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Einführung in die  Kommerzialisierung 

 Kommerzialisierung bedeutet, ein neues, verbessertes oder weiterentwickeltes Produkt auf verschiedenen Märkten zu 
platzieren und einzuführen und es zum Kauf oder zur Nutzung verfügbar zu machen. Sie umfasst Marketing, Verkauf, 
Vertrieb und Unterstützung für die innovative Idee oder das Produkt.

 Mehr zur Kommerzialisierung erklärt https://www.youtube.com/watch?v=vh3mhD8e8zg&ab_channel=TheAudiopedia 

 Der wichtigste Teil der Produktentwicklung ist die Rolle der Verbraucher*innen

 Feedback von Verbraucher*innen durch Forschung, Fragebögen, 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

Bildnachweis: https://www.marketing91.com/commercialisation/

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


Entwicklung eines Produkts und Vermarktung einer innovativen Idee 

• Der Entwicklungsprozess besteht aus mehreren Phasen

Entwicklung:
 Entwicklung einer Produktidee

 Bewertung der Produktidee

 Entwicklung des innovativen Produktkonzepts und Überprüfung

 Geschäftsfallanalyse (business case analysis, 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: https://www.iedunote.com/) 



Entwicklung und Bewertung einer 
innovativen Idee

Die Entwicklung einer innovativen Idee erfordert viel Kreativität

Brainstorming sollte Faktoren wie Finanzmittel, technologische 
Verfahren, Einnahmeerwartungen usw. umfassen.

Es berücksichtigt die Diskussion über die Fähigkeiten des Start-ups, 
die Finanzen, den Markt für das Produkt, den technologischen 
Fortschritt des Start-ups, die Fähigkeit, das Produkt zu testen, 
genügend Vollzeit- oder Vertragsarbeitskräfte, das Angebot usw. 
und die Konsumentenzielgruppe.

Die Evaluierung umfasst die Bewertung des Produkts im 
Entstehungsprozess, sowie die visuelle Gestaltung

Es gibt Webplattformen zur Bewertung des Designs und des 
Konzepts in einem frühen Stadium der Bewertung und mit 
Schwerpunkt auf dem Einzelverkauf (https://www.etsy.com/) Bildnachweis: https://www.shutterstock.com/image-photo/businessman-stands-choosing-his-way-

240148429 



Entwicklung der innovativen Produktkonzepts-
Geschäftsfallanalyse (business case analysis, BCA)

 BCA ist der wichtigste Prozess in der Entwicklung
 Sie umfasst die Kosten und die Rentabilität der Idee und die 

Schätzung der Investitions-, Technologie- und aller anderen 
Kosten des Produkts und seine Einnahmen 

 In diesem Schritt wird das Produkt für die weitere 
Innovation/Produktion angenommen oder abgelehnt.

 Kurzes Video zum BCA: 
https://www.youtube.com/watch?v=lXT26ZGNPPs&ab_channel=wilymanager

 Die Entwicklung eines innovativen Produkts umfasst mehrere 
Anforderungen: Marketing, Technik und Markteinführung. 
Marketing-Kampagne

 Der Endverbraucher als "anvisierter" Käufer wird bewertet und 
beschrieben und die gewonnenen Informationen werden zur 
Vorbereitung (Erstellung) des Produkts, das diese Bedürfnisse
erfüllt, verwendet. Die Informationen unterstützen auch die 
Werbung für das auf den Markt Bringen des Produkts

Bildnachweis: http://www.recpc.org/programa-yevropejskij-soyuz-dlya-dovkillya-eu4environment-v-

ukra%D1%97ni 

https://www.youtube.com/watch?v=lXT26ZGNPPs&ab_channel=wilymanager


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: http://www.s2nhealth.com/pages/blog/2015/8/12/new-med-tech-
commercialization-when-sales-make-sense 



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

Nutzung kleiner kooperativer Neugründungen, relativ neues Produkt 
auf dem Markt, mittlerer Wettbewerb

Bildnachweis: https://www.flickr.com/photos/54565113@N06/6187787236/ Bildnachweis: https://www.shopworx.com/make-sure-your-office-has-a-strong-design-all-around/

https://www.flickr.com/photos/54565113@N06/6187787236/


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/



Bestandteile eines Finanzplans

 Investitionsbudget oder Einrichtungskosten 
 Budget
 Kapitalflussrechnung 
 Gewinn- und Verlustrechnung 
 Bilanz
 Umsatzprognose 

Bildnachweis: https://articles.bplans.com/the-key-elements-of-the-financial-plan/



Kapitalflussrechnung
(cash flow statement)

 Aktuelle Liquiditätslage im Startup für einen 
bestimmten Zeitraum

 Zeitrahmen: monatlich, vierteljährlich und jährlich.

 Verständnis für den Unterschied zwischen dem, was 
die Gewinn- und Verlustrechnung des Startups als
Einnahmen ausweist, dem Gewinn des Startups und 
dem tatsächlichen Kassenbestand.

