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Markt-Leistungs-Prozess 

Dieses Dokument von Prof. Dr. Markus Meier entspricht noch nicht 

den Richtlinien von thekey to innovation. Der Inhalt dient dem inter-

nen Gebrauch der ETH Zürich. 
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1 Überblick 

Innovationen haben in der heutigen Gesellschaft und in heutigen 

Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert. Nur mit neuen oder 

verbesserten Spitzenprodukten werden wir langfristig Chancen ha-

ben, im Wettbewerb des globalen Marktes zu bestehen. 

Wir können in diesem Zusammenhang von einem eigentlichen 

strategischen Kreislauf sprechen, welcher unterbruchsfrei jede Stufe 

abdecken muss: 

 

Bild (B101mlpZ) Liquidität und Rentabilität 

Liquiditätsengpässe schaffen Schwierigkeiten z. B. im Gespräch mit 

den Geldgebern, den Banken. Liquidität ist aber nur gesichert, wenn 

eine Rentabilität über die gesamte Tätigkeit des Unternehmens gesi-

chert ist. Diese Rentabilität wird generiert von Produkten und Leis-

tungen, welche wir heute am Markt erfolgreich verkaufen. Diese 

Rentabilitätsquelle besitzt jedoch eine zeitlich begrenzte Lebensphase, 

sodass es notwendig ist, an zukünftigen Produkten zu arbeiten, Inno-

vationen zu generieren, welche künftigen Erfolg des Kreislaufs si-

chern. 

Innovation bzw. Ideen für neue Produkte und Leistungen können 

verschiedensten Ursprung haben. Es kann sich um eine Erfindung 

handeln, welche eigene Mitarbeiter oder externe Personen einbrin-

gen. Diese Ideen können in Bezug auf die bestehenden Produkte 

auch völlig artfremd sein. Ebenso kann Innovation durch Zukauf einer 

Firma und deren Produkte erfolgen. Meist aber ist Innovation einge-
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bettet in das eigene Umfeld des Unternehmens und den existenten 

Produkten. Im Folgenden werden wir hauptsächlich diesen Weg ver-

folgen. Mit dem Verständnis dieses allgemeinen Weges wird das Ver-

ständnis auch für andere Wege geschärft und die alternative Einbet-

tung der Vorgehensweise sollte selbständig gestaltet werden können. 

Heutige Entwicklungsaufträge werden nur in wenigen Fällen aus 

einem direkten, klar formulierten Kundenbedürfnis heraus erteilt. 

Ebenso selten hört man in der Entwicklungsabteilung den Ausspruch 

“heureka!” (ich hab's!) - und ein neues Produkt ist “erfunden”. 

Produkt-Innovation stützt sich im allgemeinen auf das bestehende 

Umfeld des Unternehmens (Gesellschaft, Aktionären, Markt, Leitbild, 

Strategie, Kernkompetenzen) ab und ist eine gezielte Antwort auf die 

vertiefte Analyse der bestehenden Situation des Unternehmens und 

zwar in Bezug auf die bestehenden Produkte, die Ziele und Leistungs-

fähigkeit der Unternehmung und die Analyse des Marktes bzw. der 

existenten Kundenbedürfnisse. Auch diese Analyse ist nur der erste 

Schritt, dem ein Einschätzen der Zukunft - eine Prognose, auch häufig 

Projektion oder Trendanalyse genannt, folgt. Erst damit ist eine Pro-

dukt-Strategie seriös verankert und nicht nur ein Glückstreffer. 

Wie viele andere Führungsaufgaben ist auch diese Vorgehenswei-

se demnach in Analyse, Prognose, Strategie gegliedert. 
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Bild (B101mlpZ) Übersicht über Markt-Leistungs-Dokument und -
Tätigkeiten 

Auf Analyse, Prognose und Strategie aufbauend folgt die Produkt-

Positionierung, welche die Basis für das neue Produkt bildet. 

