
Hinweis zum Beispiel‐Canvas „Triple X“ 

Dieser Canvas soll nicht als Vorlage für ihr eigenes Geschäftskonzept dienen, sondern Ihnen einen 

Eindruck von den Inhalten, dem Aufbau und der Sprache eines Business Model Canvas verschaffen. 

Der Aufbau des Canvas ist an das Formular von Alexander Osterwalder angelehnt. Es ist lediglich ein 

Beispiel wie die erste Seite aussehen kann. Die Beschreibung der Geschäftsmodellelemente finden 

Sie im BPW‐Handbuch. 

Beachten Sie bitte, dass es, abhängig von Ihrer Geschäftsidee, weitere oder andere inhaltlich 

relevante Aspekte geben kann, auf die Sie in Ihrem Canvas und den Erläuterungen eingehen sollten. 

Das Geschäftskonzept wurde anonymisiert. Dabei wurde auf aufwendiges Seitenlayout sowie einige 

Tabellen verzichtet. Bei der Ausarbeitung Ihres eigenen Geschäftskonzeptes sollten Sie allerdings auf 

eine ansprechende Gestaltung, erläuternde Grafiken sowie Tabellen und ggf. auf entsprechende 

Anhänge achten. 

Der Businessplan‐Wettbewerb Berlin‐Brandenburg übernimmt keine Gewähr für die Inhalte und die 

Vollständigkeit dieses Geschäftskonzeptes. 
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Vorbemerkungen 

Der vorliegende Business Modell Canvas stellt das Geschäftsmodell der [Gründungsvorhaben] dar. Er 

bezieht sich auf den Stand des Unternehmens zur Gründung und in der Nachgründungsphase (1. bis 

3. Geschäftsjahr).  

Die Erarbeitung des Canvas erfolgte dynamisch und in mehreren iterativen Schritten. Dabei konnte 

zusätzlich zum dargestellten Hauptprodukt (Wertangebot) ein weiteres Nebenangebot ermittelt 

werden. Dieses umfasst das Angebot einer 3D-Druck-Dienstleistung für den technischen Modell- und 

Prototypenbau (im Sinne einer Lohnfertigung). Zielgruppen für dieses zusätzliche Angebot sind vor 

allem Ingenieure, Architekten sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit eigener 

Produktentwicklung und Fertigung. Das Nebenangebot dient als zusätzliche Möglichkeit zur 

Steigerung der Umsätze und damit der Deckung der Betriebsmittelkosten in der Anfangsphase des 

Unternehmens. Es orientiert sich nachrangig an der Auftragslage des Hauptproduktes (anatomische 

Modelle) und dient der optimalen Auslastung der Produktionsmittel während der 

Markteintrittsphase. 

Eine detaillierte Darstellung des Nebenangebots im vorliegenden Business Modell Canvas erfolgt 

nicht. Da das Nebenangebot lediglich dieselben Schlüsselaktivitäten und -ressourcen wie das 

Hauptprodukt voraussetzt, sich in den übrigen sieben Bausteinen jedoch stark unterscheidet, wurde 

ein separater Canvas erstellt. Gemeinsam mit dem Canvas zur Darstellung des Hauptangebots 

dienten beide als Grundlage für die Erarbeitung des Businessplans für die Gründung des 

Unternehmens. 

Für Aufbau und Gestaltung wurde auf die Unterlagen des Businessplanwettbewerbs und das Buch 

„Business Model Generation“ (Osterwalder, 2011) zurückgegriffen. Im Folgenden werden die im 

Canvas enthaltenen Darstellungen und Stichworte anhand der neun Bausteine beschrieben.  

 

 



 Seite 4 

 

 

1 Zusammenfassung 

Das [Gründungsvorhaben] ist ein junges, innovatives Unternehmen der Medizintechnikbranche. Der 

Produktfokus liegt auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb patientenspezifischer 

anatomischer Modelle, wie beispielsweise 3D-Drucke des Herzens mit nahezu originalgetreuer 

Haptik. Dieses Wertangebot ergänzt im modernen Krankenhaus- und Klinikumfeld die heute 

bekannten bildgebenden Untersuchungsverfahren wie z.B. die Magnetresonanztomographie (MRT) 

und die Computertomographie (CT). Die Schlüsselaktivitäten des Unternehmens sind speziell auf die 

schnelle Entwicklung und Fertigung sehr individueller Produkte für die Gesundheitsbranche 

ausgerichtet. 

Die etablierten bildgebenden Verfahren erlauben lediglich eine Betrachtung der anatomischen 

Gegebenheiten des Patienten. Die freie Interaktion mit den Abbildungen, egal ob digital am 

Computer oder als konventioneller Ausdruck, ist stark begrenzt. Mit den patientenspezifischen 

anatomischen Modellen des [Gründungsvorhaben] werden die Grenzen aufgebrochen, da der 

Mediziner nun ein detailliertes, aussagekräftiges Modell der anatomischen Strukturen in die Hand 

nehmen kann. Daraus ergeben sich für den Mediziner und den Patienten insbesondere bei 

schwierigen Operationen und komplexen anatomischen Gegebenheiten entscheidende Vorteile: 

 gesteigerter Informationsgehalt (Sehen und Fühlen), 

 bessere Operationsplanung am Modell, 

 Üben und Erproben einer Operation am Modell der betroffenen Struktur, 

 Senkung der Operationszeit durch bessere Vorplanung, 

 Steigerung des Operationserfolges durch Reduzierung des Überraschungsmomentes, 

 Reduzierung der Operationskosten, 

 Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient durch plastische 

Veranschaulichung.  

Der Zielmarkt für die anatomischen Modelle des Unternehmens umfasst insbesondere 

Krankenhäuser und Kliniken, deren Leistungsspektrum die Bereiche Chirurgie, Orthopädie, 

Kardiologie und Radiologie enthalten. Angesprochen werden insbesondere die Chef- und Oberärzte. 

Unabhängig davon hat jeder Patient die Möglichkeit, direkt oder über seinen behandelnden Arzt für 

eine bevorstehende Operation ein Modell beim [Gründungsvorhaben] in Auftrag zu geben. 

