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Arbeitsblatt 3.1.2: Problem-Solution Fit Interview 
 
Hintergrund 
Problem-Solution Fit (PSF) ist der erste große Meilenstein, 
den ein Startup erreichen muss. PSF ist der Nachweis, dass 
ein bestimmtes Kundenproblem existiert und dass das ge-
plante Produkt in den Augen der Zielgruppe sich als Lösung 
dafür eignet. Erst wenn PSF erreicht ist, wissen Gründer, dass 
es sich lohnt, ihr Produkt zu entwickeln und ihren Grün-
dungsplan fortzusetzen. Verzichten die Gründer dagegen auf 
PSF, ist das Risiko hoch, dass sie eine Lösung bauen, für die 
es kein Kundenproblem gibt; dies ist der häufigste Grund für 
das Scheitern von Startups. 

Das Mindeste, was Gründer nachweisen müssen, um Prob-
lem-Solution Fit zu erreichen, ist: 

§ Die Zielgruppe wurde richtig identifiziert. 

§ Diese Zielgruppe hat das vermutete Kundenbedürfnis. 

§ Die Zielgruppe hält das (geplante) Angebot für eine 
gute Lösung ihres Problems. 

Weitere, wünschenswerte Erkenntnisse im Rahmen von 
Problem-Solution Fit sind: 

§ Das Bedürfnis der Zielgruppe nach einer Lösung ist 
stark. 

§ Das Bedürfnis wird derzeit nicht – oder nicht zufrie-
denstellend – befriedigt. 

§ Die neue Lösung ist für die Zielgruppe attraktiv. 

§ Die Zielgruppe ist groß. 

§ Die Zielgruppe ist bereit, die neue Lösung zu nutzen 
bzw. zu kaufen. 

Diese Fragen können alle durch Interviews mit Mitgliedern 
der (vermuteten!) Zielgruppe geprüft werden.  

Voraussetzungen 
Voraussetzung für ein PSF-Interview sind eure Ergebnisse 
aus den folgenden Kapiteln: 

§ Die Kundenbedürfnisse aus Kapitel 1.1 Customer Need 

§ Die Zielgruppencharakterisierung aus Kapitel 1.2 Tar-
get Market 

§ Das Lösungskonzept aus Kapitel 1.3 Solution Concept 

Falls ihr schon ein Kundenprofil (Kapitel 4.1 Customer Profile), 
ein Nutzenversprechen (Kapitel 2.1 Customer Benefits) oder 
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eine Positionierungsaussage (Kapitel 3.4 Market Position) ent-
wickelt habt, könnt ihr sie ebenfalls im Rahmen der Kunden-
interviews überprüfen. 

Ein Interview-Leitfaden 
Ein grober Leitfaden für ein PSF-Interview könnte wie folgt 
aussehen: 

1. Begrüßung. Der Gesprächspartner kennt den Anlass 
und das Ziel des Gesprächs. 

2. Kundensituation. Ihr erfahrt die Wünsche und Prob-
leme des Interviewpartners und prüft, ob sie mit euren 
eigenen Vermutungen übereinstimmen.  

3. Meinung zum Lösungskonzept. Der Interviewpartner 
erklärt seine Meinung zu eurem geplanten Produkt.  

4. Zielgruppe. Ihr sammelt Information über ihre Ziel-
gruppe, um sie besser charakterisieren zu können. 

5. Weitere Themen. Ihr nützt die Gelegenheit, für wei-
tere Bausteine eures Gründungsplans Information ein-
zuholen, zum Beispiel, um ein Kundenprofil anzuferti-
gen. Ihr könnt auch technische oder fachliche Fragen 
stellen, wenn diese zu einem besseren Verständnis für 
die Zielgruppe und für die Akzeptanz eures Produktes 
führen können 

6. Gesprächsabschluss. Der Interviewpartner verlässt das 
Gespräch mit einem guten Gefühl und erklärt sich ge-
gebenenfalls dazu bereit, weiterhin behilflich zu sein. 

Im folgenden Text machen wir Vorschläge für jeden dieser 
Schritte. Ihr könnt Fragen übernehmen, anpassen und durch 
eigene ergänzen. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr aus euren 
Notizen einen eigenen Gesprächsleitfaden erstellen. 

Aufgabe 1: Gesprächspartner 
Zunächst solltet ihr festlegen, um was für ein Interview es 
sich handelt. 

? Mit wem soll das Interview geführt werden? 

? Warum habt ihr diese Wahl getroffen? 

? Was sind eure Ziele für dieses Gespräch? 

Aufgabe 2: Gesprächsbeginn 
Der Auftakt ist wichtig, weil er einen großen Einfluss auf die 
Kooperationsbereitschaft des Gesprächspartners hat.  

Hier sind ein paar Vorschläge für den Gesprächsauftakt: 

§ Guten Tag! 

§ Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben! 

§ Wir heißen [...]. Wir kommen von (dem Startup) [...]  
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§ Wir interessieren uns für die Aufgabe / das Problem [...] 
und hoffen, dass Sie uns etwas darüber sagen können. 

