
Wir freuen uns auf deinen Anruf unter 030/28 32 702 
oder buche eine unverbindliche Beratung auf  www.garageberlin.de

Termin
buchen

Einzelcoaching Produktentwicklung Markttest

Modul 2

Produktentwicklung Markttest
Die Menschen draußen auf dem 
„Markt“ warten nicht unbedingt auf 
dich und dein Produkt. Damit du 
trotzdem erfolgreich bist, muss dein 
Produkt „wow“ sein. In diesem Modul 
arbeiten wir gemeinsam mit dir an 
deinem Produkt und zeigen dir, wie 
du es so testen kannst, dass du am 
Ende sicher sein kannst: „So wird 
mein Produkt wow!“. Du bist dann 
bereit für den Markt und dieser für 
dich.

Coaching Inhalte
  
-  Ideenentwicklung
-  Strategietableau nach Mewes/Bürkle
-  Businessmodel Canvas
-  Erste Ideenprüfung 
-  Prototyp
-  Proof of Concept I
-  Vorserienprodukt
-  Proof of Concept II
-  Endprodukt
-  Auswertung und Schnittstelle zu Marketing und Vertrieb

43 Individuelle Coaching Einheiten à 45 Minuten. (max. 6 Wochen) 
Die Termine werden individuell und flexibel vereinbart und können 
auch bequem von zuhause online durchgeführt werden.
Maßnahmenummer: 922 / 6  / 20

Wenn man etwas Neues beginnt, gibt es oft sehr viele offene Fragen. Das ist beim Gründen eines Unternehmens 
nicht anders. Auch der Weg in die Selbständigkeit kann sehr steinig sein. 
Wir, die Coaches und Berater:innen der .garage berlin, haben über viele Jahre wertvolles Wissen und profunde 
Erfahrungen gesammelt, um dich in die Selbständigkeit oder auf deinem Weg zur erfolgreichen Unternehmer:in 
zu begleiten.
Ob du noch nach einer guten Geschäftsidee suchst oder ein Geschäftsmodell entwickeln willst, ob du lernen 
willst, eine wirksame Strategie einzusetzen oder einen Businessplan für eine Finanzierung benötigst, wir sind für 
dich da und unterstützen dich.
Da wir ein zertifiziertes Unternehmen sind und bundesweit mit allen Arbeitsagenturen und JobCenter  zusam-
menarbeiten, können die Kosten für dein Coaching über einen AVGS (Akitivierungs- und Vermittlungsgutschein) 
sogar vollständig übernommen werden.
Lass dich bei uns dazu beraten. Ein Erstgespräch ist bei uns immer kostenlos und unverbindlich.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

.garage berlin GmbH, Wilhelm-Busch-Str. 12, 12043 Berlin, info@garage-berlin.de


