erläutert Laurence.
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wurden aus der Ferne versandt und bewertet, während
wir mit sorgfältiger Planung Phasenrevisionen
durchführten. Unser Team in Hongkong hielt
regelmäßige
Fortschrittsbesprechungen
mit
unseren Produktionspartnern ab. Da die Grenzen
geschlossen waren, setzten wir Auftragnehmer ein,
die direkt mit unseren Fertigungslieferanten vor Ort
zusammenarbeiteten.“

TIPPS FÜR DIE PRODUKTION
Unterschätzen Sie nicht die Zeit und die Ressourcen, die
für die Entwicklung eines Hardwareprodukts benötigt
werden, das in Massen hergestellt werden kann. Sprechen
Sie frühzeitig mit jemandem über die Phasen, die vom
Entwurf über die Konstruktion, die Validierung, die frühe
Fertigung und die Serienfertigung erforderlich sind.
Wenden Sie einen strikten Prozess an, um sich mit Ihren
Fertigungsanbietern abzustimmen. Bemühen Sie sich
darum, einen Anbieter zu finden, der ein Produkt oder
ein Teil wie das Ihrige herstellen und eine entsprechende
Erfolgsbilanz vorweisen kann, in einer Größenordnung,
die für Ihre Bestellmenge geeignet ist, und schließlich
Ihre Qualitätserwartungen erfüllen kann und offen über
seine Grenzen spricht – der letzte Punkt ist nicht ganz
einfach, da die Anbieter Sie für sich gewinnen wollen.
Dies ist eine wichtige frühe Entscheidung.
Entwickeln Sie Ihr Produkt nicht in einem Vakuum. Wenn
Sie nicht in der Lage sind, frühzeitig mit einem Hersteller
über Ihr Design zu sprechen, ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass Sie Entscheidungen treffen, die entweder
die Herstellung Ihres Produkts erschweren und damit
verteuern oder es schwieriger machen, einen Hersteller
zu finden, der diesen Spezifikationen entsprechen kann.

BEDAUERN SIE IRGENDETWAS?
Als Hammerhead seine Partner bereits ausgewählt
hatte, brach die Pandemie aus, sodass das Team mit dem
weitermachen musste, was es bereits vorbereitet hatte.
In gewisser Weise bedeutete dieser harte Einschränkung,
dass sich das Unternehmen darauf konzentrierte, einen
Erfolg zu erzielen.
„Ich würde mir nur wünschen, dass wir besser vorhersehen
hätten können, wie die globalen Lieferketten betroffen
sein würden. Unser Team begann bereits Anfang
Februar 2020 mit der Planung möglicher Auswirkungen,
aber die Vorhersage, welche kritischen Komponenten
von Lieferengpässen betroffen sein könnten, war eine
Herausforderung.
Außerdem
haben
wir
inzwischen
gelernt,
dass
umfassendere
Investitionen
in
unsere
Validierungskriterien, Testgeräte und -verfahren
in der Frühphase einen größeren Erfolg bei der
Zusammenarbeit mit einem Partner bedeuten. Wenn alle
wissen, wie gemessen wird, und über dasselbe sprechen,
müssen weniger Leute vor Ort sein. Am nützlichsten ist
es, ein Maß an Transparenz zu schaffen, das konstruktive,
lösungsorientierte Gespräche ermöglicht, wenn etwas
schief läuft. Bei der Produktentwicklung gehen Dinge
schief, und es ist die Art und Weise, wie man darüber
spricht, sie misst und darauf reagiert, die letztendlich zu
einem besseren Produkt und Team führt.“

83

Ü B ER L EB ENS R ATGEB ER F Ü R JU NGU NTER NE HM E N

STAR T U P S MA G A Z I N E ÜBE R LE BE N SRATGEB ER

2. Auf l age

4

09
VERTRIEB
INGENIEURE UND HERSTELLER, DIE VERSUCHEN, IN
DIE PRODUKTION EINZUSTEIGEN, VERGESSEN HÄUFIG
DEN VERTRIEB, IGNORIEREN ODER UNTERSCHÄTZEN
IHN. DER VERTRIEB IST EIN WESENTLICHER UND
KOMPLIZIERTER TEIL DES PROZESSES UND IST DER
PUNKT, AN DEM IHRE ENDKUNDEN ZUM ERSTEN MAL
DIREKT MIT IHREM PRODUKT IN BERÜHRUNG KOMMEN.
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DI R E KT E B E R ÜH R UN G MIT D E M
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Immer diese Entscheidungen
VERTRIEB – CAROLINE HAYES

E

s gibt viele Wege zum Markt, einige direkter als
andere. Jeder davon hat seine Vorteile und gewisse
Einschränkungen, und es gibt keine Einheitslösung für
alle Fälle. Wenn Sie die Optionen abwägen und offen
bleiben, können Sie ein hybrides Vertriebsmodell finden,
das Ihre Markenidentität und die Wachstumspläne Ihres
Unternehmens unterstützt.
Die Reise eines Jungunternehmens beinhaltet viele
Weggabelungen, und wenn das Produkt fertig ist, kommen
Sie an eine weitere Abzweigung. Wie kann Ihr Unternehmen
das Produkt am besten vertreiben?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, und Ihre Wahl hängt
von Ihren Geschäftszielen, Ihrem Zielmarkt und Ihren
Branchenkenntnissen ab.
Vertrieb ist ein Oberbegriff für Transport, Verpackung, und
Lieferung. Dies ist eine wichtige Aufgabe, denn der richtige
Vertriebspartner kann das Profil und die Präsenz eines
Produkts auf dem Markt verbessern und Sie durch effiziente
Lieferungen unterstützen, die den Ruf Ihrer Marke stärken.
Eines der ersten zu bedenkenden Dinge ist, welche
Vertriebsmethode Ihren Wachstumsplänen entspricht. Um
dies effektiv zu tun, ist es wichtig, die Nachfrage nach Ihrem
Produkt zu ermitteln. Hier geht es nicht nur darum, in jeder
Einkaufsstraße des Landes vertreten zu sein. Es bedarf
einer analytischen Überprüfung, um festzustellen, wo Ihre
potenziellen Kunden sind. Dies könnte eine Leistungsanalyse
von Suchmaschinen, Feeds in sozialen Medien, DirektmarketingKanälen, Vertriebspartnerschaften und persönlichen oder
branchenbezogenen Empfehlungen umfassen.

INTENSIV ODER SELEKTIV
Ein intensiver Vertrieb ist der beste Weg, um den
Massenmarkt zu durchdringen und Ihr Produkt in möglichst
vielen Verkaufsstellen anzubieten. Der selektive Vertrieb
ist ein gezielterer Ansatz und setzt voraus, dass Ihr Produkt
zum Profil eines bestimmten Ladengeschäfts und dessen
Kundenkreis passt. Bei diesem Modell können Sie den Preis
Ihres Produkts an die Zielgruppe anpassen, aber die Anzahl
der Verkaufsstellen in einem bestimmten Gebiet ist begrenzt.
Für spezielle oder hochwertige Produkte gibt es das Modell
des Alleinvertriebs. Das bedeutet, dass Ihr Produkt nur in einer
begrenzten Anzahl von Verkaufsstellen erhältlich ist, aber mit
einem bestimmten Markenimage verbunden ist und einen
hohen Preis erzielt.
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Im Rahmen des Vertriebsmodells gibt es zwei Möglichkeiten:
direkte und indirekte Kanäle. Der Direktvertrieb betrifft
den Verkauf direkt vom Erzeuger an den Verbraucher. Dies
kann über einen Online-Shop oder an einem physischen Ort

geschehen, z. B. an einem Stand im örtlichen Einkaufszentrum
oder auf einem Bauernmarkt. Durch den Direktverkauf an den
Verbraucher (D2C) haben Sie die Kontrolle über die Verkaufsund Lieferkosten.
Beim indirekten Vertrieb umfasst der Vertriebskanal einen oder
mehrere Zwischenhändler. Dies kann ein Einzelhändler sein oder
ein Großhändler, der wiederum an einen Einzelhändler verkauft,
der schließlich an den Verbraucher verkauft. Ein weiterer Vermittler
ist ein Vertriebsvertreter, der für einen Hersteller arbeitet und
Geschäfte mit Großhändlern vermittelt. Der Großhändler verfügt
über Kontakte zum Einzelhandel und eröffnet einen Weg zu
Einzelhandelsgeschäften, die Ihr Produkt führen.
Die Vertreter vertreten Sie im Verkaufsprozess und
kümmern sich um die Logistik, was beides für einen Neuling
überwältigend erscheinen kann. Sie erstellen auch Verträge,
sind für die Vermarktung und den Versand zuständig und
pflegen die Kundenbeziehungen.

