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Problemstellung
Was sind die Hauptprobleme, welche das 
Geschäftsmodell lösen muss?
Beschreibe die 1-3 grössten Probleme deiner Kunden, 
berücksichtige dabei deine Erkenntnisse aus den Kunden-
profilen.

Lösung
Beschreibe eine Lösung für jedes Problem.

Stelle sicher, dass deine Lösung das definierte 
Wertangebot (Feld 3) ermöglicht.

Stelle sicher, dass deine Lösung besser ist als die existierenden Alternativen.

Alleinstellungsmerkmal (Wertangebot) 
Welchen Wert vermittelst du den Kunden?
Eine einfache, klare Botschaft die erklärt, warum die Lösung an-
ders und beachtenswert ist 

VALUE MAP 
– Gewinnerzeuger 
– Problemlöser 
– Wie unterstützt deine Lösung die Kunden in der Aufgaben-  
   erfüllung von speziellen Anwendungsfällen, welche für die  
   Kunden wichtig sind?

Stelle sicher, dass dein Wertangebot besser als die existierenden 
Alternativen sind.

Erziele eine Übereinstimmung zwischen dem 
Wertangebot und dem Kundenprofil.

Unfairer Vorteil
Etwas, das es den anderen schwer macht, die Lösung zu kopie-
ren

Kundensegmente 
Liste deine Ziel- und Nutzergruppen auf.  
Für wen erbringt dein Produkt oder Service einen Mehrwert?
Wer sind deine wichtigsten Kunden? 
WICHTIG: Erarbeite parallel zu diesem Feld die Kundenprofil-Be-
schreibung deines idealen Kunden.

Name

Name

Persona-Beschreibung
Alter, Geschlecht, Wohnort, soziales Umfeld, Sinus Milieu,
Denkweise, usw.?

Job to be done
Welche Aufgabenerfüllung wird mit dem 
Produkt unterstützt?

Anwendungsfälle
Wie und wo wird das Produkt durch wen 
genutzt? Was passiert vor und nach der 
Nutzung?

Lust (Gains)
Inwiefern machen die aktuellen Produkte 
den Kunden glücklich? 

Frust (Pains)
Was verursacht mit den aktuellen Produkten 
ein schlechtes Gefühl bei Kunden? 

Early Adopters
Beschreibe die Eigenschaften deiner Early Adopters (diejenigen Kun-
den, die das Produkt zuerst benutzen werden). Deine idealen Kunden 
sind ggf. nicht zwingend auch deine ersten Kunden.
Erarbeite parallel zu diesem Feld die Kundenprofil-Beschreibung auf 
der rechten Seite.

Kanäle
Über welche Kanäle wollen deine Kundensegmente 
erreicht werden?

Einnahmequellen
Liste die Einnahmequellen auf

Kennzahlen
Welche messbaren Zahlen zeigen, 
ob die Lösung funktioniert?

Bestehende Alternativen
Wie wurden diese Probleme bisher gelöst?
Was sind die wichtigsten Konkurrenzprodukte?
Überlege was du davon lernen und besser machen 
kannst.

Kostenstruktur
Liste die festen und variablen Kosten auf

Kurz Konzept
X für Y Analogie
Gibt es eine einfache Analogie?
(z.B. YouTube = Flickr für Video)
 

Persona-Beschreibung
Alter, Geschlecht, Wohnort, soziales Umfeld, Sinus Milieu,
Denkweise, usw.?

Job to be done
Welche Aufgabenerfüllung wird mit dem 
Produkt unterstützt?

Anwendungsfälle
Wie und wo wird das Produkt durch wen 
genutzt? Was passiert vor und nach der 
Nutzung?

Lust (Gains)
Inwiefern machen die aktuellen Produkte 
den Kunden glücklich? 

Frust (Pains)
Was verursacht mit den aktuellen Produkten 
ein schlechtes Gefühl bei Kunden? 

Erstelle das detaillierte Kundenprofil für deine zwei wichtigsten Stakeholder (z.B. bezahlender 
Kunde und Nutzer). In späteren Schritten kannst du für jeden Stakeholder ein Kundenprofil 
erstellen, damit deine Lösung erfolgreich umgesetzt werden kann.

Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3Learnings 1 Learnings 2 Learnings 3

 
Das «Lean Canvas» ist eine Methode um Geschäftsmodelle für Start-ups zu entwickeln. Es hilft dir, wichtige Aspekte deiner Geschäftsidee zu beschreiben.  
Dafür musst du zu diesem Zeitpunkt natürlich Annahmen treffen. Diese werden in einem weiteren Schritt mit Experimenten überprüft.
Ergänze den oben aufgeführten Satz (wer will was... ), bevor du das Lean Canvas bearbeitest. Versuche nun das Lean Canvas basierend auf deiner Idee zu erstellen. 
Bearbeite zuerst die nummerierten Felder in der Reihenfolge die für dich passt. In der Regel wird zuerst die Problemstellung (1) mit der Lösung (4) abgeglichen.  
Erkennst du dabei Aspekte deiner Idee, welche du verbessern kannst? 

EXPERIMENTE (Prototype – Test – Learn) Hast du dein SMART-UP (LEAN) CANVAS ausgefüllt? Dann teste die kritischen Annahmen mit Experimenten. Denke auch beim SMART-UP (LEAN) CANVAS in Varianten und erstelle verschiedene Varianten
Unter den Annahmen, die du zum Erarbeiten des Canvas treffen musstest, gibt es solche mit wenig Gewichtung, wie auch sehr wichtige. Die Annahmen, von denen das Gelingen deines Vorhabens wesentlich abhängt, werden als kritische Annahmen bezeichnet. Nun geht es darum diese in Experimenten zu überprüfen. Versuche immer nur eine Annahme auf einmal zu überprüfen. Baue 
dazu, falls nötig, einen Prototyp. Dieser soll nur gerade so aufwändig wie nötig sein. 
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Wer Was Bedürfnis-Erfüllung Motivation

Quelle: in Anlehnung an A. Osterwalder, Value Proposition Design 2014In Anlehnung an: Ash Maurya, Running Lean 2013

Prof. Dr. Patrick Link  
www.hslu.ch/smart-up 

Schritt 1: Hypothese
Wir glauben, dass...

Schritt 1: Hypothese
Wir glauben, dass...

Schritt 1: Hypothese
Wir glauben, dass...

Wir haben folgendes gelernt: Wir haben folgendes gelernt: Wir haben folgendes gelernt:

Dokumentation des Tests (z.B. Fotos) Dokumentation des Tests (z.B. Fotos) Dokumentation des Tests (z.B. Fotos)

Schritt 2: Testen
Um dies zu verifizieren, werden wir...

Schritt 2: Testen
Um dies zu verifizieren, werden wir...

Schritt 2: Testen
Um dies zu verifizieren, werden wir...

Schritt 3: Metrik
Und messen,...

Schritt 3: Metrik
Und messen,...

Schritt 3: Metrik
Und messen,...

Schritt 4: Kriterien
Wir liegen richtig, wenn...

Schritt 4: Kriterien
Wir liegen richtig, wenn...

Schritt 4: Kriterien
Wir liegen richtig, wenn...
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Business Opportunity 
Zielmarkt
Anzahl der potentiellen Nutzer / Kunden (Marktgröße)
Skalierbarkeit, Wachstum
Die wichtigsten Herausforderungen für die Skalierung

Wessen Bedürfnisse müssen wir noch berücksichtigen (z.B. Partner, Lieferanten, 
externe Beeinflusser, Entscheidungsträger, etc.)?
Wer sind deine wichtigsten Stakeholder und Interessengruppen?
Zeichne deine Stakeholder-Map oder das Business Ökosystem auf.



W
ähle die interessanteste Idee aus! 

Idealerw
eise ist deine Idee im

 sogenannten «sw
eet spot» (=        )

1. M
eine Erfahrungen, Potentiale

• 
In w

elchen Bereichen bist du fachlich versiert, vernetzt 
• 

und kennst die professionellen Lösungen?
• 

W
o liegen deine Stärken, Talente, Kernkom

petenzen?
• 

W
as tust du besonders gerne und gut?

• 
W

as ist deine Leidenschaft?
Skizziere alles w

as dir dazu einfällt!

D
u hast bereits eine Idee?  D

ann geht es auf Feld 3 w
eiter.

