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Jobs-to-be-done auf die Marktforschung anzuwenden ist, wie mit Kunden zu sprechen, ohne sie zu 

fragen, was sie wollen. 

Wenn etablierte oder neue Unternehmen ein neues Angebot entwickeln, ist es verlockend, Kunden 

zu fragen, was sie wollen. 

Lassen Sie es sein! 

Kunden haben keine Ahnung, was sie wollen. 

Jobs-to-be-done ist nichts, was Sie einfach aufschnappen und verwenden. 

Es ist kein Lego-Set, bei dem man einfach nur die einzelnen Steine nach Bauanleitung 

zusammensetzt, man einen neuen Bildschirmhintergrund gebaut hat. 

Jobs-to-be-done ist eine Denkweise. 

Es ist eine Theorie und eine Weise, die Welt zu betrachten. 

Die Lebensrealität von mir, von Ihnen und von Kunden ist ziemlich durcheinander. 

Sie ist voller Inkonsistenzen, Mehrdeutigkeiten und Absurditäten. 

Jobs-to-be-done gibt ihr einen Sinn und findet Möglichkeiten für neue, 

bahnbrechende, digitale Angebote. 

Es ist schwierig, ein neues, bahnbrechendes Angebot zu entwickeln, wenn die Erforschung der 

Bedürfnisse im Kontext bestehender Produkte oder einer Technologie erfolgt. 

Jobs-to-be-done-Untersuchungen decken den Fortschritt auf, den Kunden in ihrem Leben machen 

wollen. 

Sie enthüllt die Hebel, die Produktentwickler bedienen können, um Kunden zu motivieren, 

ihr Verhalten und die Dienste, die sie benutzen, zu ändern. 

Aber nur, wenn man die richtigen Fragen stellt. 

Ein wenig Geschichte. Jobs-to-be-done basiert auf jahrelanger Business School-Lehre. 

Sie wurde bekannt gemacht von Clayton Christensen, der für seine Theorie der Disruption bekannt 

ist und für sein bahnbrechendes Buch "The Innovator's Dilemma". 

Seine Theorie zeigt, wie erfolgreiche und sogar hervorragende Unternehmen alles richtig machen 

könne und trotzdem ihre Marktführerschaft verlieren oder schlimmer: versagen, wenn neue 

Teilnehmer in den Markt eintreten. 

In seinem Nachfolgewerk "The Innovator's Solution", stellt er Jobs-to-be-done als Weg vor, wie Start-

ups Marktführer entthronen können. 

Und ebenfalls, wie große Firmen sich dagegen verteidigen können. 

https://www.youtube.com/watch?v=8VdelElJhRg&t=3s
https://jtbd.de/


Dies betont die Bedeutung, warum es so wichtig zu verstehen ist, warum Kunden Produkte und 

Dienstleistungen "beauftragen" und die Ergebnisse, die sie erreichen wollten. 

Wenn Sie auf die Ergebnisse fokussieren, die Kunden anstreben, dann öffnet sich der Lösungsraum 

ganz von alleine. 

Bei 11:FS sprechen wir schon lange über native, digitale Dienste. 

Jobs-to-be-done hilft dienstleistungs-basierte Kunden-Erlebnisse zu entwickeln. 

Um das zu tun, müssen wir Klienten helfen, ihre Vorgehensweise auf den Kopf zu stellen. 

Die meisten Finanzdienstleister, mit denen wir sprechen, starten mit dem Produkt oder der 

Technologie. 

Zum Beispiel: wie verbessern wir ein Bankkonto oder nutzen KI? 

Dann denken sie über die Nutzenfahrung nach. Welche Extras können sie hinzufügen, um es nur 

etwas attraktiver für Kunden zu machen. 

Erst danach fangen sie an zu fragen, wie es die Kunden benutzen werden und was ihr Zielmarkt ist. 

Wir starten umgekehrt, indem wir mit der Frage anfangen, welche Aufgaben der Kunde erledigen 

möchte und entwerfen ein Nutzererlebnis um diesen Job-to-be-done herum, um Kunden zu helfen, 

den Fortschritt zu machen, den sie erzielen wollen. 

Erst dann fangen wir an, die Produkte in das Nutzererlebnis hineinzuweben. 

Traditionelle Marktforschung ist meist vom Produkt-Design-Prozess losgelöst. 

Jobs to Be Done verbindet die Erfolgsmethoden aus der Markforschung und verbindet sie mit dem 

Produkt-Design-Prozess. 

Diese Art der Erkenntnisse hilft uns, von der Entwicklung von Allerwelts-Produkten abzusetzen, hin 

zu wahrhaft digitalen Diensten. 

Angebote, die mit der Jobs-to-be-done-Denkweise entwickelt wurden, resultieren typischerweise in 

ganzheitlichen Kundenerlebnissen. 

Ein "Kunden-Job" ist keine einzelne Aktivität oder Interaktion, wie z. B. seinen Kontostand auf 

meinem Telefon zu checken. 

Ein "Kunden-Job" entspricht einem Wunschzustand, der eine ganze Reihe von Aufgaben und 

Aktivitäten erfordert. 

Und um den Wunschzustand zu erreichen, müssen wir sie verbinden. 

