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CROWDFUNDING-KURZTEST

Wie gut ist Crowdfunding für die Umsetzung Ihrer Produkt-/ Projektidee geeignet? 

1. Ich habe bereits eine Produkt- / Projektidee.

*Bevor eine Crowdfunding-Kampagne gestartet wird, sollte die Produkt- / Projektidee stehen.* 

2. Ich weiß, wie ich diese umzusetzen kann. 

*Für eine Crowdfunding-Kampagne ist es wichtig zu wissen, wie die Produkt- / Projektidee umzusetzen ist.*

3. Ich kann meine Idee einer fremden Person in zwei Minuten verständlich erklären.

*Crowdfunding eignet sich insbesondere für Produkte / Projekte, welche einfach und schnell erklärt werden können. Der Unterstüt-
zer muss die Idee verstehen.*

4. Meine Idee löst ein Problem und stiftet einen Nutzen am Markt.

*Beim Crowdfunding muss man sich überlegen, warum jemand das Projekt finanzieren sollte.  Es ist wichtig den Unterstützern einen 
Mehrwert zu liefern. Originelle, ausgefallene und neuartige Ideen haben es einfacher beim Crowdfunding, da solche im Gedächtnis 
bleiben und Emotionen wecken.* 

5. Ich kenne bereits den Markt und habe eine ausführliche Recherche betrieben.

*Desto besser der Markt, die Konkurrenten und die potenziellen Kunden bekannt sind, desto besser kann die Kommunikation darauf 
angepasst werden. Die Kommunikation ist beim Crowdfunding das A und O.*
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6. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, welche Zielgruppe ich mit meinem Produkt /  
Projekt erreichen will. 

*Die Nutzer / Kunden sind letztendlich die Schlüsselfiguren für ein erfolgreiches Projekt. Je besser man deren Eigenschaften kennt, 
desto besser kann man die Kommunikationsaktivitäten danach ausrichten.*

7. Ist diese Zielgruppe online über eine Crowdfunding-Kampagne erreichbar, internetaffin oder es 
gewohnt auf Online-Plattformen zu surfen und einzukaufen?

*Da Crowdfunding über eine digitale Plattform stattfindet, kann dieser Punkt den Erfolg einer Kampagne erheblich beeinflussen* 

8. Ich habe bereits ein Netzwerk / eine Community bzw. viele Kontakte, welche bereit wären mich 
bei meiner Crowdfunding-Kampagne zu unterstützen. 

*Ziel beim Crowdfunding ist es, möglichst viele Menschen von seiner Idee zu überzeigen und auf die Crowdfunding-Plattform zu 
holen. Je mehr Kontakte, desto besser für die Crowdfunding-Kampagne.*

9. Die Höhe des Finanzierungsbedarfs ist mir bekannt.

*Um eine Crowdfunding-Kampagne zu starten ist es wichtig zu wissen, wie viel Geld man benötigt um seine Idee umzusetzen. Dar-
aus setzt sich schließlich die Fundingsumme zusammen.*

10. Ich bin im Stande, mein Projekt alleine umzusetzen oder habe bereits die richtigen Partner.

*Nach Erreichen der Fundingsumme beim Crowdfunding heißt es die Idee nun umzusetzen. Daher ist es gut, wenn bereits alle Wei-
chen vor dem Start gelegt sind, um danach direkt loslegen zu können.*

Wenn überall Ja: super geeignet. Wenn an einigen Punkten Nein: Dann soll-
ten Sie sich nochmal über diese Punkte Gedanken machen bzw. sich dabei  
beratend unterstützen lassen. 
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