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1. Über dieses Playbook 

1.1 Vorwort 

In den mittlerweile über 20 Jahren meiner beruflichen Laufbahn habe ich 

mit einer Vielzahl an Projekten in den Bereichen Customer Experience, 

Produktentwicklung und Innovation zu tun gehabt. Meine wesentliche 

Erfahrung ist, dass alle erfolgreichen Projekte und Vorhaben eines 

gemeinsam hatten: sie waren konsequent auf ein klares Kundenbedürfnis 

ausgerichtet. Die Bedürfnisse der Menschen im Gespräch aufzudecken, ihre 

Motivationen in all ihrer Komplexität zu verstehen und darauf basierend 

Produkte und Strategien zu etablieren – das ist, womit ich mich seit 

nunmehr über 10 Jahren beschäftige und was mich stets aufs Neue 

fasziniert. 

Mit der Theorie der Jobs-to-be-done (JTBD) bin ich erstmals 2018 in 

Berührung gekommen, als ich nach einem Weg suchte, die Bedürfnisse von 

Entscheidern kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu erfassen und zu 

formulieren. Mit Hilfe der üblichen quantitativen Marktforschungs-

methoden sowie den klassischen Personas und Kundentypologien war dies 

aus meiner Sicht jedoch kaum möglich. Denn sie konnten die Komplexität 

und Heterogenität von KMU nicht ausreichend analysieren und abbilden. 

Denn Rolle, Position und Beziehungsnetzwerk eines Menschen in einer 

Organisation überlagern häufig dessen persönliche Präferenzen. So wird 

aus einem Mobilen Moritz, der privat praktisch alles mit seinem Smartphone 

erledigt, sehr schnell ein Manueller Martin, wenn in seinem Unternehmen 

Smartphones aus Sicherheitsgründen verboten sind. Die üblichen demo-, 

psycho- und soziographischen Daten aus der quantitativen Marktforschung 

halfen mir nicht zu verstehen, WARUM Entscheidungen von 

Verantwortlichen in KMU getroffen werden, WAS die Auslöser dafür sind 

und welche Faktoren für die Entscheider wirklich wichtig sind. Der 

praktische Einsatz der JTBD ermöglichte es mir, diese Fragen weitaus 

genauer als bisher zu verstehen und zu beantworten.  

Mittlerweile bin davon überzeugt, mit JTBD das momentan wirkungsvollste 

Werkzeug in Händen zu halten, um Kundenbedürfnisse lösungsneutral 

aufzudecken. Zudem hilft die veränderte Perspektive der JTBD dabei, diese 

Kundenbedürfnisse an Stakeholder zu kommunizieren, die eher einen 

Business Hintergrund haben. Die größte Stärke von JTBD ist jedoch, durch 

die gemeinsame Betrachtung der Kundenbedürfnisse sowohl aus Produkt- 
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als auch Strategie-Sicht eine breite Kultur der Kundenorientierung in einem 

Unternehmen zu fördern, und damit dessen Zukunftsfähigkeit 

sicherzustellen. 

1.2 Von der Theorie in die Praxis 

Der vorliegende, kostenfreie Teil I des JTBD-Playbooks führt in die 

Kernelemente der JTBD-Theorie ein. Er erklärt, WARUM die Sichtweise der 

Jobs-to-be-done so innovativ und sinnvoll ist und WAS sich mit diesem 

neuen Ansatz bewerkstelligen lässt - aber auch, wo die Grenzen dieses 

Ansatzes sind. Ebenso ermöglicht dieser erste Teil des Playbooks dem Leser 

die Einschätzung, ob die Anwendung der JTBD in ihrem jeweiligen 

Verantwortungsbereich zum aktuellen Zeitpunkt Sinn macht.  

Die anschließenden, kostenpflichtigen Teile II und III des JTBD Playbooks lösen 

das wesentliche Defizit der JTBD, dass konkrete und praxisnahe Anleitungen 

für die erfolgreiche Anwendung fehlen bzw. nur sehr fragmentiert 

vorhanden sind:  

a) Die praktische Erhebung und Validierung der Kundenbedürfnisse  

b) Die effektive Kommunikation der JTBD in das Unternehmen  

c) Die Ableitung langfristiger, strategischer Massnahmen auf Basis der JTBD  

Die Teile II und III des Playbooks stellen dem praktischen Anwender in der 

Praxis bewährte, direkt anwendbare Vorlagen sowie die entsprechenden 

Anleitungen zur Verfügung und beantworten damit die bisher offene Frage, 

WIE JTBD denn praktisch angewandt wird und wie mit den Ergebnissen 

erfolgreich gearbeitet werden kann.  

Interessierte Leser/innen haben so die Möglichkeit, zeit- und kostensparend 

Jobs-to-be-done zu erlernen und durch direkt in ihren bestehenden 

Methoden-Werkzeugkasten zu integrieren.  

Direkt zum Playbook 

  

Hinweis:  

Hinweise auf entsprechende 

Inhalte in den Folgeteilen des 

Playbooks sind jeweils in der 

rechten Spalte enthalten. 

http://www.jobs-to-be-done.ch/
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1.3 Für wen ist das Playbook geeignet? 

Dieses Playbook richtet sich an professionelle Praktiker all jener 

Organisationsbereiche, die mit der Entwicklung von Produkten und 

Dienstleistungen, Kundenerlebnissen, sowie den entsprechenden 

Kommunikationsmaßnahmen beauftragt sind: 

Product Manager und Product Owner 

« Wenn ich Produkte und Dienstleistungen konzipiere, benötige ich klare 

Informationen, welche Probleme und Herausforderungen welcher 

Kundensegmente ich adressieren soll, damit ich genau auf deren Bedürfnisse 

zugeschnittene Lösungen und Funktionalitäten entwickeln kann. » 

User & Market Researcher 

« Wenn ich die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden und Nutzer 

erhebe, möchte ich klar definieren, welche Daten ich wie erhebe sowie 

sicherstellen, dass ich die Erkenntnisse strukturiert und verständlich an meine 

Stakeholder kommuniziere, damit diese darauf basierend passgenaue und 

erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen entwickeln können. » 

(UX) Designer & Developer 

« Wenn ich ein Produkt gestalte, möchte ich Empathie mit den Nutzern sowie 

Einigkeit im Team über die zu erfüllenden Wertkriterien des Produkts herstellen, 

damit ich mit geeigneten Funktionalitäten ein optimales Nutzungserlebnis 

sicherstellen kann. » 

Strategen & Business Developer 

« Wenn ich mein Unternehmen in bestehenden Märkten positioniere oder neue 

Märkte erschließe, möchte ich die Kundenbedürfnisse mit unserem 

Leistungsangebot so weit wie möglich abdecken, damit wir im Wettbewerb 

bestehen und langfristig erfolgreich bleiben. » 
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Customer Experience Manager 

« Wenn ich bleibende und differenzierende Kundenerlebnisse plane, benötige ich 

detaillierte und validierte Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Erwartungen 

unserer Kunden, um entsprechende Maßnahmen ableiten und eine 

kundenzentrierte Unternehmenskultur etablieren zu können. » 

Marketing & Branding Experten 

« Wenn ich unser Unternehmen am Markt platziere und unsere Produkte und 

Dienstleistungen kommuniziere, möchte ich durch ein konsistentes und 

realistisches Wertversprechen sowie klare Botschaften möglichst viele zufriedene 

und wiederkehrende Kunden gewinnen, damit ich messbar zum 

Unternehmenswachstum beitragen kann. » 

 

Für die erfolgreiche Anwendung von JTBD auf Basis des Kursangebots sind 

Grundkenntnisse aus den Bereichen Design Thinking, Customer Experience 

und Produktentwicklung notwendig. Entsprechend erfahrenen Lesern 

ermöglicht dieses Angebot die Gestaltung kundenzentrierter Produkte und 

Dienstleistungen auf Basis der JTBD sowie begleitender Kundenerlebnisse, 

welche Unternehmen in etablierten Märkten erfolgreich differenzieren. 
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2 Einführung – Wozu Jobs-to-be-done? 

Unser liberales Wirtschaftssystem hat uns in den letzten Dekaden eine noch 

nie dagewesene Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen beschert. Die 

Globalisierung hat zu kostenbewussten Mitbewerbern und globalen 

Warenströmen geführt. Kunden sind durch die hohe Verfügbarkeit an 

Informationen bestens über Produkte und mögliche Alternativen informiert. 

Die rasante Verbreitung und aktive Formung neuer Trends über soziale 

Medien führen überdies dazu, dass sich Kundenbedürfnisse und 

Qualitätsansprüche der Konsumenten laufend ändern. 

In dieser Gemengelage wird es für Unternehmen zunehmend schwieriger, 

sich mit ihrem Angebot zu positionieren. Und obwohl sie heutzutage über 

eine exponentiell wachsende Masse an Kundendaten verfügen, können 

Unternehmen kaum zuverlässiger als bisher vorhersagen, welche ihrer 

Lösungen Erfolg haben werden. 

Davon zeugen vielfach gescheiterte Produkte, Dienstleistungen und 

Startups. So erleiden über 40% aller Startups Schiffbruch1, weil sie 

Lösungen entwickeln, für die niemand bereit ist zu bezahlen. Auch 

etablierte Unternehmen haben eine hohe Misserfolgsquote bei der 

Entwicklung neuer Produkte: gemäss dem Marktforschungsinstitut GfK2 

scheitern mindestens 70% aller neuen Konsumgüter am Markt. Ähnliche 

Zahlen liefert das Norman-Nielsen-Institute3 mit einer Misserfolgsquote von 

80-85%. 

Warum haben Unternehmen also trotz einer Unmenge an Marktdaten und 

innovativen Werkzeugen zur Produktentwicklung offensichtlich so grosse 

Mühe damit, kundenfokussierte Produkte und Dienstleistungen zu 

entwickeln? 

