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Was ist Kommerzialisierung? 

 Brainstorming zur Kommerzialisierung, Definition und Sichtweise der Schüler*innen zum Thema Kommerzialisierung

 Kommerzialisierung ist die Platzierung und Einführung eines neuen, verbesserten oder weiterentwickelten Produkts auf verschiedenen 
Märkten 

 Sie umfasst Marketing, Verkauf, Vertrieb und Unterstützung der innovativen Idee oder des Produkts

 Schauen wir zu: https://www.youtube.com/watch?v=vh3mhD8e8zg&ab_channel=TheAudiopedia 

 Der wichtigste Teil der Produktentwicklung ist die Rolle der Verbraucher 
(Disskusion über Verbrauchertypen) 

 Feedback von Verbraucher*innen durch Forschung, Befragung, verfügbare Daten 

 Die Informationen, die wir häufig von den Verbraucher*innen benötigen, sind
 Wissen über das Produkt, 
 Motive für den Kauf der gewünschten Ware oder Dienstleistung, 
 Faktoren, die das Einkaufsverhalten beeinflusst haben 
 Kostenwirksamkeit des Produkts, 
 der demografische und soziale Hintergrund 

 Artikel über Verbrauchertypen: https://rockcontent.com/blog/consumer-4-0/ Bildnachweis: https://paranaportal.uol.com.br/patrocinados/publicidade-e-
propaganda-mudancas-mercado-publicitario/

https://www.youtube.com/watch?v=vh3mhD8e8zg&ab_channel=TheAudiopedia
https://rockcontent.com/blog/consumer-4-0/


Entwicklung und Kommerzialisierung einer innovativen Idee/eines 
innovativen Produkts 

• Der Entwicklungsprozess besteht aus mehreren Phasen

Entwicklung:

 Entwicklung einer Produktidee

 Bewertung der Produktidee

 Entwicklung des innovativen Produktkonzepts und Erprobung

 Geschäftsfallanalyse (BCA)

 Produktentwicklung wie Herstellung, Produktion, Labortests, 

sensorische Prüfungen usw. je nach Art des Produkts 

 Vermarktung von Halbfertigprodukten - vorläufige Verbrauchstests

Kommerzialisierung

 Marketingtest und Validierung der innovativen Idee/des innovativen 
Produkts

 Einführung eines neuen Produkts 

 Bewertung des neuen Produkts

/

Bildnachweis: http://habilistech.com/inovacao/open-innovation 



Entwicklung und Bewertung einer 
innovativen Idee

Innovative Ideen haben wenig Daten und viel Unsicherheit 

Bei der Entwicklung einer Idee gibt es drei wichtige Schritte
 Qualität der Ideen

sie muss umsetzbar und wirksam sein

 Neuheit der Idee
eine neue oder verbesserte Idee, die besser ist als die der Konkurrenz und 
Ungewöhnlich für Kunden

 Kreativität der Ideen
eine Idee, die sowohl neu ist, dem Markt einen zusätzlichen Nutzen bringt als
auch qualitativ hochwertig ist

Bewertung der Idee
 Auswahl der Idee
 Einstufung der Idee anhand von Auswahlkriterien (Zeit, Ressourcen, Einnahmen)
 Bewertung der Idee anhand der zu den Auswahlkriterien hinzugefügten Punkte

Webplattformen zur Bewertung des Designs und des Konzepts in einem frühen 
Stadium der Bewertung und mit Schwerpunkt auf dem Einzelverkauf
(https://www.etsy.com/)

Weitere Informationen: 
https://www.youtube.com/watch?v=eqx-_7z1qXA&ab_channel=IdeaScale

Bildnachweis: https://www.globsyn.edu.in/blog/revamp-your-start-up-idea-with-innovation/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eqx-_7z1qXA&ab_channel=IdeaScale


Entwicklung des innovativen Produktkonzepts

Bei der Entwicklung innovativer Produkte/Ideen ist es wichtig, 
sie aus der Sicht der Verbraucher*innen zu betrachten.

