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kein geschäftsmodell unvalidiertes geschäftsmodell validiertes geschäftsmodell

 design thinking

ein systematisches herange-
hen, um wünsche, bedürfnisse  
und probleme von nutzern  
zu identifizieren und zu lösen. 

→ empathize 
→ define 
→ ideate
→ prototype
→ test

 lean startup

produkt- oder firmenlaunch, 
bei dem mit so wenig einsatz 
wie möglich nutzern das  
produkt zur verfügung gestellt 
wird und ein learning-loop 
geschaffen wird.

→ build 
→ measure 
→ learn

 business model innovation

theoretischer experimentier-
raum, in dem verschiedene 
werteversprechen, wertschöp-
fungsarchitektur und ertrags-
modelle abgebildet und disku-
tiert werden.

• value proposition canvas
• business model kit
• monetization options
• ballpark figures
• business model canvas

 prototype / MLP / sandbox

erste, vorläufige versionen  
eines produktes oder services, 
die gerade genug können, um 
von nutzern ‚geliebt‘ zu werden.

• quantitative testing
• testing at scale
• google keyword test
 

 agile development

umsetzen von produkten,  
features oder services, bei 
denen teams selbstorganisiert, 
funktionsübergreifend und in 
iterationen zusammen arbeiten.

→ plan 
→ sprint 
→ review 
→ retrospective

 growth hacking

taktisches vorgehen bei der 
vermarktung von produkten  
und services, bei denen durch 
umsetzen und messen von 
experimenten wachstums-
chancen erarbeitet werden.

→ platform strategy 
→ experiments 
→ iteration

 objectives and key results

ein agiles framework, dass  
die strategischen aufgaben der 
mitarbeiter spezifiziert und 
konkrete ziele mit leitbildern 
verknüpft.

→ OKR planning 
→ OKR weeklies 
→ OKR retrospective

 design sprints

ein strukturiertes system, um 
große probleme im team schritt 
für schritt in vier tagen zu lösen.

→ business hypothesis 
→ concept
→ feature 
→ prototype
→ assumptions 
→ validations
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ich habe  
eine lösung,  
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produkt
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market-fit

ich habe  
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aber noch kein  
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child

child bietet unterschiedlichste  
Services auf dem Weg zum Product- 
Market-Fit