Zum Beispiel, um die Übersicht über seine Ausgaben zu behalten, muss man seinen Kontostand 

kennen aber die Lösung ist vielleicht nicht, dass der Kunde aktiv seinen Kontostand überprüft. 

Stattdessen könnte eine Nachricht dem Kunden zugesandt werden, die den verbleibenden 

Kontostand nach jeder Transaktion anzeigt. 

Oder, um ein noch einfacheres Beispiel zu geben: Wenn Kunden ihren Rasen schön und ordentlich 

halten wollen, dann wollen sie nicht unbedingt einen neuen oder verbesserten Rasenmäher. 

Die Aufgabe ist es, jederzeit einen ordentlichen Rasen zu haben. 



Der verbesserte Rasenmäher ist dafür da, um die Aufgabe zu erledigen. 

Ab dem Zeitpunkt, an dem die Finanzbranche anfing, sich zu digitalisieren, begann der 

Dienstleistungsanteil so weit abzunehmen, das nur noch starre Allerwelts-Produkte vorhanden 

waren, die Erwartungen bedienten, die weit von dem entfernt waren, wofür sie eigentlich beauftragt 

wurden. 

Die erfolgreichsten Fintechs nutzen das Jobs-to-be-done-Denken, um diese Dienstleistungslücke zu 

schließen, um dem Kunden einen neuen und bedeutsamen Mehrwert zu liefern. 

Die Anwendung der Jobs-to-be-done-Denkweise für Marktforschung, Produktentwicklung und 

Marketing stellt sicher, dass Sie Produkte entwickeln, die auf den ganzheitlichen Kaufprozess 

fokussieren. 

Die Herausforderung wird dann die Entdeckung der "Kunden-Jobs" und das Entdecken der 

Marktsegmente, die am stärksten unterversorgt und überteuert sind. 

Ohne jeden Zweifel müssen alle Start-ups oder Produkt-Teams so schnell wie möglich ihre Produkte 

in die Hände ihrer Kunden bekommen. 

Der häufigste Grund, warum Start-ups scheitern ist, dass Kunden sich für ihre Produkte nicht 

interessieren, was bedeutet, dass das Team nicht den Produkt-Markt-Fit nicht gefunden hat. 

Lean-Methoden bieten einen Prozess, für einen schnellen Marktzugang. 

Eine Schleife aus Bauen, Messen und Lernen, ermöglicht schnelle Iterationen und das Produkte dem 

anzupassen, was der Kunde will. 

Die Lean-Methode hat in großen Unternehmen größte Beliebtheit erlangt, sie ist aber auch für ihre 

Langsamkeit bekannt. 

Bedauerlicherweise ist die beste Eigenschaft der Lean-Methode, schnelle Iterationen durch 

validiertes Lernen, in großen Organisationen mit überholten Vorgehensweisen und unzeitgemäßen 

Technologien, nur schwer einzuführen. 

Um sich schnell zu bewegen, führen Unternehmen stattdessen Design-Sprints durch. ohne jedoch 

das Problem vollständig zu definieren. 

Dies bezeichnet man als "Solutioneering" 

Dieses Solutioneering führt zu dem Risiko in endlosen Schleifen aus Bauen, Messen und Lernen 

festzuhängen, ohne ganz und gar zu verstehen, warum man baut, was man baut. 

Das kann in einer Lösung enden, die komplizierter als das Problem ist. 

Das fehlende Element aus dem Lean-Startup-Ansatz ist zu wissen, was man überhaupt bauen sollte. 

Es gibt eine riesige Versuchung gewisse Dinge zu bauen. 

Aber nur weil Sie etwas bauen können, heißt noch lange nicht, dass Sie es auch tun sollten. 

Auftritt von Jobs-to-be-done 

Hilft es, Kunden einen Fortschritt zu machen? 

Senkt es die Betriebskosten? 



Eröffnet es neue Umsatzquellen? 

Falls nicht, sollten Sie wirklich Ihre wertvolle Zeit dafür verwenden, es zu bauen? In dem wir die 

richtigen Fragen stellen, können wir ganz und gar die Motivation hinter dem Verhalten von 

Menschen verstehen. 

Und wenn wir das tun, schaffen wir einen Mehrwert, der langlebig ist und den Kunden auch wirklich 

wertschätzen. 

Digitales Banking ist noch nicht einmal 1% zu fertig. Das ist unsere tiefe Überzeugung bei 11:FS. 

Auch wenn dieses Statement Optimismus ausdrückt, so erfordert es gleichzeitig auch einen 

Umbruch in der Denkweise. 

Wir werden niemals 2% fertig sein. 

Die Möglichkeiten der digitalen Möglichkeiten schreiten ständig voran. 

In dieser neuen Welt, wird niemals etwas fertig sein. 

Das gleiche kann für Marktforschung und Produktentwicklung gesagt werden. 

Mit Kunden zu sprechen ist nur zu 1% erledigt. 

Es ist die selbe Denkweise. Von Kunden zu lernen, ist ein nie zu Ende gehender Prozess. 

Er ist niemals erledigt. 

Untertitel © Eckhart Böhme, JTBD.de 


