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Abstract

Mit einem Geschäftsmodell beschreibt ein Unternehmen, wie es für einen Kunden einen 
Nutzen erschafft, diesen verteilt und dafür einen Erlös erzielt. Viele Unternehmen stellen 
dabei den Kunden in den Mittelpunkt der Entwicklung. Als User Experience Designer 
verfügen wir über die Methoden, um den Dialog zwischen Kunde (Nutzer!) und Hersteller 
zu ermöglichen. Dieser Artikel gibt einen kurzen Einblick in die Grundbestandteile eines 
Geschäftsmodells und mögliche Beitragspunkte für User Experience Designer (UxD).
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Vor der Planung der Ertragssituation 
sollte also erst einmal ein „Nutzen“ eines 
Produkts / Services bestehen. Folgend der 
Definition von Osterwalder und Pigneur 
(2011) können wir als Geschäftsmodell 
auch wie folgt definieren:

„Ein Geschäftsmodell beschreibt das 
Grundprinzip, nach dem eine Organisation 
Werte schafft, vermittelt und erfasst.“

Diese Definition trifft eine wichtige Unter-
scheidung zwischen dem Erschaffen und 
Erfassen von Werten. Es ist also wichtig, 
dass ein Geschäftsmodell erklärt, wie Werte 
für den Kunden erschaffen werden (value 
in use) und wie dieser gestiftete Nutzen in 
Erträgen erfasst wird (value in exchange, 
also Monetarisierung). Die Definition 
von Osterwalder und Pigneur (2011) lässt 
Begriffe wie Ertrag, Profit, Finanzierung 
etc. komplett außen vor. Natürlich sind 
sie auch Bestandteile eines Geschäftsmo-
dells, und langfristig werden sich auch nur 
Geschäftsmodelle am Markt durchsetzen, 
die profitabel sind. Aber Grundlage bleibt 
das Schaffen, Vermitteln und Erfassen von 
Werten, also Tätigkeiten, die im Austausch 
zwischen Menschen stattfinden. Damit 
sind diese Tätigkeiten gestaltbar, d. h., sie 
können als erweiterter Teil eines User-Cen-
tered-Design-Prozesses gesehen werden. 

1. 
Einleitung

Geschäftsmodell beziehungsweise Busi-
ness-Modell ist seit dem Internet-Boom 
der Jahrtausendwende geradezu ein 
Buzzword geworden. Bis jetzt fehlt zwar 
immer noch eine allgemein akzeptierte 
Definition (Shafer et al., 2005), trotzdem 
wird der Begriff in Management und Praxis 
weitgehend eingesetzt. Hier wird es aller-
dings häufig als Synonym für Ertragsmo-
dell oder Geschäftsplan verwendet – also 
für die finanzielle Planung der langfristigen 
Ertragssituation eines Unternehmens. 
Umgangssprachlich gesprochen wird hier 
eine Excel-Liste erstellt, in die man oben x 
Euro rein wirft und unten y Euro rauskom-
men. Dabei wird vorausgesetzt, dass das 
Produkt/der Service, welches/r angeboten 
wird, auch (für x Euro) gekauft wird.

Gekauft wird in der Regel von Menschen. 
Meistens nutzen diese Käufer auch das 
Gekaufte, d. h., sie benutzen es. Ein Pro-
dukt / Service wird aber (zumindest lang-
fristig beziehungsweise wiederkehrend) 
nur benutzt, wenn es / er für die individuel-
len Käufer einen Nutzen bietet und einen 
Mehrwert verspricht.

2. 
Bestandteile 
eines Geschäftsmodells

Geschäftsmodelle bestehen immer aus 
mehreren Bausteinen, die untereinander in 
Beziehung stehen. Mindestens vorhanden 
ist der Hersteller und der Käufer, je nach 
Ausprägung und Intention des Geschäfts-
modells kann es hier beliebig komplex 
werden. Osterwalder und Pigneur (2011) 
schlagen zum Zweck der Diskussion und 
Entwicklung eines Geschäftsmodells vier 
Komponenten vor, welche aus insgesamt 
neun Bausteinen bestehen. In der Praxis 
haben sich diese Komponenten als Ein-
stieg für den kreativen Gestaltungs- und 
Moderationsprozess eines Geschäftsmo-
dells bewährt.

