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Arbeitsblatt 4.4.1: 19 Routes to Traction 
 
Hintergrund 
Jedes Unternehmen hat die Aufgabe, die Mitglieder ihrer 
Zielgruppe auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Dafür 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Die Autoren Gabriel Wein-
berg und Justin Mares beschreiben in ihrem Buch Traction 
neunzehn Ansätze, die von Startups eingesetzt werden.  

Dieses Arbeitsblatt präsentiert die neunzehn Ansätze, die in 
dem Buch nachzulesen sind. Um mit dem Buch kompatibel zu 
bleiben, wurden die ursprünglichen Bezeichnungen beibehal-
ten – auch wenn sie in manchen Fällen eher irreführend sind. 

Aufgabe 1: Targeting Blogs 
Bei diesem Ansatz versuchen Gründer, ihr Produkt in frem-
den Blogs sichtbar zu machen. Es gibt für viele Themen spe-
zialisierte Blogs, und manche von ihnen haben eine sehr 
große Leserschaft.  

Im einfachsten Fall bittet ihr den Blog-Inhaber, einen Artikel 
über euer Produkt zu verfassen bzw. um die Möglichkeit, dort 
selbst als Gastautor aufzutreten. Bei großen, vielbeachteten 
Blogs könnt ihr auch dafür einen Anreiz bieten, wodurch die 
Artikel den Charakter von Werbung bekommen. 

Etwas aufwendiger, aber manchmal auch effektiver als Texte 
sind Infografiken, die fremde Autoren in ihre Artikel integrie-
ren können (und die einen Link zurück zur Website eures 
Startups enthalten.) Studien zeigen, dass Infografiken sehr 
gern geteilt werden. 

Der Schlüssel zu diesem Ansatz ist, dem Blog-Inhaber Inhalte 
zu bieten, die seinen Blog attraktiv machen. 

? Wollt ihr fremde Blogs nutzen, um auf euer Pro-
dukt aufmerksam zu machen? Falls ja: Welche 
Blogs kommen dafür in Frage? 

Aufgabe 2: Publicity 
Neben den Blogs bietet das Internet viele Nachrichten-
Websites und damit die Gelegenheit für traditionelle Öffent-
lichkeitsarbeit. Dazu zählen die Web-Präsenzen von traditio-
nellen Zeitungen und Fachzeitschriften aber auch Websites 
von Organisationen, die ausschließlich im Internet vertreten 
sind.  

Da diese Portale alle von Werbeeinnahmen leben, haben sie 
ein starkes Interesse an attraktive Beiträge, die viele Leser 
anlocken.  
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Beispiel 
§ In Deutschland gibt es zum Thema Startups unter an-

derem die Websites gruenderszene.de, starting-up.de, 
deutsche-startups.de, startupvalley.news und fuer-
gruender.de. Alle nehmen gerne interessante Berichte 
über Startups entgegen. 

Klassisches PR im Internet hat den großen Vorteil, dass es 
wenig bis nichts kostet. 

? Wollt ihr versuchen, euer Startup bei Nachrich-
ten-Websites zu platzieren? Falls ja: Welche 
Anbieter wählt ihr und was für Themen könntet 
ihr anbieten? 

Aufgabe 3: Unconventional PR 
Ungewöhnliche öffentlichkeitswirksame Aktionen können 
auch ein Weg sein, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Hier ist 
Kreativität gefragt, um einen innovativen Auftritt zu erfinden, 
der auch nachrichtenwürdig ist. 

Beispiele 
§ Das Startup half.com hat das Städtchen Halfway in 

USA überredet, ein Jahr lang seinen Namen in 
half.com zu ändern. Die Geschichte hat zu Hunderten 
von Artikeln in der Presse geführt.  

§ Die Firma Blendtec hat diverse unpassende Objekte in 
ihrer Küchenmaschinen zerkleinert und Videos davon 
bei YouTube hochgeladen. Das Video, in dem ein iPad 
zerstört wird, ist schon mehr als 18 Million Mal ange-
sehen worden. 

Wären ungewöhnliche, öffentlichkeitswirksame Aktionen für 
euch eine Alternative? 

? Falls ja: Welche Ideen habt ihr dazu? 

Aufgabe 4: Search Engine Marketing 
Search Engine Marketing ist die Bezeichnung für die Werbung 
in Suchmaschinen wie Google und Bing. Unternehmen be-
zahlen, damit ihre Werbung neben den Suchergebnissen zu 
vordefinierten Suchbegriffen erscheint. Suchbegriffe, die 
heiß umkämpft sind, sind entsprechend teuer, während sel-
ten gefragte Begriffe viel billiger sein können.  