PARTNERSCHAFTEN
Distributoren (Vertriebshändler) kaufen Produkte, lagern sie
und verkaufen sie. Anders als ein Großhändler oder ein Vertreter
arbeitet ein Distributor im Auftrag eines Unternehmens.
Er kann Ihr Produkt aktiv verkaufen, es in umfassendere
Marketingkampagnen einbinden und Produktreihen in seinen
Katalog integrieren, um Ihr Produkt verfügbar zu machen.
Ein großer Vertriebshändler kann Bestellungen und
Retouren verwalten, Marktanalysen durchführen und neue
Marktchancen für Ihr Produkt ermitteln. Zu diesem Zweck
konzentriert sich der Vertriebshändler auf einen bestimmten
Markt oder ein bestimmtes Gebiet, um enge Beziehungen
zu den Herstellern aufzubauen. Der wesentliche Unterschied
zwischen einem Vertriebshändler und einem Großhändler
besteht darin, dass ein Vertriebshändler eine Partnerschaft
oder eine Vereinbarung mit einem Hersteller eingeht, um
eine regelmäßige Versorgung zu gewährleisten, während ein
Großhändler nur lagert und verkauft. Ein Großhändler kauft
in großen Mengen ein, um sie in kleineren Mengen an den
Einzelhandel weiterzuverkaufen. Großhändler haben Zugang
zu Einzelhandelskontakten, kaufen aber in großen Mengen
und zu niedrigen Stückkosten ein.
Unabhängig davon, welche Vertriebsmethode gewählt wird,
ist eine klare Kommunikation zwischen dem Hersteller,
den Verkaufsteams und dem Wiederverkäufer unerlässlich.
Dadurch wird vermieden, dass Sie erklären müssen, warum
Aufträge nicht ausgeführt oder storniert wurden, was
Ihrem Ruf schaden könnte. Ein weiterer Vorteil besteht
darin, dass diejenigen, die nahe am Markt sind, Sie über
Expansionsmöglichkeiten beraten können, die Sie dann schnell
nutzen können, um Ihr Unternehmen stetig zu vergrößern.

Aufträge von Einzelhändlern zu erhalten, kann viel Zeit und harte
Arbeit erfordern, aber die Verbindung mit einer angesehenen
Marke stärkt das Profil Ihres Produkts. Unabhängig davon, ob Sie
sich an kleine, unabhängige, lokale Einzelhändler oder an größere
Ketten wenden, kann es der zeitaufwändigste Teil des Prozesses
sein, ein Treffen zu vereinbaren, um Ihr Produkt vorzustellen. Die
Untersuchung des Verbraucherprofils und der demografischen
Gegebenheiten, der Unternehmensphilosophie und der Werte des
Unternehmens wird Ihnen helfen, ein effektives Verkaufsgespräch
mit Käufern zu führen, die den Geschmack und die Bedürfnisse der
Kunden kennen, an die Sie verkaufen möchten.
Beachten Sie, dass einige Einzelhändler Exklusivitätsklauseln
oder andere Bestimmungen haben, die Sie einhalten müssen.
Neben den konventionellen Geschäften gibt es auch OnlineMarktplätze. Diese bieten den Verkäufern heute einen
etablierten Online-Kundenstamm und Marketinginstrumente,
um sie zu erreichen. Denken Sie daran, dass die verschiedenen
Online-Shops über ihre eigenen Kundenprofile verfügen.
Wenn Sie sich die Zeit nehmen, den richtigen Ton oder das
richtige Format für den Auftritt Ihres Produkts zu finden, wird
sich das auszahlen.
Wenn es um den Vertrieb geht, haben Sie die Qual der Wahl!
Auf den ersten Blick kann die Auswahl überwältigend sein, und
ein einziger Weg ist vielleicht nicht der beste für Ihr Produkt
oder Ihre Marke. Durch die Mischung von Vertriebsvertretern
und die schrittweise Einführung neuer Vertreter können Sie
feststellen, wie diese sich integrieren und zusammenarbeiten,
ohne Ihr Geschäft zu gefährden. Wenn Sie offen bleiben, können
Sie verschiedene Vertriebsformen in Ihren Geschäftsplan
integrieren, um Ihre Werte und Leistungsziele zu erreichen.

FLEXIBLES ARBEITEN
Ein Beispiel für ein hybrides Vertriebsmodell ist das
schwedische Gesundheitsunternehmen Flow Neuroscience.
Das von dem Neurowissenschaftler Erik Rehn und dem
klinischen Psychologen Daniel Mansson gegründete
Unternehmen hat ein Headset und eine App zur Behandlung
von Depressionen entwickelt.
Die
Headsets
geben
eine
sanfte
transkranielle
Gleichstromstimulation (tDCS) an den Frontallappen des Gehirns
ab. Diese Technik wird seit Jahrzehnten in Krankenhäusern
eingesetzt, um die Aktivität der Gehirnzellen wiederherzustellen
und so die Depressionssymptome zu lindern. Die begleitende
Smartphone-App basiert auf der Verhaltenstherapie und ermutigt
den Nutzer, seinen Lebensstil (Ernährung und Schlafverhalten) zu
ändern, um Depressionen zu verringern.

Die Behandlung besteht darin, das Headset anfangs drei- bis
viermal pro Woche für eine halbe Stunde zu tragen. Es handelt
sich um die Heimversion der Elektrotherapie, die sich bei der
Behandlung von Depressionen bewährt hat. Das Headset von
Flow ist Teil der Entwicklung hin zu einer telemedizinischen
Versorgung, bei der Patienten als Alternative zu Arzneimitteln
in ihrem Zuhause behandelt werden können, anstatt ein
Krankenhaus aufsuchen zu müssen.
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DER WEG ÜBER DEN EINZELHANDEL

Das Unternehmen verkauft hauptsächlich direkt an Verbraucher
und versendet von seinem Lager in Schweden aus an das
europäische Festland. Es gibt aber auch Pläne für ein Lager
im Vereinigten Königreich. „Der Brexit war chaotisch. Einige
Versandunternehmen verlangten zusätzliche Gebühren für den
Versand ins Vereinigte Königreich, und wir mussten uns registrieren
lassen, um im Vereinigten Königreich über eine rechtliche
Vertretung für Medizinprodukte zu verfügen“, erklärt Erik.
Das Unternehmen hat gerade einen Vertriebshändler in
Brasilien unter Vertrag genommen. „Wir haben oft mit einen
lokalen Vertreter gearbeitet, einem offiziellen Importeur
mit einer Zulassung für Medizinprodukte, so dass wir
kein eigenes Unternehmen gründen müssen, sondern ein
Vertriebsunternehmen die Kosten trägt und den Verkauf
unterstützt“, so Erik weiter.
Seit der medizinischen Zulassung der Headsets im Jahr 2019
hat das Unternehmen einige Geräte an Kliniken im Vereinigten
Königreich verkauft und die Kliniker haben den Patienten
gestattet, sie zu Hause zu benutzen. Das Unternehmen strebt
Vereinbarungen mit weiteren Kliniken, Krankenhäusern und
Krankenversicherern an.
Vorerst wendet sich das Unternehmen an Privatkliniken, um
Pilotversuche anzubieten, und es gibt bereits Kliniken in London,
die das Gerät verwenden. Dies war zeitaufwendig und erforderte
die Kontaktaufnahme mit Kliniken, die Organisation von Treffen
und die Vorführung des Produkts. Es sind Bestellungen über
Patienten eingegangen, die das Gerät gekauft und benutzt
haben und dann ihrem Psychologen davon erzählt haben.
Es gab bereits Pilotversuche mit dem NHS und
Gesundheitsdienstleistern in anderen Ländern. Erik berichtet,
dass die Resonanz bei den Ärzten positiv war, aber es ist
ein langwieriger Prozess, einen Vertrag mit dem NHS zu
bekommen, da dieser die NICE-Richtlinien befolgen muss.
„Unser langfristiges Ziel ist es, dass das Gerät in Apotheken
erhältlich sein soll“, sagt Erik. „Wir wollen überall dort präsent
sein, wo Menschen mit psychischen Problemen existieren,
und wir wollen erreichbar sein. Die Herausforderung für uns
besteht darin, die Menschen darüber aufzuklären, dass es [das
Gerät] gibt. Viele Menschen denken bei Depressionen immer
zuerst an Arzneimittel, also stellt die Bewusstseinsbildung die
größte Herausforderung dar.“
Was Jungunternehmen betrifft – insbesondere auf dem Markt
für Medizinprodukte – sagt Erik: „Mein Rat ist, die wichtigsten
Meinungsführer zu identifizieren, auf die man in bestimmten
Märkten hört, und eine Strategie auszuarbeiten, welche
Art von klinischen Beweisen man braucht, um das Produkt
erstattet zu bekommen, und die wirtschaftlichen Studien, um
dem Gesundheitssystem den Nutzen zu zeigen.
Das sind die Dinge, an denen wir arbeiten, und ich wünschte,
wir hätten damit schon früher begonnen“, so Erik. „Als
Jungunternehmen sind die Ressourcen begrenzt, aber jetzt
haben wir die Mittel, um auf diese Weise die Märkte zu
durchdringen.“
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Transparenz entlang der
gesamten Lieferkette ist
der Schlüssel zum Aufbau
eines erfolgreichen
Unternehmens

