
 

 

Das Portfolio-Modell 

 

1. Grundlegendes 

 

1.1 Grundidee 

Die Grundidee dieses Modells ist der Verkauf von sogenannten „Portfolios“. Diese 

sind grundsätzlich eine Sammlung von Produkten oder Informationen. Diese 

Sammlungen werden so erstellt, dass sie zum einen perfekt an die Wünsche des 

Users angepasst sind und zum anderen in sich gut harmonieren. Dabei ist es ihnen 

selber überlassen welche Art von Produkten oder Waren sie benutzen. So können Sie 

ein Portfolio über Software oder Kleidung erstellen. 

 

1.2 Welches Problem löst dieses Modell? 

Das Ziel des Modells ist es dem User eine Orientierungshilfe in einer Welt zu geben, 

die durch die Digitalisierung einen Überfluss an Produkten besitzt, zu bieten. Hierbei 

ist der grundlegende Unterschied zu Suchmaschinen, die mit Hilfe von komplexen 

Algorithmen eine gute Orientierung bieten, zum einen die Kundenbeziehung. Diese ist 

bei dem Portfolio-Modell viel persönlicher, wodurch die Produktvorschläge um einiges 

spezieller werden. Der größte Unterschied liegt aber in der Ansammlung von 

Produkten. Das Portfolio-Modell versucht es nicht dem User viele einzelne Produkte 

zu verkaufen, sondern eine Ansammlung von Produkten, wodurch ein ganzes 

Nutzererlebnis verkauft wird.  

 

1.3 Die Entwicklung ihres Modells 

Das hier beschriebene Modell sollen Sie nicht einfach umzusetzen. Es wird ihnen die 

Möglichkeit gegeben eine eigene Version des Modells mit Hilfe des Missionplans zu 

entwickeln, wobei sie ein von uns vorgegebenes Gerüst des Modells ausfüllen, indem 

Sie ein Produkt bzw. eine Produktart auswählen über die ihre Portfolios handeln. 

Außerdem hilft ihnen der Missionplan dabei Variationen des Modells zu entwickeln. 

 



 

 

2. Das Modell 

 

Darstellung der Funktionsweise des Modells: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.1 Das Produkt 

Die im Modell für das Portfolio verwendete Produktart kann von ihnen gewählt 

werden. Achten Sie dabei darauf, dass Sie einen guten Überblick über die Produktart 

besitzen und Wissen über den dazugehörigen Bereich haben, da Sie dazu in der Lage 

sein müssen auf Veränderungen in diesen Bereich schnell reagieren zu können. Die 

Produktart beeinflusst außerdem das Auftreten des Modells z.B. in Form des Designs 

ihrer Website etc.  

 

2.2 Die Zielgruppe 

Die Zielgruppe ihres hängt von dem Produkt ab, das Sie ausgewählt haben, weshalb 

Sie diese bei der Wahl ihres Produkts einbeziehen sollten. 

 

2.3 Die Kanäle 

Die Kanäle über die Sie ihr Produkt verbreiten, können solange Sie zu ihrer Zielgruppe 

passen sehr vielfältig sein. So können Sie beispielsweise auch externe Plattformen, 

wie Socialmedia benutzen. Dennoch sollten Sie auch eine eigene Plattform 

verwenden. 

 

2.4 Schlüsselaktionen und Schlüsselressourcen 

Die Schlüsselressourcen und die Schlüsselaktivitäten sind die Ressourcen und 

Aktivitäten, die zur Produktion des Portfolios von Nöten sind. In der Canavas sehen 

Sie die bereits ein paar Schlüsselaktivitäten, die je nach dem Produkt, das Sie 

verwenden, erweitert werden können. 

 

2.5 Partner 

Die Partner, die Sie zur Produktion und dem Vertrieb benötigen und die Art der 

Beziehungen, die Sie zu ihnen pflegen, hängen, wie die Zielgruppe ihres Modells, 

komplett von dem verwendeten Produkt ab. Dennoch ermöglicht die Partnerwahl neue 

Wege um Umsatz zu erwirtschaften. 

 



 

 

2.6 Kosten und Umsatz 

Normalerweise bestehen die Kosten hauptsächlich aus den Kosten zur Erhaltung ihrer 

Plattform. Der Umsatz ihres Modells würde in diesem Fall nur von ihrem Bezahlmodell 

abhängen. Dennoch ist diese Frage nicht universell beantwortbar, weshalb Sie sich 

während dem Entwicklungsprozess gründlich über die mögliche Kosten und 

Umsatzquellen informieren sollten. Falls Sie Ideen für neue Umsatzquellen brauchen, 

können Sie Commondel gerne über https://www.commondel.de/contact kontaktieren. 

 

 

https://www.commondel.de/contact

