
3.4 Market Position The Founder’s Playbook 

Version 3.0 vom 28.07.18 © Graham Horton 2017-2018 1 

3.4 Market Position 
Wie soll eure Zielgruppe euer Angebot im Vergleich zu allen anderen wahrnehmen? 

Für Gründer ist Positioning (Positionierung) die Entscheidung, 
wie ihr Angebot im Vergleich zu allen Konkurrenten ausse-
hen soll – sowohl in Wirklichkeit als auch in den Augen ihrer 
Zielgruppe. Im Idealfall steht ihr Angebot aufgrund seiner be-
sonderen Kundenvorteile ganz allein und ist dadurch die ein-
zig sinnvolle Alternative für seine Zielgruppe. Dann haben die 
Gründer effektiv ein Monopol aufgebaut, und die Kaufent-
scheidung fällt einem Interessenten leicht. 

Die Positionierung eines Produktes ist eine strategische Ent-
scheidung von großer Bedeutung, denn die Wettbewerbsfä-
higkeit des Produktes hängt eng von der Klarheit und der 
Stärke seiner Marktposition ab. 

 

Make sure you’re creating a product that competes be-
cause it’s taking a fundamentally different position in the 
market. 

Andrew Chen 
 

Die drei Funktionen der Positionierung 
Für ein Startup hat die Positionierung eines Angebotes drei 
wichtige Funktionen: 

1. Sie gibt der Produktentwicklung Ziele vor. Wenn 
ein Produkt beispielsweise als die schnellste ver-
fügbare Lösung positioniert werden soll, muss es 
dieses Versprechen auch einlösen.  

2. Sie bestimmt die Marketing-Botschaften. Sämtli-
che Aussagen des Unternehmens zum Produkt 
müssen seine Marktposition unterstützen. 

3. Sie zeichnet ein Bild in den Köpfen der Zielgruppe. 
Dieses Bild bestimmt, wie die Zielgruppe das An-
gebot im Vergleich zu anderen wahrnimmt und da-
mit auch ihre Kaufentscheidung. 

Wie funktioniert die Positionierung? 
Um die Marktposition eines Produktes zu beschreiben wer-
den Parameter oder Eigenschaften gewählt, die die verschie-
denen Angebote am Markt charakterisieren. Die Marktposi-
tion eines Angebotes ist dann durch die Ausprägung dieser 
Eigenschaften bzw. die Parameterwerte definiert. Zum Bei-
spiel sind zwei wichtige Parameter für Werbeplattforme: 
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§ Reichweite: Sehen wenige Menschen / Sehen viele 
Menschen 

§ Präzision: Sehen verschiedene Menschen / Sehen nur 
Mitglieder der Zielgruppe 

Fernsehwerbung hat eine große Reichweite, aber eine ge-
ringe Präzision. Dagegen hat ein Stand auf einer Fachmesse 
eine geringe Reichweite, aber eine hohe Präzision. Facebook 
hat sowohl eine große Reichweite als auch eine hohe Präzi-
sion. 

Es ist wichtig, dass die Parameter oder Eigenschaften für die 
Zielgruppe relevant sind. Es hilft einem Produkt ja nicht, in 
Bezug auf eine Eigenschaft stark zu sein, für die die Kunden 
sich nicht interessieren. 

Startups können oft durch ihre Innovation neue Eigenschaf-
ten einführen, an die niemand bisher gedacht hat und die sie 
einzigartig machen. Als Sony beispielsweise in den 1950er 
Jahren das Transistorradio einführte, wurden Radios plötzlich 
mobil und robust – zwei Eigenschaften, die bisher nie in 
Frage kamen und bei denen die kein Röhrenradio mithalten 
konnte. 

Die Positioning Map 
Die am häufigsten verwendete Methode, um die Positionie-
rung eines Produktes zu beschreiben, ist eine sogenannte Po-
sitioning Map. Eine Positioning Map ist eine grafische Darstel-
lung eines zwei- oder mehrdimensionalen Koordinatensys-
tems, bei der das Produkt und seine Konkurrenten buchstäb-
lich „positioniert“ werden. Dadurch erhält man auf einen 
Blick ein Verständnis dafür, worin das neue Produkt von den 
anderen unterscheidet. 

 

Abbildung: Marktpositionen der Produkte A-F. 

Zweidimensionale Positioning Maps werden oft in Pitches 
vor Investoren benutzt, um schnell das Besondere an einem 
Startup-Produkt zu vermitteln.  
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Die Positionierungsaussage 
Die Positionierungsaussage (Positioning Statement) ist ein 
kurzer Text, der die Marktposition eines Produktes qualitativ 
beschreibt. Um sie möglichst kompakt und präzise zu formu-
lieren, empfiehlt es sich, dafür eine standardisierte Schablone 
zu verwenden. Diese Schablone hat die Form eines Lücken-
textes, der durch den Nutzer vervollständigt wird. 

Die wohl bekannteste Positionierungsaussage ist die der 
Firma Amazon aus dem Jahr 2001: 

 

For World Wide Web users who enjoy books, Amazon is a 
retail bookseller that provides instant access to over 1.1 
million books. Unlike traditional book retailers, Amazon 
provides a combination of extraordinary convenience, low 
prices and comprehensive selection. 

Amazon 
 

(Damals hatte Amazon fast nur Bücher im Programm.) 

Diese Positionierungsaussage macht klar, was das Besondere 
an Amazons Angebot war, an welche Menschen sich das An-
gebot richtete und welche Vorteile diese davon hatten. 

Andere Alternativen 
Andere Schablonen für Positionierungsaussagen unterschei-
den sich nur geringfügig von Moores Vorschlag. Manche von 
ihnen sehen beispielsweise einen Beleg vor – ein Argument, 
das die Glaubwürdigkeit der Aussage erhöhen soll. Die Zahl 
1,1 Millionen im Beispiel von Amazon könnte als Beleg für 
die Behauptung comprehensive selection interpretiert werden, 
denn gewöhnliche Buchhandlungen führen nur etwa 50.000 
Bücher. 

Es ist natürlich auch möglich, einen eigenen, frei gestalteten 
Text statt einer Schablone zu verwenden. Wichtig ist, dass 
das Ergebnis die Anforderungen an eine Positionierungsaus-
sage erfüllt. 

Die Schlüsselfrage zu diesem Kapitel 
§ Was zeichnet euer Produkt im Vergleich zu seinen Kon-

kurrenten aus, und warum ist es für eure Zielgruppe die 
beste Wahl? 

Link 
§ Kapitel 3.4 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/validation/market-position 

 


