
BUSINESS PLAN – DESIGN BUBBLES  
 
 

1. Executive Summery 
 

Die Verfasserin dieses Business Plans beschreibt im Folgenden die Gründungsphase ihres 
eigenen Start-ups „Design Bubbles“. Unter dieser Marke werden Wohnaccessoires entwickelt, 
produziert und vermarktet, die den Trend zu nachhaltigen Bio-Produkten mit der Nachfrage 
nach sehr hochwertigen Lifestyle-Produkten verbindet. Das konkrete erste Produkt stellt eine 
auf der Basis von Champagnerflaschen hergestellte Kerze in den verschiedensten Varianten 
dar. 
 
Die Grundidee besteht darin, eine leere Champagnerflasche horizontal knapp über dem 
Flaschenetikett zu teilen, sie anschließend mit einem Kerzendocht zu versehen und mit 
veganem Sojawachs zu befüllen, das außerdem mit verschiedenen Duftölen versetzt werden 
kann. Es entsteht eine sehr hochwertige Duftkerze, die puristisch, natürlich und luxuriös wirkt. 
Die Herkunft aus einer Champagnerflasche unterstreicht die exklusive Anmutung, das 
schlichte Design eignet sich für praktisch jeden Einrichtungsstil. Design Bubbles trifft damit den 
Zeitgeist des Bio-Trends und der sehr großen Nachfrage nach exklusiven Lifestyle-Produkten in 
der Nähe der globalen Luxusmarken. 
Beschrieben wird der Weg der Produktentwicklung, die sich – gemessen an dem hohen 
Anspruch an das Produkt – als sehr anspruchsvoll herausstellte. Bezüglich der Vermarktung 
verfolgt Design Bubbles zwei separate Strategien: den Verkauf einzelner Champagnerkerzen 
an Endkunden und den Verkauf größerer Stückzahlen von Champagnerkerzen mit 
customized design an Firmenkunden als Werbemittel und auffälligem Markenbotschafter der 
Auftraggeber. 
Design Bubbles forciert den Social Media Kanal Instagram, um den Bekanntheitsgrad des 
Unternehmens zu steigern und eine eigenständige Marke aufzubauen. Die Gründung wird 
von Katharina Baumann geführt, die ihre Kontakte aus der Champagner- und Lifestyle 
Branche nutzen kann. Über die custom design Ausrichtung können einzigartige Produkte 
entworfen werden, die durch ihre unique selling position nicht mit Konkurrenten verglichen 
werden können. Bereits im Prototypenstadium zeigte sich ein unerwartet hohes 
Kundeninteresse. Viele Anfragen mussten wegen der noch nicht optimierten 
Herstellungsweise zeitlich verschoben werden. Dennoch konnten, obwohl erst rund drei 
Monate am Markt und mit Einschränkungen versehen, erste Umsätze realisiert werden. Die 
näheren Zukunftsaussichten stellen sich derzeit sehr positiv dar, da es weder am  Marktzugang 
noch am Kaufinteresse mangelt. Dazu kommen eine attraktive erzielbare Marge auf die 
Herstellkosten sowie relativ geringe Investitionskosten durch enge Kooperationen mit 
Schlüsselzuliefern. 
Nachdem die Kerze selbst als hinreichend ausentwickelt bezeichnet werden kann gilt es nun, 
ein ebenso hochwertiges set up in Bezug auf Etikett, Design und Verpackung zu finden. In der 
gesamten Wertschöpfungskette liegen naturgemäß noch sehr hohe 
Prozessoptimierungspotenziale und Skaleneffekte. Es ist geplant, zu Gunsten der 
Marktaktivitäten die eigene Wertschöpfungstiefe, Lagervorhaltung und Investitionsmittel für 
die process-to-product-Kette möglichst gering und den Free Cash Flow hoch zu halten. 
 