Das aus dieser Arbeit resultierende Dokument heisst "Markt-

Leistungs-Profil" und dient für die Produkt-Entwicklung als Basispa-

pier. Die Struktur des dargestellten Ablaufs (Bild B101mlpZ) berück-

sichtigt gleichzeitig eine mögliche inhaltliche Gliederung. Selbstver-

ständlich können die einen oder anderen Punkte wegfallen oder spe-

zifisch neue dazukommen. 

Mit diesem Prozessverständnis kann beispielsweise auch die 

Handhabung von Erfindungen oder allgemeinen Produkt-Ideen, wel-
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che nicht auf bestehenden Produkten basieren, erläutert werden: In 

diesem Falle starten wir mit der Produkt-Positionierung, gehen nun 

aber mit der Idee wieder Teil-Prozesse zurück und überprüfen die 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens, den potentiellen Markt, die 

Zukunftsaussichten, etc. in Bezug auf diese Erfindung bzw. die Pro-

dukt-Idee. Im Grunde wieder derselbe Ablauf. 

Schlussendlich verwerfen wir die Idee oder leiten diese über in ein 

Markt-Leistungs-Profil. 

MARKT-LEISTUNGS-PROFIL MLP (Definition) 

Das Markt-Leistungs-Profil ist das Ergebnis-Dokument eines Prozesses 

in der frühesten Phase der Produkt-Innovation. Ausgehend von einer 

Analyse der Gegenwart und Vergangenheit der bestehenden Produk-

te und Märkte und einer Prognose, welche die zukünftige mögliche 

Enwicklungs-Strategie beleuchtet, werden die Erkenntnisse, schlüssig 

und eingebettet in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, in eine 

Produkt-Strategie und -Positionierung übergeführt. 

Bemerkung: Das meistens jährlich einmal stattfindende Treffen 

der Verantwortlichen zum Erarbeiten der Firmenstrategie zieht ver-

schiedenste, aufeinander abgestimmte Teilstrategien und Jahresziele 

nach sich. Wir können hier unterscheiden in Prozess-Innovation (z. B. 

verbesserte Herstellung der Produkte) und Führungsinnovation (mit 

dem Ziel verbesserter Abläufe im Unternehmen) sowie Produkt-

Innovation (mit dem Ziel neuer Leistung des Unternehmens mit Pro-

dukten am Markt). Basierend auf solchen Strategiemeetings werden 

meist Vorprojekte zur Erarbeitung von Markt-Leistungs-Profilen (MLP) 

initiiert. 

In den folgenden Kapiteln soll ein erster Überblick über den Erstel-

lungsprozess eines Markt-Leistungs-Profils gegeben und einige Me-

thoden vorgestellt werden. Die Auswahl der Methoden ist stark ab-

hängig von: 

• Produkttyp 

• Entwicklungstyp 

Das Bild B001mlpZ suggeriert, dass das MLP einen sequentiellen Pro-

zessablauf darstellt. In der Realität ist dies jedoch ein ausgeprägt ite-

rativer parallel laufender Prozess. 
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2 Leitbild, Unternehmensstrategie, 
Kernkompetenzen 

Das MLP wird nicht im leeren Raum erarbeitet, sondern berücksichtigt 

das bestehende Leitbild und basiert auf der definierten Unterneh-

mensstrategie und den existenten Kernkompetenzen des Unterneh-

mens. Umgekehrt sind MLP, Unternehmensstrategie und Kernkompe-

tenzen auch rückwärts gekoppelt, denn die Produkt-Strategie ihrer-

seits beeinflusst wiederum die Unternehmensstrategie und fordert 

neue Kernkompetenzen. 

Beispielhaftes Leitbild eines Schweizer Unternehmens. 