  

 
1 https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/ 
2 https://www.wiwo.de/erfolg/management/psychologie-der-kunden-warum-innovationen-

scheitern/10910856-all.html 
3 https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2018/three-common-causes-innovation-

failure/ 

https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
https://www.wiwo.de/erfolg/management/psychologie-der-kunden-warum-innovationen-scheitern/10910856-all.html
https://www.wiwo.de/erfolg/management/psychologie-der-kunden-warum-innovationen-scheitern/10910856-all.html
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2.1 Warum Produkte und Dienstleistungen scheitern 

Es gibt viele verschiedene Gründe, warum neue Produkte und Dienst-

leistungen am Markt scheitern. Im Folgenden sind diejenigen Gründe 

aufgelistet, welche einen direkten Bezug zum Kunden und seinen 

Bedürfnissen haben.  

2.1.1 Adressierung des falschen Problems 

Der Hauptgrund, warum so viele Unternehmen mit ihren Produkten und 

Dienstleistungen scheitern, liegt darin, dass kein für Kunden wirklich 

relevantes, also lösenswertes Problem adressiert wird. Denn viele 

Produktentwicklungen und Innovationsprojekte adressieren nur 

Scheinprobleme oder Unannehmlichkeiten von Kunden. Ebenso häufig 

kommt es vor, dass nur die Symptome eines tieferliegenden Kernproblems 

adressiert werden, anstatt bei der Ursache anzusetzen. 

Es verwundert kaum, dass sich nur wenige Kunden von einer solchen 

Lösung überzeugen lassen und dafür bezahlen. Der Markterfolg bleibt 

damit aus und die eingesetzten Ressourcen Zeit, Geld und Energie des 

Entwicklungsteams sind unwiederbringlich verloren. 

2.1.2 Lösungsorientierung 

Ein ebenso wichtiger Grund ist das weitverbreitete Denken in Lösungen.  

Wer ein Problem schnell erfasst und selbstsicher einen Lösungsansatz 

präsentiert, erscheint in seiner sozialen Gruppe als kompetent und 

tatkräftig. Dieses Verhalten wird in Unternehmen hochgeschätzt. 

Menschen, die einem Problem hingegen auf den Grund gehen wollen, 

werden häufig als zögerlich und unsicher wahrgenommen. In den 

wenigsten Organisationen werden diejenigen, welche die schwierigen 

Fragen stellen, hoch angesehen. Sie gelten im Allgemeinen als negativ, als 

die skeptischen Bremser.  

« Das Problem zu erkennen, ist wichtiger, als die Lösung zu 

erkennen, denn die genaue Darstellung des Problems führt 

zur Lösung. » 

Albert Einstein  

 

Hinweis 2.1.1:  

« JTBD quantifizieren und 

lösenswerte Probleme 

aufdecken »  

(Teil II des Playbooks) 
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Die richtige Balance zwischen Problemanalyse und Lösungsentwicklung ist der 

Schlüssel für erfolgreiche Produktentwicklungen. Heutzutage liegt das 

Gewicht eher auf Letzterem, was sich beispielsweise darin äussert, dass 

fünftägige Design Sprints üblicherweise nur 20% der Zeit, also einen Tag zum 

Verständnis des zu lösenden Problems vorsehen. Dies kann ausreichen, 

setzt jedoch voraus, dass das lösenswerte Problem bereits vor dem Design 

Sprint ausreichend analysiert wurde. 

2.1.3 Die Voreingenommenheit von Entscheidern 

Hinzu kommen die sogenannten kognitiven Verzerrungen4, denen wir 

Menschen generell unterliegen. Darunter werden in der Wahrnehmungs-

psychologie systematische, fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, 

Erinnern, Denken und Urteilen verstanden. Diese kognitiven Verzerrungen 

laufen unbewusst ab und beeinflussen unsere Entscheidungen weit stärker 

als es unserem Selbstbild eines rational entscheidenden Individuums 

entspricht. Die bekanntesten Beispiele sind das Beharren auf 

Überzeugungen, das Hammer-Nagel-Problem oder die Betriebsblindheit.  

Auch etwas nicht zu wissen wird oft als mangelnde Kompetenz oder 

Führungsschwäche angesehen und daher mittels vorschneller 

Entscheidungen kaschiert. Diese Voreingenommenheit von Entscheidern 

verhindert oft einen lösungsneutralen und unverstellten Blick auf die 

Probleme und das Verhalten der Kunden. Und sie verringert die 

Bereitschaft, eigenes Wissen und Glaubenssätze in Frage zu stellen. 

  

 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Verzerrung 
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2.1.4 Fehlendes Verständnis für Kundenbedürfnisse 

Diese Voreingenommenheit hat auch damit zu tun, dass das Verständnis 

von Kundenverhalten eine komplexe, überwiegend semantische und 

explorative Tätigkeit ist. Sie bewegt sich auf einer teilweise sehr 

emotionalen und abstrakten Ebene und ist mit einer gewissen Unschärfe 

verbunden. Viele Menschen haben damit jedoch große Schwierigkeiten; sie 

suchen stets Sicherheit für ihr Handeln und ihre Entscheidungen. Um 

Kundenbedürfnisse zu erheben und zu verstehen, braucht es jedoch die 

Fähigkeit, Ungewissheiten zu akzeptieren und mit Hypothesen zu arbeiten. 

In Unternehmen bestehen zudem oft große Hemmungen, Kunden offen 

nach ihren Herausforderungen zu fragen. Man befürchtet, dadurch als 

inkompetent wahrgenommen zu werden. Kommt es dennoch zum 

Gespräch mit Kunden, wird häufig ihr Feedback zu bereits existierenden 

Lösungsansätzen abgeholt. Dies ermöglicht jedoch maximal inkrementelle 

Verbesserungen bestehender Lösungen. Denn es wird kaum in Frage 

gestellt, dass es eventuell andere, bessere Möglichkeiten gibt oder 

zusätzliche Bedürfnisse noch nicht adressiert werden. So werden weder 

bahnbrechende Lösungen geschaffen oder gar neue Märkte erschlossen - 

einfach, weil die komplexen Bedürfnisse der Kunden aus Zeit- oder 

Budgetgründen unvollständig erfasst und verstanden werden. 

2.1.5 Unklare Formulierung von Kundenbedürfnissen 

Kundenbedürfnisse werden als Zustand oder Erleben eines Mangels, 

verbunden mit dem Wunsch ihn zu beheben, definiert. Im Arbeitsalltag und 

innerhalb von Teams ist diese Definition jedoch weniger eindeutig. Häufig 

besteht kein einheitliches Verständnis, was genau Kundenbedürfnisse sind. 

Diese werden daher meist mit vagen Begriffen in Bezug auf das Produkt 

formuliert, wie beispielsweise einfach oder kundenfreundlich. Diese unklaren 

Formulierungen öffnen jedoch Tür und Tor für individuelle oder sogar 

gegensätzliche Interpretationen, was genau das Kundenbedürfnis ist. 

  

Hinweis 2.1.4:  

« Das Mindset für 

erfolgreiche Kunden-

interviews »  

(Teil II des Playbooks) 
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Zudem werden die Herausforderungen und Erwartungen von Kunden 

häufig sehr unstrukturiert erhoben und formuliert. Es fehlt damit an 

Detailtiefe und Präzision bei der Erhebung. Dies liegt zum einen daran, dass 

die falschen, weil lösungsbezogenen Fragen gestellt werden. Zum anderen 

sind Kunden oft unsicher oder willens, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Im 

Gespräch erzählen sie einfach irgendetwas, um nicht unhöflich oder nutzlos 

zu erscheinen. 

 

« Consumers can’t articulate what they want. And even 

when they do, their actions may tell a different story. » 

(Clayton Christensen in „Competing against luck“)  

 

Die häufig zur Aufdeckung von Kundenbedürfnissen angewandten 

Methoden wie z.B. Contextual Inquiries oder User Diarys bieten wenig 

Systematik und Semantik, um unscharfe Kundenaussagen in eine 

strukturierte, vergleichbare Form mit einer eindeutigen und 

unmissverständlichen Aussage zu bringen. Entsprechend vage formulierte 

Kundenbedürfnisse sind als Grundlage für langfristige Strategien und 

taktische Entscheidungen kaum geeignet und werden daher oft nicht 

berücksichtigt. 

2.1.6 Die unzureichende Anwendung von Methoden 

Trotz oder wegen der heutigen Vielzahl an Innovationsprozessen, 

Methoden und Werkzeugen ist deren korrekte Anwendung oft unzureichend. 

Eine Design Thinking-Schulung macht eben noch keinen Innovator, sondern 

ist nur der erste Schritt in die richtige Richtung. Wie im echten Handwerk 

kommt Meisterschaft erst mit der entsprechenden Erfahrung. 

Kaschiert werden diese Aktivitäten gerne als Teil der Lernkurve und dem 

Sammeln von Erfahrungen. Ignoriert wird dabei oft, dass einfach an den 

falschen Schrauben gedreht wird. Über dieses Innovationstheater wurde 

mittlerweile sogar ein empfehlenswertes Buch geschrieben5. 

Auch der Faktor Zeit wird bei der Erhebung von Kundenbedürfnissen oft 

vernachlässigt. Je nach Umfang von Kundenbefragungen und der 

 
5 http://www.jeanphilippehagmann.com/buch 

Hinweis 2.1.5:  

« Interviewleitfaden für 

Interviews nach JTBD » 

(Teil I des Playbooks) 
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Auswertungen kann dies mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Da Zeit für 

Unternehmen Geld bedeutet, wird oft auf Basis nicht validierter Annahmen 

und Hypothesen losgelegt, ganz nach dem Motto "Stop talking, start doing". 

Nähert sich das Entwicklungsteam dann der oft willkürlich festgesetzten 

Deadline zur Fertigstellung der Lösung, bleibt oftmals kaum die Zeit für eine 

Validierung. Damit obliegt der Produkterfolg dem Best Guess bzw. dem 

Prinzip Zufall. 

2.2 Die Vorteile von Jobs-to-be-done 

Mit JTBD betritt nun ein Denkansatz mit dem Versprechen die Bühne, 

Kundenverhalten verständlicher und dadurch Innovation besser 

vorhersagbar und planbarer als bisher zu machen. Und tatsächlich bietet 

die neue Sichtweise auf die zu erledigenden Aufgaben der Kunden bei 

konsequenter Anwendung mehrere entscheidende Wettbewerbsvorteile: 

▪ Geschäftsmodelle werden erfolgreicher, indem sie sich auf relevante, 

jedoch unerfüllte Kundenbedürfnisse fokussieren und das 

ganzheitliche Kundenerlebnis über das Produkt hinaus adressieren. 