 
 
 



2. Produkt 
 

Im Zentrum der Gründungsphase von Design Bubbles stand die Entwicklung einer 
vermarktungsfähigen Kerze aus Champagnerflaschen, die dem hohen Anspruch der Kunden 
genügt und einen entsprechenden Premiumpreis rechtfertigt. Unterschiedlich geformte  
Champagnerflaschen  auf einer Höhe von circa 10,5 cm horizontal perfekt durchzuschneiden 
und die Schnittkante plan und rund zu polieren erwies sich als technische Herausforderung. 
Erst nach einigen Versuchen mit Prototypen und unter mehrfachem Wechsel des 
Glasschneiders konnte ein Spezialist für diese Arbeiten mit geeignetem Maschinenpark 
gefunden werden. Es handelt sich dabei um einen Laborglasspezialisten, der auch sehr 
komplexe Glasapparaturen auf Kundenwunsch für Industrie und Forschung fertigt. Durch die 
konische Flaschenform bei vielen Champagnermarken kann die Flasche nicht plan auf die 
Trennmaschine aufgelegt werden, zur Winkelkompensation ist viel Erfahrung und 
handwerkliche Perfektion unabdingbar. Das anschließende Plan- und Rundschleifen der 
Trennkante ist zudem sehr aufwändig und muss ebenfalls von Hand geführt werden. Nach 
etwa dreimonatiger Entwicklungs- und Testphase konnte ein Zustand erreicht werden, bei 
dem die sichere Reproduktion von perfekten Schnitten und Oberflächen bis hin zu 
Magnumflaschen (1,5 Liter Inhalt) bei vertretbaren Kosten gewährleistet ist. Auch für den 
notwendigen Erhalt der Originalqualität der aufgebrachten Etiketten bei gebrauchten 
Flaschen kann nun hinreichend Vorsorge getroffen werden, ein weiteres Problem durch den 
Nassschneideprozess. Aus der Sicht von Design Bubbles stellt dieses Know-how eine 
signifikante Eintrittsbarriere der an sich leicht kopierbaren Produktidee dar. 
In der aufgetrennten unteren Flaschenhälfte wird anschließend ein Kerzendocht fixiert und 
der Behälter mit einem veganen Bio-Sojawachs befüllt, das aus reinem  Sojabohnen-Öl 
gewonnen wird. Der Lieferant des Wachses garantiert, dass das Wachs nicht an Tieren 
getestet wurde und frei von toxischen und gentechnisch veränderten Materialien ist. Im 
Vergleich zu Paraffin, Stearin, Palmenwachs und Bienenwachs brennt Sojawachs wesentlich 
länger, nicht so heiß und vor allem sauberer, also ohne Rußbildung ab. Vor dem Gießen 
werden die Sojawachsflocken in einem Simmertopf erwärmt und dann je nach 
Kundenwunsch und Jahreszeit mit natürlichen Duftölen wie zum Beispiel Pfingstrosenöl 
versetzt. Die hochwertigen Kerzen können, nachdem sie vollständig herunter gebrannt sind, 
wieder zurück zu Design Bubbles zur erneuten Befüllung geschickt werden. Der Kunde muss so 
nicht sparsam mit dem Anzünden der Luxuskerze umgehen und Design Bubbles profitiert von 
den laufenden Einnahmen durch die Wiederauffüllung. Die hier entwickelte 
Champagnerkerze ist damit nicht nur ein Produkt, dessen Qualität einem industriell 
hergestelltem Maßstab entspricht, sie nimmt auch den immer bedeutender werdenden Trend 
zu nachhaltigen und biologischen Produkten auf. 
 
Nachdem das Kernprodukt zur Marktreife entwickelt wurde, richtet sich der Fokus nun auf die 
Herstellung von individualisierten Kerzen mit eigens entworfenen Etiketten und der 
Entwicklung spezieller hochwertiger Verpackungen, angepasst an den notwendigen 
Transportschutz des bruchgefährdeten Produkts und der besonderen runden Produktform. 
 

 
 
 
 
 
 

 



3. Management / Gründerteam 
 
Um die Idee der Champagnerkerze schnellstmöglich und mit geringem administrativen 
Aufwand umzusetzen, wird Design Bubbles zunächst als GbR agieren. Langfristig ist aber die 
Gründung einer eigenen Gesellschaft geplant, abhängig von der Entwicklung und der 
entsprechenden künftigen Ausrichtung des jungen Unternehmens. 
 