Beispiel 
§ Im Juli 2017 war bei Google die Konkurrenz um den 

Suchbegriff „Innovationsworkshop“ sehr groß, und 
man hätte jedes Mal mindestens 5,00€ bezahlen müs-
sen, um eine Werbung neben einem Suchergebnis zu 
diesem Begriff zu platzieren. Für den Suchbegriff 
„Workshop für Produktideen“ dagegen gab es keine 
Konkurrenz und die Kosten für Werbung lagen im 
Euro-Cent-Bereich. 
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Auch Suchmaschinenwerbung ist ein Kanal, die von vielen 
Startups betrieben wird. 

? Plant ihr, Werbung bei den Suchmaschinen zu 
platzieren (zum Beispiel Google Adwords)? Falls 
ja: Welche Suchbegriffe sind für euch am at-
traktivsten? 

Aufgabe 5: Social and Display Ads 
Es gibt zwei Alternativen im Internet zur Suchmaschinenwer-
bung: Werbung in sozialen Netzen und Werbung auf frem-
den Webseiten.  

Soziale Netzwerke wie LinkedIn, YouTube und Facebook ver-
dienen ihr Geld durch Werbeeinnahmen. Während die Wer-
bung bei Suchmaschinen gemäß eines Suchbegriffs platziert 
wird, erscheint sie in sozialen Netzwerken an Hand des be-
kannten Nutzerprofils – zum Beispiel bei Facebook auf 
Grund der Themen, die der Nutzer „geliked“ hat.  

Jeder, der eine Website betreibt, hat die Möglichkeit, sie zu 
einer Werbefläche zu machen. Das reicht vom persönlichen 
Blog über fachspezifische Websites bis hin zu den großen 
Nachrichtenportalen. Es gibt Dienste, die darauf spezialisiert 
sind, diese Art von Werbung so effizient wie möglich zu plat-
zieren, zum Beispiel indem sie die Möglichkeit bieten, zu spe-
zifizieren, vor was für ein Publikum eine bestimmte Anzeige 
erscheinen soll. 

Wenn es Webseiten gibt, die von eurer Zielgruppe stark be-
sucht werden, könnte diese Art von Werbung für euch rele-
vant sein. 

? Plant ihr, Werbung auf fremden Internet-Web-
seiten zu platzieren (zum Beispiel bei Facebook, 
in Blogs oder in Foren)? Falls ja: Wo? Warum 
dort? 

Aufgabe 6. Offline Ads 
Es gibt immer noch viele Arten von Werbefläche außerhalb 
des Internets, von der Kleinanzeige in der Lokalzeitung bis 
zur Werbetafel am Straßenrand. Auch Werbung im Fernse-
hen und im Radio gehört zu den traditionellen Werbeformen.  

Ein Vorteil von Werbung in Fachmedien ist, dass sie die Ziel-
gruppe erreicht. Ein entsprechender Nachteil von Werbung 
in allgemeinen Medien wie Tageszeitungen sind die großen 
Streuverluste. 

? Wollt ihr traditionelle Werbung schalten (zum 
Beispiel in Fachzeitschriften oder im Radio)? 
Falls ja: Wo? Warum dort? 

Aufgabe 7. Search Engine Optimization 
Suchmaschinenoptimierung bezeichnet die Strategien, um 
die Rangposition der eigenen Webseite bei den Suchergeb-
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nissen von Suchmaschinen wie Google und Bing zu verbes-
sern. Nutzer klicken in der Regel nur auf die obersten paar 
Links – das heißt, Webseiten, die tiefer stehen als Position 10 
werden so gut wie nie angesehen. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, bei den Suchbegriffen, für die man gefunden werden 
will, ganz oben zu stehen. 

Die Faktoren, die die Ranking-Positionen bei den Suchergeb-
nissen beeinflussen, sind weitgehend bekannt. Dadurch ist es 
möglich, Maßnahmen zu ergreifen, die die eigene Position 
verbessern. 

Beispiel 
§ Durch Beachtung der Optimierungsregeln für Websei-

ten konnten Blog-Artikel auf Platz 7 für den Suchbe-
griff ideenfindung, Platz 3 für den Suchbegriff ideenbe-
wertung und Platz 1 für den Suchbegriff positionie-
rungsaussage bei Google erreichen. 

