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Learn. Build. Innovation.
Der Einsatz von Lean Startup
in bestehenden Unternehmen
Viele Unternehmen verfügen zwar über einen beachtlichen Kundenstamm, stagnieren aber in gesättigten
Märkten. Um Innovationen hervorzubringen und neues Wachstum zu erzeugen, empfiehlt sich der Einsatz
der vielversprechenden Lean-Startup-Methode. Aber wann und wie wendet man Lean Startup in einem
bestehenden Unternehmen an? Welcher Bewusstseinswandel muss vollzogen werden und welche
strukturellen Änderungen sind notwendig?

Startup in bestehenden
Unternehmen
Der Begriff „Lean Startup“ birgt im Kontext der bestehenden Unternehmen und
der Enterprise-Software einen Widerspruch
in sich. Zum einen klingt das Wort „Startup“ leichtgewichtig, zum anderen fühlt
man sich an eine Firmengründung erinnert.
Der Erfinder der Methode Eric Ries (vgl.
[Rie11]) löst den Begriff jedoch aus diesem
Kontext. Er definiert Startup als eine Institution, die neue Produkte oder Dienstleistungen unter Bedingungen extremer Unsicherheiten entwickelt.
Diese Definition betont eine Gemeinsamkeit vieler Softwareprojekte, denn in der
Praxis mangelt es kaum an Ideen. Vielmehr fehlt es an geeigneten Werkzeugen,
um diese Ideen und die damit verbundenen
Annahmen zu prüfen. Genau da knüpft die
Lean-Startup-Methode an. Sie bietet eine
strukturierte Vorgehensweise, Annahmen
bzw. Hypothesen anhand von Experimenten zu untersuchen und die damit verbundenen Unsicherheiten zu beseitigen.
Lean Startup beruht auf der so genannten
Build-Measure-Learn-Feedback-Loop (vgl.
[Rie11]) und stützt sich dabei auf den von
Steve Blank eingeführten Ansatz Customer
Development (vgl. [Bla07]), der für mich
persönlich den aufregendsten Baustein von
Lean Startup darstellt. Customer Development geht davon aus, dass in Gebäuden
nur Meinungen existieren, während die
Wahrheit buchstäblich auf der Straße liegt.
Schon in den ersten Gesprächen mit den
Kunden lässt sich diese These bestätigen.
Diese Wahrheit gilt es, in den Lean-StartupIterationen herauszufinden, um ein problemlösendes und marktfähiges Produkt zu
entwickeln.
Zum Wachstum verdammt, durch gesättigten Markt gebremst – da bleibt vielen
Unternehmen nichts anderes übrig, als den
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auf dem Weg eingeschlafenen Pionier- und
Forschergeist wieder zu erwecken. Lean
Startup bietet dafür eine bereichernde und
erfrischende Herangehensweise und erlaubt
es, neue und innovative Geschäftsideen
schnell auszuprobieren.

Wann empfiehlt sich der
Einsatz von Lean Startup?
Viele Methoden konkurrieren – teils mit
sich überschneidenden Ansätzen – um die
Gunst der Anwender. Um die richtige Entscheidung bei der Wahl der geeigneten Methode treffen zu können, ist es wichtig, die
grundlegenden Unterschiede zu kennen.
Wie Abbildung 1 zeigt, lassen sich die Methoden zunächst in zwei Gruppen einteilen.
Nach ISO 9241-11 (vgl. [Wiki-a]) müssen
gebrauchstaugliche Produkte in einem bestimmten Anwendungskontext ein Problem
zufriedenstellend, effektiv und effizient lösen.
Agile Vorgehensweisen, wie Scrum oder

Abb. 1: Inseln im Methodenmeer.

