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4.3 Launch Product 
Wie soll euer Angebot für den Early Adopter-Markt aussehen?

Das erste Produkt entscheidet über den Erfolg eines Star-
tups. Es muss seine Early Adopters begeistern und einen 
möglichst schnellen Einzug in den Markt finden. Dafür muss 
es eine Reihe von anspruchsvollen Anforderungen erfüllen, 
obwohl nur wenige Ressourcen für seine Entwicklung zur 
Verfügung stehen.  

Entscheidend für das erste marktfähige Produkt ist – wie 
auch beim MVP – die Entscheidung, welche Features und 
Funktionen ins Produkt gehören und welche (noch) nicht re-
alisiert werden sollen. Die Faustregel dazu lautet, „Vollwertig 
aber nicht vollumfänglich“. 

Das Kano-Modell 
Das Kano-Modell wird genutzt, um Produkteigenschaften 
hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Kundenzufriedenheit zu 
bewerten. Das Modell unterscheidet vier verschiedene Fak-
toren: 

§ Hygienefaktoren. Diese Eigenschaften fallen dem 
Kunden im Normalfall nicht auf, aber er ist unzufrie-
den, wenn sie fehlen. Sie müssen also unbedingt vor-
handen sein, aber es macht keinen Sinn, mehr als das 
Notwendigste in sie zu investieren. 

§ Leistungsfaktoren. Diese Eigenschaften kennt der 
Nutzer und nutzt sie, um Alternativen zu vergleichen. 
Ein Startup-Produkt muss bei den Faktoren, die der 
Zielgruppe wichtig sind, spürbar bessere Werte als die 
Alternativen liefern.  

§ Begeisterungsfaktoren. Der Kunde erwartet diese Ei-
genschaften nicht und ist begeistert, wenn er sie be-
kommt. Ein Startup-Produkt sollte mindestens einen 
Begeisterungsfaktor haben, damit die Early Adopters 
zu Fans werden. 

§ Gleichgültigskeitsfaktoren. Dem Kunden ist es einer-
lei, ob diese Eigenschaften vorhanden sind oder nicht. 
Solche Eigenschaften sind natürlich überflüssig.  

Das Kano-Modell ist sehr nützlich bei der Produktplanung. Es 
hilft den Gründern, zu erkennen, welche Features notwendig 
bzw. verzichtbar sind und welche besonders stark ausgeprägt 
sein müssen. 

Eigenschaften des Launch Product 
Es gibt einige Faktoren, die die Geschwindigkeit der Akzep-
tanz eines innovativen Produktes beeinflussen können. Po-
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tenzielle Kunden können Bedenken haben, oder es kann Hür-
den geben, die sie davon abhalten, den Kauf des Produktes 
in Erwägung zu ziehen. Gründer haben aber nur ein kurzes 
Zeitfenster, in dem sie Wachstum vorweisen müssen, und sie 
haben nicht die Ressourcen für eine groß angelegte Aufklä-
rungskampagne. Sie müssen ihr Angebot also gestalten, um 
diese Hürden bei ihrer Zielgruppe zu beseitigen. Das kann 
auch bedeuten, dass sie in ihrem Angebot zusätzliche Funk-
tionen vorsehen müssen, die nicht zur Lösung des Kunden-
problems, sondern zur Überwindung der Zurückhaltung die-
nen. 

Die folgenden Design-Ziele tragen zu einer schnelleren Ak-
zeptanz eines neuen, unbekannten Produktes bei: 

§ Einfach: Das Produkt muss für die Nutzer einfach zu 
nutzen sein und darf keine steile Lernkurve vorausset-
zen. 

§ Geringe Einstiegskosten: Die Kosten, die der Kunde 
tragen muss, um den ersten Nutzen aus dem Produkt 
zu ziehen, sollten so klein wie möglich sein. Zum Bei-
spiel könnte das Basismodul sehr preiswert oder sogar 
kostenlos sein während die Zusatzmodule mit einem 
Aufpreis versehen sind. 