▪ Die Produktentwicklung wird effizienter, indem ausschließlich 

lösenswerte Probleme adressiert und Produktmerkmale auf Basis 

der von Kunden als relevant erachteten Wertkriterien entwickelt 

werden. 

▪ Unternehmensstrategien können weitaus validierter als bisher 

definiert werden, indem sie das Leistungsangebot eines 

Unternehmens exakt auf die Kundenbedürfnisse zuschneiden. 

▪ Personas gewinnen eine ungekannte Schärfe und Detailtiefe oder 

werden gleich ganz von den Job Cards abgelöst, welche wesentliche 

Schwächen der Personas beheben. 

▪ Projektportfolios können – ausgehend von der Strategie - im Hinblick 

auf die wichtigsten Kundenbedürfnisse priorisiert werden. 

▪ In der Marktforschung werden Kunden anhand gemeinsamer Jobs 

segmentiert, anstelle quantitativer Daten mit begrenzter 

Aussagekraft. 

▪ Im Marketing kann zielgerichteter als bisher mit Kunden 

kommuniziert werden, indem auf die verschiedenen Dimensionen 

eingegangen wird, welche eine Lösung adressiert. 
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▪ Marken können zum Synonym für die Aufgabe selbst werden (z.B. 

Tempo für Taschentücher) und gewinnen so den ultimativen 

Wettbewerbsvorteil: Kunden suchen kaum noch aktiv nach 

Alternativen, sondern entscheiden sich direkt für die Marke. 

Der Ansatz der Jobs-to-be-done ergänzt und bereichert damit nicht nur 

bestehende Entwicklungsprozesse von Produkten und Dienstleistungen. 

JTBD ermöglicht Unternehmen, eine tatsächlich kundenfokussierte Strategie 

auf Basis validierter und reichhaltiger Kenntnisse über Kunden und ihre 

Erwartungen zu entwickeln und differenzierende Kundenerlebnisse zu 

gestalten. 
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3 Die Theorie der Jobs-to-be-done 

Das Prinzip, auf denen die Theorie der Jobs-to-be-done beruht, ist schon 

Jahrzehnte alt. Bereits 1962 postulierte Theodore Levitt, ein amerikanischer 

Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Harvard Business School, 

dass Kunden keinen 6-Zoll-Bohrer kaufen wollen, sondern dass sie ein  

6-Zoll-Loch wollen. Levitt erkannte, dass Menschen keine Produkte, sondern 

Lösungen für ihre Probleme kaufen.  

In der Literatur und im Internet finden sich je nach Vertreter verschiedene 

Definitionen6, die - mehr oder weniger komplex formuliert - alle so ziemlich 

das Gleiche meinen. Der Begriff der Jobs-to-be-done wurde jedoch 2003 

erstmals von Harvard-Professor Clayton Christensen in seinem Buch « The 

Innovator’s Solution » verwendet, weshalb er hier stellvertretend zitiert 

werden soll: 

« Verbraucher kaufen Produkte nicht um ihrer selbst willen - 

sie stellen sie ein, um eine Arbeit zu verrichten, die den 

Fortschritt in ihrem täglichen Leben ermöglicht. »  

(Clayton Christensen in «Competing against luck») 

 

Der Ansatz der Jobs-to-be-done erklärt also, wie und warum Verbraucher 

beginnen und wieder aufhören, verschiedene Produkte und Dienst-

leistungen zu konsumieren. Es ist eine Theorie, um Kundenverhalten zu 

erklären und zukünftige Entscheidungen zu antizipieren. 

  

 
6 Eine gute Übersicht findet sich hier: https://medium.com/@afhill/confused-about-jobs-to-be-

done-so-was-i-fa2ad70672ef 
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3.1 Die Kräfte des Fortschritts 

Um das Kundenverhalten besser zu verstehen werden in der JTBD-Theorie 

die sogenannten Kräfte des Fortschritts verwendet. Damit werden die 

Einflussfaktoren bei der Entscheidung eines Menschen für oder gegen eine 

neue Lösung bezeichnet. Hierbei kommen zwei gegensätzliche Kräfte zum 

Tragen: 

● Die Motivatoren sind die anziehenden Kräfte (auch Gains 

genannt), welche ein Bedürfnis für eine neue Lösung erst 

entstehen lassen. Dies können persönliche Zielsetzungen, 

Vorstellungen und Ideen, ein erwartetes Ergebnis oder ein 

angestrebter Zustand sein. Es kann jedoch auch 

Handlungsdruck in Form von Frustrationen und Problemen mit 

einer bestehenden Lösung sein (auch Pains genannt) sein, also 

Zustände, die ein Mensch gerne vermeiden möchte.  

● Die Inhibitoren sind die hemmenden Kräfte einer Entscheidung 

für eine alternative Lösung. Beispiele für solche 

Handlungsbarrieren sind Trägheit, Gewohnheit, Angst vor 

Neuem und/oder vor Kosten, sowie begrenzte Möglichkeiten in 

Form von Ressourcen wie Geld oder Wissen. 

 

 

Abbildung 1: Kräftewaage - Die Vorteile einer neuen Lösung müssen klar überwiegen 

 

Grundsätzlich gilt, dass in einem bestimmten Kontext die Aussicht auf 

Fortschritt (Gains) und der Handlungsdruck (Pains) die Handlungsbarrieren 

signifikant überwiegen müssen, um bei einem Menschen eine Entscheidung 
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zum Wechsel von einer bestehenden zu einer neuen Lösung hervorzurufen. 

Ansonsten ziehen Menschen kaum in Betracht, überhaupt eine neue 

Lösung mit einem Job zu beauftragen. Zu beachten ist hierbei, dass die 

Verlustaversion, also die Furcht vor einem Verlust des Bekannten und 

Gewohnten, doppelt so stark ist wie die Verlockung von möglichen 

Gewinnen7. Es gilt also herauszufinden, wie Bedenken der Menschen 

zerstreut, und welche Motivatoren gezielt adressiert werden müssen, damit 

Kunden eine neue Lösung mit einem Job beauftragen. 

Allerdings ist es mit dem erfolgreichen Wechsel von Lösungen – von 

Christensen auch große Beauftragung genannt8 - alleine nicht getan. 

Schaffen es Produkte und Dienstleistungen nicht, durch eine dauerhaft 

vorteilhafte Nutzung – die kleinen Beauftragungen - zum neuen Status Quo 

zu werden, bleiben sie Kandidaten für einen erneuten Wechsel. Ein Beispiel 

hierfür sind einmalig installierte Apps, die danach nicht mehr verwendet 

werden. 

Viele Unternehmen versuchen, einen erneuten Wechsel durch den gezielten 

Aufbau von Handlungsbarrieren, also Inhibitoren, zu verhindern. Neben 

langfristigen Verträgen (z.B. in Fitness-Studios oder bei Mobil-Abos), 

Treuerabatten oder Inkompatibilitäten mit anderen Produkten (z.B. spezielle 

Ladekabel) tragen insbesondere hohe soziale und emotionale Wechselkosten 

dazu bei, Kunden bei der Stange zu halten. Die Verlustaversion von 

persönlichen Daten und Erinnerungen bei einem Wechsel von Facebook in 

ein anderes soziales Netzwerk ist ein Beispiel hierfür.  

Sollen aus Kunden jedoch Fürsprecher oder sogar Fans für eine Lösung 

werden, reicht es nicht aus, sie an einem Wechsel zu hindern. Dafür müssen 

durch die gezielte Gestaltung von wiederkehrenden, positiven 

Nutzungserlebnissen die emotionalen und sozialen Motivatoren adressiert 

werden. Im klassischen Marketing laufen diese Maßnahmen unter dem 

Begriff der Kundenbindung und sind ebenfalls Bestandteil bei der Gestaltung 

der Customer Experience und der Etablierung von Marken. 

  

 
7 Christensen, Besser als der Zufall (S.125) 
8 Christensen, Besser als der Zufall (S. 123) 
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3.1.1 Beispiel 

Der smarte Kühlschrank, der automatisch Produkte über das Internet 

nachbestellt, ist ein bekanntes und vielzitiertes Beispiel für das 

hochgepriesene Internet der Dinge. Er hat sich bisher jedoch noch nicht 

durchsetzen können, weil der vermeintliche Mehrwert gegenüber 

bestehenden Lösungen zu gering ist, um die Handlungsbarrieren auf 

Kundenseite zu überwinden. 

Einer möglichen Zeitersparnis durch automatisierte Einkäufe und 

gegebenenfalls Kosteneinsparungen durch Hinweise auf bald ablaufende 

Lebensmittel stehen hohe Anschaffungskosten sowie zusätzliche 

Komplexität durch einen aufwändigen und technischen Betriebsprozess 

gegenüber. So erfordert allein schon das Einscannen von Lebensmitteln 

bzw. das zuverlässige Erkennen durch eine Künstliche Intelligenz einiges an 

Zeit. Damit das System überhaupt funktioniert, muss sich ein Benutzer 

zudem an einen vorgegebenen Prozess halten, der teilweise die 

Verwendung von mobilen Apps vorsieht. Ob ein Kunde die technischen 

Fähigkeiten besitzt, bei einem Systemabsturz oder einer fehlerhaften 

Internetverbindung seinen Kühlschrank weiter zu betreiben, sei 

dahingestellt. 

Solange die Handlungsbarrieren solchermaßen hoch sind, kann der smarte 

Kühlschrank nicht im direkten Wettbewerb zu normalen, günstigen 

Kühlschränken oder dem Erlebnis eines Einkaufs in einem klassischen 

Lebensmittelgeschäft bestehen. Bis sich dies ändert, wird er ein Nischen-

produkt bleiben. 
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3.2 Der Kontext 

In der JTBD-Theorie ist der Kontext eines Menschen wesentlich, ob eine 

Lösung einen Job erfüllt oder nicht. Umstände wie der Lebensabschnitt, die 

familiäre Situation oder die finanzielle Lage können die Entscheidungen und 

das Verhalten von Menschen wesentlich beeinflussen oder gar überlagern9: 

● Das Umfeld: Unmittelbare oder naheliegende 

Umgebungsfaktoren wie Wetter, Arbeitszeiten oder die 

momentane finanzielle Lage eines Menschen. 