3. 
Angebot und Nutzenversprechen

Hier wird beschrieben, welche Produkte 
und Services Teil des Geschäftsmodells 
sind. Danach wird diskutiert, welchen 
Mehrwert und Nutzen sie für ein oder 
mehrere Kundensegmente haben 
können. Dies ist der zentrale Teil eines 
Geschäftsmodells. Ohne einen wirklichen 
Nutzen werden sich auch keine Nutzer 
finden lassen.
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Kunde

Diese Komponente definiert die ver-
schiedenen Gruppen von Menschen oder 
Organisationen, die ein Unternehmen 
erreichen und bedienen möchte. Wei-
terhin wird erörtert, wie der/die Kunde/n 
erreicht werden sollen und welche Art von 
Beziehung mit den Kunden eingegangen 
werden soll.

Infrastruktur

Die Komponente Infrastruktur beschreibt 
die wichtigsten Aktivposten, die ein Unter-
nehmen hat und die es für das Geschäfts-
modell in irgendeiner Weise nutzen möchte. 
Dazu gehören entsprechend auch etwaige 
Partner, Zulieferer oder auch Konkurrenten, 
die alle durch ihr Verhalten Einfluss auf das 
Geschäftsmodell nehmen können.

Finanzen

Wie viel Geld von den Kundensegmenten 
eingenommen werden kann und wie viel 
für die Erstellung des Angebots ausge-
geben wird, repräsentieren die finanzielle 
Komponente. 

Als Einstieg in die Diskussion und Ideenfin-
dung eignet sich der von Osterwalder und 
Pigneur vorgeschlagene Businesss Modell 
Canvas. Es wird mit den neun Bausteinen 
eine flexible, minimale Struktur angeboten 
die in Iterationen aufgefüllt werden kann. 
[Abb. 1]

Man kann Geschäftsmodelle sehr gut als 
Externalisierung der Geschäftsstrategie 
verstehen. Sie beschreiben die verschiede-
nen Beziehungen und Abhängigkeiten, die 
ein Unternehmen mit den verschiedenen 
Akteuren innerhalb eines Ökosystems / 
Wertschöpfungsnetzwerkes hat (Sorbaka 
& Nenonen, 2010). In diesem Sinne sind 
sie also die Verbindung, die zwischen dem 
Unternehmen und dem Ökosystem der 
Zulieferer, Partner, Konkurrenten, Konsu-
menten und der Infrastruktur besteht.

Natürlich sind Geschäftsmodelle noch 
von einer ganzen Reihe weiterer externer 
und interner Faktoren abhängig, wie zum 

Beispiel dem ordnungspolitischen Rah-
men, sozialen Normen oder auch inter-
nen, organisationsspezifischen „Do’s and 
Don’ts“. Diese bilden den Rahmen und 
die Barrieren für die weitere Entwicklung.

3. 
Nutzerzentrierte Geschäftsmodelle

„Geschäftsleute müssen Designer nicht 
nur besser verstehen; sie müssen Desig-
ner werden.“

Dieses Zitat von Roger Martin, aktuell 
Dekan der Rotman School of Management 
in Toronto (Zitat aus Osterwalder und Pig-
neur, 2011), verdeutlicht den Umbruch von 
einer organisationszentrierten Gestaltung 
hin zu einer kundenzentrierten Gestaltung 
von Geschäftsmodellen.

Bei der organisationszentrierten Gestal-
tung wird eher gefragt,
 – was man dem Kunden verkaufen kann
 – welche Kanäle am effizientesten 
eingesetzt werden können

 – welche Beziehungen zu den 
Kundengruppen aufgebaut werden 
können etc.

Diese Fragen werden bei der Kundenzen-
trierten Gestaltung natürlich auch noch 
gestellt, vorher wird aber gefragt: 
 – Welche Aufgaben / Vorhaben haben 
unsere Kunden und was kann dabei 
unterstützen?