Die Gründerin und Kreativchefin von Design Bubbles ist die Verfasserin dieser Arbeit,  
Katharina Baumann. Sie hat an der Universität Passau Business Administration and Economics 
studiert und in verschiedenen Stationen in der Modebranche gearbeitet. Ein eigenes 
Unternehmen zu gründen war schon lange ihr Traum, der sich mit Design Bubbles verwirklicht 
hat. Ihre persönliche Leidenschaft für das Produkt und ihre Affinität zu einzigartigen Lifestyle-
Artikeln mit hohem Design-Anspruch bilden die starke Motivationsbasis der Gründerin. 
 
 
 

4. Markt und Wettbewerb 
 
Der Markt für Geschenkartikel alleine in Deutschland ist sehr groß, aber in Bezug auf 
besonders kreative Ideen und die Ausführung hoch anspruchsvoll. Die angebotenen Kerzen 
auf Flaschenbasis treffen auf eine bislang praktisch nicht bediente Nische im Markt. 
 
Neben den Standardprodukten bieten sich insbesondere die personalisierten Kerzen als ein 
attraktives, positiv besetztes Werbemedium an. Sehr unwahrscheinlich ist es, dass ein solcher 
Werbeartikel ähnlich wie Kugelschreiber oder Handyhüllen sofort weggeworfen werden; viel 
eher verbleiben die Duftkerzen sehr lange bei den Beschenkten und verzieren vielleicht sogar 
monatelang das Zuhause oder Büro. Ein starker Beleg hierfür ist eine Analyse von statista.de, 
die die Beliebtheit von Wohnaccessoires empirisch untersuchte. 
 
 

 
Abb. 1 Welche Einrichtungsgegenstände kaufen Sie am liebsten für Ihre Wohnung?  
Quelle: Statista 2015 



 
Ein weiteres, sehr wichtiges Element stellt die konsequent nachhaltig ausgelegte 
Produktherstellung dar. Der Trend zu Sojawachskerzen ist in den USA längst etabliert, auf dem 
deutschen Markt war nach eigenen Recherchen bis vor kurzem praktisch keine 
Sojawachskerze zu finden. Die Champagnerkerze von Design Bubbles grenzt sich durch ihre 
Einzigartigkeit von der Konkurrenz ab. Das relevante Kundenbedürfnis besteht darin, ein 
neues und herausragendes Produkt mit hohem Lifestyle-Faktor zu besitzen oder zu 
verschenken, das man vorher nicht kannte. Gespräche mit Kunden haben gezeigt, dass die 
Besonderheit der Idee ein wichtiges Merkmal der Kerze ist. Die recycelte Flasche und das 
Sojawachs werden sehr geschätzt, das Umweltbewusstsein der Kunden und der Bio-Trend sind 
eine der Grundlagen einer erfolgreichen Vermarktung. 
 
 
Design Bubbles bewegt sich in einer boomenden und krisensicheren Branche: die Deutschen 
haben mit 2,6 Kilo Pro-Kopf-Verbrauch pro Jahr den höchsten Kerzenkonsum in der EU – und 
das nicht nur zu Weihnachten.1 Besonders in eher unsicheren Zeiten bleiben die Menschen 
eher zuhause und machen es sich bei Kerzenschein gemütlich. Laut Stefan Thomann, 
Geschäftsführer des Europäischen Kerzenverbandes (ECA) – er vertritt zwei Drittel der 
europäischen Kerzenhersteller - macht die Branche mindestens 50 Prozent ihres 
Jahresumsatzes im November und Dezember. 2  Etwa 120.000 Tonnen Kerzen werden in 
Deutschland produziert, fast jede zweite europäische Kerze kommt aus Polen, circa 1,2 
Milliarden Euro Umsatz macht die Branche in der EU pro Jahr 3  - ein sehr attraktives 
Marktvolumen für Design Bubbles. Die Preise von einigen Kerzenrohstoffen wie Paraffin, 
Stearin und Bienenwachs sind in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. Das kommt 
der Sojawachskerze jedoch entgegen. Der Kunde möchte, wenn er schon einen hohen Preis 
für eine luxuriöse Kerze zahlt, auch die bestmöglichste Qualität besitzen. Design Bubbles sieht 
ein noch stärkeres Marktpotential bei der Sojawachskerze, da dieses Trendprodukt noch nicht 
im deutschen Markt etabliert ist. Der Kunde ist ständig auf der Suche nach neuen Produkten, 
Sojawachs wird nicht nur akzeptiert, sondern sehr geschätzt und explizit gesucht. 
 