Das [Gründungsvorhaben] wurde im Januar 2014 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung von 

Gründer A (32) und Gründer B (31) mit Sitz in Berlin gegründet. Beide Gründer zählen aufgrund ihrer 

fachlichen Ausbildung zu den Schlüsselressourcen des Unternehmens. Beim Unternehmensaufbau 

werden sie von einem breiten Netzwerk aus wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Partnern 

unterstützt. 
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2 Baustein „Wertangebot“      

 

 

Produkte 

Der Produktfokus des [Gründungsvorhabens]  liegt auf der Entwicklung und Fertigung 

patientenspezifischer anatomischer Modelle (siehe Abbildung 1). Damit ermöglicht das 

Unternehmen allen medizinischen Anwendern den Zugang zur Modellerstellung. Die 

patientenspezifischen anatomischen Modelle des Unternehmens unterscheiden sich von 

konventionellen Modellen, da sie 

 das individuelle Krankheitsbild des Patienten widergeben, 

 sowohl Knochen- als auch Weichteilstrukturen des Menschen realitätsnah abbilden können 

(keine Einschränkungen auf ausgewählte anatomische Strukturen), 

 individuell an die Bedürfnisse des medizinischen Nutzers angepasst werden können und 

 für die unmittelbare Nutzung im Operationssaal geeignet sind. 

 

Abbildung 1: Modell (Prototypstadium) eines mehrfach gebrochenen menschlichen Beckenknochens. 

Die mit den Produkten einhergehende Dienstleistung (siehe auch „Kundenbeziehungen“) hebt sich 

von anderen Angeboten ab durch: 

 einen engen Kundenkontakt, 

 das hohe Fach- und Anwendungswissen des Gründerteams, 

 eine flexible Gestaltung des Entwicklungs- und Fertigungsprozesses zur größtmöglichen 

Anpassung der Produkte an die Wünsche des Kunden, 

 die dauerhafte Gewährleistung der Sicherheit für Patienten- und Kundendaten sowie 

 eine schnelle Lieferung innerhalb von 24 h (Express, sonst 72 h) nach Auftragseingang. 

Dieser Dienstleistungsansatz ist eng mit dem Produkt verbunden. Der direkte Kontakt zum Kunden 

hat für die zielgerichtete Modellerstellung eine besondere Bedeutung. Der Kunde wird von der 
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Auftragsannahme über die Entwicklung bis hin zur zeitgerechten Auslieferung durch Mitarbeiter des 

Unternehmens am gesamten Prozess beteiligt. So lassen sich Änderungen bis zum Beginn der 

Fertigung noch in das Produkt einarbeiten. 

Die Erzeugung der Produkte wird ermöglicht durch die Kombination bildgebender Diagnoseverfahren 

(insbesondere 3D-Ultraschall, Magnetresonanztomographie und Computertomographie) mit 

modernsten Fertigungsverfahren (3D-Druck). Jedes Organmodell wird individuell aus den 

anatomischen Patientendaten heraus entwickelt. Die anschließende Fertigung erlaubt es, ein Modell 

auch mehrfach herzustellen. 

Probleme und Bedürfnisse der Kunden 

Bisherige medizinische Diagnoseverfahren bieten dem Mediziner (primäre Kundengruppe) nur 

eingeschränkt die Möglichkeit, die anatomische Situation vor dem operativen Eingriff zu erfassen. 

Operationen lassen sich heute zwar digital simulieren, das reale Üben am „Objekt“ (im Sinne des 

betroffenen Organs) mit den Instrumenten, wie sie auch im Operationssaal vorkommen, ist jedoch 

nicht möglich. So bleibt der Überraschungseffekt bei der Operation trotz hochwertiger 

Diagnosetechniken für den Chirurgen erhalten. Insbesondere bei komplexen anatomischen 

Gegebenheiten, nicht selten in Verbindung mit einer operativen Vorgeschichte, ist diese Situation für 

den Chirurgen als äußerst unbefriedigend zu bezeichnen. Für den Patienten birgt sie zudem ein 

erhöhtes Operationsrisiko. 

Im weiteren Sinne steht die gesamte Medizinbranche vor der Herausforderung, Werte, Ziele und 

Aufgaben der Medizin angesichts des demografischen Wandels zukunftsfähig zu gestalten, so dass 

auch spätere Generationen von guten Leistungen profitieren können. Diese nachhaltige Anpassung 

an die heutigen Gegebenheiten bedeutet auch, beim einzelnen Patienten vorhandene Symptome 

nicht nur kurzfristig zu lindern. Ausschlaggebend für den Einsatz neuer Produkte sind nicht nur die 

damit verbundenen Einmalkosten, sondern auch die entstehenden Folgekosten. Produkte mit dem 

Potential der Risikominimierung (und folglich der Reduzierung möglicher Folgekosten) werden daher 

zukünftig eher zur Anwendung kommen. 

Patienten (sekundäre Kundengruppe) stehen angesichts einer anstehenden Operation vor der 

Herausforderung, den fachlich sehr tiefgreifenden Ausführungen des Mediziners zu folgen. Fehlendes 

Verständnis und Unwissenheit führen nicht selten zu Unsicherheit über den Ausgang der Operation. 

Selbst die Nutzung von Bildern oder allgemeingültigen Anatomiemodellen tragen nur bedingt zur 

erfolgreichen Patientenaufklärung bei. Zudem spielen auf den Patienten angepasste Produkte 

(„individualisiert“) bei der Betrachtung der nachhaltigen Ausrichtung der Medizin eine besondere 

Rolle. Je besser ein Produkt oder eine Prozedur an die Bedürfnisse des Patienten angepasst ist, desto 

besser wird dieser darauf ansprechen. Dies trägt zur Risiko- und Kostenminimierung bei. 

Die bestehenden Probleme und Bedürfnisse der Kunden wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit 

nicht gesondert im Canvas dargestellt. Sie lassen sich jedoch aus den Darstellungen des 

Kundennutzens (des Wertangebotes) ableiten. 

Kundennutzen 

Ausgehend von den beschriebenen Problemen und Bedürfnissen der verschiedenen Kundengruppen 

bieten die anatomischen Modelle des [Gründungsvorhabens] einen vielschichtigen Kundennutzen. 
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Für den Mediziner als primären Nutzer der Produkte ergeben sich mehrere Vorteile gegenüber der 

alleinigen Nutzung der bildgebenden Verfahren: 

 gesteigerter Informationsgehalt durch Erweiterung der visuellen Erfassung um die plastische 

„Begreifbarkeit“, 

 in vitro1 Erprobung neuer Operationsprozeduren vor der eigentlichen Operation, 

 erweiterte Möglichkeiten bei der präoperativen Planung komplexer chirurgischer Eingriffe, 

 Verkürzung der Operationszeit um ca. 10%, da wichtige Planungen und Entscheidungen vor der 

Operation erfolgen können, 

 Reduzierung der Operations- und Folgekosten durch Zeiteinsparung und höhere Erfolgsquoten,  

 Steigerung von Operationserfolg und -sicherheit durch Wegfall des „Überraschungseffektes“, 

Der Patient als sekundärer Kunde profitiert von: 

 einem besseren Verständnis der geplanten Operation durch plastische Veranschaulichung der 