MARTIN DAVIDIAN,
MANAGING DIRECTOR
SALES, FEDEX EXPRESS

N

ach über einem Jahr nationaler und regionaler
Lockdowns hat COVID-19 das Wachstum
des
elektronischen
Handels
schneller
vorangetrieben, als wir es uns je hätten
vorstellen können, und die Nachfrage nach schnellem
und einfachem Zugang zu Waren beschleunigt. Doch
schon vor dem Auftreten des Coronavirus dominierte
die Verlagerung zum Online-Einkauf das Kaufverhalten
der Verbraucher. Laut dem Global E-Commerce Market
Ranking 2019 ist das Vereinigte Königreich gemessen am
Umsatz der viertgrößte E-Commerce-Markt der Welt und
weist mit fast 80 % den dritthöchsten Anteil an OnlineKäufern auf. Diese Verlagerung zum Online-Handel hat sich
im vergangenen Jahr beschleunigt, und Untersuchungen
von Retail Economics zeigen, dass bis 2028 53 % der
Einzelhandelsumsätze online getätigt werden.
Der Boom des elektronischen Handels bedeutet, dass
heute mehr Waren in die Städte fließen als je zuvor,
und die Erwartungen der Kunden steigen. Die Kunden
erwarten nicht nur eine schnelle und zuverlässige
Lieferung zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl, sie wollen
auch die Möglichkeit haben, unerwünschte Waren
nach Belieben zurückzugeben, was eine nahtlose
Rücknahmelogistik erfordert.
Auf den ersten Blick können diese Entwicklungen
für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die ihr
Geschäft ausbauen wollen, eine ziemlich beängstigende
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Aufgabe darstellen. Der Strom von Waren an die Haustür
wird sicherlich noch weiter zunehmen, da sich die
Verbraucher an die Bequemlichkeit des Online-Einkaufs
gewöhnt haben. Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass Unternehmer, unabhängig von der Größe ihres
Betriebs, die Auswirkungen erkennen, die dies auf ihr
Unternehmen haben kann, und diese große Chance zur
Maximierung des Erfolgs nutzen.
Die Pandemie hat gezeigt, dass E-Commerce viel mehr
ist als physischer Transport, sondern dass es vielmehr
um die Schaffung eines nahtlosen datengesteuerten
Erlebnisses geht. Alle Unternehmer müssen
sicherstellen, dass sie die ständige Verbindung, die
Echtzeittransparenz und die dynamische Flexibilität
bieten können, die ihre Kunden verlangen. Dies kann
sich sehr positiv auf das Unternehmenswachstum
auswirken, denn Untersuchungen zeigen, dass 98 % der
Verbraucher sagen, dass der Versand die Markentreue
beeinflusst.
Mehr denn je ist klar geworden, wie wichtig ein
vernetztes und transparentes Ökosystem in der
Lieferkette ist. Wir haben aus erster Hand erfahren,
welche Auswirkungen dies für unsere KMU-Kunden wie
Love Orchids haben kann. Anfang letzten Jahres lief Love
Orchids Gefahr, wöchentlich über 30.000 wunderschöne
Orchideen wegwerfen zu müssen, als im Vereinigten
Königreich der erste Lockdown verhängt wurde und die
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Gartenmärkte geschlossen waren. FedEx konnte dieses
KMU dabei unterstützen, mit seinem Geschäft online zu
gehen, so dass es sein Geschäft während der Pandemie
weiterführen konnte.
Kleine und mittlere Unternehmen sehen sich in der
Lieferkette mit vielen der gleichen Zwänge konfrontiert
wie ihre großen Konkurrenten. Von der Verwaltung
der Kundenserviceebenen über die Optimierung der
Lagerbestände bis hin zur Senkung der Kosten, um den
Kundenbedürfnissen gerecht zu werden – es ist klar, dass
alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, eine
ganzheitliche Sicht auf die Lieferkette einnehmen müssen.
Um dies zu bewältigen, brauchen die Unternehmen
ein vernetztes Ökosystem in der Lieferkette, das den
kleinen und mittlere Unternehmen hilft, unmittelbare
Probleme zu lösen. Dies umfasst die gesamte Planung und
Ausführung der Lieferkette, von der Nachfragesteuerung
bis zur Lieferung an den Kunden. Eine ganzheitliche

Sichtweise beginnt mit dem Abgleich von Angebot und
Nachfrage, um einen realisierbaren Plan zu erstellen, der
die zur Erfüllung der Kundenanforderungen erforderlichen
Ressourcen bewertet. Zu einer ganzheitlichen Sichtweise
gehört auch die Verwaltung der Lieferanten von der
Quelle bis zur Abrechnung, was zu einem kooperativen
Lieferantenmanagement führt. Um Lieferunterbrechungen
zu vermeiden, sind Transparenz im Vorfeld und die
Zusammenarbeit mit den Lieferanten entscheidend.
Angesichts der ständig steigenden Nachfrage nach einer
Lieferung am nächsten Tag ist die Transparenz entlang der
gesamten Lieferkette von entscheidender Bedeutung, um
sicherzustellen, dass Sie die Erwartungen Ihrer Kunden
auch weiterhin erfüllen können.
Ein durchgängiges Lieferkettenmanagement erfordert
einen integrierten Ansatz und ein Standarddatenmodell
auf einer gemeinsamen Plattform. Durch Investitionen
in die erforderliche Technologie können KMU-Besitzer
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ihre Lieferanten vorbereiten, ihre
beliebtesten
Produkte
verfolgen,
die Reaktionen auf Werbeaktionen
beobachten und Instrumente zur
Nachfrageprognose einsetzen. Wenn
man weiß, welche Produkte man im
Voraus auf Vorrat kaufen sollte, kann
man die Nachfrage besser befriedigen.
Die Einrichtung eines optimierten
Kommunikationsprozesses ist auch der
Schlüssel zum Aufbau dieser vernetzten
Lieferkette und letztlich zur Förderung
des Geschäftswachstums, insbesondere
zwischen
den
Verkaufsund
Betriebsteams, wobei Finanzplanung und
Budgetierung von besonderer Bedeutung
sind. Das Testen des Plans mit „Was-wärewenn“-Szenarien und prognostizierten
Ergebnissen ermöglicht es den KMUs,
das beste Szenario für bessere finanzielle
Ergebnisse zu ermitteln.
Transparenz trägt wesentlich dazu bei,
einen festen Kundenstamm aufzubauen.
Wir ermutigen unsere Kunden, früh
bei ihren Lieferanten zu bestellen und
früh an ihre Kunden zu liefern, und
vermeiden es, vor Feiertagen LastMinute-Verkäufe zu forcieren, da
dies die rechtzeitige Bearbeitung der
Lieferungen behindern könnte. Durch die
Zusammenarbeit und Kommunikation
mit jeder Stufe der Lieferkette, von den
Lieferanten bis zu den Einzelhändlern
und Logistikanbietern, werden wir alle
so gut wie möglich darauf vorbereitet,
Probleme gemeinsam zu bewältigen.
Es besteht kein Zweifel, dass die
Pandemie unsere Welt völlig verändert
hat. Unser derzeitiges Handelssystem,
das sich über Jahrzehnte des Wachstums
und des Wandels entwickelt und
angepasst hat, wird neu strukturiert
werden, da alle Unternehmen, von
großen Konzernen bis hin zu KMUs,
ihre Lieferketten überprüfen und neu
gestalten.
Als
Logistikdienstleister
unterstützen wir bei FedEx unsere KMUund Startup-Kunden dabei, die steigende
Nachfrage erfolgreich zu bewältigen.
Während die Pandemie zweifellos viele
Unternehmen belastet hat, ist es im
Hinblick auf den Wiederaufschwung
wichtig, dass die Unternehmer die
Chancen erkennen und ergreifen, die die
Nachfrage im elektronischem Handel
bietet. Mit der richtigen Vorbereitung,
Investition und Unterstützung im
gesamten Ökosystem der Lieferkette
sollten KMUs zuversichtlich sein,
dass sie die Vorteile des veränderten
Verbraucherverhaltens nutzen können.
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Maker.io
Digi-Key wurde von einem professionellen Maker
gegründet und besitzt eine lange Tradition als
Anlaufstelle für unternehmenslustige Ingenieure. Bei
Maker.io handelt es sich um die erste Internetseite, die
ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Ideen vom Konzept bis
zur Fertigung helfen soll.
Maker.io soll Makern helfen, die Phasen vom Konzept bis zur Produktion
zu verstehen. Digi-Key weiß, dass Designer in allen Phasen auf
Stolpersteine stoßen werden, und das Hauptziel der Website besteht
darin, die Maker durch die „Roadmap“ der Designkette zu führen, die
eine gemeinschaftliche Sammlung von Tools, Ideen, Lösungen und
Informationen bietet, die den Anforderungen des Marktes in jeder Phase
gerecht werden.
Die Website Maker.io enthält alles, was Sie brauchen:
• Plattformen
• Produkte
• Projekte
• Leitfaden für Boards
• Videos
• Blogs
• Die Starter-Roadmap
- und noch viel mehr!