Zusammenfassend besteht der Kundennutzen darin, ein außergewöhnliches, hochwertiges 
und moralisch vertretbares Geschenk zu finden, das von den potenziellen Kunden aufgrund 
der Einzigartigkeit sehr geschätzt wird. Der größte Kundennutzen der personalisierten Kerze ist 
die Werbewirksamkeit durch positive Assoziation, Nachhaltigkeit und hohe Wertigkeit des 
Werbeträgers 
 
 

5. Marketing Mix 
 
Unter dem Suchbegriff „Geschenk“ erscheinen auf Google circa 57 Millionen Treffer, das 
Angebot wirkt geradezu grenzenlos. Dennoch ist es eine Herausforderung, ein wirklich 
passendes und möglichst einzigartiges Präsent zu finden. Kunden suchen eine Lösung für ihr 
Problem, dass der Beschenkte oft schon „alles hat“. 
Die Design Bubbles Champagnerkerze ist ein neuartiges, biologisch vertretbares und 
gleichzeitig luxuriöses Produkt, das mit dem folgenden Marketing Mix optimal positioniert 
werden soll. 
 

                                                
1 Vgl. Maaß (2013), S.1 
2 Vgl. Maaß (2013), S.1  
3 Vgl. Maaß (2013), S.1 



In der Kreativwirtschaft kommt es sehr stark auf die Persönlichkeit des Gründers an. Es 
bestehen gute Chancen, mit ausgefallenen Ideen ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen.4 
Genau auf dieses Alleinstellungsmerkmal zielt Design Bubbles ab. Besonders die 
personalisierten Kerzen sind von der Gründerin entworfen, individuell gestaltet und damit 
nicht bei anderen Anbietern zu finden. Der Kundennutzen entsteht aus der Kombination von 
Exklusivität, sehr hochwertiger Ausführung und der Nachhaltigkeit des Produkts. Der 
Verkaufspreis der Kerzen orientiert sich an mehreren Faktoren: der Seltenheit und 
Hochwertigkeit des Etiketts, also des Champagners, der Kerzengröße, am Aufwand der 
Produktion - speziell bei den personalisierten Kerzen – und an der Stückzahl der Kerzen. 
Größere Stückzahlen werden individuell kalkuliert und angeboten. Alle Kerzen befinden sich 
im Hochpreissegment, das bei 49 € beginnt und bis zu 119 € pro Kerze betragen kann. Erste 
Bestellungen und Diskussionen mit Kunden haben belegt, dass die Nachfrage in hohem Maße 
preisunelastisch ist. Es zeigt sich sogar, dass sich teure und prestigeträchtige Produkte besser 
verkaufen lassen als Standardprodukte. 
 
Die Champagnerkerzen sind einzeln erhältlich, sie werden jedoch zu speziellen Anlässen auch 
als Set mit und ohne andere Produkte angeboten. Das können zum Beispiel drei 
verschiedene Champagnerkerzen einer Marke sein, oder ein Geschenkpaket mit einem 
Champagner und der passenden Champagnerkerze. Auf Wunsch können auch Flaschen, 
die für einen Kunden von besonderer Bedeutung sind, zu einer Kerze gefertigt werden. 
 
Der wohl wichtigste Aspekt des Marketings ist die „promotion“, die sich bei Design Bubbles 
aus Kosten und auch aus Effizienzgründen auf internetbasierte Kanäle  konzentriert. 
Existenzgründer müssen schnell wachsen, deshalb sind wirkungsvolle  Vertriebsaktionen 
unverzichtbar.5 Das Start-up hat bereits zu Beginn der Gründung attraktive Bilder von den 
Kerzen auf dem Social Media Kanal Instagram veröffentlicht. Durch die Hinterlegung einer E-
Mail-Adresse können Kunden in Kontakt treten und Kerzen bestellen. Diese Option wird 
erstaunlich oft genutzt. Die Zusammenarbeit mit erfolgreichen Bloggern war der 
ausschlaggebende Grund, um schnell Follower und damit Reichweite zu generieren.  
 
