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Über diesen Leitfaden
Das vorliegende Dokument liefert eine allgemeine Darstellung des Frameworks und der Denkweise von
Purpose Launchpad, das sich auf die Entwicklung neuer Initiativen und die Weiterentwicklung
bestehender Startups und Organisationen konzentriert, um eine positive Wirkung zu erzielen.
Bei der Umsetzung von Purpose Launchpad geht es nicht darum, einen bestimmten Prozess zu befolgen
und eine Reihe von Werkzeugen zu verwenden, sondern darum, sich eine bestimmte Denkweise
(Mindset) anzueignen, die es ermöglicht, eine erfolgreiche und Zweck(Purpose)-getriebene
Organisation zu entwickeln.
Die richtige Denkweise erlangt man nicht durch das Lesen dieses Leitfadens, sondern durch reale
Erfahrungen bei der Umsetzung von Purpose Launchpad. Hierfür empfehlen wir, sich die Unterstützung
eines zertifizierten Purpose Launchpad Mentors zu sichern und/oder eine Zertifizierung in einem der
Programme zu erwerben, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt (Mentor, Praktiker, Investor,
Führungskraft, etc.).
Zusätzlich zu diesem Leitfaden können all jene Personen und Organisationen, die Purpose Launchpad
nutzen, der Purpose Alliance (www.purposealliance.org) beitreten. Dort können Sie viele andere
Personen und Organisationen finden, mit denen Sie Erfahrungen austauschen und voneinander lernen
können. Mitglieder der Purpose Alliance erhalten Zugang zu offenen Ressourcen, die die Anwendung
und Umsetzung von Purpose Launchpad erleichtern.
Dieser Leitfaden ist nur der Anfang, Sie können ihn herunterladen und lesen. Sie können das Purpose
Launchpad Framework verstehen. Aber der einzige Weg, um wirklich das Mindset zu erreichen, ist,
etwas Konkretes umzusetzen, aus Erfahrungen zu lernen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Lasst uns alle zusammen eine massive und positive Wirkung erzielen!
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EINFÜHRUNG IN PURPOSE LAUNCHPAD
Geschichte
Alles begann im Jahr 2012, als Francisco Palao (der Erfinder von Purpose Launchpad) anfing, die
Grundlagen eines neuen Frameworks zu entwickeln, um den neuesten Stand der Innovationsmethoden
und -werkzeuge für die Entwicklung innovativer Initiativen zu kombinieren, um die richtigen Initiativen
für die Welt anzugehen. Francisco beschloss, dies zu tun, indem er seiner Bestimmung (seinem Purpose)
folgte (Entwicklung der Menschheit, Anwendung von Technologie, sozialer Wandel und Liebe) und auf
seine zweckbestimmte unternehmerische Erfahrung baute. Er wollte anderen Menschen helfen, das
richtige Mindset zu entwickeln und sich das nötige Wissen anzueignen, um purpose-getriebene Projekte
zu entwickeln, die die Welt zum Besseren verändern.
Francisco begann, mit den Hauptkonzepten des Purpose Launchpad in seinen eigenen Projekten zu
experimentieren. Als die Purpose Alliance (www.purposealliance.org) gegründet wurde, nutzte er
Purpose Launchpad als zentrales Framework für alle verschiedenen Initiativen, die von der Purpose
Alliance Community entwickelt wurden. Neben der Anwendung des Purpose Launchpad auf reale
Projekte, um Konzepte zu testen und die Funktionsweise sicherzustellen, teilte Francisco es mit einer
Gruppe internationaler Mitgestalter, die wertvolle Beiträge lieferten, um das Framework weiter zu
verbessern. Das Ergebnis war die erste Version von Purpose Launchpad, die am 1. Juli 2020 öffentlich
vorgestellt wurde. Jetzt halten Sie den Leitfaden für die dritte Iteration von Purpose Launchpad in Ihren
Händen, die am 30. Juni 2022 veröffentlicht wurde.
Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte von Francisco Palao und ergänzende Informationen:
Im Jahr 2011 zog Francisco ins Silicon Valley und machte sich auf die Suche nach neuen und besseren
Wegen, Innovationen zu entwickeln. Schon bald lernte Francisco dort Eric Ries und die Lean-StartupMethode kennen. Später im Jahr 2011 besuchte Francisco ein Trainingsprogramm zur
Kundenentwicklung (Customer Development), das von Steve Blank an der Berkeley University
unterrichtet wurde. Francisco beschäftigte sich intensiv mit den Innovationsmethoden und begann, mit
Unterstützung von Tristan Kromer den Silicon Valley Lean Startup Circle zu leiten.
2012 rief Francisco LeanMonitor ins Leben, eine Online-Plattform, die Unternehmern, Innovatoren und
Unternehmen hilft, Lean Startup, Customer Development und Agile Frameworks in ihren Projekten zu
implementieren. Das war der Moment an dem Francisco anfing, Agile Frameworks um Lean Startup und
Customer Development zu erweitern und nachfolgend eine Kombination aus all diesen Methodologien
im Rahmen des LeanMonitors anzubieten. Dies war die Keimzelle von Purpose Launchpad!
In den Jahren 2012 und 2013 arbeitete Francisco mit der Singularity University zusammen und
entwickelte ein Programm (basierend auf den Grundlagen von Purpose Launchpad), um Studierende
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und Startups bei der Entwicklung ihrer innovativen Initiativen zu helfen. Dabei handelte es sich um
einen 10-wöchigen Prozess mit dem Titel "Lean Startup Development Program".
Im Jahr 2015 wurde LeanMonitor von Gust.com übernommen. Francisco Palao tat sich mit Salim Ismail
zusammen, um das ExO-Modell (Exponential Organizations) weiterzuentwickeln.
Im Zeitraum von 2015 bis 2019 leistete Francisco einen wichtigen Beitrag zum ExO-Modell. Er war
federführend an der Erstellung des ExO Canvas beteiligt und entwickelte die ExO Sprint-Methode.
Francisco ist auch der Hauptmitautor des Buches "Exponential Transformation". Zusammen mit Salim
Ismail und Michelle Lapierre stellte er das ExO Canvas-Tool und die ExO Sprint-Methode vor.
Anfang 2020 schrieb Francisco als Co-Autor zusammen mit Angel María Herrera das Buch “Massive
Transformative Purpose" und entwarf das MTP Canvas, das sowohl Organisationen als auch einzelnen
Personen bei der Definition ihres Purpose helfen soll.
Als Reaktion auf die globale COVID-19 -Pandemie gründete Francisco im März 2020 die Purpose
Alliance, eine globale Gemeinschaft, die sich darauf konzentriert, außergewöhnliche Menschen zu
befähigen, eine bessere Welt zu schaffen. Unter anderem führt Purpose Alliance globale Challenges
durch, um Menschen, Start-ups und Organisationen zusammenzubringen und nachfolgende purposegetriebene Lösungen zu entwickeln. Alle Challenge-Teilnehmer nutzen das Purpose Launchpad, was
wiederum dazu beitrug, das Framework kontinuierlich weiter zu verbessern und zu iterieren.
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 öffnete Francisco das Framework für Innovationsexperten
auf der ganzen Welt, um die erste Version von Purpose Launchpad zu verfeinern und zu verbessern. Sie
wurde schließlich am 1. Juli 2020 veröffentlicht.
Seit der offiziellen Veröffentlichung von Purpose Launchpad haben es Tausende von Unternehmern,
Start-ups und Organisationen genutzt. Es wurden auch neue Anwendungen für Purpose Launchpad
entwickelt, wie z. B. der Purpose Launchpad Workshop, die Purpose Challenge oder der Impact Sprint
(um Organisationen zu helfen, sich zu einem purpose-orientierten Ökosystem zu entwickeln und eine
massive positive Wirkung zu erzielen). Die Purpose Alliance selbst hat sich ebenfalls zu einem purposeorientierten Ökosystem mit neuen Bereichen entwickelt, wie der Purpose Alliance Academy (um
Menschen in Purpose Launchpad zu schulen und zu zertifizieren), dem Purpose Alliance Evolver (um
Unternehmern und Unternehmen zu helfen, ihre Startups weiterzuentwickeln) und den Purpose
Alliance Services (um Organisationen zu helfen, sich mit dem richtigen Mindset weiterzuentwickeln und
einen massiven positiven Einfluss auf die Welt und das Geschäftsleben auszuüben); sie alle nutzen
intensiv die Möglichkeiten des Purpose Launchpad.
Zwei Jahre nach der Gründung der Purpose Alliance im März 2022 hat eine Gruppe von Einzelpersonen
das Purpose Manifesto (www.purposemanifesto.org) erstellt, um der Welt eine wichtige Botschaft zu

©Francisco Palao. Diese Publikation wird unter der Attribution Share-Alike-Lizenz von Creative Commons lizenziert, die
unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode abrufbar ist und in zusammengefasster Form unter
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ beschrieben wird. Durch die Nutzung dieses Purpose LaunchpadLeitfadens bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen der Attribution Share-Alike-Lizenz von Creative Commons gelesen
haben und damit einverstanden sind.

übermitteln, die den perfekten Kontext für die Purpose Alliance als Gemeinschaft und das Purpose
Launchpad als Framework darstellt.
Später im Jahr 2022 wird Francisco ein neues Buch mit dem Titel 'Positive Impact' veröffentlichen, das
sich darauf konzentriert, einzelne Personen und Organisationen zu inspirieren, die Welt und ihre
eigenen Initiativen durch die Umsetzung von Purpose Launchpad zu verbessern.
Individuen und Organisationen wollen nicht nur die Dinge richtig tun, sondern auch die richtigen Dinge
tun, um eine bessere Welt zu schaffen. Dies ist erst der Anfang. Wir glauben, dass die massive
Einführung von Purpose Launchpad gerade erst begonnen hat!
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Mitwirkende
Purpose Launchpad wurde von Francisco Palao mit Beiträgen von mehr als 150 Mitwirkenden
entwickelt.
Bei der ersten Version von Purpose Launchpad halfen die Mitwirkenden in der letzten Phase der
Entwicklung von Purpose Launchpad. Keiner der Mitwirkenden war ein zertifizierter Purpose Launchpad
Mentor (da das Zertifizierungsprogramm noch nicht existierte), also lieferten sie Beiträge zu bestimmten
Bereichen, die sie kannten. Eine ganze Reihe dieser Mitwirkenden wurde später zu zertifizierten Purpose
Launchpad Mentoren.
Für die zweite Version von Purpose Launchpad durften dann nur noch offiziell zertifizierte Purpose
Launchpad Mentoren Beiträge zur Weiterentwicklung des Frameworks liefern. Der Grund lag darin, dass
nur offiziell zertifizierte Purpose Launchpad Mentoren ein ganzheitliches Verständnis des
umfangreichen und umfassenden Frameworks und der Purpose Launchpad Denkweise haben.
Hier finden Sie die Liste der Purpose Launchpad-Mitarbeiter.
Ein großes Dankeschön an sie alle!
Akshay Cherian

Claus Amann

George Bandarian

Linda Leslie Cortés

Pankaj Sarda

Alberto Sánchez

Corina Almagro

Gerardo Cepeda Porras

Lionel Carrillo

Paola Hurtado

Aleyda Bravo Cano

Craig Terblanche

Ginés Haro Pastor

Luis Alberto
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Die violett unterlegten Zellen entsprechen den offiziellen zertifizierten Purpose Launchpad Mentoren.

