
Ein Unternehmen gründen 
Die Muster der Wertschöpfung begreifen 

Aide-Mémoire zu den Aufträgen in der App 
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Dieses Aide-Mémoire (oder Merkblatt) dient Ihnen als Vorlage, damit Sie die während der App-Phase angestellten 
Überlegungen festhalten und dokumentieren können. 

Thema: Einführung Unternehmertum 

Deck: Internationale Unternehmen 
Im Deck «Internationale Unternehmen» lesen Sie die folgenden drei Zitate von berühmten Unternehmerinnen und 
Unternehmern: 

• “I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.”
(Bill Gates)

• “Hundreds of ideas are tested and discarded to find the rare ideas that define the user experience.”

(Cher Wang)
• “Opportunities lie in the place where the complaints are.”

(Jack Ma)

Auftrag: 
Erfolgreiche Unternehmen schaffen für Kundinnen und Kunden im Idealfall einen Mehrwert. Leiten Sie aus den 
drei  Statements ab, worin der Mehrwert für den Kunden jeweils bestehen könnte, und halten Sie Ihre Antworten 
schriftlich fest. 
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Deck: Start-ups 
Im Deck «Start-ups» entscheiden Sie sich für eines von drei Start-ups, die in je einem Video vorgestellt werden. 

Auftrag: 
Schauen Sie das nachfolgende Video und beantworten Sie dazu folgende Aufträge: 
Fassen Sie in ein bis zwei Sätzen zusammen, welche Probleme von diesem Unternehmen für die Kundinnen und 
Kunden gelöst werden sollen bzw. welche Erleichterungen es Ihnen bieten will. 

Notieren Sie sich mindestens drei Stichworte, weshalb der oder die Gründerin mit seinem oder ihrem Unternehmen 
erfolgreich sein könnte. 

Konnte der oder die Gründerin dies alleine erreichen? Wer war sonst noch beteiligt an seinem/ihrem Erfolg?  
Zählen Sie mindestens drei andere Parteien/Anspruchsgruppen auf, die an seinem/ihrem Erfolg beteiligt sein 
könnten. 
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Deck: Jungunternehmen 
Im Deck «Jungunternehmen» entscheiden Sie sich für eines von drei Jungunternehmen, die in je einem Video 
vorgestellt werden. 

Auftrag: 

Schauen Sie das nachfolgende Video und beantworten Sie dazu folgende Aufträge: 

Fassen Sie in ein bis zwei Sätzen zusammen, welche Probleme von diesem Unternehmen für die Kundinnen und 
Kunden gelöst werden sollen bzw. welche Erleichterungen es ihnen bieten will. 

Notieren Sie sich mindestens drei Stichworte, die für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens entscheidend sein 
könnten. 
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Thema: Die Value Proposition Canvas 

Deck: Case Study: Ein Kinobesuch 
Im Deck «Case Study: Ein Kinobesuch» wählen Sie ein Kundensegment aus, mit dem Sie sich weiter beschäftigen 
möchten. 

Auftrag: 

Vera ist Eigentümerin des Kinos «Rex» in der Stadt Zürich. Um die Reichweite ihrer Kundinnen und Kunden zu erhö-
hen, hat Vera drei potenzielle Kundensegmente identifiziert. Mittels Befragungen hat sie deren spezifische Kunden-
aufgaben, Probleme und Gewinne in Erfahrung gebracht und pro Kundensegment ein Kundenprofil erstellt. Schauen 
Sie das Kundenprofil (rechte Seite der VPC) Ihrer ausgewählten Person unten stehend genau an. 

Wertangebot erstellen 
Erstellen Sie ein Wertangebot (linke Seite der VPC) für einen Kinobesuch im «Rex», das auf Ihre ausgewählte Person 
zugeschnitten ist. Berücksichtigen Sie dabei die Kundenaufgaben, Probleme und Gewinne, die Vera im Kundenprofil 
vermerkt hat. 

a. Benennen Sie mindestens drei Produkte und Dienstleistungen Ihres Wertangebots. Notieren Sie diese ins
entsprechende Feld des Wertangebots.

b. Benennen Sie drei Problemlöser, die Ihrer Person helfen, ihre Probleme zu lösen. Notieren Sie diese ins
entsprechende Feld des Wertangebots.

c. Benennen Sie drei Gewinnerzeuger, die für Ihre gewählte Person die gewünschten Ergebnisse und Vorteile
erzeugen. Notieren Sie diese ins entsprechende Feld des Wertangebots.

Übereinstimmung prüfen 
Stellen Sie sicher, dass Sie berücksichtigen, worauf es Ihrer ausgewählten Person bei einem Kinobesuch ankommt. 

a. Vergleichen Sie das ausgefüllte Wertangebot, das Sie zuvor erstellt haben, mit dem vorgegebenen Kunden-
profil Ihrer ausgewählten Person.

b. Gehen Sie die Produkte und Dienstleistungen, Problemlöser und Gewinnerzeuger einzeln durch und prüfen
Sie, ob diese sich für eine Kundenaufgabe, ein Problem oder einen Gewinn als tauglich erweisen.

c. Haken Sie mithilfe der Checkbox alle ab, auf die das zutrifft.

(Falls Ihr Programm es technisch ermöglicht, verbinden Sie mit einem Stift das entsprechende Feld des

Wertangebots mit demjenigen des Kundenprofils.)

Nehmen Sie Ihre Case Study entweder ausgedruckt oder lokal abgespeichert mit in den Unterricht. In der nächsten 
Lektion werden Sie Ihr Wertangebot mit Mitstudierenden diskutieren.

Samira (40) mit ihren Kindern Stefano (70) Leon (16) und David (18) 

Version Juni 2022 
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Samira (40) mit ihren Kindern 

Hinweis: Gewisse Elemente lassen sich sowohl als Gewinn bzw. Gewinnerzeuger wie auch als Problem bzw. Problemlöser beschreiben. 

Bsp.: Samira macht sich Sorgen über das ungesunde Essen im Kino «Rex» (Problem) oder Samira würde sich über gesunde Snacks für ihre Kinder im Kino «Rex» freuen (Gewinn). 

Produkte und 
Dienstleistungen

Gewinnerzeuger

Problemlöser
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Stefano (70) 

Hinweis: Gewisse Elemente lassen sich sowohl als Gewinn bzw. Gewinnerzeuger wie auch als Problem bzw. Problemlöser beschreiben. 

Bsp.: Samira macht sich Sorgen über das ungesunde Essen im Kino «Rex» (Problem) oder Samira würde sich über gesunde Snacks für ihre Kinder im Kino «Rex» freuen (Gewinn). 

Produkte und 
Dienstleistungen

Gewinnerzeuger

Problemlöser
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Leon (16) und David (18) 

Hinweis: Gewisse Elemente lassen sich sowohl als Gewinn bzw. Gewinnerzeuger wie auch als Problem bzw. Problemlöser beschreiben. 

Bsp.: Samira macht sich Sorgen über das ungesunde Essen im Kino «Rex» (Problem) oder Samira würde sich über gesunde Snacks für ihre Kinder im Kino «Rex» freuen (Gewinn). 

Produkte und 
Dienstleistungen

Gewinnerzeuger

Problemlöser
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