Kanban, ermöglichen es nicht nur, die Effizienz des Entwicklungsprozesses an sich
zu steigern. Sie bieten ebenso die Möglichkeit, die Effizienz der herausgearbeiteten Produkte durch Iterationen stetig zu
verbessern. Jedoch sind es Methoden wie
„Customer Development“ oder „Design
Thinking“, die den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Diese Methoden rücken die
Effektivität des herzustellenden Produkts
in den Fokus, indem sie das Verhalten der
Nutzer untersuchen und ihre Ziele erforschen.
Lean Startup dagegen ist eine der wenigen übergeordneten Methoden, die beide
Aspekte einbindet: sowohl die Effektivität
durch das Feedback der Kunden im Rahmen von Customer Development als auch
die Effizienz durch das Konzept des „Minimum Viable Product“. Mit dem Konzept
der Hypothesen, auf das ich gleich eingehen
werde, stellt Lean Startup zusätzlich sicher,
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Lean Startup hat sich inzwischen in großen mittelständischen Unternehmen als Innovationstreiber etabliert.
Rainer Volland, Head of Portal Development, Telefónica Deutschland, beschreibt die
ersten Pilotprojekte im Lean-Startup-Modus:
„Telefónica Deutschland hat 2013 begonnen, erste Pilotprojekte im Lean-Startup-Modus zu realisieren. Die treibende Kraft dahinter war der Service-Technology-Bereich
unter der Leitung von Dr. Eckart Pech. In den Jahren zuvor wurden in diesem Geschäftsbereich bereits agile Methoden in vielen Entwicklungsfeldern ausgerollt, sodass
Lean Startup ein konsequenter nächster Schritt war. Naheliegender Weise nahm die
Online-Entwicklung hier eine Vorreiterrolle ein. Die einfache Kundenansprache über
die digitalen Kanäle sowie schnelle und kostengünstige Umsetzungsmöglichkeiten von
MVPs zeichneten diesen Bereich als ideale Testumgebung für die Lean-Startup-Methode
aus. Ebenso existiert hier eine sehr enge Verzahnung mit den Fachbereichen, ohne die
die Lean Startup nicht durchführbar ist.
Im Mai 2013 wurde das erste MVP produktiv geschaltet. Das cross-funktionale Projektteam bestand aus Mitarbeitern der Bereiche Sales, Service sowie der Online-Entwicklung. Zielgruppe waren Neukunden, die den Service mobil mit ihren Smartphones
nutzen konnten. KPI-Messungen erfolgten über ein Google-Analytics-Dashboard.
In den darauf folgenden Wochen und Monaten durchlief das MVP etliche Iterationen,
die sich vor allem durch das schnelle Ausbessern von Fehlern, Experimente mit Texten
und Flows sowie das Einführen erweiterter Funktionen auszeichneten. Am Ende konnte
die Kunden-Hypothese zwar nicht zu 100 Prozent bewiesen werden. Dies lag vor allem an dem Messverfahren, das nicht den kompletten Kundenlebenszyklus nachbilden
konnte. Dennoch wird das Experiment allgemein als Erfolg angesehen, da wichtige
KPIs sehr positive Verläufe aufwiesen und zusätzliche Erkenntnisse über das Kundenverhalten gewonnen werden konnten. Deshalb wird zurzeit auch über eine Implementierung mit Hilfe der Regelprozesse (Wasserfall und/oder Scrum) nachgedacht. Des Weiteren wurde Ende 2013 ein weiteres MVP in Produktion genommen mit dem Ziel, im
ersten Quartal 2014 die dahinter liegende Hypothese zu validieren oder zu widerlegen.
Gleichzeitig findet eine firmenweite Kommunikation des Lean-Startup-Prozesses und
seiner Vorteile statt.“

Lean Startup und/oder Design Thinking?
Wenn lediglich eine konkrete Geschäftsidee
vorliegt, und alle anderen Fragen mit „extremen Unsicherheiten“ (vgl. [Rie11]) verbunden sind, empfehle ich den Einsatz von Lean
Startup. Eine interessante Alternative dazu
ist die von der Design- und Innovationsagentur IDEO entwickelte Vorgehensweise
Design Thinking (vgl. [Bro09]). Ähnlich wie
Lean Startup bietet die Methode ein strukturiertes Vorgehen für die Erforschung von
innovativen Ansätzen und Ideen.
Im Gegensatz zu Lean Startup löst sich
Design Thinking jedoch vom Kontext der
Softwareentwicklung, stellt den Begriff der
Innovation in einen allgemeinen Kontext
und geht nicht von einer initialen Geschäftsidee aus. Dem Prozess liegt eine bestimmte Frage bzw. ein bestimmtes Problem zu
Grunde. Dies erlaubt es, sich zunächst vom
wirtschaftlichen Aspekt zu lösen, um sich
der Recherche und dem Problem unvoreingenommen und intensiv zu widmen.
Weil Lean Startup und Design Thinking unterschiedliche Ausgangslagen voraussetzen,
können sie meiner Meinung nach in einem
Team am Prozessanfang nicht kombiniert
werden. Jedoch ist es möglich, zwei Teams
zu bilden, die die gleiche Domäne mit der
jeweiligen Methode erforschen und im
Rahmen der Lösungsfindung gemeinsam
Ideen generieren, Prototypen bauen und
diese mit Kunden testen.