Finanzielle Kalkulation - erforderliche Mittel für Produktion, 
Marketing, Werbung, Transport usw.

Fokusgruppen - zur Identifizierung von Lücken und zur 
Rückmeldung, wie das Produkt verbessert werden kann

Definition des Zielkunden - so detailliert wie möglich

Wie das Produkt innovativ ist und wie es sich vom bestehenden 
Markt abhebt und wie es sich von den Produkten der 
Konkurrenz unterscheidet. 

Mehr Informationen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkzpufECpA&t=17s&ab_channel=LearnWi
thShopify

https://www.youtube.com/watch?v=ZAkzpufECpA&t=17s&ab_channel=LearnWithShopify


Kommerzialisierung 
Marketingtest und Validierung der innovativen Idee/des innovativen 
Produkts

 Test, wie das Produkt in der realen Umgebung verwendet wird
 gibt wertvolle Informationen über das Produkt
 hilft einem Startup, um bei seinen Kund*innen bekannt zu werden, 

und sie in seine Arbeit einzubinden
 letzte Stufe für Verbesserungen

Einführung eines neuen Produkts 
 Werbung für das Produkt über Medienkanäle und soziale Medien
 Angebot von Rabatten, um Kund*innen mit dem Produkt vertraut

zu machen
 Angebot eines Preisnachlass auf die Lieferkette, um das Produkt in 

Geschäften und auf Märkten sichtbarer zu machen

Bewertung des neuen Produkts
 Letzte Phase der Entwicklung eines innovativen Produkts
 seine Aufgabe besteht darin, objektiv auf alle Phasen zuzugreifen, 

insbesondere auf die Marketingkampagne, um einen Einblick in die 
Art der Verbraucher*innen zu erhalten

 Analyse von Feedback-Daten zum Produkt, sobald es für einen
bestimmten Zeitraum auf dem Markt war

Bildnachweis: https://techtalk.gfi.com/webvertising-has-the-commercialization-of-the-
internet-gone-too-far/ 



"Übung - innovative Geschäftsidee nutzen und das Produkt 
entwickeln und vermarkten"

kleine kooperativer Neugründung, relativ neues Produkt auf dem 
Markt, mittlerer Wettbewerb

Bildnachweis: https://plenartech.com/building-a-successful-tech-startup//                                                           



Was ist ein Finanzplan?

 Überblick über die aktuellen Geschäftszahlen und zukünftige
innovative Ideen, um Geschäftsideen und Produkte weiter
auszubauen

 Für ein neu gegründetes Unternehmen muss das Geschäft
nachhaltig, rentabel und vorhersehbar sein

 Der Finanzplan vermittelt eine Vorstellung von den kurz- und 
langfristigen finanziellen Zielen und bietet einen
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Strategien. 

 Bietet realistische Erwartungen für den Erfolg des eigenen
Unternehmens

 Potenzielle Investoren werden sich bei einer gut entwickelten
Idee auf den finanziellen Teil konzentrieren. 

 für ein Bankdarlehen zeigt ein Finanzplan, dass der/die 
Unternehmer*in einen gut ausgearbeiteten Plan für das 
Wachstum des Unternehmens hat. 

Bildnachweis: https://jstinvestments.com/complete-financial-planning/



Start-up-Kosten - Kostenstruktur

 Kosten, die bei der Gründung eines neuen innovativen Unternehmens
berechnet werden müssen 

 Die Kostenstruktur umfasst: 

 Vor der Eröffnung anfallende Kosten: Geschäftsplan, 
Forschungskosten, sowie Produktions- und Technologiekosten 

 Langfristige Vermögenswerte: Büroausstattung, technische 
Ausrüstung, Büromöbel, Fahrzeuge (Transport, Personal)

