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5.1 Customer Acquisition 
Wie sieht der Prozess zur Kundengewinnung aus?  

STARTUPS BRAUCHEN EINEN ZUVERLÄSSIGEN PROZESS für die Kunden-
akquise. Dieser Prozess hat zum Ziel, aus einem Mitglied der Ziel-
gruppe, das noch nie etwas vom Produkt gehört hat einen zahlen-
den Kunden zu machen, der das Produkt für sich nutzenbringend 
einsetzt und an Freunde bzw. Kollegen weiterempfiehlt. 

Es geht um Psychologie 
In der Gestaltung eines effizienten Akquiseprozesses steckt viel 
Psychologie. Um einen Kunden zu gewinnen muss der Prozess viele 
Aufgaben lösen, unter anderem Aufmerksamkeit gewinnen, Neu-
gier wecken, Bedenken beseitigen, überzeugen und motivieren. 
Der Prozess wird in Schritte untergliedert, wobei jeder Schritt ei-
ner dieser Aufgaben gewidmet ist.  

Einen Trichter bauen 
Der Akquiseprozess wird oft mit einem Trichter (Conversion Fun-
nel) verglichen. Ein Trichter ist oben breit, damit er viel auffangen 
kann, und er kanalisiert den Inhalt, der ihn durchläuft in einen 
schmalen Ausgang. Der Akquiseprozess sieht ähnlich aus: Er wen-
det sich am Anfang an viele (die Mitglieder der Zielgruppe), lässt 
sie eine Sequenz von Schritten durchlaufen, und am Ende kommen 
Kunde heraus, die das Produkt kaufen. Anders aber als der physi-
sche Trichter leckt der Akquisetrichter, denn die Menschen, die 
kein Interesse mehr haben können jederzeit abspringen und den 
Trichter verlassen. 

 

Ein standardisierter Prozess 
Sobald ein Startup mit seinen Marketing-Maßnahmen beginnt, fängt 
die Anzahl der Interessenten an zu steigen. Es wird schnell unmög-
lich, jeden Interessenten individuell zu bedienen, sodass die Grün-
der müssen einen standardisierten Akquiseprozess einrichten. 
Durch die Standardisierung kann der Prozess automatisiert wer-
den, was – zumindest in den frühen Trichterstufen – wegen der 
großen Fallzahlen auch notwendig ist. Ein weiterer Vorteil der 
Standardisierung ist, dass der Prozess gemessen und optimiert 
werden kann. 

Der AIDA-Akquisetrichter 
Der älteste und bekannteste Trichter ist das sogenannte AIDA-Mo-
dell, das schon Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde. Es be-
steht aus einer vierstufigen Sequenz: 

1. Attention: Die Aufmerksamkeit der Zielgruppe gewinnen. 
2. Interest: Interesse für das Produkt wecken.  
3. Desire: Verlangen nach dem Produkt wecken. 
4. Action: Den Interessenten zum Kauf motivieren. 

Der AIDA-Trichter wird auch heute im Einzelhandel eingesetzt, 
und jeder hat ihn schon einmal – wenn auch unbewusst – erlebt. 
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Pirate Metrics 
Dave McClure hat eine moderne Version von AIDA für Startups 
eingeführt, die er Pirate Metrics oder AARRR nennt. Das AARRR-
Modell ist ebenfalls als Trichter zu verstehen, der aus den folgen-
den fünf Stufen besteht: 

1. Acquisition: Mitglieder der Zielgruppe werden auf das Ange-
bot aufmerksam und werden dadurch zu Interessenten. 

2. Activation: Interessenten beschäftigen sich mit dem Produkt 
und werden dadurch zu Nutzern. 

3. Retention: Nutzer beschäftigen sich mehrmals mit dem Pro-
dukt und werden dadurch zu Wiederholungsnutzern. 

4. Referrals: Wiederholungsnutzer empfehlen das Produkt wei-
ter und werden dadurch zu Multiplikatoren. 

5. Revenue: Multiplikatoren kaufen das Produkt und werden 
dadurch zu Kunden.  

Dass das Produkt schon vor dem Kauf genutzt und weiterempfoh-
len werden kann liegt daran, dass McClure sein Modell für Apps 
entwickelt hat, für die diese Möglichkeit leicht zu realisieren ist. 

Gründer müssen Strategien für jede Phase des Trichters entwi-
ckeln, um Interessenten gewinnen, diese in Kunden zu konvertie-
ren und schließlich zu Multiplikatoren zu machen. Jede Strategie 
wird dann konsequent optimiert, damit möglichst viele Zielgrup-
penmitglieder von einer Stufe in die nächste gelangen. 

Weitere Varianten 
Es gibt viele Varianten des Akquisetrichters, die für unterschiedli-
che Anwendungsfälle entwickelt worden sind. Beispielsweise ver-
wendet der Internet Marketing-Spezialist Hubspot, die folgende Se-
quenz: 

1. Attract: Aus Fremden Besucher machen. 
2. Convert: Aus Besuchern Interessenten machen. 
3. Close: Aus Interessenten Kunden machen. 
4. Delight: Aus Kunden Multiplikatoren machen. 

Alle solchen Varianten des Trichters haben gemeinsam, dass sie 
beim potenziellen Kunden drei Arten von Aufgabe lösen müssen: 

§ Kognitiv: Produkt verstehen, Antworten erhalten, Bedenken 
verlieren 

§ Emotional: Neugierig werden, begeistert werden, Wunsch 
nach dem Produkt entwickeln 

§ Handeln: Testen, bestellen, weiterempfehlen  

Customer Journey Maps 
Eine Customer Journey Map ist eine grafische Darstellung der In-
teraktionen eines Kunden mit einem Unternehmen oder mit einem 
Produkt. Sie wird aus der Perspektive des Kunden gezeichnet und 
beschreibt seine Handlungen, Erlebnisse und Gefühle über einen 
bestimmten Zeitraum.  

Customer Journey Maps dienen dazu, die Kunden und deren Be-
dürfnisse besser zu verstehen und ein gemeinsames Bild zu entwi-
ckeln, das alle im Unternehmen teilen.   

Customer Journey Maps können aber auch proaktiv angewandt 
werden, um die Begegnung zwischen Kunde und Unternehmen zu 
gestalten. Dazu können gehören:  

§ Das Angebot besser auf die Kunden abstimmen 
§ Verbesserungspotenziale in der Kundenbeziehung aufdecken  
§ Den Akquiseprozess optimieren 
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Im letzten Fall umfasst die Map den kompletten Akquisetrichter. 

Mit einer Customer Journey Map als Gestaltungswerkzeug können 
Gründer die gedankliche und emotionale Reise ihrer Kunden skiz-
zieren und die Maßnahmen planen, die sie dafür brauchen. 

Die Schlüsselfrage zum Kapitel 
§ Habt ihr einen Prozess, der Mitglieder eurer Zielgruppe systema-

tisch zu euren Kunden macht? 

Link  
§ Link zu Kapitel 5.1 bei founders-playbook.de:  

founders-playbook.de/growth/customer-acquisition  

		