Planst du dein eigenes 
Start-up? 

M
öchtest du deinem

 neu 
gegründeten Start-up zum

 
D

urchbruch verhelfen?

D
ann bist du bei uns 

richtig!

M
elde dich bei uns:

 

U
nsere Praxispartner für dieses Booklet sind:

2. Suchfelder/Stossrichtungen

3. In einem
 Satz...

• 
W

o soll nach neuen Ideen gesucht w
erden?

• 
W

o siehst du ungelöste Problem
e in deinem

 Alltag?
• 

W
as m

üsste besser, ökologischer, zeitsparender, gesünder, 
• 

günstiger oder einfacher sein?
Skizziere ein oder m

ehrere Suchfelder, w
elche deine Erkenntnisse 

einschliessen!

U
m

kreise den interessantesten Bereich und versuche dein Vorhaben in 
folgendem

 Satz zu form
ulieren: 

...<w
er> w

ill ... <w
as> für ... <Bedürfnis-Erfüllung>, w

eil ... <M
otivation>.

Bedürfnis der  
Kunden

Konkurrenz 
bietet an

Start-up  
bietet an

cool

m
achbar

Bitte Blatt drehen und auffalten!

3

7

4

5. Sortiere die besten Ideen
Trage hier deine besten Ideen aus Punkt 4 ein!

6.
beste Idee

Skizziere die beste, radikalste und neuartigste Idee, w
elche diese 

Kriterien erfüllen könnte! 

4. Skizziere 20 Ideen!

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

G
ehe erst auf die nächste Seite w

enn du 20 Ideen skizziert hast. Je radikaler die Idee desto besser. O
b sie gut sind oder nicht, spielt erst m

al keine Rolle. 
D

er Begriff «radikal» w
ird in diesem

 Zusam
m

enhang von «Radikale Innovationen» abgeleitet. Radikale Innovationen sind grundlegende N
euerungen, es entstehen neue Produkte 

für neue M
ärkte m

it neuen G
eschäftsm

odellen.

Kurzbeschrieb - A
rbeiten m

it dem
 Ideation Booklet 

 1. M
eine Erfahrungen Potentiale

Im
 ersten Schritt geht es um

 die Sam
m

lung der Fähig-
keiten die bereits vorhanden sind, um

 anschliessend 
daraus m

ögliche Suchfelder und Stossrichtungen zu 
erarbeiten. D

ie aufgelisteten Triggerfragen sollen zur 
Reflexion anim

ieren. 

2. Suchfelder/Stossrichtungen
D

ie O
rientierung an Suchfeldern erm

öglicht eine 
G

liederung der Ansätze in Ideencluster. So können 
die verw

andten Them
engebiete gebündelt w

erden. 
Skizziere die Ideen. Verliere dich nicht in D

etails. Viel 
w

ichtiger ist, dass durch das Skizzieren die Kreativität 
angeregt w

ird und dadurch m
ehr Ideen ausgearbeitet 

w
erden. W

ähle einen Bereich m
it m

öglichst vielen 
Ü

berlappungen.

3. In einem
 Satz

... <w
er> w

ill ... <w
as> für ... <Bedürfnis-Erfüllung>, 

w
eil ... <M

otivation>.
M

it dieser Form
ulierung soll die Problem

stellung klar 
erfasst w

erden. W
er hat das erkannte Problem

? W
as 

genau ist das Problem
 und w

elches Bedürfnis w
ird 

durch die Erfüllung befriedigt. W
as ist die zugrunde 

liegende M
otivation zur Erfüllung des genannten 

Bedürfnisses.

4. Skizziere 20 Ideen
Es ist w

ichtig eine Vielzahl von Skizzen zu erzeugen. 
D

adurch w
ird die Kreativität angeregt und es ent-

stehen neue Ansätze. D
ie 20 Ideen sollen m

öglichst 
eigenständig und individuell sein. 