Problemstellung an seiner individuellen anatomischen Struktur, 

 gesteigerter Akzeptanz und Vertrauen in den Mediziner, 

 einer schnelleren Genesung durch präzisere und zielgerichtete Operation, 

 reduzierte Belastung durch verkürzte Operationszeit und sinkendes Risiko 

Die Produkte tragen zu einer nachhaltigen Verbesserung der medizinischen Eingriffe bei. Der 

aufgeführte Kundennutzen wurde seitens der Medizin in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten 

nachgewiesen (siehe Abschnitt „Quellen“). In der Gesamtheit führen die verschiedenen Vorteile zu 

einer qualitativen Steigerung der gesamten medizinischen Leistung. Die aus der Produktnutzung 

mögliche Steigerung der Patientenzufriedenheit spiegelt sich in einer Imagesteigerung der Klinik 

wider und trägt so zu einer Zunahme der Patientenzahlen bei. Die Reduzierung von Operationszeit 

und Krankenhausaufenthalt ermöglicht zudem eine bessere Ausnutzung der Infrastruktur und 

bewirkt somit eine Umsatzsteigerung. Da diese Aspekte nur als indirekte Folgen des Wertangebots 

des [Gründungsvorhabens] anzusehen sind, wurde auf eine Darstellung im Canvas verzichtet. 

                                                           
1
 Als in vitro (lateinisch für 'im Glas') bezeichnet man organische Vorgänge, die außerhalb eines 

lebenden Organismus stattfinden, im Gegensatz zu solchen, die im lebenden Organismus (in vivo) ablaufen. 
(Nach: www.wikipedia.de) 
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3 Baustein „Kundensegmente“    

 

Kunden 

Als Unternehmen der Medizintechnikbranche richtet sich das Produktangebot des 

[Gründungsvorhabens] in erster Linie an Mediziner (primäre Kundengruppe) und Patienten 

(sekundäre Kundengruppe). Zur Eingrenzung der Kundengruppe und zur qualitativen Abschätzung 

des Marktpotentials wurden einzelne Vertreter aus dem Bereich Medizin befragt. Die Interviews 

zeigten, dass die Ärzte mit den Möglichkeiten der bildgebenden Verfahren (MRT, CT, Röntgen) heute 

weitgehend zufrieden sind. Für medizinisch komplexe Fälle, Patienten mit operativen Vorbelastungen 

und Patienten im Kindesalter wurde jedoch positiv auf das Produktangebot des 

[Gründungsvorhabens] reagiert. Die Möglichkeit, die betroffenen anatomischen Strukturen im 

Modell vor der Operation bereits „zur Hand“ zu haben und daran zu üben wurde als ausschlaggebend 

für eine Kaufentscheidung angegeben.  

Im weiten Feld der Medizin zielen die anatomischen Modelle daher vor allem auf den Klinik- und 

Krankenhausbereich ab. Angesprochen werden in diesen Einrichtungen vorrangig Chef- und 

Oberärzte in der Orthopädie, Chirurgie und Radiologie. Dieser als  primäre Kundengruppe 

bezeichnete Personenkreis ist von besonderer Bedeutung für den Markteintritt und die 

Markterschließung des Unternehmens.  

Zusätzlich zur primären Kundegruppe werden Patienten angesprochen. Diese können die Produkte 

des [Gründungsvorhabens] im Vorgriff auf eine Operation direkt beim Unternehmen in Abstimmung 

mit dem Mediziner bestellen (Kunde = Patient) oder bei diesem anfragen (Kunde = Mediziner). Dem 

Patienten wird damit die Möglichkeit geboten, aktiv auf seine Behandlung Einfluss zu nehmen. 

Marktstruktur 

Mit dem Standort Berlin befindet sich das Unternehmen in zentraler Lage mit einer sehr hohen 

Anzahl an Kliniken als potentielle Kunden. Das [Gründungsvorhaben] wird sich zu Beginn auf die 

Markterschließung in Berlin und Brandenburg konzentrieren.  

Zur Ermittlung des Kundenpotentials wurde die Markteintrittsregion eingehend untersucht. Der 

Zielmarkt für die anatomischen Modelle umfasst insbesondere Krankenhäuser und Kliniken, deren 

Leistungsspektrum die Bereiche Chirurgie, Orthopädie, Kardiologie und Radiologie beinhalten. Auf 

Grundlage der Jahresberichte des Imaging Netzwerk Berlin (INB, siehe: (INB, 2013)) und der 

Technologiestiftung Berlin (TSB, siehe (TSB, 2013)) sowie des Gesundheitsreportes beider 

Bundesländer konnten regional insgesamt 138 Kliniken (private sowie öffentliche Träger) identifiziert 

werden. Eine engere Auswahl dieser Kliniken auf Basis des genannten Leistungsspektrums ergibt 60 

potentielle Kunden (Kliniken und Krankenhäuser) in der Region Berlin / Brandenburg. 

Die Abschätzung des Marktpotentials für anatomische Modelle des [Gründungsvorhabens] erfolgt 

unter Rückgriff auf die Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Anhand der detailliert 

aufgeführten Behandlungsfälle und -zahlen wurde das Marktvolumen für die Eintrittsregion Berlin / 

Brandenburg sowie deutschlandweit ermittelt. Für die Abschätzung des Marktvolumens vom 

Marktpotential wurden Kundenaussagen und Forschungsergebnissen (u.a. nach Auswertung von 

(Jacobs, 2007); (Bagaria, 2007); (Häberle, 2011)) genutzt. Daraus ergab sich für das Jahr 2011 in der 
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Gründungsregion Berlin / Brandenburg ein potentielles Marktvolumen von ca. 2.250 Organmodellen 

(Deutschland gesamt: ca. 32.000). Da die Operationszahlen in Deutschland steigen (von 2011 zu 2012 

um 3 %), ist auch von einer weiteren Zunahme des Marktvolumens in den kommenden Jahren 

auszugehen. Unter Annahme eines linearen Wachstums von 3 % beträgt das zukünftige 

Marktvolumen in Berlin / Brandenburg: 

 2.500 medizinische Fälle in 2014 (Gründungsjahr) 

 2.900 medizinische Fälle in 2019 

 3.300 medizinische Fälle in 2024 

Auf Grundlage dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der eigenen Entwicklungs- und 

Fertigungskapazitäten erfolgte die Absatz- und Umsatzplanung im Bereich Einnahmequellen. 

Wettbewerber 

Die Produkte des Unternehmens treten am Markt gegen weitgehend etablierte Produkte an (siehe 

Tabelle 1). Die patientenspezifischen anatomischen Modelle des [Gründungsvorhabens] vereinen die 

positiven Nutzwerte bisherige Produkte und bieten dadurch einen wesentlich höheren Nutzen als 

diese. 