Die Zusammenarbeit mit Profilen, die auf Social Media Kanälen hohe Followerzahlen  haben, 
wird nach wie vor extrem unterschätzt. Professionelle Fotos haben eine große Wirkung, denn 
die Onlinewelt entwickelt sich stark in eine visuell geprägte Welt. Ein hochfrequentiertes Foto 
einer Champagnerkerze hat eine sofortige Auswirkung auf die Bestellungen. Diesen Effekt bei 
Offlinewerbung festzustellen ist wesentlich schwieriger. Ein weiterer entscheidender Vorteil der 
Social Media Vertriebskanäle ist die Möglichkeit, diese ohne jegliche Programmierfähigkeiten 
nutzen zu können – nie zuvor waren die Markteintrittsbarriere für ein online Start-up so niedrig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Vgl. Bode (2014), S. 39 
5 Vgl. Bode (2014), S. 40 



6. Vertrieb 
 
Die Produkte von Design Bubbles werden über den eigenen Onlineshop, einen 
eigenständigen Instagram-Kanal, virales Marketing und direkte Kundenansprache 
vermarktet. Es wird besonderes Augenmerkt auf die Suchmaschinenoptimierung und 
Verschlagwortung mittels Hashtags gelegt, um möglichst viel Traffic zu erzeugen. Viel 
Aufwand steckt Design Bubbles in professionelle Produktfotos. 
 
 
 

7. Organisation 
 
Wie nicht unüblich bei einem Start-up, wurden zu Beginn des Projekts Design Bubbles alle 
Arbeitsschritte von der Gründerin organisiert und ausgeführt. Zunächst wurde mit allen 
verfügbaren leeren Flaschen experimentiert, jedoch war schnell klar, dass der Zugang zu 
einer großen Zahl von hochwertigen Champagnerflaschen erfolgskritisch ist. Dieser Engpass 
konnte durch eine offene Kooperation mit relevanten gastronomischen Betrieben rasch 
gelöst werden. Aber auch diese Beschaffungsmethode offenbarte binnen kurzer Zeit ihre 
Grenzen. Für die kommende Fachmesse ProWein in Düsseldorf sind Gespräche mit 
Champagnerherstellern geplant, um voretikettiertes Leergut zu erhalten. 
 
Die erste Flasche wurde von einem ortsansässigen Glasbläser geschnitten, der jedoch nicht 
die nötigen Maschinen besaß, um die scharfen Kanten anschließend zu polieren. Zudem war 
der Schnitt unbefriedigend und das Wasser der Diamantschneidemaschine beschädigte das 
Etikett stark. Die Kerze wurde trotzdem als Prototyp mit einem Paraffingemisch gefüllt, das in 
jedem handelsüblichen Baumarkt erhältlich ist. Auch bezüglich der Gießtechnik zeigte sich 
die große Abweichung zu einem vermarktungsfähigen Produkt. Der Prototyp belegte  
dennoch, dass das Produkt grundsätzlich herstellbar und hochwertig ist. Die größte 
Herausforderung der Folgezeit war die Produktentwicklung, mit dem Ziel der markttauglichen 
Produktion von größeren Stückzahlen. 
 
Die Champagnerflasche am höchsten zylindrischen Punkt knapp über dem Etikett, jedoch 
nicht zu weit am Flaschenhals zu halbieren, war ein Experiment, an dem mehrere 
Glaswerkstätten scheiterten. Schließlich wurde in Zusammenarbeit mit einem Glastechniker 
ein Verfahren entwickelt, bei dem die Ausfallquote sehr gering und die Qualität des Schnitts 
sehr hoch ist. Das Unternehmen fertigt im industriellen Maßstab Laborglas für die chemische 
Industrie und ist Experte auf dem Gebiet des Glashandwerks. Es wurden zwei sehr zuverlässige 
und erfahrene Mitarbeiter speziell in die Bearbeitung der Kerzen eingearbeitet, um möglichst 
flexibel auf Bestellungen reagieren zu können. Je nach Stückzahl und Größe der 
Champagnerflaschen wird eine Lieferzeit von rund einer Woche kalkuliert. Für den Fall, dass 
die Firma die Kapazitäten nicht mehr alleine produzieren kann, wurde eine zweite 
Glaswerkstatt mit ähnlichen Fähigkeiten und Maschinen gefunden, die Kerzen werden dort 
sogar mit Sojawachs befüllt - sie wurde bis jetzt jedoch noch nicht benötigt. Mit dem Ziel, 
größere Aufträge zu gewinnen legt Design Bubbles sehr großen Wert auf die Skalierbarkeit 
aller Prozesse (economies of scale). 
 