 Die Anlaufkosten nach der Eröffnung können je nach Markt variieren, 
in dem du dein Produkt platzieren möchtest, und oft gehören dazu
Werbung, direkte und indirekte Verkaufsförderung, Personalkosten, 
Steuern, Transport, Versorgungsleistungen, Rechtsberatung, 
Versicherungen, Bankkredite

Mehr Informationen: 
https://www.youtube.com/watch?v=aS8egVdASKk&ab_channel=StartupSOS 

Bildnachweis: https://www.iccweb.com/guides/calculate-your-startup-costs 

https://www.youtube.com/watch?v=aS8egVdASKk&ab_channel=StartupSOS


Start-up-Kosten - Erlösmodelle

Ein Erkös-Modell ist ein Rahmen für Startups 
Es gibt verschiedene Arten von Erlösmodellen für Startups, aber alle sollten
Folgendes gemeinsam haben:
Das Modell ist für dein Startup geeignet -

• Produktion, Vermietung, Verkauf von Waren, Werbung
Das Modell ist für deinen Markt geeignet

• Marktforschung und -analyse zur Erfüllung der Bedürfnisse der Kunden, 
des Wettbewerbs

Das Modell muss einen Wert für das Start-up angeben
• Unterschied zu anderen Produkten/Waren auf dem Markt, warum es 

besser ist als die Konkurrenz   
Das Modell muss für potenzielle Investoren oder Drittverkäufer und Vertreiber von 
Startup-Produkten gut entwickelt werden
Erlöse können sein:
• Einmalig - einmaliger Verkauf eines Produkts über die Website oder in 

Geschäften (Beispiel: Mobiltelefonhersteller, Elektronikunternehmen usw.) 
• Wiederkehrend - wiederholter Kauf (verschiedene Arten von Abonnements, 

online oder persönlich)

Weitere Informationen:
https://startuptalky.com/how-create-revenue-model-startups/
https://www.resourcifi.com/blog/best-revenue-models-for-startups/

Bildnachweis: https://bitnary.info/business-transformation/unlock-digital-business-revenue/ 

https://startuptalky.com/how-create-revenue-model-startups/
https://www.resourcifi.com/blog/best-revenue-models-for-startups/


 Ein Überblick über Kredite, Einnahmen, Investitionen, Steuern usw. kann 
Investoren oder wichtigen Interessengruppen einen schnellen Überblick 
über die finanzielle Situation deines Unternehmens verschaffen.

 Die Bilanz ist standardisiert und besteht aus drei Arten von Bilanzen 
der Konten:

 Aktiva: Ressourcen und Güter, die sich im Besitz des Startups befinden und 
kurzfristig sein können (Umlaufvermögen) oder langfristig 
(Anlagevermögen).

 Verbindlichkeiten: finanzielle Verpflichtungen und Schulden des Start-ups 
gegenüber seinen Gläubigern, sie können kurzfristig oder langfristig sein

 Eigenkapital: Nettowert des Start-ups; er kann unterschiedlich sein, je 
nachdem, ob es sich um Eigenkapital des Start-ups handelt oder 
Eigenkapital der Aktionäre und ist einfach der Betrag an Bargeld, der übrig 
bleibt, wenn Verbinlichkeiten abgezahlt und Aktiva verkauft werden. 

Mehr Informationen:
https://www.thebalance.com/investing-lesson-3-analyzing-a-balance-sheet-357264

Bildnachweis: https://www.thebalance.com/investing-lesson-3-analyzing-a-balance-sheet-357264 

Bilanz

https://www.thebalance.com/investing-lesson-3-analyzing-a-balance-sheet-357264


"Übung: Verwenden eine innovative Geschäftsidee aus dem vorherigen 
"Entwicklungs- und Vermarktungsprozess" und erstelle eine Finanzübersicht mit 

einigen Zahlen in verschiedenen Szenarien.

Bildquelle: https://www.fiverr.com/shlifen1/prepare-your-startup-costs-budget-and-financial-statements/
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