Kasten 1: Lean Startup bei Telefónica Deutschland.
dass die Phasen der Effektivität bzw. der
Effizienz in der richtigen Reihenfolge stattfinden.
Eines meiner Lieblingszitate, das Eric Ries
in seinem Buch (vgl. [Rie11]) referenziert,
stammt von Peter Drucker: „There is surely
nothing quite so useless as doing with great
efficiency what should not be done at all.“
Treffender kann man den Zusammenhang
zwischen der Effizienz und der Effektivität
aus meiner Sicht nicht beschreiben.

fiehlt sich der Einsatz von agilen Methoden.
Ist dagegen mindestens eine Frage nicht zu
beantworten, empfehle ich, anhand einer
Effektivitätsmethode die Nutzer in den Prozess einzubinden.

Wie lässt sich Lean Startup
einführen?
Das agile Umfeld bietet den idealen Nährboden für die Einführung von Lean Startup.
Aus dem Grund wollen wir uns zunächst
eine typische agile Organisation (siehe Ab-

Die Wahl der geeigneten Methode
Welche Methode für Ihr Projekt in Frage
kommt, hängt von Ihrer Ausgangslage ab.
Diese lässt sich anhand folgender Fragen
analysieren:
n
n
n
n

Habe ich eine konkrete Geschäftsidee?
Kenne ich meine Kunden?
Kenne ich das Problem der Kunden?
Kenne ich die Lösung des Problems?

Wenn alle Antworten eindeutig und klar
mit „ja“ beantwortet werden können, emp-
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Abb. 2: Der typische Aufbau des agilen Umfelds.
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bildung 2) ansehen, in der Produkte für
einen bestehenden und bekannten Markt
entwickelt werden. Die Aufgaben und die
Zuständigkeiten sind klar verteilt:
n
n

n

n

n

Die Sales-Abteilung verkauft.
Das Business-Development entwickelt
Geschäftsmodelle.
Das Product-Development spezifiziert
die Produkte.
Der Product Owner erhebt in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern (in
diesem Beispiel: Sales, Business- und
Product-Development) User-Storys und
priorisiert diese.
Die agilen Teams liefern.

Es liegt in der Natur der Sache, dass zwischen der Anforderungserhebung und deren
Umsetzung ein zeitlicher Versatz vorliegt
und dass somit fortwährend Kenntnisunterschiede im Gesamtteam bestehen. Dies
ist im Zusammenhang mit Lean Startup
problematisch und erfordert die Bildung
von multifunktionalen Lean-Startup-Teams
oder Lean-UX-Teams (vgl. [Got12]).
Wie und warum sollen die Teams
neu organisiert werden?
Die agile Struktur bezeichne ich als „idealen Nährboden“, weil sie zwei wichtige
Fundamente von Lean Startup bereits mit
sich bringt: Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Jedoch hat die Aufteilung
in Anforderungs- und Umsetzungsteams, so
wie sie in der Praxis entsteht, viele Nachteile. In Lean Startup geht es darum, möglichst schnell Annahmen bzw. Hypothesen
unter echten Bedingungen zu prüfen. Genau genommen existieren drei Hypothesen:
n
n
n