SEO ist heutzutage fast ein muss für Startups – ganz beson-
ders, wenn sie Content Marketing (Aufgabe 8) betreiben. 

? Wollt ihr dafür sorgen, dass eure Webseiten bei 
bestimmten Suchergebnissen ganz oben ste-
hen? Falls ja: Für welche Suchbegriffe wollt ihr 
eure Seiten optimieren? 

Aufgabe 8. Content Marketing  
Content Marketing ist die Strategie, auf den eigenen Websei-
ten Inhalte zu veröffentlichen, die für die Zielgruppe interes-
sant sind und die dadurch viele Besucher anziehen, die auf 
diesem (Um-)Weg das Unternehmen und seine Produkte 
kennenlernen. Das typische Beispiel für Content Marketing 
ist ein Unternehmens-Blog, das nützliche Informationen für 
die Zielgruppe anbietet. 

Content Marketing macht nur in Verbindung mit der Such-
maschinenoptimierung Sinn, denn Interessenten sollen die 
Webseite über Suchergebnisse entdecken. 

Beispiel 
§ Der Kinderkleidungsservice Kilenda bietet in seinem 

„Magazin“ Artikel von allgemeinem Interesse über 
Kinderkleidung wie Herkunft, Stoffe oder UV-Schutz-
kleidung für Babys. 

Content Marketing ist eine mittelfristige Strategie, denn es 
dauert viele Monate, um viele hochwertige Artikel zu verfas-
sen und bei den Suchergebnissen nach oben zu bringen.  

? Wollt ihr auf eigenen Webseiten Inhalte erstel-
len, die für andere interessant sind und Besu-
cher anlocken (zum Beispiel Blog-Artikel oder 
Infografiken)? Falls ja: Was für Inhalte könntet 
ihr produzieren? 
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Aufgabe 9. Email Marketing  
Es ist auch möglich, Kundenakquise per Email zu betreiben. 
Damit sind nicht die lästigen Spam-Emails gemeint, die un-
aufgefordert massenhaft an Fremde versandt werden. Viel-
mehr geht es um Emails an Menschen, und die ihr Erlaubnis 
dazu auch ausdrücklich gegeben haben. 

Voraussetzung für Email-Marketing sind Email-Adressen von 
Interessenten, die ihr bereits auf anderem Wege erhalten 
habt.  

Beispiele 
§ Ein Email-Newsletter, das Interessenten abonnieren 

können  

§ Ein Preisausschreiben, das die Eingabe der Email-Ad-
resse als Teilnahmevoraussetzung hat.  

§ Einen interessanten Bericht kostenlos anzubieten, der 
als Email zugesandt wird.  

Email-Marketing lässt sich mit Software-Tools wie Mail-
Chimp relativ einfach handhaben und automatisieren. 

? Plant ihr, mit Hilfe von Email, Kundenakquise zu 
betreiben? Falls ja: Was für Marketing wollt ihr 
machen und warum? 

Aufgabe 10. Viral Marketing  
Bei viralen Strategien sind es die Mitglieder der Zielgruppe 
selbst, die Information über ein Produkt untereinander ver-
breiten. Wenn jeder, der eine Marketing-Botschaft erhält, sie 
dann an mindestens eine weitere Person weitergibt, nimmt 
die Anzahl der Menschen, die die Botschaft erhalten, mit ex-
ponentieller Geschwindigkeit zu. 

Im klassischen Fall reden die Mitglieder der Zielgruppe mitei-
nander, weil sie von einer Sache begeistert sind oder weil sie 
selbst davon profitieren, wenn ihre Freunde oder Kollegen 
ebenfalls das Produkt einsetzen. 

Bei Growth Hacking-Strategien werden zusätzliche techni-
sche Maßnahmen implementiert, durch die die Marketing-
Botschaft mit Hilfe des Produktes selbst automatisch oder 
halbautomatisch weitergetragen wird.  

Virales Marketing wird im Founder’s Playbook im Arbeits-
blatt 4.4.2 Viral Marketing ausführlicher beschrieben. 

? Eignet sich euer Produkt für virales Marketing? 
Falls ja: Wie wollt ihr das erreichen?  
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Aufgabe 11. Engineering as Marketing  
Bei dieser Strategie baut das Startup ein zusätzliches kleines, 
kostenloses Produkt, das mit dem eigentlichen Produkt eng 
verwandt ist und für die Zielgruppe einen großen Nutzen hat. 
Indem die Zielgruppe das kostenlose Angebot nutzt, ent-
deckt es das Hauptprodukt und lernt dessen Kundenvorteile 
kennen.  

