
 

 

Das Kreislaufmodell 

 

1. Grundlegendes 

 

1.1 Grundidee 

Das Kreislaufmodell ermöglicht Ihnen die Erstellung einer eigenen Supply-

Chain(Lieferkette) mit Hilfe sogenannter „Reverse User“ oder auch RU. Die RU sind 

wie der Name sagt User, die im Gegensatz zu normalen User produzieren anstatt zu 

konsumieren. Diese Art von User ist auch auf Plattformen, wie Ebay(Verkäufer) 

anzutreffen. Das Kreislaufmodell sorgt für eine effektive Nutzung solcher Personen für 

ihr Geschäft.  

Sie können dieses Modell mit einem bereits bestehenden Geschäftsmodell koppeln, 

oder das von Commondel entwickelte Crowdsourcing-Modell(Idea-Modell) 

verwenden. 

 

1.2 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.  

 



 

 

2. Das Modell 

 

Darstellung der Funktionsweise des Modells: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.1 Der Aufbau 

Das Kreislauf-Modell besteht aus vier Organen. Wie in der Grafik zu sehen, herrscht 

zwischen diesen Organen ein Austausch von Reverse Usern, Leistungen der Reverse 

User und Informationen statt. 

 

2.2 Die Organe 

 

Der Aufklärer 

Um RU effektiv nutzen zu können und mit ihnen eine Lieferkette zu erstellen, muss 

man sie zum einen anwerben und zum anderen eine gute Kommunikation zu ihnen 

beibehalten. Diese beiden Aufgaben werden durch den Aufklärer erfüllt. Seine 

Aufgabe ist die Aufklärung und Anwerbung neuer RU für ihr Geschäftsmodell und die 

Benachrichtigung von bereits angeworbenen RU über neue Entwicklungen.  



 

 

1) Das Produkt bzw. die Aufgabe 

Wie bereits erwähnt, bietet der Aufklärer interessierten RU die Möglichkeit über ihre 

zukünftigen Leistungen aufgeklärt zu werden. Des Weiteren dient er als 

Kommunikationsplattform zwischen Ihnen und ihren RU. Somit erfüllt es die Aufgabe 

der Anwerbung von und der Kommunikation mit RU. Da es neben ihrem 

Geschäftsmodell als einziges Organ eine Plattform verwendet, besitzt es auch eine 

repräsentative Rolle für ihr Kreislauf-Modells. 

 

2) Die Zielgruppe 

Die Zielgruppe des Aufklärers hängt von den Leistungen ab, die Sie für ihr 

Geschäftsmodell benötigen. Diese wird im Laufe der Spezialisierung im Missionplan 

definiert. 

 

3) Die Kanäle 

Die Kanäle des Aufklärers hängen hauptsächlich von der Zielgruppe des Aufklärers ab. 

Es kann sich dabei um eigene Kanäle(z.B. eigene Website) oder um externe 

Kanäle(z.B. fiverr, Social-Media) handeln. Die Kanäle werden im Laufe der 

Spezialisierung im Missionplan festgelegt. 

 

4) Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen 

Die Schlüsselressource, die zu jedem Aufklärer unabhängig von seiner Spezialisierung 

gehört, ist die Plattform. Die fest definierten Schlüsselaktivitäten sind die Entwicklung 

von Lehrplänen, die zur Aufklärung nötig sind; dem Betreiben der Plattform; die 

Beaufsichtigung des Bewerbungsprozesses der RU und dem Advertising zur 

Gewinnung von Interessenten.  

Beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine vereinfachte Auflistung der 

Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen handelt, die im Falle einer realen 

Umsetzung sehr viel umfangreicher ausfallen wird. 

 

  



 

 

5) Partner-Organe 

Die fest definierten Partner-Organe sind ihr Geschäftsmodell und der Speicher. Ihr 

Geschäftsmodell liefert Updates an den Aufklärer(z.B. Notwendigkeit von mehr RU) 

und der Aufklärer sendet RU an den Speicher. Die Partner können in Abhängigkeit von 

der Spezialisierung des Modells erweitert werden. 

 

6) Preismodelle 

Die Kosten bestehen aus den Plattformkosten, dem Advertising und anderen Kosten 

die bei der Erfüllung von den Schlüsselaktivitäten auftreten. Die Umsätze und weiter 

Kosten hängen von ihrem Preismodell ab. In der folgenden Grafik sind beispielhafte 

Preismodelle aufgelistet. 

