
Dein 
Chancen-
Check
Begeistere deine Kunden neu
und nutze den Wandel
gewinnbringend für dein Business



Diese Checkliste ist zugleich
auch Arbeitsdokument und
soll helfen, geschäftliche
Herausforderungen in Erfolge
umzuwandeln. Sie richtet sich
an dich, wenn du Projekte
angestossen hast, die nicht
funktionierten und du jetzt
sehen möchtest, ob es eine
Möglichkeit gibt, das Problem
zu wenden. 
Denn das ist oft der Fall. Und
hier kommen die Schritte, die
du unternehmen musst, um
dies zu verwirklichen. 

Viel Erfolg!

Dein 
Chancen-Check
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(in ca. 3 Sätzen)

Beschreibe dein
Unternehmen
bzw. Projekt
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Was ist passiert?
Beschreibe, was geschah, als du versucht hast, dein
Unternehmen, Produkt, Projekt usw. auf den Markt zu
bringen.

Überprüfung nach
der Aktion
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Was war vorgesehen?
Bevor du die Initiative ergriffen hast, hättest du eine
Vorstellung von den Ergebnissen haben sollen. Wie sollten
die Ergebnisse aussehen?

Überprüfung nach
der Aktion
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Unterstützung
1. Was hat funktioniert?
2. Was hast du gut gemacht?
3. Was würdest du in einer ähnlichen Situation wieder tun?

Überprüfung nach
der Aktion
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Verbesserung
1. Was ist fehlgeschlagen?
2. Was hat nicht richtig funktioniert oder hätte besser
funktionieren können?
3. Wie kannst du das für die nächste Iteration (den nächsten
Versuch) verbessern?

Überprüfung nach
der Aktion
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Die 3-stufige
Bewertungs-
methode

Die "Was, Wer, Wie"-Hypothesentechnik
des Biz-Modells bilden deine Geschäfts-
grundlage. Diese drei Fragen müssen
beantwortet werden. Die Antworten
diktieren, welche Vorgehensweise für
deine Pivotierung zu wählen ist.



1. Was ist das Problem?
Was ist das Problem oder der Schmerzpunkt, der 
behoben werden muss? 
Was versuchst du zu lösen?

Die 3-stufige
Bewertungsmethode
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2. Wer ist dein idealer Kunde?
Wer hat diesen Schmerz oder dieses Problem oder die "zu
erledigende Arbeit"? Wer würde dein Produkt oder deine
Dienstleistung mieten, um sein oder ihr Problem zu lösen?

Die 3-stufige
Bewertungsmethode
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3. Wie passt das Produkt auf den
Markt?
Wie willst du dieses Problem lösen? Was ist die "zu
erledigende Aufgabe"? Wie viele Personen sind in deinem
Markt tätig? Wie viele Menschen brauchen deine Lösung
tatsächlich? Wie erreichst du diese Menschen? Wie finden
sie dich? Wie viel wirst du verlangen (und wie hoch sind
deine Ausgaben)?

Die 3-stufige
Bewertungsmethode
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Worauf du deine
Aufmerksamkeit richten solltest

Wir haben hier für dich eine Liste mit 
10 Pivotierungsmöglichkeiten nach 
Eric Ries zusammengestellt. Diese Ziel-
wendepunkte geben Beispiele dafür, wo
und was du in deinem Unternehmen ändern
könntest, um die Produkt-Markt-Passung zu
finden. Sieh dir für deine Zwecke alle diese
Beispiele an und konzentrier dich dann auf
einen Ziel-Wendepunkt, den du aktuell in
die Tat umsetzen könntest.

Ziel-
wendepunkte
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10 Zielwendepunkte
1. Zoom-in Wendepunkt. In diesem Fall wird das, was zuvor als
ein einzelnes Merkmal in einem Produkt angesehen wurde, zum
Gesamtprodukt. Dies unterstreicht den Wert von "Fokus" und
"Minimum Viable Product" (MVP), die schnell und effizient
geliefert werden. 

2. Zoom-out Wendepunkt. In der umgekehrten Situation reicht
manchmal eine einzige Funktion nicht aus, um einen Kundensatz
zu unterstützen. Bei dieser Art von Pivotierung wird das, was als
das gesamte Produkt betrachtet wurde, zu einem einzelnen
Merkmal eines viel grösseren Produktes. 

3. Kundensegment-Wendepunkt. Dein Produkt mag echte
Kunden anziehen, aber nicht die in der ursprünglichen Vision.
Mit anderen Worten, es löst ein reales Problem, muss aber für
ein Segment mit grösserer Wertschätzung positioniert und für
dieses Segment optimiert werden. 

4. Nachfrage-Wendepunkt. Frühes Kundenfeedback deutet
darauf hin, dass das gelöste Problem nicht sehr wichtig ist oder
dass kein Geld zum Kauf zur Verfügung steht. Dies erfordert
eine Neupositionierung oder ein völlig neues Produkt, um ein
lösungswürdiges Problem zu finden. 

5. Plattform-Wendepunkt. Dies bezieht sich auf einen Wechsel
von einer Anwendung auf einer Plattform oder umgekehrt. Viele
Gründer stellen sich ihre Lösung als Plattform für zukünftige
Produkte vor, haben aber noch keine einzige Killeranwendung.
Die meisten Kunden kaufen Lösungen, keine Plattformen.



6. Business-Modell-Wendepunkt. Geoffrey Moore stellte vor
vielen Jahren fest, dass es zwei wichtige Geschäftsmodelle gibt:
hohe Marge, geringes Volumen (Modell für komplexe Systeme)
oder geringe Marge, hohes Volumen (Modell für
Volumenoperationen). Man kann nicht beides gleichzeitig tun. 