Beispiel 
§ Unternehmen wie Moz und Searchmetrics, die Such-

maschinenoptimierungswerkzeuge für Websites an-
bieten, stellen eine funktional begrenzte Website-
Analyse kostenlos zur Verfügung. 

Voraussetzung für diese Strategie ist, dass ihr ein nützliches, 
kleines Produkt oder Werkzeug bauen könnt, das zum Ken-
nenlernen eures eigentlichen Produktes dient. Ein Beispiel 
wäre eine Smartphone-App oder eine stark eingeschränkte 
Version eures Hauptproduktes. 

? Ist Engineering as Marketing für euch eine attrak-
tiv Alternative? Falls ja: Was könntet ihr als kos-
tenlosen Köder anbieten? 

Aufgabe 12. Business Development  
Partnerschaften mit anderen Unternehmen können auch 
eine ergiebige Quelle für neue Kunden sein. Bei dieser Stra-
tegie kombinieren zwei Unternehmen ihre Angebote auf sy-
nergistische Weise und erhalten beide dadurch einen Vorteil.  

Typischerweise sucht ein Startup eine Kooperation mit einer 
bereits etablierten Firma. Das Startup-Produkt erhöht den 
Kundennutzen des etablierten Produktes, und das Startup 
profitiert von der Erhöhung ihrer Sichtbarkeit. 

Beispiel 
§ Google hat schon kurz nach seiner Gründung eine 

Vereinbarung mit Netscape geschlossen, durch die 
seine Suchmaschine im damals beliebtesten Browser 
als Standard integriert wurde. Damit kamen alle Nets-
cape-Nutzer mit dem neuen Google-Dienst in Berüh-
rung.  

Voraussetzung für diese Strategie ist also ein fremdes Pro-
dukt, das sich mit eurem gut kombinieren lässt, ohne dass die 
beiden sich gegenseitig Konkurrenz machen. 

? Für welches (fremde) Produkt würde die Ergän-
zung durch euer Angebot einen Wettbewerbs-
vorteil darstellen?  
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Aufgabe 13. Sales  
In der Regel gilt: Je teurer und komplexer das Produkt, desto 
komplizierter und langsamer ist die Kaufentscheidung. Es ge-
nügt dann nicht, das Produkt einfach online anzubieten und 
zu warten, bis jemand kauft, weil Interessenten viel Informa-
tion (und Überzeugungsarbeit) brauchen, um ihre Entschei-
dung zu treffen. In solchen Fällen richten Anbieter einen Ver-
triebsprozess ein: Zwischen dem Zeitpunkt, wo ein Mitglied 
der Zielgruppe zum ersten Mal auf das Produkt aufmerksam 
wird bis zum Unterschreiben des Kaufvertrags können viele 
Besuche und Telefongespräche erforderlich sein. Solche Ver-
triebsstrukturen kosten viel Geld und eignen sich daher nur 
bei sehr teuren Produkten. 

? Ist euer Produkt so kompliziert und teuer, dass 
ihr eine Vertriebsstruktur braucht, um die auf-
wendige Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit 
zu leisten? 

Aufgabe 14. Affiliate Programs  
Bei Partnerprogrammen bezahlen Unternehmen eine Provi-
sion an andere dafür, dass diese Interessenten oder Kunden 
an sie vermitteln. Für Partnerprogramme, die über Websei-
ten funktionieren, gibt es Dienste, die Unternehmen und 
Partner zusammenbringen. 

Startups können in ihrem unmittelbaren Umfeld nach soge-
nannten Affiliates suchen; eine Möglichkeit bei Privatkunden 
sind die sogenannten Freunde-werben-Freunde-Programme. 
Besonders aktive Kunden können zu „Produktbotschaftern“ 
mit besonderen Privilegien gemacht werden. 

Beispiel 
§ Amazon bietet die Möglichkeit, ihre Werbung in 

fremde Webseiten zu integrieren, wobei der Seitenin-
haber eine Provision verdient, wenn über einen Klick 
auf diese Werbung ein Kauf bei Amazon zustande 
kommt. 

Voraussetzung für ein Affiliate Program sind Partner, die gute 
Kontakte zu eurer Zielgruppe haben. 

? Wäre es für euch attraktiv, einen Betrag an an-
dere zu bezahlen, wenn sie Kunden an euch 
vermitteln? Das können sowohl Unternehmen 
als auch Privatpersonen (insbesondere eure 
Kunden) sein.  

