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• Notwendige Ressourcen innerhalb eures Unternehmens: 
„Was benötigt ihr für den Geschäftsbetrieb eures Unternehmens und warum?“

• Kooperationen mit anderen Personen und Unternehmen:
„Mit welchen Partnern werdet ihr zusammenarbeiten und warum mit diesen?“

• Vision: „Was ist euer großes Ziel?“
• Produkt/Dienstleistung: „Was können die Kunden bei euch erwerben?“
• Technologie/Verfahren: „Wie funktioniert euer Produkt im Detail?“
• Kundennutzen: „Was bringt euer Produkt den Kunden?“

• Zielgruppen: „Wer soll euer Produkt erwerben bzw. nutzen? Durch welche 
Eigenschaften zeichnen sich eure Zielgruppen aus?“

• Kundenbedürfnisse und Zahlungsbereitschaft: „Welche Probleme/
Bedürfnisse haben eure Zielgruppen? Warum sind die Kunden bereit, hier Geld 
auszugeben?“

• Einnahmequellen: „Womit verdient ihr Geld?“
• Preisgestaltung: „Welche Preise bezahlen die einzelnen Zielgruppen für welche eurer Leistungen?“

• Wichtigste Kostenfaktoren: „Welche Kosten fallen bei der Arbeit nach eurem Geschäftsmodell an?“
• Investitionen: „Welche Investitionen sind notwendig?“

GESCHÄFTSIDEE

EINNAHMENAUSGABEN

ZIELGRUPPEN

• Konkurrenzunternehmen und-produkte: „Welche Unternehmen sind auf eu-
rem Markt bereits aktiv? Mit welchen Produkten lösen sie dasselbe Kundenbedürfnis?“

• Innovation und USP: „Was ist neu an eurem Produkt? Was macht euer Produkt 
einzigartig? Was macht ihr anders/besser als die Konkurrenz?“

• Vertriebswege und Logistik: „Wo und wie kann man euer Produkt erwerben und 
wie kommt es zu den Kunden?“

• Werbemaßnahmen: „Wie macht ihr die Zielgruppen auf euer Produkt aufmerksam?“

KUNDENBEZIEHUNG

KONKURRENZ
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BUSINESS MODEL CANVAS



DAS „JUGEND GRÜNDET 
BUSINESS MODEL CANVAS“

„JUGEND GRÜNDET“
Bundesweiter Online-Wettbewerb gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung

DAS „JUGEND GRÜNDET 
BUSINESS MODEL CANVAS“
IDEE HINTER DEM BUSINESS MODEL CANVAS: 
Hinter jedem Produkt / jeder Dienstleistung steckt ein Geschäftsmodell, was quasi die Gebrauchsanleitung da-
für ist, wie das Unternehmen funktioniert und Geld verdient. Als Plakat ausgedruckt, lädt das „Business Model 
Canvas“ dazu ein, ein komplettes Geschäftsmodell schnell und übersichtlich auf einer einzigen Seite darzustel-
len und die Zusammenhänge sichtbar zu machen.

• Der Kern ist die Geschäftsidee (I), um sie herum gruppieren sich alle anderen Felder.

• Die rechte Seite stellt die externe Sichtweise dar; hier befi nden sich die potenziellen Kunden, zusammenge-
fasst zu Zielgruppen (II). Die Konkurrenz (III) steht zwischen euch und euren Zielgruppen; eure Kundenbe-
ziehungen (IV) sind euer direkter Draht zu ihnen. Wenn alles nach Plan läuft, resultieren daraus Einnahmen 
(V), die euer Unternehmen fi nanzieren.

• Auf der linken Seite befi ndet sich die interne Sichtweise. Die Schlüsselressourcen (VI) beinhalten alles, 
was euer Unternehmen wertvoll macht. Ergänzt um passende Schlüsselpartner (VII) wird daraus eine 
schlagkräftige Basis, um eure Idee erfolgreich zu machen. Die wichtigsten dabei anfallenden Kosten und 
Investitionen fi nden sich in den Ausgaben (VIII) wieder.

VORTEILE: 
• Einfach, intuitiv verständlich; ähnliche Vorlagen werden von zahlreichen etablierten Unternehmen, Start-ups 

und Investoren verwendet.
• Alle wichtigen Businessplan-Bausteine sind auf das Wesentliche reduziert und parallel im Blick. 
• Der gesamte Businessplan wird auf nur einer Seite übersichtlich und klar visualisiert. 
• Gut geeignet für die Teamarbeit.
• Durch die Verwendung von Haftnotizen kann an dem Geschäftsmodell „gefeilt“ werden, d.h. einzelne Punk-

te ergänzt / verändert / verschoben werden.
• Als Grundlage für die „Jugend gründet“ Businessplanmaske verwendbar.

