
4 Launch The Founder’s Playbook 

Version 3.0 vom 30.07.18 © Graham Horton 2017-2018 1 

Phase 4: Launch 
Wie will das Startup im Markt Fuß fassen? 

Startups stoßen auf Widerstände, denn der Großteil ihrer 
Zielgruppen ist konservativ, und die Bedenken gegenüber In-
novationen überwiegen. Nur manche Mitglieder der Ziel-
gruppe sind auf Anhieb für neuartige Lösungen aufgeschlos-
sen – diese werden Early Adopters genannt. Gründer müssen 
sich also stark um ihre Early Adopters kümmern, um bei ihnen 
im Markt Fuß zu fassen und somit einen Ausgangspunkt für 
die Erschließung des breiteren Marktes zu etablieren. 

Die Adoption von Innovationen 
Die Adoption von Innovationen vollzieht sich innerhalb einer 
Zielgruppe langsam. Sie beginnt bei den Early Adopters, weil 
diese am ehesten dazu bereit sind, etwas Neues auszupro-
bieren, aber sie machen nur einen kleinen Teil der gesamten 
Zielgruppe aus. 

Nach den Early Adopters kommt die sogenannte Early Majo-
rity. Dieser Teil der Zielgruppe ist zwar bereit, eine neue Lö-
sung auszuprobieren, aber erst dann, wenn sie sich bewährt 
hat. Es ist für Startups nahezu unmöglich, die Early Majority 
für ihre Lösung schnell zu gewinnen. Aus diesem Grund sind 

die Early Adopters für Startups doppelt wichtig, denn sie lie-
fern die Vertrauensbeweise, die die Early Majority braucht. 
Nach der Early Majority kommen die sogenannten Late Ma-
jority und die Laggards. Diese gewöhnen sich aber so langsam 
an Innovationen, dass sie für Startups meistens uninteressant 
sind. 

 

What Early Adopters say about an innovation determines 
its success. 

Everett Rogers 

Das Produkt muss begeistern 
Das Produkt, mit dem das Startup an den Markt geht, richtet 
sich nur an die Early Adopters. Es muss vollwertig sein, aber 
es muss nicht notwendigerweise vollumfänglich sein. Das 
heißt, es muss den Nutzen erbringen, den die Gründer ver-
sprochen haben, aber es muss nicht jedes Feature besitzen, 
das der große, heterogene Markt sich wünscht. 
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Viel wichtiger als ein restlos ausgeklügeltes Produkt ist ein 
Produkt, das die Early Adopters begeistert. Wenn dies den 
Gründern gelingt, können sie auf die folgenden positiven 
Konsequenzen hoffen: 

§ Die Early Adopters sprechen über das Produkt oder 
empfehlen es weiter. 

§ Sie geben bereitwillig Feedback. 

§ Die Presse wird auf das Produkt aufmerksam. 

§ Das Startup gewinnt Referenzkunden, die Interessen-
ten Auskunft über das Produkt geben. 

§ Die Gründer erhalten Testimonials für ihre Werbung 
und können Case Studies für ihr Marketing verfassen. 

Die Gründer pflegen eine engere Beziehung zu ihren Early 
Adopters als es später bei einem normalen Kunden der Fall 
sein wird. Sie investieren auch mehr, um Kontakt zu ihnen 
aufzunehmen. Das mag zwar die Profitabilität beeinträchti-
gen, aber Erfolg bei den Early Adopters ist eine Vorausset-
zung für den Erfolg beim großen Markt.  

Den Kunden verstehen 
Um ihr Produkt effektiv verkaufen zu können, brauchen 
Gründer ein gutes Verständnis für ihre Kunden. Nur dann 
können sie Botschaften und Argumente entwickeln, die bei 
ihrer Zielgruppe ankommen.  

Um dies zu erreichen, können die Gründer detaillierte Por-
traits von typischen Zielgruppenmitgliedern entwickeln, die 
sie bei der Formulierung ihrer Marketing-Strategie als Refe-
renz verwenden können. Diese Portraits werden Customer 
Profiles (Kundenprofile) genannt. 

Traction nachweisen 
Ein weiterer Grund für Startups, sich anfangs nur an die Early 
Adopters statt an die gesamte Zielgruppe zu richten liegt da-
rin, dass sie dort am einfachsten Traction nachweisen kön-
nen. Traction ist der Nachweis, dass Kunden das Produkt 
kaufen bzw. Nutzer das Produkt nutzen. Traction ist der 
beste Nachweis für das Erreichen von Product-Market Fit 
und ist ein starker Indikator für den Erfolg des Startups. 

Um Traction zu bekommen, müssen die Gründer aber nicht 
nur Product-Market Fit gefunden haben, sondern auch den 
effektivsten Weg, um ihre Zielgruppe auf ihr Produkt auf-
merksam zu machen. Das kann alles sein von traditioneller 
Fernsehwerbung bis hin zu einer kreativen viralen Marke-
ting-Aktion. 

Die vier Kapitel von Phase 4 
4.1 Customer Profile. Wie sehen typische Vertreter 

der Zielgruppe aus? 



4 Launch The Founder’s Playbook 

Version 3.0 vom 30.07.18 © Graham Horton 2017-2018 3 

4.2 Early Adopters. Wer sind unsere ersten Kunden 
und wie wollen wir sie erreichen? 

4.3 Initial Product. Wie soll das Angebot für den Early 
Adopter-Markt aussehen? 

4.4 Getting Traction. Wie sollen die ersten Kunden ge-
wonnen werden? 

Link 
§ Phase 4 bei founders-playbook.de:  

founders-playbook.de/launch   