Purpose
Purpose Launchpad wurde mit dem Ziel entwickelt, außergewöhnliche Menschen und Organisationen
zu befähigen, eine bessere Welt zu schaffen.
Die Welt steht vor grossen Herausforderungen, und gleichzeitig sind diese Herausforderungen die
besten Gelegenheiten, etwas Neues zu schaffen, das nicht nur die spezielle Herausforderung löst,
sondern auch einen positiven Einfluss auf die Welt hat.
Traditionelle Organisationen haben eine Vision ("was" sie in Zukunft werden wollen) und eine Mission
("wie" sie ihre Vision verwirklichen).
Purpose-orientierte Organisationen haben neben ihrer Vision und ihrer Mission auch einen klaren
Zweck, warum sie existieren. Der Purpose beschreibt die Art und Weise, wie sich diese Organisationen
eine bessere Welt vorstellen, und gibt ihnen einen sinnvollen und kraftvollen Weg vor. Er ermöglicht es
ihnen, eine weitaus größere Reichweite und einen deutlich größeren Einfluss zu erzielen. Es ist wichtig,
sich ins Gedächtnis zu rufen, dass die größten Herausforderungen auch typischerweise gleichzeitig die
größten Geschäftsmöglichkeiten bieten.
Auf der anderen Seite ist es jedoch auch sehr schwierig, eine neue Organisation aufzubauen, die sich auf
die Lösung einer ungelösten Herausforderung konzentriert (und die schließlich zu einem Unternehmen
wird). Die Tatsache, dass Innovation immer risikoreich und mit Ungewissheit verbunden ist, ist nur ein
Faktor. Aber der Aufbau von etwas Neuem macht Menschen zu Entdeckern - und dies ist ein weiterer
Faktor, für den die meisten Menschen nicht gerüstet sind.
Der größte Teil unserer Ausbildung ist darauf ausgerichtet, Misserfolge zu vermeiden, Prüfungen zu
bestehen, einem vorgegebenen Weg zu folgen und einen Plan zu entwerfen und auszuführen, der zum
Erfolg führt.
Um das Unbekannte zu erforschen und neue Dinge zu schaffen, brauchen wir mehr als eine Reihe von
Schritten und Werkzeugen. Vielmehr müssen wir anders denken, d.h. ein anderes Mindset entwickeln.
Deshalb wurde Purpose Launchpad so konzipiert, dass es uns nicht nur dabei hilft, purpose-getriebene
Initiativen voranzubringen, sondern auch eine Denkweise zu entwickeln, um den richtigen Weg zu
finden, eine neue Organisation, ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu schaffen, die
positiven Einfluss auf die Welt haben wird.
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Definition
Purpose Launchpad ist ein agiles Framework, das den neuesten Stand der Innovationsmethodiken
nutzt, um mit der richtigen Einstellung erfolgreich neue Initiativen wie Startups oder neue Produkte
zu entwickeln oder bestehende Organisationen so weiterzuentwickeln, dass sie eine positive Wirkung
erzielen.
Purpose Launchpad kann auf drei verschiedenen Ebenen implementiert werden:
•

Als Mindset, wenn es als eine Reihe von Werten und Prinzipien angewandt wird, die die
Entwicklungsphase berücksichtigen, in der sich die Initiative befindet.

•

Als Leitfaden (und als Denkweise), wenn es als eine Reihe von Werkzeugen und Methoden
angewendet wird, um die verschiedenen Dimensionen (Achsen) der Initiative zu entwickeln.

•

Als agiles Framework (und als Leitfaden und Denkweise), wenn es rigoros angewandt wird,
indem regelmäßige Purpose Launchpad Sprints durchgeführt werden, die das Team dazu
bringen, die Initiative kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Bei der Entwicklung der richtigen innovativen Organisation, des Unternehmens, des Produkts oder der
Dienstleistung, die einen positiven Einfluss ausüben können, geht es nicht um Technologie. Es geht nicht
einmal um die Anwendung der richtigen Methode. Es geht um die Einstellung, mit der wir arbeiten.
Daher ist Purpose Launchpad ein Weg, um das richtige Mindset zu entwickeln, um ein erfolgreicher
purpose-orientierter Innovator und/oder Unternehmer zu werden.
Es ist jedoch keine leichte Aufgabe, die Denkweise von Menschen zu verändern. Der einzige Weg, dies
zu erreichen, ist die konkrete Erfahrung, d.h. Lernen (und Verlernen) durch Handeln. Bei der Umsetzung
des Purpose Launchpad wird nicht nur unsere Initiative weiterentwickelt, sondern auch die Denkweise
aller Beteiligten; und das ist die stärkste Entwicklung, die wir vornehmen können. Denn Projekte
scheitern vielleicht, aber die Menschen bleiben und sind in der Lage, immer wieder neue Initiativen zu
entwickeln, die schließlich eine echte Wirkung haben werden.
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Nutznießer
Jeder kann Positives bewirken, daher kann Purpose Launchpad jedem dabei helfen, mit dem richtigen
Mindset zu arbeiten und seine Initiativen erfolgreich weiterzuentwickeln.
Purpose Launchpad kann implementiert werden durch:
•

Macher: Jeder Mensch kann seinen Purpose entdecken und versuchen, ein darauf
abgestimmtes Leben zu führen, um durch persönliche Projekte oder Initiativen eine (massive
oder lokale) Wirkung in Verbindung mit seinem Purpose zu erzielen. In diesen Fällen kann
Purpose Launchpad Einzelnen dabei helfen, verschiedene purpose-getriebene Ideen zu
erforschen und zu verwirklichen.

•

Unternehmer: Der Aufbau eines Start-ups ist angesichts der großen Unsicherheit, mit der es
konfrontiert ist, schwierig. Purpose Launchpad kann Start-ups dabei helfen, das Risiko zu
verringern und eine positive Wirkung zu erzielen. Und nicht nur das, Purpose Launchpad kann
Unternehmern auch dabei helfen, die Startups auf ihren eigenen Purpose auszurichten!

•

Investoren: Investitionen in Start-ups sind riskant. Purpose Launchpad kann Investoren dabei
helfen, den Status des Startups und die Einstellung des Teams richtig einzuschätzen, um
bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und gleichzeitig das Startup dabei zu
unterstützen, sowohl Profit als auch positive Wirkung zu erzielen. Wir empfehlen Investoren,
das Purpose Launchpad Assessment zu nutzen, um den tatsächlichen Status einer Initiative
besser zu verstehen und um festzustellen, ob die Gründer mit dem richtigen Mindset arbeiten
oder nicht.

•

Innovatoren: Bestehende Organisationen müssen sich ständig weiterentwickeln, um in der
heutigen Welt relevant zu bleiben. Die größte Herausforderung, der sie sich stellen müssen, ist
die Entwicklung des Mindsets ihrer Teams. Purpose Launchpad hilft Führungskräften und
Managern bestehender Organisationen, neue disruptive Initiativen zu starten, die es ihnen
schließlich ermöglichen, ihre Geschäftsmodelle und sogar die gesamte Organisation zu einem
purpose-orientierten Ökosystem weiterzuentwickeln. Dies ist der größte Trend in der heutigen
Wirtschaft. Für Unternehmen empfehlen wir die Durchführung von Purpose Launchpad
Workshops, Purpose Challenges und/oder Impact Sprints, um das richtige Mindset in die
Organisation zu bringen und eine erfolgreiche Entwicklung zu unterstützen.
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Arten von Initiativen
Purpose Launchpad kann in jede Art von innovativer Initiative eingebracht werden, die darauf abzielt,
eine positive Wirkung zu erzielen. Dies kann eine interne Verbesserung in einer bestehenden
Organisation, die Entwicklung eines neuen Produkts/Dienstleistung oder die Gründung eines
bahnbrechenden Startups sein.
Die verschiedenen Arten von Initiativen, bei denen wir Purpose Launchpad einsetzen können, sind:
•

Startups (auch Startups von Unternehmen): Ein Startup ist eine zeitlich begrenzte
Organisation, die unter extrem unsicheren Bedingungen nach einem reproduzierbaren und
skalierbaren Geschäftsmodell sucht. Purpose Launchpad kann Startups dabei helfen, das Risiko
zu reduzieren und das richtige Geschäftsmodell zu finden, während sie zugleich eine positive
Wirkung erzielen. Startups empfehlen wir die Durchführung von Purpose Launchpad Sprints,
um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

•

Neue Produkte oder Dienstleistungen: Wenn wir ein neues Produkt oder eine neue
Dienstleistung entwickeln, müssen wir dies aus einem umfassenden Blickwinkel tun und dabei
Elemente berücksichtigen, die über den Kunden und das Produkt/die Dienstleistung selbst
hinausgehen. Beispiele sind etwa die Communities, die eine Verbindung zu einer Fülle an
Ressourcen (Abundance) herstellen. Purpose Launchpad kann Organisationen, die ein neues
Produkt oder eine neue Dienstleistung auf den Markt bringen wollen, dabei helfen, die
Entwicklung agil zu gestalten. Dabei werden alle Schlüsselelemente gleichzeitig berücksichtigt
und auf den Purpose der Organisation ausgerichtet, um sowohl den wirtschaftlichen Gewinn als
auch die positive Wirkung zu maximieren.

•

Neue Elemente innerhalb bestehender Organisationen oder Ökosysteme: Wenn wir etwas
Neues innerhalb einer bestehenden Organisation (z. B. eine neue Plattform) oder innerhalb
eines Ökosystems (z. B. die Einführung einer Community) entwickeln, müssen wir dies aus einer
ganzheitlichen Sichtweise heraus tun. Dabei sind viele verschiedene Elemente zu
berücksichtigen und mit dem Purpose der Organisation/des Ökosystems abzustimmen.
Purpose Launchpad kann Organisationen/Ökosysteme dabei unterstützen, neue Elemente auf
agile Weise zu entwickeln und dabei alle Schlüsselelemente gleichzeitig zu berücksichtigen,
während sie mit dem Purpose der Organisation in Einklang gebracht werden, um sowohl den
Gewinn als auch die positive Wirkung zu maximieren.

•

Interne Verbesserungen in bestehenden Organisationen oder Ökosystemen: Wenn wir etwas
in einer Organisation/einem Ökosystem verbessern wollen, z. B. einen bestehenden Prozess
oder ein System, müssen wir dabei viele verschiedene Elemente berücksichtigen. Etwa stellt
sich die grundlegende Frage, wer der interne Kunde ist. Purpose Launchpad kann
Organisationen/Ökosysteme dabei unterstützen, bestehende Elemente auf agile Weise zu
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verbessern und dabei alle Schlüsselelemente gleichzeitig zu berücksichtigen, während eine
Abstimmung mit dem Purpose der Organisation erfolgt, um sowohl den Gewinn als auch die
positive Wirkung zu maximieren.
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Ebenen der Umsetzung
Purpose Launchpad kann mit unterschiedlichen Ansätzen umgesetzt werden: entweder als Mindset,
als Leitfaden oder als agiles Framework. Je nachdem, wie Purpose Launchpad implementiert wird,
sind unterschiedliche Elemente erforderlich.
•

Die Implementierung von Purpose Launchpad als Mindset (Denkweise) erfordert vor allem die
Berücksichtigung der 5 Werte und der 10 Prinzipien (siehe nachfolgende Details) unter
Berücksichtigung der Purpose Launchpad Phase, in der sich die Initiative befindet. Nur so kann
es gelingen, unsere Initiative und die Denkweise der Beteiligten richtig weiterzuentwickeln.

•

Die Umsetzung von Purpose Launchpad als Leitfaden erfordert die kontinuierliche Umsetzung
der Prinzipien und die Nutzung einer Reihe von Werkzeugen und Handlungsvorschlägen, die im
„Purpose Launchpad Repository“ zu finden sind. Auf diese Weise sind wir in der Lage, die
validierten Innovationsmethoden und -werkzeuge zu nutzen, die Purpose Launchpad integrativ
kombiniert.

•

Die Implementierung von Purpose Launchpad als agiles Framework erfordert die konsequente
Umsetzung der Prinzipien und die Berücksichtigung der Wissensbasis sowie die Anwendung des
Purpose Launchpad Sprint-Prozesses, um dem Team und der Initiative zusätzliche Strenge bei
der Ausführung zu verleihen. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, die Initiative iterativ
weiterzuentwickeln und validierte Erkenntnisse zu berücksichtigen, um Risiken zu minimieren
und die positive Wirkung zu maximieren.

Es sollte dabei beachtet werden, Purpose Launchpad immer sowohl als ein agiles Framework als auch
als ein Mindset (eine Denkweise) zu beschreiben. Wie oben erläutert, können wir Purpose Launchpad
aber auch auf eine einfachere Weise implementieren. Der Grund dafür ist, dass es in bestimmten
Kontexten oder für einige Teams manchmal ausreicht, sich nur auf die Essenz von Purpose Launchpad zu
konzentrieren, nämlich auf die Denkweise, die in seinen Prinzipien und Phasen verankert ist.
Je nach der Art und Weise, wie Purpose Launchpad implementiert wird, muss eine unterschiedliche
Anzahl von Elementen verwendet werden. Im folgenden Abschnitt werden wir alle diese Elemente im
Detail beschreiben und anschließend die verschiedenen Möglichkeiten der Implementierung von
Purpose Launchpad erläutern.