Tabelle 1: Produktvergleich zwischen den Modellen des [Gründungsvorhabens] und weiteren, auf dem Markt 
vertretenen anatomischen Modellen.  

Beschreibung 
Anatomisches 

Anschauungsmodell 

Softwarelösung der 
medizinischen 

Bildgebung 

Patientenspezifisches 
anatomisches Modell 

Abbildung 

   

Darstellung Plastisches Modell Digitales Modell Plastisches Modell 

Information Anatomischer Allgemeinfall 
Anatomischer Spezialfall, 
patientenbezogen 

Anatomischer Spezialfall, 
patientenbezogen 

Interaktionen 
 betrachten 
 greifen 

betrachten 
 betrachten 
 greifen 

 

Die patientenspezifischen anatomischen Modelle zielen vor allem auf eine Anwendung bei 

schwierigen medizinischen Aufgabenstellungen ab. In diesen Fällen stellen normale anatomische 

Anschauungsmodelle die Gegebenheiten beim Patienten nur sehr begrenzt dar. Digitale Modelle 

ermöglichen wiederum nur eine Betrachtung aber kein „Begreifen“ der Struktur.  

Unter Beachtung der anvisierten Zielgruppe und des angedachten Marktsegments werden die in 

Tabelle 1 dargestellten Produkte zwar weiterhin als Konkurrenzprodukte angesehen,  stehen aber 

nicht mit dem Angebot des Unternehmens im direkten Wettbewerb. Das Substitutionspotential 

durch eine Weiterentwicklung von MRT- und CT-Anlagen in diesem Bereich wird aufgrund der 

Komplexität als gering eingeschätzt. des [Gründungsvorhabens] steht somit lediglich mit Anbietern 

mit gleichem oder ähnlichem Produktspektrum im Wettbewerb. 
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Die Recherche nach Wettbewerbern erfolgte durch Befragung der eigenen Kundengruppe („Ist Ihnen 

ein ähnliches Angebot bekannt?“), den Besuch einer Branchenmesse (Medica, weltweit größte 

Fachmesse für Medizin und Medizinprodukte) und eine Recherche im Internet. Durch die 

Kundenbefragung konnte nur ein Wettbewerber bestimmt werden (Materialise GmbH, 1x genannt). 

Auf der Fachmesse „Medica“ war kein Wettbewerber vertreten. Die Recherche im Internet ergab 

sieben weitere Unternehmen, welche (teilweise im weitesten Sinne) als Wettbewerber betrachtet 

werden können: 

 3di GmbH, 

 3D-Systems Bespoke Modeling, 

 FIT-Production GmbH, 

 Materialise GmbH, 

 Medico-tec GmbH, 

 Phacon GmbH, 

 Realityservice GmbH, 

 Technischer Labor Service. 

Der überwiegende Teil der Wettbewerber kann als „junges KMU mit regionalem Kundenkreis“ 

charakterisiert werden (Alter <10 Jahre, MA-Anzahl <25). Das Angebot resultiert oft aus 

Entwicklungskooperationen mit regionalen Partnern im Bereich der Medizin. Die patienten-

spezifischen Modelle zählen meist zu den Nebengeschäftsfeldern der Unternehmen. Das Angebot 

konzentriert sich stark regional, das Internet erlaubt jedoch einen deutschlandweiten Marktauftritt. 

Zu den größeren Wettbewerbern des [Gründungsvorhabens] zählen 3D-Systems und Materialise. 

Beide gelten als Vorreiter auf dem Gebiet des 3D-Druck und verfügen über ein sehr hohes Know-How 

im Bereich der Soft- und Hardwareentwicklung. Die von Materialise angebotene Software „Mimics“ 

ermöglicht die Auswertung von medizinischen Bilddaten und Erstellung von 3D-Modellen und wird 

vor allem in der Forschung genutzt. 3D-Systems bietet seit Ende August 2013 mit der Onlineplattform 

„Bespoke Modelling“ die Möglichkeit, medizinische Bilddaten selber zu bearbeiten. Das 

Unternehmen stellt als Dienstleister lediglich die Modelle auf Basis der vom Kunden bearbeiteten 

Daten her.   

Ein Fähigkeits- und Angebotsvergleich ergab, dass sich die Wettbewerber vorrangig auf die 

Darstellung von Knochenstrukturen (Schwerpunkt: Schädel, Gesicht und Kiefer) konzentrieren. Die 

angesprochene Kundengruppe der Wettbewerber liegt daher vornehmlich im Bereich der Kiefer- und 

Gesichtschirurgie. Das [Gründungsvorhaben]wird als einziges Unternehmen auch die Herstellung von 

„weichen“ Organmodellen anbieten, wodurch eine wesentlich größere Zielgruppe angesprochen 

werden kann. Der damit verbundene Know-How- und Technologievorsprung gegenüber den 

Wettbewerbern wird als wichtigste Markteintrittsbarriere gesehen. 

Das [Gründungsvorhaben] wird im Zuge des Markteintrittes zunächst Kunden im Bereich Berlin / 

Brandenburg ansprechen und damit die regional agierenden Wettbewerber nicht tangieren. Es wird 

daher keine marktverändernde Reaktion seitens der Wettbewerber erwartet.  
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4 Baustein „Kanäle“   

 

Kommunikationskanäle 

Die Kommunikationskanäle dienen dazu, den Bekanntheitsgrad des [Gründungsvorhabens] bei der 

Zielgruppe zu steigern und durch fachliches Auftreten und zuverlässigen Service eine Vertrauensbasis 

zum Kunden aufzubauen. Das Unternehmen muss dabei auf mehrere Besonderheiten reagieren: 

 Zielgruppe und Marktsegment liegen größtenteils im B2B1-Bereich, 

 viele klassische Werbemittel sind bei der gewählten Zielgruppe nicht zielführend, 

 für die Produkte des Unternehmens hat die Kommunikationspolitik zusätzlich die Aufgabe, einen 

neuen Markt zu eröffnen. 

Unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, der Stärken und der Schwächen des 

Unternehmens werden effektive Lösungsansätze verfolgt. Die Einbindung der Netzwerkpartner 

(siehe Schlüsselpartner) als Multiplikatoren und „Türöffner“ spielt dabei eine besondere Rolle. Alle 

Maßnahmen der Kommunikationspolitik sind darauf ausgerichtet, dem Kunden nicht nur ein Produkt 

zu verkaufen, sondern diesen langfristig und somit nachhaltig an das Unternehmen zu binden. 

