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Werkzeug 5.1.1: Pirate Metrics 

 

Hintergrund 
Das AARRR- oder Pirate Metrics-Modell ist ein Akquisetrichter, der bei 
Startups weit verbreitet ist. Das Modell beschreibt die Entwicklung ei-
nes neuen Kunden von dem Moment an, wo er zum ersten Mal auf das 
Produkt aufmerksam gemacht wird bis zu dem Moment in dem er das 
Produkt kauft. Das Modell wurde für Software-Produkte entwickelt, 
kann aber auch für andere Produkte angepasst werden. Es setzt aller-
dings die intensive Nutzung einer Landing Page und anderer Software-
Werkzeuge voraus. 

Der AARRR-Trichter besteht aus den folgenden fünf Phasen: 
1. Acquisition: Mitglieder der Zielgruppe werden auf das Angebot 

aufmerksam und werden dadurch zu Interessenten. 
2. Activation: Interessenten beschäftigen sich mit dem Produkt und 

werden dadurch zu Nutzern. 
3. Retention: Nutzer nutzen das Produkt erneut und werden 

dadurch zu Wiederholungsnutzern. 
4. Referral: Wiederholungsnutzer empfehlen das Produkt weiter 

und werden dadurch zu Multiplikatoren. 
5. Revenue: Wiederholungsnutzer oder Multiplikatoren kaufen das 

Produkt und werden dadurch zu Kunden. 

Gründer müssen jede Phase des Trichters gestalten, damit ein mög-
lichst hoher Anteil von einer Phase in die nächste gelangt. Alle Phasen 
werden dann konsequent optimiert, um die Erfolgsquote zu erhöhen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der AARRR-Trichter 
 
Das AARRR-Modell hat den Vorteil, dass es die Aufgabe der Kunden-
akquise in einzelne Schritte unterteilt und für jeden dieser Schritte eine 
einfache Erfolgsmetrik hat. Das Modell ist bei Startups inzwischen sehr 
weit verbreitet, und Elemente des Modells sind beim Besuch ihrer 
Web-Seiten leicht zu erkennen. 

Acquisition 
Im ersten Schritt des Trichters werden Mitglieder der Zielgruppe auf 
das Angebot aufmerksam gemacht. Dies kann auf unterschiedlichen 
Wegen erfolgen, zum Beispiel durch ... 
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§ Werbung 
§ Öffentlichkeitsarbeit 
§ Internet-Suche 
§ Empfehlung durch Bekannte. 

Das Ziel der Acquisition ist, möglichst viele Mitglieder der Zielgruppe 
zu einem Besuch auf der Landing Page des Produktes zu überzeugen. 
Dort sollen sie abgeholt und neugierig gemacht werden. 

Für Internet-Werbung sind die entscheidenden Metriken für die Acqui-
sition-Phase: 
§ Konversionsrate. Wie viele Menschen, die die Werbung sehen, 

besuchen die Landing Page? 
§ Absprungrate. Welcher Anteil der Landing Page-Besucher ver-

lässt sie schnell wieder? 

Der Erfolg der Akquisitionsphase hängt davon ab, dass die richtige Ziel-
gruppe mit den richtigen Botschaften angesprochen wird. Beispiels-
weise würde ein Nutzenversprechen, das für die Zielgruppe unpassend 
ist oder schlecht formuliert wurde, nur wenige Besucher anlocken. 

Activation 
Die Aufgabe der Aktivierungsphase ist, dass der Besucher sich mit dem 
Angebot auseinandersetzt. Diese Beschäftigung mit dem Angebot kann 
unterschiedliche Formen haben, die auch stark von der Art des Pro-
duktes abhängen. Einige Beispiele sind: 
§ Der Besucher hinterlässt seine Email-Adresse, um weitere Infor-

mationen zu erhalten. 
§ Der Besucher registriert sich, um das Produkt für beschränkte 

Zeit testen zu können. 
§ Der Besucher fordert ein Datenblatt oder eine Preisliste an. 

Das Ziel der Aktivierung ist, dass der Besucher beginnt, sich mit dem 
Produkt auseinanderzusetzen und aktiv einen Schritt geht, der sein In-
teresse beweist. 

Die entscheidende Metrik für die Activation-Phase ist der Anteil der 
Besucher, die die angebotene Aktion (zum Beispiel die erste Nutzung 
des Produktes) wahrnimmt. 
Damit die Aktivierung gelingt, muss die Landing Page den Besucher 
überzeugen. Dazu gehört unter anderem, das Produkt zu erklären, 
seine Vorteile zu präsentieren und Bedenken beiseite zu räumen. 
Die Aktivierungsphase dient auch dazu, die Besucher herauszufiltern, 
die nicht zur Zielgruppe gehören; Sie fühlen sich nicht angesprochen 
oder bemerken, dass sie sich verirrt haben, und sie verlassen die 
Landing Page schnell wieder. Wer andererseits die Präsentation bis 
zum Ende ansieht und die Aktivierung auslöst ist in der Regel ein po-
tenzieller Kunde für das Produkt. 

Retention 
Retention bedeutet, dass der Interessent sich wiederholt mit dem An-
gebot auseinandersetzt. Bei Software-Produkten heißt das, dass er das 
Programm mehrmals benutzt. Bei einem Online-Shop könnte das zum 
Beispiel sein, dass er im Shop schmökert, einen Blog-Artikel liest oder 
Produkte vergleicht.  

Der Grund für die Retention-Phase ist die Erkenntnis, dass die meisten 
Menschen mehrere Begegnungen mit einem Angebot benötigen, bis sie 
von seinen Vorteilen überzeugt sind und sich dazu entschließen, es zu 
kaufen. Es können bis zu sechs Anläufe notwendig sein, bis es zu diesem 
sogenannten Magic Moment oder „Aha!“ Moment kommt. 

