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1994 - 1997



Wir waren 
die da...

https://wvrf18.worldvrforum.com/en/submissions-professionals/



1 
Startup-Idee 
und Product/
Market Mix

https://medium.com/startup-grind/the-ultimate-step-by-step-guide-to-validating-your-startup-idea-
part-one-2fe6d5c952d4

https://medium.com/startup-grind/the-ultimate-step-by-step-guide-to-validating-your-startup-idea-part-one-2fe6d5c952d4
https://medium.com/startup-grind/the-ultimate-step-by-step-guide-to-validating-your-startup-idea-part-one-2fe6d5c952d4


1 
Startup-Idee 
und Product/
Market Mix

Welches Problem 
wird gelöst?
Powerful sales copy focuses on 
benefits instead of features. 
You need to focus on the why.

https://twitter.com/mariepoulin/status/10275976858
37058048

Fall in love with the 
problem, not the 
solution!



https://youtu.be/qp0HIF3SfI4Simon Sinek: The Golden Circle



1 
Startup-Idee 
und Product/
Market Mix

Bekanntes 
Produkt / 
Dienstleistung 

Neues Produkt / 
Dienstleistung

Bekannte 
Marke.

Verdrängungs-
kampf Hohes Vertrauen

Neue Marke, 
die.niemand 
kennt.

Produkt nicht 
erklärungs-
bedürftig

Kein Vertrauen,
Hoher 
Erklärungsbedarf

Wir hatten 
ein “neu” 
zu viel



2 Pivotieren

https://www.nzz.ch/zuerich/am-puls-der-pferde-ld.1365240



2 Pivotieren

https://www.vanityfair.com/news/2018/07/valley-of-genius-excerpt-google



Früher 
Google-proof! 
Jetzt 
Amazon-proof!

Und Du?

https://streetfightmag.com/



Wie wirst Du 
investieren?

https://medium.com/the-mission/be-prepared-to-lose-your-job-in-the-future-if-you-dont-le
arn-this-one-skill-now-8a87ade2a268

What’s Going to Change in the 
Next 10 Years?

Jeff Bezos:
You’re asking the wrong question!



3 Was ist 
Deine Story?

Storytelling ist ein Must, 
aber nicht trivial!
https://www.blueglass.ch/blog/storytelling-tipps

JoelBlom.com
Story Advisor



4 
Finanzierung

Eigenfinanziert 
vs. 
Fremdfinanziert

Liquiditäts-
Planung? Etc.

https://ischool.syr.edu/infospace/2012/05/15/an-inquiry-into-ent
repreneurial-financing-bootstrapping-vs-venture-funding/



5 
Du musst die 
Dienstleistung 
“werden”

Ich höre – und ich vergesse
Ich sehe – und ich erinnere
Ich tue – und ich verstehe
Konfuzius

https://entrepreneurshandbook.co/how-do-you-build-a-business-around-doing-
what-you-love-heres-the-answer-a552fe703b1

.Eat your own. 

.dog food!.



Learnings 
aus 16 
Jahren als 
Unternehmer

https://moz.com/blog/marketing-lessons-learned

https://sparktoro.com/blog/my-presentation-from-inbo
und-2018-might-make-you-a-better-entrepreneur/

Rand Fishkin



6 Skillset-Mix 
im 
Management

Wer ist CEO, wer Finanzchef?
Welcher Sales akquiriert und verkauft?
Wer ist für das Produkt verantwortlich?
Wer bringt dem Team Pizza?
Wer ist der Legal?
Wer hat die Connections?