Wichtigster Bestandteil der Kommunikationspolitik ist das persönliche Auftreten des Unternehmens 

beim Kunden (Direktmarketing). Da in der Nachgründungsphase zunächst mit einem geringen 

Auftragsumfang gerechnet wird, werden die freien Personalkapazitäten für diesen direkten 

Kundenkontakt genutzt. Dieses Verfahren wird auch im weiteren Geschäftsablauf beibehalten, so 

dass durch direkte Besuche und Produktpräsentationen in den Kliniken die Bekanntheit des 

Unternehmens gesteigert und neue Kunden gewonnen werden. Die Anstellung zusätzlicher 

Betriebsmitarbeiter ist ab dem dritten Geschäftsjahr eingeplant (in Abhängigkeit der Auftragslage 

kann dies auch vorgezogen werden). 

Das Unternehmen verfügt über eine eigene Internetpräsenz sowie Profile in verschiedenen Sozialen 

Netzwerken (Xing, LinkedIn, Google+, Facebook)2. Zugleich werden Kontakt und fachlicher Austausch 

über geeignete Internetplattformen zu potentiellen Kunden und Interessenten gesucht. Um auf dem 

medizintechnischen Markt präsent zu sein, ist eine Beteiligung in regionalen Branchennetzwerken 

und -verbänden (Imaging-Netzwerk Berlin) von großer Bedeutung. Ebenso dient die Mitgliedschaft 

der Gründer in Vereinen mit dem entsprechenden fachlichen Hintergrund (Verein Deutscher 

Ingenieure) dazu, technisch auf dem neuesten Stand zu bleiben sowie Beziehungen und Netzwerke 

zu Experten aufzubauen.  

Um dem Unternehmen einen hohen Wiedererkennungswert zu verleihen wird die Vorgehensweise 

einer Corporate Identity verfolgt: 

 die Unternehmensbezeichnung und Logo werden als Marke rechtlich geschützt (Eintrag im 

Register des Deutschen Patent und Markenamtes), 

 ein prägnanter Slogan unterstützt den Wiedererkennungswert, 

 ausgewählte Firmenfarben erhöhen den Wiedererkennungsgrad, 

                                                           
1
 B2B – Business to Business, die Modelle sind Hilfsmittel für die Leistungserbringung im Krankenhaus 

2
 Mit Stand Februar 2014 wird am Web-Auftritt des Unternehmens noch gearbeitet. 
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 das persönliche Auftreten und Präsentieren gegenüber Kunden und der Öffentlichkeit ist Teil der 

Corporate Identity und legt den Schwerpunkt auf die fachliche Expertise. 

Dieses Vorgehen unterstützt den Aufbau einer Marke, welche für beständige Qualität und 

Zuverlässigkeit steht.  

Vertriebskanäle 

Die vom Unternehmen verfolgte Vertriebspolitik folgt, wie bereits die Kommunikationspolitik, den 

vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen. Da diese besonders in der 

Nachgründungsphase eingeschränkt sind, wird der Vertrieb zunächst vorrangig von den Gründern 

übernommen. Hierzu wird die Form des direkten Vertriebswegs gewählt. Damit lässt sich auch die 

intensive Abstimmung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen, welche aufgrund des hohen 

Individualisierungsgrades notwendig wird, gewährleisten. Der dadurch mögliche enge 

Kundenkontakt erlaubt zudem eine fortwährende Weiterentwicklung des Produktportfolios durch 

gezielte Befragung und Bewertung von Kunden.  

Ergänzend dienen zu Beginn Partnerkanäle zum erleichterten Markteintritt. Hierbei werden 

Kooperationen mit unabhängigen Radiologen angestrebt, die ihr medizinisches Angebot mit den 

Patientenmodellen erweitern. Durch die Nutzung von Partnerkanälen können sowohl Patienten als 

auch Mediziner direkt angesprochen werden. Die Kontaktaufnahme zur potentiellen Zielgruppe wird 

somit erleichtert, da der bestehende Kundenstamm des Kooperationspartners eingebunden wird. Die 

Höhe der Provision wird im Einzelfall mit den Partnern verhandelt.   

Für die logistische Umsetzung gelten folgende Bedingungen: Nach Auftragserteilung wird das 

Produkt gefertigt und es erfolgt eine direkte und schnelle Lieferung an den Kunden (von Auftrag bis 

Lieferung in der Regel 72 h). In der Anfangsphase wird die Auslieferung durch die Gründer persönlich 

erfolgen. Mit steigendem Auftragsvolumen und Ausweitung des Marktes auf weitere Bundesländer 

ist ein Ausbau der Vertriebsabteilung geplant. Diese Organisation des Vertriebs verursacht hohe 

Kosten und stellt in der Kostenstruktur einen wichtigen Faktor dar. Jedoch sichert dieses Vorgehen 

einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber bestehenden Konkurrenten und erzielt eine 

hohe Kundenbindung durch ein zuverlässiges Beratungs- und Lieferangebot.  
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5 Baustein „Kundenbeziehungen“   

 

 

Aus Sicht der Kunden ist die Gewährleistung der Datensicherheit der Patientendaten von sehr großer 

Bedeutung. Der Umgang mit und die Verarbeitung von Patientendaten stellt somit spezielle 

Anforderungen an das [Gründungsvorhaben]. Für einen Vertrauensaufbau und die dauerhafte 

Bindung der Kunden an das Unternehmen ist die konsequente Gewährleistung der Datensicherheit 

von großer Bedeutung. Das [Gründungsvorhaben] kommt dieser Forderung mit der Bereitstellung 

einer gesicherten, speziell für medizinische Anwendungen zugelassenen Datenverbindung zwischen 

dem Datenverarbeitungssystem des medizinischen Nutzers (Picture Archiving and Communication 

System, kurz PACS) und dem Unternehmen nach (siehe auch Baustein „Schlüsselpartner“).  

Zu den wichtigen Kundenbeziehungen zählt auch der direkte, persönlich Kontakt zum Kunden. Aus 

Sicht des Unternehmens ist besonders im Rahmen der Akquise und Auftragserteilung ein 

Kundengespräch zur Spezifizierung des anatomischen Ausschnitts, der Farbigkeit und Materialität 

notwendig. Mit dem direkten Kundenkontakt lassen sich diese und weitere Produktspezifikationen 

abstimmen. Für den Kunden bietet das direkte Gespräch zudem die Möglichkeit, sicherzustellen, dass 

seine speziellen Wünsche an das Modell von des [Gründungsvorhabens] berücksichtigt werden. Die 

Gespräche erfolgen vorzugsweise beim Kunden, alternativ ist eine telefonische Abstimmung möglich. 

Weiterhin sichert ein Gespräch vor Ort die sichere Übergabe der sensiblen medizinischen Daten (bei 

Übergabe per Datenträger).  

