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Die Benutzer sind die eigentlichen
Nutznießer eines Projekts, eines Produkts oder einer Dienstleistung.
Es sind aber nicht zwangsläuﬁg diejenigen, die entscheiden oder dafür bezahlen.
Ihre Meinung ist jedoch wichtig, da Entscheider und Käufer in der Regel auf die Benutzer hören.
Um Benutzer zu überzeugen, muss der fachliche Nutzen herausgestellt werden.
Das Value Proposition Canvas hilft das Nutzenversprechen zu evalulieren.

Saboteure
(Saboteurs)

Saboteure vertreten eine Antihaltung gegenüber einem Projekt, einem Produkt oder
einer Dienstleistung - aus objektiven oder subjektiven Gründen.
Beispielsweise können die betreffenden Personen in der Vergangenheit
negative Erfahrungen gemacht haben oder etwas Negatives darüber gelesen haben.
Womöglich sehen Sie ihre persönliche Zukunft auch dadurch bedroht
oder befürchten wirtschaftliche Nachteile. Um einem Saboteur zu begegnen,
muss man zunächst die Gründe für seine ablehnende Haltung verstehen
und mit Argumenten und Lösungsangeboten entkräften.

Stakeholder-Analyse

Version:

Befürworter
(Influencers)

Befürworter sind Fürsprecher für ein Projekt, ein Produkt oder eine Dienstleistung.
Sie stehen dem Anliegen positiv gegenüber – aus subjektiven oder objektiven Gründen.
Befürworter können hilfreich sein, wenn man ihnen Gehör verschafft
und ihnen Wertschätzung zeigt.

Die Käufer sind die Budgetverantwortlichen,
welche die Kosten für das Projekt, das Produkt oder
die Dienstleistung tragen. Für die Käufer, beispielsweise den
Einkauf oder den Abteilungsleiter, spielen vor allem wirtschaftliche
Faktoren eine Rolle. Sie überzeugt man mit Zahlen.

Entscheider
(Decision Makers)

Benutzer
(End Users)

Käufer

(Economic Buyers)

Die Entscheider treffen die ﬁnale
Entscheidung über den Start eines
Projekts, den Erwerb eines Produkts oder
die Beauftragung einer Dienstleistung. Je nach Höhe
der Kosten sind die Entscheider auf Ebene eines
Abteilungsleiters oder eines Geschäftsführers
angesiedelt. Da der Entscheider oftmals die Sachlage weder fachlich noch wirtschaftlich einschätzen kann, verlässt er sich auf die
Bewertungen und Meinungen der Benutzer,
des Einkaufs und von Beratern.

Käufer

(Economic Buyers)

Benutzer
(End Users)

Einﬂussnehmer geben formelle Empfehlungen für oder gegen ein Projekt,
ein Produkt oder eine Dienstleistung ab. Potentielle Einﬂussnehmer sind
spezialisierte Fachabteilungen wie die EDV oder die Business Intelligence-Einheit
sowie externe Berater oder Dienstleister, welche Projekte, Produkte
oder Dienstleistungen bewerten. Einﬂussnehmer überzeugt man mit fachlichen
Argumenten und verlässlichen Informationen.

Einflussnehmer
(Recommenders)
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