● Die Einstellungen: Persönlichkeitsmerkmale wie das 

Wertesystem, der Charakter oder Erwartungen an andere. 

● Der Hintergrund: Der langfristige Kontext wie geographische 

oder kulturelle Faktoren, der Lebensabschnitt, die familiäre 

Situation oder der sozio-ökonomische Status. 

Die Erfassung und Betrachtung jeglicher Art von Kontext bringt allerdings 

nur bedingt Mehrwert. Es macht mehr Sinn, sich auf diejenigen Faktoren zu 

fokussieren, welche den Fortschritt eines Menschen in der jeweiligen 

Situation direkt behindern. Dies können beispielsweise fehlende 

Informationen sein oder ein als unverhältnismäßig empfundener Aufwand 

bei der Suche nach einer neuen Lösung. 

Neben dem Kontext sind Auslöser wesentliche Elemente der JTBD. Denn 

Verbraucher können sich sehr lange in einer objektiv unzulänglichen 

Situation befinden und dabei bewusst oder unbewusst Ersatzlösungen 

akzeptieren (der Nicht-Konsum). Erst wenn ihnen ein punktuelles Ereignis 

oder ein entsprechender Reiz den Mangel an ihrer Situation bewusstwerden 

lässt, löst dieses eventuell die Suche nach einer alternativen Lösung für 

einen Job aus. 

3.2.1 Beispiel 

Ein gutes Beispiel für Kontext und Auslöser sind saisonale Sonderaktionen. 

Sobald die ersten warmen und sonnigen Frühlingstage kommen, wird vielen 

Menschen bewusst, dass sie in der langen Winterzeit zu viel gegessen und 

sich zu wenig bewegt haben. Die Hosen und T-Shirts aus dem letzten Jahr 

 
9 Wunker, Wattman, Farber (S. 23) 
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passen nicht mehr optimal und der Sommer am Badestrand naht. Diesen 

Kontext nutzen vielerlei Anbieter zum Abverkauf von Heimfitnessgeräten. 

Entsprechende E-Mails und Prospekte wecken mit passenden visuellen und 

textlichen Reizen das Bedürfnis, in nur 4 Wochen und praktisch ohne 

Anstrengung mit einem neuartigen Trainingsgerät Bauchmuskeln wie das 

19-jährige Fitnessmodel aufzubauen. In Kombination mit dem Auslöser einer 

einmaligen Sonderaktion für die Hälfte des üblichen Preises beauftragen 

viele Menschen das Trainingsgerät mit diesem Job. In so ziemlich jedem 

Haushalten dürften sich nur wenige Male benutzte Fitnessgeräte befinden, 

die aufgrund eines Sonderangebots im Frühling gekauft wurden. 

3.3 Dimensionen von Jobs 

Jobs können aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Diese 

unterschiedlichen Betrachtungsweisen helfen, die verschiedenartigen 

Bedürfnisse der Menschen besser zu verstehen. 

 

Abbildung 2: Die drei Dimensionen der Jobs-to-be-done 

 

Funktionale Jobs formulieren, wie wir bei der Bewältigung einer Aufgabe 

unterstützt werden möchten. Funktionale Jobs sind beispielsweise: Zeit 

sparen, Abläufe effizienter gestalten, Geld verdienen, Kosten reduzieren, etc. 

Emotionale Jobs drücken aus, wie wir uns bei der Verwendung des 

Produkts fühlen wollen. Emotionale Jobs sind beispielsweise: ein gesundes 

Hinweis 3.3:  

« Interviewleitfaden für 

Interviews nach JTBD »  

(Teil II des Playbooks) 
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Leben führen, mir etwas gönnen, unbeschwert leben können, mich selbst 

verwirklichen etc. 

Soziale Jobs benennen, wie wir durch das Produkt von anderen 

wahrgenommen werden wollen. Soziale Jobs sind beispielsweise: zu einer 

Gruppe gehören, Anerkennung durch andere finden, meinen Status 

demonstrieren, etc. 

Produkte und Dienstleistungen erledigen häufig ein ganzes Bündel von 

funktionalen, sozialen und emotionalen Aufgaben in einem bestimmten 

Kontext. Und häufig ist die Erledigung von sozialen und emotionalen Jobs 

weit entscheidender für den Erfolg von Lösungen als die funktionale 

Komponente. Auch kann die Erledigung rein funktionaler Jobs mit dem 

entsprechenden Know-how relativ einfach kopiert werden. Die emotionalen 

und sozialen Jobs differenzieren eine Lösung hingegen weitaus stärker und 

sind wesentlich schwieriger zu kopieren.  

 

« Nachhaltige Erfolge auf entwickelten Märkten erzielen 

praktisch nur noch diejenigen Unternehmen, welche die 

relevanten Probleme ihrer Kunden auf einer höheren als der 

rein funktionalen Ebene erkennen und ihre Lösungen in ein 

entsprechendes Kundenerlebnis betten. » 

Andreas von Criegern 

 

Generell gilt: Je besser und je mehr emotionale und soziale Jobs eine 

Lösung erfüllt, desto grösser die Loyalität der Kunden bzw. höher die 

Wechselbarriere und desto höher das nachhaltige Umsatzwachstum eines 

Unternehmens. Für Mitbewerber wird es entsprechend schwieriger, eine 

solche Lösung zu kopieren. In Zeiten austauschbarer Produkte wird dies 

zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil und zur Absicherung gegenüber 

disruptiven Mitbewerbern. 
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3.3.1 Beispiel 

Der Siegeszug von Apple-PCs gegenüber Windows-PCs Ende der 90er 

basiert im Wesentlichen darauf, dass vor allem emotionale Jobs besser 

erledigt wurden. Ein intuitiv bedienbares und benutzerfreundliches 

Interface halfen den Anwendern, sich auch ohne technische Kenntnisse 

zurecht zu finden. Dies vermittelte ein Gefühl der Kontrolle und Sicherheit 

bei der Bedienung und führte zu weniger Frustrationen bei der Bedienung. 

Zudem waren PCs bisher reine Arbeitswerkzeuge ohne jeglichen Anspruch 

an Design. Apple sprach durch die Gestaltung der Geräte vor allem eine 

design-affine Kundschaft an, welche sich keine graue Kiste in ihre sonst 

geschmackvoll eingerichtete Wohnung stellen wollten. Ab 2010 wurden 

zudem auch gezielt soziale Jobs adressiert. Die sehenswerte Image-

kampagne10 MAC vs. PC brachte überspitzt zum Ausdruck, dass Apple-

Anwender irgendwie cooler sind als Benutzer von PCs. 

3.4 Wertkriterien als Messgrösse 

Die zu erledigenden Jobs der Kunden in allen Dimensionen zu kennen ist für 

ein Unternehmen zwar essentiell, jedoch nicht ausreichend. Denn nur wenn 

auch die individuellen Wertkriterien für eine Lösung erfüllt werden, haben 

Menschen das Gefühl, dass auch ihre Jobs optimal erfüllt werden. 

Wertkriterien sind also der entscheidende Maßstab, mit dem Kunden neue 

Lösungen gegenüber bestehenden Alternativen vergleichen.  

In der Literatur sowie von verschiedenen Beratungsunternehmen werden 

unterschiedliche Bezeichnungen für Wertkriterien von JTBD verwendet, 

beispielsweise Desired Outcomes (Ulwick), Value Metrics (Vendbridge) oder 

Success Criteria (Wunker, Wattman, Farber). Sie alle meinen jedoch praktisch 

das Gleiche: eine Messgrösse für die erfolgreiche Erledigung der Jobs, mit 

denen Kunden Produkte oder Dienstleistungen beauftragen. 

Die von Verbrauchern formulierten Wertkriterien weichen allerdings häufig 

von denjenigen ab, welche Unternehmen und Entwicklungsteams als 

relevant erachten. Infolgedessen erfüllen Produkte und Dienstleistungen 

häufig nur einen Teil der möglichen Jobs und es wird viel Potential nicht 

genutzt. 

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=0eEG5LVXdKo  

Hinweis 3.4:  

« Interviewleitfaden für 

Interviews nach JTBD »  

(Teil II des Playbooks) 
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Deshalb ist es notwendig, sich bei der Lösungsentwicklung an von Kunden 

formulierten Wertkriterien zu orientieren. Diese in Kundeninterviews 

aufzudecken ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Zum einen gilt es, 

lösungsneutrale Wertkriterien zu erheben, damit diese zur dauerhaften 

Orientierung unabhängig vom aktuellen Produkt oder der Dienstleistung 

dienen können. Dies hilft auch dabei, individuelle Bestätigungsfehler (auch 

Bestätigungstendenz oder Bestätigungsverzerrung, engl. confirmation biases) zu 

vermeiden. Damit wird in der Kognitionspsychologie unsere Neigung 

bezeichnet, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu 

interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen bestätigen11. Zum 

anderen gilt es, die Wertkriterien so zu formulieren, dass Lösungen exakt 

auf ihre Erfüllung zugeschnitten werden können. Mehrdeutig oder unklar 

formulierte Wertkriterien führen unweigerlich zu individueller 

Interpretation. Wertkriterien müssen also stets eine Messgröße beinhalten 

um eine bestmögliche Näherung zum Verständnis zu ermöglichen, was genau 

beispielsweise schnell für eine Person in einem gewissen Kontext bedeutet. 

3.4.1 Beispiel 

In verschiedenen Job-Interviews beschrieben Buchhalter, wie sie Zahlungen 

mit Zulieferern aus Fernost abwickeln. Ein wesentliches Problem für sie war 

es herauszufinden, ob eine von neuen Lieferanten angegebene Bank für die 

Abwicklung vertrauenswürdig ist. Das wesentliche Wertkriterium bei dieser 

Art von Finanztransaktionen war: "...möglichst sicher sein, dass der 

Transaktionspartner seriös ist". Im Interview galt es nun herauszufinden, 

was genau die Buchhalter mit seriös meinten und wann genau sie sicher 

waren, dass dies der Fall ist.  

Die genannten Wertkriterien wurden anschließend quantifiziert. Das 

Ergebnis zeigt, dass Seriosität der abwickelnden Finanzinstitute ein 

entscheidendes Wertkriterium bei der Abwicklung von Transaktionen im 

Ausland ist. Lösungen können nun prioritär auf diesen Aspekt hin 

entwickelt werden. Denkbar sind bspw. ein Rating- oder Bewertungssystem. 