Maker.io öffnen
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JAMIE MILROY & DAVID WATKINS
JAMIE MILROY & DAVID
WATKINS – DIE GRÜNDER
VON DASH RIDES ZUM
THEMA VERTRIEB

Wie Erfolg
im Vertrieb
möglich
wird

A

ls wir anfingen, hatten wir keine Vertriebsstrategie
im eigentlichen Sinne. Wir haben einfach versucht,
so reaktionsschnell und agil wie möglich zu sein, was
am Anfang entscheidend ist, wenn man die Dinge in
Gang bringen muss. Das änderte sich, als wir uns vergrößert
haben.

DIE ENTWICKLUNG UNSERER
VERTRIEBSSTRATEGIE
Unser erster Schritt bestand darin, zu verstehen, was unsere
Kunden von uns erwarten und wie wir diese Erwartungen
noch übertreffen können – und das alles im Zusammenhang
mit dem, was wir bereits aus unserer Marktpräsenz gelernt
hatten. Auf dieser Grundlage haben wir unsere Ziele definiert
und einen entsprechenden Plan erstellt. Dies war ein sehr
wichtiger Schritt, da es sonst zu einfach ist, die Strategie auf
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den Status quo der Angebotsseite zuzuschneiden, ohne sie auf
die wichtigsten Personen – Ihre Kunden – abzustimmen.
Für uns läuft das auf die Frage hinaus, wie wir Fahrräder
schneller zu den Menschen bringen können, während die
Lieferzeiten für Fahrräder so lang sind wie nie zuvor Das ist die
Herausforderung, der wir uns jeden Tag stellen und versuchen,
persönliche Bestleistungen zu erzielen.
Sobald Sie Ihr Hauptziel vor Augen haben, müssen Sie den
gesamten Prozess vom Verkauf bis zur Lieferung ausarbeiten
und alle kontrollierbaren und nicht kontrollierbaren Elemente
darin identifizieren (die Dinge, die Sie direkt beeinflussen
können, und die Dinge, bei denen das nicht möglich ist).
Nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken, wie Sie
effizienter, intelligenter und proaktiver im Hinblick auf die
kontrollierbaren Faktoren handeln können. Sie sollten sich das
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so vorstellen, als ob Sie eine Statue aus einem Steinblock
herausarbeiten. Fortschritte werden durch kleine
Schritte (die Sie feiern sollten) im Laufe der Zeit erzielt
– sie werden sich nicht einfach auf magische Weise vor
Ihren Augen einstellen. Was die nicht kontrollierbaren
Ding angeht: Finden Sie die Namen der Personen heraus,
die Einfluss darauf haben, und machen Sie diese zu
Ihren besten Freunden! Letztendlich ist unvermeidlich,
dass es Zeiten geben wird, in denen man als kleines
Unternehmen um einen Gefallen oder eine Änderung
der Arbeitsweise bitten muss, und es sind diese neuen
besten Freunde, die den Unterschied für Sie ausmachen
können.

ÜBERLEGUNGEN FÜR EINEN
ERFOLGREICHEN VERTRIEB:
KOMMUNIKATION
Ihre Lieferkette ist eine sich ständig weiterentwickelnde
Bestie, die zu zähmen häufige Gespräche erfordert.
Sprechen Sie mit Ihren Lieferanten, machen Sie sich
ein Bild davon, welche Probleme sie jetzt haben und
was sie in Zukunft erwarten, denn nur mit diesen
Informationen können Sie gute Entscheidungen treffen.
Diese Informationen werden in der Regel nicht aus
freien Stücken preisgegeben (niemand spricht gerne
über seine Probleme, bis man danach fragt), so dass die
Verantwortung dafür bei Ihnen liegt.

EINEN PLAN FÜR DEN NOTFALL
VERFÜGBAR HABEN
Lieferketten sind wie Ehen, nur ohne Monogamie. Wenn
Sie versuchen, Dinge schnell zu erledigen, möchten Sie
so nah wie möglich bei Ihrem Lieferanten sein, ohne
sich jemals vollständig zu binden. Wenn etwas schief
geht, und sei es auch nur ein vorübergehendes Problem,
müssen Sie über die Flexibilität verfügen, zu einem
anderen Anbieter zu wechseln, und Sie müssen bereits
die Grundlagen mit diesem Anbieter geschaffen haben,
damit Sie schnell wieder loslegen können. Als ob das
nicht schon Grund genug wäre, sollten Sie bedenken,

dass Lieferanten Sie auch im Stich lassen können.

MACHEN SIE IHRE
HAUSAUFGABEN
Prüfen Sie den Ruf Ihrer Lieferanten. Was sagen die
Bewertungen? Sind sie für ihre Qualität bekannt?
Verfügen sie selbst über eine bekannte Marke? Was
uns selbst angeht, sind wir sehr stolz auf unsere
Lieferantenliste, und sie ist eines unserer wichtigsten
Verkaufsargumente. Man kennt sie, und die
Tatsache, dass sie mit uns zusammenarbeiten, ist ein
Vertrauensbeweis für unser Unternehmen, auf den wir
unsere Kunden taktisch hinweisen.

KREDIT VERSTEHEN
Für Jungunternehmen ist es schwierig, gute
Kreditbedingungen oder überhaupt Kredit bei
Lieferanten zu bekommen. Erstens: Fragen Sie! Es
klingt selbstverständlich, aber wenn Sie nicht fragen,
ist es sehr unwahrscheinlich, dass Ihnen Kredit gewährt
wird. Zweitens: Wenn die Antwort nein lautet, sollten
Sie verstehen, warum und welche Kriterien für die
Kreditvergabe gelten und wie diese in Zukunft aussehen
könnten.

EINS NACH DEM ANDEREN
Es ist wie bei der Geschichte vom Frosch und dem
kochenden Wasser. Wenn Sie mehrere Dinge in Ihrer
Lieferkette mit einer anderen beteiligten Partei ändern
müssen, ordnen Sie diese Dinge in der Reihenfolge ihrer
Wichtigkeit und arbeiten Sie die Liste im Laufe der Zeit
von oben nach unten durch (und bei Bedarf auch wieder
von unten nach oben). Es ist viel einfacher, Menschen
dazu zu bringen, eine Reihe von kleinen Schritten zu
machen, während man eine Beziehung aufbaut, als alles
im Voraus zu tun, bevor sie wissen, ob man ihnen Geld
einbringt.
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STAR T U P S MA G A Z I N E ÜBE R LE BE N SRATGEB ER

2. Auf l age

4

10
SUPPORT
NACHDEM SIE NUN ERFOLGREICH IN DEN MARKT
IHRER WAHL EINGETRETEN SIND, IST ES AN DER
ZEIT FÜR WARTUNGSARBEITEN. IN DIESER PHASE
IHRES PROZESSES KONZENTRIEREN SIE SICH AUF
DIE BEARBEITUNG POTENZIELLER RÜCKGABEN, DIE
BEHEBUNG FRÜHER PROBLEME, DIE SKALIERUNG
IHRES BETRIEBS, DAS ANBIETEN VON GARANTIEN UND
DAS SAMMELN POSITIVER BEWERTUNGEN. IHR RUF
WIRD ENTSCHEIDEND SEIN – FINDEN SIE EINEN WEG,
IHN ZU ERHALTEN.
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KU N DE N DI E NST IST D E R SCH LÜSSE L

Support hat verschiedene
Bedeutungen
SUPPORT – ANNA FLOCKETT

S

ie sind so gut wie am Ziel, Sie haben ein Produkt, Sie haben
Ihre Finanzierung gesichert und sich mit dem Vertrieb befasst
– was bleibt also noch? Die Unterstützung und das Erlebnis,
das Sie Ihren Kunden bieten, sind die Grundlage für das
Wachstum Ihres Unternehmens.

ein Unternehmen zu führen, gehört das einfach zum Geschäft dazu.
Der richtige Umgang mit Rückgaben ist wichtig, denn er kann
den Unterschied zwischen einem verärgerten bzw. enttäuschten
Kunden und einem zufriedenen und möglicherweise treuen Kunden
ausmachen.