2.1 Leitbild, Unternehmensstrategie, 
Unternehmensziele 

Unserer Thematik der Produkt-Entwicklung übergeordnet steht die 

langfristige Unternehmensplanung bzw. unternehmerische Basisstra-

tegie. Wir können differenzieren in Vision, Leitbild, Unternehmens-

strategie und –ziele. Das sogenannte Leitbild zeigt Sinn und Zweck 

des Unternehmens und bestimmt den Verhaltenskodex nach innen 

und aussen. Es enthält meistens die folgenden Themen: 

• Zweck, Aufgabe des Unternehmens 

• Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, Mitarbeiter und 

Aktionäre 

• Marktstellung 

• Finanzierungsgrundsätze 

• Kunden - Lieferantenbeziehung und deren Pflege 

• Interne Personalpolitik und -kultur 

• Verhalten gegenüber den Konkurrenten 

Die Vision stellt in qualitativer Form den Leuchtturm in weiter Zukunft 

dar. Einige wenige Beispiele könnten sein: 

• Wir wollen weltweit führend sein auf dem Gebiete hoch präzi-

ser Roboter 

• Hohe Markteintrittsbarrieren für die Konkurrenz aufbauen 

• Neuentwicklungen sollen durch Selbstfinanzierungen erfolgen 

• Wir zielen eine Rentabilität von  ...% an 

• Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen ein motivieren-

des, auf langfristige Anstellung ausgerichtetes Umfeld erhalten 

Die Unternehmensstrategie gibt die langfristige Ausrichtung des Un-

ternehmens wider und präzisiert diese Ziele qualitativ. 
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Firmenziele sind lang-, mittel- bis kurzfristiger Art und setzen die Stra-

tegie in operativ zu erreichende und messbare Werte um. Die Begriffe 

Leitbild / Strategie / Ziel fliessen vielfach ineinander über und eine klare 

Trennung ist schwierig.  

 

Bild (B300mlpZ) Definition der Begriffe Leitbild, Strategie, Ziele 

Ein Verständnis der Begriffe gibt das obige Bild. Ausgehend von der 

heutigen Situation des Unternehmens werden Strategien erarbeitet, 

welche den Weg zur langfristigen Vision ermöglichen, bzw. sicherstel-

len. In Richtung dieser Strategie werden messbare Ziele vereinbart. 

Als Leitplanke unseres Handelns dient das Leitbild des Unternehmens. 

2.2 Kernkompetenzen 

Jedes Unternehmen besitzt eine Vielzahl von Einzelfähigkeiten (Poten-

tial), welche in der Summe befähigt, die verlangte Leistung des Un-

ternehmens zu erbringen. Eine Gliederung dieses Potentials einerseits 

in Firmenbereiche und andererseits in Mittelgruppen ergibt die fol-

gende Zusammenstellung: 
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Entwicklung Beschaffung Produktion Vertrieb Finanzen
Ingenieure Fachpersonal Fachpersonal Marketingspez. Betriebswirtschaftler
Verfahrensing. Hilfspersonal Vertriebspersonal
Konstrukteure
ZeichnerInnen

Entwicklungsmittel EDV-Mittel Gebäude Niederlassungen EDV-Mittel
Laboreinrichtung Transportmittel Maschinen Präsentationsmittel
CAD Lagerplatz Werkzeuge Fahrzeuge
Informationstechn. Informationstechn. Prüfmittel Messe-Material

Informationstechn.
Erfahrung Lieferantenbeziehung spez.Fertigungswissen Werbung Kurz-,mittel-,lang-
Grundlagenwissen Lieferbedingungen erfahrung Kundenbeziehung fristige Finanzierung
Verfahrenswissen Verträge Organisation Erfahrung Bankenbeziehung
Patente Erfahrung Organisation
Organisation Organisation

Firmenbereich
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Tabelle (T201mlpZ) Kompetenzfaktoren des Unternehmens 

Das heute rege gebrauchte Wort "Kernkompetenzen" sind Bünde-

lungen solcher Einzelfähigkeiten, mit welchen das Unternehmen sich 

von anderen Unternehmen differenziert und die eigene Leistungsfä-

higkeit sicherstellt. 

 

Bild (B201mlpZ) Kompetenzfaktoren des Unternehmens 

Das Erkennen der Kernkompetenzen soll auch dazu dienen, sich der 

Unternehmensstärken bewusst zu werden und diese zu konzentrie-

ren. So werden die Produkt-Entwicklungen in jene Richtungen ge-

lenkt, welche gezielt die bestehenden Stärken weiter ausbauen und 

festigen. 

