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Arbeitsblatt 1.3.1: Lösungskonzept mit VISA beschreiben 
 
Hintergrund 
Unternehmen verkaufen Produkte und Dienstleistungen, 
aber Kunden kaufen Lösungen, um ihre Bedürfnisse zu be-
friedigen. Je besser eine Lösung auf die Bedürfnisse ihrer 
Zielgruppe abgestimmt ist, desto größer sind ihre Erfolgs-
chancen. 

Um ein erstes Lösungskonzept zu beschreiben sind die vier 
VISA-Perspektiven hilfreich: 

§ Valuable. Die geplante Lösung hat einen Nutzen 
(Customer Value) für den Kunden. 

§ Innovative. Die geplante Lösung ist innovativ. 

§ Solution. Welches Kundenproblem gelöst werden soll 
und wie die geplante Lösung aussehen wird. 

§ Achievable. Die geplante Lösung ist für die Gründer 
realistisch.  

In dieser ersten Planungsphase braucht ihr nur ein grob be-
schriebenes Lösungskonzept. Ihr werdet es in späteren Kapi-
teln ergänzen und verfeinern. 

Aufgabe 1: Solution 
Ein nützliches Muster zur Beschreibung der Solution besteht 
aus den folgenden drei Einträgen: 

§ Gegenstand: Die Art der Lösung 

§ Zielgruppe: Die Personen, für die die Lösung haupt-
sächlich entwickelt wird 

§ Problem: Das Kundenproblem, das gelöst werden soll 

Hier ist ein Beispiel für eine Solution-Beschreibung nach die-
sem Schema: 

§ Gegenstand: Unsere Lösung ist ein Miet-Service für Mö-
bel und Haushaltseinrichtungen.  
Zielgruppe: Dieser Service richtet sich an Studenten und 
andere Menschen mit einem zeitlich begrenzten Aufent-
haltsort.  
Problem: Er hilft ihnen, am neuen Wohnort eine bezugs-
bereite Wohnung zu bekommen für den Fall, dass sie 
selbst keine Einrichtung mitbringen können. 

Wichtig bei diesem Schritt ist, dass es für einen Außenste-
henden auf Anhieb klar wird, worum es dabei geht. Die be-
schreibung sollte also so kompakt wie möglich sein und keine 
Fachbegriffe enthalten. 
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? Was wollt ihr für wen entwickeln und wie hilft 
es ihm?  

Aufgabe 2: Innovation 
Das Angebot eines Startups beruht immer auf einer Innova-
tion, zum Beispiel: 

§ Die Gründer haben eine neue Technologie oder ein 
neues Verfahren. 

§ Die Gründer kombinieren zwei bekannte Faktoren auf 
neue Weise. 

§ Die Gründer übertragen eine bewährte Idee auf ein 
neues Kundenproblem. 

§ Die Gründer verwenden ein neues Geschäftsmodell. 

Eure Innovation ermöglicht es euch, euren Kunden einen hö-
heren Kundennutzen (Customer Value) zu bieten, als sie bis-
her kannten. 

? Was ist neu an eurem Lösungskonzept? 

Aufgabe 3: Value 
Der Wert eures Produktes für die Kunden liegt in dem Nut-
zen, den sie dadurch erhalten. Es ist die Erwartung dieses 
Nutzens, die sie eure Lösung kaufen lässt. 

Der Nutzen von fast allen Produkten lässt sich letzten Endes 
auf eine der folgenden Arten zurückführen: 

§ Ein Problem lösen (z.B. Schmerztablette, Rechtsan-
walt) 

§ Ein Risiko verringern (z.B. Versicherung, Impfung) 

§ Ein gutes Gefühl erzeugen bzw. ein negatives Gefühl 
beseitigen (z.B. Kino, Modeartikel) 

§ Kosten oder Aufwand reduzieren (z.B. Airbnb, Ama-
zon Prime) 

§ Komfort erhöhen (z.B. Spülmaschine, Sitzheizung) 

§ Effizienz oder Leistung erhöhen (z.B. Sport-Trainer, 
Projektplanungssoftware) 

Euer Produkt muss einen erheblich höheren Nutzen bieten, 
als die Alternativen, die euren potenziellen Kunden bisher zur 
Verfügung standen. Sonst gibt es für sie keinen Grund, zu 
wechseln.  