§ Wir planen gerade ein neues Produkt für diese Situation, 
die wir Ihnen in ein paar Minuten vorstellen möchten.  

§ Da wir glauben, dass Sie zu unserer Zielgruppe gehören, 
würden wir gern Ihre Meinung dazu erfahren. 

§ Ihre Meinung hilft uns, die bestmögliche Lösung zu entwi-
ckeln. 

§ Wir würden gern das Gespräch mit einem Diktiergerät 
aufnehmen; sind Sie damit einverstanden? 

§ Das Gespräch sollte nicht länger als [...] dauern. 

Euer Gesprächspartner soll gleich zu Beginn erfahren, wen er 
vor sich hat und was das Ziel des Gesprächs ist. 

? Wie sieht der Auftakt eures Interviews aus? 

Aufgabe 3: Kundensituation und Kundenbedürfnis  
Der erste Teil von Problem-Solution Fit betrifft das Kunden-
problem bzw. etwas allgemeiner die Kundenbedürfnisse. Das 
Ziel dieses Gesprächsabschnittes ist, festzustellen, ob euer 
Interviewpartner diese Bedürfnisse hat und wie wichtig sie 
ihm sind. 

Hier sind ein paar Vorschläge: 

§ Bitte schildern Sie uns, wie Sie zurzeit das Problem [...] lö-
sen bzw. die Aufgabe [...] durchführen. 

§ Welche Schwierigkeiten treten dabei auf? 

§ Wie sieht es speziell mit den Kundenbedürfnissen [K] 
aus? 

§ Wie würden Sie diese Bedürfnisse jeweils charakterisie-
ren? (Zum Beispiel „wichtig“, „dringend“, „eher unbedeu-
tend“) 

§ Welche Lösung setzen Sie derzeit ein (falls überhaupt)? 
(Zum Beispiel „selbst lösen“, „Produkt X kaufen“, „nichts 
tun und leiden“) 

§ Sind Sie mit dieser Lösung zufrieden? Was könnte Ihrer 
Meinung nach besser sein? 

§ Wie wichtig wäre es Ihnen, dafür eine bessere Lösung / 
überhaupt eine Lösung /zu bekommen? 

 (K sind eure vermuteten Kundenbedürfnisse aus Kapitel 1.1 
Customer Needs.) 

Im Gespräch wirken Fachwörter wie „Kundenbedürfnis“ eher 
befremdlich. Ihr solltet sie durch Alltagsbegriffe ersetzen, 
zum Beispiel, „Wünschen Sie sich das auch?“ oder „Hat auch 
Ihr Unternehmen dieses Problem?“ 

? Wie wollt ihr die Kundenbedürfnisse herausfin-
den und charakterisieren? 
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Aufgabe 4: Reaktion auf euer Lösungskonzept 
Der zweite Aspekt von Problem-Solution Fit betrifft die Eig-
nung eurer Lösungsidee für eure Zielgruppe. In diesem Inter-
view-Abschnitt ermittelt ihr, ob euer Lösungskonzept rele-
vant ist und akzeptiert wird, ob seine Vorteile überzeugen 
und was für bzw. gegen einen Wechsel zu eurem Produkt 
spricht. 

Hier sind ein paar Vorschläge: 

§ Wir möchten Ihnen unsere Idee für eine Lösung vorstel-
len: [L]. 

§ Die besonderen Vorteile dieser Lösung werden sein [...]. 

§ Wir glauben, dass sich diese Lösung besonders eignet für 
[...]. 

§ Was halten Sie von der Lösung, die wir Ihnen vorgestellt 
haben? 

§ Würde eine solche Lösung Ihnen helfen? Auf welche 
Weise? In welchem Maße? 

§ Inwiefern hätte eine solche Lösung neue oder größere 
Vorteile für Sie? 

§ Könnte eine solche Lösung Ihr Bedürfnis [...] befriedigen? 

§ Gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht gegen eine solche Lö-
sung spricht? 

§ Gibt es bei Ihnen Barrieren zur Nutzung, die Sie überwin-
den müssten? 

§ Wären Sie gegebenenfalls bereit, eine solche Lösung zu 
verwenden? 

§ Was müsste die neue Lösung leisten, damit Sie bereit wä-
ren, zu wechseln? 

Euer Ziel ist, möglichst genau zu verstehen, wie euer Lö-
sungskonzept auf euren Interview-Partner wirkt. 

? Wie stellt ihr euer Lösungskonzept möglichst 
kompakt, aber zugleich verständlich, vor? 

? Mit welchen Fragen wollt ihr die Attraktivität 
eures Lösungskonzepts sowie eventuelle Be-
denken ihm gegenüber ermitteln? 

Aufgabe 5: Zielgruppe 
Je besser ihr eure Zielgruppe definieren könnt, desto effekti-
ver und effizienter könnt ihr sie ansprechen. 

Hier sind ein paar Vorschläge: 

§ Wir würden gern etwas über Sie bzw. Ihr Unternehmen 
erfahren. 