 



 

 

Der Speicher 

Der Speicher dient als Speicher für die RU und ordnet sie zu einer funktionierenden 

Lieferkette an. Dieser zeichnet sich durch sein Preismodell aus.  

 

  



 

 

1) Die Aufgaben 

Die Aufgaben des Speichers sind die Erstellung von Strukturen einer Lieferkette, in die 

die RU eingebaut werden und die dazugehörige Zahlungsabwicklung. 

 

2) Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen 

Die Schlüsselressourcen für den Speicher sind Reverse User. Die Schlüsselaktivitäten 

sind die Erstellung von Strukturen der zu ihrem Geschäftsmodell gehörenden 

Lieferkette und die Zahlungsabwicklung. 

Beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine vereinfachte Auflistung der 

Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen handelt, die im Falle einer realen 

Umsetzung sehr viel umfangreicher ausfallen wird. 

 

3) Partner-Organe 

Die Partner-Organe des Speichers sind zum einen der Aufklärer, der den Speicher mit 

RU versorgt und zum anderen die Schnittstelle, an die der Speicher die fertigen 

Lieferketten bzw. die Leistungen dieser Lieferketten sendet. 

 

4) Die Preismodelle 

Für die Zahlungsabwicklung stehen Ihnen mehrere Preismodelle zur Verfügung. Diese 

sind eine Beschreibung der Zahlungen, die an die RU getätigt werden bzw. der 

Zahlungen, die an Sie getätigt werden. In der folgenden Grafik befinden sich ein paar 

Beispiele für Preismodelle. 

  



 

 

Die Schnittstelle 

Die Schnittstelle beschreibt die Schnittstelle zwischen ihrem Geschäftsmodell und 

dem Kreislaufmodell und dient somit als Ort zur Anfrage bzw. zum Anbieten der 

Leistungen der RU. Es kann auch als Kupplungsorgan für ihr Geschäftsmodell und 

dem Kreislaufmodell verstanden werden. Dieser zeichnet sich durch sein Preismodell 

aus. 

 

  



 

 

1) Die Aufgaben 

Die Schnittstelle bietet den RU die Möglichkeit ihre Leistungen an ihr 

Geschäftsmodell zu verkaufen und kontrolliert diese auch. Sie stellt somit eine 

Verbindung zwischen dem Kreislaufmodell und ihrem Geschäftsmodelle dar. 

 

2) Schlüsselaktionen und Schlüsselressourcen 

Die Schlüsselressourcen, die zu jeder Schnittstelle unabhängig von ihrer 

Spezialisierung gehören, sind die RU. Die fest definierte Schlüsselaktivität ist die 

Beaufsichtigung der Interaktionen zwischen RU und ihrem Geschäftsmodell. Diese 

können in Abhängigkeit von der Spezialisierung des Modells erweitert werden. 

Beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine vereinfachte Auflistung der 

Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen handelt, die im Falle einer realen 

Umsetzung sehr viel umfangreicher ausfallen wird. 

 

3) Partner-Organe 

Die fest definierten Partner-Organe sind der Speicher, der die RU enthält, die ihre 

Leistungen in der Schnittstelle anbieten und ihr Geschäftsmodell, das die Leistungen 

erhält. 

 

4) „Umsatz“ 

Bei der Schnittstelle stehen die Umsätze nicht im Vordergrund, da diese hauptsächlich 

durch ihr Geschäftsmodell erzielt werden.  

Die Umsätze werden durch den Verkauf der Leistungen an ihr Modell erzielt, wobei es 

sich hierbei um „Pseudo-Umsätze“ handelt, da Sie in diesem Fall gleichzeitig der 

Kunde und der Verkäufer sind.  

 

  



 

 

3. Beispiele 

Falls Sie ein Beispiel für das Kreislaufmodell benötigen besuchen Sie die Seite 

https://commondel.de/dokumente. Dort finden Sie ein komplettes Kreislaufmodell 

das mit einem Idea-Modell gekoppelt wurde. 

 

4. Hinweise zur Umsetzung 

Bei der Umsetzung eines Kreislauf-Modells ist  es wichtig langsam anzufangen. Damit 

ist gemeint die Anzahl an RU so klein wie möglich zu halten und Preismodelle zu 

verwenden, bei den es nur zu Kosten kommt, wenn Sie etwas verdient haben. 

 

5. 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. 

 

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

