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Social Entrepreneurship – Arbeitseinheit 10 
 

  Thema: Geschäftsmodellentwicklung mit Minimum Viable Product 

  Beabsichtigte Wirkung: Was sollen die Studierenden nach der Lehrveranstaltung wissen / können / erfahren haben? 
• Die Studierenden bauen ein Minimum Viable Product um dieses später an Nutzer_innen testen zu können. 
• Die Studierenden konzeptualisieren, wie sich ihre Learnings durch das MVP messen können. 

Voraussetzung / Nötiges Vorwissen: – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEIT ZIEL 
Was will ich erreichen? 

THEMA / INHALT 
Was? 

METHODE 
Wie? 

MATERIAL / MEDIEN 
Womit? 

45 min 

• Wiederholung Die verschiedenen Gruppen 
präsentieren ihre in der letzten 
Sitzung bzw. zuhause entwickelten 
Wirkungstreppen 

Kurzpräsentation, je Gruppe 5 min, 
ggfs. unterstützende Visualisierung 
durch die Lehrperson 

ggfs. Tafel / Whiteboard / 
Beamer 

15 min 
 

• Einführung Prototyping (1) Durch offene Fragen wie zB. „Was 
ist der Vorteil von Prototyping?“, 
„Was versuche ich durch einen 
Prototypen zu erreichen?“ 
unterstützt die Lehrperson die 
Studierenden dabei, sich dem 
Thema zu nähern 

Frontal, gemeinsame Diskussion, 
Entwickeln des Themas 

– 

20 min 

• Die Studierenden erlernen 
die Grundlagen des MVPs 
(2) 

Die Studierenden erfahren die 
Grundlagen des Lean Startup 
Konzepts und lernen das Prinzip 
eines MVPs kennen 

Frontal – 

60 min 
• Die Studierenden wenden 

das Prinzip auf ihre eigene 
Situation an 

Die Studierenden skizzieren einen 
eigenen MVP auf dem Papier 
(konzeptuell) 

Gruppenarbeit; Lehrperson 
begleitet einzelne Gruppen und gibt 
Feedback. 

– 
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ZEIT ZIEL 
Was will ich erreichen? 

THEMA / INHALT 
Was? 

METHODE 
Wie? 

MATERIAL / MEDIEN 
Womit? 

20 min 

• Die Studierenden 
reflektieren die MVPs der 
Kommiliton_innen sowie ihr 
eigenes 

Die Studierenden geben sich 
gegenseitig Feedback 

Die Gruppen durchmischen sich und 
bilden Zweiergruppen. Je 10 min 
stellt ein_e Studierende_r den eben 
entwickelten MVP der eigenen 
Gruppe einem_r Kommiliton_in vor 
für Feedback; anschließend wird 
gewechselt 

– 

20 min 
• Die Studierenden haben 

eine konkrete Vorstellung 
der Prüfungsleistung 

Zeit für offene Fragen vor 
Prüfungsleistungsabgabe in der 
nächsten Wochen 

Frontal, Fragen – 

Alternativ: 

• Die Studierenden setzten 
eigene Prototypen um 

Alternativ können zB. mithilfe dieser 
Methoden Prototypen gebaut und 
entwickelt werden (Materialbedarf in 
den Methodenanleitungen) 

Determine What to Prototype www.designkit.org/methods/3
4 
 

Paper Prototyping www.thisisservicedesigndoing
.com/methods/paper-
prototyping 
 

Test Grids www.digital-innovation-
playbook.de/images/template
s_pdf/8_3_2_EVALUATE-
METHODE-9.pdf 
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Social Entrepreneurship – Ergänzende Inhalte 
 Arbeitseinheit 10 

Diese Materialen sind für Sie als Lehrende_r zur Orientierung gedacht, nicht zum Herausgeben an die 
Studierenden. 

 
1) Prototyping 

Zweck von Prototypen: explore, evaluate and communicate ideas 
Ein Prototyp  

• kann ein gesamtes "end-to-end" Customer Experience oder auch nur einen Kernaspekt der Idee 
umfassen 

• dient der Visualisierung und Kommunikation bei Nutzer_inneninterviews und Tests (UX Tests) 
 
Verschiedene Typen von Prototypen: 

• Prototypes von (Inter)action, Dienstleistung und Erlebnis 
• Prototypes von physischen Objekten 
• Prototypes von Umwelt, öffentlichen Plätzen und Architektur 
• Prototypes von digitalen Anwendungen und Software 
• Prototypes von Ecosystems (und business value) 

 
Quelle: This is Service Design Doing. (2017) O´Really Verlag; S. 66 ff. 
 

2) Minimum Viable Product 
Das MVP ist ein Konzept, das vor allem von Eric Ries (Lean Startup) vorangetrieben und entwickelt wurde. 
Es beinhaltet den Grundgedanken, die Kernfunktionen (viable = „lebensfähig”) einer Idee mit wenig Geld 
zu bauen und die Funktionen zu testen. 
 
https://www.netsolutions.com/insights/how-to-build-an-mvp-minimum-viable-product-a-step-by-step-guide/ 

 
 

 
Wie baut man ein MVP? 
1. Market Research 
2. Was ist der (Mehr-)Wert deiner Idee? (Für den User) 
3. Entwickle einen User Flow (Customer Journey). - Wo/wie kommt der User mit deiner Idee/deinem 

Produkt in Kontakt / Wie nutzt sie/er es? 
4. Liste die Features (Funktionen) auf. 
5. Build (nächstes Semester!) 
6. Build Measure Learn - Wie kann man die Funktionen messen? 
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MVP messen: 
 

   Word of mouth: Traffic is a useful metric to predict success. Another way to track success is 
interviewing potential customers. You can start by listing the problems you assume a customer is 
facing or might face and ask them what they think. 
Engagement: It enables you to measure not only the current value of the product but also the future 
value. Engagement helps to improve the user experience based on feedback. 
Sign-up: Sign-ups are a feasible way to gauge user interest, and they may convert to revenue, based 
on the results of measuring interest in your product. 
Better client appraisals based on the feedback: The number of downloads and launch rates shows 
whether users are interested in your app or not. The lighter your app is, the more downloads it will 
get. 
Percentage of active users: Download and launch rates are not the only things used to measure the 
success of an MVP. You need to study users behavior and regularly check the ratings of active users. 
Client acquisition cost (CAC): You must know how much it costs to get a paying customer. This helps 
you stay updated on whether your marketing efforts are effective or changes need to be made.  
CAC = (Money spent on traction channel) : (Number of customers acquired through the channel) 
Check the number of paying users: Know the average revenue per user (ARPU) and keep a check on 
products that bring revenue. 
ARPU = (Total income for the day and age) : (Number of active users) 
Client Lifetime Value (CLV): It demonstrates how much time a user spends on the app before 
uninstalling or stopping to use it. 
CLV = (Profit from a user *App usage duration) - (Acquisition cost) 
Churn: It shows the level or percentage of people who have uninstalled or stopped using your app. 
Churn = (Number of churn per week or month) : (Number of users at the beginning of the week or 
month) 
 

Customer Journey: 
https://www.jswconsulting.de/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey.jpg 

 
 

MVP Video und Anleitung: 
https://www.notion.so/Minimum-Viable-Product-a58e2cce030946d19f16b996ff6b1068 
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