5. Sortiere die besten Ideen
Sortiere die besten Ideen nach M

achbarkeit und Cool-
ness. Eine perfekte Idee w

ird oben rechts m
it höchster 

M
achbarkeit und Coolness platziert. W

enn dein Bauch-
gefühl eine andere Idee besonders interessant findet, 
verfolge auch diese w

eiter.
 6. Beste Idee 
W

ähle diejenige Idee von Punkt 5 zur W
eiterverfol-

gung aus, die im
 Sw

eet-Spot zu platzieren ist. Kann 
die Idee als die eigene und als das w

as die Kunden 
benötigen kategorisiert w

erden, so ist sie w
eiterzu-

verfolgen. G
erade w

enn es eine eigene Idee ist, so 
ist eine W

issensm
acht und dadurch ein Vorsprung 

gegenüber potentiellen M
itbew

erbern vorhanden. 
 

7. D
as Lean Canvas 

Bearbeite das Lean Canvas in der Reihenfolge die für dich passt. D
ie graue N

um
m

erierung dient zur O
rientie-

rung. In der Regel w
ird zuerst die Problem

stellung (1) m
it der Lösung (4) abgeglichen. 

 1) D
efiniere die Problem

stellung die du m
it deiner G

eschäftsidee lösen w
illst. N

otiere dazu ein bis m
axim

al drei 
der grössten Problem

e deiner Kunden. Betrachte die Problem
e als Aufgaben, die von den Kunden zu erledigen 

sind (costum
ers job to be done). 

2) D
efiniere die Kundensegm

ente und den Early A
dopter für deine Lösung. Early Adopter sind Vorreiter. Sie 

anim
ieren andere zur N

achahm
ung und können für dein G

eschäftsm
odell einen m

öglichen Einstieg oder Zugang 
zu deinen Kundensegm

enten bieten. W
ichtig ist, dass deine Lösung auf den Kundenprototypen zugeschnitten ist. 

Zur Vereinfachung in der D
efinition deiner Kundensegm

ente und der Early Adopter dienen dir die Kundenprofile.  

D
efiniere deine Kundensegm

ente und Early Adopter. Versuche ein m
öglichst detailliertes Bild deiner Kunden zu 

zeichnen. D
ie angegebenen Stichw

orte sollen dies erleichtern. 
 Persona-Beschreibung: D

efiniere die Persona m
öglichst ausführlich, um

 ein detailliertes Profil zu schaffen. 
D

em
ografische Kriterien, Sinus M

ilieu, D
enkw

eise, Einstellung usw
. sind hier relevant. 

Job to be done: W
elche Aufgaben m

üssen die Kunden im
 Tagesgeschäft bearbeiten, w

orin kann dein Produkt/
Service die Kunden unterstützen. 
Frust (Pains): W

as verursacht bei den Kunden in der Anw
endung der aktuell vorhandenen Produkte/Services 

Bauchschm
erzen? W

om
it m

uss sich die definierte Person täglich abm
ühen? 

Lust (G
ains): W

orin besteht die Freude in der Ausführung m
it den vorhandenen Produkten/Services?

A
nw

endungsfälle: W
ie w

ird das Produkt eingesetzt? W
as passiert vor und nach der Verw

endung.

3) A
lleinstellungsm

erkm
al (W

ertangebot) 
Am

 einfachsten ist es, die U
VP (U

nique Value Proposition) direkt von der Problem
stellung abzuleiten. Fokussiere 

in der D
efinition auf den Early Adopter. 

G
ew

innerzeuger beschreiben w
ie deine Produkte/Services für deine Kunden G

ew
inn erzeugen. 

Problem
löser beschreiben w

ie deine Produkte/Services die Problem
e der Kunden lösen.

Beschreibe, w
ie dein G

eschäftsm
odell die Kunden in ihrer alltäglichen Aufgabenerfüllung unterstützt. 

Kurz Konzept:  
Versuche das Alleinstellungsm

erkm
al m

öglichst prägnant in einem
 knappen Satz zu form

ulieren.

4) Lösung 
D

efiniere m
ögliche Lösungen zu den einzelnen Problem

en aus Punkt 1). Es ist sinnvoll die Lösungen so spät w
ie 

m
öglich m

it den jew
eiligen Problem

en zu verknüpfen. 
 5) Bestehende A

lternativen 
N

otiere die bereits etablierten, alternativen Produkte/Services von M
itbew

erbern. 