Die Auslieferung der Produkte an den Kunden erfolgt in der Regel innerhalb von 72 Stunden nach 

Auftragseingang. Um auch auf akute Fälle reagieren zu können, besteht die Möglichkeit, die Lieferzeit 

auf bis 24 Stunden nach Auftragseingang zu verkürzen.  

Durch die beschriebenen Kundenbeziehungen kann sich das [Gründungsvorhaben] von den 

Angeboten der Wettbewerber abheben. Sowohl die dauerhafte Gewährleistung der Sicherheit für 

Patienten- und Kundendaten, der enge Kontakt zum Kunden als auch die schnelle Lieferung innerhalb 

von 24 h (Express, sonst 72 h) nach Auftragseingang zählen zu den Alleinstellungsmerkmalen des 

Unternehmens. 
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6 Baustein „Schlüsselaktivitäten“     

 

 

Zu den Schlüsselaktivitäten des Unternehmens zählen die 

 Kundenakquise, 

 Datenaufbereitung / Entwicklung und 

 Herstellung des Modells. 

Alle drei Aktivitäten sind Bestandteil der Wertschöpfungskette des Unternehmens (siehe Abbildung 

2). Die Wertschöpfungskette selbst besteht aus sieben Schritten und ermöglicht eine 

auftragsbezogene, individuelle Entwicklung und Fertigung qualitativ hochwertiger, originalgetreuer 

und hoch genauer anatomischer Modelle. Die einzelnen Schritte der Wertschöpfungskette sind auf 

die Erstellung medizintechnischer Produkte ausgelegt, erlauben jedoch auch die Erzeugung von 

Produkten anderer Branchen. Zudem lassen sich einzelne Schritte (vor allem „Datenaufbereitung“ 

und „Herstellung des Modells“) separat als Dienstleistung auskoppeln und vermarkten.  

 

Abbildung 2: Wertschöpfungskette und Schlüsselaktivitäten (farbig hinterlegt)  

in des [Gründungsvorhabens]. 

Die Schlüsselaktivitäten sind maßgebend für die Erzeugung des Wertangebots. Sie beinhalten zudem 

die medizintechnischen Kernkompetenzen des Unternehmens und werden grundsätzlich von eigenen 

Mitarbeitern im Unternehmen durchgeführt. Aus den beiden Schlüsselaktivitäten 

„Datenaufbereitung“ und „Herstellung des Modells“ resultiert die Innovationskraft des 

Unternehmens, sie unterliegen der Geheimhaltung. Die Verantwortung für die beiden Aktivitäten 

liegt bei Gründer A als technischem Geschäftsführer.  

Vertrieb und Akquise dienen der Auftragsgenerierung und Beschaffung der notwendigen 

medizinischen Bilddaten. Damit wird die Voraussetzung für das Durchlaufen des 

Wertschöpfungsprozesses geschaffen. Das [Gründungsvorhaben] vertritt den Anspruch, einen 

direkten und persönlichen Kontakt zum Kunden zu führen und sich so von den Wettbewerbern 

abzuheben (siehe Baustein „Kundenbeziehungen“). Dies wird über eigene Vertriebsmitarbeiter 

realisiert. Die Verantwortung für die Kundenakquise liegt dabei bei Gründer B.  
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Realisierungsfahrplan 

Abbildung 3 verdeutlicht die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens vom 

Beginn der Gründungsvorbereitungen im Mai 2013 bis zum Ende des fünften Geschäftsjahres.  

 

Abbildung 3: Entwicklung und Meilensteine zum Aufbau und Marktausweitung bis Dezember 2018. 

Die bereits beschriebenen drei Schlüsselaktivitäten wurden und werden in drei separaten Phasen 

entwickelt. So diente die Entwicklungsphase I dazu, den Prozess der Datenaufbereitung zu 

analysieren, geeignete Programme zu finden und zu testen. Mit der Entwicklung digitaler 

anatomischer Modelle konnte die Phase abgeschlossen und nachgewiesen werden, dass die 

„Datenaufbereitung“ funktioniert. 

In der Ende Februar abgeschlossenen zweiten Entwicklungsphase wurden passende Fertigungs-

verfahren bestimmt und getestet. Zudem wurden die Materialen festgelegt. Am Ende dieser Phase 

konnten erste Prototypen hergestellt werden. Die für die Produkterstellung notwendigen Schritte der 

Wertschöpfungskette konnten damit beschrieben werden. 

Aktuell wird in der dritten Entwicklungsphase das Vorgehen bei der Kundenakquise abgestimmt und 

getestet. Außerdem werden die noch nicht näher bestimmten übrigen Aktivitäten der 

Wertschöpfungskette ausgestaltet und Richtlinien für die Qualitätssicherung und das 

Verpackungskonzept erarbeitet. Parallel zur Entwicklungsphase III erfolgen die Finanzierungs-

gespräche mit der Bank und ggf. weiteren Finanzpartnern. Sobald die Finanzierung steht und die 

Gelder zur Verfügung stehen werden die Fertigungsanlagen beschafft. Die Phase endet mit dem 

Vorhandensein aller Mittel entlang der Wertschöpfungskette. 

Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Markteintritt ist die Gewinnung eines Pilotkunden, 

da hierdurch bereits vor dem eigentlichen Markteintritt im III. Quartal 2014 wichtige Referenzen 
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generiert werden können. Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Pilotkunden wird 

eine zielgerichtete Verbesserung und Anpassung der Produkte und Prozesse ermöglicht. Ziel ist es, 

den über die Technische Hochschule Wildau (FH) bestehenden Kontakt zum Herzzentrum 

Brandenburg (Bernau) aufzugreifen und die Klinik als Pilotkunden zu gewinnen. Das Klinikum hatte 

bereits 2013 eine Anfrage nach der Anfertigung patientenspezifischer Herzmodelle gestellt. 

Gemeinsam mit dem zuständigen Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz im 

Land Brandenburg erfolgt parallel zur Pilotphase die Zulassung der Produkte und des Prozesses 

gemäß den Vorgaben des Medizinproduktegesetzes. Gespräche mit Mitarbeitern der Behörde im 

Vorfeld der Gründung ergaben eine zulassungsgünstige Einstufung der anatomischen Modelle, die 

der Zeit- und Finanzplanung nicht entgegen steht. 

Mit dem geplanten Produktionsbeginn erfolgt der gezielte Markteintritt in Berlin und Brandenburg. 

Hierzu sollen die bereits bestehenden Kontakte in Wissenschaft und Medizin genutzt werden, um 

weitere Kunden zu gewinnen. 
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7 Baustein „Schlüsselressourcen“   

 

 

Die im Baustein „Schlüsselaktivitäten“ aufgeführten Details greifen auf unternehmensinterne 

Schlüsselressourcen und externe Schlüsselpartner zurück. Voraussetzung für die erfolgreiche 

Durchführung von „Akquise und Vertrieb“, „Datenaufbereitung“ und „Herstellung des Modells“ sind 

eine passende technische Infrastruktur und fachlich geeignetes Personal. 