Es ist unverantwortlich, ausgefallene Produktziele zu formulieren, 

die wegen der Leistungsfähigkeit des Unternehmens klar ausserhalb 

jeder Realisierungsmöglichkeit stehen. Lücken zwischen der Beurtei-
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lung der Leistungsfähigkeit und den Zielen der Produkt-Entwicklung 

müssen mindestens in die später beschriebenen Anforderungen 

münden, in diesem Fall in die Anforderungen an die Firmenleitung 

bzw. an die flankierende Führungs- und Prozess-Innovation. 

Für die Bestimmung der Kernkompetenzen müssen intensive Dis-

kussionen im Team durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass 

die Bündelungen von Einzelfähigkeiten weder zu fein noch zu grob 

werden und folgenden Kriterien gerecht werden: 

Kernkompetenzen haben die Eigenschaft, dass sie: 

• nicht einfach zu imitieren sind; 

• sich von der Konkurrenz abheben; 

• konkrete Leistung am Markt erbringen; 

• offenes Potential für zukünftige Weiterentwicklungen haben; 

• als kollektiver, langfristiger Lernprozess im Unternehmen ent-

standen sind. 

Beispiel einer Kernkompetenz könnte sein: Die Fähigkeiten im Unter-

nehmen zu haben hochpräzise und hochdynamische Roboter zu ent-

wickeln und zu bauen, um kundenspezifische Montageaufgaben in 

der Mikrotechnik zu erfüllen. Keine Kernkompetenz ist hingegen die 

Einzelfähigkeit, lediglich solche Roboter montieren zu können.  

Es soll an dieser Stelle nicht tiefer in die Firmenstrategie und die 

Kernkompetenz-Thematik eingegangen werden, denn diese bildet 

nur einen Rahmen zu unserer konkreten Fragestellung der Produkt-

Entwicklung. Die Wichtigkeit soll jedoch betont werden, denn die 

kurzfristigen und langfristigen Unternehmensziele und die Produkt-

Entwicklungsstrategie müssen, wie schon erwähnt, in Harmonie ste-

hen, um ein Erfolgspotential zu haben. 
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3 Produkt-Markt-Analyse 

Im ersten Block der MLP-Erarbeitung steht die Analyse. 

Meist liegt dem Marketing die Aufgabe vor, die Produkte und 

Märkte in ihrer vorliegenden Eigenart und Dynamik zu analysieren 

und zu dokumentieren. Nur eine gute Analyse gibt Gewähr für eine 

aussagekräftige Marktbeurteilung und eine korrekte Basis für Ent-

wicklungsentscheide.  

Für die strukturierte Analyse wird das Leistungsspektrum des Un-

ternehmens sinnvoll gruppiert und gegliedert in z. B. 

• Produkte, bzw. zusammengehörige Sortimente (z. B. Präzisi-

onsroboter und Transportbänder) 

• Märkte (z. B. Europa) 

• Marktsegmente (darunter verstehen wir eine sinnvolle Abgren-

zung von Produkt, Marktgebiet, Kundensegment) (z. B. Präzisi-

onsroboter, europäischer Markt, Automobilhersteller) 

Nennen wir die aufgegliederten Teilgebiete im Folgenden "Markt-

segmente" und alle Segmente zusammen die "Leistung des Unter-

nehmens am Markt". 

 

Bild (B301mlpZ.jpg) Gruppierung der Produkte in Marktsegmente 

Die Marktsegmente werden nun nach verschiedensten Gesichtspunk-

ten und Eigenschaften analysiert und in einem Dokument beschrie-

ben: 

Die folgende Checkliste verhilft zu einer sinnvollen Strukturierung 

und Vollständigkeit: 

Neben der verbalen Beschreibung eignen sich für die Analysen 

vielfach Matrix-Darstellungen. Diese Darstellungen sollen restriktiv 

sein, immer mit dem Ziel, Aussagen oder Folgerungen damit zu erläu-

tern und zu unterstreichen. Im Folgenden werden einige typische, 

vielfach verwendete Darstellungen gezeigt. Dabei sollen vielfach die 

Eigenschaften von Segmenten dargestellt werden. 
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ung: Als Eigenschaft eines Produktes bezeichnet man ein 

l (z. B. die Farbe des Produktes) verknüpft mit seinem Wert 

) 

n: Eigenschaft = Merkmal  *  Wert 

 wird anstelle des Ausdrucks „Wert“ das Synonym 

gung“ verwendet. 