Das Sojawachs wird in Form von Wachsflocken aus England importiert. Aus einer 23,5kg 
Lieferung lassen sich circa 75 Kerzen fertigen, größere Gebinde sind bei Bedarf verfügbar. Die 
ätherischen Öle und Dochte mit Aluminiumfuß werden von einem Großhändler aus 
Deutschland bezogen, je nach Saison erscheinen laufend neue Düfte, die blind getestet 



werden bevor sie auf dem Markt erscheinen. Zunächst werden alle Kerzen von der Gründerin 
selbst gefertigt, so kann eine exzellente Qualität gesichert werden. Das Start-up arbeitet nach 
dem Eisenhower-Prinzip, das besagt dass Aufgaben die wichtig und dringend sind sofort 
selbst erledigt werden.6 Aufgaben, die nur wichtig aber nicht dringend sind, werden exakt 
terminiert und persönlich erledigt; nur Aufgaben, die unwichtig und nicht dringend sind, 
werden delegiert.7 
 
Mit Hilfe einer Roadmap, einer To-Do-Liste mit verbindlichen Terminen, sollen zeitliche 
Engpässe erst gar nicht entstehen. 8  Ein gutes Selbstmanagement ist eine sehr wichtige 
Gründerkompetenz, zu der Motivation, Zielsetzung, Planung, Organisation, Lernfähigkeit und 
Erfolgskontrolle durch Feedback gehören.9 All diese Dinge werden von der Gründerin penibel 
beachtet, um einen möglichst großen Erfolg zu gewährleisten. Die Kerzen werden in einem 
Glassicherheitskarton per DHL verschickt, der Kunde bekommt eine Tracking Nummer von 
seinem versicherten Paket. Sobald die Kerzen heruntergebrannt sind, können sie zu Design 
Bubbles zurückgeschickt und wieder aufgefüllt werden. 
 

 
8. Chancen und Risiken 

 
Das Versäumen von Chancen verhindert Umsatzsteigerungen, das Übersehen von Risiken 
kann die Existenz kosten. 10  Die Stärken von Design Bubbles müssen größer sein als ihre 
Schwächen, damit die Unternehmensgründung eine Chance auf Erfolg hat. Technische, 
marktseitige und organisatorische Unsicherheiten werden in der folgenden Risikoanalyse 
berücksichtigt.11 In der Chancenbewertung werden unter anderem weitere Möglichkeiten 
der Unternehmensidee diskutiert.12 
 

 
 
 
Besonderes Augenmerk legt das Start-up auf Wachstumsstrategien, sie sind unabdingbar für 
eine gelungene Weiterentwicklung. Ab einer gewissen Größe werden die Kerzen nicht mehr 
nur von der Gründerin selbst produziert, sondern zur Effizienzsteigerung dieser repetitiven 

                                                
6 Vgl. Bode (2014), S.40 
7 Vgl. Bode (2014), S.40 
8 Vgl. Bode (2014), S.40 
9 Vgl. Bode (2014), S.41 
10 Vgl. Bode (2014), S. 41 
11 Vgl. Hahn (2014), S.119 
12 Vgl. Hahn (2014), S.119	



Tätigkeit teilweise an eine Kerzenwerkstatt ausgelagert. Damit werden Kapazitäten 
freigesetzt, um sich der wichtigeren Marktentwicklung widmen zu können und eine stabile 
Kooperation mit relevanten Champagnerhäusern zu etablieren. Bislang sind die Erfahrungen 
und Kontakte sehr positiv zu bewerten. Zumindest bei kleineren Champagnerhäusern wird der 
Kooperationsvorschlag mit zur Verfügung Stellung von leeren, etikettierten 
Champagnerflaschen begrüßt. Die Aussicht auf eine Steigerung des Markenimages im 
großen Exportmarkt Deutschland ist dabei die Hauptmotivation. 
 