 – Welche Ansprüche an sich selbst und 
ihre Umwelt haben unsere Kunden? 
Wie können wir bei ihrer Erfüllung 
behilflich sein?

 – Wie möchten unsere Kunden 
angesprochen werden? Wie passt 
unser Unternehmen am besten in 
den Alltag unserer Kunden? Welche 
Auswirkungen hat dies auf den Alltag?

 – Welche Art von Beziehungen erwarten 
unsere Kunden, welche können 
positive oder negative Auswirkungen 
auf den Alltag, die Aufgaben oder 
Ansprüche haben?

 – Für was, das heißt für welche Werte, 
sind unsere Kunden wirklich bereit zu 
zahlen?

Hier ergeben sich sehr schöne Parallelen 
zur Analysephase des Benutzerzentrier-
ten Gestaltungsprozess. Sei es in Nut-
zungskontextanalysen, Tagebuchstudien, 
Fokusgruppen oder ähnlich strukturiertem 
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Abb. 1. 
Business Model Canvas 
(Osterwalder & Pigneur 2011)
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qualitativen Dialog mit dem Konsumenten: 
Wir als Usability Professionals/User Experi-
ence Designer sitzen direkt an der Quelle, 
um zentralen Input für kundenzentrierte 
Geschäftsmodelle zu liefern.

Im weiteren Verlauf der Geschäftsmodell-
Entwicklung ist dann eher die gestalteri-
sche und später die Moderationskompe-
tenz gefragt.

Visualisierung oder Szenarien, um zum 
Beispiel den Mitarbeiter des Herstellers an 
der Entwicklung teilhaben zu lassen und 
mit ihrer Fachkompetenz neue Ideen zu 
generieren können als Design Methoden 
eingesetzt werden. Da der Hersteller sicher 
die beste Kenntnis über Infrastruktur, 
Finanzen und andere Produkteigenschaf-
ten hat, sollte hier der UxD das Visuali-
sieren von Zusammenhängen und das 
Ermöglichen neuer Perspektiven fokussie-
ren. Szenariotechniken wiederum machen 
komplexe Zusammenhänge allen an der 
Entwicklung Beteiligten verständlich– und 
halten gleichzeitig die Kundenzentrierung 
aufrecht.

Geschäftsmodelle sind natürlich flexible, 
quasi lebende Objekte, die unterschied-
lichen Interessen durch die beteiligten 
Personen unterliegen. Hier kann der UxD 
die Fähigkeit zur Moderation und wiede-
rum zum Erkennen neuer Perspektiven 
einsetzen. Beispielsweise erarbeitet er in 
Workshops mit Konsumenten und Herstel-
lern, was denn der wirkliche Nutzen eines 
Produktes ist, ob es mit einer Veränderung 
noch anderen Nutzen stiften könnte etc. 
Hersteller und Zulieferer können sich mit 
Hilfe eines Moderators klar machen, in wel-
cher Beziehung sie sich gerade befinden, 
und wo zum beiderseitigen Nutzen noch 
Potenzial besteht.

4. 
Ausblick

In vielen Bereichen ist der Nutzer auch 
gleichzeitig der (potenzielle) Käufer. Im 
Zuge des benutzerzentrierten Gestaltungs-
prozesses erfahren wir viel über diesen 
Käufer, ohne dass es uns bewusst wird. Es 
gilt, sich dieses Wissen nutzbar zu machen 

und den Unternehmer bei seiner Produkt-/ 
Serviceerstellung zu unterstützen. Dadurch 
wird das Risiko eines falschen Geschäfts-
modells gesenkt und sowohl Kunde als 
auch Unternehmer profitieren.

Henry Chesbrough, Direktor des “Center 
for Open Innovation” der University of 
Berkely sagt hierzu:

“[…] technology by itself has no single 
objective value. The economic value of 
a technology remains latent until it is 
commercialized in some way via a business 
model.” (2006, p. 64)
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