  

ild (B302mlpZ) Marktsegment-Positionierung in Bezug auf Eigenschaften 

 

ild (B303mlpZ) Produkte-Positionierung in Bezug auf zwei Merkmale 

Beispiel: Merkmal A = Farbe 

 Merkmal B = Grösse 

 Merkmal C = Umsatz 

 Wert C = Umsatzgrösse 
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Bild (B304mlpZ) Darstellung der Produkte-Markt-Verteilung mit prozentu-
alen Umsatzzahlen 

Portfolio-Darstellung (Boston Matrix) 

Sehr aussagekräftig und häufig verwendet ist die Produkt-Portfolio-

Darstellung. Das Marketing muss erkennen, welche Märkte noch 

wachsen und welche schrumpfen und wie der eigene Marktanteil 

positioniert ist. 

 

Bild (B305mlpZ) Produkte-Portfolio-Darstellung (Boston Matrix) in Markt-
wachstum und relativem Marktanteil (relativer Marktan-
teil = eigener Umsatz zu Umsatz des Marktführers 
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Die bekanntesten Bezeichnungen der einzelnen Felder und deren 

entsprechende Beurteilungen sind: 

I “questionmarks”: 

Dieses Feld stellt häufig die Ausgangslage eines neuen Marktseg-

mentes dar. 

Der Marktanteil ist zur Zeit klein, aber Wachstum steht in Aus-

sicht. Die Frage stellt sich, inwiefern das Unternehmen einen "star" 

generieren wird: 

• “Liegen schon genügend “stars” vor, die weiter gefördert 

werden müssen, um ihren Status zu halten?” 

• “Reichen die Ressourcen und Fähigkeiten des eigenen Unter-

nehmens aus, noch weitere “stars” zu erzeugen?” 

Die strategischen Entscheide in diesem Bereich können nur heissen: 

• nicht in dieses Marktsegment eintreten zugunsten der Weiter-

entwicklung vorhandener “stars” 

oder 

• gewagter “Wurf”, um einen neuen “star” zu erzeugen. 

Dieser zweite Weg ist für den Entwickler relevant. Er bedeutet, dass 

der geplante Entwicklungssprung so erfolgreich sein muss, dass alle 

bestehenden Produkte der Konkurrenz während dem vorliegenden 

Marktwachstum überflügelt werden. 

II “stars”: 

Es bestehen weiterhin gute Aussichten auf Wachstum und gleichzei-

tig hat das Produkt mit der aktuellen Stellung schon eine dominante, 

vielleicht sogar marktführende Stellung eingenommen. 

Dieser Bereich ist für den Entwickler und den Produkt-Strategen 

wohl die anspruchsvollste Tätigkeit. Der kleinste Fehlentscheid wird 

von der Konkurrenz ausgenutzt, um sofort in eine mögliche Lücke zu 

springen. Die Funktion, die Kosten und die Markteinführungstermine 

jeder neuen Entwicklung müssen perfekt übereinstimmen. 

III “cash cow”: 

Das Unternehmen ist ein am Markt dominanter “major-player”.  Aber 

der Markt wird sich nicht weiter entwickeln, sondern eher stagnieren.  

Die Entscheide in diesem Bereich sind häufig auf Halten gestellt; 

mit Argusaugen wird die Konkurrenz beobachtet; Neuentwicklungen 

im grossen Stil lohnen sich meist nicht mehr. Es wird vielmehr Wert 
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auf kontinuierliche Weiterentwicklung gelegt, wie z. B. Verbesserun-

gen der bestehenden Produkte, Sortimentsbereinigung, Optimierung 

der Produktion, bzw. Designüberarbeitung oder neues Zubehör etc. 