Aufgabe 15. Existing Platforms  
Im Internet gibt es viele Orte, wo sich Millionen von Nutzern 
aufhalten und die Startups nutzen können, um eine Präsenz 
aufzubauen und auf sich aufmerksam zu machen. 
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Beispiele 
§ Der Computerspiel-Hersteller Zynga (Farmville, Words 

with Friends, ...) ist groß geworden, indem es seine 
Spiele mit Facebook koppelte. Dadurch konnten sie 
von den sozialen Funktionen der Plattform (Likes, 
Shares usw.) profitieren. 

§ Startups nutzen Instagram nicht nur, um Produktfotos 
zu zeigen, sondern auch Erfolge, Anwendungsmög-
lichkeiten, Nutzer- und Mitarbeiterfotos oder sogar 
Witze und Sprüche zu veröffentlichen. 

Weitere Plattforme sind Medium, Vimeo, Pinterest, Tumblr, 
LinkedIn, YouTube und Twitter. 

? Welche Internet-Plattforme könnten für eure 
Kundenakquise relevant sein? 

Aufgabe 16. Trade Shows 
Die Aufgabe einer Fachmesse ist, möglichst viele Teilnehmer 
aus einer Branche zusammenzubringen, um Neuigkeiten zu 
erfahren, Geschäfte zu machen und Kontakte zu knüpfen. 
Messen richten sich nicht nur an Anbieter und deren Kunden, 
sondern auch an Verbände und die Fachpresse. Der Vorteil 
einer Fachmesse ist die hohe Konzentration der potenziellen 
Gesprächspartner.  

Die Teilnahme an Fachmessen kann sehr teuer sein. Sie lohnt 
sich für ein Startup nur, wenn die Gründer ein konkretes Ziel 

haben und der Besuch sorgfältig vorbereitet wird. Dazu ge-
hört vor allem, Gespräche vorab zu vereinbaren, um die Auf-
enthaltszeit vor Ort optimal auszunutzen. Es ist nicht genug, 
am eigenen Messestand einfach zu stehen und zu hoffen, 
dass Interessenten sich von alleine melden werden. 

Neben Fachmessen gibt es aber viele weitere Orte bzw. Ver-
anstaltungen, wo sich Mitglieder einer Zielgruppe treffen und 
dadurch Gelegenheiten für ein Startup vorhanden sind. Ei-
nige Beispiele sind Konferenzen, Vereine und Selbsthilfe-
gruppen. 

? Welche Fachmessen oder anderen fachspezifi-
schen Veranstaltungen sind für euch eine er-
folgversprechende Möglichkeit, um auf euch 
aufmerksam zu machen?  

Aufgabe 17. Offline Events 
Neben der Teilnahme an Veranstaltungen, die von anderen 
organisiert werden, können Startups selbst Events durchfüh-
ren. Sie können beispielsweise eigene Tagungen oder Meet-
Ups für ihre Zielgruppe veranstalten oder sie gemeinsam mit 
anderen Organisationen auf die Beine stellen. Wettbewerbe 
sind auch eine beliebte Möglichkeit.  Diese Strategie ist mit 
Community Building (Aufgabe 19) eng verknüpft. 
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Beispiele 
§ Eric Ries hat anfangs sein Buch The Lean Startup ver-

marktet, indem er kleine, eintägige Konferenzen zum 
Thema organisiert hat. 

§ Google und Microsoft schaffen bei Studenten Auf-
merksamkeit, indem sie Hackathons und ähnliche Ver-
anstaltungen in Zusammenarbeit mit Hochschulen 
durchführen. 

Voraussetzung für diese Strategie ist, dass eure Zielgruppe 
sich genügend stark für ein Thema interessiert, um sich die 
Zeit für eine solche Veranstaltung zu nehmen. 

? Könntet ihr selbst Events – zum Beispiel Work-
shops oder kleine Tagungen – organisieren, zu 
denen ihr potenzielle Kunden einladet? 

Aufgabe 18. Speaking Engagements  
Der Auftritt als Gastredner bei Tagungen und vergleichbaren 
Veranstaltungen ist eine wichtige, aber langfristig angelegte 
Möglichkeit, Kunden zu gewinnen. Für die meisten Men-
schen ist eine überzeugende Bühnenpräsentation (neben ei-
nem Fachbuch) der Beweis dafür, dass ein Mensch etwas Re-
levantes und Wichtiges zu sagen hat.  

