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4.4 Getting Traction 
Wie werdet ihr eure ersten Kunden gewinnen?

Jedes Unternehmen braucht Kunden, und Startups müssen 
Kunden besonders schnell akquirieren, denn sie haben nur 
eine begrenzte Zeit, bis ihre Ressourcen ausgeschöpft sind. 
Gründer müssen also schnell die Fähigkeit entwickeln, Kun-
den bzw. Nutzer anzuziehen und zu halten. Diese Fähigkeit 
wird Traction genannt. 

Traction zu erreichen hat drei wichtige, positive Konsequen-
zen: 

§ Sie ist der endgültige Beweis für Product Market Fit: 
Das Startup hat ein Angebot entwickelt, für das es 
eine große Nachfrage gibt. 

§ Die Gründer werden unabhängiger: Das Unternehmen 
verdient genug Geld, um seine Kosten zu decken, so-
dass die Gründer nicht binnen einer kurzen Frist eine 
Anschlussfinanzierung sichern müssen, nur um ihre 
Existenz zu sichern. 

§ Das Startup wird dadurch für Investoren attraktiv. Der 
Nachweis von Traction ist die wichtigste Vorausset-
zung für den Erhalt von Venture Capital, um das 
Wachstum zu finanzieren. 

Ohne hervorragendes Produkt geht nichts 
Die Strategie eines Startups besteht immer darin, eine Inno-
vation anzuwenden, um ein Kundenbedürfnis wesentlich 
besser zu befriedigen, als bisher möglich war. Darum ist die 
Voraussetzung für die Kundengewinnung ein Produkt, das 
den Bedürfnissen der Zielgruppe außerordentlich gut ent-
spricht und ihnen einen sehr großen Nutzen bietet. 

 

Marketing is the price you pay for being unremarkable.  

Robert Stephens 

 
Wenn dies den Gründern gelingt, verkauft sich das Produkt 
fast „von allein“, denn die Early Adopter-Kunden sind begeis-
tert und empfehlen es kostenlos weiter. Wenn dagegen das 
Startup nur mit viel Aufwand neue Kunden gewinnen kann, 
ist fehlt ihrem Angebot vermutlich das Product-Market Fit. 
Dies gilt insbesondere für Werbung: Natürlich kann ein Star-
tup Werbung nutzen, um auf sich und sein Angebot aufmerk-
sam zu machen, aber es ist ein sehr schlechtes Zeichen, wenn 
Neukunden nur „mit Gewalt“ durch Erhöhung der Werbeaus-
gaben gewonnen werden können.  
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Ansätze zur Kundengewinnung 
Es gibt viele Ansätze, mit denen Startups versuchen können, 
ihre ersten Kunden zu gewinnen. Einige diese Ansätze sind 
alt und werden auch von etablierten Unternehmen benutzt, 
zum Beispiel Radiowerbung oder der Besuch von Fachmes-
sen. Andere Methoden dagegen sind neu und eignen sich für 
Startups besonders gut. Beispiel dafür sind Growth Hacking 
und Content Marketing. 

Virality 
Im Idealfall breitet sich ein neues Produkt in seinem Markt 
von alleine aus, indem die es Kunden bzw. Nutzer aus eige-
nem An-trieb weiterempfehlen. Dieses Verhalten wird Vira-
lity („Viralität“) genannt, weil die Nachricht über das Produkt 
sich wie ein Virus in der Zielgruppe ausbreitet. Viralität funk-
tioniert demnach umso besser, je enger die Vernetzung zwi-
schen den Mitgliedern der Zielgruppe ist. 

Es gibt verschiedene Strategien, um Viralität zu fördern, und 
fast jedes Startup nutzt mindestens eine davon. Die ein-
fachste und bekannteste virale Strategie heißt Freunde-wer-
ben-Freunde: Ein Kunde erhält einen Anreiz, damit er seine 
Freunde oder Bekannte für das Unternehmen anwirbt.  

Ein berühmtes Beispiel für virales Marketing ist der Email-
Dienst Hotmail, der automatisch am Ende jeder versendeten 

Email den Werbetext Get Your Free Email at Hotmail hinzu-
fügte. Dieser Text wurde dann von jedem Empfänger eines 
Emails von einem Hotmail-Nutzer gesehen. 

Growth Hacking 
Growth Hacking ist eine neue Wachstumsstrategie, die in der 
Startup-Welt entstanden ist. Beim Growth Hacking werden 
Mechanismen ins Produkt eingebaut durch die das Produkt 
zu seiner eigenen Ausbreitung selbst beitragen kann. Growth 
Hacking ist also eine Art von viralem Marketing. 

Ein Beispiel für einen Growth Hack ist in der Musik-App Spo-
tify zu finden. Wenn ein Nutzer einen Musik-Titel abspielt, 
postet die App eine Nachricht auf dessen Timeline bei Face-
book, wo andere lesen können, dass er die App benutzt. 

Growth Hacking eignet sich nur für Software-Produkte bzw. 
für Produkte mit einem erheblichen Software-Anteil.  

Die Schlüsselfrage zu diesem Kapitel 
§ Habt ihr eine kostengünstige und skalierbare Methode, 

um potenzielle Kunden auf euch aufmerksam zu machen? 

Link 
§ Kapitel 4.4 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/launch/getting-traction  