In der Kommunikation für ein entsprechendes Produkt oder eine 

Dienstleistung sollte das Wertversprechen in Bezug auf die Sicherstellung 

der Seriosität entsprechend betont werden. 

 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases 
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3.5 Die Quantifizierung von Wertkriterien 

Das Aufdecken von Wertkriterien ist allerdings nur der erste, notwendige 

Schritt, um zu verstehen, wie Menschen die erfolgreiche Erledigung eines 

Jobs messen. Denn je nachdem, welche Jobs Gegenstand eines Interviews 

sind, können ohne weiteres mehrere Dutzende von Kunden genannte 

Wertkriterien zusammenkommen. Zu all diesen gesammelten Wertkriterien 

und den damit verbundenen Jobs stellen sich nun zwei wesentliche Fragen:  

1. Welche dieser Wertkriterien sind für die Menschen wirklich 

entscheidend? 

2. Wie zufrieden sind die Menschen mit der momentanen Erfüllung dieser 

Jobs? 

Die Antworten auf diese beiden Fragen sind essentiell, um erfolgreiche 

Lösungen entwickeln zu können. Denn das größte Potential, mit neuen 

Produkten und Dienstleistungen einen spürbaren Mehrwert zu generieren, 

schlummert stets dort, wo für Menschen wichtige Aufgaben nicht 

zufriedenstellend erfüllt sind. In dieser Konstellation können die Kräfte des 

Fortschritts einen Wechsel der Verbraucher von einer bestehenden hin zu 

einer neuen Lösung hervorrufen.  

Um verlässliche Antworten auf diese Fragen zu gewinnen braucht es eine 

zusätzliche Quantifizierung der Wertkriterien. Diese können gut mit den 

Werkzeugen der quantitativen Marktforschung, wie beispielsweise 

Fragebögen oder Telefoninterviews, vorgenommen werden. Der Umfang 

dieser Maßnahme hängt natürlich von der Projektgröße, dem verfügbaren 

Budget, der verfügbaren Zeit, der Eindeutigkeit sowie der akzeptierten Validität 

der Ergebnisse ab.  

Bei kleinen, auf einen begrenzten Job fokussierten Projekten kann bereits 

mit geringem Einsatz eine ausreichende Quantifizierung vorgenommen 

werden. Bei größeren, strategischen Projekten erfordert es hingegen eine 

genauere Validierung, werden doch weitreichende Entscheidungen auf 

dieser Basis getroffen. Auf diese Aufgabe haben sich verschiedene 

Dienstleister spezialisiert12. Je nach Anbieter kommen dabei verschiedene 

Erhebungs- und Auswertungsmethoden zum Einsatz. Alle haben jedoch die 

Einordnung der quantifizierten Wertkriterien in einer Matrix zum Ergebnis: 

 
12 Im deutschsprachigen Raum sind dies Vendbridge sowie Edizon Innovation 

Hinweis 3.5:  

« JTBD quantifizieren und 

lösenswerte Probleme 

aufdecken »  

(Teil II des Playbooks) 
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Abbildung 1: Matrix zur Quantifizierung von Wertkriterien 

 

Im obigen, vereinfachten Beispiel wurden Wertkriterien, hier dargestellt als 

Punkte, von Kunden mittels einer Umfrage quantifiziert. Die Einordnung der 

Punkte im Raster ergibt sich aus dem jeweiligen Durchschnitt der Angaben 

für Wichtigkeit und Zufriedenheit anhand einer 5er-Skala.  

Auf Basis dieser Einordnung sind nun gewisse Aussagen hinsichtlich der 

Wertkriterien und der damit verbundenen Jobs möglich: 

▪ Gelb markierte Wertkriterien sind für Kunden nicht wichtig. Die 

Steigerung der Zufriedenheit durch eine bessere Lösung wird daher 

kaum Auswirkungen auf die Wahrnehmung beim Kunden haben. 

▪ Beim Grau markierten Wertkriterium ist die Zufriedenheit niedrig, 

jedoch ist es auch wenig wichtig. Massnahmen zur Steigerung der 

Zufriedenheit sind hier ein Nice-to-have. 

▪ Blau markierte Wertkriterien sind wichtig, jedoch auch gut erfüllt. 

Sie definieren den von Kunden gewohnten Qualitätsstandard 
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bestehender Lösungen. Die Differenzierung eines neuen Produkts 

wird hier sehr schwierig sein.  

▪ Die Rot markierten Punkte schliesslich sind sehr wichtig für 

Menschen, werden jedoch nur unzulänglich erfüllt. Hier bietet sich 

grosses Potential, durch eine passgenaue, neue Lösung einen 

spürbaren Mehrwert zu bieten. 

Die genaue Einordnung der Wertkriterien in die jeweiligen Zonen einer 

solchen Matrix hängt stark vom dafür verwendeten Algorithmus ab. 

Darüber werden allerdings auch kontroverse Diskussionen geführt. 

Schlussendlich geht es jedoch weniger um die exakte Einordnung als 

vielmehr um möglichst eindeutige Hinweise darauf, welche Wertkriterien 

und die damit verbundenen Job das grösste Potential bieten.  

Ist die Quantifizierung die Mühe und den Aufwand wert? 

Eindeutig Ja! Zwar bringt auch die Quantifizierung bringt Unschärfen mit 

sich und kann daher nie den Anspruch auf zweifelsfreie Gültigkeit haben. 

Sie ist jedoch die bestmögliche Methode, um klare Aussagen treffen zu 

können, welche Jobs adressiert werden sollten und welche weniger. Die 

Quantifizierung vermindert damit mehrere der in Kapitel 2 angesprochenen 

Risiken bei der Entwicklung von Lösungen. Zudem erhöht sie die Akzeptanz 

der Untersuchungsergebnisse von Entscheidern signifikant und bietet die 

grösstmögliche Sicherheit, die richtigen Entscheidung zu treffen. 

3.6 Kundenbedürfnisse formulieren mit  

Jobs-to-be-done 

Werden reichhaltige und detaillierte Kundenbedürfnisse anhand der Jobs-

to-be-done erhoben, müssen sie in konkret nutzbare Aussagen zur 

Lösungsentwicklung formuliert werden. Optimal formulierte Kunden-

bedürfnisse müssen dabei mindestens folgende Kriterien erfüllen: 

1. Eindeutige, unmissverständliche und lösungsneutrale Formulierung 

der zu erledigenden Jobs. 

2. Die Wertkriterien sowie eine Messgrösse für den Fortschritt. 

3. Bezug auf Kontext und Auslöser nehmen, welche den Job bedingen. 

Je nach Literaturquelle oder Dienstleister werden Kundenbedürfnisse 

unterschiedlich formuliert. Allen gemeinsam ist jedoch eine Syntax, welche 

die obigen Kriterien beinhaltet. Sehr intuitiv formuliert sind die 

Hinweis 3.5:  

« Formulierung eines 

strategischen Zielbilds auf 

Basis der Wertkriterien »  

(Teil III des Playbooks) 

Hinweis 3.6:  

« Mit Job Cards 

Kundenbedürfnisse 

erfolgreich kommunizieren »  

(Teil II des Playbooks) 
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sogenannten Job Statements, welche ursprünglich von Intercom angewandt 

und von Alan Klement weiterentwickelt wurden13: 

« Wenn … [Situation, Kontext, Auslöser],  

dann möchte ich … [Wertkriterium, Messgrösse, Einheit], 

damit ich … [gewünschter Fortschritt, erwartetes Ergebnis]. » 

Diese Formulierung als Job Statement ermöglicht die direkte Ableitung 

sogenannter Design Challenges, also konkreter Anweisungen für Design 

Sprints und ähnliche Formate der Lösungsentwicklung. Denn die obige 

Formulierung enthält alle notwendigen Bestandteile in einer Form, mit der 

Teams angemessene und umsetzbare Lösungsentscheidungen treffen 

können.  

Die lösungsneutrale Formulierung ermöglicht dabei das Out-of-the-box-

Denken, also das freie und kreative Formulieren von Lösungsansätzen. 

Dieses ist für die Entwicklung fundamentaler oder gar disruptiver 

Innovationen notwendig, ansonsten verharren Entwicklungsteams mental 

in gewohnten Lösungsräumen. Diese können mit einem entsprechenden 

Job Statement jedoch auch jederzeit bewusst eingegrenzt werden, wenn 

beispielsweise ein bestehendes Produkt auf Basis neuer oder geschärfter 

Kundenbedürfnisse weiterentwickelt werden soll. 

3.6.1 Beispiel 

Hier das Job Statement als Ergebnis eines JTBD-Interviews, in dem es um 

den Kauf einer hochwertigen Kamera ging:  

« Wenn ich eine für mich persönlich wichtige Reise 

unternehme, dann möchte ich diese möglichst 

realitätsgetreu und in der bestmöglichen Qualität 

dokumentieren, damit ich meinen Freunden davon 

berichten kann und eine langbleibende Erinnerung daran 

behalte. » 

 
13 https://jtbd.info/replacing-the-user-story-with-the-job-story-af7cdee10c27 
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Der Teilnehmer hatte gleich zwei hochwertige, baugleiche Fotokameras mit 

diesem Job für seine dreiwöchige Kenia-Reise beauftragt. Da diese Kameras 

Wechselobjektive hatten und er keine Zeit mit dem Wechsel der Objektive 

verlieren wollte, kaufte er sich zwei Kameras, die er mit verschiedenen 

Objektiven für verschiedene Motive bestückte. Da er anspruchsvoller 

Hobbyfotograf war, kam für ihn das Smartphone mit seiner begrenzten 

Bildqualität nicht in Frage. Und weil soziale Medien für ihn keine Rolle 

spielten, war ein Fotobuch das Mittel der Wahl, um seine Erinnerungen zu 

teilen und wachzuhalten. 

Er hätte auch eine Bridge-Kamera mit fixem Objektiv und großem Zoom-

Bereich verwenden können, war jedoch mit deren Bildqualität unzufrieden. 