Obwohl ein gelungener Auftritt direkt zu neuen Verkaufsab-
schlüssen führen kann, ist seine eigentliche Bedeutung eine 

andere: Er führt zu Einladungen bei weiteren Veranstaltun-
gen, zu nützlichen neuen Bekanntschaften und zum Aufbau 
einer Reputation als Experte. Auf diese Weise können Grün-
der ihre Netzwerke ausbauen und ihre Märkte besser ken-
nenlernen. Wenn die Gründer ihre Auftritte auf ihrer Webs-
ite dokumentieren – im Idealfall mit Videoausschnitten oder 
Folien aus ihren Präsentationen, schaffen sie dadurch auch 
indirekte Vertrauensbeweise in ihre Produkte und sammeln 
zudem neuen Stoff für ihren Blog. 

Schließlich ist die Fähigkeit, in der Öffentlichkeit sicher auf-
zutreten, eine wichtige Schlüsselkompetenz, die erfolgreiche 
Gründer besitzen müssen. Je früher ihr also mit dem Training 
beginnt, desto besser. 

? Wären Auftritte als Gastredner bei Tagungen o-
der vergleichbare Veranstaltungen hilfreich, um 
auf euch aufmerksam zu machen? Falls ja: Wel-
che Veranstaltungen könnten das sein? 

Aufgabe 19. Community Building  
Die Idee dieser Strategie ist, eine Gemeinschaft um ein 
Thema aufzubauen, von denen alle Beteiligten profitieren. 
Das stärkt die Loyalität der Kunden und zieht neue Interes-
senten an. In manchen Fällen geht es bei der Gemeinschaft 
nur um das Produkt selbst; in anderen Fällen geht es um ein 
breiteres Thema, das die Mitglieder Zielgruppe allgemein in-
teressiert. 



Arbeitsblatt 4.4.1 The Founder’s Playbook 

Version 2.0 vom 05.08.18 © Graham Horton 2017-2018 10 

Beispiele 
§ Viele Computerspielhersteller wie beispielsweise Su-

percell (Boom Beach, Clash of Clans) pflegen Spielerge-
meinschaften. Sie bieten Online-Foren, wo Spieler 
Strategien austauschen, aber auch Fragen an Mitar-
beiter des Unternehmens richten können. Sie können 
dort auch Fan-Artikel wie T-Shirts kaufen und sich zu 
Fan-Events verabreden. 

§ Die Zeitschrift Eltern pflegt auf ihrer Website ein Fo-
rum, wo mehr als 150.000 Mitglieder sich zu Themen 
wie Schwangerschaft und Kindererziehung austau-
schen. Auf diese Weise entdecken junge Eltern und 
Paare mit Kinderwunsch, die ihre Fragen in eine Such-
maschine eingeben, die Website und damit auch die 
Zeitschrift. 

Voraussetzung für diese Strategie ist ein ausgeprägtes Inte-
resse bei der Zielgruppe an ein Thema im Umfeld eures Pro-
duktes. 

? Wäre es für euch attraktiv, eine Gemeinschaft – 
zum Beispiel ein Internet-Forum – aufzubauen? 
Falls ja: Was für eine Gemeinschaft könnte das 
sein? 

Schlussbemerkungen 
Nicht alle 19 Ansätze werden für euch relevant sein. Sie stel-
len unterschiedliche Voraussetzungen an das Produkt und 
die Zielgruppe (und an euer Portemonnaie) und wirken auch 
mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Ihr solltet einige we-
nige wählen, die versprechen, am effektivsten zu sein und an-
fangen, damit zu experimentieren.  

Es kostet nicht viel, um Werbung bei Facebook oder Google 
zu testen, und ein Blog zu führen ist sogar kostenlos. Dage-
gen sind andere Maßnahmen wie Vertriebsmannschaften 
sind und Messeauftritte sehr teuer und eignen sich deswegen 
nur für Produkte ab einem fünfstelligen Kaufpreis. 

Bei allen Strategien empfiehlt es sich (im Sinne des Lean Star-
tup-Gedankens), klein anzufangen und zu experimentieren. 
Ihr werdet am Anfang viel Zeit investieren müssen – mehr, 
als auf Dauer vertretbar wäre. Da aber das Ziel darin besteht, 
zu lernen und einen erfolgreichen Produktstart zu bekom-
men, ist dieser Einsatz in der Anfangsphase gerechtfertigt. In 
der Wachstumsphase müsst ihr die Kundenakquise automa-
tisieren oder an Mitarbeiter delegieren. 

Link 
§ Kapitel 4.4 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/launch/getting-traction/ 

 