So brutal es klingt, es gibt immer noch eine Hürde, die Sie überwinden
müssen, und das ist eine Hürde, an der viele Unternehmen scheitern.

Wahrscheinlich können Sie es nicht jedem recht machen, aber wenn
Sie die Mentalität beibehalten, dass der Kunde immer Recht hat (auch
wenn es einmal nicht der Fall ist), dann werden Ihre Kunden deutlich
glücklicher und zufriedener sein, Ihr Unternehmen weiterempfehlen
und Ihr Kundenerlebnis teilen und wiederkommen, um weitere
Geschäfte mit Ihnen zu tätigen.

Unterstützung und Kundenerlebnis – das ist es im Wesentlichen,
was Sie tun können, um Kunden von anderen, ähnlichen Produkten
und Unternehmen von sich zu überzeugen. Erinnern Sie sich noch an
eines der ersten Dinge, die man uns in der Geschäftswelt beibringt?
Der Kunde hat immer Recht - denken Sie immer an Ihren Kunden - Sie
müssen ein Produkt herstellen, das eine Lösung darstellt.
All dies ist zwar richtig, aber Sie müssen die Kunden auch danach
unterstützen – Sie können nicht einfach Ihre Hände in Unschuld
waschen, sobald Ihr Geld in Ihrer Tasche ist. Sie sollten eine
Beziehung aufbauen, damit der Kunde wiederkommt und nicht nur
einen einmaligen Kauf tätigt.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
Es gibt verschiedene Bereiche, die zu berücksichtigen sind, wenn Sie
Ihren Kunden umfassende Unterstützung bieten wollen, nachdem
sie sich für Sie und Ihr Produkt entschieden haben.

GARANTIEN
Verbraucher erwarten eine Garantie, denn sie wollen sicher sein, dass
der Kauf eines Produkts die richtige Entscheidung ist. Wenn Ihr Produkt
ohne Verschulden des Kunden kaputt geht oder fehlerhaft wird, sind Sie
dafür verantwortlich, den Artikel zu reparieren oder zu ersetzen, und
dem Kunden während dieses Prozesses Unterstützung anzubieten.
Garantien oder Gewährleistungen sind sowohl für den Verbraucher
als auch für das Unternehmen von großer Bedeutung, da sie
Erwartungen wecken und die Menschen wissen lassen, dass Sie so
sehr an Ihr Produkt und Ihre Lösung glauben, dass alles geregelt wird,
wenn einmal etwas schiefgehen sollte. Wenn die Kunden sich sicher
fühlen, werden sie wiederkommen.

DER KUNDE HAT IMMER RECHT
Rückgaben sind für niemanden ideal und können eine Last sein, die
man sich nicht aufbürden möchte, aber wenn man sich entschließt,
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DIE SUPPORT-PLATTFORM, DIE ZU IHNEN
UND IHREN KUNDEN PASST
Technische Unterstützung ist wichtig, da Sie nicht vor Ort sein
werden, um Ihren Kunden zu erklären oder zu zeigen, wie die Dinge
funktionieren. Daher ist es immer eine gute Idee, ein ausführliches
Benutzerhandbuch und einen Bereich mit häufig gestellten Fragen
(FAQ) online zu stellen und dem Produkt beizulegen. Ein OnlineKontaktbereich ist unverzichtbar, und viele Unternehmen bieten
inzwischen einen Online-Chat an, über den man sofort miteinander
sprechen kann – wenn Sie über die Zeit und die Ressourcen verfügen,
sollten Sie dies auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Es ist auch sehr wichtig, dass Sie sich an die Bedürfnisse Ihrer
Kunden anpassen – seien Sie nicht ausschließlich online präsent,
sondern bieten Sie eine Telefonnummer an, unter der Sie kontaktiert
werden können. Lassen Sie die Kunden nicht stundenlang in einer
Warteschleife hängen.
Viele Unternehmen veröffentlichen auch ihre Firmenadresse online,
sodass die Kunden die Möglichkeit haben, ihnen zu schreiben oder
etwas zurückzuschicken. Sie sollten auf jeden Fall daran denken,
dass Ihre Kontaktdaten auf Ihrer Website deutlich angezeigt werden
und leicht zu finden sind, da einige große Unternehmen es schwierig
machen, mit ihnen in Kontakt zu treten.

UNTERSTÜTZUNG FÜR IHR TEAM UND
IHRE KOLLEGEN
Als Gründer und Leiter eines Unternehmens haben Sie die Aufgabe
und Verantwortung, Ihr Team und Ihre Kollegen zu unterstützen.
Die psychische Gesundheit ist in den letzten Jahren in vielen

UNTERSTÜTZUNG IN IHREM UMFELD
Schließlich, und das ist wohl der wichtigste Teil des Kapitels über
Unterstützung, geht es um die Unterstützung für Sie selbst. Die
Unterstützung, die Sie als Gründer in der Anfangsphase erhalten,
kann von entscheidender Bedeutung sein, da die Gründung
eines Unternehmens und die Übernahme eines großen Projekts
beängstigend, stressig und manchmal sehr einsam sein kann.
Es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern, die Hand
auszustrecken und mit den Menschen zu sprechen, wenn es
nötig ist, denn Sie werden nicht der erste Gründer sein, der
schwere Zeiten durchmacht, und Sie werden ganz sicher nicht
der letzte sein – vielleicht können Sie sich eines Tages bei
jemandem revanchieren.
Gemeinschaft: Der Aufbau einer Gemeinschaft und eines
Netzwerks um Sie herum ist zweifellos einer der ersten Schritte,
die erforderlich sind, wenn es um Unterstützung geht. Es gibt
viele Gemeinschaften, die speziell für Gründer eingerichtet
wurden, aber es gibt auch speziell Gemeinschaften, die ganz
auf Sie zugeschnitten sein können, z. B. Gemeinschaften für
weibliche Gründer und Technologie-Gründer.
Viele Menschen sind vielleicht zurückhaltend und unsicher, wenn
es darum geht, einer Gemeinschaft beizutreten, aber die Zahl der
Menschen, die eine Geschäftsidee oder eine Idee für die nächste
Phase eines Unternehmens hatten und diese nicht weiterverfolgt
haben, ist viel höher als man denkt. Der Grund dafür ist
mangelndes Selbstvertrauen und, was noch bedeutender ist,
mangelnde Unterstützung, weil die Betroffenen nicht wissen, wo
sie anfangen sollen oder wie sie die verschiedenen Phasen der
Unternehmensentwicklung angehen sollen.
Eine Gemeinschaft um sich zu haben und von Gleichgesinnten
umgeben zu sein, hat viele Vorteile. Als Existenzgründer gehen
Sie im Wesentlichen das Risiko ein, etwas aufzubauen, an das
Sie glauben – das erfordert Mut und Durchhaltevermögen
und kann für manche ein einsamer und beängstigender Weg
sein. Nicht jeder hat die Willenskraft, durchzuhalten und es zu
Ende zu bringen. Aber wenn man von Menschen umgeben ist,
die einen unterstützen und anfeuern, einem helfen, wenn man
Hilfe braucht, und die in der gleichen Situation waren wie man
selbst, kann das den Unterschied zwischen einem erfolgreichen
Gründer und einem, der es nicht geschafft hat, ausmachen.
Lara Sheldrake, Gründerin von Found and Flourish, einer
Online-Community, Medien- und Veranstaltungsplattform für
Gründerinnen, sagt: „Ich glaube, dass eine Gemeinschaft für
alle Unternehmer und angehenden Existenzgründer wichtig
ist. Wir Menschen sind so veranlagt, dass wir ein Gefühl der
Zugehörigkeit, Liebe und Unterstützung von anderen brauchen.“
Mentoren: Ein Mentor ist eine der nützlichsten Ressourcen, die
Sie als Gründer in Anspruch nehmen können, vorausgesetzt, der
Mentor passt zu Ihrem Unternehmen. Es kann schwierig sein,
einen geeigneten Mentor zu finden, denn es gibt viele davon.
Wichtig ist, dass Sie sich immer einen Mentor suchen, der sich in