? Welchen Nutzer erwarten eure Kunden, wenn 
sie eure Lösung kaufen? Warum wird eure 
Lösung diesen Nutzen bieten können? 

Es besteht in vielen Situationen die Gelegenheit, mehr als nur 
eine Art von Nutzen zu leisten. Eine Hausratversicherung 
bietet beispielsweise nicht nur die Reduktion eines finanziel-
len Risikos, sondern auch ein Gefühl der Sicherheit.  
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Aufgabe 4: Achievable 
Es gibt verschiedene Faktoren, die der Entwicklung und Be-
reitstellung eurer Lösung im Wege stehen können, zum Bei-
spiel: 

§ Fehlende finanzielle Mittel 

§ Zu lange Dauer bis zum Erreichen eines Meilensteins 

§ Fehlende Kompetenzen oder Fähigkeiten 

§ Fehlende Infrastruktur oder Werkzeuge 

§ Fehlende Beziehungen oder Kontakte 

§ Fehlende Genehmigungen 

Ihr müsst natürlich dazu in der Lage sein, eure Lösung in an-
gemessener Zeit und mit angemessenem Aufwand zu entwi-
ckeln. 

? Warum wird es für euch möglich sein, eure 
Lösung zu entwickeln und eurer Zielgruppe zur 
Verfügung zu stellen? 

Ihr solltet an dieser Stelle eventuelle Hürden notieren, die die 
Bereitstellung eures Produktes gefährden könnten. 

Aufgabe 5: Checkliste 
Es folgen ein paar Fragen, mit denen ihr euer Lösungskonzept 
prüfen könnt: 

§ Passen Lösungskonzept und Kundennutzen zum Kun-
denbedürfnis (Kapitel 1.1 Customer Need) und zur Ziel-
gruppe (Kapitel 1.2 Target Market)? 

§ Eignet sich eine Lösung dieser Art für diese Zielgruppe 
besser als jede derzeit verfügbare Alternative, um das 
Kundenbedürfnis zu befriedigen? 

§ Ist mindestens ein Kundennutzen eurer Lösung für 
eure Zielgruppe neu bzw. erheblich größer, als was sie 
bisher gewohnt sind? 

§ Ist diese Verbesserung des Kundennutzens für jeder-
mann nachvollziehbar auf eure Innovation zurückzu-
führen? 

§ Seid ihr dazu in der Lage, die Hürden zur Realisierung 
zu überwinden? 

Fazit und Ausblick 
Das Lösungskonzept und dessen Kundennutzen bilden den 
Kern einer Geschäftsidee, und sie stehen im Mittelpunkt eu-
res Geschäftsmodells (Kapitel 1.4 Business Model). 

Im Kapitel 2.1 Customer Benefits sammelt ihr die Kundenvor-
teile, die durch die eure Lösung möglich werden sollen und 
die die Attraktivität eures Angebotes bestimmen. 
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Im Kapitel 2.3 Key Features sammelt ihr die entscheidenden 
Funktionen und Merkmale, die den Kundennutzen ermögli-
chen und euer Angebot einzigartig machen. 

Ihr dürft euch nicht in dieses erste Lösungskonzept verlieben. 
Wahrscheinlich wird sich im Laufe der Validierung heraus-
stellen, dass ihr ein anderes, oder ein erheblich modifiziertes 
Lösungskonzept benötigt. Das kann zum Beispiel daran lie-
gen, dass ein anderer Nutzen für eure Zielgruppe wichtiger 
ist, als der, den ihr zunächst vermutet habt. 

Link 
§ Kapitel 1.3 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/plausibility/solution-concept/  

 

 