Eine Videokamera wäre eventuell auch eine Möglichkeit gewesen, er war 

jedoch kein Videofilmer. In seinem persönlichen Kontext waren also zwei 

gleiche Kameras mit jeweils verschiedenen Objektiven die Lösung, um den 

beauftragten Job zu erledigen. 

3.7  Wettbewerb aus Sicht der Jobs-to-be-done 

JTBD ermöglicht mit der Frage, welche Lösung welchen Job erledigt, eine 

erweiterte und differenzierte Sichtweise auf den Wettbewerb. Denn 

Menschen bezahlen nicht für die Produkte, Merkmale und Funktionen 

selbst, sondern für eine positive Erfahrung bei der Nutzung, also den 

Fortschritt, den Produkte und Dienstleistungen in ihrem Leben 

ermöglichen. 

Der klassische Blick auf den Wettbewerb fokussiert vor allem auf die 

primären Wettbewerber einer Lösung, also Konkurrenten in derselben 

Produktkategorie oder Branche. Im Beispiel aus dem vorherigen Kapitel 

wären dies verschiedene Fotokameras. Dieser begrenzte Fokus auf 

bestehende Wertangebote und Wertschöpfungsketten birgt jedoch ein 

hohes Risiko, von potentiellen Disruptoren überrascht zu werden. Denn 

disruptive Wettbewerber betreten solchermaßen etablierte Märkte, indem 

sie für den Kunden wichtige Jobs erledigen, denen keiner der bisherigen 

Akteure eine hohe Priorität beigemessen hat. 
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Die klassische Wettbewerbsanalyse beispielsweise anhand der Five Forces 

von Porter14 ist nach wie vor essentiell. Die Theorie der JTBD bezieht bei der 

Konkurrenzanalyse jedoch auch die sekundären Wettbewerber mit ein, also 

solche, welche sich nicht in die klassischen Branchen oder Produkt-

kategorien einordnen lassen. Aus Sicht der JTBD ist jedes Angebot, das 

denselben Job erledigt, ein Wettbewerber.  

Auch der Kontext spielt bei der Wettbewerbsbetrachtung aus JTBD-Sicht eine 

wichtige Rolle. Denn ändert sich der Kontext der Menschen, verändern sich 

entsprechend auch die Wettbewerber einer bestehenden Lösung. So kann 

ein notwendiger Grosseinkauf vor dem Wochenende ausschlag-gebend für 

die Nutzung des Autos statt eines öffentlichen Verkehrsmittels sein. Und bei 

Zeitknappheit könnte der Lieferservice eine Option sein. 

JTBD betrachtet zudem auch das Kompensationsverhalten der Menschen als 

Wettbewerb um eine Lösung, wenn also beispielsweise jemand andere 

Menschen für ihre Hilfe bezahlt, eigene Lösungen benutzt oder Produkte als 

Lösung zweckentfremdet oder kombiniert. Unter den Stichworten Life Hacks 

oder DIY (Do It Yourself) finden sich tausende Beispiele für diese Art von 

Wettbewerbern. 

Ebenfalls wird der Nicht-Konsum der Menschen als Wettbewerber 

angesehen. Denn auch wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung einen Job 

besser erledigt als andere Lösungen, müssen Menschen bereit sein, diese 

auch für den Job zu engagieren. Die Betrachtung der möglichen Gründe für 

den Nicht-Konsum kann helfen, frühzeitig die Marktfähigkeit eines 

Produktes und allfällige Risiken bei der Produkteinführung abzuschätzen. 

Die Gründe für Nicht-Konsum sind so vielfältig wie die Menschen selbst: 

▪ Fehlende finanzielle Mittel 

▪ Das Nicht-Wissen um eine Lösung 

▪ Sehr spezielle Bedürfnisse, die bisher nicht abgedeckt werden 

▪ Schlechte Erfahrungen mit bestehenden Produkten 

▪ Neue Lösungen ohne spürbaren Mehrwert  

▪ Nicht marktreife Lösungen 

Diese Menschen sind durchaus Konsumenten; es hat bisher einfach keine 

Lösung geschafft, einen existierenden Job besser, schneller oder günstiger 

zu erledigen. Wettbewerb ist aus Sicht der JTBD also sehr individuell und 

 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Porter%27s_five_forces_analysis 

Hinweis 3.7:  

« Marktdefinition nach JTBD »  

(Teil II des Playbooks) 
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entsteht größtenteils in den Köpfen der Menschen. Um erfolgreich 

Innovationen anzustoßen ist daher eine klare Vorstellung darüber nötig, 

welche Verhaltensweisen oder Produkte Kunden für eine neue Lösung 

bereit sind aufzugeben. 

3.7.1 Vorteile der Wettbewerbsanalyse mit Jobs-to-be-done 

Einen Markt und seine Akteure aus Sicht der JTBD zu betrachten bringt 

mehrere Vorteile mit sich: 

1. Der erweiterte Fokus ermöglicht das Erkennen bisher ungenutzter 

Marktpotentiale durch die Entwicklung von Geschäftsmodellen für 

Jobs, welche von den etablierten Akteuren nicht beachtet werden. 

2. Das Risiko, von disruptiven Wettbewerbern überrascht zu werden, 

wird minimiert, indem genau solche Jobs frühzeitig selbst erkannt 

werden. 

3. Rein inkrementelle Produktverbesserungen können abgelöst 

werden durch Innovationen, die das ganzheitliche Kundenerlebnis 

(Customer Experience) bei der Erledigung vielfältiger Jobs 

adressieren. 

4. Das gesamte Kundenerlebnis wird analysiert, also nicht nur beim 

Verkauf einer Lösung, sondern auch bei deren Nutzung. 

3.7.2 Beispiel 

Seit Jahren reduzieren sich die Verkäufe von Digitalkameras signifikant15. 

Der Grund hierfür ist ein vormals sekundärer Mitbewerber, der konstant 

große Marktanteile gewinnt − das Smartphone. Statt mit immer mehr 

Megapixeln weiter an der Bildqualität zu feilen, adressierte das Smartphone 

frühzeitig zusätzliche, emotionale und soziale Jobs: das automatisierte 

Erstellen von Fotobüchern und Diashows beispielsweise, oder das Teilen 

von Fotos in sozialen Netzwerken. Mittlerweile ist auch die Bildqualität der 

eingebauten Kameras für Otto Normalverbraucher kaum von derjenigen 

professioneller Fotokameras zu unterscheiden. Und es haben sich ganze 

Ökosysteme rund um die Smartphone-Fotografie etabliert, mit eigenen 

Fotokursen, Blogs und Websites sowie vielfältigem Zubehör. 

 
15 https://www.profifoto.de/szene/business/2018/10/04/fotomarkt-in-zahlen/ 
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Das App-Angebot der traditionellen Kamera-Hersteller ist hingegen nach 

wie vor überschaubar und entspricht selten den von Verbrauchern 

gewohnten Qualitätsstandards. Wer einmal versucht hat, seine 

Spiegelreflexkamera mit einer der Hersteller-Apps zu steuern, versteht, 

warum viele Menschen zur Lösung Smartphone wechseln, die, objektiv 

betrachtet, eine schlechtere Qualität liefert. Aus Sicht vieler Konsumenten 

ist diese Qualität für die persönliche Nutzung jedoch völlig ausreichend.  

Die einfachere, qualitativ ausreichende und billigere Lösung für den zu 

erledigenden Job Jederzeit ein Foto machen und mit Freunden teilen können 

hat also viele Menschen dazu gebracht, nur noch mit dem Smartphone zu 

fotografieren. Entsprechend schrumpfte der weltweite Markt für 

Digitalkameras mit fest verbautem Objektiv zwischen 2013 und 2017 im 

Schnitt jährlich um fast 30 Prozent und die Hersteller haben zunehmend 

Schwierigkeiten, sich untereinander anhand funktionaler Produktmerkmale 

zu differenzieren. 
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4 Einordnung der Jobs-to-be-done 

JTBD muss sich als relativ neues Werkzeug für Kundenzentrierung an den 

bisherigen Methoden der Marktforschung, des Design Thinkings und der 

Gestaltung von Geschäftsmodellen messen lassen. Was sind also die 

Unterschiede zwischen JTBD und den diversen Ansätzen und konkurrieren 

oder ergänzen sie sich? 

4.1 JTBD in der Marktforschung 

Die quantitative Marktforschung, wie sie in vielen Unternehmen praktiziert 

wird, zeigt bei der Erhebung der Kundenbedürfnisse gewisse Schwächen. 

Denn sie fokussiert vor allem auf Kundenattribute, Produkteigenschaften, 

neue Technologien oder Trends. Dies ist irreführend, denn man bleibt stets 

derselbe Mensch, auch wenn sich die Umstände und damit das Verhalten 

ändern. Es macht also mehr Sinn, sich auf den Kontext, anstatt auf die 

Person und ihre messbaren Attribute wie Alter, Einkommen oder beruflicher 

Hintergrund zu fokussieren.  

Die quantitative Marktforschung bittet Menschen zudem meist, zwischen 

alternativen Lösungen wie z.B. Funktionen, Angeboten oder Marken zu 

wählen. Sie fragt Reaktionen der Verbraucher auf bereits bekannte, 

vorgefasste Wertvorstellungen wie Produktmerkmale, die Preisgestaltung und 

andere Komponenten ab. Durchschlagende Innovationen sind so kaum 

möglich. Um entsprechende Lösungen zu entwickeln, muss man 

dahinterkommen, was Menschen über das Bekannte hinaus sonst noch für 

wertvoll halten könnten.  

Viele Manager und Geschäftsführer entscheiden vor allem auf Basis von 

quantitativen Marktforschungsdaten. Sowohl die Erhebung als auch die 

Interpretation dieser Daten unterliegt allerdings gewissen Annahmen, 

Wahrnehmungsverzerrungen sowie individuellen Interpretationen. Ebenso sind 

diese Daten stets nur eine Abstraktion der Wirklichkeit, stellen also den 

Versuch dar, die Komplexität der vermeintlichen Realität abzubilden. 

