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Arbeitsblatt 3.2.1: Testpersonen finden 
 
Hintergrund 
Es gehört zum Wesen eines Startups, dass viele Aspekte des 
Geschäftsmodells neu und daher auch unbekannt sind. Dem-
zufolge müssen Gründer alle ungesicherten Elemente ihres 
Konzeptes als unbestätigte Hypothesen betrachten, die mit 
Hilfe der Zielgruppe validiert werden. Darüber hinaus kön-
nen Mitglieder der Zielgruppe neue Ideen und Hinweise lie-
fern, die das Geschäftsmodell weiter verbessern. 

Ihr müsst also frühzeitig Test Audiences (Testpersonen) aus 
eurer Zielgruppe aufsuchen, um deren Meinungen, Bedürf-
nisse und Probleme kennenzulernen und bei eurer Planung 
zu berücksichtigen. 

Aufgabe 1: Von außen erkennen 
Testpersonen sucht man an Hand sogenannter externally ob-
servable behaviours (von außen beobachtbare Verhaltens-
muster). Dies sind Aktivitäten, die ihr von außen erkennen 
könnt und die auf geeignete Testpersonen schließen lassen. 
Ihr könnt dann diese Hinweise nutzen, um Kontakt zu ihnen 
aufzunehmen. 

Hier sind ein paar Anregungen, um externally observable be-
haviours zu finden: 

§ An Hand welcher Tätigkeiten kann man die Mitglieder 
eurer Zielgruppe erkennen? 

§ Gibt es typische Merkmale, die eure Zielgruppe cha-
rakterisieren? 

§ In welchen Online-Foren ist eure Zielgruppe aktiv? 

§ Welche Messen oder Konferenzen werden von eurer 
Zielgruppe besucht? 

§ Gibt es Verbände oder Vereine, in denen eure Ziel-
gruppe Mitglied ist?  

§ Welche Internet-Seiten oder Zeitschriften liest eure 
Zielgruppe? 

§ Gibt es Orte oder Events, bei denen Mitglieder eurer 
Zielgruppe sich treffen? 

§ Welche Suchbegriffe gibt eure Zielgruppe in eine 
Suchmaschine ein? 

§ Welche anderen Produkte benutzt eure Zielgruppe? 

Wahrscheinlich müsst ihr in manchen Fällen recherchieren. 

? Woran wollt ihr mögliche Testpersonen für eure 
Interviews und Experimente erkennen? 
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Aufgabe 2: Checkliste 
Es gibt ein paar Anforderungen an Testpersonen: 

§ Sie sind Mitglied eurer Zielgruppe und können kompe-
tente und relevante Auskunft geben. 

§ Sie sind für euch leicht zu finden und anzusprechen.  

§ Sie sind motiviert, euch zu helfen. 

§ Sie sind bereit, das Gewünschte zu tun, zum Beispiel 
einen Fragebogen auszufüllen, einen Prototyp zu tes-
ten oder sich beobachten zu lassen. 

Wer diese Anforderungen nicht erfüllt, scheidet als Testper-
son aus. 

? Inwiefern erfüllen eure Testnutzer bzw. Ge-
sprächspartner die obengenannten Kriterien? 

Ein paar Tipps 
Wenn der Test bzw. die Befragung sehr aufwendig ist, emp-
fiehlt es sich, die Relevanz einer Testperson vorab zu prüfen, 
zum Beispiel durch eine Email oder ein Telefongespräch.  

Bei innovativen technischen Produkten kann es ratsam sein, 
mit den Testpersonen eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu 
schließen. 

Es ist besser, mehrere kleine Tests bzw. Befragungen über 
einen längeren Zeitraum zu planen. Gründer unterschätzen 

meistens, wie falsch sie mit ihren Annahmen liegen und wie 
viel sie noch zu lernen haben. Mit einer längeren Reihe kön-
nen die frühen Erkenntnisse in die späteren Experimente ein-
fließen.  

Die Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe sollte so früh wie 
möglich beginnen, um das Risiko von Irrtümern und Sackgas-
sen zu minimieren. 

Im Interesse der Effizienz sollte Kommunikationsmittel zum 
Lernziel passen. (Dies ist die Begründung für das Minimum 
Viable Product). Um beispielsweise Problem-Solution Fit zu 
untersuchen, genügen ein paar einfache Fragen an die Test-
personen. 

Im Idealfall werden eure Testpersonen zu euren ersten Kun-
den (Kapitel 4.2 Early Adopters). 

Link 
§ Kapitel 3.2 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/validation/test-audiences/ 

 