Es ist zudem geplant, die Vertriebsaktivitäten auf ausgewählte Wohnaccessoires Geschäfte 
auszuweiten. Die Nachfrage nach hochwertigen Sojawachskerzen ist groß, rund zehn 
Geschäfte in München und drei in Mailand haben bereits konkretes Interesse an einer 
Vertriebspartnerschaft bekundet. Um ein Lifestyle-Produkt auf höchstem Niveau zu 
präsentieren, wird im ersten Quartal in kreativ gestaltete Faltschachteln investiert. Es ist 
vorgesehen, ein weißes Naturpapier mit dem Logo von Design Bubbles zu stanzen und mit 
einem golden-glänzenden Finochrom zu bekleben. Die Verpackung soll das Image von 
Design Bubbles wiederspiegeln: puristisch, natürlich und luxuriös. Die Hochwertigkeit der 
Verpackung korreliert stark mit dem zu erzielenden Verkaufspreis, was die Investition 
wirtschaftlich macht und für ein weiteres Wachstum notwendig ist. Es wurde ein 
Faltschachtelunternehmen mit der Erstellung von Mustern beauftragt, die verschieden 
Ausführungsmöglichkeiten werden aktuell bewertet. 
 
Die Kundensegment-Analyse unterscheidet je nach Umsatz A-, B- und C-Kunden. Es zeigt sich 
dabei, dass eine Konzentration auf die umsatzstärksten A-Kunden hoch wirtschaftlich ist,13 
obwohl diese Kunden in der Regel nur rund 10% aller Kunden ausmachen, jedoch für 60-80% 
der Umsätze stehen.14 Um diese Kunden mit einem noch breiteren Angebot zu binden sollen 
auch neue Produkte verkauft werden, um das gesamte Umsatzpotential auszuschöpfen.15 So 
plant Design Bubbles, weitere Wein Accessoires auf den Markt zu bringen und unter der 
Dachmarke HOME & WINE zu vertreiben. 
 
Neben diesen attraktiven Chancen durch Erweiterung des Produkt- und Absatzportfolios sind 
aber auch mögliche Risiken nicht zu ignorieren.16 Als kritisch ist die leichte Imitierbarkeit der 
Produktidee zu sehen. Obwohl die Produktentwicklung zunächst mehrere Wochen und viel 
Einsatz erfordert hat, ist dieses Problem durch jeden Wettbewerber lösbar. Dieser Bedrohung 
sind Schnelligkeit in der Marktumsetzung und dem Aufbau einer relevanten Marke entgegen 
zu setzen. Zudem sind alle Bezeichnungen reserviert, als URL und auch als Social Media 
Namen. 
 
Je nach mittelfristiger Entwicklung sind best-, moderate- und worst-case Szenarien zu 
betrachten und zu bewerten.17 Im besten Fall überwiegen die Chancen des erzielbaren 
Cashflows und des höchstmöglichen Exit-Erlöses die marktseitigen Risiken18. Je schneller ein 
großes Marktvolumen erreicht wird, desto höher werden die Markteintrittsbarrieren für 
Konkurrenten. Diese Logik gilt in der internetbasierten Ökonomie in besonderem Maße. Hier 
gehen bei praktisch allen Neugründungen Markenaufbau und Wachstum vor Profitabilität. 
Prominente Beispiele sind Amazon oder die deutsche Rocket Internet mit ihrem breiten 

                                                
13 Vgl. Bode (2014), S. 72 
14 Vgl. Bode (2014), S. 73 
15 Vgl. Bode (2014), S. 73 
16 Vgl. Hahn (2014), S.120 
17 Vgl. Hahn (2014), S.120 
18 Vgl. Hahn (2014), S.120	



Beteiligungsportfolio.  Design Bubbles wird in den kommenden Jahren intensiv in den Aufbau 
der Marke investieren. Ziel ist es, Design Bubbles zu einem Synonym für einzigartige 
Sojawachskerzen zu machen. 
 