!
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Purpose Launchpad Anwendungen und Werkzeuge
Purpose Launchpad kann in verschiedenen Kontexten als eine Reihe von darauf aufbauenden
Anwendungen eingesetzt werden. Purpose Launchpad selbst basiert auf einer Reihe von validierten
Tools.
Purpose Launchpad ist ein agiles Framework und ein Mindset (Denkweise), das uns helfen wird,
Initiativen erfolgreich weiterzuentwickeln, um eine positive Wirkung zu erzielen.
Purpose Launchpad kann zur Erreichung verschiedener Ziele in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt
werden, daher gibt es eine Reihe von Anwendungen, die darauf aufbauen.
Gleichzeitig baut Purpose Launchpad auf einer Reihe von Tools auf, die die Umsetzung der
Schlüsselkonzepte erleichtern

In den folgenden drei Abschnitten werden (1) das agile Framework und das Mindset von Purpose
Launchpad, (2) die Anwendungen, die darauf aufgebaut werden können, und (3) die Werkzeuge, die
Purpose Launchpad bei der Implementierung in spezifischen Initiativen nutzen kann, im Detail
beschrieben.
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DAS AGILE FRAMEWORK UND DAS MINDSET
Purpose Launchpad Werte und Prinzipien
Die Purpose Launchpad Werte und Prinzipien sind von den Werten und Prinzipien des Purpose
Launchpad Manifests inspiriert und so angepasst, dass sie die Essenz der Denkweise verkörpern, die
Beteiligte und Organisationen brauchen, um effektiv Initiativen zu generieren und weiterzuentwickeln,
die eine positive Wirkung haben. Selbst wenn wir keines der in den folgenden Abschnitten erläuterten
Tools verwenden, kann allein die Befolgung der Purpose Launchpad Werte und Prinzipien
außergewöhnliche Ergebnisse liefern.
Die erfolgreiche Umsetzung von Purpose Launchpad erfordert die Beherzigung seiner fünf Werte:
•

Purpose: Purpose vor Problemen und Lösungen.

•

Aktionen: Aktionen vor Absichten.

•

Lernen: Daten über Kunden vor der eigenen Intuition.

•

Fülle: Purpose-getriebene Ökosysteme vor branchenbezogenem Wettbewerb.

•

Positive Wirkung: Langfristige positive Auswirkungen vor kurzfristigem Profit.

Jedem der vorgenannten Werte sind zwei Grundsätze zugeordnet, so dass die erfolgreiche Umsetzung
von Purpose Launchpad auch die Einhaltung seiner zehn Prinzipien erfordert:
•

Beteiligte über den Purpose inspirieren, nicht über das Produkt.

•

Fokus auf den Purpose vor dem Problem, und Fokus auf das Problem vor der Lösung.

•

Anpassung des Umsetzungsmodus an den jeweiligen Kontext.

•

Handeln mit der richtigen Einstellung (Mindset) über die Abläufe und Werkzeuge hinaus.

•

Validierte Erkenntnisse vor dem Herstellen von Produkten/Services.

•

Solide Einkünfte vor Investitionen.

•

Erschließen von Überfluss (Fülle) durch Purpose.

•

Nutzen und Schaffen von Überfluss statt Verwalten von Knappheit.

•

Maximieren positiver Auswirkungen führt zur Gewinnmaximierung.

•

Messung des Fortschritts durch überprüfte positive Auswirkungen.

Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass es nicht ausreicht, diese Werte und Prinzipien nur zu lesen und zu
verstehen, um sie zu verinnerlichen und eine echte Evolution der Denkweise zu erreichen. Wie in jedem
Evolutionsprozess sind Versuch und Irrtum erforderlich.
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Manchmal werden wir nicht in der Lage sein, die Purpose Launchpad-Werte und -Prinzipien richtig
anzuwenden, aber wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, uns an sie erinnern und versuchen, für
die Zukunft zu lernen, werden wir sie schließlich in unsere weiterentwickelte Denkweise übernehmen.
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Purpose Launchpad Phasen
Die Initiativen, die Purpose Launchpad verwenden, durchlaufen in der Regel drei verschiedene Phasen:
Erkundung, Evaluierung und Wirkung. Je nachdem, in welcher Phase sich die Initiative befindet, wird
Purpose Launchpad auf unterschiedliche Weise angewendet.

Jede der drei Purpose-Launchpad-Phasen beinhaltet verschiedene Arten von Denkweisen und
Möglichkeiten, die Initiative weiterzuentwickeln.

Erkundung
Wenn wir eine neue Initiative starten, gibt es zwei Herausforderungen, die wir berücksichtigen müssen,
um den richtigen Weg zur Umsetzung zu finden. Einerseits ist es wichtig zu bedenken, dass neue Ideen
nur Hypothesen sind, die getestet werden müssen. Andererseits ist es noch wichtiger zu bedenken, dass
wir zu Beginn nicht einmal alle möglichen Hypothesen kennen. Daher müssen wir auch die Dinge
entdecken, von denen wir nicht einmal wissen, dass wir sie nicht wissen.
In der Erkundungsphase müssen wir uns umsehen, um alle möglichen Wege zur Entwicklung unserer
Initiative zu entdecken, ohne den Purpose aus den Augen zu verlieren. Außerdem werden wir erste
schnelle und unaufwändige Experimente durchführen (Kundenbefragungen, Produktmodelle usw.),
ohne zu diesem Zeitpunkt etwas zu bauen. Denken Sie daran, dass einer unserer Grundsätze "Validierte
Erkenntnisse vor dem Herstellen von Produkten/Services" lautet. Auf diese Weise können wir die
Hypothesen teilweise bewerten, um den vielversprechendsten Weg für die weitere Entwicklung der
Initiative zu finden.

Evaluierung
Hypothesen können jedoch durch erste schnelle und unaufwändige Experimente nicht vollständig
validiert (oder entkräftet) werden. So können wir beispielsweise eine bestimmte Lösung nicht
vollständig validieren, nur weil eine signifikante Anzahl potenzieller Kunden uns gesagt hat, dass sie sie
nutzen und sogar dafür bezahlen würden. Wir müssen echte Kunden finden, die eine
Zahlungsbereitschaft haben und sogar glücklich sind, die echte Lösung zu nutzen, um diese vollständig
zu validieren.
Während der Evaluierungsphase beginnen wir mit echten Tests, die über die reine Prüfung der Idee
hinausgehen. Dies wird in den verschiedenen Bereichen unserer Initiative geschehen, um zu bewerten,
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ob unsere teilweise validierten Hypothesen zutreffen oder nicht. In der Evaluierungsphase kommt es
darauf an, validierte Erkenntnisse zu maximieren und gleichzeitig die Investitionen in Form von Zeit und
anderen Ressourcen zu minimieren. Der Schwerpunkt wird auf der Iteration unserer Initiative auf Basis
der validierten Erkenntnisse liegen, um sie für die Skalierung vorzubereiten.

Wirkung
Unser aller Ziel ist es, etwas Positives zu bewirken und in vielen Fällen auch Profit zu erzielen. Um das zu
erreichen, müssen wir unsere Initiative optimieren und skalieren. Wir sollten dies nicht tun, wenn wir
den Weg zur Erreichung unseres Purpose noch nicht identifiziert und validiert haben, sondern erst dann,
wenn wir die Erkundungs- und Evaluierungsphasen gründlich durchgeführt haben. Dann sind wir bereit,
eine (massive) positive Wirkung zu erzielen.
In der Wirkungsphase ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie wir den Massenmarkt erreichen,
wie wir die Benutzerfreundlichkeit unserer Lösungen verbessern und wie wir unsere Prozesse
optimieren und sogar automatisieren können. Wir benötigen Beteiligte, die sich auf die Umsetzung
konzentrieren, um unsere Initiative und die Wirkung, die wir erzielen können, auf die nächste Stufe zu
heben.
Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass diese drei Phasen kein linearer Prozess sind, bei dem wir nur in
der Phase arbeiten, in der wir uns gerade befinden. Die Phasen des Purpose Launchpad sind ein
kumulativer Prozess, d. h., wenn wir uns in der Erkundungsphase befinden, konzentrieren wir uns nur
auf die Umsetzung des Erkundungsansatzes. Wenn wir uns jedoch in der Evaluierungsphase befinden,
müssen wir auch den Erkundungsansatz fortführen, und wenn wir uns in der Wirkungsphase befinden,
müssen wir sowohl den Evaluierungs- als auch den Erkundungsansatz fortführen.
Die Purpose-Launchpad-Phasen sind nicht eine Reihe von Schritten, die einem linearen Prozess folgen,
sondern eine Reihe von Modi, die wir kumulativ anwenden sollten. Dies ist der Hauptgrund, warum das
Purpose Launchpad Symbol einen iterativen zyklischen Prozess zeigt, bei dem wir die verschiedenen
Farben der Purpose Launchpad Phasen als Schichten sehen. Das bedeutet, dass man immer auch die
vorherigen aktiv im Blick behält und entsprechende Rückkopplungsschleifen berücksichtigt.
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Purpose-Launchpad-Achsen
Die Achsen des Purpose Launchpad (Purpose, Beteiligte, Kunde, Nachhaltigkeit, Fülle, Prozesse, Produkt
und Metriken) sind die Schlüsselbereiche, die entwickelt werden müssen, um purpose-getriebene
Initiativen erfolgreich zu starten und/oder weiterzuentwickeln.

Es gibt eine Reihenfolge, die wir bei der Arbeit an den Achsen des Purpose Launchpads einzuhalten
versuchen. An erster Stelle steht der Purpose (gemäß einem der Grundsätze "Purpose vor Problemen
und Lösungen"). Der Purpose ist wie der Nordstern, der allem, was wir tun, die Richtung vorgibt. Nach
dem Purpose geht es weiter mit den Beteiligten, um die richtigen Gemeinschaften und Teams zu finden,
die den Purpose erreichen wollen. Und nach Purpose und Beteiligten wird der Ablauf mit den übrigen
Achsen fortgesetzt: Kunde, Nachhaltigkeit, Fülle, Prozesse, Produkt und Metriken.
Als agiles Framework verfolgt Purpose Launchpad einen iterativen Ansatz, um die Achsen von Purpose
Launchpad weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass wir keinen Wasserfall-Ansatz anwenden, bei dem
wir die erste Achse (Purpose) vollständig entwickeln, bevor wir mit der folgenden Achse (People)
beginnen. Stattdessen entwickeln wir alle Achsen gleichzeitig nach einem iterativen und agilen Ansatz.
Alle Achsen sind miteinander verbunden, so dass wir keine von ihnen vollständig entwickeln können,
ohne ein Minimum an Fortschritt bei den anderen zu erzielen. Deshalb führen wir schnelle und
vollständige Iterationen der gesamten Schleife von (acht) Achsen durch, wobei wir an jeder von ihnen
ein wenig arbeiten, bevor wir eine weitere Iteration der vollständigen Schleife durchführen, bei der wir
jede der Achsen unter Berücksichtigung des vorherigen Fortschritts bei den anderen weiter entwickeln
können.
Im Folgenden wird erläutert, worum es bei den einzelnen Achsen des Purpose Launchpads geht.
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Purpose
Der Purpose ist der Grund für die Existenz der Initiative. Er ist die Richtschnur für die Entwicklung der
Initiative, um schließlich einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben und gleichzeitig auf
verantwortungsvolle Weise Nachhaltigkeit für die Umwelt zu erreichen.
Es gibt noch weitere wichtige Elemente im Zusammenhang mit dem Purpose, die als Teil dieser Achse
berücksichtigt werden müssen: die Vision (was wir werden wollen), die Mission (wie wir unsere Vision
erreichen) und eine Reihe von Werten (die Art und Weise, wie wir handeln).

Beteiligte
Diese Achse steht für die externen Communities, die sich auf unseren Purpose ausrichten, sowie für das
interne Team, das die Purpose-getriebene Initiative entwickelt.
In Bezug auf externe Communities ist es wichtig, Communities von Personen und/oder Organisationen
ausfindig zu machen, die mit unserem Purpose übereinstimmen oder die in irgendeiner Weise dazu
beitragen können, ihn zu verwirklichen. Möglicherweise wollen wir auch eine eigene Community
entwickeln und pflegen.
In Bezug auf das Team ist es entscheidend, die richtigen Beteiligten für die verschiedenen PurposeLaunchpad-Phasen (Erkundung, Evaluierung und Wirkung) zu finden, da jede Phase unterschiedliche
Denkweisen und Fähigkeiten erfordert.

Kunde
Kunden sind im Sinne des Purpose Launchpad die Personen und/oder Organisationen, die unsere
Lösungen nutzen und/oder dafür bezahlen. Wir müssen ihre Probleme, die mit unserem Purpose
zusammenhängen, vollständig verstehen und wissen, wie sich die Kunden in den verschiedenen
Marktphasen (Early Adopters und Massenmarkt) verhalten und wie sie sich zu unserer Initiative stellen.
Ganz am Anfang müssen wir herausfinden, wer unser Kunde ist (und wer nicht). Zu diesem Zweck sollte
ein Kundenentwicklungsprozess (Customer Development, oder etwas Ähnliches) durchgeführt werden.
Zudem müssen wir Early Adopters finden, um unser Wertversprechen (Value Proposition) zu testen.
Letztendlich müssen wir den Massenmarkt adressieren und erreichen.

Nachhaltigkeit
Wir müssen aus wirtschaftlicher Sicht nachhaltig sein, d.h. wir brauchen ein Geschäftsmodell, um unsere
Initiative zu realisieren. Darüber hinaus müssen wir unsere Aktivitäten nachhaltig für den Planeten und
die Gesellschaft gestalten. Diese Achse umfasst die dreifache Nachhaltigkeit: Umwelt, Gesellschaft und
Wirtschaftlichkeit.