§ [Fragen zu Demografie wie z.B. Alter, Ausbildung, sofern 
relevant] 
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§ [Fragen zum Unternehmen wie z.B. Branche, Produkt, 
Umsatz, sofern relevant] 

§ Würden Sie sagen, dass andere Menschen/Unternehmen 
dieser Art die gleichen Bedürfnisse wie Sie/Ihr Unterneh-
men haben? 

§ Wir glauben, die Zielgruppe für unsere Lösung ist die fol-
gende [Z]. Finden Sie, das ist eine zutreffende Charakteri-
sierung? 

§ Wer sonst braucht Ihrer Meinung nach eine Lösung wie 
die, die wir bauen wollen? Warum? 

 (Z ist eure Zielgruppenbeschreibung aus Kapitel 1.2 Target 
Market.)  

? Wie wollt ihr im Gespräch eure Zielgruppende-
finition validieren? 

Aufgabe 6: Weitere Themen 
Es gibt viele weitere Themen, die ihr in einem Interview an-
sprechen könnt. 

§ Customer Profile. Ihr könnt eurem Interviewpartner 
Fragen stellen, die euch helfen, ein Kundenprofil auf-
zubauen (Kapitel 4.1 Customer Profile). Zum Beispiel 
nach seiner Rolle in seinem Unternehmen oder nach 
seinen Unternehmenszielen. 

§ Fachfragen. Möglicherweise braucht ihr fachliche In-
formationen, um euren Interviewpartner besser zu 
verstehen. Zum Beispiel nach seiner vorhandenen Ein-
richtung oder nach technischen Anforderungen. 

§ Positionierung. Ihr könnt im Hinblick auf die Positio-
nierung eures Produktes (Kapitel 3.3 Market Position) 
fragen, wen euer Gesprächspartner als eure Konkur-
renz betrachtet, was er für ein stichhaltiges Kaufargu-
ment hält oder welche Lücke er derzeit im Markt 
sieht. 

§ Value Proposition. Falls ihr schon eine Value Proposi-
tion (Arbeitsblatt 3.1.1 Value Proposition) aufgeschrie-
ben habt, könnt ihr sie eurem Gesprächspartner vor-
stellen und fragen, wie sie auf ihn wirkt. 

Nutzt diese Gelegenheit, um möglichst viele hilfreiche Infor-
mationen über eure Zielgruppe und deren Situation zu sam-
meln: 

? Welche weiteren Fragen wollt ihr eurem Ge-
sprächspartner stellen? 

Aufgabe 7: Abschluss 
Es ist wichtig, das Gespräch gut zu beenden. Nicht nur, weil 
es höflich ist, sondern auch weil euer Interview-Partner mög-
licherweise noch behilflich sein könnte. 

Hier sind ein paar Vorschläge für das Ende des Gesprächs: 
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§ [Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse] – ha-
ben wir Sie richtig verstanden? 

§ Gibt es noch etwas zu diesem Thema, was Sie uns mittei-
len möchten? 

§ Können Sie uns andere Menschen empfehlen, die uns hel-
fen könnten? 

§ War die Art und Weise, wie wir Kontakt zu Ihnen aufge-
nommen haben, für Sie in Ordnung? 

§ Dürfen wir Sie wieder kontaktieren, wenn wir weitere 
Fragen haben? 

§ Wünschen Sie, dass wir Sie bezüglich der weiteren Ent-
wicklungen unseres Produktes auf dem Laufenden hal-
ten? 

§ Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen ha-
ben! 

Euer Interview-Partner sollte mit einem möglichst guten Ge-
fühl aus dem Gespräch gehen. 

? Wie sieht der Abschluss eures Interviews aus? 

Fazit und Ausblick 
Mit euren gesammelten Antworten könnt ihr nun einen Leit-
faden für Zielgruppengespräche erstellen. Diesen Leitfaden 
könnt ihr zu den Gesprächen mitnehmen und live einsetzen.  

Das Interview dauert erfahrungsgemäß mindestens 45 Minu-
ten. In der Zeit fällt sehr viel nützliche Information an. Ihr 
braucht also entweder ein Aufnahmegerät oder eine zweite 
Person, die mitschreibt.  

Mit ein wenig Erfahrung lernt ihr, Zielgruppengespräche in-
teraktiv zu führen. Das heißt beispielsweise, wenig ergiebige 
Themen zu erkennen und schnell zu verlassen, aber bei viel-
versprechenden Themen tiefer zu bohren. Auch fällt es euch 
leichter, euch vom Skript zu lösen und eure Fragen auf natür-
liche Weise zu organisieren und zu formulieren. 

Ihr solltet sehr viele Interviews führen. Zunächst, um eure 
Basisannahmen zu prüfen und später, um euer Produkt zu 
optimieren. Es lohnt sich also, dass mindestens ein Mitglied 
eures Gründerteams seine Gesprächsführungskompetenz 
ausbaut. 

Link 
§ Kapitel 3.1 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/validation/customer-feedback/  

 

 