Hol Dir einen Mentor. Unbedingt!
https://theascent.pub/@nicolascole77



6 Skillset-Mix 
im 
Management

6 Skillset-Mix 
im 
Management



7 
Mentoren sind 
für Startups 
Gold wert!

Im Schnitt sind erfolgreiche 
Startup-Gründer 45!
Debunking the myth of the Young 
Entrepreneur
https://hbr.org/2018/07/research-the-average-age-of-a-successful-startup-founder-is-45



8 Wie geht 
Akquisition? 

Wie kommen Aufträge rein?
Wer ist der Aussenminister und erzielt 
Aussenwirkung?
Wie kommt man an Kontakte und Leads?
                 Wie macht man “gute” Preise?
Wie konvertiert man Leads?
Wie geht Onboarding?

https://www.pricingfueragenturen.de



9 
Wie geht 
Projekt- 
management?

Wie wickelt man Projekte ab in einem 
dynamischen Umfeld? 
Wasserfall vs. Agile vs. Kanban?

“Dynamikrobustes 
Projektmanagement”
Dr. Wohland



http://dynamikrobust.com



10 
Wie ticken 
Kunden?

KYC

Was sind die Sorgen von Grosskunden?
Wie ist deren interne Agenda? 
Gibt es interne “politische” Prozesse?

Bild https://shuftipro.com/blogs/nordic-banks-brace-digital-kyc-centralized-database/



11
Bonustipps

Hier noch ein paar weitere 
Tipps, was ich heute 
besser beachten würde...



Startup ist nicht lustig!

https://www.gruenderszene.de/allgeme
in/taketheexit-kampagne-hintergrund



Vergiss es!



“Wanted for hazardous 
journey, small wages, long 
months of complete 
darkness, constant danger, 
safe return doubtful ‒ 
honor and recognition in 
case of success.”

Ernest Shakleton

Worum geht es als 
Unternehmer?



https://twitter.com/randfish/status/981635965813866496

.My new book: Lost and Founder. 

.exists to bring transparency to topics the. 

.startup world seems scared to tackle:.

.- Depression.

.- Layoffs.

.- Failure.

.- Why growth hacks fall flat.

.- Why pivoting sucks.

.- Why MVPs fail.

.- How much $$ founders actually make.

https://t.co/ZIe0cLn1O5


Working for 
a company 
vs. for 
yourself

https://medium.com/conquering-corporate-america/working-for-a-company-vs-working-for-
yourself-bdcfa801daf9



Du wirst 
scheitern.

Aber...

.Failure is success in progress.. 

.But you must be willing.

.and able to learn..

.Responding to change is more. 

.important than following a plan..



https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln .Abraham Lincoln.



““Success is 99% Failure”



Hochspringer Mutaz Barshim

Und wenn es mit dem Weltrekord dann 

doch nie klappen sollte?

Nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass 

ich mich diesem Ziel verschreibe. Dass ich 

alles versuche. Solange ich sagen kann, ich 

habe alles versucht, ist alles okay. Dann ist 

es sogar ziemlich unerheblich, ob es am 

Ende klappt oder nicht. Das Schlimmste 

wäre – egal was ich erreiche –, dass ich am 

Ende meiner Karriere sagen muss: Es wäre 

mehr möglich gewesen.
https://www.redbull.com/ch-de/theredbulletin/mutaz-barshim-

ueber-seinen-persoenlichen-rekord



Kreativität 
besteht 
aus 3
Elementen

.Biegen.
Know Your Client

.Brechen.
Regeln sind da, um missachtet zu 
werden

.Verbinden.
Die neue Dynamik ist nicht 
definiert durch Einschränkungen, 
sondern durch Möglichkeiten



Product adoption 
calculator for startups

You went bankrupt during 

this simulation unless you had 

access to additional funds. At 

the end of the simulation, you 

will have 1,305 users and 

$422,210 in the bank

https://www.letscrunchit.com/product_adoption

https://www.letscrunchit.com/product_adoption



“Ein Unternehmer ist 
jemand, der nicht 
weiss, dass es 
unmöglich ist...
http://www.wisdomtoinspire.com/t/nelson-mandela/4yK_4
FMt/it-always-seems-impossible-until-its-done







Von ganzem Herzen
VIEL ERFOLG!
webmemo.ch/ifj


