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LEAN-Startup 
 

Lean bedeutet auf Deutsch so viel wie 

"mager, schlank". Dies beschreibt auch 

den Ansatz des sogenannten Lean-

Startup. Bei diesem Ansatz zur 

Unternehmensgründung werden alle 

Prozesse so schlank wie möglich 

gehalten und basiert auf einer ganz 

speziellen Theorie und Geisteshaltung. 

Dabei wird die 

Unternehmensgründung oder auch der 

Produkt-Launch mit möglichst wenig 

Kapital umgesetzt. In der Regel gibt es 

dabei auch keine langen Vorab-

Planungen, sondert basiert vor allem auf 

dem sogenannten Learning-by-doing. 

Damit können Produkte bzw. 

Dienstleistungen schon sehr frühzeitig 

auf den Markt gebracht werden.  

 

 

 
 

 

wichtige Elemente der Lean-
Startup-Theorie: 
 

Sehr wichtig ist dabei das Kunden-

Feedback. Dieses Feedback der Kunden 

ermöglicht das Erkennen und Messen 

von Problemen, Kundenwünschen und -

bedürfnissen,  

 

 

 

sowie von Fehlern und anschließend das 

Verbessern und Optimieren des 

Produktes bzw. der Dienstleistung in 

Form eines Lernprozesses 

(Produktentwicklung).  

 

 

Grundlagen: 
 

Als Grundlage für Lean-Startup wird 

das Lean-Management gesehen. Im 

Lean-Startup geht es vor allem darum 

mit möglichst wenig Kapital und 

reduzierten Prozessen ein erfolgreiches 

Unternehmen aufzubauen. Ziel ist es 

dabei, möglichst schnell einen 

Prototypen (Produkte, Maschinen, ..) 

oder eine Beta-Version (Software, 

Webseite, Dienstleistung, ...) auf den 

Markt zu bringen. Durch reduzierten 

Produktzyklus kann so schnell auf 

Kundenfeedbacks (Wünsche, 

Bedürfnisse, Probleme, Fehler, ..) 

reagiert werden. Damit sind auch im 

entsprechenden Fall schnelle 

Kurswechsel möglich. 
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LEAN-Startup: 

Mit möglichst wenig Kapital und 

reduzierten Prozessen ein 

erfolgreiches Unternehmen 

aufbauen 

http://schoenberg.company/
http://schoenberg.company/
http://schoenberg.co.at/blog-software


 newsletter  schoenberg                              newsletter  LEAN Startup 
 

                           2     newsletter schoenberg ……   Impressum: Ing. SCHÖNBERG Christian, Schallermühle 6, A-4844 Regau, c.schoenberg@schoenberg.co.at  
 

 

 

 

Startup-Theorie 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteile 

 

 

 

 

 

 

Schema 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteile gegenüber anderen Startups: 
 

Durch Lean-Startups kann mit relativ geringen Kosten überprüft werden, ob das 

Konzept erfolgversprechend ist oder nicht. Beim einem einfachen Konzept werden 

einzelne Bereiche eines Business-Plans strukturiert auf einer einzelnen Seite 

angeführt. Dieses setzt sich aus einer Beschreibung der Vision und den 

dazugehörigen Überlegungen zum Produkt bzw. der Dienstleistung zusammen. 

Außerdem beinhaltet dieses, welche Funktionen das Produkt oder die Dienstleistung 

haben soll, welche Kundengruppe angesprochen werden sollte und welche 

Distributionskanäle in Frage kommen.  

 

Bei anderen Startups kommt es oftmals vor, das viel Zeit und Geld investiert wird 

und am Ende fest steht, dass das entwickelte Produkt oder die Dienstleistung 

entweder vom Kunden nicht angenommen wird oder Kunden nicht bereit sind, dafür 

Geld zu bezahlen. Bei Lean-Startups können diese Fälle zumeist durch 

Kundenfeedbacks schon sehr frühzeitig erkannt werden und das Produkt dann 

entweder optimiert werden oder generell eine andere Richtung eingeschlagen 

werden. 

 

vereinfachtes Schema: 
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