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In der Welt der Start-ups ist Innovation 
der Funke, der die Gründung neuer Un-
ternehmen erst entzündet. Und indem 
auf diese Weise kreative und neuartige 
Lösungen entwickelt werden, die dem 
Menschen letztlich das Leben erleich-
tern sollen, verwandelt Innovation inter-
essante Ideen in erfolgreiche Unterneh-
men. Der Haken an der Sache: Ein guter 
Start allein reicht nicht. Um auch zukünf-
tig am Markt Erfolg zu haben, muss die 
Flamme der Innovation beständig wei-
terbrennen. Warum? Zwar sind diese Un-
ternehmen anfangs dank ihrer kreativen 
und ungewöhnlichen Ideen gut positio-
niert. Doch wenn sie nicht am Ball blei-
ben und ein Auge auf die Entwicklungen 
am Markt haben, werden die ursprüng-
lichen Innovationen schnell von neuen 
Produkten oder Dienstleistungen des 
Wettbewerbs abgelöst.

Der Start eines neuen Unternehmens 
– egal, ob Tech-Start-up, kleines Un-
ternehmen oder eine Initiative in einem 
großen Unternehmen – war schon im-
mer ein riskantes Unterfangen. Wurden 
früher noch seitenweise Businessplä-
ne erstellt, Investoren gesucht, Teams 
zusammengestellt und auf Biegen und 
Brechen verkauft, sieht die Strategie der 
meisten Start-ups heute anders aus. Es 
wird weniger aufwendig geplant, son-
dern stattdessen mehr experimentiert 
und ausprobiert. Der Fokus liegt dabei 
vor allem auf dem Kunden-Feedback; 
basierend darauf werden Produkte mit 
viel Hang zur Intuition und iterativem 
Design entwickelt. Eine ideale Methode, 
um diese kreative und innovative Pro-
blemlösung voranzutreiben, ist Design 
Thinking. Viele Start-ups scheuen erst 
einmal davor zurück, frei nach dem Mot-
to: „Das ist doch nur was für Weltkonzer-
ne!“ Die gute Nachricht: Das stimmt so 
nicht. Es gibt zahlreiche Techniken, die 
auch Start-ups direkt nach ihrer Grün-
dung anwenden können, um wichtiges 
Feedback vom Kunden einzuholen und 
zu verwerten. Denn ohne dieses Feed-

back findet kein Lernprozess und damit 
kein weiteres Wachstum statt. Eine die-
ser Methoden habe ich „Speed-Boot“ 
genannt.

Volle Kraft voraus mit 
dem „Speed-Boot“
Kunden sind daran interessiert, ihre Mei-
nung an der richtigen Stelle zu platzieren 
und sich auch mal beschweren zu dür-
fen. Zu Recht: Meistens gibt der Kunde 
viel Geld für ein Produkt oder einen Ser-
vice aus, in den er zunächst viel Hoffnung 
und Vertrauen gesteckt hat. Wenn dann 
etwas nicht nach Wunsch verläuft, ist 
das natürlich frustrierend. Kein Wunder, 
dass viele nach einem Ventil suchen, um 
ihrem Ärger Luft zu machen. Vor allem 
kleine und junge Unternehmen tun da-
her gut daran, gezielt nach diesen Punk-
ten zu fragen. Aber Vorsicht, Frage ist 
nicht gleich Frage. Wenn Sie völlig ohne 
Hintergedanken nach Feedback fragen, 
besteht die Gefahr, schlimmstenfalls 
eine Lawine loszutreten, der Sie nicht 
mehr Herr werden. Denn aus scheinbar 
harmlosen Nichtigkeiten wird schnell ein 
riesiges Drama gemacht, das vor allem 
zu einem führt: Frust auf beiden Seiten. 
Das muss aber nicht sein. Höchste Zeit, 
das „Speed-Boot“ ins Spiel zu bringen!