Entsprechend gross sind die Unschärfen und  

das Risiko für Fehlentscheidungen der Unternehmensführung, wenn einzig 

quantitative Marktforschungsdaten die Grundlage bilden.  
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Um die Komplexität von Kundenverhalten zu verstehen ist es also 

notwendig, mit den Menschen direkt zu sprechen. Denn es ist kaum 

möglich, die vielschichtigen Beweggründe für Kundenverhalten vorab zu 

antizipieren und in einem quantitativen Fragebogen abzuholen. Ebenso 

unmöglich ist es, den jeweiligen Kontext oder die höchst individuellen 

Motivationen der Menschen zu ergründen ohne mit ihnen zu sprechen. 

Bahnbrechende Innovationen und neue Märkte entstehen kontinuierlich 

dort, wo in einem bestimmten Kontext bisher unbekannte Bedürfnisse 

adressiert werden, wo es Frustrationen, unerwünschte Kompromisse und 

Erlebnisse individueller Kunden gibt. Um diese aufzudecken, ist der 

qualitative Ansatz der JTBD optimal geeignet. Jedoch erst durch die 

Ergänzung mit der quantitativen Marktforschung erhält man ein 

Messkonstrukt für qualitative Kundenaussagen, welches notwendig ist,  

um möglichst zuverlässige Entscheidungen treffen zu können. 

4.2 JTBD im Design Thinking 

Design Thinking als Ansatz für Kundenzentrierung und Innovation ist 

heutzutage in Unternehmen und Organisationen breit akzeptiert. Viele 

Unternehmen stellen Mitarbeiter mit dem entsprechenden beruflichen 

Hintergrund ein oder lassen ganze Teams in Design Thinking schulen. Dies 

soll aus eher klassischen Unternehmen das nächste Apple schmieden – 

oder zumindest deren Zukunftsfähigkeit sicherstellen. 

Auch wenn dieses Vorgehen ein grundsätzlich sinnvoller Weg ist, hapert es 

häufig an der erfolgreichen Anwendung des angelernten oder eingekauften 

Know-hows und der Einbettung in bestehende Unternehmensprozesse. 

Infolgedessen lösen neu entwickelte Produkt und Dienstleistungen häufig 

die in sie gesetzten Erwartungen nicht ein. Solche Fehlschläge werden als 

Learnings verbucht, denn auch Thomas Edison musste erst 5’000 Prototypen 

seiner Glühbirne bauen, bevor er - anstelle des eigentlichen Erfinders Joseph 

Swan - in die Annalen der Geschichte eingehen durfte. Skeptikern des 

Design Thinkings bestätigt diese Art von Scheitern allerdings, dass es im 

Wesentlichen um das Kleben von bunten Zetteln geht. 

Zeit- und kostspielige Learnings gehören klar zur Lernkurve für Innovation. 

Sie entstehen jedoch häufig, weil bei der Entwicklung neuer Produkte und 

Dienstleistungen die ersten Schritte im Design Thinking nicht ausreichend 
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adressiert werden. Je nach Ansatz für Design Thinking16 werden diese 

Schritte unterschiedlich benannt, jedoch haben sie im Wesentlich die 

gleiche Zielsetzung: sich mit einem grundlegenden Problem auseinander-

zusetzen. Dies soll am Beispiel des Design Thinking-Modells der Stanford 

Design School17 erläutert werden: 

 

 

Abbildung 2: Design Thinking Prozess nach d.school 

Werden die Schritte Empathize und Define nur ungenügend ausgeführt, ist 

dem Team häufig unklar, für welche Kundengruppe genau man welches 

Problem löst. Dadurch wird die Bildung von Hypothesen erschwert, welche 

zu einem späteren Zeitpunkt anhand eines Prototyps mit den Benutzern 

validiert werden sollen. Zudem besteht das Risiko, dass nur die Symptome 

eines tieferliegenden Problems adressiert werden, weil keine Zeit dafür 

aufgewendet wird, das eigentliche Kernproblem aufzudecken. 

Relevante Problemstellungen sowie präzise formulierte Wertkriterien der 

Kunden sind jedoch das notwendige Fundament für alle nachfolgenden 

Entwicklungstätigkeiten wie Ideation Sessions zur Generierung von Ideen, 

das Prototyping zum Testen dieser Ideen mit der Zielgruppe und Experimente 

zur Validierung der Marktfähigkeit einer Lösung. Wird hier auf Sand gebaut, 

ist die Chance gross, einen weiteren schiefen Turm von Pisa in die 

Innovations-Landschaft eines Unternehmens zu stellen. 

Vor allem in der Anfangsphase eines Design Thinking-Prozesses kommen 

die Stärken der Jobs-to-be-done zum Tragen. Hier liefert der Ansatz mit 

seinen Denkprozessen im Vergleich mit anderen Research-Methoden eine 

 
16 https://medium.com/@elizabeth7hoffman/10-models-for-design-thinking-f6943e4ee068 
17 https://dschool-

old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuid

eBOOTCAMP2010L.pdf 
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bessere Systematik, um lösenswerte Probleme und Bedürfnisse von 

Kunden aufzudecken. Die verwendete Semantik ermöglicht zudem, diese 

Bedürfnisse eindeutig und praktisch anwendbar innerhalb des Teams zu 

kommunizieren. Die Quantifizierung hilft schliesslich dabei, die 

lösenswerten Probleme zu identifizieren sowie validierte Wertkriterien für 

die Erledigung eines Jobs zu erheben. Damit wird Jobs-to-be-done zum 

neuen Platzhirsch zur Erhebung von Kundenbedürfnissen im Rahmen von 

Design Thinking-Projekten. 

4.3 JTBD in der Gestaltung von Geschäftsmodellen 

Heutzutage werden viele Geschäftsmodelle statt mit einem klassischen 

Businessplan mit modernen Ansätzen wie dem Business Model Canvas oder 

dem Lean Canvas beschrieben. Diese Canvases sehen mehrere Felder vor, 

welche mit Informationen und Hypothesen über die adressierten 

Zielgruppen befüllt werden. Im Lean Ansatz18 sind dies beispielsweise die 

Felder Problem, Unique Value Proposition und Customer Segment: 

 

 

Abbildung 3: Lean Canvas von Ash Maurya 

 Jobs-to-be-done kann wesentlich zum Verständnis des Kernproblems einer 

Kundengruppe beitragen. Auch die Formulierung einer überzeugenden 

Unique Value Proposition – also der Ableitung und Formulierung eines 

Alleinstellungsmerkmals bzw. Wertversprechens – erfolgt idealerweise auf 

 
18 https://leanstack.com/leancanvas 
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Basis validierter Wertkriterien von Kunden selbst. JTBD kann hier die häufig 

anzutreffenden unbestätigten Annahmen ersetzen, welche hinsichtlich der 

Zielkunden getroffen werden. Schlussendlich können auch die 

Kundensegmente anhand ihrer gemeinsamen Jobs definiert werden. Dies ist 

oft hilfreicher und aussagekräftiger für die Lösungsentwicklung als die 

weitverbreiteten psycho-, sozio- oder demographischen Merkmale einer 

Kundengruppe. 

Auch für die Produktentwicklung im Rahmen neuer Geschäftsmodelle 

liefert JTBD mit reichhaltigen und lösungsneutralen Erkenntnissen zu 

Kundenbedürfnissen einen wichtigen Beitrag. Die folgende Darstellung19 

vermittelt eine sehr gute Übersicht über die verschiedenen Ansätze und 

Methoden zur Produktentwicklung: 

 

Abbildung 4: JTBD im Vergleich mit anderen Frameworks  

 

JTBD kann vor allem am Beginn des Entwicklungsprozesses wesentlich zum 

Erfolg beitragen, indem die bestehenden Frameworks und Methoden mit 

detaillierten und lösungsneutralen Informationen über die Probleme und 

Bedürfnisse der avisierten Kundengruppen ergänzt werden. 

 
19 https://medium.com/@geertwlclaes/when-which-design-thinking-lean-design-sprint-agile-

a4614fa778b9 
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5 Die Grenzen von Jobs-to-be-done 

Auch wenn JTBD von manchen Anbietern als der neue Königsweg für 

Innovation und die Erhebung von Kundenbedürfnissen proklamiert wird, 

hat natürlich auch dieser Ansatz seine Grenzen. Bekanntlich führen viele 

Wege nach Rom und auch der JTBD-Ansatz ist nur ein weiteres – wenn auch 

das ausgereifteste - Modell, um die vermeintliche Kundenrealität abzubilden. 

Und als solches unterliegt JTBD wie sämtliche anderen Modelle gewissen 

Unschärfen und stellt den Versuch dar, die chaotische Realität der 

Menschen möglichst greifbar und verständlich abzubilden. 

Als alternatives Denkwerkzeug entfaltet JTBD seinen vollen Nutzen zudem 

erst in Kombination mit bereits etablierten Methoden aus der 

Marktforschung, dem Design Thinking sowie dem Business Design. Dieser 

Nutzen steigt direkt mit der Erfahrung bei der Anwendung der jeweiligen 

Methoden. Es braucht also bereits eine gewisse Basis an Fachwissen und 

praktischer Erfahrung mit den im vorhergehenden Kapitel erläuterten 

Methoden, um die Jobs-to-be-done der Menschen erfolgreich erheben zu 

können. Wer beispielsweise noch nie strukturierte Kundeninterviews 

geführt hat, wird sicher auch mit JTBD erst eine bestimmte Lernkurve 

durchlaufen müssen. Unzureichende oder qualitativ minderwertige 

Forschung wird - unabhängig von der gewählten Methodik - selten wirklich 

relevante, unerfüllte Kundenbedürfnisse aufdecken. 

Auch bei der Erarbeitung von Lösungen braucht es nach wie vor die 

entsprechenden, multidisziplinären Fähigkeiten und moderne Werkzeuge 

aus dem Design Thinking. Denn auch auf Basis der JTBD entwickelte 

Lösungsansätze müssen laufend mit Kunden validiert und durch 

Experimente auf ihre Markttauglichkeit überprüft werden. Vor allem aber 

braucht es wirksame Unternehmens- und Produktstrategien, fähige 

Mitarbeiter und eine entsprechende Firmenkultur, um ein Unternehmen 

langfristig und erfolgreich auf die Bedürfnisse seiner Kunden auszurichten.  

 

« JTBD kann nur das Richtige benennen.  

Das Richtige richtig tun kann es nicht. » 

Andreas von Criegern 
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6 JTBD – wie weiter? 