IV “bad dogs”: 

Das erwartete Wachstum ist klein, auch die heutige Stellung ist un-

bedeutend. Dies kann gleichbedeutend sein mit gesättigtem Markt 

und grosser Konkurrenz.  

Hier liegt vielfach der Entscheid nahe, nicht weiter in diesen Be-

reich zu investieren. Der Lebenszyklus neigt dem Ende zu. Vielfach 

konzentriert sich das Unternehmen hier auf Nischenmärkte (kleinere 

Unternehmen) oder steigt vollständig aus (grössere Unternehmen). 

Für den Entwickler sowie für das Vorgehen und die Organisation 

während der Entwicklung hat diese Portfolio-Betrachtung eine eigene 

wesentliche Bedeutung. So ist der Organisationsform, dem Projekt-

management und der Auswahl der Methodik für jeden Portfolio-

Bereich eine andere Bedeutung beizumessen. 

 

Bild (B306mlpZ) Bedeutung der Matrixfelder für den Entwickler 
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3.1 Stärken- / Schwächenanalyse 

In der Produkt-Markt-Analyse bildet die Stärken / Schwächenanalyse 

eine wichtige Basis und ist daher ein wichtiger Teilprozess.  

Auf dem Resultat dieses Prozesses bauend, werden in der Strate-

gie vielfach Entscheide über Verbesserungen bestehender Produkte, 

Modifikationen, Sortimentserweiterungen etc. gefällt. 

Bei der Erarbeitung der Stärken / Schwächen eines Produktes oder 

einer Leistung sind die folgenden Punkte zu beachten. 

Objektivität und Kundenbefragung 

Viele Eigenschaften können nur qualitativ beurteilt werden. Somit ist 

die Beurteilung auch stark von der beurteilenden Person abhängig. 

Von der Gewohnheit, die eigene Beurteilung als die objektivste anzu-

sehen, muss sich der Betrachter trennen. Die wichtigste Messlatte 

bildet dabei sicher das Urteil der Kunden, einzelne ausgewählter oder 

eine grössere Gruppe. Letztendlich sind die Kunden die Käufer der 

Produkte. 

Merke: Die Stärken / Schwächenanalyse soll möglichst auf der Be-

urteilung der Kunden basieren. 

Das Bessere ist der Feind des Guten: 

Eine Ausnahme hat diese Regel: Erfahrungen zeigen, dass Kunden 

sehr gut in der Lage sind, existente Produkte zu vergleichen und zu 

beurteilen. Schwierigkeiten bestehen, wenn die Kunden über Eigen-

schaften befragt werden, welche noch nicht bestehen bzw. noch in 

der fernen Zukunft liegen. Meist werden solche Eigenschaften eher 

abgelehnt. 

Beispiel: Die Kundenbefragung über Kameras mit Autofokus zeig-

te vor der Einführung sehr schlechte Akzeptanz. Diese verdrängten 

später jedoch Spiegelreflexkameras fast vollständig. 

Merke: Kundenumfragen sind für die Beurteilung existenter Pro-

dukte und Eigenschaften gut geeignet.  

Wenn dem Marketing oder der Entwicklung Eigenschaften vor-

schweben, die bestehende Paradigmen stark verändern, müssen an-

dere Methoden angewendet werden.  

Normierung der Merkmale 

Mit vergleichender Wertung muss vorsichtig umgegangen werden; es 

muss sichergestellt sein, dass Gleiches mit Gleichem verglichen wird 

(häufig hört man: Vergleiche nicht Äpfel mit Birnen). 
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Zum Beispiel ein wertender Preisvergleich zweier Produkte macht 

nur dann Sinn, wenn auch die Leistungseigenschaften identisch sind. 

Für jede Eigenschaft muss zuerst ein gemeinsamer Nenner gefun-

den bzw. gemeinsam definiert werden (z. B. Kosten pro produziertes 

Teil). 