einer ähnlichen Situation wie Sie selbst befindet. Sie brauchen
Rat und Anleitung von jemandem, der selbst am Steuer
gesessen hat und alle Herausforderungen, die Sie angehen, aus
erster Hand erfahren hat.
Das Wissen und die Erfahrung von Mentoren können Sie auf
Ihrem Weg begleiten und Ihnen die richtige Richtung weisen,
aber die Stütze, die Sie brauchen, kann auch einfach nur jemand
sein, der Ihnen zuhört und mit Ihnen über Ihre Probleme spricht.
Manchmal kann das Sprechen über Ihre Herausforderungen
und Probleme eine Erleichterung für Sie selbst sein und Ihnen
helfen, das Richtige zu tun.
Accelerator-Programme: Jungunternehmen nehmen für
einen bestimmten Zeitraum und als Teil einer Gruppe von
Unternehmen an Accelerators teil – die Erfahrung, die
Accelerators mit sich bringen, ist eine intensive, schnelle und
intensive Ausbildung, die das Leben eines Unternehmens und
eines Gründers beschleunigt. Accelerators sind eine wichtige
neue Entwicklung im Bereich der Unternehmensgründung, da
sie in nur wenigen Monaten den Wert von jahrelangem Lernen
durch Handeln vermitteln. Sie sind eine wichtige und wachsende
Quelle für die Erstfinanzierung von Jungunternehmen und
Technologieunternehmen in frühen Wachstumsphasen.
Startup-Accelerators konzentrieren sich in der Regel darauf,
Jungunternehmen mit Mentoren, Ratschlägen und Ressourcen
zum Erfolg zu verhelfen, einschließlich eines Demo Day, um
die Aufmerksamkeit von Startup-Investoren auf sich zu ziehen.
Die Accelerators und der Demo Day können Ihnen diese
Unterstützung bieten und Sie mit Investoren in Kontakt bringen,
was ein wichtiger Aspekt in Bezug auf die Finanzierung ist, aber
auch die zusätzliche Unterstützung, die Investoren bieten.
Mitbegründer: Nachdem ich in den letzten Jahren beim Startups
Magazine mit Hunderten von Gründern und Mitbegründern
gesprochen habe, habe ich gelernt, dass die Beziehung zu
einem Mitbegründer wie eine Ehe ist. Sie macht manchmal eine
Menge Arbeit, aber es lohnt sich und bringt Ihnen viel Hilfe und
Unterstützung.
Es ist jedoch wichtig, die richtige Wahl zu treffen. Ein
Unternehmen zu gründen ist bereits ein Risiko. Wenn Sie dann
noch einen Partner suchen, mit dem Sie die Erfahrung, das
Geschäft und die Unterstützung teilen können, kann dies eine
der wichtigsten Aufgaben sein.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist,
anders zu sein und unterschiedliche Ansichten zu haben – man
sagt schließlich, dass Gegensätze sich anziehen, und wenn
man zwei unterschiedliche Mentalitäten, Meinungen und
Sichtweisen hat, stehen die Chancen gut, dass es funktioniert,
da man alle möglichen Ergebnisse gemeinsam auswerten kann.
Ein wichtiger Punkt in Bezug auf Mitbegründer ist, dass man
sich öffnen und seine Gedanken, Sorgen und Bedenken mitteilen
sollte. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, kann Ihr Mitbegründer für
Sie da sein und Sie unterstützen, und umgekehrt können auch Sie
bei Bedarf eine Stütze sein. Sie haben einander nicht ohne Grund,
Sie machen genau die gleiche Situation durch, also sprechen Sie
ehrlich und offen über alles. Ehrlich währt am längsten.
Unterstützung kann viele Formen annehmen, und in einem
Unternehmen hat das Wort Unterstützung verschiedene
Bedeutungen. Es ist nur wichtig, dass Sie daran denken, Ihren
Kunden die Unterstützung zu bieten, die sie brauchen. Seien
Sie für Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter da, aber denken Sie
auch daran, dass auch Sie selbst nur ein Mensch sind und
Unterstützung brauchen werden.
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U n te r stü tz u n g

Unternehmen zu einem wichtigen Thema geworden, und das
zu Recht. Wenn Sie ein zufriedenes und fleißiges Team um sich
herum haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Kollegen
die richtige Unterstützung bieten und sich um ihre psychische
Gesundheit kümmern. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, mit
Ihrem Team zu sprechen, wenn Sie ansprechbar sind und wenn
Sie Aktivitäten oder Sitzungen veranstalten, die sich auf das
Wohlbefinden aller Teammitglieder konzentrieren, stellen Sie
nicht nur sicher, dass sich alle wohl fühlen, sondern lassen auch
das Team enger zusammenrücken.

Suchen Sie Unterstützung?

SIAN WINFIELD,
EXISTENZGRÜNDER-COACH,
GESCHÄFTSFÜHRERIN
COSTARTUP & GO

F

ür ein Jungunternehmen ist es wichtig zu wissen, welche
Unterstützung es gibt, um das eigene Wachstum zu
fördern, und zwar auf die richtige Weise. Was ist bei
der Vielzahl der Ratschläge und Informationen, die Sie
erhalten, die beste Wahl für Sie?
Die Gründung eines eigenen Unternehmens ist eine
bedeutende Entscheidung. Sie sind jetzt so weit gekommen,
aber haben Sie auch sichergestellt, dass Sie die richtige
Unterstützung bekommen? Sie haben zwar Fortschritte
gemacht, aber das ist erst der Anfang – deshalb ist es wichtig,
dass Sie sich die richtige Unterstützung suchen, die für Sie
relevant ist.
Bei jedem Unternehmen gilt es eigene Überlegungen
anzustellen, von denen einige für Sie vielleicht wichtiger sind
als andere.
Woher wissen Sie also, welche Unterstützung Ihnen zur
Verfügung steht und wie Sie diese am besten in Anspruch
nehmen können? Lesen Sie weiter.

SELBSTSTÄNDIGE/FREIBERUFLER
Dies
ist
eine
gute
Option,
wenn
Sie
Unternehmensdienstleistungen anbieten, ein flexibles
Angebot bieten oder eine Idee ausprobieren möchten, bevor
Sie sich festlegen.
Sie müssen innerhalb der ersten drei Monate nach Aufnahme
Ihrer selbstständigen Tätigkeit bei HMRC anrufen und
angeben, dass Sie selbstständig arbeiten.
SUPPORT:
•

•
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HMRC-Hotline für neue Selbstständige: Ratschläge
und Anleitungen zur Aufnahme einer selbstständigen
Tätigkeit
Bürgerberatung: für kostenlose Rundumberatung

GRÜNDUNG EINER
KAPITALGESELLSCHAFT
Die Gründung einer Kapitalgesellschaft kann ein wenig
komplizierter sein. Sie können diese entweder selbst direkt
beim Companies House eintragen oder eines der von HMRC
geprüften Unternehmen beauftragen, das Sie unterstützt
und dies ab einem Preis von 14,99 Pfund für Sie erledigt. Für
Support wird die letztere Option empfohlen.
SUPPORT:
•
•

HMRC: Gründung einer Kapitalgesellschaft
Beauftragung eines Firmengründungsagenten

VERWALTUNG IHRER FINANZEN
Es ist wichtig, von Anfang an einen Überblick über Ihre Finanzen
zu haben und alle Ausgaben zu notieren und zu belegen
– vor allem, wenn Sie planen, später eine Finanzierung zu
beantragen. Im Internet gibt es eine Reihe von Programmen,
die Ihnen helfen, Ihre Finanzen auf einfache Art zu verwalten,
und die auch einfache Anleitungen und Hilfestellungen für die
Einrichtung bieten. Hier seien nur einige der bekanntesten
davon genannt:
•
•
•

Quickbooks
Xero
Freeagent

ÜBERPRÜFUNG IHRER IDEE
Es ist wichtig, Ihre Idee zu erforschen und den Markt zu
verstehen, um zu erfahren, was andere tun und welche
aktuellen Entwicklungen und Zukunftstrends es gibt.
Außerdem müssen Sie sich die Branche und Ihre
Konkurrenten ansehen. Das gute alte Google wird bei einem
Forschungsprojekt wie diesem erst richtig lebendig. Sprechen
Sie mit Vertretern Ihrer Branche, nutzen Sie Ihre Kontakte

•
•
•
•

McKinsey & Company
Experian - Geschäftstrendberichte
Strategy & Pwc
Xero - Trends für kleine und mittlere Unternehmen

LERNEN UND GEMEINSCHAFT
Im Internet finden Sie eine Fülle von Informationen
darüber, wie Sie ein Unternehmen gründen können und
welche Erfahrungen andere auf ihrem Weg gemacht
haben. Es gibt auch viele Online-Communities, in denen
Sie mehr erfahren können.
Beteiligen Sie sich und nehmen Sie an Webinaren teil,
vernetzen Sie sich, sprechen Sie mit anderen Gründern,
lesen Sie und stellen Sie Fragen in den Communities, die
Sie auf Ihrem Weg unterstützen. Hier sind ein paar der
besten:
•
•

•

Blooming Founders: Hilfe von Experten und eine
Gemeinschaft mit Veranstaltungen und Beratung
Startups Magazine: zweimonatlich erscheinendes
Magazin mit vielen Ratschlägen, einer OnlineWebsite und einer großen Community
Found & Flourish: Förderung der nächsten
Generation von Gründerinnen

DAS JUNGUNTERNEHMEN IN DER
FRÜHPHASE
Neben der oben erwähnten Unterstützung ist es nun an
der Zeit, den Rat und die Anleitung anderer Personen
in Anspruch zu nehmen, die über Branchenerfahrung
verfügen und möglicherweise Teil Ihres Beraterteams
werden können, wenn Ihr neues Unternehmen wächst.

