
Arbeitsblatt 2.1.1 The Founder’s Playbook 

Version 2.0 vom 01.07.18 © Graham Horton 2017-2018 1 

Arbeitsblatt 2.1.1: Kundenvorteile sammeln 
 
Hintergrund 
Kundenvorteile (Customer Benefits) sind die konkreten, situa-
tionsspezifischen Vorteile, die durch ein Produkt ermöglicht 
werden. Größere Kundenvorteile sind der Grund, weshalb 
ein Kunde unter allen verfügbaren Alternativen ein bestimm-
tes Produkt wählt.  

Es lohnt sich für euch, zunächst möglichst viele verschiedene 
Kundenvorteile in Betracht zu ziehen. Ihr könnt dann diejeni-
gen wählen, von denen ihr glaubt, dass euer Produkt dadurch 
am attraktivsten wird. Den wichtigsten Kundenvorteil (der 
sogenannte Core Benefit) baut ihr zum Alleinstellungsmerk-
mal aus, das ihr zum zentralen Kaufargument gegenüber eu-
rer Zielgruppe macht.  

Vom Kundennutzen zum Kundenvorteil 
Kundennutzenarten sind eher allgemeiner Natur (ein Prob-
lem lösen, ein gutes Gefühl erzeugen, die Leistung verbes-
sern), während die daraus resultierenden Kundenvorteile 
zielgruppen- und situationsspezifisch sind. Jeder Kundennut-
zen ist zwar im Prinzip auch ein Kundenvorteil, aber es ist 
wichtig, die situationsspezifischen Kundenvorteile zu ken-
nen, die sich daraus ergeben. 

Zum Beispiel ist ein Kundennutzen von einem Business-Ho-
tel, das sich innerhalb eines Flughafens befindet, die gesparte 
Transferzeit zwischen Hotel und Check-In im Vergleich zu ei-
nem Hotel, das mehrere Kilometer entfernt ist. „Zeit sparen“ 
ist aber sehr allgemein; Ein spezifischer Vorteil, den der Gast 
durch die gesparte Zeit erhält, ist, morgens länger schlafen zu 
können. 

Aufgabe 1: Beim Kundennutzen beginnen 
Ihr könnt mögliche Kundenvorteile entdecken, indem ihr zu 
jedem Kundennutzen, den euer Produkt leistet, fragt, „Was 
wird dadurch für den Kunden besser?“ Hier sind ein paar An-
regungen dazu: 

§ Der Kunde kann etwas erreichen, was er vorher nicht 
erreichen konnte. 

§ Es treten bestimmte Verbesserungen oder Fort-
schritte für den Kunden ein. 

§ Es wird ein bestimmtes Problem für den Kunden ge-
löst, oder er kann ein bestimmtes Hindernis überwin-
den. 
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§ Etwas läuft für ihn schneller, einfacher oder komfor-
tabler. 

§ Durch eine gewonnene Ersparnis (Geld, Zeit, Energie, 
Aufmerksamkeit, ...) kann er etwas Zusätzliches ma-
chen. 

§ Er genießt eine positive, persönliche Auswirkung 
(emotional, zwischenmenschlich, psychologisch, ...). 

Betrachtet nun eure Liste von Kundennutzen aus Kapitel 1.3 
Solution Concept: 

? Welche konkreten Vorteile ergeben sich für 
eure Kunden bzw. Nutzer aus diesen Kunden-
nutzen? 

Aufgabe 2: Kontext und Ziele 
Durch eine Betrachtung des Einsatzumfeldes und der Ziele 
eurer Kunden könnt ihr weitere potenzielle Vorteile aufde-
cken. Zum Beispiel gilt für den Manager, der das Flughafen-
hotel für sein Meeting wählt, vermutlich auch: 

§ Er muss sich auf sein Meeting vorbereiten. 

§ Er will ein gutes Meeting-Ergebnis erzielen. 

§ Er will gegenüber seinen Kollegen eine gute Figur ma-
chen. 

§ Er möchte Stress vermeiden. 

§ Nach dem Verlassen des Hotels checkt er sich bei ei-
ner Fluglinie ein. 

Diese Beobachtungen bzw. Vermutungen können weitere 
Kundenvorteile für das Flughafenhotel erkennbar machen, 
zum Beispiel „Er hat mehr Zeit, um sich auf sein Meeting vor-
zubereiten“ oder „Er muss nicht auf einen Transferbus war-
ten“. 