Die technische Infrastruktur besteht aus der notwendigen Software zur Aufarbeitung der 

medizinischen Bilddaten in digitale 3D-Modelle. Hinzu kommen für den Bereich der Medizintechnik 

geeignete Fertigungsanlagen in Form von speziellen 3D-Druckern. Die Auslegung auf die 

Anforderungen der Medizin (medizinische Zulassungen von Software, Hardware und Materialien) 

spielt bei der Beschaffung der Infrastruktur eine entscheidende Rolle. Um einen Zulassungsprozess 

und eine Zertifizierung nach Qualitätsstandards erfolgreich zu durchlaufen ist es notwendig, dass alle 

Teile der Wertschöpfungskette den medizinischen Anforderungen entsprechen. Lücken dürfen hier 

nicht entstehen. Die Schaffung der notwendigen Infrastruktur verursacht daher den größten Anteil 

der Gründungsinvestitionen. 

Das notwendige fachliche Know-How für die Wahrnehmung der Schlüsselaktivitäten ist im 

Gründerteam gegeben. Das Team zeichnet sich durch umfangreiche akademische und berufliche 

Erfahrungen aus, welche in die Unternehmensgründung erfolgsbringend einfließen. Hierbei ergänzen 

sich beide Gründerpersönlichkeiten aufgrund ihrer verschiedenen beruflichen Qualifikation. Gründer 

A ist für die Führung des fachspezifischen Bereichs des Unternehmens verantwortlich 

(„Datenaufbereitung“ und „Herstellung des Modells“). Die strategische Planung sowie 

Marketingvorgehen und Kundenkontakt („Akquise und Vertrieb“) liegen in der Verantwortung von 

Gründer B.  

Rechtsform, Eigentumsverhältnisse, Standort 

Das [Gründungsvorhaben] wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) im Januar 2014 

gegründet. Die Gründer sind jeweils mit einem Anteil von 50 % am Unternehmen beteiligt. Das 

Stammkapital in Höhe von 25.000 € wird von den Gründern zu gleichen Anteilen aufgebracht, wobei 

zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung zunächst 12.500 € in bar geleistet werden. Für den 

Differenzbetrag bürgen die Gründer zu gleichen Teilen mit ihrem Privatvermögen.  

Zur Erhöhung des Eigenkapitals des Unternehmens wird die Aufnahme eines zusätzlichen 

Gesellschafters angestrebt. Beide Gründer werden hierzu zu gleichen Teilen Unternehmensanteile 

bereitstellen, wobei die mehrheitlichen Anteile des Unternehmens in den Händen der Gründer 

verbleiben. Angaben über die Höhe der Beteiligung können zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses 

Businessplans noch nicht gemacht werden.  

Als Geschäftsführender Gesellschafter übernimmt Gründer A ab dem Zeitpunkt der Gründung 

vorübergehend die alleinige Verantwortung für das Unternehmen. In betriebswirtschaftlichen 

Belangen wird er von Gründer B unterstützt. Dieser steht dem Unternehmen ab dem 

Gründungszeitpunkt im Rahmen eines Praktikums und einer thematisch auf das Unternehmen 
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ausgerichteten Bachelorarbeit in vollem Umfang zur Verfügung. Ab September 2014 wird er als 

zweiter Geschäftsführer ebenfalls im [Gründungsvorhaben] tätig sein. 
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8 Baustein „Schlüsselpartner“     

 

 

Anhand der bisher beschriebenen Bausteine lassen sich fünf Schlüsselpartner des 

[Gründungsvorhabens] benennen. Der im Baustein „Schlüsselaktivitäten“ vorgestellte 

Realisierungsfahrplan enthält die Zusammenarbeit mit einem Pilotkunden zur Finalisierung der 

Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sowie zur Produktanpassung. Der Pilotkunde nimmt daher 

einen besonderen Stellenwert beim Markteintritt ein, da hierdurch bereits vor dem eigentlichen 

Markteintritt im III. Quartal 2014 wichtige Referenzen generiert werden können. Durch eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Pilotkunden wird eine zielgerichtete Verbesserung und 

Anpassung der Produkte und Prozesse ermöglicht. Ziel ist es, den über die Technische Hochschule 

Wildau (FH) bestehenden Kontakt zum Klinikum XY aufzugreifen und die Klinik als Pilotkunden zu 

gewinnen. Das Klinikum hatte bereits 2013 eine Anfrage nach der Anfertigung patientenspezifischer 

Herzmodelle gestellt. 

Die in der Vorgründungsphase begonnene partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Technischen 

Hochschule Wildau (FH) wird auch nach erfolgter Gründung aufrecht erhalten und ausgebaut. Die zu 

mehreren Einrichtungen der Hochschule geknüpften Kontakte helfen nachweislich, das 

Unternehmen wirtschaftlich und wissenschaftlich zu vernetzen. Durch die Nutzung der 

universitätseigenen Fertigungseinrichtungen konnten die ersten Prototypen erstellt werden. Dies 

schont die Ressourcen des Unternehmens. Die TH Wildau spielt zudem im Bereich der zukünftigen 

Personalgewinnung eine wichtige Rolle. Damit stellt sich die Technische Hochschule Wildau als 

wichtiger Partner dar, welcher in allen drei genannten Schlüsselaktivitäten unterstützt. 

Der mit der Beschaffung der Schlüsselressourcen einhergehende Finanzbedarf übersteigt die 

finanziellen Ressourcen des Unternehmens. Aus diesem Grund erfolgte bereits vor der Gründung die 

Suche nach einem Finanzierungspartner. Für die Finanzierung werden Programme der KfW (ERP-

Gründerkredit-Startgeld) und der ILB (GRW-G Wachstumsprogramm) durch die Hausbank 

berücksichtigt. 

Bereits im Baustein „Schlüsselaktivitäten“ genannt und für die Kundenbeziehungen von besonderer 

Bedeutung ist die Gewährleistung der Patientendatensicherheit. Die Annahme von Patientendaten 

umfasst den sicheren Datentransfer der sensiblen Patientendaten vom Arzt zum Unternehmen. 

Dieser wichtige Bereich liegt außerhalb der Kernfähigkeiten des Unternehmens. Aufgrund des 

Umfangs und des vorhandenen Marktangebots wird der Datentransfer nicht mit einer eigenen 

Lösung umgesetzt, sondern über einen externen IT-Partner gewährleistet, welcher dem 

[Gründungsvorhaben] hierfür eine spezielle Plattformlösung bereitstellt. 