VORGEHENSWEISE:
Das Poster wird idealerweise nach der Reihenfolge der Feldnummern bearbeitet: Das Team ist gefragt, die 
wichtigsten Punkte zu den einzelnen Feldern zu formulieren. Am besten in wenigen Stichworten, die auf Haft-
notizen oder anderen Zetteln festgehalten werden. In einem ersten Schritt werden alle Stichworte und Gedan-
ken notiert und Annahmen/Thesen aufgestellt. Dann wird im Team über jeden Punkt diskutiert. Einzelne Stich-
worte werden verworfen, die entsprechenden Haftnotizen abgehängt. Neue Gedanken entstehen. Sie werden 
aufgenommen. Einige Punkte erweisen sich als wichtig, andere als weniger wichtig. 
So wird das Geschäftskonzept in einem Prozess der schrittweisen, wiederholenden Ausarbeitung entwickelt, 
überprüft, Stück für Stück verfeinert und auf die wesentlichen Punkte reduziert. So ist auf einen Blick bei-
spielsweise zu erkennen: Passen die Kundenbeziehungen zu den Zielgruppen? Als weiteren Test kann man 
versuchen, anhand des ausgefüllten Posters einer unbeteiligten Person in wenigen Minuten bzw. Sätzen das 
Geschäftsmodell zu erklären.

INHALT:
Das „Jugend gründet Business Model Canvas“ umfasst acht Bausteine. Diese können anschließend in die 
„Jugend gründet“-Businessplanmaske übertragen und um Erläuterungen ergänzt werden. In der Businessplan-
maske gibt es noch wenige weitere Felder, die aus dem Geschäftsmodell einen Businessplan machen.

Die Canvas Bausteine im Einzelnen:

I. Geschäftsidee
Die Geschäftsidee steht im Mittelpunkt. Sie ist Grundlage und Ausgangspunkt für den 
Businessplan. In dieses Feld kommen alle Informationen, die notwendig sind, um zu verstehen, welches Pro-
dukt bzw. welche Dienstleistung ihr anbietet. Hierzu gehört auch die Beschreibung von Technologie bzw. Ver-
fahren, um verständlich zu machen, ob und wie das Ganze im Detail funktioniert. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist der Kundennutzen: Nur wenn dem Kunden klar wird, welche Vorteile ihm euer Produkt bringt, wird es für ihn 
interessant und er wird bereit sein, dafür zu bezahlen. Unter einer Vision versteht man das übergeordnete Ziel, 
zu dem ihr mit eurer Geschäftsidee beitragen wollt und welches über das reine Geldverdienen hinausgeht. 

II. Zielgruppen
In diesem Feld werden die unterschiedlichen Zielgruppen beschrieben, die ihr mit eurem Produkt als Kunden 
gewinnen wollt. Personen einer Zielgruppe besitzen ähnliche Eigenschaften (z.B. Alter, Wohnort, Einkommen, 
Verhaltensweisen, etc.). Potenzielle Kunden können sowohl Privatpersonen (B2C) als auch Unternehmen (B2B) 

sein. Die Größe der einzelnen Zielgruppen sollte bestimmt werden, um ihre Attraktivität sowie das mögliche 
Marktvolumen abschätzen zu können. Jedes Unternehmen muss eine bewusste Entscheidung treffen, an wel-
che Zielgruppen es sich richten möchte, und welche es vernachlässigt.

Für euer Unternehmen ist es wichtig, die Probleme und Bedürfnisse eurer Zielgruppen sehr genau zu ken-
nen und zu beschreiben - nur so könnt ihr die passenden Produkte entwickeln. Nicht zu unterschätzen ist die 
Zahlungsbereitschaft. Nur Probleme/Bedürfnisse, für deren Lösung bzw. Befriedigung Kunden auch bereit sind, 
Geld auszugeben, eignen sich als Grundlage für ein Geschäftsmodell. In manchen Fällen muss zwischen Kun-
de („zahlt für das Produkt“) und Nutzer („nutzt das Produkt“) unterschieden werden.

III. Konkurrenz
Nur wer seine Konkurrenten mit allen Stärken und Schwächen kennt, kann sich von ihnen anhand von Allein-
stellungsmerkmalen (USP) entscheidend abgrenzen und sich somit seinen Marktanteil sichern. Zu beachten ist 
nicht nur die direkte Konkurrenz („löst dasselbe Problem mit einem vergleichbaren Produkt“) sondern auch die 
indirekte Konkurrenz („löst dasselbe Problem mit einer ganz anderen Art von Produkt“). Versucht darzustellen, 
welche Angebote bereits auf dem Markt existieren, die eine Alternative zu eurer Lösung darstellen könnten. Da 
bei „Jugend gründet“ innovative Geschäftsmodelle im Mittelpunkt stehen, sollt ihr hier im Detail erklären, was 
genau an eurer Idee neu ist.

