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Arbeitsblatt 2.1.2: Nutzenversprechen formulieren 
 
Hintergrund 
Ein Nutzenversprechen (Value Proposition) ist ein kompaktes, 
werbeartiges Argument für ein Produkt. Es macht den Kun-
dennutzen oder Kundenvorteil deutlich und fasst in wenigen 
Worten zusammen, was das Besondere an dem Produkt ist. 

Das Nutzenversprechen wird auf eurer Landing Page und in 
eurer Werbung veröffentlicht. Ihr solltet euch aber schon 
jetzt damit beschäftigen, weil ihr dadurch die wichtigsten 
Kundenvorteile und Features eures Produktes festlegt. 

Aufgabe 1: Kundennutzen und Kundenvorteile 
Der Ausgangspunkt für die Formulierung eines Nutzenver-
sprechens sind der Kundennutzen (Kapitel 1.3 Solution Con-
cept) und die Kundenvorteile (Kapitel 2.1 Customer Benefits) 
eures geplanten Produkts. Das Nutzenversprechen sollte nur 
die stärksten und überzeugendsten unter ihnen enthalten. 
Wenn euer Kernvorteil (Core Benefit) schon feststeht, sollte 
dieser auf jeden Fall vertreten sein. 

Das Nutzenversprechen kann den Kundennutzen bzw. Kun-
denvorteil entweder explizit („schnell“, „einfach“) oder impli-
zit („Der Tresor für Ihre wertvollsten Daten“) präsentieren. 

Schaut euch nochmal den Kundennutzen und die Kunden-
vorteile an, die ihr in Kapitel 1.3 Solution Concept bzw. Kapitel 
2.1 Customer Benefits aufgeschrieben habt. 

? Welcher Kundennutzen bzw. Kundenvorteil ist 
am wichtigsten? 

Aufgabe 2: Ersten Entwurf formulieren 
Die folgende Liste enthält zehn typische Formate für ein Nut-
zenversprechen: 

§ Das beseitigte Problem. 
Beispiel: Nie mehr Totalverlust bei Zahlungsausfällen. 

§ Die neue, wünschenswerte Situation oder Möglich-
keit.  
Beispiel: Trage deine komplette Musiksammlung in dei-
ner Jackentasche. 

§ Die Analogie. 
Beispiel: Der Tresor für Ihre wertvollsten Daten 

§ Was die Kunden schon immer haben wollten.  
Beispiel (Netflix): Watch TV shows & movies anytime, 
anywhere. 
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§ Der Dreiteiler. 
Beispiel (GoToWebinar): Tell your story. Reach more pe-
ople. Grow your business. 

§ Die Kundenaufgabe mit dem Kundennutzen als Super-
lative.  
Beispiel (ZenPayroll): The easiest way to pay your 
employees. 

§ Die überragende Leistung.  
Beispiel (Picplum): Send photos to your loved ones in se-
conds. 

§ Aladdins Wunderlampe. 
Beispiel (Scribd): Read like you own every book in the 
world. 

§ Die Kundenaufgabe jetzt ohne den bisherigen Nach-
teil. 
Beispiel (Unbounce): Build landing pages and A/B tests 
without IT. 

§ Das Nutzerhandbuch. 
Beispiel (Uber): Tap the app. Get a ride. 

Wählt nun das Format aus der Liste, das euch am besten ge-
fällt. Ihr könnt die Formate natürlich auch variieren und kom-
binieren.  

? Nutzt dieses Format, um den ersten Entwurf 
eures Nutzenversprechens zu formulieren. 

(Falls euch kein Vorschlag aus der Liste zusagt, könnt ihr euer 
Nutzenversprechen natürlich auch frei formulieren.) 

Aufgabe 3: Ersten Entwurf prüfen 
Die folgende „KAESE“-Checkliste enthält fünf Kriterien zur 
Bewertung und zur Optimierung eures Nutzenversprechens: 

K Kompakt. Der Leser kann die Botschaft mit ei-
nem einzigen Blick erfassen. 

A Attraktiv. Der Kundenvorteil ist klar ersichtlich 
und für die Zielgruppe attraktiv. 

E Einzigartig. Das Versprechen ist einzigartig im 
Vergleich zu den Alternativen. 

S Spezifisch. Das Nutzenversprechen bezieht sich 
eindeutig auf das Produkt und macht eine kon-
krete Aussage dazu. 

E Einprägsam. Der Text bleibt bildhaft in Erinne-
rung. 

Je mehr euer Entwurf diesen Kriterien entspricht, desto 
überzeugender wird er bei der Zielgruppe sein. 

? Verwendet die „KAESE“-Checkliste, um euren 
Entwurf zu prüfen und gegebenenfalls zu ver-
bessern. 
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Fazit und Ausblick 
Es ist nicht einfach, ein schlagkräftiges Nutzenversprechen 
zu formulieren. Ihr müsst vielleicht unterschiedliche Formate 
ausprobieren, bis ihr die Variante gefunden habt, die sich am 
besten eignet. 

Das Nutzenversprechen bestimmt die Schlüsselmerkmale 
(Kapitel 2.3 Key Features) eures Produktes mit, denn es muss 
das Versprechen schließlich auch einhalten.  

Das Nutzenversprechen erscheint auf eurer Landing Page 
(Kapitel 3.1 Customer Feedback) und ist oft in der Positionie-
rungsaussage (Kapitel 3.4 Market Positioning) wiederzufin-
den. (Nutzenversprechen und Positionierungsaussage wer-
den auch oft miteinander verwechselt.) 

Auch das Nutzenversprechen solltet ihr zunächst als vorläu-
fig betrachten, denn ihr wisst noch nicht, wie es bei eurer 
Zielgruppe wirkt. Ihr werdet wahrscheinlich einige Anläufe 
brauchen, bis ihr eine Formulierung gefunden habt, die eure 
potenziellen Kunden überzeugt. Der beste Beweis für ein ge-
lungenes Nutzenversprechen ist, wenn ein Kunde es euch zu 
eurer eigenen Zufriedenheit erklären kann. 

Link 
§ Kapitel 2.1 bei founders-playbook.de: 

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

 