Zur Erleichterung des Markteintritts und gezielten Ansprachen von Patienten (sekundäre 

Kundengruppe) dient die Zusammenarbeit mit freien Radiologen als Vertriebspartner (siehe auch 

Baustein „Kanäle“). Diese ergänzen den personellen Ansatz im Bereich der Schlüsselressourcen und 

nehmen Aufgaben aus dem Bereich der Schlüsselaktivitäten (Vertrieb) war. 
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9 Baustein „Einnahmequellen“      

 

Finanzierung 

Der Finanzbedarf für das Gründungsjahr 2014 beläuft sich bei Investitionen für Sachanlagen auf rund 

XXX € (netto), für Betriebsmittel auf ca. XXX € (netto). Der Hauptanteil des Finanzierungs-bedarfs 

wird durch ein Bankdarlehn in Höhe von XXX.XXX € unter Berücksichtigung und Einbeziehung von 

Fördermitteln gedeckt (ERP-Gründerkredit-Startgeld). Zusätzlich anfallende Kosten für Betriebsmittel 

im Jahr 2014 können durch erste Umsatzeinnahmen sowie das vorhandene Eigenkapital finanziert 

werden. Zur zusätzlichen Sicherung der Liquidität und damit dem Aufrechterhalten des laufenden 

Geschäftsbetriebes kann außerdem auf einen kurzfristigen Kredit in Form von Kontokorrent 

zurückgegriffen werden. 

Preisgestaltung 

Für die Gestaltung der Produktpreise wird eine Abschöpfungsstrategie verfolgt. Für diese 

Hochpreisstrategie sprechen die Alleinstellungsmerkmale des Produktangebots, die geringe Zahl an 

Wettbewerbern sowie die individuell angefertigten Produkte.  

Die drei Produktvarianten des Unternehmens werden in verschiedenen Preisklassen angeboten. Die 

Produktgruppe A bildet die Basisvariante und dient damit vor allem zur Darstellung von einfachen 

und festen Strukturen. Die Modellvariante B umfasst zusätzlich die Möglichkeit weiche Strukturen 

darzustellen und ist für die Darstellung von Organstrukturen vorgesehen. Mit dem Modell C können 

komplexere zusammengesetzte Strukturen aus Weichteil- und Hartgewebe umgesetzt werden, 

welche auch mit dem Zerlegen des Modelles einen zusätzlichen Informationsgehalt bieten. Mit 

einem kostenpflichtigen Express-Service kann das [Gründungsvorhaben]  auch auf akute Fälle 

reagieren. Jedem Kunden wird ein Zahlungsziel von 14 Tagen eingeräumt.  

Die individuelle Anfertigung der Produkte nach Beauftragung begrenzt das Absatzvolumen des 

[Gründungsvorhabens] und begründet damit zusätzlich den hohen Endverkaufspreis. Um ein 

kostendeckendes Angebot zu garantieren, wurde die Kostenstruktur der einzelnen Produkte 

analysiert (siehe Baustein „Kostenstruktur“). 

Umsatzentwicklung 

Der Gesamtumsatz des Unternehmens setzt sich aus den Erlösen der anatomischen Modelle sowie 

der zusätzlich angebotenen Lohnfertigung (nicht im Canvas dargestellt, siehe Vorbemerkungen) 

zusammen. Die Absatzplanung erfolgte anhand des im Baustein „Kundensegmente“ beschriebenen 

Marktvolumens in der Markteintrittsregion und unter Beachtung der eigenen Entwicklungs- und 

Fertigungskapazitäten. Die Absatzplanung ist in Abbildung 4 [entfernt] über einen Zeitraum von 5 

Jahren dargestellt. 

Die Kombination der ermittelten Preise für die anatomischen Modelle mit der prognostizierten 

Absatzplanung ergibt die zu erwartenden Umsätze für das [Gründungsvorhaben]. Hierbei 

konzentriert sich die Darstellung der zu erwartenden Umsätze im Canvas ausschließlich auf das 

Hauptprodukt des Unternehmens. Abbildung 5 [entfernt] stellt neben Umsätzen aus den 

Hauptprodukten auch die Erlöse durch das Nebenangebot Modell- und Prototypenbau in Form einer 
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Lohnfertigung dar. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Hauptanteil des Umsatzes bis zum 

zweiten Quartal des zweiten Geschäftsjahres durch das Nebenangebot des [Gründungsvorhabens] 

generiert wird. Anschließend bleibt dieser Anteil konstant, da keine nennenswerte Steigerung der 

Umsatzzahlen für diesen Geschäftsbereich zu erwarten ist. Mit der zweiten Hälfte des zweiten 

Geschäftsjahres nimmt der Absatz anatomischer Modelle aufgrund der erwarteten Marktetablierung 

stark zu und bildet den Hauptanteil des Umsatzes. 
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10 Baustein „Kostenstruktur“   

 

 

Ausgehend vom Wertangebot, den Alleinstellungsmerkmalen und der Wettbewerbslage verfolgt das 

[Gründungsvorhaben] ein wertorientiertes Geschäftsmodell. Die Kostenstruktur des Unternehmens 

setzt sich aus den für die Betriebsaufnahme notwendigen Investitionskosten und dem 

Betriebsmittelaufwand zusammen. Die Investitionskosten beinhalten die Anschaffungskosten für die 

Büroausstattung, EDV und Fertigungsanlagen. Letztere stellen mit ca. XXX € den größten Posten der 

Gesamtinvestitionen in Höhe von ca. XXX € dar. 

Der Betriebsmittelaufwand resultiert aus den beschriebenen Schlüsselaktivitäten, -ressourcen und     

-partnern und beläuft sich für das erste Geschäftsjahr auf ca. XXX €. Die größten Kostenverursacher 

sind mit knapp XXX € die Personal- und Materialkosten für die Entwicklung und Herstellung der 

Modelle. Für die Gewährleistung der Datensicherheit durch Bereitstellung einer sicheren 

Datenverbindung zwischen medizinischem Nutzer und dem [Gründungsvorhaben] müssen Gebühren 

für den Datentransfer an einen externen Partner entrichtet werden. Da der Vertrieb teilweise über 

Partnerkanäle erfolgt fallen hier Ausgaben in Form von Provisionen an. Der sonstige Aufwand, 

welcher u.a. Miete, Versicherung und Fahrtkosten beinhaltet, beläuft sich auf XXX €.  

Die anfallenden Kosten wurden anteilig auf die Modelle übertragen. Die so erhaltene Kostenstruktur 

ermöglicht eine Aussage über die Selbstkosten eines Modells und die anhand des angestrebten 

Verkaufspreises zu erwartende Gewinnspanne. 
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