MENTOREN
Gute Entscheidungen sind das Ergebnis von Erfahrung
sowie der Erholung von schlechten Entscheidungen. Der
schnellste Weg zum Erfolg als Unternehmer ist, schnell zu
scheitern und aus seinen Fehlern zu lernen. Um ein noch
höheres Niveau zu erreichen und mehr zu verstehen,
suchen viele Jungunternehmen nach Mentoren, die sie
auf dem Weg zur nächsten Stufe begleiten.

aufregend. Es ist nützlich zu wissen, dass es verschiedene
Unternehmen gibt, die den größten Teil dieses Prozesses
auf der Grundlage solider früherer Erfahrungen
unterstützen können und Ihnen auf dem Weg „die Hand
halten“. Dabei handelt es sich um Accelerators und
Inkubatoren.
Die Funktion eines Accelerators entspricht der
Bedeutung des englischen Begriffs: Er beschleunigt ein
bestehendes Unternehmen bei der Skalierung seines
Geschäfts. Ein Inkubator hilft Ihnen, Ihre Geschäftsidee
zu fördern und zu einem Unternehmen auszubauen.
Einige Beispiele:
•
•
•
•

Inkubator: Hatch Enterprise.
Inkubator: FastForward
Accelerator: Techstars
Accelerator: Seed Camp.

DARLEHEN UND FINANZIERUNG
Sie haben Ihre Idee, und wenn Sie einen der Accelerators
oder Inkubatoren durchlaufen haben, sind Sie mehr als
bereit, sich um eine Finanzierung zu bemühen. Welche
Möglichkeiten und Unterstützung stehen Ihnen zur
Verfügung?
•
Darlehen der britischen Regierung
•
Virgin Startup Loans
•
Horizon 2020
In dieser Phase Ihres Unternehmens sind zwei Dinge
besonders wichtig: Sie müssen Ihren Kunden den besten
Service und die beste Unterstützung bieten, damit Sie
Ihr Geschäft aufrechterhalten können, aber genauso
wichtig ist es, sich selbst und Ihr Unternehmen mit
dem richtigen Wissen und der richtigen Unterstützung
auszustatten.
Die nächsten Schritte können zu den größten, aber
auch zu den entscheidendsten gehören, damit Ihr
Jungunternehmen auf lange Sicht Erfolg hat.

DIGI-KEY
MARKETPLACE

SUPPORT:
•
•
•

•

Branchengurus: bieten spezifische Anleitung und
Ratschläge aus der Branche Ihres Startups
Netzwerker: können Ihnen helfen, Beziehungen zu
knüpfen und Möglichkeiten wahrzunehmen
Berater:
Experten
in
einzelnen
oder
mehreren Bereichen wie Marketing, Vertrieb,
Geschäftsentwicklung.
Alle
Bereiche
des
Geschäftslebens
Leitfäden für Geld und Investitionen: Einblicke
in das, was Sie tun müssen, um Investitionen zu
erhalten und welche Art von Investitionen Sie
wählen sollten

ACCELERATORS UND
INKUBATOREN

U n te r stü tz u n g

auf LinkedIn. Lesen Sie einschlägige Branchen- und
Trendberichte. Nachstehend finden Sie einige der
besten Angebote:

Möchten Sie Ihre Produkte auf
digikey.de verkaufen? Unser
Marktplatzprogramm bei Digi-Key bietet
Ihre Produkte dem Kundenstamm von
Digi-Key an, während sie bei Ihnen im
Lager bleiben.
•

Ideal für Unternehmen mit einem bereits bestehenden Logistiknetz.

•

Perfekt für Produkte, deren Lebensdauer abgelaufen ist, die veraltet
sind oder die den Weg in die traditionellen Vertriebskanäle nicht
gefunden haben.

•

Benutzerfreundliches Online-Portal für die Annahme oder Ablehnung
von Bestellungen, Bestandsaktualisierungen, Verkaufsdaten und
vieles mehr.

•

Wir wickeln die Transaktionen ab; Sie zahlen erst, wenn Ihr Produkt
verkauft wird.

•

Erstellen Sie Ihren eigenen Anbieter-Shop mit Marke, Inhalten und
mehr.

Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben ist

maker.io

Also beschloss sie, die perfekte Lösung selbst zu
entwickeln. HYBR ist eine transparente Plattform für
Studentenunterkünfte, die Mieter während ihrer gesamten
Mietdauer unterstützt. HYBR geht über die Vermittlerrolle
eines Maklers hinaus und bietet den Studierenden Beratung
und umfassende Unterstützung. Oder wie Hannah es einfach
ausdrückt: „Mieten leicht gemacht.“
HYBR bietet den Studierenden fachliche und emotionale
Unterstützung und praktische Anleitung, indem sie ihnen auf
verschiedene Weise hilft:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verständnis
rechtskonformer
Verträge
und
Hintergrundüberprüfungen
Verständnis ihrer Verpflichtungen
Vermittlung zwischen Studierenden und Vermietern
Angebot emotionaler Unterstützung
Unterstützung von Studierenden bei komplexer
Budgetierung
Mitbewohner finden und Menschen zusammenbringen
Stressbewältigung
Heimwerker-Tricks rund ums Haus

Hannah sagt, dass sie sich auch um Studierende kümmern,
die durch die Maschen des Miet- und Universitätssystems
gefallen sind. „Wir helfen Studierenden aus benachteiligten
Verhältnissen, ihre Rechte zu verstehen, herauszufinden,
wen sie als Bürgen einsetzen können, ohne eine
Versicherungsgebühr zu zahlen, und bieten ausländischen
Studenten zusätzliche Unterstützung beim Umzug in eine neue
Stadt – mit Transport zum Flughafen und Wechselkursen.“
Unterstützung ist das Rückgrat und der rote Faden, der sich
durch HYBR zieht, denn alles entstand aus dem Mangel an
Unterstützung, den Hannah selbst als Studentin erlebt hat. Aus
diesem Grund hat sie ein Geschäftsmodell um den Aspekt der
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ährend ihres Studiums an der University of
Bristol war sich die Studentin Hannah Chappatte
nicht bewusst, wie schwierig, kompliziert
und langwierig es für Studierende sein kann,
eine Wohnung zu mieten. Sie erklärt: „Als ich den Prozess
selbst durchlief, dachte ich: Wenn es um die Vermietung an
Studierende geht, läuft so einiges schrecklich schief.“

ANNA FLOCKETT

Die
Bedeutung der
Unterstützung
Ihrer Zielgruppe

UNTERSTÜTZUNG
FÜR ERSTMIETER

Unterstützung aufgebaut und weitere Elemente hinzugefügt,
um Studierenden die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Die
Unterstützung von Studierenden bedeutet Hannah aufgrund
ihrer eigenen Erfahrung sehr viel.
Unterstützung bei der Anmietung und Unterbringung von
Wohnraum ist nur der Anfang. Hannah erklärt, dass HYBR plant,
weitere Funktionen einzuführen, um den Studierenden bei allen
Problemen zu helfen, die sie an der Universität haben könnten.
„Das Ziel von HYBR ist es, eine Plattform zu sein, auf die sie sich
während des gesamten Studiums verlassen können.“
Natürlich hat COVID den Bedarf an Unterstützung seitens der
Studierenden noch intensiviert, und Hannah zufolge hat der Staat
in dieser Hinsicht versagt: „Die Studierenden sind wirklich durchs
Netz gefallen, und wir haben auf jede erdenkliche Weise geholfen,
zum Beispiel bei der Untervermietung von Studentenwohnungen,
damit die Studierenden nicht zahlen müssen und die Vermieter
ihre Rechnungen trotzdem bezahlen können. Es geht darum,
Lösungen zu finden, die für alle funktionieren.“
Was die Unterstützung betrifft, die Hannah selbst als
Unternehmerin erhalten hat, sagt sie, dass ihre Familie eine
große Hilfe war. „Für mich persönlich war meine Familie eine
große Stütze. Mein Bruder und meine Schwägerin haben den
Prozess der Unternehmensgründung und -führung bereits
hinter sich und haben mir daher viel Hilfe zukommen lassen und
Ratschläge gegeben. Es war schön, sich bei ihnen melden und
etwas Bestätigung holen zu können.“
Einen Unternehmensmentor zu haben, ist etwas, das Hannah
gar nicht genug empfehlen kann. „Mentoren haben mir in
den verschiedenen Phasen meines Weges sehr geholfen,
da sie externe Beratung bieten.
Vor kurzem habe ich einen neuen
Mentor kennengelernt, der sein
eigenes Unternehmen gegründet
hat – das ist sehr wichtig und viel
nützlicher, da er den Prozess selbst
durchlaufen hat. Mentoren zwingen
einen wirklich dazu, etwas Abstand
zu gewinnen, einen neuen Blick auf
die Dinge zu werfen und darüber zu
reflektieren.“
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Unterstützung
für künftige
Generationen
KINDERN HELFEN, AUF
SPIELERISCHE ART
PROGRAMMIEREN ZU
LERNEN