6) Kanäle (Channels)
Ü

ber w
elche W

ege können die Anw
ender angesprochen w

erden. N
icht nur auf den Absatz und Verkauf bezogen, 

sondern auch auf Feedback und Inform
ationen. Ü

ber w
elchen W

eg erfährst du, w
ie es um

 die Zufriedenheit der 
U

ser steht. 

7) Einnahm
equellen (Revenue Stream

s)
D

urch die D
efinition von Einnahm

equellen und Kostenstruktur kann ein Ü
berblick über die Rentabilität der Firm

a 
geschaffen w

erden. In einer ersten Phase m
acht es w

enig Sinn einen Fünfjahresplan zu erstellen, kurzfristig und 
bodenständig planen ist sinnvoll.

Viele Start-ups scheuen die Preisfrage für das m
inim

al funktionsfähige Produkt (M
FP). Ein M

FP ist kein halbfer-
tiges oder fehlerhaftes Produkt. Integriere die lösensw

erten Problem
e, biete so viel an, dass gerne dafür bezahlt 

w
ird.

 8) Kostenstruktur (Cost Structure)
Liste die Betriebskosten w

ährend der Verm
arktung auf. Konzentriere dich auf die G

egenw
art. Alles w

as w
eit in 

der Zukunft liegt ist eher schw
er abzuschätzen. Erste Fragen können sein:

– w
as kostet die Befragung von Leadusern und m

öglichen Kunden?  
– w

ieviel kostet die H
erstellung des ersten M

FP?  
– w

as kostet die Lancierung des ersten M
FP?  

– w
ie sieht der Kapitalverbrauch hinsichtlich fixer und variabler Kosten aus?

9) U
nfairer Vorteil

H
ier sind M

erkm
ale w

ichtig, die w
irklich unkopierbar sind. U

nfaire Vorteile können Insiderw
issen, das richtige 

N
etzw

erk oder Expertenem
pfehlungen, bestehende Kunden, eine Com

m
unity oder Vergleichbares sein. 

10) Kennzahlen 
D

efiniere relevante Kennzahlen, um
 dein G

eschäftsm
odell zu prüfen. 

8. Experim
ente (1, 2 und 3)

M
it den Experim

enten sollen die risikoreichen Kriterien des Lean Canvas geprüft w
erden. D

ie Testkarten helfen 
die Problem

e zu definieren und deren Lösung zu strukturieren. Prüfe in Experim
ent 1 den Punkt m

it dem
 höchsten 

Risiko aus dem
 Lean Canvas, in Experim

ent 2 den m
it dem

 zw
eithöchsten Risiko und in Experim

ent 3 den Punkt 
m

it dem
 dritthöchsten. 

Verfeinere dein Lean Canvas bis du sicher bist, dass du dam
it w

eiterarbeiten kannst. D
ie Arbeit m

it dem
 Lean 

Canvas ist kein einm
aliger Prozess. Es soll in iterativen Schritten angew

endet und überarbeitet w
erden. Bist du 

der M
einung dein erarbeitetes M

odell ist ausbaufähig, so überführe es ins Business M
odel Canvas und arbeite 

dam
it w

eiter.

D
u m

öchstest ein Start-up gründen, hast jedoch noch keine Idee, dann beginne bei Punkt 1.  
D

u hast bereits eine Idee und w
illst nun dein G

eschäftsm
odell ausarbeiten, so steig bei Punkt 7 ein. 

A
0-Printversion

M
öchtest du eine physische A

0-Version (doppelseitig) für 
die Verw

endung im
 Team

, dann m
elde dich bei uns:  

sm
art-up@

hslu.ch

Für w
eitere H

inw
eise und D

ow
nload-M

öglichkeit der A3-Version: siehe w
w

w
.leancanvas.ch

Anzahl
Preise

A0-Print
1 Stück

20 CH
F/ Stück

ab 10 Stück
15 CH

F/ Stück
ab 50 Stück

10 CH
F/ Stück

A0-Print für H
ochschulen

8 CH
F/ Stück

W
orkshops auf Anfrage

sm
art-up@

hslu.ch
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Com
m

issioned by:

sm
art-up@

hslu.ch

w
w

w
.hslu.ch/sm

art-up

blog.hslu.ch/sm
art-up

@
sm

artupluzern

@
sm

artup_luzern
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