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Phase 3: Validation 
Wie soll der Nachweis für die Erfolgschancen erbracht werden? 

Die meisten Startups scheitern, weil sie ein Produkt bauen, 
das keiner haben will. Die Ursache dafür ist, dass die Gründer 
nicht prüfen, ob ihre Idee im Markt Anklang finden wird. Um 
diesen Fehler zu vermeiden, folgen Startups der Lean-Star-
tup-Methode, zu deren Zielen es gehört, solche Risiken zu 
verringern. Das Werkzeug dazu wird „Validierung“ genannt; 
sie spielt bei modern geführten Startups die zentrale Rolle. 

 

We must learn what customers really want, not what they 
say they want or what we think they should want. 

Eric Ries 
 

Gründer beseitigen Risiken, indem sie alle ihre Pläne, die ih-
ren Markt und ihre Zielgruppe betreffen, als ungesicherte 
Annahmen betrachten, die sie mit Hilfe von Experimenten 
validieren müssen, bevor sie sich darauf verlassen können. 
Dies Vorgehen reduziert die Gefahr, schlechte Entscheidun-
gen zu treffen, die nicht – oder nur sehr aufwendig – rück-
gängig gemacht werden können.  

Kaum ein erfolgreiches Startup geht mit dem Produkt in den 
Markt, das sich die Gründer anfangs vorgestellt haben, denn 
im Laufe des Validierungsprozesses stellen sie fest, dass sie 
sich in ihren Annahmen getäuscht haben, oder sie entdecken 
unterwegs neue Ideen, von denen sie sich eine größere Er-
folgschance versprechen. Die ehemaligen Startups Insta-
gram, Twitter und Pinterest sind alle Beispiele dafür. 

Das Ziel der Validierung 
Ziel der Validierung ist, so viele marktseitige Ungewissheiten 
wie möglich aus dem Gründungsplan zu entfernen. Im Ideal-
fall würden die Gründer durch ihre Validierung beweisen 
können, dass sämtliche Annahmen, auf denen ihr Plan beruht, 
zutreffen. Sie müssten dann nur noch mit dem Marketing be-
ginnen und ihr Produkt würde von alleine in die Warenkörbe 
ihrer Kunden fliegen. 

Aus der Sicht von Investoren bedeutet die Validierung die 
Beseitigung von vermeidbaren Risiken; Je mehr belastbare 
Hinweise sie sehen, dass ein Geschäftsmodell funktionieren 
kann, desto höher ist ihre Bereitschaft, zu investieren. 
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Aspekte der Validierung 
Bis auf die Gründervision (Kapitel 2.4 Founders’ Vision) ist na-
hezu alles, was mit dem Founder’s Playbook bisher erarbeitet 
worden ist, noch Spekulation. Zu validieren sind demnach alle 
Annahmen, die die Zielgruppe betreffen. Dazu gehört: 

§ Die Charakterisierung und die Größe der Zielgruppe 

§ Das Vorhandensein des Kundenbedürfnisses und die 
Dringlichkeit des Wunsches nach einer besseren Lö-
sung 

§ Die prinzipielle Eignung des Lösungskonzeptes, um 
das Kundenbedürfnis zu befriedigen 

§ Die Attraktivität der geplanten Kundenvorteile 

§ Die Überzeugungskraft des Nutzenversprechens 

§ Die Eignung der verschiedenen Kanäle 

§ Die Effektivität der Positionierung 

§ Das Preismodell und die Höhe der Preise 

§ Die Fähigkeit des konkreten Produktes, das Kunden-
problem zu lösen und Begeisterung auszulösen 

§ Die Passfähigkeit des Produktes zum Umfeld, den Ge-
wohnheiten und den Abläufen beim Kunden 

§ Die Bereitschaft der Zielgruppe, das Produkt zu kau-
fen 

 

Learning what your users want before you build it is good 
product development. Make sure when you do invest in a 
feature or solution, it’s the right one. 

Melissa Perri  
 

Die ersten drei Themen bilden zusammen das Problem-Solu-
tion Fit. Die Hypothesen dazu wurden in den Kapiteln 1.1 
Customer Need, 1.2 Target Market und 1.3 Solution Concept 
entwickelt.  

Die letzten drei Themen bilden zusammen das Product-Mar-
ket Fit. Das Erreichen von Product-Market Fit ist der Nach-
weis, dass das Angebot vom Markt angenommen wird und 
die Voraussetzung für die erste Investition in Wachstums-
maßnahmen. 