©Francisco Palao. Diese Publikation wird unter der Attribution Share-Alike-Lizenz von Creative Commons lizenziert, die
unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode abrufbar ist und in zusammengefasster Form unter
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ beschrieben wird. Durch die Nutzung dieses Purpose LaunchpadLeitfadens bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen der Attribution Share-Alike-Lizenz von Creative Commons gelesen
haben und damit einverstanden sind.

Fülle
Die Quellen von Fülle zu identifizieren, die unsere Initiative nutzen kann, ist der Schlüssel zur Festlegung
eines geeigneten Ansatzes für unsere gesamte Initiative (z. B. ein mit Fülle verbundenes
Geschäftsmodell). Außerdem müssen wir definieren und testen, wie wir uns mit diesen Quellen des
Überflusses verbinden und wie wir sie richtig nutzen können, um schließlich zu skalieren und eine
massive positive Wirkung zu erzielen.

Prozesse
Mit traditionellen Ansätzen des Prozessmanagements und der Prozessoptimierung sowie mit agilen
Ansätzen können wir unsere Initiative hinsichtlich der Ablauforganisation aufbauen, um sowohl
Möglichkeiten auszuloten und das Richtige zu schaffen als auch die täglichen Abläufe effizient zu
gestalten.

Produkt
Im Rahmen der Achse Produkt wird die richtige Lösung für die verschiedenen Kundensegmente definiert
und entwickelt. Die Achse beinhaltet verschiedene Ansätze für die verschiedenen Purpose-LaunchpadPhasen: Low-Fidelity-Prototyp für die Erkundungsphase, Minimum Viable Product für die
Evaluierungsphase und optimierte Produkte für die Wirkungsphase.

Metriken
Es gibt vier Arten von Kennzahlen, die wir definieren, erheben und analysieren müssen: Finanz-,
Innovations-, Nachhaltigkeits- und Wirkungskennzahlen.
Finanzkennzahlen helfen uns, unsere Geschäftsvorgänge zu erfassen, zu bündeln und in der
Ergebnisrechnung auszuweisen.
Innovationskennzahlen umfassen die wichtigsten qualitativen und quantitativen Daten, die erforderlich
sind, um Hypothesen zu bewerten, zu lernen und unsere innovative Initiative angemessen
weiterzuentwickeln, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Je nachdem, in welcher Purpose
Launchpad-Phase wir uns befinden, sind einige Messgrößen relevanter als andere:
•

Qualitative Daten sind für die Erkundungsphase relevant, um die Aspekte zu entdecken, von
denen wir nicht einmal wissen, dass wir sie nicht wissen.

•

Quantitative Daten, die sich auf die Messung des Nutzens konzentrieren, sind in der
Evaluierungsphase von zentraler Bedeutung, um den tatsächlichen Wert, den wir den Kunden
bieten, zu verstehen.

•

Quantitative Daten, die sich auf die Wachstumsentwicklung konzentrieren, sind für die
Wirkungsphase von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, wie wir unsere
Geschäftstätigkeit und deren Wirkung skalieren können.
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Mit Hilfe von Nachhaltigkeitskennzahlen können wir die Nachhaltigkeit in Bezug auf den Planeten, die
Stakeholder und den wirtschaftlichen Erfolg definieren, messen und verfolgen. Das bedeutet, die
Ressourcen von morgen nicht zu gefährden, um die Aktivitäten von heute zu ermöglichen. Verschiedene
Initiativen können das gleiche System an Nachhaltigkeitskennzahlen haben.
Bei den Wirkungskennzahlen handelt es sich um eine Reihe maßgeschneiderter Metriken, mit deren
Hilfe wir verfolgen können, ob wir eine positive Wirkung erzielen und wie groß diese ist. Für jede
Initiative gibt es ein individuelles System zur Wirkungsanalyse, da jede Initiative einen spezifischen
Purpose hat, der zu bestimmten Ergebnissen im Sinne einer positiven Wirkung führt. Die wichtigste
Wirkungskennzahl, die wir im Rahmen unseres Impact Accounting Systems verfolgen, ist der Starshot:
Das ist unser endgültiges Ziel, das ist die Art und Weise, wie wir unseren Purpose mit einem ehrgeizigen
und quantifizierbaren Ziel in die Tat umsetzen. Diese Kennzahl verbindet die Achse der Metriken mit der
Achse des Purpose und schließt den Purpose-Launchpad-Kreislauf.

Purpose Launchpad Radar
Die Achsen des Purpose Launchpads können sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen je Faktor
befinden. Wenn wir zum Beispiel nicht wissen, wer unsere Kunden sein könnten, befindet sich die
Kundenachse in der Erkundungsphase. Wenn wir jedoch bereits eine große Anzahl von Kunden haben
und die meisten von ihnen mit dem Produkt, das wir ihnen liefern, sehr zufrieden sind, befindet sich die
Kundenachse in der Wirkungsphase.
Das Purpose Launchpad Radar ist ein Werkzeug in Form eines Netzdiagramms, das den aktuellen
Entwicklungsstand der Purpose-Launchpad-Achsen visualisiert. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein
Beispiel:
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Das Purpose Launchpad Radar gibt jeder der Purpose Launchpad Achse einen numerischen Wert
zwischen 0 und 3, der den verschiedenen Entwicklungsphasen entspricht, und zwar wie folgt:
•

Erkundung (Wert zwischen 0 und 1; gelb dargestellt).

•

Evaluierung (Wert größer als 1 und bis zu 2; hellblau dargestellt).

•

Wirkung (Wert größer als 2 und bis zu 3; lila dargestellt).

Durch die Analyse der Purpose Launchpad Achsen können wir verstehen, in welcher Purpose
Launchpad Phase sich die Initiative befindet. In der Regel gehen wir davon aus, dass sich die
Initiative in der Purpose Launchpad-Phase befindet, in der sich die Achsen am wenigsten
weiterentwickelt haben. Wenn sich zum Beispiel alle Purpose-Launchpad-Achsen in der
Evaluierungsphase befinden, aber zwei Achsen noch in der Erkundungsphase sind, befindet sich die
Initiative aktuell noch in der Erkundungsphase.

Purpose Launchpad Ziele
Je nachdem, in welcher Purpose Launchpad-Phase sich unsere Initiative befindet, müssen wir für jede
der Purpose-Launchpad-Achsen unterschiedliche Ziele erreichen. Die folgende Tabelle gibt einen
Gesamtüberblick:
ZIELE

Erkundung

Evaluation

Wirkung

Purpose

Ermitteln Sie den
Hauptgrund für die
Initiative (Purpose) und
legen Sie eine erste
Version der Strategie fest.

Erproben Sie den
vorgeschlagenen
strategischen Ansatz und
überprüfen Sie das
Wesentliche.

Forcieren Sie Ihre
Strategie, um Ihren
Purpose zu erreichen.

Beteiligte

Lernen Sie, indem Sie sich
mit Communities und
Beteiligten, die Ihren
Purpose unterstützen,
verbinden und
austauschen. Beginnen Sie
außerdem, Ihr Team
aufzubauen.

Finden Sie die Identität
Ihrer Communities und
Ihres Teams und
gleichen Sie diese mit
der Realität ab.

Skalieren Sie, indem Sie
die Verbindung zur
Community stärken und
das Team erweitern.

Kunde

Finden Sie heraus, auf
welche Kundensegmente
Sie sich konzentrieren
sollten.

Prüfen Sie, inwieweit die
ausgewählten
Kundensegmente
geeignet sind.

Vergrößern Sie die Anzahl
der Kunden im
Massenmarkt.

Nachhaltigkeit

Definieren Sie, wie Sie aus
wirtschaftlicher, sozialer
und ökologischer Sicht
nachhaltig sein können.

Bewerten Sie, ob Ihr
Nachhaltigkeitsmodell
funktioniert, und
überarbeiten Sie es bei
Bedarf.

Nutzen Sie Ihre dreifache
Nachhaltigkeit als
Grundlage, um eine echte
positive Wirkung zu
erzielen.
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Fülle

Entdecken Sie externe
Quellen der Fülle und wie
Sie diese vermehren
können.

Lernen Sie, wie Sie
vorhandene Fülle
nutzen, hervorbringen
und managen können.

Verbessern Sie Ihre
Verbindung zu externen
Quellen der Fülle und Ihre
eigene Schaffung von
Fülle.

Prozesse

Konzentrieren Sie alle
Aktivitäten auf die Suche
nach dem
vielversprechendsten
Weg.

Experimentieren Sie mit
Prozessen, um zu lernen,
wie Sie die Aktivitäten
am besten ausführen
können.

Verbessern Sie Ihre
Prozesse, um die
Ergebnisse zu optimieren.

Produkt

Übersetzen Sie Ihre Value
Proposition
(Nutzenversprechen) in
ein Produktkonzept.

Entwickeln Sie ein
Minimum Viable Product
(MVP) und stellen Sie
damit Ihre Early
Adopters zufrieden.

Entwickeln Sie Ihr MVP zu
einem Produkt und
optimieren Sie das
Nutzererlebnis.

Metriken

Legen Sie fest, was Sie
messen sollten (und was
nicht).

Messen Sie, um
Verbesserungen zu
bewerten.

Messen Sie kontinuierlich,
um Verbesserungen und
Ihren Purpose zu
erreichen.

In den Purpose-Launchpad-Zielen geht es nicht um Werkzeuge oder Methoden, sondern um das, was in
jeder Phase der Initiative für jede der Achsen erreicht werden muss.

Purpose Launchpad Sprint
Das Herzstück von Purpose Launchpad ist ein Sprint, eine Zeitspanne von einer, zwei oder mehr Wochen
(je nach Entwicklungsstand der Initiative), in der das Team echte Fortschritte bei der Entwicklung der
Purpose Launchpad-Achsen macht. Ein neuer Sprint beginnt unmittelbar nach dem Abschluss des
vorherigen Sprints.
In einem Purpose Launchpad Sprint gibt es die folgenden Ereignisse:
•

Planungsmeeting: Alle Teammitglieder und der Purpose Launchpad Mentor überprüfen die
Entwicklung der Initiative und aktualisieren bzw. ergänzen das Backlog. Dabei besteht das
Planungsmeeting aus folgenden Schritten:
o

Progress Update (Aktualisierung zum Fortschritt): Das Team analysiert die Ergebnisse
des vorangegangenen Sprints (entsprechend dem Purpose Launchpad Backlog). Im
Vordergrund stehen der tatsächlich geschaffene Wert und die validierten
Erkenntnisse. Außerdem werden alle Teammitglieder zu ihrer Stimmungslage während
des letzten Sprints befragt.

o

Purpose Launchpad Radar Update: Das Team erhält eine aktualisierte Version des
Purpose Launchpad Radars, um zu bestimmen, in welcher Phase sich die Initiative
gerade befindet.
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o

Purpose Launchpad Backlog Update: Auf Basis der aktuellen Purpose Launchpad
Radars und der Phase, in der sich die Initiative befindet, wird ein neues Backlog
erstellt.

•

Launch Meeting (alle Teammitglieder): Der Purpose Launchpad Coordinator managt das
Purpose Launchpad Backlog und das Team, um die vereinbarten Dinge in die Tat umzusetzen,
mit dem Ziel die gewonnenen Erkenntnisse zu maximieren.

•

Tägliche Besprechungen: Das Team synchronisiert sich und gibt ein kurzes Update über den
Stand der Dinge. Dadurch werden der Fortschritt für alle Teammitglieder transparent gemacht
und die wichtigsten Erkenntnisse mit den Teammitgliedern geteilt.

•

Konsolidierungsmeeting (alle Teammitglieder): Der Purpose Launchpad Coordinator stellt
sicher, dass das Team alle Fortschritte verdaut und zusammenführt, um sie dem Purpose
Launchpad-Mentor im nächsten Planungstreffen zu präsentieren.

•

Retrospektive: Alle Teammitglieder und der Purpose Launchpad Mentor sprechen über das
Wie der Purpose Launchpad Implementierung und leiten Maßnahmen ab, um das eigene
Vorgehen zu verbessern.

Purpose Launchpad Habitat
Der Erfolg einer Initiative hängt nicht nur davon ab, was wir tun, und auch nicht nur von der Einstellung
des Teams, das für die Entwicklung der Initiative verantwortlich ist. Vielmehr ist der Kontext, in dem die
Initiative entwickelt wird, eines der wesentlichsten Elemente, die die Erfolgsaussichten erhöhen oder
verringern. Gerade im Unternehmensumfeld spielt der Kontext der Initiative eine entscheidende Rolle.
In vielen Fällen sind großartige Initiativen nicht erfolgreich, weil das Immunsystem der Organisation sie
abtötet.
Das Purpose Launchpad Habitat umfasst den Kontext und die externe Unterstützung, die wir der
Purpose Launchpad-Achse einer bestimmten Initiative zur Verfügung stellen, um ihre Erfolgschancen zu
maximieren. Das Habitat stellt die Rahmenbedingungen dar, die wir einem Samenkorn bieten, damit es
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aufblüht. Wir müssen also dafür sorgen, dass unsere Saat (unsere Initiative) die richtige Menge an
Sonnenlicht, Wasser, Temperatur und all die anderen externen Elemente erhält.

