
 

 

Das SE-Modell 

 

1. Grundlegendes 

 

1.1 Grundidee 

Das SE-Modell ist eine spezifizierte Version des Portfolio-Modells, und besitzt somit 

auch eine spezifizierte Grundidee dieses Modells. Die Grundidee ist dabei der Verkauf 

von sogenannten SEs(1.3), die Sie von einer bestimmten 

Personengruppe(beispielsweise Programmierer) übernehmen und an Personen, die in 

diese Gruppen einsteigen wollen(beispielsweise Programmierneulinge) verkaufen.  

 

1.2 Welches Problem löst dieses Modell? 

Durch den Verkauf von SEs wird es Kunden ermöglicht einen schnellen und guten 

Zugang in bestimmte Online-Szenen, aber auch in bestimmte Fachgruppen, die sich 

zum Teil oder vollständig online organisieren, zu bekommen. Ihnen wird eine digitale 

Umgebung geboten, die auf ihre Bedürfnisse angepasst ist. 

 

1.3 SE(Socialenvironments) 

Socialenvironments sind digitale Umgebungen, wobei damit alle digitalen 

Informationsquellen, die eine bestimmte Person im Alltag verwendet 

zusammengefasst werden. Dazu gehören beispielsweise Newsportale, Social Media-

Accounts  oder Apps. 

 



 

 

2. Das Modell 

 

 

 



 

 

2.1 Die Zielgruppe 

Allgemein sind die Zielgruppen des Modells Personen die aus privaten oder 

beruflichen Gründen viel Zeit im Internet verbringen bzw. diesem einen hohen Wert 

zuschreiben. Welche Personengruppen Sie mit ihrem SE-Modell genau ansprechen, ist 

von den SEs abhängig, die Sie verkaufen. 

 

2.2 Die Kanäle 

Die Wahl der Kanäle über die Sie ihre SEs verkaufen wollen hängt von ihrer Zielgruppe 

ab. Es kann auch Zielgruppen geben, bei den es nicht sinnvoll ist SEs direkt zu 

verkaufen, sondern sie zuerst „auszuschmücken“. Damit ist gemeint, dass Sie ihre SEs 

so erstellen und vermarkten sollten, dass sie ein bewusstes Bedürfnis ihrer Zielgruppe 

ansprechen. 

 

2.3 Schlüsselaktionen und Schlüsselressourcen 

Die Schlüsselressourcen und Schlüsselaktionen wurden bereits ausreichen bei der 

Erläuterung des Portfolio-Modells angesprochen. 

 

2.4 Partner 

Bei dem SE-Modell ist es zu empfehlen eine Partnerschaft zu Mitgliedern der 

SEs(Seitenbetreiber, Influencer etc.) anzustreben, um einen bestimmte Erweiterungen 

des Modells anwenden zu können, wobei eine Partnerschaft auch allgemein 

vorteilhaft wäre. Dennoch ist es nicht notwendig diese Partner für das SE-Modell zu 

gewinnen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 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