Methoden der Validierung 
Je nach Fragestellung kommen verschiedene Validierungs-
methoden zum Einsatz. In der Anfangsphase, bei der es um 
Problem-Solution Fit geht, führen Gründer beispielsweise 
Zielgruppeninterviews durch, um grundsätzliche Fragen zum 
geplanten Produkt zu beantworten. Gegen Ende der Pro-
duct-Market Fit-Phase dagegen setzen sie realistische Proto-
typen ein, um zu testen, ob der Kunde das Produkt versteht 
und daraus einen Nutzen ziehen kann. Die Gegenstände, die 
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die Gründer erstellen, um ihre Experimente durchzuführen, 
werden Minimum Viable Products (MVP) genannt. Die Kunst 
der Gründer liegt darin, das einfachstmögliche MVP zu fin-
den, mit dem der gewünschte Lerneffekt erzielt werden 
kann. 

Das Design der Experimente kann sehr anspruchsvoll sein: Es 
müssen eine Beobachtungsvariable und ein Erfolgskriterium 
genannt, und die Durchführung genau spezifiziert werden. In 
solchen Fällen arbeiten Gründer wie Naturwissenschaftler, 
die Bestätigung für eine neue Theorie suchen. 

Die Build-Measure-Learn-Schleife  
Startups, die den Lean Ansatz verwenden, durchlaufen die 
folgende Schleife so lange, bis alle kritischen Hypothesen va-
lidiert wurden (oder ihnen das Geld oder die Zeit ausgeht): 

1. Wähle die Hypothese, die für den Erfolg des 
Startups am kritischen ist.  

2. Entwerfe ein Experiment, um diese Hypothese 
zu testen und führe es durch. 

3. Interpretiere das Ergebnis des Experimentes: 
Falls die Hypothese dadurch widerlegt wurde, 
muss sie durch eine neue ersetzt werden. 

4. GO TO 1. 

Diese Schleife wird Build-Measure-Learn Loop genannt. In der 
Regel werden viele Durchläufe durch die Schleife (Iterations 
genannt) erforderlich sein, bis die Validierung abgeschlossen 
ist.  Je schneller die Gründer die Schleife durchlaufen können, 
desto höher sind die Erfolgschancen für ihr Startup. Die Fä-
higkeit, schnell zu experimentieren und dadurch ihr Angebot 
zu optimieren ist der größte Wettbewerbsvorteil, den Star-
tups gegenüber großen Unternehmen besitzen und ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor im Wettbewerb mit andren Star-
tups. 

 

The ability to learn faster from customers is the essential 
competitive advantage that startups must possess. 

Eric Ries 
 

Viele bekannte Unternehmen der letzten fünf Jahre haben in 
ihrer Startup-Phase die Build-Measure-Learn Schleife be-
nutzt, um die Wünsche ihrer Nutzer kennenzulernen und ihr 
Angebot nach und nach zu optimieren. Zu ihnen gehören un-
ter anderem Dropbox, Airbnb, Groupon, Twitter und Spotify. 
Viele von ihnen betreiben die Strategie auch nach der Star-
tup-Phase weiter, um neue Features und Funktionen zu tes-
ten. Facebook hat beispielsweise noch heute Tausende ver-
schiedene Varianten ihrer Website gleichzeitig im Einsatz, um 
neue Features zu testen. 
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Schlussbemerkung 
Obwohl die Validierung als dritte Phase des Founder’s Play-
book präsentiert wird, sollten Gründer so früh wie möglich 
damit beginnen – beispielsweise um das Vorhandensein ei-
nes bestimmten Kundenbedürfnisses bei einer Zielgruppe zu 
prüfen. Auch spätere Themen des Playbooks müssen getes-
tet und validiert werden – bis hin zu den Kundenakquise-
Strategien in den Kapiteln 4.4 Getting Traction und 5.1 Custo-
mer Acquisition.  

Die vier Kapitel von Phase 3 
3.1 Customer Feedback. Wie wollen die Gründer von 

ihren ersten Nutzern bzw. Kunden lernen? 

3.2 Test Audiences. Wer sind die Testnutzer und wie 
sollen sie überzeugt werden, mitzumachen? 

3.3 Experimental Offer. Wie soll das Angebot ausse-
hen, das den Testnutzern gezeigt wird? 

3.4 Market Position. Welches Bild des Angebotes soll 
die Zielgruppe im Kopf haben? 

Link 
§ Phase 3 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/validation/  

 