Kundenhypothese
Problemhypothese
Lösungshypothese

Das Lean-Startup-Team muss im Rahmen
von Customer Development die Kunden in
den Prozess einbinden und in der Lage sein,
ihnen die richtigen Fragen zu stellen. Darüber hinaus müssen alle Kompetenzen im
Team vorhanden sein, um einen ProduktPrototypen bzw. ein Minimum Viable Product (MVP) (vgl. [Rie11]) zu bauen, anhand
dessen sich die Hypothesen validieren lassen.
Lean-Startup-Insel ohne Big Bang
Im Rahmen meiner Beratertätigkeit durfte
ich Unternehmen in Transition zur Agilität
erleben und begleiten. Eine solch große Umstellung geschieht nicht über Nacht, auch
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Abb. 3: Lean-Startup-Team, bestehend aus UX-Designern, Entwicklern, Sales- und
Fachexperten.
wenn die Bereitschaft, die Prozesse zu verbessern, groß ist. Oft übernimmt eine kleine
Gruppe die Vorreiterrolle und experimentiert mit der neuen Methode. Mit der Zeit
überspringen die agilen Zellen die Abteilungsgrenzen, um abteilungsübergreifende
Projekte im neuen Modus „anzuzünden“.
Mit der Bildung einer ersten Lean-Startup-Insel, bestehend aus vier bis sechs Lean-StartupEnthusiasten unterschiedlicher Dis-ziplinen
(siehe Abbildung 3), lassen sich sehr schnell
erste Erfolge erzielen. Für das Team ist es
empfehlenswert, ein Wochenende in den intensiven Lean-Startup-Machine-Workshop
zu investieren. Dort lässt sich nicht nur mit
der Methode experimentieren – der Workshop beweist vielmehr, dass eine Geschäftsidee in kürzester Zeit getestet werden kann.
Bewusstseinswandel bei der
Einführung von Lean Startup
Keine Umstellung erfolgt ohne Hindernisse. Eine erfolgreiche Anwendung von Lean
Startup erfordert bei den Produktverantwortlichen nicht nur das Verständnis der
Methode. Darüber hinaus muss es möglich
sein, konfliktfrei zu scheitern. Scheitern
gehört sogar als fester Bestandteil zu Lean
Startup dazu. Wichtig ist es lediglich, aus
den sich als falsch herausgestellten Hypothesen zu lernen.
Die großen Fehler im Prozess sind aber
manchmal schwer zu vermeiden und rühren oft aus schlechten Rahmenbedingungen. In einer autoritären Atmosphäre besteht die Gefahr, sich vor der Validierung
der Hypothesen der Umsetzung zu widmen.
Das gesamte Team – einschließlich der Projekt- und Budgetverantwortlichen – muss

die folgenden drei Grundsätze von Lean
Startup verinnerlichen:
n

n
n

Customer Development kommt vor
Product-Devlopment.
Experimente sind wichtiger als Lösungen.
Ein MVP ist wichtiger als das voll funktionsfähige Produkt.

Die Annahme dieser Grundsätze hält dem
Lean-Team den Rücken frei und sichert
eine fruchtbare Atmosphäre, in der Innovationen entstehen können.