IV. Kundenbeziehung
„Wie kommt euer Produkt zu euren Kunden?“ Das ist die zentrale Frage, die in diesem Feld beantwortet wer-
den soll. Zunächst müssen eure Kunden davon erfahren, dass es euer Produkt überhaupt gibt. Um dies zu 
ermöglichen, kann man gezielt Werbemaßnahmen einsetzen, die optimal auf eure Produkte und die jeweiligen 
Zielgruppen abgestimmt sein müssen. Im nächsten Schritt müssen die Kunden die Möglichkeit haben, euer 
Produkt tatsächlich zu erwerben. Je nach Produkt und Zielgruppe eignen sich unterschiedliche Vertriebswe-
ge besser oder schlechter. Häufi g wird zwischen direktem und indirektem Vertrieb unterschieden. Oft wird die 
Kundenbeziehung durch eine Zusammenstellung unterschiedlicher Maßnahmen gepfl egt, welche die Kunden 
sowohl direkt persönlich als auch digital bzw. online erreichen können.

V. Einnahmen
Dieser Baustein beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, wie mit der Geschäftsidee Geld verdient werden 
kann. Ein Unternehmen kann sich über unterschiedliche Einnahmequellen fi nanzieren um seine Kosten zu 
decken, bzw. sogar Gewinn zu erzielen. In der Preisgestaltung wird beschrieben, für welche Leistungen die 
Kunden welche Preise bezahlen sollen. Dazu können nicht nur einmalige Leistungen (wie z.B. der Kauf des 
Produktes) sondern auch wiederkehrende Leistungen (z.B. Service, Wartung, etc.) gehören. Die Preisgestaltung 
muss, so gut wie möglich, auf die Felder I bis IV abgestimmt sein. Beim indirekten Vertrieb muss hier zwischen 
Händler- und Endkundenpreisen unterschieden werden.

VI. Schlüsselressourcen
Ein Geschäftsmodell ist zunächst reine Theorie. Um diese in der Praxis umzusetzen, benötigt euer Unterneh-
men gewisse Ressourcen. Sammelt hier die wichtigsten Ressourcen, die zur Umsetzung eurer Idee erforderlich 
sind. Zu den materiellen Ressourcen gehören Grundstücke & Gebäude, technische Anlagen & Maschinen, so-
wie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Sie können eurem Unternehmen durch Kauf, Miete oder Leasing 
zur Verfügung stehen. In dieses Feld gehört auch das Personal: Wer wird die Arbeit erledigen? Welche Berufs-
gruppen benötigt ihr und wie viele Mitarbeiter? Nicht zu vergessen sind an dieser Stelle auch die Finanzmittel, 
die ihr benötigt, um euren Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, z.B. um Investitionen zu tätigen oder die lau-
fenden Kosten zu decken. Zu guter Letzt gehören zu den Schlüsselressourcen auch wichtiges Know-how und 
Schutzrechte. Was ist hier unbedingt notwendig, um euer Geschäftsmodell erfolgreich umsetzen zu können?

VII. Schlüsselpartner 
Ihr könnt die Erfolgsaussichten eures Unternehmens erhöhen, indem ihr Kooperationen eingeht. Partner kön-
nen Personen sein, oder andere Unternehmen. Kooperationen können in allen Unternehmensbereichen möglich 
sein. Nennt hier nur die wichtigsten. Dabei solltet ihr diese Fragen beantworten: Wer sind die Partner? Worin 
soll die Kooperation bestehen? Warum ist sie wichtig für euren Erfolg, welchen Nutzen habt ihr durch die Ko-
operation? Was bewegt die Schlüsselpartner zu einer Kooperation mit euch?

VII. Ausgaben 
Viele der Punkte aus den Feldern I bis VII werden euer Unternehmen Geld kosten und müssen in die Finanz-
planung eingerechnet werden. Stellt hier die wichtigsten Kostenfaktoren und Investitionen zusammen. Denkt 
dabei an einmalige Investitionen (z.B. Gebäude, Maschinen, etc.), sowie an die laufenden Kosten. Letztere 
lassen sich in Fixkosten (z.B. Gehälter, Mieten, etc.) und variable Kosten (z.B. Produktionsmaterial, Fracht, etc.) 
einteilen. Es muss klar werden, wodurch die Ausgaben verursacht werden und wie hoch diese sind.

Neben den Stichworten und Erklärungen auf dem Poster befi nden sich 
ausführliche Hilfetexte in der 

„JUGEND GRÜNDET BUSINESS ACADEMY“.
Für Geschäftsideen aus dem Bereich „Social Entrepreneurship“ stellen wir 
gesonderte Ausfüllhinweise online.
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