Um einer Initiative das richtige Habitat zu bieten, müssen wir für jede der Achsen des Purpose
Launchpad spezifische Fragen stellen:
•

Purpose: Teilen wir den Purpose mit der Hauptorganisation?

•

Beteiligte: Haben wir ein Vollzeitteam für die Initiative?

•

Kunde: Ist der Kundenbestand der Initiative mit dem der Hauptorganisation vergleichbar?

•

Nachhaltigkeit: Wie finanzieren wir die Initiative?

•

Fülle: Welche externen Quellen des Überflusses können wir anbieten?

•

Prozesse: Haben wir gemeinsame Prozesse oder hat die Initiative ihre eigenen?

•

Produkt: Wo wird das Produkt entwickelt?

•

Metriken: Welche Metriken werden im Rahmen der Initiative an uns berichtet?

Je nachdem, wie wir die vorstehenden Fragen beantworten, hat die Initiative unterschiedliche
Erfolgschancen. Wenn wir eine neue Initiative in einer Organisation starten, sollte sich das
Führungsteam auf die Definition und Umsetzung des richtigen Habitats für die Initiative konzentrieren,
während das Innovationsteam an deren Entwicklung arbeitet.

Purpose Launchpad Ressourcen
Es gibt eine Reihe spezifischer Ressourcen für Purpose Launchpad, die die richtige Umsetzung des
Frameworks erleichtern, und die Sie unter folgender Adresse finden: www.purposelaunchpad.com
Im Folgenden beschreiben wir die verschiedenen verfügbaren Purpose-Launchpad-Ressourcen, die für
die Implementierung der verschiedenen Purpose-Launchpad-Ebenen sehr nützlich sind (wie wir in den
kommenden Abschnitten dieses Dokuments sehen können):
•

Das Purpose Launchpad Assessment dient dazu, Purpose Launchpad auf allen Ebenen zu
implementieren (Mindset, Leitfaden und agiles Framework).

©Francisco Palao. Diese Publikation wird unter der Attribution Share-Alike-Lizenz von Creative Commons lizenziert, die
unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode abrufbar ist und in zusammengefasster Form unter
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ beschrieben wird. Durch die Nutzung dieses Purpose LaunchpadLeitfadens bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen der Attribution Share-Alike-Lizenz von Creative Commons gelesen
haben und damit einverstanden sind.

•

Das Purpose Launchpad Repository wird bei der Implementierung von Purpose Launchpad für
die zweite und dritte Ebene (Leitfaden und agiles Framework) eingesetzt.

•

Das Purpose Launchpad Board unterstützt die Umsetzung von Purpose Launchpad auf der
dritten Ebene (agiles Framework).

Purpose Launchpad Assessment
Um das Purpose Launchpad Radar für eine Initiative zu erhalten, führen wir das Purpose Launchpad
Assessment durch. Dabei handelt es sich um einen Test mit einer Reihe von Fragen (bezogen auf die
verschiedenen Purpose Launchpad Achsen) und den dazugehörigen Antworten. Nach der Durchführung
der Bewertung erhalten wir einen Wert zwischen 0 und 3 für jede der Purpose-Launchpad-Achsen und
als Ergebnis das Purpose Launchpad Radar als eine visuelle Darstellung der erreichten Werte.
Nachfolgend werden beispielhaft die Fragen in Bezug auf die Purpose-Achse gezeigt:

Purpose Launchpad Repository
Das Herzstück des Purpose Launchpad ist das Repository, das je nach Entwicklungsphase eine Reihe von
Maßnahmen vorschlägt, um Fortschritte bei der Erreichung der in den verschiedenen Purpose
Launchpad-Achsen festgelegten Ziele zu erzielen. Außerdem zeigt das Purpose Launchpad Repository
die wichtigsten Herausforderungen auf, mit denen Initiativen in den verschiedenen Phasen der
einzelnen Achsen konfrontiert sind. Dabei gibt das Repository spezifische Hinweise, wie diese bewältigt
werden können.
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Purpose Launchpad Board
Das Purpose Launchpad Board ist ein Tool, das Teams bei der Implementierung von Purpose Launchpad
als agiles Framework hilft, indem es die Elemente des Purpose Launchpad Sprints organisiert, wie z.B.
das Backlog. Das Purpose Launchpad Board zeigt ebenfalls die Entwicklung der Initiative, indem es
Schlüsselelemente wie die Purpose Launchpad Phase, die Purpose Launchpad Stimmung und den
Starshot verfolgt.

Weitere Ressourcen
Die Community der Purpose Launchpad Mentoren erstellt auch andere spezifische Ressourcen für
Purpose Launchpad, um das Framework bestmöglich einzusetzen.
Einige davon sind die Purpose Launchpad Implementation Lessons Learned, die eine Reihe von
Herausforderungen beschreiben, mit denen Teams und Mentoren in der Regel konfrontiert sind, sowie
Vorschläge zu deren Bewältigung. Die Purpose Launchpad Exponential Technologies Use Cases zeigen
eine Reihe bahnbrechender Technologien und Beispiele für deren Nutzung auf.
Auf all diese Ressourcen können Sie zugreifen, wenn Sie der Purpose Alliance Community unter
www.purposealliance.org/join beitreten.
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Purpose Launchpad Team
Das Purpose Launchpad Team umfasst mehrere Rollen.

Purpose Launchpad Mentor
Der Purpose Launchpad Mentor ist ein zertifizierter Wegbegleiter für das Team, der alle Mitglieder bei
der Entwicklung unterstützt, dem Team die richtige Einstellung vermittelt und ein leistungsstarkes Team
aufbaut, das verantwortlich handelt, um Wirkung und Entwicklung der Initiative zu maximieren.

Der Purpose Launchpad Mentor ist verantwortlich für:
•

Mentoring des Teams bei der Befolgung der Purpose Launchpad Prinzipien.

•

Regelmäßige Durchführung eines Purpose Launchpad Assessments.

•

Aktualisierung des Purpose Launchpad Radars und Sicherstellung seiner inhaltlichen Richtigkeit.

•

Definieren und Priorisieren der Stories des Purpose Launchpad Backlogs.

•

Anleitung des Teams bei der Durchführung der Stories und Bereitstellung von
Referenzinformationen, um die verschiedenen Innovationsmethoden und -werkzeuge zu
erlernen.

•

Aktualisierung der validierten Erkenntnisse der Initiative während des Fortschrittsberichts.

Purpose Launchpad Coordinator
Falls erforderlich, übernimmt eines der Teammitglieder die Rolle des Teamkoordinators, der die
Verantwortung für die Durchführung der Maßnahmen hat. Zu diesen Aufgaben gehören:
•

Erfassung der Verfügbarkeit aller Mitarbeiter, um die tatsächliche Teamkapazität für die Arbeit
an den verschiedenen Purpose Launchpad Stories zu ermitteln.

•

Planung und Koordinierung der Launch-, Daily- und Coordination-Meetings im Rahmen der
Purpose Launchpad Sprints.
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•

Planung und Koordinierung aller anderen Sitzungen, die erforderlich sind, um die
Zusammenarbeit des Teams im Hinblick auf das Purpose Launchpad Backlog zu erleichtern.

Purpose Launchpad Team Member (Macher:in)
Teammitglieder sind alle Beteiligten, die an der Entwicklung der Initiative beteiligt sind. In einem frühen
Stadium ist es üblich, dass alle am Projekt Beteiligten Teil des Purpose Launchpad-Teams sind. Zu den
Aufgaben der Mitglieder des Purpose Launchpad-Teams gehören:
•

Interesse an den Stories bekunden, an denen sie arbeiten möchten.

•

Sich verpflichten, die Arbeit an den Aufgaben, die sie übernehmen wollen, bis zum Ende des
Sprints abzuschließen.

•

Befolgen der Purpose-Launchpad-Prinzipien.

Es wird empfohlen, die Teammitglieder in Purpose Launchpad und/oder in verschiedenen Tools (die im
Abschnitt "Tools" erläutert werden) zu schulen, damit sie in der Lage sind, alle vom Mentor
vorgeschlagenen Aufgaben (Stories) erfolgreich durchzuführen. Dazu können wir dem Team eine
Trainerrolle zuweisen und/oder einigen Teammitgliedern Zugang zum Purpose Launchpad
Zertifizierungsprogramm ermöglichen.

Weitere Rollen
Manchmal benötigen wir zusätzliche oder andere Rollen als die vorstehend erläuterten, um zu
vermeiden, dass die Teammitglieder über Gebühr beansprucht werden.
Wenn die Teammitglieder zum Beispiel eine Schulung benötigen, um zusätzliches Wissen für die
Aufgaben (Stories) zu erlangen, brauchen wir einen Purpose Launchpad Trainer, statt den Purpose
Launchpad Mentor mit zusätzlichen Aufgaben zu belasten. In der Praxis und in den meisten Fällen kann
der Purpose Launchpad Mentor ein großartiger Trainer sein. Es ist dennoch wichtig zu berücksichtigen,
dass Trainingsaktivitäten nicht als Teil der Mentorenrolle angesehen werden und separat ausgewiesen
werden sollten.

!
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Purpose Launchpad Implementierungsebenen
Wie im Einführungsabschnitt dieses Dokuments erläutert, gibt es drei verschiedene Möglichkeiten,
Purpose Launchpad zu implementieren. Alle berücksichtigen die aktuelle Purpose Launchpad Phase, in
der sich die Initiative befindet (basierend auf dem Purpose Launchpad Radar), und die verschiedenen
Purpose Launchpad Ziele, die wir erreichen müssen, um die Initiative bestmöglich weiterzuentwickeln.

Jeder der Umsetzungsansätze verwendet jedoch eine unterschiedliche Anzahl von Elementen, um den
an der Initiative beteiligten Teams entweder mehr Freiheit oder mehr Möglichkeiten zu bieten.

Implementierung als Mindset
Dies ist der flexibelste Ansatz. Sobald wir die Purpose Launchpad Phase nach der Analyse des Radars
kennen, werden die Werte und Prinzipien des Purpose Launchpad berücksichtigt, um spezifische
Maßnahmen zu definieren und unsere Initiative weiterzuentwickeln.
Wenn wir Purpose Launchpad in diesem Sinne verwenden, müssen wir weder einen bestimmten Prozess
noch bestimmte Werkzeuge befolgen, um unsere Ziele zu erreichen.

Umsetzung als Leitfaden
Dieser Ansatz baut auf dem vorherigen auf, da er dessen Elemente komplett umfasst und das Purpose
Launchpad Repository hinzufügt. Damit erhält das Team spezifische Handlungsempfehlungen, um die
Purpose Launchpad Achsen weiterzuentwickeln, die die nächste Phase erreichen müssen. Es enthält
auch Vorschläge zur Verwendung der Tools, auf die das Repository verweist. Dies wird in den folgenden
Abschnitten ausführlicher beschrieben.
Die Nutzung von Purpose Launchpad unter Hinzunahme der Wissensbasis bietet uns daher wertvolle
Ratschläge, was zu tun ist, und nutzt gleichzeitig das von vielen Innovationsexperten gesammelte
Wissen sowie validierte Innovationswerkzeuge, die uns die Arbeit erleichtern werden.
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Implementierung als agiles Framework
Dieser Ansatz baut auf dem vorherigen auf, da er alle seine Elemente umfasst und den Purpose
Launchpad Sprint hinzufügt (der durch das Purpose Launchpad Board organisiert wird), um dem Team
einen spezifischen Prozess zur Verfügung zu stellen, der die Aktionen definiert und steuert, die
durchgeführt werden müssen, um die Purpose Launchpad Achsen zu entwickeln, die die nächste Phase
erreichen müssen.
Der Einsatz von Purpose Launchpad als agiler Ansatz bietet daher einen Weg zur iterativen,
dynamischen Weiterentwicklung unserer Initiative (unter Berücksichtigung jeglicher Veränderungen in
der Initiative und/oder validierter Erkenntnisse) und damit zur Weiterentwicklung der gesamten
Initiative (da alle Purpose Launchpad-Achsen berücksichtigt werden).

