
Von der Idee zum Geschäftsmodell 

Business Model Canvas 

Die Geschäftsidee 

Welches Problem bzw. 

welche Probleme helft ihr 

mit eurem Angebot zu 

lösen? 

Zielgruppe 

Wen möchtet ihr mit 

eurem Angebot 

erreichen?  

Kundenbeziehung 

Wie tretet ihr mir euren 

Kunden in Kontakt? Wie 

haltet ihr den Kontakt? 

Das Unternehmen 

Was sind die wichtigsten 

Tätigkeiten? Was  wisst 

und könnt ihr im Team? 

Was fehlt? 

 

Schlüsselpartner 

Mit wem arbeitet ihr 

zusammen? Wer 

unterstützt euch? 

Kosten   Was investiert ihr (Zeit, Geld, Material …)? Einnahmen  Was bekommt ihr zurück? 
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Die Geschäftsidee 

Unser Angebot beschreibt, welche Produkte und Dienstleistungen wir 

für unsere Kunden anbieten. Wichtig ist dabei nicht nur eine 

Beschreibung der Eigenschaften und Funktionalitäten, sondern auch, 

welches Ausgangsproblem des Kunden damit auf welche Art und 

Weise gelöst wird. 

Was ist unsere Geschäftsidee/unser Angebot und wie 

funktioniert es? Welche Probleme löst unser Angebot?  

Es ist wichtig, von einem konkreten Problem auszugehen, weil 

Kunden nur dann für etwas bezahlen, wenn es für sie nützlich ist. 

Problemlösende Produkte oder Dienstleistungen sind nützlich, da sie 

das Leben des Kunden verbessern bzw. eine Sorge verschwinden 

lassen.  

Welcher Nutzen und welche Vorteile entstehen für unsere 

Kunden?  

Was macht unser Angebot einzigartig und hebt es von der 

Konkurrenz ab? Was sind die Vorteile gegenüber anderen 

Lösungsstrategien?  

Ein „Alleinstellungsmerkmal“ oder auch „USP“ (aus dem Englischen 

für „Unique Selling Proposition“) beschreibt, wie und wodurch sich 

unser Produkt oder unsere Dienstleistung von den Angeboten der 

Konkurrenz abhebt. Dabei kann ein Produkt oder eine Dienstleistung 

auch mehrere Alleinstellungsmerkmale haben.  

Je wichtiger diese Merkmale aus Sicht des Kunden sind, umso 

wahrscheinlicher ist es, dass die Kaufentscheidung zugunsten 

unseres Produkt oder unserer Dienstleistung ausfällt. 

Als „Fahrstuhlsatz“ bezeichnet man eine kurze, klare und 

anschauliche Beschreibung eines Vorhabens in wenigen Sätzen. 

Stellt euch vor, ihr habt eine Fahrstuhlfahrt Zeit eure Geschäftsidee 

einer wildfremden Person darzulegen. Welche wichtigen 

Informationen dürfen nicht vergessen werden? Wie könnt ihr das 

Interesse eures Gegenübers wecken?  

 

Das Unternehmen 

Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen 

Ein Unternehmen besteht mindestens aus einer, häufig jedoch aus 

mehreren Personen, die bestimmte Aufgaben innerhalb des 

Unternehmens übernehmen. Damit alle erfolgreich zusammen 

arbeiten können, muss klar sein, welche Aufgaben zu tun sind, wer 

sie übernimmt und welche Ressourcen zur Aufgabenerledigung 

benötigt werden. 

Wer gehört alles zu unserem Team und repräsentiert damit 

unser Unternehmen?  

Welche Aktivitäten müssen wir selbst erledigen, um unsere 

Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen?  

Welche Ressourcen (Materialien, Zeit, Arbeitskraft, Geld, u. a.) 

benötigen wir, um unser Angebot erfolgreich umzusetzen?  

Welche Stärken und Qualifikationen bringen wir im Team mit?  

Was können wir nicht abdecken? Wie gehen wir mit diesen 

Lücken um? 

Wir organisieren wir uns im Team (Aufgabenverteilung und 

Organisationsstruktur)? 
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Schlüsselpartner 

Schlüsselpartner übernehmen wichtige Aufgaben für das Gelingen 

unseres Auftrages, die wir nicht selbst durchführen können oder 

wollen. In der Regel kann der Schlüsselpartner diese Aufgaben in 

besserer Qualität, schneller oder günstiger erledigen als wir. 

Schlüsselpartner können bspw. andere Unternehmen, eine andere 

Organisation (z. B. ein Forschungsinstitut) oder auch eine 

Privatperson sein.  

Was können wir nicht alleine? An welcher Stelle sind wir auf 

Partner und Zulieferer angewiesen, um unsere Geschäftsidee 

erfolgreich umzusetzen?  

Was können andere schneller/billiger/in besserer Qualität als 

wir?  

Welche Produkte oder Dienstleistungen sollten wir einzukaufen 

statt sie selbst zu produzieren oder durchzuführen? 

Wer könnte uns beraten, Kontakt zu unseren Kunden vermitteln, 

bei Problemen unterstützen, etc.? 

Benötigen wir Ressourcen (Material, Wissen, Leistungen, Geld, 

etc.), die von einem Partner/Zulieferer zur Verfügung gestellt 

werden?  

Gibt es unterschiedliche Anbieter?  

Nach welchen Kriterien wählen wir Partner/Zulieferer aus?  

