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Arbeitsblatt 1.2.1: Zielgruppe charakterisieren 
 
Hintergrund 
Die Zielgruppe (Target Market) ist Charakterisierung der Per-
sonen, für die ein Unternehmen ein Produkt entwickelt. Die 
Zielgruppe umfasst nicht alle, die das Produkt theoretisch 
kaufen und nutzen könnten. Vielmehr ist sie eine sehr genau 
charakterisierte Teilmenge, auf deren Bedürfnisse das Pro-
dukt genau zugeschnitten ist.   

Aufgabe 1: Marktseiten benennen 
Fall ihr einen einen zweiseitigen Markt habt, solltet ihr dieses 
Arbeitsblatt für beide Seiten durchführen. 

? Falls ihr einen zweiseitigen Markt habt, benennt 
zuerst jede Seite des Marktes (zum Beispiel 
„Vermieter“ und „Reisende“ bei Airbnb). 

Es empfiehlt sich, mit der Kundenseite (das heißt, mit der 
Seite, die das Geld bezahlt) zu beginnen. 

Aufgabe 2: Zielgruppen sammeln 
Als Erstes sammelt ihr alle Zielgruppen, die euch spontan ein-
fallen: 

? An welche Zielgruppen für eure Lösung habt ihr 
bereits gedacht? 

Aufgabe 3: Kundenbedürfnisse betrachten 
Das wichtigste Merkmal, um Zielgruppen zu finden, sind Kun-
denbedürfnisse. Jeder, der ein Bedürfnis hat, das durch euer 
geplantes Produkt befriedigt werden kann, hat das Potenzial, 
Mitglied einer Zielgruppe zu sein. 

Seht euch die Kundenbedürfnisse an, die ihr in Kapitel 1.1 
Customer Needs bereits gesammelt habt. 

? Welche Gruppen haben diese Bedürfnisse? 

Meistens gibt es auf diese Frage mehrere Antworten. Im Bei-
spiel Airbnb sind mögliche Zielgruppen mit dem Bedürfnis 
„braucht eine Unterkunft für wenige Tage an einem fremden 
Ort“: 

§ Touristen 

§ Geschäftsreisende 

§ Familien in Urlaub 

§ Arbeiter mit wechselnden Einsatzorten 

§ Journalisten und TV-Crews 
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§ Konferenzteilnehmer 

Je mehr potenzielle Zielgruppen euch einfallen, desto besser! 

Aufgabe 4: Vier Perspektiven auf Zielgruppen 
Diese Liste zeigt vier weitere Anregungen, um mögliche Ziel-
gruppen zu identifizieren: 

? Für wen genau entwickelt ihr euer Produkt? 

? Wer wird sich besonders stark für euer Produkt 
interessieren? 

? Wer würde von eurem Produkt am meisten 
profitieren? 

? Wie würdet ihr euren idealen Kunden 
beschreiben? 

Aufgabe 5: Zielgruppen präzisieren 
Allein das Wort „Touristen“ wäre keine sehr hilfreiche Ziel-
gruppenbeschreibung für Airbnb, weil diese Gruppe zu hete-
rogen ist und dadurch zu unterschiedliche Wünsche und Er-
wartungen hat. Besser wäre eine präzisere Beschreibung, 
zum Beispiel: 

§ Touristen im Alter von 18 bis 35 Jahre 

§ Touristen, die wenig Geld haben  

§ Touristen, die Einheimische kennenlernen möchten 

§ Touristen, die Wert auf individuelles Reisen legen 

Demografische oder statistische Merkmale können helfen, 
eine Zielgruppe präziser zu definieren. Typische demografi-
sche Merkmale bei Privatkunden sind: Alter, Geschlecht, Be-
ruf, Familienstand oder Interessen. Bei Geschäftskunden 
können statistische Merkmale sein: Umsatz, Branche oder 
Anzahl Mitarbeiter.  

? Gibt es demografische oder statistische 
Eigenschaften, die euch helfen, eure Zielgruppe 
besser zu identifizieren? 

Zielgruppen können auch manchmal über einfache qualita-
tive Merkmale charakterisiert werden, zum Beispiel: 

§ Ist neugierig 

§ Ist Technologieführer in seinem Markt 

§ Verbringt viel Zeit auf der Autobahn 

§ Findet die Personalsuche zu kompliziert 

Oft kann eine Zielgruppendefinition von der Ergänzung 
durch eine solche Eigenschaft verbessert werden: 

? Gibt es ein Merkmal wie „umweltbewusst“ oder 
“hat hohe Lagerkosten”, das eure Zielgruppe 
genauer charakterisiert? 
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Schließlich können Zielgruppen manchmal über spezifische 
Ereignisse oder Ausnahmesituationen, die sie gerade betref-
fen, definiert werden, zum Beispiel: 

§ Hat sich neulich von seinem Partner getrennt 

§ Verliert kontinuierlich Marktanteile 

§ Hat soeben das Abitur bestanden 

§ Wird gerade von einem Konkurrenten verklagt 

Solche Situationen können die Bedürfnisse erzeugen, die ihr 
mit eurem Produkt befriedigen könnt. 