!
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PURPOSE LAUNCHPAD ANWENDUNGEN
Es gibt eine Reihe von Purpose Launchpad Anwendungen, die von Mitgliedern der Purpose Alliance
Community auf der Basis von Purpose Launchpad entwickelt wurden, um das Framework in
Organisationen zu implementieren, damit unterschiedliche Ziele erreicht werden können. Alle Purpose
Launchpad Anwendungen sind als Open Source verfügbar und können hier gefunden werden:
www.purposealliance.org/purpose-launchpad/applications
APPLICATIONS
Purpose
Discovery

Purpose
Launchpad
Workshop

Purpose
Challenge

Impact
Sprint

Purpose Launchpad Mentoren können zusätzlich zur Mentorenzertifizierung geschult werden, um diese
Purpose Launchpad Anwendungen unter Verwendung von Open-Source-Materialien und -Tools
durchzuführen.
Im Folgenden werden wir kurz auf einige verschiedene Anwendungen eingehen, die auf Purpose
Launchpad basieren und erfolgreich umgesetzt wurden. Es ist auch immer zu berücksichtigen, dass
neueAnwendungen entstehen können.

Purpose Discovery Prozess
Der Purpose Discovery Prozess ist darauf ausgerichtet, etablierten Organisationen zu helfen, ihren
Purpose und Starshot zu definieren und gleichzeitig ihre Vision, Mission und Werte zu hinterfragen. Der
Prozess umfasst eine Mischung aus Inspirations- und Arbeitssitzungen, basierend auf dem Purpose
Launchpad Framework und Mindset sowie dem Massive Transformative Purpose Canvas, und zwar
entweder mit dem Gründer der Organisation, einer Gruppe von Führungskräften oder sogar der
gesamten Organisation.
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•

Zielgruppe: Etablierte Organisationen, die ihre Teams "durch eigenes Handeln inspirieren" und
neue Initiativen entwickeln wollen, die schließlich weiterentwickelt werden können, um Purpose
Launchpad zu implementieren.

•

Anzahl der Beteiligten: Zwischen 1 und der gesamten Organisation.

•

Dauer: Zwischen drei Tagen und drei Wochen.

•

Ergebnis: Der Purpose, Starshot, Vision, Mission und Werte einer etablierten Organisation und
viel Spaß und Inspiration für die Teilnehmer!

Purpose Launchpad Workshop
Ein Purpose Launchpad Workshop ist eine ganz- oder halbtägige praktische Veranstaltung, die sich
darauf konzentriert, das Mindset einer Gruppe von Einzelpersonen (maximal 50 Beteiligte) positiv zu
beeinflussen und eine Reihe von zielgerichteten Initiativen (maximal 6) zu entwickeln, die sich auf einen
bestimmten Purpose und das richtige Habitat konzentrieren, um sie schließlich zu entwickeln. Der
Workshop umfasst eine Mischung aus Inspirations- und Arbeitssitzungen, die auf dem PurposeLaunchpad-Mindset basieren.

•

Zielgruppe/n:
o

Organisationen, die ihre Teams " durch eigenes Handeln inspirieren" und neue Initiativen
entwickeln wollen, die anschließend mit Purpose Launchpad weiterentwickelt werden
können.

o

Eine Gruppe von Beteiligten, die an einer gemeinsamen Erfahrung teilnehmen, um sich
inspirieren zu lassen und das Purpose Launchpad Framework und Mindset zu lernen.

•

Anzahl Teilnehmer: Zwischen 10 und 50.

•

Länge: Ein halber bis ganzer Tag.

•

Ergebnis: Eine inspirierte Gruppe von Personen mit neuem Wissen über Purpose Launchpad und
einer Reihe von Initiativen (max. 6), die sich auf einen Purpose/eine Organisation konzentrieren.

Purpose Challenge
Bei einer Purpose Challenge geht es darum, das Zielbild eines bestimmten Purpose (Bildung,
Gesundheitswesen usw.) zu erschaffen und gleichzeitig die Community und das Ökosystem rund um
diesen Purpose zu vergrößern (wenn die Challenge auch für externe Teilnehmer offen ist). Der Prozess
umfasst eine Mischung aus Inspirations-, Trainings- und Arbeitssitzungen mit allen Teilnehmern, die auf
dem Purpose Launchpad Framework und Mindset basieren.
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• Zielgruppe: Etablierte Organisationen, die ihre Communities aufbauen/stärken wollen, um neue
Talente und Kunden anzuziehen, die ihrem Purpose entsprechen.
• Anzahl Teilnehmer: Zwischen 50 und tausend.
• Länge: Zwischen 3 Tagen und 3 Wochen.
• Ergebnis: Neue (Geschäfts-)Möglichkeiten (vielleicht mit neuen Kunden), eine inspirierte Gruppe
von Personen mit neuem Wissen über Purpose Launchpad und eine Reihe von zielgerichteten
Initiativen. Wenn es sich um eine offene Challenge handelt, trägt sie auch dazu bei, eine
großartige Community und ein Ökosystem um die führende Organisation herum aufzubauen.

Impact Sprint
Ein Impact Sprint zielt darauf ab, die Zukunft einer konkreten Organisation zu gestalten, die zu einem
Purpose-getriebenen Ökosystem weiterentwickelt wird, um einen massiven positiven Einfluss auf die
Welt und das Tätigkeitsfeld der Organisation auszuüben. Der Impact Sprint bringt neue Initiativen
hervor, das richtige Habitat für ihre Weiterentwicklung und insgesamt ein neues Mindset in der
gesamten Organisation. Der Prozess umfasst eine Mischung aus Inspirations-, Schulungs- und
Arbeitssitzungen auf der Grundlage des Purpose Launchpad Frameworks und Mindsets mit allen
Führungsebenen der Organisation (Unternehmensführung, mittleres Management und operative
Teams) und liefert ein fundiertes und wirkungsvolles Ergebnis.

•

Zielgruppe: Etablierte Organisationen, die ihr Geschäft ausbauen und/oder weiterentwickeln
wollen, um einen massiven positiven Einfluss auf die Welt und ihr eigenes Geschäft zu nehmen.

•

Anzahl Teilnehmer: Zwischen 50 und der gesamten Organisation (empfohlen).

•

Länge: Mindestens acht Wochen.
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•

Ergebnis: Ein neues Mindset für die gesamte Organisation, eine Reihe von teilweise
entwickelten und validierten Initiativen und das richtige Habitat, um ein neues Purposegetriebenes Ökosystem rund um den Purpose der Organisation zu schaffen und so einen
positiven Einfluss auf die Welt und das geschäftliche Umfeld auszuüben. Die erzeugten
Initiativen können anschließend mit Purpose Launchpad weiterentwickelt werden, um die
Weiterentwicklung der Gesamtorganisation und des erzeugten Ökosystems fortzuführen.

!
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WERKZEUGE
Purpose Launchpad kann auf der Grundlage einer Reihe von Methoden und Tools implementiert werden
(die von verschiedenen Beteiligten und Organisationen entwickelt und von der Purpose Alliance
Community kuratiert wurden). Diese Werkzeuge ermöglichen es, die Möglichkeiten validierter
Techniken zu nutzen und dabei helfen, unsere Initiativen auf einfachere Weise weiterzuentwickeln. Eine
Auswahl verschiedener Werkzeuge, die für die Umsetzung von Purpose Launchpad genutzt werden
können, sind hier zu finden: www.purposealliance.org/purpose-launchpad/tools

Wir empfehlen die Auswahl der Werkzeuge und Methoden in Abhängigkeit von den Achsen des Purpose
Launchpad und der jeweiligen Phase, auf die wir uns konzentrieren (wie in der folgenden Tabelle
dargestellt).
Zusätzlich zu den von Purpose Launchpad empfohlenen Werkzeugen und Methoden können wir
zahlreiche weitere verwenden, die geeignet sind, auf den verschiedenen Achsen Fortschritte zu erzielen.
Sie können also gerne diejenigen Werkzeuge verwenden, mit denen Sie vertraut sind, solange sie auf die
Purpose Launchpad Ziele ausgerichtet sind, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen
versuchen.
Auch wenn wir in diesem Abschnitt über Werkzeuge sprechen, ist es wichtig, sich an einen unserer
Purpose Launchpad Grundsätze zu erinnern: “Handeln mit der richtigen Einstellung (Mindset) über die
Abläufe und Werkzeuge hinaus”. Deshalb ist die erste Implementierungsstufe für Purpose Launchpad
auf das Mindset (die Denkweise) fokussiert und beinhaltet keinerlei Werkzeuge.
Folglich sind die in diesem Abschnitt vorgestellten Werkzeuge und Methoden nur eine mögliche
Unterstützung für die Implementierung von Purpose Launchpad und ihre Verwendung ist keineswegs
zwingend erforderlich.
Nur wenn und sobald wir die zweite Ebene von Purpose Launchpad (als Leitfaden) oder die dritte Ebene
(als agiles Framework) implementieren, werden wir einige der in diesem Abschnitt enthaltenen
Werkzeuge verwenden.
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Achse

WERKZEUGE & METHODEN

PHASEN
Erkundung

Evaluierung

Wirkung

Purpose Launchpad Canvas

Allgemein

Purpose Launchpad Habitat Canvas
Purpose Launchpad Initiatives Canvas
Purpose-driven Ecosystem Canvas

Purpose

MTP Canvas
Organizational Identity Canvas
Team Alignment Canvas
Team Canvas

Beteiligte

Traditionelles Organigramm
BOSI, StrengthsFinders, etc.
Community Canvas
Customer Journey
Empathy Map
Design Thinking
Blue Ocean Strategy Canvas

Kunde

Customer Development
Value Proposition Canvas
Crossing the Chasm
Inside the tornado
Marketing Mix (4Ps)

Fülle

Abundance Canvas
ExO Canvas
Business Model Canvas

Nachhaltigkeit

Cashflow Hypotheses Model
Porter’s Five Forces Canvas
Investment Readiness Level
Purpose Launchpad Sprint
SCRUM, Kanban, etc.

Prozesse

OKRs
BPMN
Lean Six Sigma
Product Attrappen (mockups)

Produkt

Product-Market Fit Canvas
Lean Startup

Metrics

Innovation Accounting Canvas
Impact Accounting Canvas
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Je nach der Purpose-Launchpad-Phase, in der sich die Initiative befindet, und der Purpose-LaunchpadAchse, die wir entwickeln wollen, gibt es eine Reihe von empfohlenen Werkzeugen und Methoden, wie
in der folgenden Tabelle dargestellt. Beachten Sie auch, dass einige der Werkzeuge und Methoden in
anderen als den empfohlenen Phasen eingesetzt werden können. Die Tabelle zeigt lediglich die Phase, in
der der Einsatz dieser Werkzeuge intensiver und relevanter sein kann.
Denken Sie daran, dass Sie die meisten dieser Werkzeuge unter folgender Adresse herunterladen
und/oder Vorlagen dafür erhalten können
www.purposealliance.org/purpose-launchpad/tools.
Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung dieser Werkzeuge und wie Sie sie in Verbindung mit
Purpose Launchpad richtig einsetzen können, in Übereinstimmung mit dem Framework und dem
Mindset.

Allgemeine Werkzeuge
Purpose Launchpad Canvas
Das Purpose Launchpad Canvas hilft uns dabei, einen Überblick über eine Initiative zu geben und die
richtigen Fragen zu stellen, um jede der acht Achsen des Purpose Launchpads zu definieren.
CANVAS
Purpose

Abundance

Initiative
Date

People

Customer

Processes

Product

Sustainability

Metrics

The Purpose Launchpad Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

Das Purpose Launchpad Canvas ist sehr nützlich, um die verschiedenen Achsen des Purpose Launchpads
zu veranschaulichen und auch, um die Verbindung zwischen ihnen zu erkennen.

Purpose Launchpad Habitat Canvas
Der Purpose Launchpad Habitat Canvas hilft uns, den richtigen Habitat für die verschiedenen Purpose
Launchpad-Achsen einer bestimmten Initiative zu definieren.
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Das Purpose Launchpad Habitat Canvas ist sehr nützlich, diejenigen Entscheidungen zu treffen, die
Initiativen das geeignete Umfeld geben, um ihre Erfolgschancen zu maximieren.