Customer Development
Wie bereits erwähnt ist Customer Development aus meiner Sicht der aufregendste und
interessanteste Baustein von Lean Startup.
Customer Development setzt voraus zu verinnerlichen, dass innerhalb des Firmengebäudes nur Meinungen existieren, während
die Wahrheit über die Kunden buchstäblich
„draußen“, außerhalb des Gebäudes, herausgefunden werden muss. Diesen Grundsatz kann man sich im Laufe des Projekts
nicht oft genug in Erinnerung rufen. Schnell
fallen einem viele Gründe und Argumente
ein, um die Komfortzone des Firmengebäudes nicht verlassen zu müssen. Im Rahmen
von Customer Development dürfen aber
die potenziellen Kunden weder in die Firmenzentrale eingeladen, noch als Testpersonen „eingekauft“ werden.
Das Lean-Startup-Team muss die Kunden
in ihrem natürlichen Element finden, mit
ihnen ins Gespräch kommen und ihnen
zuhören. Der Testmodus, der unter künstlichen Rahmenbedingungen vorherrscht,
liefert Testmodus-Antworten. Diesen Mo-
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dus gilt es unbedingt zu vermeiden, denn
je unverbindlicher die Umgebung ist, desto
authentischer ist das Feedback.
Customer-Interviews
Die erste Frage, die das Team beantworten
muss, lautet: „Wer sind genau unsere Kunden und wo sind sie zu finden?“
Schon der Anfang des Customer-Development-Prozesses versteckt aus meiner Sicht
einen wichtigen Prüfstein der Geschäftsidee.
Wenn das Team die potenziellen Kunden
nicht definieren und vor allem finden kann,
dann ist der wirtschaftliche Erfolg, auch
wenn ein Markt für das Produkt existiert,
fraglich.
Die Interview-Orte, ergeben sich aus dem
Kontext der untersuchten Geschäftsidee
und der definierten Zielgruppe. Untersucht
man beispielsweise die Domäne der Flugreisen, so sind die Kunden z. B. in der SBahn oder am Flughafen anzusprechen.
Wichtig ist, dass alle Teammitglieder Interviews durchführen und ihre Erfahrungen
und Erkenntnisse in der freien Wildbahn
sammeln. Aus meiner Sicht sind Zweierteams, bestehend aus einem Interviewer und
einem Aufzeichner (siehe Abbildung 4), am
erfolgreichsten, da eine größere Gruppe die
Kunden überfordern kann.
Im einleitenden Teil des Interviews sollten
Sie eine Vertrauensbasis mit dem Kunden
aufbauen, indem Sie sich und das Thema
kurz vorstellen und Ihre Absichten erklären. Auch wenn die Ablehnung des Interviews unangenehm sein kann, sind aus
meiner Erfahrung die meisten Kunden
überraschend kooperativ und kreativ.
Gute Fragen polarisieren, erzeugen Emotionen beim Befragten und sichern somit einen
fruchtbaren und kreativen Dialog. Erfahrungsgemäß lässt sich der fachliche Teil des
Interviews mit folgenden Fragen besonders
gut eröffnen:
n

n

n

Was ist Ihre beste Erfahrung mit „X“
und wie kam das dazu?
Was ist Ihre schlechteste Erfahrung mit
„X“ und warum?
Wenn Sie einen Zauberstab hätten, wie
würden sie „X“ verbessern?

Auf der Suche nach Early Adopters
Keine Kundengruppe oder Kundensegment
ist homogen. Customer Development unterscheidet die Kunden nach folgenden
Merkmalen (vgl. [Bla07]):
n

Kunden, die ein Problem haben, es aber
nicht erkennen.

02/2014

Abb. 4: Ein Interview-Team, bestehend aus einem Interviewer und einem Aufzeichner.
n

n

Kunden, die das Problem zwar erkennen, es aber nicht für relevant halten.
Kunden, die das Problem erkennen
und selbst nach Lösungen und Workarounds suchen.

Weil sich die Kunden selbst in spezifischen
Nischen stark unterscheiden und manchmal
gar nicht das Problem erkennen, gilt es im
Rahmen von CustomerDevelopment, genau
die dritte Kundengruppe zu finden, mit ihr
Experimente durchzuführen und von ihr zu
lernen. Das ist die Gruppe, in der die frühzeitigen Anwender (Early Adopter) zu finden
sind. Die Early Adopter sind außerdem daran zu erkennen, dass sie mit ihren eigenen
Workarounds zwar leben, aber damit nicht
ganz zufrieden sind. Das sind Ihre Kunden!
Alle anderen Kundengruppen eignen sich
zwar ebenso für die Lean-Startup-Experimente, aber wenn die Hypothesen schon
bei den Early Adopters scheitern, empfehle
ich, neue Annahmen zu treffen bzw. ein Pivot (vgl. [Rie11]) durchzuführen.
Das Konzept der Pivots und die Möglichkeit, Kundengruppen, Probleme und Lösungen in unterschiedlichen Gegenüberstellungen zu untersuchen sowie die Ideen
der Kunden einfließen zu lassen, bilden das
Rahmenwerk, aus dem die Methode ihr
innovatives Potenzial schöpft. Dies erklärt
meiner Meinung nach den Durchbruch und
den weltweiten Erfolg von Lean Startup.

