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Arbeitsblatt 4.2.1: Early Adopters mit SPAM identifizieren 
 
Hintergrund 
Startups starten in den Markt, indem sie sich auf die soge-
nannten Early Adopters konzentrieren. Das ist der Teil des 
Marktes, der am leichtesten zu gewinnen ist. Der Erfolg dort 
dient dann als Sprungbrett in weitere Marktsegmente. 

Die wünschenswerten Eigenschaften von Early Adopters 
können unter vier Überschriften zusammengefasst werden, 
die den Akronym SPAM ergeben:  

§ Size 

§ Propensity to buy 

§ Access 

§ Multipliers 

Je mehr ein Marktsegment diese Eigenschaften besitzt, desto 
besser eignet es sich als Early Adopter-Markt. 

Aufgabe 1: Potenzielle Early-Adopters 
Betrachtet die Zielgruppen, die ihr im Kapitel 1.2 Target Mar-
kets gesammelt habt. Wahrscheinlich sind diese zu breit de-
finiert, um sich als Early Adopters zu eignen. In dem Fall 
braucht ihr einen kleineren Teil (ein Segment), auf den ihr 

euch zunächst konzentriert. Diese Präzisierung könnte zum 
Beispiel wie folgt aussehen: 

§ Die Mitglieder der Zielgruppe befinden sich in der sel-
ben geografischen Region. 

§ Sie haben alle dasselbe Problem oder den selben 
Wunsch. 

§ Sie haben eine gemeinsame demografische Eigen-
schaft. 

§ Sie haben alle dieselbe Anwendung. 

§ Sie stecken alle in derselben Situation. 

§ Es handelt sich um eure Test Audiences aus Kapitel 
3.2 Test Audiences. 

Je mehr potenzielle Early Adopter-Segmente ihr finden 
könnt, desto besser. 

? Schreibt jetzt alle Segmente auf, die als Early 
Adopters in Frage kommen. 

Aufgabe 2: Size 
Euer Early Adopter-Marktsegment darf weder zu groß noch 
zu klein sein.  
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Es muss klein genug sein, ... 

§ damit ihr darin gut sichtbar werden könnt,  

§ damit ihr darin schnell eine beherrschende Stellung 
aufbauen könnt, 

§ damit ihr darin wenig oder keine Konkurrenz habt, 

§ dass alle Mitglieder die gleichen Bedürfnisse und Rah-
menbedingungen haben, 

§ dass ihr alle Mitglieder auf die gleiche Weise anspre-
chen könnt. 

Prüft nun jedes Marktsegment aus Aufgabe 1 anhand der 
obenstehenden Liste: 

? Wenn es zu groß ist: Könnt ihr es einschränken? 

Andererseits muss das Early Adopter-Segment so groß sein, 
... 

§ dass euer Startup darin über mehrere Monate hinweg 
schnell wachsen kann, 

§ dass euer Startup mindestens kostendeckend arbeiten 
kann, wenn es sich darin etabliert hat. 

Prüft nun jedes Marktsegment aus Aufgabe 1 anhand dieser 
beiden Kriterien: 

? Falls es zu klein ist: Könnt ihr dieses Segment 
entsprechend erweitern? 

Aufgabe 3: Propensity to buy 
Von allen Mitgliedern eurer gesamten Zielgruppe sind es die 
Early Adopters, die am ehesten das neue Produkt kaufen 
werden. Ihr Bedürfnis ist am stärksten, und sie hätten den 
größten Vorteil durch das Produkt. Deswegen ist die Kau-
fentscheidung für sie leicht, und sie akzeptieren unter Um-
ständen sogar ein nicht ganz ausgereiftes Produkt. Die fol-
gende Liste gibt Hinweise auf eine starke Kaufneigung bei ei-
ner Zielgruppe: 

§ Ihr Bedürfnis nach einer Lösung ist groß.  

§ Sie hätten viele Vorteile durch euer Produkt. 

§ Euer Kernvorteil passt gut zu ihr. 