§ Leicht zu installieren: Im Idealfall braucht es keine Be-
dienungsanleitung und keine Umstellung des Umfel-
des, um das Produkt in Betrieb zu nehmen. 

§ Nutzen auf Anhieb erkennbar: Der Nutzer muss 
schnell erkennen können, dass er tatsächlich den ver-
sprochenen Nutzen durch das Produkt erhält. 

§ Kompatibilität: Falls das Produkt mit anderen zusam-
menspielt, sollte es zu ihnen kompatibel sein und eine 
möglichst einfache Schnittstelle zu ihnen haben.  

§ Leicht zu nutzen: Der Einsatz des Produktes sollte 
keine Änderungen in der Arbeits- oder Denkweise sei-
ner Nutzer voraussetzen.  

§ Klare Vorteile: Es sollte für den Nutzer klar sein, dass 
sich der Kauf des Produktes für ihn lohnt. Zum Bei-
spiel an Hand der Arbeitszeit, die er damit spart. 

Wenn es den Gründern gelingt, diese Ziele zu erreichen, för-
dern sie die Ausbreitung ihres Produktes. Das hilft ihnen, 
Traction nachzuweisen und eine starke Position im Early 
Adopter-Markt zu etablieren.  

 

Better to make a few users love you than a lot ambivalent.  

Paul Graham 
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Die Kunst des Weglassens 
Gründer können in die Versuchung geraten, ihr erstes Pro-
dukt zu kompliziert zu machen. Das birgt mehrere Gefahren 
in sich: 

§ Die Entwicklung dauert zu lang. Sie werden nie fertig 
oder sie verpassen den optimalen Zeitpunkt. Ge-
schwindigkeit ist der größte Wettbewerbsvorteil, den 
Startups besitzen. 

§ Die Entwicklung wird zu teuer. Die Ressourcen von 
Startups sind beschränkt; Sie können es sich nicht 
leisten, Geld zu verschwenden. 

§ Sie verfehlen ihr Ziel. Das Produkt erfüllt die Bedürf-
nisse der Early Adopters nicht. 

Manche Entscheidungen, bestimmte Entwicklungen wegzu-
lassen sind eher einfach: 

§ Wenn unsere Early Adopters meistens Macbooks verwen-
den, brauchen wir zunächst keine Windows-Version un-
serer App. 

§ Wenn unsere Early Adopters sportliche Männer sind, 
braucht es unser Fahrrad mit kleinen Rahmengrößen zu-
nächst nicht. 

Andere Entscheidungen können schwieriger sein: 

§ Auch wenn es viele Produkte gibt, die wir an die Eltern 
von Kleinkindern vermieten könnten (Spielzeug, Fahrrä-
der, Lernhilfen, ...) beschränken wir uns zunächst darauf, 
die Vermietung von Kinderkleidung zu perfektionieren. 

§ Es ist uns klar, dass wir für unsere Projektmanagement-
Software irgendwann die volle Auswahl an Schriftarten 
und -größen anbieten müssen. Dennoch bieten wir zu-
nächst keine Auswahl an, denn die Begeisterungsfakto-
ren, von denen der Erfolg des Produktes abhängen, liegen 
bei ganz anderen, strategisch wichtigeren Funktionen. 

Das Kano-Modell hilft, die verfügbaren Ressourcen für die 
Entwicklung einzelner Features optimal einzusetzen. Voraus-
setzung für diese Optimierung ist die genaue Kenntnis der 
Bedürfnisse der Zielgruppe sowie der spezifischen Wünsche 
der Early Adopters. 

Die Schlüsselfrage zu diesem Kapitel 
§ Wie muss euer Produkt sein, damit es eure ersten Kunden 

restlos begeistert? 

Link 
§ Kapitel 4.3 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/launch/launch-product 

 