 Ein Unternehmen kann profitabel sein und trotzdem
nicht genügend Bargeld haben, um die Ausgaben zu 
decken und den Betrieb aufrechtzuerhalten

Bildnachweis: http://m6consultants.com/blog/what-is-a-cash-flow-statement/



Kapitalflussrechnung

Bildnachweis: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/cash-flow/

 Drei Arten von Bargeld 

 Operative Gelder, die den Cashflow aus dem 
Umlaufvermögen und den Verbindlichkeiten
umfassen

 Investitionsgelder, die den Kauf oder Verkauf 
langfristiger Vermögenswerte umfassen 

 Finanzielle Veränderungen wie Rückzahlung von 
Darlehen, Kauf von Aktien oder Eigenkapital

 Zusätzliche Ressourcen:
 Cashflow Kleinunternehmen:   

https://www.smeloans.co.uk/blog/managing-
cash-flow-the-small-business-guide/

 Berechnung des Cashflows: 

https://www.investopedia.com/investing/wha
t-is-a-cash-flow-statement/#how-cash-flow-is-
calculated

https://www.smeloans.co.uk/blog/managing-cash-flow-the-small-business-guide/
https://www.investopedia.com/investing/what-is-a-cash-flow-statement/#how-cash-flow-is-calculated


Gewinn- und Verlustrechnung
 Wie sich ein neu gegründetes Unternehmen über einen bestimmten

Zeitraum, meist vierteljährlich oder jährlich, entwickelt, einschließlich 
aller Einnahmen und Ausgaben. Für ein neu gegründetes Unternehmen 
kann sie auch die Machbarkeit der Geschäftsidee aufzeigen.

 Eine typische Gewinn- und Verlustrechnung umfasst:
• Einnahmen: während des Berechnungszeitraums verdientes Geld 
• Ausgaben: während des berechneten Zeitraums ausgegebenes Geld 
• Bruttogewinn: Gewinn nach Abzug der Kosten für Herstellung und Verkauf 

des Produkts
• COGS (costs of goods sold): Kosten der verkauften Waren, direkte 

Produktionskosten
• Betriebliche Erträge: Erträge, die direkt mit der Haupttätigkeit des 

Unternehmens in Verbindung stehen 
• EBT (earnings before taxes): Ergebnis vor Steuern: Ergebnis nach Abzug 

der COGS und der betrieblichen Aufwendungen vom Bruttoumsatz 
• NI -Nettoeinkommen: Nach Abzug der Steuern verbleibendes Einkommen 
• Abschreibung: der Wertverlust von Vermögenswerten im Laufe der Zeit 
• EBIT (earnings before payment of taxes, interest and amortizations):

Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Stobierski, 2020)

Wenn Sie mehr erfahren möchten: 
https://www.investopedia.com/terms/i/incomestatement.asp

https://www.investopedia.com/terms/i/incomestatement.asp


Bilanz

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

 Die Bilanz ist standardisiert und besteht aus drei Arten von 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. 

Bildquelle: https://qagroup.com.au/strengthening-your-balance-sheet/



Umsatzprognose

Die Prognose der zukünftigen Verkäufe 

Sie muss fester Bestandteil des finanziellen Geschäftsplans sein. 

Übereinstimmung mit der Verkaufszahl, die Sie in Ihrer Gewinn-
und Verlustrechnung verwenden

Hängt von der Art des auf den Markt gebrachten Produkts ab

Für eine zuverlässige Vorhersage ist es wichtig, dass die 
Mitarbeiter des Startups und die Interessenvertreter (falls 
zutreffend), die für die verschiedenen Bereiche des Startups, 
wie Produktion, Verkauf, Beschaffung usw., verantwortlich sind, 
miteinander kommunizieren und in der Lage sind, einem
Prognostiker zuverlässige Informationen zu geben

Wenn Sie mehr erfahren möchten: 
https://www.youtube.com/watch?v=XHAxby5pyiE&ab_channel
=BookkeepingMaster

Bildnachweis: https://www.superheuristics.com/sales-forecasting-using-excel-spss/

https://www.youtube.com/watch?v=XHAxby5pyiE&ab_channel=BookkeepingMaster


Kleine Unternehmen / Kooperativen
Kennzahlen
Gemeinsames Größenverhältnis
Vergleich einer Buchungszeile/eines Buchungspostens mit dem Gesamtbild der 
Startup-Finanzen. Jede Zeile wird als Anteil (Prozentsatz) des Gesamtbetrags in der 
Gewinn- und Verlustrechnung berechnet.

Verhältnis von Umlaufvermögen zu Betriebskapital
Zeigt die aktuelle Situation oder die Haftung beim Start an und ist ein Hinweis 
ob sich das Startup selbst tragen kann 
Werte über 1, insbesondere um 2, werden als ausgewogen angesehen, da 
die Aktiva doppelt so hoch wie die Passiva sind und das Startup eine solide 
finanzielle Basis hat

Verhältnis Schulden zu Vermögenswerten 
Messung des Verhältnisses der Gesamtverschuldung zur Summe der Aktiva des 
Startups 
Für Investoren ist es wichtig zu sehen, ob das Startup profitabel genug ist, um die 
Schulden zu bezahlen und wie hoch die Einnahmen sind. 
Das Verhältnis kann aus der Bilanz berechnet werden 
Es steht in engem Zusammenhang mit der Kapitalrendite und zeigt, ob die 
Investition sich gelohnt hat

Wenn Sie mehr erfahren möchten: 
https://www.educba.com/finance/
https://efinanceacademy.com/

Bildquelle: https://www.educba.com/finance/finance-blog/finance-formula/

https://www.educba.com/finance/
https://efinanceacademy.com/


„Übung: Verwenden Sie eine innovative Geschäftsidee aus dem vorherigen 
"Entwicklungs- und Vermarktungsprozess" und erstellen Sie eine 
Finanzübersicht mit einigen Zahlen in verschiedenen Szenarien.“

Bildquelle: https://www.ogscapital.com/article/bookkeeping-business-plan-template/
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