Kundenbeziehung 

Kommunikation und Vertrieb 

Es ist wichtig, dass unsere Kunden von unserem Angebot erfahren, 

damit sie entscheiden können, ob sie es kaufen möchten. Unsere 

Aufgabe ist es also,  einen geeigneten Weg zu finden, sie über unser 

Angebot zu informieren. Entscheidet sich eine Person  für unser 

Produkt oder unsere Dienstleistung, muss klar sein, auf welchem 

Weg unser Produkt/unsere Dienstleistung die Person erreicht. Und 

natürlich gilt es, unsere Kunden zu halten, damit sie auch in Zukunft 

unsere Produkte, Dienstleistungen kaufen.  

Wie erfahren potentielle Kunden von unserem Angebot?  

Wo können unsere Kunden unser Angebot kaufen?  

Welches sind geeignete Wege und Orte um mit unseren 

Zielgruppen und Kunden in Kontakt zu kommen?  

Über welche Kommunikationskanäle erreichen wir unsere 

Zielgruppen und Kunden besonders gut?  

Wie wollen wir mit unseren Kunden kommunizieren und den 

Kontakt halten?  

Wie stellen wir unsere Kunden zufrieden und binden sie 

längerfristig an uns?  

Wie gelangt unser Angebot, unsere Dienstleistung zu unseren 

Kunden? Wie ist unser Vertriebsweg?  

Welches sind die besten Kommunikations- und Vertriebswege?  

Welche Kommunikations- und Vertriebswege sind am 

günstigsten?  
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Zielgruppen 

Nicht jede Person oder jedes Unternehmen ist unser Kunde oder 

unsere Kundin. In der Regel braucht nur ein kleiner Teil der 

Menschheit unser Angebot. Unser Angebot, bzw. unsere 

Dienstleistung ist für die Menschen interessant, deren Probleme wir 

lösen. Diesen Teil der Menschheit nennt man Kunden- oder 

Zielgruppe. Je besser wir diese Gruppen und ihre Probleme kennen, 

umso besser können wir unser Angebot auf sie ausrichten. 

Wie sieht unser idealer Kunde aus? Ist es eine Person oder ein 

Unternehmen? Welche Eigenschaften, Gewohnheiten, Vorlieben 

hat er/sie/es?  

Welche Menschen haben das Problem, das wir lösen? Wer 

benötigt unser Angebot und ist bereit dafür zu zahlen?  

Lassen sich andere Gruppen ausmachen, die ähnliche 

Eigenschaften haben (= weitere Zielgruppen)?  

Welches ist unsere wichtigste Zielgruppe und warum?  

Wo halten sich diese Zielgruppen auf? Wie kommunizieren sie? 

Wie viele Personen oder Unternehmen umfasst unsere 

Zielgruppe (in unserer näheren Umgebung)? Wie „groß“ ist sie 

also?  

Wie viele davon können wir realistischer Weise in einem 

bestimmten Zeitraum (z. B. ein Jahr) erreichen? 

Einnahmen 

Einnahmen beschreiben das Geld, das unserem Unternehmen 

zufließt. Die wichtigste Einnahmequelle ist der Verkauf unseres 

Angebots an unsere Kunden. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir das 

Geld bar, per Überweisung oder auf eine andere Art erhalten haben.  

Wichtig ist, dass diese Einnahmen nicht den Gewinn eines 

Unternehmens darstellen. Denn den Gewinn können wir erst 

ermitteln, wenn wir sowohl unsere Einnahmen, als auch unsere 

Ausgaben kennen. Ist die Differenz aus Einnahmen – Ausgaben 

positiv, haben wir Gewinn erwirtschaftet. Ist sie negativ, haben wir 

einen Verlust gemacht. 

Wie erzielen wir Einnahmen mit unserem Angebot?  

Gibt es mehrere Möglichkeiten Geld einzunehmen (neben 

Verkauf ggf. auch Vermietung, Werbeeinnahmen, etc.)?  

Visualisiert den Geldfluss für euer Geschäftsmodell, indem ihr 

eine Skizze erstellt. 

Was ist unsere Zielgruppe bereit, für unser Angebot zu zahlen? 

Was  zahlen sie für vergleichbare Angebote?  

Was soll unser Angebot kosten? Planten wir Rabatte, spezielle 

Einführungspreise etc.? 

Welche Einnahmequellen gibt es noch (z. B. Fördergelder, 

Preisverleihungen, etc.)? 

Welchen Beitrag liefert jede Einnahmequelle zum 

Gesamtergebnis? 
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Kosten 

Kosten bzw. Ausgaben beschreiben das Geld, dass unser 

Unternehmen verlässt. Für kleine Unternehmen sind meist die 

Kosten für das Personal die wichtigste und größte Ausgabe. Genau 

wie bei den Einnahmen spielt es keine Rolle, auf welche Weise das 

Geld unser Unternehmen verlässt.  

Wir brauchen eine genaue Übersicht über unsere Einnahmen und 

Ausgaben, um unseren Gewinn oder Verlust berechnen zu können 

(Einnahmen – Ausgaben = Gewinn oder Verlust). 

Welche Ausgaben haben wir (z. B. für Personal, Material, 

Transport, etc.)?  

Welches sind die wichtigsten Ausgaben? Wie hoch sind die 

Ausgaben jeweils und insgesamt? 

Haben wir regelmäßige Ausgaben, auch wenn wir nichts 

verkaufen?  

Wie ändern sich unsere Kosten, wenn wir viel oder wenig 

verkaufen?  

Welche Ressourcen (z. B. Einkauf von Materialien, Zulieferer, 

etc.) verursachen die größten Kosten?  

Welche Aktivitäten (z. B. Produktion, Kommunikation, Vertrieb, 

etc.) verursachen die größten Kosten?  

Erzielen wie einen Gewinn oder machen wir einen Verlust wenn 

wir unsere Ausgaben von den Einnahmen abziehen?  
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