Stellt euch nun die Situation vor, in der euer Produkt zum 
Einsatz kommt. 

? Was will der Nutzer erreichen bzw. vermeiden? 

? Was macht der Nutzer davor, währenddessen o-
der danach? 

? Welche weiteren Vorteile könnte euer Produkt 
demzufolge für ihn erbringen? 

Aufgabe 3: Verstärken und konkretisieren 
Oft hilft es, klärende Ergänzungen zu verwenden, um schon 
genannte Kundenvorteile verständlicher, anspruchsvoller o-
der präziser zu machen: 

§ Der Nutzer erhält eine zuverlässige Diagnose. 

§ Der Nutzer kann jederzeit eine Diagnose erhalten. 

§ Der Nutzer erhält eine Diagnose ohne seine Wohnung 
verlassen zu müssen. 
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Die folgenden fünf Perspektiven können helfen, solche Ver-
stärkungen zu finden: 

§ Zeit: Wann? Wie oft? Wie schnell? 
Beispiel: Der Nutzer weiß sofort, was zu tun ist. 

§ Ort: Wo? Wohin? Woher? 
Beispiel: Der Nutzer kann effektiv handeln, ganz gleich, 
wo er sich aufhält. 

§ Qualität: Wie gut? 
Beispiel: Der Kunde bekommt ein besonders vitaminrei-
ches Getränk. 

§ Leistung: Wie viel? Wie intensiv? 
Beispiel: Der Kunde kann seine Erfolgsquote um mindes-
tens 15% verbessern. 

§ Erleichterung: Welche Last fällt weg? 
Beispiel: Der Nutzer erhält rechtzeitig Ersatz, ohne sich 
darum kümmern zu müssen. 

Nutzt jetzt diese fünf Ansätze, um mögliche Verbesserungen 
der Kundenvorteile zu finden: 

? Könnt ihr die bereits gefundenen Kundenvorteile 
verständlicher, anspruchsvoller oder präziser ma-
chen? 

Aufgabe 4: Checkliste 
Die folgenden Fragen können euch helfen, einen vermuteten 
Kundenvorteil zu bewerten und gegebenenfalls zu verbes-
sern: 

§ Ist der Kundenvorteil relevant und wichtig für eure 
Zielgruppe? 

§ Passt der Kundenvorteil zu einem (vermuteten) Kun-
denbedürfnis aus Kapitel 1.1 Customer Needs? 

§ Ist der Vorteil groß genug, um Bedenken und Trägheit 
bei eurer Zielgruppe zu überwinden? 

§ Könnt ihr euer Angebot so gestalten, dass es diesen 
Kundenvorteil auch liefert? 

Nutzt diese vier Kriterien, um eure notierten Kundenvorteile 
zu überprüfen: 

? Erfüllen die bereits gefundenen Kundenvorteile 
diese vier Kriterien? Falls nicht, könnt ihr sie ent-
sprechend anpassen? 

Aufgabe 5: Priorisieren und Core Benefit festlegen 
Jetzt könnt ihr die relative Wichtigkeit der Kundenvorteile 
bewerten: 
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? Sortiert die Kundenvorteile in verschiedene Wich-
tigkeitskategorien, zum Beispiel A (sehr wichtig), B 
(wichtig) und C (weniger wichtig).  

? Ernennt den stärksten Kundenvorteil zum „Kern-
vorteil“ (Core Benefit). Dieser Kernvorteil wird eine 
wichtige Rolle bei der Vermarktung eures Produk-
tes spielen. 

Fazit und Ausblick 
Im Kapitel 2.3 Key Features definiert ihr die Schlüsselmerk-
male eures zukünftigen Produktes. Diese Schlüsselmerkmale 
müssen die Kundenvorteile, die ihr hier definiert habt, ver-
wirklichen. 

Ihr könnt aber zunächst nur vermuten, wie wichtig jeder ein-
zelne Kundenvorteil für eure Zielgruppe wirklich ist. Ihr 
müsst sie also noch validieren, zum Beispiel durch Interviews 
oder mit Hilfe von Landing Page-Experimenten. So lange das 
noch nicht geschehen ist, sind Feature-Entscheidungen, die 
ihr daraus ableitet, mit Risiken behaftet. 

Link 
§ Kapitel 2.1 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/potential/customer-benefits/  

 

 

 