Purpose Launchpad Initiatives Canvas
Das Purpose Launchpad Initiatives Canvas hilft uns, eine Übersicht über alle Initiativen innerhalb einer
Organisation zu erhalten, die mit Purpose Launchpad entwickelt werden..
Purpose Launchpad Initiatives Canvas
Ecosystem name
EXPLORATION

Date
EVALUATION

IMPACT

The Purpose Launchpad Initiatives Board was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

Das Purpose Launchpad Initiatives Canvas ist sehr nützlich, um die verschiedenen Purpose LaunchpadPhasen aller Initiativen zu sehen und uns außerdem dabei zu helfen, Prioritäten zu setzen und
schließlich die Ressourcen zu steuern, die mit jeder dieser Initiativen verbunden sind.
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Purpose-driven Ecosystem Canvas
Das Purpose-driven Ecosystem Canvas ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um ein Purpose-getriebenes
Ökosystem zu verstehen und/oder zu gestalten, einschließlich aller verschiedenen Initiativen rund um
den Purpose, die Communities und die erwarteten letztendlichen Wirkungen.
Purpose-driven Ecosystem Canvas
Ecosystem name

Date
External Communities
Initiatives

Purpose
11,99 cm

The Purpose-driven Ecosystem Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

Das Purpose-driven Ecosystem Canvas kann in vielen verschiedenen Kontexten verwendet werden,
unter anderem am Ende von Purpose Challenges, um das Endergebnis zu beschreiben, und auch
während Impact Sprints, um das Endergebnis zu definieren und in geeigneter Weise zu entwickeln,
damit die ursprüngliche Organisation in ein Purpose-getriebenes Ökosystem überführt werden kann.
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Purpose Werkzeuge
MTP Canvas
Das MTP-Canvas ist ein Werkzeug, das sowohl den Beteiligten als auch Organisationen helfen kann,
ihren Purpose zu entdecken und auch andere damit zusammenhängende Elemente zu definieren (z. B.
den Starshot, der im MTP-Canvas als "Footprint" bezeichnet wird).
Das MTP-Canvas umfasst neun verschiedene Blöcke, die in drei verschiedene Bereiche unterteilt sind
(der Held (Hero), die Welt (World) und die Reise (Journey)).

Im Kontext von Purpose Launchpad kann das MTP-Canvas von Anfang an eingesetzt und während der
übrigen Purpose Launchpad-Phasen zur gleichen Zeit wie die Initiative weiterentwickelt werden
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Organizational Identity Canvas
Der Organizational Identity Canvas ist ein Werkzeug, mit dem die wichtigsten strategischen Elemente
der Initiative definiert werden können und das uns hilft, einen ganzheitlichen Überblick über die
Initiative zu erhalten.
Die Elemente (Blöcke), die im Organization Identity Canvas enthalten sind, sind Purpose, Starshot,
Vision, Mission und Werte.

Organization
Identity Canvas
MTP

Starshot

Vision

Mission

Values

Im Kontext von Purpose Launchpad sind Purpose und Starshot gemeinsame Elemente in einem Purposegetriebenen Ökosystem, so dass wir verschiedene Organization Identity Canvases für jedes seiner
Elemente haben können, aber alle werden den Inhalt der Purpose- und Starshot-Blöcke teilen.
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Werkzeuge zu Beteiligten
BOSI Einschätzung
Die BOSI-Einschätzung hilft den Beteiligten, ihr unternehmerisches DNA-Profil zu verstehen, das auf vier
Typen der unternehmerischen DNA basiert: Baumeister, Opportunist, Spezialist und Innovator.
Im Kontext von Purpose Launchpad kann der BOSI-Test bei der Bildung eines neuen Teams oder bei der
Suche nach neuen Teammitgliedern sehr hilfreich sein, um komplementäre Denkweisen und Stile zu
finden.

StrengthsFinder
Die StrengthsFinders-Bewertung ist eine webbasierte Einschätzung der normalen Persönlichkeit aus der
Perspektive der Positiven Psychologie. Es ist das erste Instrument dieser Art, das ausdrücklich für das
Internet entwickelt wurde, und analysiert 177 verschiedene Items.
Im Kontext von Purpose Launchpad kann die StrengthsFinders-Bewertung bei der Bildung eines neuen
Teams oder bei der Suche nach neuen Teammitgliedern sehr wertvoll sein, um die sich ergänzenden
Fähigkeiten und Stile zu finden.

Team Alignment Map
Ein agiles Tool zur Strukturierung der Zusammenarbeit und Kommunikation in Projekten: Teilnehmer
einbinden, Planung erleichtern, Risiken managen und konkrete Ergebnisse liefern.

Im Kontext von Purpose Launchpad kann die Team Alignment Map in der Anfangsphase neuer
Organisationen sehr wirkungsvoll sein, wenn die Teams mit großer Unsicherheit über potenzielle Risiken
konfrontiert sind und sie gemeinsame Verpflichtungen eingehen müssen, um kurzfristige Ziele zu
erreichen.
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Team Canvas
Das Team Canvas ist ein Business Model Canvas für Teamarbeit. Es ist ein kostenloses Tool, um die
Ausrichtung des Teams auf einen Purpose zu organisieren und die Mitglieder auf dieselbe Basis zu
stellen, Konflikte zu lösen und schnell eine produktive Kultur aufzubauen.

Im Kontext von Purpose Launchpad kann das Team Canvas in frühen Phasen von Initiativen sehr nützlich
sein, um das Gesamtbild des Teams zu sehen und mögliche Lücken zu identifizieren, die eventuell
geschlossen werden müssen.

Community Canvas
Das Community Canvas ist ein Framework, das Beteiligten und Organisationen hilft, stärkere
Communities aufzubauen. Es bietet eine Vorlage für jeden, der eine Gemeinschaft von Stakeholdern
zusammenführt.

COMMUNITY CANVAS

Im Kontext von Purpose Launchpad kann das Community Canvas in der Erkundungsphase sehr wertvoll
sein, um potenzielle Communities zu definieren, die in Zukunft eingebunden und aufgebaut werden
sollen. Ebenso in den folgenden Phasen, um den Community-Ansatz zu evaluieren und ihn auf der
Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse weiter zu verbessern.
©Francisco Palao. Diese Publikation wird unter der Attribution Share-Alike-Lizenz von Creative Commons lizenziert, die
unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode abrufbar ist und in zusammengefasster Form unter
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ beschrieben wird. Durch die Nutzung dieses Purpose LaunchpadLeitfadens bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen der Attribution Share-Alike-Lizenz von Creative Commons gelesen
haben und damit einverstanden sind.

Kunde
Customer Journey Canvas
Die Customer Journey Canvas ist ein Werkzeug, das dabei hilft, Einblicke über Kunden zu gewinnen und
zu verfolgen. Unter anderem wird dabei untersucht, wie Kunde ein spezifisches Problem erlebt, das
gelöst werden soll. Es hilft bei der Beantwortung von Fragen wie "Wie zeigt sich dieses Problem oder
diese Gelegenheit im Alltag der Kunden?“

Im Kontext von Purpose Launchpad kann das Customer Journey Canvas sehr nützlich sein, um im Sinne
von „Design a Better Business“ Kundenverhaltensmuster zu analysieren und zu entdecken sowie
entsprechende Lösungen in allen Purpose- Launchpad-Phasen zu entwerfen.

Empathy Map
Eine Empathie-Map (Empathiekarte) ist ein kollaboratives Tool, das Teams nutzen können, um einen
tieferen Einblick in ihre Kunden zu gewinnen. Ähnlich wie eine User Persona kann eine Empathy Map
eine Gruppe von Nutzern darstellen, z. B. ein Kundensegment.
Empathy Map

Im Kontext von Purpose Launchpad kann eine Empathie-Map in der Erkundungsphase eingesetzt
werden, um Verbindung mit Communities aufzunehmen sowie Erkenntnisse zu sammeln und zu
analysieren, um schließlich potenzielle Kundensegmente zu entdecken.
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Design Thinking
Design Thinking ist ein auf den Menschen ausgerichteter Innovationsansatz, der die Bedürfnisse der
Beteiligten, die Möglichkeiten von Technologien und die Anforderungen an den unternehmerischen
Erfolg miteinander verbindet.

Im Kontext von Purpose Launchpad kann Design Thinking in der Erkundungsphase sehr wirkungsvoll
sein, um mit Communities in Kontakt zu treten, potenzielle Kundensegmente und ein hierfür
ausgelegtes Wertschöpfungsangebot zu entwickeln.

Customer Development
Bei der Customer-Development-Methode handelt es sich um ein vierstufiges Verfahren, mit dem Sie
herausfinden und überprüfen, ob Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden erkannt haben, ob Sie das richtige
Produkt zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse entwickelt haben, ob Sie die richtigen Methoden zur
Gewinnung und Entwicklung von Kunden getestet haben und ob Sie die richtigen Ressourcen im
Unternehmen eingesetzt haben, um die Nachfrage nach dem Produkt zu decken. Das Framework bietet
eine Möglichkeit, mit einem wissenschaftlichen Ansatz Annahmen über Ihr Produkt und Ihr
Unternehmen zu validieren.

Im Kontext von Purpose Launchpad lassen sich die verschiedenen Schritte des Customer Development
sehr gut auf die unterschiedlichen Phasen von Purpose Launchpad abstimmen: Während der Erkundung
führen wir die Ermittlung der Kunden (Customer Discovery) durch, während der Evaluierung die
Validierung der Kunden (Customer Validation) und während der Wirkungsphase die Generierung von
Kunden (Customer Creation) und den Aufbau des Unternehmens (Company Building).
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Value Proposition Canvas
Das Value Proposition Canvas ist ein Werkzeug, mit dem Produkt und Markt in Einklang gebracht
werden, indem sichergestellt wird, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung auf den Nutzen und
Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet ist.

Im Kontext von Purpose Launchpad kann das Value Proposition Canvas in verschiedenen
Zusammenhängen eingesetzt werden, in denen wir versuchen, unseren Kunden besser zu verstehen
und/oder ein Wertangebot für ihn zu entwerfen. Anwendungsbeispiele sind die Dokumentation eines
Design-Thinking-Prozesses oder der Einsatz während des Customer-Development-Prozesses.

Blue Ocean Strategy Canvas
Das Blue Ocean Strategy Canvas ist ein Modell zum Vergleichen von Produkten oder Unternehmen. Es
veranschaulicht, welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen Ihrem Unternehmen oder
Produkt und dem Wettbewerb bestehen. Auch Verbesserungsansätze sind direkt erkennbar.
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Im Kontext von Purpose Launchpad kann das Blue Ocean Strategy Canvas von bestehenden
Organisationen eingesetzt werden, um neue Märkte zu erkunden und zu erschließen, neue
Produkte/Dienstleistungen oder sogar neue Startups auf den Markt zu bringen.

Crossing the Chasm
"Crossing the chasm“ (Überquerung der Kluft) ist eine Redewendung (und der Titel eines Bestsellers),
die sich auf den anspruchsvollen Strategie- und Marketingprozess bezieht, durch den TechnologieStartups vom Verkauf ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen an Innovatoren und Early Adopters zum
Verkauf an die frühe Mehrheit übergehen; dieser Übergang ("Crossing the chasm") bringt einen
dramatischen Mentalitätswandel für das Startup mit sich.

Im Kontext von Purpose Launchpad hilft der „Crossing the Chasm“-Ansatz Unternehmern und
Organisationen zu verstehen, wie der Vertrieb skaliert werden kann.

Inside the Tornado
Nach der oben beschriebenen Überwindung der Kluft werden wir mit dem „Tornado" konfrontiert, einer
Zeitspanne, in der die Mainstream-Kunden darüber entscheiden, ob das Produkt abhebt oder abstürzt.
"Inside the Tornado" ist ein Bestseller, in dem verschiedene Strategien für die Marketingfachleute
beschrieben werden, um die Mainstream-Kunden zu erreichen und deren Akzeptanz mit Hilfe des
„Tornado“ zu erreichen.
Im Rahmen von Purpose Launchpad hilft „Inside the Tornado“ Unternehmern und Organisationen dabei,
wie sie den Vertrieb skalieren können.
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Der Marketing-Mix (4Ps)
Der Begriff "Marketing-Mix" ist ein Grundmodell für Unternehmen, das sich historisch auf Produkt,
Preis, Ort (Place) und Werbung (Publicity) konzentriert. Der Marketing-Mix wurde definiert als "die
Gesamtheit der Marketinginstrumente, die das Unternehmen einsetzt, um seine Marketingziele auf
dem Zielmarkt zu verfolgen".
Im Kontext von Purpose Launchpad hilft der Marketing-Mix-Ansatz bei der Steigerung des
Produktabsatzes und damit bei der Expansion des Geschäfts.

Fülle (Abundance)
Abundance Canvas
Das Abundance Canvas ist ein einfaches Hilfsmittel, das uns dabei unterstützt zu erkennen, welche
Quellen der Fülle wir für unsere Organisation nutzbar machen können.
Abundance Canvas
Organization name

Date

Sources of Abundance

Usages of Abundance

Purpose

The Abundance Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

Im Kontext von Purpose Launchpad kann uns das Abundance Canvas helfen, Quellen der Fülle in den
frühen Phasen unserer Initiative zu erschließen.

ExO Canvas
Das ExO Canvas hilft Organisationen dabei, Fülle zu integrieren und zu managen, um schließlich auf
exponentielle Weise zu skalieren. Dafür setzt es die 11 Attribute ein, die exponentielle Organisationen
am häufigsten verwenden.
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Im Kontext von Purpose Launchpad hilft das ExO Canvas dabei, den eigenen Ansatz zur exponentiellen
Skalierung zu definieren, zu bewerten und zu iterieren.