Zeichnen Sie ein Boot auf ein White-
board. Dieses Boot steht stellvertretend 
entweder für Ihr Produkt oder für Ihr Un-
ternehmen. Nun liegt es in der Natur von 
Booten, dass diese schnell unterwegs 
sind – wären da nicht Anker, die sie zu-
rückhalten. Die Anker sind Symbole für 
die Dinge, die den Kunden nicht gefal-
len. Bitten Sie nun Ihre Kunden kurz und 
knapp, jeweils eine Formulierung auf ei-
nem Anker zu platzieren. Und laden Sie 
sie dann ein, zu schätzen, um wie viel 
schneller das Boot ohne diesen Anker 
unterwegs wäre. 

Es hilft auch, wenn Sie Ihre Kunden bit-
ten, die empfundenen Probleme schrift-
lich zu verfassen – denn so motivieren 

Sie ihre Zielgruppe, aktiv über die eige-
nen Fragen nachzudenken. Viele von ih-
nen werden dabei selbst erkennen, wie 
trivial die meisten Punkte sind und kon-
zentrieren sich auf die wirklich wichtigen 
Dinge. Ein raffinierter Schachzug: Vor-
dergründig laden Sie die Menschen erst 
einmal dazu ein, sich zu beschweren. In 
Wahrheit ändern Sie jedoch geschickt 
die Perspektive und können so neue 
Wege für mehr Erfolg erkennen. 

Warum diese Methode 
zu mehr Erfolg führt
Während die meisten Kunden zwar Be-
schwerden haben, sind nur die we-
nigsten wirklich verärgert. Selbst wenn 
die Kunden extreme Frustrationen zum 
Ausdruck bringen, wollen die wenigsten 
Ihnen damit schaden. Im Grunde ist die 
Beschwerde meist von dem Wunsch ge-
trieben, dass das Produkt oder der Ser-
vice erfolgreich ist und die Kundenbe-
dürfnisse erfüllt. Mit dem „Speed-Boot“ 
geben Sie diesen Personen eine Mög-
lichkeit, ihre Frustration auszudrücken 
– aber ohne, dass eine einzelne Person 
die Diskussion dominiert oder Gruppen-
denken einsetzt. Dazu kommt, dass viele 
Menschen sich nicht wohl dabei fühlen, 
ihren Frust verbal auszudrücken. Wenn 
Sie ihnen die Chance geben, sich an-
ders auszudrücken, tragen Sie positiv zu 
diesem Prozess bei. Gleichzeitig hilft die 
Reflexion Ihnen selbst, bewusst darüber 
nachzudenken, was Ihnen selbst in Be-
zug auf Ihr Unternehmen wichtig ist. 

Fazit
Viele Start-ups sind entstanden, weil 
die Gründer Probleme ihrer Kunden lö-
sen und so zu einem besseren Leben 
beitragen wollen. Damit Sie das auch 
in Zukunft tun, dürfen Sie nicht aufhö-
ren, kontinuierlich mittels Feedback und 
Nachfrage zu lernen. Das „Speed-Boot“ 
ist nur eine von zahlreichen Methoden, 
die Sie dabei unterstützt – ohne, dass Sie 
Gefahr laufen, von möglichem Kunden-
frust überrollt zu werden.

Design Thinking
Text: Ingrid Gerstbach
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Ingrid Gerstbach

Ingrid Gerstbach ist Expertin 
für Design Thinking und 
Innovationsmanagement, 
Wirtschaftspsychologin und 
Unternehmensberaterin. Sie sieht 
sich als Entwicklungshelferin für 
Unternehmen, um Innovationen, neue 
Erfolgspotenziale und nachhaltige 
Wertschöpfung zu ermöglichen. Als 
Keynote-Speakerin gibt sie wertvolle 
Impulse, wie sich Unternehmen mit 
Hilfe von Design Thinking neu erfinden 
und einen Wettbewerbsvorteil 
sichern. www.ingridgerstbach.com
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