7. Wertschöpfungs-Wendepunkt. Dies bezieht sich auf das
Monetarisierungs- oder Ertragsmodell. Änderungen in der Art
und Weise, wie ein Start-Up den Wert erfasst, können
weitreichende Folgen für Geschäfts-, Produkt- und
Marketingstrategien haben. Das "kostenlose" Modell erfasst
nicht viel Wert. 

8. Wachstumsmotor-Wendepunkt. Die meisten Startups
verwenden heutzutage einen von drei primären
Wachstumsmotoren: das virale, das klebrige und das bezahlte
Wachstumsmodell. Die Wahl des richtigen Modells kann die
Geschwindigkeit und Rentabilität des Wachstums dramatisch
beeinflussen. 

9. Vertriebskanal-Wendepunkt. In der Vertriebsterminologie
wird der Mechanismus, mit dem ein Unternehmen sein Produkt
an Kunden ausliefert, als Vertriebskanal oder Distributionskanal
bezeichnet. Diese Pivots erfordern in der Regel einzigartige
Anpassungen der Preise, Funktionen und
Wettbewerbspositionierung. 
 

10. Technologie-Wendepunkt. Manchmal entdeckt ein Start-up
einen Weg, die gleiche Lösung durch den Einsatz einer völlig
anderen Technologie zu erreichen. Dies ist vor allem dann
relevant, wenn die neue Technologie einen besseren Preis
und/oder eine bessere Leistung bieten kann, um die
Wettbewerbsposition zu verbessern.



Rahmenplan für die
Pivotierung

Dieser Rahmenplan soll dich durch deine erste
(oder auch 500ste) Pivotierung führen. Fühle

dich frei, diese bei Bedarf zu erweitern:
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1. Schreibe die Hypothese für deinen
Wendepunkt auf:
Was möchtest du, dass passieren soll und wie planst du, dass
es passiert? Was musst du Schritt für Schritt tun, um den
Wendepunkt zu erreichen? Erläutere hier deinen Pivot.

Dein Rahmenplan für
die Pivotierung
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2. Welche Metriken verwendest du
zum Messen?
Abonnenten? Bezahlte Abonnenten? Optionsaktien?
Kommentare? usw.

Dein Rahmenplan für
die Pivotierung
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3. Was ist Erfolg?
500 Anmeldungen in einem Monat? 
CHF 1’000 monatlich wiederkehrende Einnahmen? usw.

Dein Rahmenplan für
die Pivotierung
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4. Was ist Scheitern?
Wie viel weniger als Erfolg ist Misserfolg? 100 oder weniger
Anmeldungen? Weniger als CHF 200 an wiederkehrenden
Einnahmen? usw.

Dein Rahmenplan für
die Pivotierung
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5. An die Arbeit!
Das bedeutet, dass du deinen obigen Plan tatsächlich ausführst.

Dein Rahmenplan für
die Pivotierung



Zum
Abschluss
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Danke, dass du bereit bist, dich zu
verändern und dazu unseren Chancen-
Check heruntergeladen hast. Wir 
hoffen, dieses Arbeitsdokument wird 
dir helfen, neue Möglichkeiten zu
erkunden und damit den Weg zum 
Erfolg zu finden. 

Wenn du Fragen oder Feedback hast,
sende uns bitte eine E-Mail an
connect@boost2rethink.ch. Wir sind 
stets bestrebt, die Produkte und
Ressourcen, die wir unseren Kunden zur
Verfügung stellen, zu verbessern.

Vielen Dank und vergiss nicht zu
experimentieren!

Chantal & Patrycja

Wir sagen Danke
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Patrycja Pielaszek
Patrycja ist eine innovative Zukunftsgestalterin und
Unternehmerin mit einer ausgedehnten
Erfolgsgeschichte in den Bereichen Kommunikation
und digitale Strategien. Sie bringt profunde
Erfahrung mit umfangreichen organisatorische
Innovationen als auch agilen, unternehmerischen
Modellen und kollaborativen Ökosystemen mit.
Mit ihrem breit gefächerten Hintergrund in der
verbraucher-zentrierten Geschäftsentwicklung hilft
sie Organisationen, die Innovation des 21. Jahr-
hunderts besser zu meistern.

Chantal Schmelz
„Immer nur dann gibt es positive Veränderung,
wenn wir das verstehen, wonach wir handeln und
die von aussen gesetzte Grenzen hinterfragen, um
eigene, neue Lösungen zu finden.“
Dies ist mein zentrales Leitmotiv – als
Unternehmerin, als Strategieberaterin und wann
immer ich die Möglichkeit habe mein Wissen in
einem Team oder in einer Organisation
einzubringen.

Wir sind
Boost2Rethink
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Nutze deine neuen
Chancen

“Es ist nicht die stärkste Spezies
die überlebt, auch nicht die intelligenteste

sondern eher diejenige, die am ehesten bereit
ist sich zu verändern.” — Charles Darwin



In unseren Workshops bekommst du direktes
Feedback und wertvolle Hilfestellung dein
Business neu zu denken und umzusetzen:
boost2rethink.ch/workshops

Kennst du schon unseren 30min
Business Booster?
boost2rethink.ch/booster-session

Weitere Tipps und Beispiele aus der
Praxis findest du in unseren
Blogbeiträgen:
boost2rethink.ch/blog

Mehr auf
Boost2Rethink.ch
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connect@boost2rethink.ch

www.boost2rethink.ch

Kontakt
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