Trotz manchmal überzeichneter Erwartungen und natürlicher Grenzen ist 

JTBD mit seiner lösungsneutralen Sichtweise momentan das bestmögliche 

Werkzeug, um Kundenbedürfnisse lösungsneutral aufzudecken. Zudem hilft 

die veränderte Perspektive der JTBD, Kundenbedürfnisse an Stakeholder zu 

kommunizieren, die eher einen Businesshintergrund haben. Und vielleicht 

ist gerade das die grösste Stärke von JTBD: durch die gemeinsame 

Betrachtung der Kundenbedürfnisse sowohl aus Produkt- als auch 

Strategie-Sicht eine echte Kultur der Kundenorientierung zu fördern, und 

damit die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens sicherzustellen. 

Ein Defizit besteht allerdings darin, dass zwar sehr viel darüber publiziert 

wird, WARUM Jobs-to-be-done Sinn machen und WAS genau diese 

Denkweise beinhaltet. Es finden sich hingegen kaum Informationen 

darüber, WIE man JTBD gewinnbringend im Unternehmen einsetzt. Hierfür 

werden die kostenpflichtigen Teile II und III des Jobs-to-be-done Playbooks 

konzipiert. 

6.1 Playbook Teil II – Kundenbedürfnisse mit Jobs-to-

be-done aufdecken und wirkungsvoll 

kommunizieren 

« Wenn ich Kundenbedürfnisse mit Hilfe der JTBD aufdecke, dann möchte ich 

Zugriff auf detaillierte und einfache Anleitung inklusive sofort anwendbarer 

Templates haben, damit ich die Kundenbedürfnisse in meiner Organisation zur 

Entwicklung erfolgreicher Produkte und Dienstleistungen kommunizieren kann. » 

Inhalte 

▪ Ein JTBD-Projekt im Unternehmen aufsetzen 

▪ Die vier Phasen eines JTBD-Projekts 

▪ Zeitbedarf für ein JTBD-Projekt 

▪ Die richtige Flughöhe der Kundenjobs finden 

▪ Spezielle Anforderung im B2B-Bereich 

▪ Infrastruktur und Organisation von Kundeninterviews 

▪ Das Mindset für erfolgreiche Kundeninterviews 

▪ Interviewleitfaden für Interviews nach JTBD 

▪ Erkenntnisse protokollieren und auswerten 



Das Jobs-to-be-done Playbook | JTBD – wie weiter? 

 

 

 

 

 Seite 40 | 44 

▪ JTBD quantifizieren und lösenswerte Probleme aufdecken 

▪ Mit Job Cards Kundenbedürfnisse erfolgreich kommunizieren 

▪ Verwendung der Job Cards in der Lösungsentwicklung 

Vorteile 

▪ Ein praxisbewährtes Vorgehen zur Initiierung eigener JTBD-Projekte 

▪ Verständliche und detaillierte Anleitungen zur Projektdurchführung 

▪ Erlernen der speziellen Fragetechnik für JTBD, auch mit B2B-Kunden 

▪ Job Card Template zur erfolgreichen Visualisierung und praktisch 

anwendbaren Kommunikation der Kundenbedürfnisse 

▪ Planungsempfehlung für Workshops zur Formulierung eines 

langfristigen Wertversprechens mit Entscheider/innen 

Anwender/innen 

▪ Design Thinking Praktiker/innen 

▪ Marktforscher/innen und User Researcher/innen 

▪ User Experience & Service Designer/innen 

▪ Strategie- und Unternehmensberater/innen 

Notwendige Vorkenntnisse 

Grundkenntnisse in der Durchführung von Kundenbefragungen und 

Workshops. 

Direkt zum Playbook 

6.2 Playbook Teil III – Mit Jobs-to-be-done zum 

kundenzentrierten und langfristig erfolgreichen 

Unternehmen  

« Wenn ich mein Unternehmen oder meinen Unternehmensbereich für die 

Zukunft ausrichte, dann möchte ich hierfür die Kundenbedürfnisse in den 

Mittelpunkt meines Leistungsangebots stellen, damit ich langfristig erfolgreich 

und wettbewerbsfähig bleibe. » 

 

Inhalte 

▪ Die vier Phasen der kundenzentrierten Strategieentwicklung 

▪ Die Bestimmung der Ausgangslage 

▪ Marktdefinition nach JTBD 

http://www.jobs-to-be-done.ch/
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▪ Lösenswerte Probleme erkennen und priorisieren 

▪ Formulierung eines strategischen Zielbilds auf Basis der 

Wertkriterien 

▪ Ableiten der taktischen Roadmap zur Umsetzung 

▪ Kundenfokussierte Initiativen im Unternehmen anstossen 

▪ Die Zielerreichung überprüfen und sicherstellen 

Vorteile 

▪ Einfach verständliches und praktisch anwendbares Strategie-

Framework 

▪ Sofort einsetzbare Templates für die Durchführung eines 

kundenfokussierten Strategieprojekts 

▪ Zugriff auf sämtliche Inhalte des zweiten Teils des Playbooks 

Anwender/innen 

▪ Geschäftsführende und Inhaber/innen 

▪ Strategie- und Unternehmensberater/innen 

▪ Customer Experience Manager/innen 

▪ Innovationsmanager/innen 

Notwendige Vorkenntnisse 

Grundkenntnisse in der Strategieentwicklung notwendig. 

Direkt zum Playbook 

  

http://www.jobs-to-be-done.ch/
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7 Nachwort 

Dieses Playbook habe ich als Praktiker für Praktiker geschrieben. Den Fokus 

habe ich dabei auf Verständlichkeit des JTBD-Ansatzes sowie Praxisnähe 

gelegt, und weniger auf theoretische Ausführungen. Wie jeder Mensch 

unterliege auch ich kognitiven Verzerrungen und formuliere meine 

individuelle Sichtweise. Daher begrüße ich alle Hinweise, Kommentare, 

Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritiken zu diesem Playbook 

oder den vorgestellten Werkzeugen und bitte um reges Feedback. Denn nur 

vielfältige Sichtweisen stellen sicher, dass alle Aspekte dieses überaus 

spannenden Ansatzes betrachtet und bedacht werden. 

Ebenso freue ich mich über die Vernetzung auf Netzwerken wie LinkedIn, 

Xing und Twitter. Zudem empfehle ich das Abonnement meines 

Newsletters im Digital Experience Blog, in dem ich unregelmässig über 

Themen aus den Bereichen Customer Experience, Innovation und Jobs-to-

be-done schreibe. Weiterhin empfehle ich das JTBD Zurich Meetup, an dem 

ich mit Gastrednern verschiedene Aspekte der Jobs-to-be-done vorstelle. 

 

Abbildung 5: Willkommen beim JTBD Zurich Meetup 

  

https://www.linkedin.com/in/avcriegern/
https://www.xing.com/profile/Andreas_vonCriegern2
https://twitter.com/avcriegern
http://www.avcriegern.com/
https://www.meetup.com/de-DE/JTBD-Meetup-Zurich/


Das Jobs-to-be-done Playbook | Nachwort 

 

 

 

 

 Seite 43 | 44 

Zum Gelingen des Jobs-to-be-done Playbooks haben viele Menschen durch 

Ihre Inspiration, Hilfe und Unterstützung beigetragen: Beat Walther und das 

Team von Vendbridge durch ihr Mentoring, Christopher Weber und Réka 

Farkas mit Ihren Tipps zur Einordnung der Jobs-to-be-done in die 

Marktforschung, Simon Stöckli mit seinen Anregungen hinsichtlich Aufbau 

und Strategie, sowie Kai Kruthoff, Till Singer und Axel Klingelhöfer mit ihrer 

Ausdauer beim Redigieren der ersten Versionen des Playbooks. Mein ganz 

besonderer Dank gebührt Nadia Tortora − für ihren unerschütterlichen 

Glauben an dieses Projekt.  

Ich hoffe, mit diesem ersten Teil des Playbooks zum besseren Verständnis 

der Theorie der Jobs-to-be-done beizutragen. Wenn mir dies gelungen ist, 

freue ich mich sehr und bedanke mich auch bei Ihnen als Leser/in für das 

Wesentlichste, was man einem Menschen schenken kann – Ihre 

Aufmerksamkeit und Zeit. 

Andreas von Criegern 



Das Jobs-to-be-done Playbook | Literatur und Links 

 

 

 

 

 Seite 44 | 44 

8 Literatur und Links 

Im Folgenden liste ich einige der verwendeten Quellen, inspirierende 

Literatur sowie lesenswerte Artikel im Internet auf. Dabei nenne ich 

bewusst verschiedene Vertreter der Theorie der Jobs-to-be-done. Denn 

trotz unterschiedlicher Ansichten tragen sie alle dazu bei, mittels JTBD einen 

fokussierten Blick auf die Bedürfnisse der Menschen zu richten.  

 

▪ Besser als der Zufall: "Jobs to Be Done" – die Strategie für erfolgreiche 

Innovation (Clayton M. Christensen, Plassen Verlag 2017) 

▪ Jobs to Be Done: A Roadmap for Customer-Centered Innovation 

(Stephen Wunker, Jessica Wattman, et al., AMACOM 2016) 

▪ Jobs to be Done: Theory to Practice (Anthony W. Ulwick, IDEA BITE 

PRESS, 2016) 

▪ The Jobs-to-be-Done Handbook: Practical techniques for improving your 

application of Jobs-to-be-Done (Chris Spiek, Bob Moesta, CreateSpace 

Independent Publishing Platform 2014) 

▪ When Coffee and Kale Compete: Become great at making products 

people will buy (Alan Klement, NYC Press 2018) 

▪ Running Lean (Ash Maurya, O’Reilly 2013) 

▪ Lean Startup (Eric Ries, Redline Verlag 2014) 

▪ Value Proposition Design (Osterwalder, Pigneuer et al, Campus 2015) 

▪ Observing The User Experience (Mike Kuniavsky, Morgan Kaufmann 

Publishers 2003) 

▪ Disruptive Technologies: Catching the Wave (Joseph L. Bower, 

Clayton M. Christensen, Harvard Business Review 1995) 

▪ The Customer Forces Canvas (Ash Maurya, Leanstack Blog 2017) 

https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave
https://blog.leanstack.com/the-customer-forces-canvas-updated-5e743fbc859c