D

ie
Technologie-Existenzgründerin
Elizabeth Tweedale gründete Cypher
im Jahr 2016, um die Wahrnehmung
des Programmierens zu hinterfragen
und Mädchen schon in jungen Jahren für Technik
zu begeistern. Es besteht ein starker Mangel an
MINT-Fachkräften, insbesondere im Bereich der
(Computer-)Programmierung.
Cypher ist ein Team von Programmier- und
Computerlehrkräften, die in Schulen und Camps
Kindern ab vier Jahren das Programmieren
beibringen, um die nächste Generation so gut wie
möglich auf die Zukunft vorzubereiten.
Das Geschäft ist von Jahr zu Jahr gewachsen, und
die Nachfrage während des Lockdowns ist enorm,
da Familien nach virtuellen Möglichkeiten suchen,
ihre Kinder zu unterhalten und zu erziehen. Der
Lockdown war für alle schwierig, vor allem aber
für die Eltern und Kinder, die sich alle auf den
Heimunterricht einstellen mussten. Cypher hat
schon immer Unterstützung beim Lernen und
bei der Ausbildung angeboten, aber während der
Pandemie war die Hilfe für einige Haushalte fast
unverzichtbar.

ANBIETER FÜR
DESIGNDIENSTE
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in den Bereichen Entwicklung,
Prototyping und Fertigung anbieten.
•

Hardware-Design

•

Mechanisches Design

•

Projektmanagement/Logistik

•

Prototyp/Fertigung

•

Softwareentwicklung

•

Design auf Systemebene

•

Design drahtloser Systeme

m

ak
er
.io

Dieses Netzwerk von Digi-Key, das mehrere vertikale Industriezweige bedient,
unterstützt Sie bei der Produktentwicklung und der Arbeit mit Entwicklungstools
wie FPGA/Synthese, IDE/Compiler, Mechanik, Simulation und Schaltplan/
Platinenlayout.

102

Elizabeth sagt: „Eines der positiven Ergebnisse
der COVID-Pandemie ist der Übergang zu OnlineAngeboten. Viele Eltern haben sich bei uns für den
Unterricht bedankt und konnten nicht glauben, wie
fortschrittlich unsere Plattform ist. Aber wir machen
das schon lange, nur bemerken die Menschen
erst jetzt, wo es bei ihnen zu Hause und in einem
richtigen Umfeld stattfindet, welche Unterstützung
wir leisten.“
Das vergangene Jahr hat Cypher in der Tat die
Möglichkeit gegeben, Eltern zu unterstützen und
das eigene Netzwerk auszubauen. Elizabeth merkt
weiter an: „Es geht auch um die Unterstützung
der Kinder. Wir haben erlebt, wie wichtig es für die
Kinder ist, in dieser schwierigen Zeit, in der alle

Um die Kunden und die Gemeinschaft zu unterstützen,
führte Cypher persönliche COVID-Camps durch, und
Schulen wandten sich an das Unternehmen und baten
um Hilfe. Elizabeth erläutert, wie das Unternehmen
sie mit der Technologie, die sie bisher ausprobiert
hatten, und den Lernumgebungen, mit denen sie
gearbeitet haben, unterstützt hat. „COVID hat diese
Gemeinschaft zusammengebracht und ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit geschaffen. Eltern und Kinder
haben die Unterstützung wirklich gespürt.“

UNTERSTÜTZUNG FÜR
UNTERNEHMEN
Wenn es darum geht, als Unternehmen Unterstützung
zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie die Unterstützung
bekommen, die Sie brauchen. Elizabeth zufolge hat
Cypher in dieser Hinsicht zwei wichtige Erfahrungen
gemacht. Die erste Erfahrung fand im Rahmen des
NatWest Business Accelerator Programme statt, das
Jody, heute COO von Cypher, seinerzeit in London
und Milton Keynes geleitet und dabei über 250
Existenzgründer betreut hat. Elizabeth sagt: „Es
war wirklich von unschätzbarem Wert, denn es war
großartig, dort eine Art von Empathie zu erfahren,
wie sie oft nur unter Frauen zu finden ist. Es ging nicht
nur darum, Gründer in Dingen zu coachen, die man
im Wirtschaftsstudium lernen sollte, denn das sind
die Dinge, die Gründer ohnehin ziemlich gut können.
Vielmehr ging es dabei darum, sich selbst zu hinterfragen
– zum Beispiel, wie viel Zeit man diese Woche für sich
hatte.

motivierend, und es hat mir viel Auftrieb gegeben. Wir
haben an Workshops und Sitzungen teilgenommen, und
einer der Tage war besonders nutzbringend, weil wir
nacheinander Einzelgespräche mit anderen Leuten aus
dem Bereich der Bildungstechnologie geführt haben.“

U n te r stü tz u n g

voneinander getrennt sind, miteinander in Kontakt
zu treten. Es wirkt sich positiv auf ihre psychische
Gesundheit aus, und wir konnten auch den Schulen
echte Hilfe anbieten.“

Das Programm war speziell auf den Bereich der
Bildungstechnologie ausgerichtet und umfasste daher
Personen, Investoren, potenzielle Privatinvestoren und
VCs aus dem Bereich der Bildungstechnologie, was
laut Elizabeth den Unterschied zu anderen Accelerators
ausmachte. Ash Kaluarachchi, der Mitbegründer des
Programms, lernte Cypher schon vor dem Programm
kennen, und er konnte sich auch mit dem Pitch des
Unternehmens vertraut machen, sodass Elizabeth
zufolge bei ihrer Ankunft, bereits eine Verbindung
bestand, und das machte es zu etwas Besonderem und
zu einer zusätzlichen Unterstützung für Cypher.
Elizabeth erklärt, dass die Bildungstechnologie einen
riesigen Markt darstellt, der aber nicht immer attraktiv
ist. Die Veranstaltung speziell für diese Branche hat
sich also wirklich gelohnt und hat Cypher in seinem
Wachstum enorm unterstützt.
Wenn es um die Unterstützung geht, ist jedes
Unternehmen und jeder Mensch anders – aber es geht
dabei immer um die persönliche Note. Elisabeth sagt:
„Das wichtigste Gut ist die Zeit, also überlegen Sie sich,
was Sie brauchen, fangen Sie klein an und nutzen Sie die
Zeit weise.“

Es ging darum, wie man mit der Tatsache umgeht, dass
man schwanger ist, wie man es seinen Gesellschaftern
sagen wird. Es ist wirklich wichtig, die eigenen Gedanken
zu ergründen und mehr psychologische Unterstützung
anzubieten.“
Natürlich steht der Aufbau eines Unternehmens im
Mittelpunkt, aber es geht auch darum, Ihnen die
Unterstützung und die Motivation zu bieten, die Sie
brauchen, um den nächsten Schritt zu tun, und Sie in
die richtige Richtung zu lenken. Elizabeth stellt heraus,
wie vorteilhaft es ist, wenn jemand anderes da ist und
Fragen stellt, die man sich selbst nicht unbedingt stellen
würde, vor allem, wenn man alleine arbeitet – aber auch,
wenn man Mitbegründer hat. „Das Business-Coaching
war wirklich wichtig und sehr hilfreich.“
Im Jahr 2020 wurden Elizabeth und Cypher ausgewählt,
um am Hyper Accelerator von StartEd in San Francisco
teilzunehmen, einer Community gleichgesinnter
Jungunternehmen
und
BildungstechnologieUnternehmen. Diese Erfahrung und der Kontakt zu einer
Gruppe von Gleichgesinnten waren für das Unternehmen
von unschätzbarem Wert, da es dadurch das nötige
Rüstzeug erhielt, um in der heutigen Zeit nicht nur zu
reagieren, sondern erfolgreich sein zu können.
Elizabeth erläutert: „Es war ein wirklich tempogeladenes
Programm, das nur fünf Tage dauerte, aber sehr
viel bewirkt hat. Es war sehr hilfreich und wirklich
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