? Ist eure Zielgruppe durch ein spezielles Ereignis 
oder eine Ausnahmesituation definiert? 

Aufgabe 6: Bewerten 
Umgekehrt solltet ihr bei einer Zielgruppendefinition keine 
unnötigen Einschränkungen machen. Sollte die Gründer ei-
nes Pizza-Startups beispielsweise als Zielgruppe „Alleinerzie-
hende Pizzaliebhaber“ aufgeschrieben haben, muss es (für die 
Gründer) klar sein, was die spezifischen Pizza-bezogenen Be-
dürfnisse von Alleinerziehenden Menschen sind. 

? Sind eure Zielgruppendefinitionen frei von 
unbegründeten Einschränkungen? 

Aufgabe 6: Bewerten 
Die folgende Liste enthält zehn Fragen zur Bewertung einer 
Zielgruppendefinition: 

1. Ist diese Zielgruppe eine klar abgegrenzte Unter-
menge aller derjenigen, die theoretisch euer Pro-
dukt kaufen bzw. nutzen könnten? 

2. Hat diese Zielgruppe ein Kundenbedürfnis aus Ka-
pitel 1.1 in starkem Maße? 

3. Eignet sich euer Lösungskonzept (Kapitel 1.3 Solu-
tion Concept), um die Bedürfnisse dieser Ziel-
gruppe zu befriedigen? 

4. Ist diese Zielgruppe dazu imstande, eure Lösung zu 
verwenden? 

5. Beschreibt sie diejenigen Personen, die am meis-
ten von eurer Lösung profitieren würden? 

6. Ist diese Zielgruppe groß genug, um wirtschaftlich 
interessant zu sein? 

7. Gibt die Definition Hinweise, wo ihr Testnutzer für 
die Validierungsphase finden könnt? 

8. Könnt ihr diese Zielgruppe erreichen (um Inter-
views zu führen, mit Werbung, ...)? 



Arbeitsblatt 1.2.1 The Founder’s Playbook 

Version 3.0 vom 23.06.18 © Graham Horton 2017-2018 4 

9. Falls die Zielgruppe aus Organisationen besteht: 
Ist es möglich, innerhalb dieser Organisationen 
den richtigen Ansprechpartner zu finden? 

10. Falls eure Definition eine Eigenschaft, ein Merkmal 
oder eine spezielle Situation enthält: gibt es eine 
klare Beziehung zwischen diesem Merkmal und ei-
nem Kundenbedürfnis? 

Nun könnt ihr alle Zielgruppen, die ihr notiert habt, überprü-
fen: 

? Wie gut schneidet jede Zielgruppe anhand 
dieser zehn Kriterien ab? 

Aufgabe 7: Priorisieren 
Ihr müsst euch bei eurer Gründungsplanung zunächst auf 
eine einzige Zielgruppe oder eine sehr kleine Anzahl von Ziel-
gruppen konzentrieren.  

? Welche Zielgruppen schneiden bei den o.g. 
Bewertungskriterien am besten ab? 

Fazit und Ausblick 
Diese Zielgruppendefinitionen sind zunächst nur Annahmen; 
Es ist gut möglich, dass sie nicht zutreffen oder dass sie noch 
zu ungenau beschrieben sind. Ihr müsst sie also noch validie-
ren. Diese Validierung ist Teil des Problem Solution Fit und 

wird im Arbeitsblatt 3.1.2 Problem Solution Fit Interview be-
handelt. 

Die Zielgruppe ist ein zentrales Element eurer Gründungspla-
nung; Sie wird in vielen Kapiteln des Playbooks wieder zum 
Vorschein kommen. Je genauer sie charakterisiert ist und je 
enger sie umfasst ist, desto einfacher wird es für euch sein, 
ein Produkt für sie zu entwickeln und sie zum Kauf zu über-
reden. 

Ihr habt wahrscheinlich jetzt mehrere Zielgruppen identifi-
ziert. Aus praktischen Erwägungen heraus empfiehlt es sich 
aber, dass ihr euch zunächst auf wenige konzentriert. In der 
Wachstumsphase werdet ihr dann weitere Zielgruppen nach 
und nach adressieren (siehe Kapitel 5.2 Early Majority). 

Link 
§ Kapitel 1.2 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/plausibility/target-market/  

 
 
  


