
 

 

 

Placeholder-Modell 

Intention des Placeholder-Modells 

Auf einem Markt indem allseits bekannte Produkte sich verändern, und 

somit den Ansprüchen ihrer Zielgruppe nicht mehr gerecht werden, 

versucht das Placeholder-Modell dieses Problem zu lösen, indem es seinen 

Nutzern keine produktorientierte sondern eine bedürfnisorientierte Suche 

nach Produkten anbietet. 

 

Placeholderplan 

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

ihnen die Möglichkeit gegeben eine eigene Version des Modells mit Hilfe 

des Placeholderplans zu entwickeln, wobei sie ein von uns vorgegebenes 

Gerüst des Modells ausfüllen, indem Sie ihr Modell spezialisieren.  

  



Das Modell 

 

Das Placeholder-Modell im Überblick: 

 

 

Was bietet das Placeholder-Modell? 

Das Placeholder-Modell dient Lieferanten als Plattform und ermöglicht 

Usern eine sich aktualisierende und an ihre Bedürfnisse angepasste 

Produktpalette an. 



Wie funktioniert das Placeholder-Modell? 

Jeder User besitzt einen sog. „Space“. Dieser ist ein Platzhalter indem ein 

Produkt durch das Placeholder-Modell eingesetzt werden kann. Die User 

können für die Spaces Produktbeschreibungen anfertigen, die von dem 

Verteiler ausgewertet werden. Für diese Beschreibungen werden passende 

Produkte gesucht, die daraufhin in dem Space des Users landen. 

 

Wen bedient das Placeholder-Modell? 

Die User und die Lieferanten hängen vollständig von Ihrer Umsetzung des 

Placeholder-Modells ab. So benötigt man wenn man sich auf Nahrung 

spezialisiert andere Lieferanten und bedient andere Zielgruppen, als wenn 

man sich auf Spielzeug spezialisiert hat. 

 



Wie erwirtschaftet das Placeholder-Modell Gewinn? 

Das Placeholder-Modell erzielt zum einen Gewinn durch Anteile an den 

Zahlungen der User an die Lieferanten. Auf der anderen Seite erhält das 

Placeholder-Modell regelmäßige Zahlungen der Lieferanten für die 

Nutzung der Spaces. 

 

Beispiele 

Falls Sie ein Beispiel für das Placeholder-Modell benötigen besuchen Sie 

die Seite https://commondel.de/placeholder . Dort finden Sie ein 

komplettes Kreislaufmodell das mit einem Idea-Modell gekoppelt wurde. 

 

Kontaktieren Sie uns 

Das Potenzial ihres Geschäftsmodells vollständig ausnutzen zu können 

liegt uns am Herzen. Falls Sie  also Ideen für neue Umsatzquellen 

brauchen, können Sie Commondel gerne über 

https://www.commondel.de/contact kontaktieren. 

 

Commondel 

https://commondel.de/dokumente
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