Nachhaltigkeit
Business Model Canvas
Das Business Model Canvas ist eine strategische Managementvorlage für die Entwicklung neuer und die
Dokumentation bestehender Geschäftsmodelle.

Im Kontext von Purpose Launchpad ist das Business Model Canvas sehr aufschlussreich, wenn es darum
geht, verschiedene Möglichkeiten zu durchdenken und zu bewerten, wie die finanzielle Nachhaltigkeit
(Rentabilität) erreicht werden kann.
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Cashflow Hypotheses Model
Das Cashflow-Hypothesenmodell ist eine einfache Tabellenkalkulation, mit der wir CashflowProjektionen auf der Grundlage der wichtigsten Hypothesen unseres Geschäftsmodells erstellen
können.

CASHFLOW
$50,000

$40,000

$30,000
$20,000

$10,000

$-

$-10,000
$-20,000
Cash in (incomes)

Cash out (expenses)

Closing cash balance

Im Kontext von Purpose Launchpad hilft das Cashflow-Hypothesen-Modell in den frühen Phasen unserer
Initiative, die wichtigsten Hypothesen in Bezug auf unser Geschäftsmodell zu simulieren, zu verfolgen
und zu bewerten.

Porter’s Five Forces Canvas
Das Porter's Five Forces Framework ist eine Methode zur Analyse des Wettbewerbs eines
Unternehmens. Sie basiert auf der industriellen Betriebswirtschaftslehre und definiert fünf Kräfte, die
die Wettbewerbsintensität und damit die Attraktivität einer Branche im Hinblick auf ihre Rentabilität
bestimmen. Das Porter's Five Forces Canvas wird verwendet, um die fünf Wettbewerbsfaktoren von
Porter (Porter’s Five Competitive Forces) zu identifizieren und zu analysieren.
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Im Kontext von Purpose Launchpad unterstützt das Porter's Five Forces Canvas bei einer eher
traditionellen Marktanalyse derjenigen Aspekte, die bei der Definition neuer Geschäftsmöglichkeiten
entscheidend sind.

Investment Readiness Level
"Investitionsbereitschaft“ (Investment Readiness) ist ein bekanntes Konzept im Investitionsbereich. Es
wird traditionell definiert als die Fähigkeit eines Unternehmens, die spezifischen Bedürfnisse und
Erwartungen von Investoren zu verstehen und zu erfüllen.

Im Kontext von Purpose Launchpad kann die Bestimmung des Investitionsbereitschaftsgrads Initiativen
in der Wirkungsphase (und manchmal auch in der Evaluierungsphase) helfen zu verstehen, was sie
erreichen müssen, um investitionsfähig zu sein.

Prozesse
SCRUM
Scrum ist ein Framework für die Entwicklung, Bereitstellung und dauerhafte Betreuung von Produkten in
einem komplexen Umfeld. Ursprünglich lag der Schwerpunkt auf der Softwareentwicklung, doch
mittlerweile wird Scrum auch in anderen Bereichen wie Forschung, Vertrieb, Marketing und
Spitzentechnologien eingesetzt.
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Im Kontext von Purpose Launchpad wird Scrum wirkungsvoll eingesetzt, um unser Produkt während der
Evaluierungs- und Auswirkungsphase basierend auf validierten Erkenntnissen auf agile Weise zu
iterieren.

Kanban
Kanban ist eine sehr schlanke Methode zur Steuerung und Verbesserung der Arbeit in Humansystemen.
Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, die Arbeit durch den Ausgleich von Nachfrage und verfügbarer Kapazität
und durch die Verbesserung der Handhabung von Engpässen auf Systemebene zu organisieren..

Im Kontext von Purpose Launchpad kann Kanban dem Team sehr effektiv dabei helfen, die
verschiedenen Aufgaben und Prioritäten zu meistern, die mit dem Aufbau und/oder der Ausführung der
täglichen Arbeit in der Evaluierungs- und Wirkungsphase verbunden sind.

OKRs
Objectives and Key Results (OKR) ist ein Framework zur Zielvereinbarung, das von Einzelpersonen,
Teams und Organisationen verwendet wird, um messbare Ziele zu definieren und die eigenen
Ergebnisse zu verfolgen.
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Im Kontext von Purpose Launchpad können OKR zielorientiert angewendet werden, um die gesamte
Ausführung von Aktivitäten durch Zusammenführung des Purpose Launchpad-Backlogs und anderer
operativer Ziele in der Evaluierungs- und in der Wirkungsphase zu steuern.

BPMN
Business Process Model and Notation (BPMN) ist eine grafische Darstellung zur Spezifikation von
Geschäftsprozessen in einem Geschäftsprozessmodell.

Im Kontext von Purpose Launchpad kann die BPMN sehr nützlich sein, um Prozesse für die
Evaluierungsphase und generell für die Wirkungsphase zu definieren und zu verbessern.

Lean Six Sigma
Lean Six Sigma ist eine Methode, die sich auf kollaborative Anstrengungen im Team stützt, um die
Ergebnisse durch systematische Beseitigung von Verschwendung und Reduzierung von Abweichungen
zu verbessern.

Im Kontext von Purpose Launchpad kann Lean Six Sigma in der Wirkungsphase angewendet werden, um
die Betriebsabläufe zu optimieren.
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Produkt
Produkt-Attrappen
Ein Produkt-Mockup (eine Produktattrappe) ist ein Modell, das zeigt, wie ein Endprodukt aussehen wird.
Produkt-Mockups werden häufig verwendet, um ein Endprodukt in einem realen Kontext zu
präsentieren.

Im Kontext von Purpose Launchpad ist die Verwendung von Produktattrappen sehr nützlich, um
während der Erkundungs- und Evaluierungsphase Feedback zu einem Produktkonzept zu erhalten.

Product-Market-Fit-Canvas
Das Product-Market-Fit-Canvas ist ein Werkzeug, das Ihnen das Nachdenken über verschiedene Aspekte
Ihres Kunden und Ihres Marktes erleichtert, um sicherzustellen, dass Sie etwas schaffen, das mit hoher
Wahrscheinlichkeit den Product-Market-Fit erreicht.
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Im Kontext von Purpose Launchpad kann das Product-Market Fit Canvas in der Evaluierungsphase sehr
hilfreich sein, um mit dem Aufbau und der Iteration eines Minimum Viable Product zu beginnen, und
dieses in der Wirkungsphase zu einem Produkt weiterzuentwickeln.

Lean Startup
Lean Startup ist eine Methodik für die Entwicklung von Unternehmungen und Produkten, die darauf
abzielt, die Produktentwicklungszyklen zu verkürzen und möglichst rasch herauszufinden, ob ein
vorgeschlagenes Geschäftsmodell tragfähig ist. Dies wird erreicht durch eine Kombination aus
geschäftshypothesengesteuerten Experimenten, iterativen Produktfreigaben und validiertem Lernen.

Im Kontext von Purpose Launchpad kann der Lean-Startup-Ansatz von der ersten Idee an angewendet
werden, um alle Hypothesen systematisch zu testen. In der Erkundungsphase wird nichts gebaut, was
tatsächlich funktioniert, sondern nur Produktattrappen, die durch Messen und Lernen bereits getestet
werden können. In der Evaluierungs- und Wirkungsphase werden Produkte/Dienstleistungen auf der
Grundlage von validierten Erkenntnissen weiterentwickelt.

Metriken
Innovation Accounting Canvas
Das Innovation Accounting Canvas ist ein Instrument, um die wichtigsten Kennzahlen zu unserem
Innovationsfortschritt zu definieren und zu verfolgen.
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INNOVATION ACCOUNTING CANVAS
INNOVATION METRICS
Qualitative Metrics

METRICS TRACKING
Value Metrics

Growth Metrics

Im Kontext von Purpose Launchpad ist das Innovation Accounting Canvas während aller PurposeLaunchpad-Phasen sehr effektiv, um Metriken in der Erkundungsphase, Metriken in der
Evaluierungsphase ( Wert-Metriken) und Metriken in der Wirkungsphase ( Wachstums-Metriken) zu
verfolgen.

Impact Accounting Canvas
Das Impact Accounting Canvas ist ein Instrument, das Initiativen dabei hilft, die wichtigsten Kennzahlen
zur Messung der von ihnen angestrebten oder bereits erzielten Wirkung zu definieren. Hierzu beschreibt
es die vier Arten von Kennzahlen (Innovation, Finanzen, Nachhaltigkeit und Wirkung), die nachzuhalten
sind, um den Fortschritt bezüglich der Wirkung zu messen.
IMPACT ACCOUNTING CANVAS
Date

Organization name

Impact accounting metrics

Sustainability accounting metrics

Financial accounting metrics

Innovation accounting metrics

The Purpose-driven Ecosystem Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

Im Kontext von Purpose Launchpad kann das Impact Accounting Canvas von Beginn an verwendet
werden, um die wichtigsten Wirkungskennzahlen zu definieren, und es kann während der Evaluierungsund Wirkungsphase verwendet werden, um sowohl das Konzept der Wirkungskennzahlen zu iterieren
als auch den Fortschritt der tatsächlichen Wirkung zu verfolgen.
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Purpose Alliance Ökosystem
Purpose Alliance ist ein Ökosystem, das sich darauf konzentriert, außergewöhnliche Menschen und
Organisationen zu befähigen, eine bessere Welt zu schaffen. Purpose Alliance ist die Umgebung, in der
Purpose Launchpad ins Leben gerufen wurde und in der es in großem Umfang genutzt wird - als
Grundlage für Purpose Challenges und viele andere Aktivitäten. Wie bereits erwähnt können Mitglieder
der Purpose Alliance Community auf eine Reihe von Ressourcen für die Implementierung von Purpose
Launchpad zugreifen.

Über die offenen Ressourcen und Tools hinaus bietet die Purpose Alliance eine Reihe von Initiativen an,
die Personen und Organisationen helfen, eine positive Wirkung zu erzielen:
•

Purpose Launchpad, das in diesem Leitfaden beschriebene Framework. Als ein
Schlüsselelement des Purpose Alliance Ökosystems ist Purpose Launchpad gleichzeitig eine
offene Ressource, die auch von anderen Organisationen und Ökosystemen genutzt werden
kann.

•

Purpose Alliance Academy, die sich darauf konzentriert, Einzelpersonen zu helfen, persönlich zu
wachsen und positive Wirkung zu erreichen, Gleichgesinnte und Purpose-getriebene Menschen
zu finden, Purpose Launchpad von Grund auf und in der Praxis zu erlernen und eine offizielle
Zertifizierung für Purpose Launchpad zu erhalten.

•

Purpose Alliance Evolver, darauf konzentriert, Unternehmern und Organisationen bei der
Weiterentwicklung ihrer Startups zu helfen und mit der Unterstützung von zertifizierten
Purpose Launchpad Mentoren so schnell wie möglich in die Wirkungsphase zu gelangen.
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•

Purpose Alliance Services mit dem Fokus auf Organisationen, die Purpose Launchpad
implementieren, um ihre Teams mit dem richtigen Mindset auszustatten, und um eine massive
positive Wirkung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.purposealliance.org
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Glossar
Purpose
Purpose bezeichnet den Sinn und die Zweckbestimmung einzelner Personen oder Organisationen den
sie sich selbst wählen, der ihnen Orientierung für ihr Handeln und gleichzeitig inneren Antrieb gibt – und
durch die sie Positives in der Welt bewirken.
PLA (Purpose Launchpad Assessment)
Eine Reihe von Fragen zur Bewertung des Entwicklungsstands aller Achsen des Purpose Launchpads
PLG (Purpose Launchpad Radar Graph)
Ein polares Diagramm, das den Entwicklungsstatus aller Achsen des Purpose Launchpads darstellt.
PLB (Purpose Launchpad Backlog)
Die Liste der Maßnahmen (Stories), die das Team während des aktuellen Purpose Launchpad Sprints
bearbeitet.
PLP (Purpose Launchpad Progress)
Gesamtsumme der validierten Erkenntnisse.
PLR (Purpose Launchpad Repository)
Eine Reihe von Handlungsempfehlungen für die Entwicklung jeder der Purpose Launchpad-Achsen
entsprechend der jeweiligen Entwicklungsstufe.
PLS (Purpose Launchpad Sprint)
Das Herzstück von Purpose Launchpad ist ein Sprint, eine Zeitspanne von einer, zwei oder mehr Wochen
(je nach Entwicklungsstand der Initiative), in der das Team echte Fortschritte bei der Entwicklung der
Purpose Launchpad-Achsen macht. Ein neuer Sprint beginnt unmittelbar nach dem Abschluss des
vorherigen Sprints.
PLM (Purpose Launchpad Mood)
Der Status der Stimmung (von 0 bis 5) des Teams während der verschiedenen Purpose Launchpad
Sprints.
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