
 

 

 

MODUL 4 
Das unwiderstehliche Angebot 
 
 

    
      

 

  
 



 

 

 

PRODUKT/ANGEBOT – MERKMALE 
WAS IST DEIN PRODUKT/DEIN ANGEBOT eigentlich? 
 
newPlanetTIPP: Jedes Produkt ist mittlerweile ein Service! 
                            Welches Service steckt jetzt schon in deinem Angebot? 
 
1. Überlege vor der Übung was dein Produkt alles sein kann?  
 

Brainstorming > alles ist erlaubt, notiere Stichwörter. 
„Denke an Alice im Wunderland oder Alice Cooper“.  
Wenn „Alice“ jetzt dein Produkt wäre, was hätte sie drauf? 
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2. Was ist der Grundnutzen hinter deinem Produkt/deinem Angebot? 
Jede Technologie, jede Innovation, jedes Produkt ist austauschbar. Manche rascher und 
leichter, manche schwieriger und später. Darum ist es wichtig, damit es nicht dazu kommt, 
Bewusstsein zu schaffen, was denn dein Produkt „LIEFERN“ sollte und morgen 
„LIEFERN“ muss? Was sind die Grundnutzen dahinter? 
 

Brainstorming: Denke an den GRUNDNUTZEN „Musik hören“: Kassette, mp3, Spotify ... Wie gehts da weiter ? 
Spotify ist kein physisches Produkt mehr, es ist ein Angebot, ein Service. Denke an den Spruch von Obi Gründer, 
Manfred Maus: „Der Kunde braucht das Loch in der Wand und nicht den Bohrer“.  
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3. Denke groß!  

newPlanetTIPP: Das sind bereits Bestandteile für deine Kommunikation. 

Welche Bedeutung hat dein Produkt/Dein Angebot für die Gesellschaft? 
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4. Denke als Unternehmer:in! 

newPlanetTIPP: Das sind bereits Bestandteile für deine Kommunikation. 

Welche Bedeutung hat dein Produkt/dein Angebot für dein Unternehmen, für deine Abteilung, 
für die Menschen die intern damit zu tun haben? 
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5. Denke als Mentor:in über dein Produkt/dein Angebot? 

newPlanetTIPP: Das sind bereits Bestandteile für deine Kommunikation. 

Welche Bedeutung hat dein Produkt/dein Angebot für dich, die sich als Mentor:in definiert? 
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6.  Was ist wirklich relevant für deine Kund:innen? 

Das Mit dem Kano-Modell kannst du herausfinden, welche Produkteigenschaften für deine 
Kund:innen eine Rolle spielen.  
 

„Das Kano-Modell beschreibt den Zusammenhang 
zwischen der Zufriedenheit von Kunden und 

den Eigenschaften von Produkten oder Dienstleistungen. 
Es geht zurück auf Noriaki Kano, der als Professor 

an der Tokyo University of Science forschte 
und 1978 das Kundenzufriedenheitsmodell entwickelte.“ 

 
 
Grob unterscheiden wir 5 Merkmale: 
 
1. Basismerkmale: Sie gelten als selbstverständlich, werden Kunden aber erst bewusst, 
sofern sie nicht vorhanden sind. Basismerkmale sind „Muss-Kriterien“, die von Kunden 
stillschweigend vorausgesetzt werden. Fehlen Basismerkmale, herrscht Unzufriedenheit. 
Das Basismerkmal eines Autos ist z.B., dass es fährt. Basismerkmal in Onlineshop: ein 
Bezahlmodul, dass einfach bedienbar ist und immer funktioniert.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2. Leistungsmerkmale: Sie werden verlangt und führen dazu, dass deine Kund:innen 
zufrieden sind. Werden Leistungsmerkmale nicht erfüllt, entsteht erneut Unzufriedenheit. 
Werden Leistungsmerkmale übertroffen, steigt entsprechend die Kundenzufriedenheit. 
Leistungsmerkmale eines Handyvertrages, dass sich z.B. zeitlich begrenzte Abos WIRKLICH 
selber kündigen/auslaufen, und keine „übersehenen“ Klauseln dazu führen Pakete einfach 
weiter zu zahlen.  
 
 
 
3. Begeisterungsmerkmale: Diese Merkmale sind in der Lage, Kunden zu begeistern. 
Begeisterungsmerkmale werden nicht erwartet und ihr Fehlen verursacht auch keine 
Unzufriedenheit. Ist aber ein Begeisterungsmerkmal vorhanden, kann bereits eine kleine 
Leistungssteigerung zu einem überproportionalen Nutzen führen. Begeisterungsmerkmale 
sind ausschlaggebend für Weiterempfehlungen und die Viralität deines Produktes. 
Begeisterungsmerkmale sind z.B. der erste Gratis Wintercheck beim Auto, ein gratis 
Guthaben als „Goodie“ beim Handyvertrag > NACHDEM ich gekauft habe!  
 
newPlanetTipp: Alles begeistert uns mehr, wenn es nicht zu Kauf beigetragen hat!  
Wenn es bedingungslos, einfach und unerwartet, vielleicht auch überraschend kommt und 
man nicht damit gerechnet hat 
 
 
 
4. Unerhebliche Merkmale: Sie sind für deine Zielgruppe völlig irrelevant. Daher können sie 
theoretisch auch weggelassen werden — z.B. eine extrem aufwenige Verpackung, die in 
keiner Relation zum VK steht, stundenlanges „behübschen“ von irrelevanten 
Beschreibungen (denkt an den Beipackzettel). 
 
 
 
5. Rückweisungsmerkmale: Wenn ein Produkt diese Merkmale aufweist, wird es in der 
Regel nicht gekauft, z.B. ein Auto mit abgelaufenem Pickerl, ein Pullover mit Loch, etc das 
kennen wir, interessanter wird es wenn die Ansprüche der Kunden steigen und damit die 
Anforderungen, in einem Webshop, der nicht umweltkonform produziert, kauft nicht jeder 
Kleidung, ein komplizierter Zahlungsvorgang kann zu erhöhter Absprungrate führen. 
 
 
 
newPlanetTipp: Derzeit verändern sich die Anforderungen an Angebote, damit die 
Kategorie der Merkmale extrem schnell. Darum immer dran bleiben, auch außerhalb 
der Branche! Innovationen wahrnehmen – denkt immer an den Grundnutzen! 
 
 

 



 

 

 