Ohne die Validierung der Lösungshypothese
lohnt es sich jedoch noch nicht, das Produkt
in seiner ganzen Breite zu entwickeln. Stattdessen stützt sich Lean Startup auf das Konzept des Minimum Viable Product (MVP).
Das Konzept und die Definition des MVP
sind ein streitbarer Teil des Lean-StartupAnsatzes. Im Vergleich zu den Tätigkeiten
zuvor besteht nun die Gefahr, diesen Prozessschritt mit der Produktentwicklung zu
verwechseln. Als Orientierungshilfe bei der
Erstellung von MVPs ist es aus meiner Sicht
unabdingbar, folgende Fragen zu stellen:
n

n

n

n

Welchen minimalen Funktionalitätsumfang muss das MVP enthalten, um alle
Hypothesen zu validieren?
Was ist unsere kritischste Annahme, die
unbedingt validiert werden muss?
Wie wissen wir, ob die Hypothesen validiert wurden?
Wenn die Hypothesen nicht validiert
wurden, wie erfahren wir, was falsch
war?

Minimum Viable Product

Oft ist es komplexitätsbedingt nicht möglich, ein MVP ohne großen Aufwand zu
erstellen. Wenn selbst der minimale Funktionsumfang das Team vor große Herausforderungen stellt, empfiehlt es sich zunächst,
das MVP dem Kunden gegenüber möglichst
echt aussehen zu lassen und dabei den Rest
manuell zu erledigen – genannt das „Fake it
till you make it“-Prinzip (vgl. [And-a]) oder
auch als „Concierge MVP“ (vgl. [Rie11]).

Der Lean-Startup-Prozess gilt als fortgeschritten und zunächst als vielversprechend,
wenn sowohl die Kunden- als auch die Problemhypothese erfolgreich validiert wurden.

Praxisbeispiel
Ein sehr gutes Beispiel für das „Concierge
MVP“ stellt die von Google übernommene
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Suchmaschine „Aardvark“ dar. Aardvark
war ein Startup, das es dem Benutzer ermöglichte, Fragen zu stellen, die von seinen
Social-Media-Kontakten ersten und zweiten Grades beantwortet wurden. Das Team
suchte zunächst manuell nach Kontakten
und Antworten und notierte alle dazu notwendigen Schritte, um den Prozess nach
der Validierung der Hypothesen zu automatisieren.
Wann ist eine Geschäftsidee aussichtsreich?
Wenn alle Hypothesen in mehreren Iterationen und mit mehreren Kunden erfolgreich
validiert wurden, ist zunächst Vorsicht geboten. In der Praxis wird an dieser Stelle
häufig ein wichtiger Aspekt vergessen. Wir
wollen nicht nur sinnvolle und problemlösende Produkte bauen, sondern Produkte,
die auch wirtschaftlich erfolgreich sind.
Dies bringt eine leicht zu unterschätzende Dimension der Hypothesen ins Spiel.
Ob das Produkt wirtschaftlich erfolgreich
wird, hängt nicht nur davon ab, ob das betroffene Problem für den Kunden groß genug ist, sondern maßgeblich davon, wie viel
der Kunde bereit ist, für seine Lösung zu
zahlen. Auch dies gilt es, im Rahmen von
Customer Development herauszufinden
und anhand von Methoden, wie z. B. „Business Model Generation“ (vgl. [Ost11]),
hinsichtlich der Marktfähigkeit zu prüfen.

Fazit
Die Transition zur Agilität wurde in vielen Unternehmen inzwischen erfolgreich
durchgeführt. Um Lean Startup als Inno-
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vationsmotor zu nutzen, muss jedoch noch
zusätzliche Energie aufgewandt werden.
Lean Startup ist als kontinuierlicher Prozess
der Entdeckung neuer Potenziale zu verstehen, der sich in die etablierten Unternehmensprozesse integrieren lässt. Mit einem
vier- bis sechsköpfigen multidisziplinären
Lean-Startup-Team lassen sich schnell erste
Erfolge mit der Methode erzielen.
Die starke Konkurrenz und die gesättigten
Märkte erfordern ein Umdenken in der
Produktentwicklung, das Innovationen
auch außerhalb des bekannten Marktes
und Kerngeschäfts ermöglicht. Mit Lean
Startup und einer Kultur der Selbstverantwortung sichern Sie nachhaltig die Innovationskraft Ihres Unternehmens und können
sich gut gerüstet den Herausforderungen
||
der Zukunft stellen.
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