Im moderate-case Szenario wird das Unternehmen weiterhin einzelne Champagner-kerzen 
verkaufen, jedoch keine Großaufträge bekommen. Modellrechnungen belegen, dass der 
Break-Even damit ebenfalls erreicht werden kann. Dennoch sollte die Risikobetrachtung nicht 
zu einer zu zögerlichen Handlungsweise führen, da sonst das noch viel größere Risiko, die 
hohe Marktdynamik des Internethandels zu verpassen, sicher greifen wird.19 
 
Vielmehr sind durch ein strukturiertes Vorgehen und Planen die Auswirkungen möglicher 
Risiken zu minimieren. Dazu gehört auch die Betrachtung eines worst-case Szenarios. Im 
diesem wird angenommen, dass Design Bubbles nicht ausreichend Accessoires verkaufen 
kann oder ein Konkurrent den Markt schneller besetzt. Ebenfalls denkbar wären Engpässe in 
der Produktion, falls einzelne Rohstoffe nicht rechtzeitig geliefert werden oder Vorlieferanten 
bzw. Vorproduzenten ausfallen. 
 
In der Abwägung der Chancen und Risiken bewertet das junge Unternehmen die Chancen 
als weitaus höher.  

 
 

9. Realisierung 
 
Für eine konsequente Realisierung der Geschäftsidee sind Umsetzungsziele mit fixem Zeitplan 
und Meilensteinen notwendig.20 Diese Roadmap setzt Prioritäten, deren Einhaltung  wichtig 
ist. Dazu müssen die Vorgaben zwar fordernd, aber realistisch sein.  
 
Design Bubbles plant darüber hinaus in Kürze alle Genehmigungen zu erhalten, um in die EU 
exportieren zu können. Dadurch erschlösse sich ein weiteres enormes  Marktpotenzial. Bereits 
jetzt zeigt sich ein signifikantes Interesse aus der EU, da die Social Media Kanäle alle in 
englischer Sprache geführt werden. Das Setzen realistischer Zwischenziele erleichtert die 
Umsetzungswahrscheinlichkeit des Gesamtkonzepts.21 
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10. Finanzierung 
 
Die Finanzierung des in der Gründungsphase hohen Cashbedarfs ist bei jungen Start-up 
Unternehmen meist die größte Hürde. Im Falle von Design Bubbles sind die 
Anfangsinvestitionen jedoch moderat. Der Internetauftritt ist bereits realisiert, wodurch keine 
IT-Kosten an Dritte entfallen. Die Rohstoffe für die Kerzenproduktion werden kostengünstig 
bezogen und sind rein variable Kosten, die Flaschen werden teilweise sogar kostenlos zur 
Verfügung gestellt.  
 
 
In dem Fall von Design Bubbles kann somit von einem Finance follows strategy Modell 
gesprochen werden, wobei die Finanzierung ein nicht wirklich begrenzender Faktor ist.22 Bei 
diesem Ansatz folgt die Finanzierung der Strategie und beschränkt die strategischen 
Möglichkeiten nicht.23 Mit der Selbstfinanzierung durch generierten Umsatz und der nicht 
vergüteten Arbeitsleistung wird nach dem Low-Budget-Modell gearbeitet24, das auch in den 
nächsten Monaten die Grundlage für das Wachstum des Unternehmens sein soll. Design 
Bubbles betrachtet die Tatsache, dass kurzfristig nicht nach passenden Investoren gesucht 
werden muss als großen Wettbewerbsvorteil. Die Selbstfinanzierung durch Bootstrapping (dt. 
„sich die Schuhe enger schnüren“ beziehungsweise „sich aus eigener Kraft hocharbeiten“) ist 
eine Form der Innen-/Eigenfinanzierung25, bei der die Gründer in der Regel auf die eigenen 
Ersparnisse zurückgreifen.26 Diese Methode bietet den Vorteil, dass sich die Gründer von 
Beginn an auf die Umsetzung der Gründung konzentrieren können, da keine Energie in die 
Akquise von Investoren investiert werden muss.27 Die Finanzierung durch Eigenkapital bietet 
eine große Unabhängigkeit, schließlich ist man keinen externen Kapitalgebern Rechenschaft 
schuldig und kann sofort mit dem operativen Geschäftsbetrieb beginnen. 28  Da die 
Ressourcen der Gründer zwar derzeit ausreichend, aber dennoch begrenzt sind, muss ein 
positiver Cash-Flow zeitnah erfolgen.29 Der elementare Gedanke des Bootstrappings, Kapital 
so effizient wie möglich einzusetzen, verhilft automatisch zu einer sparsamen Arbeitsweise.30 
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