§ Sie würden durch den Einsatz eures Produktes einen 
qualitativen Fortschritt machen (im Gegensatz zu ei-
ner inkrementellen Verbesserung ihrer Lage)? 

§ Sie sind aufgeschlossen für Innovation. 

§ Sie können sich euer Produkt leicht leisten. 

§ Sie können die Kaufentscheidung unkompliziert tref-
fen. 

§ Sie erfüllen alle Rahmenbedingungen, um euer Pro-
dukt kaufen und einsetzen zu können (zum Beispiel 
die Infrastruktur oder die Kenntnisse). 

§ Ihre Alternativen sind unattraktiv. 
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Bewertet nun jedes Marktsegment in eurer Liste anhand die-
ser Kriterien: 

? Wie stark ist die Kaufneigung bei jedem poten-
ziellen Early Adopter-Segment? 

Aufgabe 4: Access 
Ihr braucht einen guten Zugang zu euren ersten Kunden. Je 
einfacher und direkter ihr sie ansprechen könnt, desto leich-
ter, billiger und effektiver kann euer Marketing sein. 

Die folgenden Fragen liefern verschiedene Perspektiven auf 
den Zugang zu potenziellen Kunden: 

§ Hat einer von euch eine persönliche Kontakte zu 
ihnen? 

§ Bei Unternehmenskunden: Ist es klar, wer der richtige 
Ansprechpartner ist für euch? Habt ihr zu dieser Per-
son Zugang? Wie stark kann sie die Kaufentscheidung 
beeinflussen? 

§ Habt ihr Zugang zu den Veranstaltungen, Medien o-
der anderen Gelegenheiten, wo ihr sie auf euch auf-
merksam machen könnt? 

§ Sind sie bereit, mit euch zusammenzuarbeiten? Sie 
können euch wertvolle Hinweise zur Optimierung eu-
res Produktes liefern. 

§ Wie leicht ist es für euch, sie auf euch aufmerksam zu 
machen? 

§ Ist es für euch möglich, eine persönliche Beziehung zu 
ihnen aufzubauen? 

Bewertet nun jedes Marktsegment in eurer Liste anhand die-
ser Kriterien: 

? Wie gut ist euer Zugang zu jedem potenziellen 
Early Adopter-Segment? 

Aufgabe 5: Multipliers 
Eine wichtige Funktion von Early Adopters besteht darin, sich 
gegenseitig auf euer neues Produkt aufmerksam zu machen 
und später als zufriedene Nutzer Vertrauen darin aufzu-
bauen. 

Die folgenden Fragen liefern verschiedene Perspektiven auf 
den Early Adopters als Multiplikatoren: 

§ Wie gut sind sie untereinander vernetzt? 

§ Wie begeisterungsfähig sind sie? 

§ Wie oft und wie intensiv kommunizieren sie unterei-
nander? 

§ Wie sichtbar und überzeugend wären sie für Mitglie-
der anderer Marktsegmente als zufriedene Nutzer? 
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§ Könntet ihr über sie Case Studies veröffentlichen oder 
Testimonials von ihnen bekommen? 

Bewertet nun jedes Marktsegment in eurer Liste anhand die-
ser Kriterien: 

? Wie gut eignen sich die Mitglieder jedes Early 
Adopter-Segmentes als Multiplikatoren? 

Aufgabe 6: Priorisierung 
Das Segment, das bei allen SPAM-Kriterien am besten ab-
schneidet, ist der beste Kandidat für eure Early Adopters. 

? Nutzt eure Bewertungen aller Segmente, um 
das Attraktivste unter ihnen zu ermitteln. 

Schlussbemerkung 
Die Marktsegmente, die nicht zu den Early Adopters zählen, 
werdet ihr später angehen, nachdem ihr euch bei den Early 
Adopters etabliert habt. Die Erschließung weiterer Marktseg-
mente ist Gegenstand der Bowling Alley Strategie (Kapitel 5.2 
Early Majority). 

Link 
§ Kapitel 4.2 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/launch/early-adopters/  

 

 