Zwei Methoden, um Retention zu fördern, sind: 
§ Emails in bestimmten zeitlichen Abständen senden. Dies kann 

leicht automatisiert werden. 
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§ Nachrichten, die das Produkt selbst produziert. Viele Spiele für 
mobile Geräte erzeugen beispielsweise nach einer gewissen Zeit 
der Inaktivität Push Notifications, damit der Nutzer zum Spiel zu-
rückkehrt. 

Die entscheidende Metrik für die Retention-Phase ist die Häufigkeit des 
Rückkehrs zur Website bzw. die Intensität der Nutzung des Produk-
tes. Software-Produkte der Kreativbranche zum Beispiel motivieren 
den Benutzer, sein erstes Erzeugnis – zum Beispiel eine Grafik oder 
eine Seite in einem Blog – fertigzustellen. Facebook hat herausgefun-
den, dass der Magic Moment eintrat, wenn ein neuer Nutzer innerhalb 
der ersten zehn Tage sieben Freunde entdeckt hatte. Das erste eigene 
Erzeugnis mit dem Werkzeug bzw. die kritische Masse an Kontakten 
waren für die Nutzer in diesen Fällen genug, um den Wert des jewei-
ligen Produktes zu erkennen. 

Wenn ein großer Anteil der Besucher Activation und Retention nicht 
abschließt, ist es Hinweis dafür, dass Product-Market Fit noch nicht 
erreicht wurde. 

Referral 
Referral bedeutet, dass ein (glücklicher) Kunde bzw. Nutzer das Produkt 
weiterempfiehlt. Referrals sind für ein Startup besonders wichtig, weil 
sie sowohl kostenlos sind als auch sehr wirksam sind: Der Mensch 
schenkt Empfehlungen von Freunden oder Bekannten viel Beachtung.  

Im Idealfall empfehlen die Kunden das Produkt aus eigener Initiative 
weiter. Das Startup kann ihnen aber auch einen Anreiz dafür bieten –  
bei einem Abonnement zum Beispiel in Form eines Gratis-Monats als 
Dankeschön für die Vermittlung. 

Interessenten sollten die Retention-Phase durchlaufen bevor ihnen eine 
Aufforderung zur Weiterempfehlung präsentiert wird. Vorher kann 
man nicht davon ausgehen, dass sie vom Produkt überzeugt sind, und 
die verfrühte Aufforderung wirkt auf sie aufdringlich. 

Virale Marketing-Strategien haben Referrals zum Ziel. Wenn sie gut 
funktionieren, können sie ein explosives Wachstum bewirken. Aber 
selbst wenn die Weiterempfehlungsrate gering ist, ist sie von großer 
Bedeutung, denn sie ist eine kostenlose Kundenakquise. 

Glückliche Kunden können nicht nur neue Interessenten direkt erzeu-
gen, sondern auch in Sozialen Medien eine positive Meinung äußern – 
zum Beispiel als Tweet bei Twitter oder als Like bei Facebook. Auch 
solche Aktionen erhöhen die Sichtbarkeit und fördern dadurch die Ac-
quisition am Anfang des Trichters. 

Metriken, die für die Referral-Phase relevant sind: 
§ Net Promoter Score 
§ Der virale Koeffizient K 
§ Anteil der Nutzer, die Beiträge in Sozialen Medien schreiben 

Revenue 
Revenue bedeutet, der Interessent hat sich zum Kauf entschieden. Da-
mit ist das eigentliche Ziel des Trichters erreicht. 

Die entscheidende Metrik für die Revenue-Phase ist der Anteil der In-
teressenten, die sich zum Kauf entscheiden. Dabei ist es wichtig, den 
Weg des Käufers durch den Akquisetrichter zu vermerken, denn dar-
aus kann man nützliche Erkenntnisse über die Wirksamkeit der ver-
schiedenen Maßnahmen ableiten. 

Bemerkungen 
Die Reihenfolge der Phasen Referral und Revenue hängt von der Art des 
Produktes ab. In der ursprünglichen Definition von Pirate Metrics 
kommt Referral vor Revenue, weil der Trichter für Software-Produkte 
entwickelt wurde. Bei Software-Produkten ist es leicht, den Interessen-
ten Zugang zum Produkt zu geben, bevor sie es gekauft haben, sodass 
sie es noch in der Testphase weiterempfehlen können. Bei physischen 
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Produkten und Dienstleistungen geht das oft nicht, und Referral muss 
dann hinter Revenue stehen. 

Die Maßnahmen des Akquisetrichters sollten natürlich auf den bereits 
validierten Marketing-Inhalten wie das Nutzenversprechen und die Po-
sitionierung aufbauen. Sie sollten auch auf die Kundenprofile zuge-
schnitten sein, die ja viele Hinweise für den Akquiseprozess enthalten. 

Zwischenergebnisse im Akquisetrichter wie beispielsweise die Anzahl 
der Landing Page-Besucher oder der Downloads der Software werden 
oft irrtümlicherweise als Erfolgsmetriken präsentiert. Das sind sie aber 
nicht, denn Landing Page-Besucher haben genau genommen keine Be-
deutung für das Geschäft. Solche Zahlen dienen lediglich dazu, die 
Wirksamkeit der jeweiligen Trichterstufe zu messen.  

Die Erfassung der Nutzeraktivitäten auf der Landing Page und die sta-
tische Auswertung kann sehr aufwendig sein. Es gibt aber Software-
Pakete, die diese Aufgaben zum großen Teil automatisieren.  