Vergleichsobjekt 

Der Vergleich kann in Bezug auf verschiedene Vergleichsobjekte er-

folgen 

• Vergleich mit Vorgängerprodukt 

• Vergleich mit Konkurrenzprodukt 

• Vergleich mit fiktivem, bestmöglichem Produkt; dies wird als 

"best practice" bezeichnet. 

Zur Erarbeitung von Stärken / Schwächen eignet sich auch die vertie-

fende Methode des Bench-marking.  

Darstellung 

Neben verbalen Beschreibungen der Stärken / Schwächen lohnen sich 

auch übersichtliche Grafiken. 

 Wert   Wert  Wert
Gruppierung 1

Eigenschaft 1/Nenner 1  ++ 120 - 75  90
Eigenschaft 2/Nenner 2 - 0.9 = 1.2  1.2
....

Gruppierung 2
Eigenschaft 1/Nenner 1
Eigenschaft 2/Nenner 2
....

Gruppierung 3 
....
....
....

Produkt Produkt Konkurrenz
1 2 ..

 

Tabelle (T301mlpZ) Stärken- / Schwächenanalysen-Vergleich zu Konkurrenzprodukten 

Die Skalierung der Wertungen des eigenen Produktes im Vergleich 

kann sein: ++ viel besser 

 + besser 

 = gleich 

 - schlechter 

 - - viel schlechter 



 
 

 Markt-Leistungs-Prozess 

18 

Die Wertung eines Produktes, qualitativ und ohne Wertangabe zum 

vergleichenden Produkt, kann auch durch eine Fieberskala dargestellt 

werden: 

Stärke
 Beschreibung: 1 2 3 4 5 Legende:
1 1: viel schwächer
2 2: schwächer
3 3: gleich
4 4: stärker
5 5: viel stärker
6
7
8
9

...
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Bild (T302mlpZ.xls) Fieberkurve der Produkte-Stärke 

Mögliche Merkmale, welche zur Bewertung beleuchtet werden kön-

nen, finden Sie auf der Checkliste der Merkmale.  

3.2 Patentrecherche 

Innerhalb der Produkt-Markt-Analyse ist auch ein Überblick über die 

Patentsituation sinnvoll:  

• Welche eigenen Patente stehen zur Verfügung? 

• Wie werden die Stärken dieser Patente eingeschätzt? 

• Wie positioniert sich die Konkurrenz in Bezug auf die Patente? 

• Wann erlöschen Patente? 

• Sind interessante Patente aufgetaucht und sind diese zu er-

werben? 

Die hier empfohlene Studie der Patentsituation hat somit den Blick-

winkel des Marktes, aber in dieser Phase der Produkt-Entwicklung 

noch weniger den Blickwinkel der Technik. 

Das Thema Patent ist sehr umfassend mit Erörterungen von Fra-

gen, wie z. B. “was ist ein Patent”, “welche Ideen sind patentwür-

dig”, “wie wird ein Patent angemeldet”, “wie werden Patentverlet-

zungen erkannt”. Aus diesem Grunde wird das Patentwesen in einer 

eigenen Sektion (Patentwesen) in der für den Entwickler notwendi-

gen Tiefe behandelt. 
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3.3 Konkurrenz 

Innerhalb des Markt-Leistungs-Profils ist auch ein Kapitel der Konkur-

renz und ihren Produkten gewidmet. 

Identisch der Analyse von eigenen Produkten werden die Konkur-

renzprodukte untersucht. Dazu kann die gleiche Vorgehensweise wie 

für die eigenen Produkte angewendet werden (siehe vorherige Kapi-

tel). 

3.4 Technologie-Analyse 

Kern oder Bestandteil eigentlicher Produkte sind meist Technologien: 

Zum Beispiel: 

• Laser-Schweissroboter besitzen die Laser-Technologie 

• Automobile bauen u.a. auf der Technologie von Verbren-

nungsmotoren auf 

• Fernseher haben als Technologie-Basis die Bildröhrentechnik 

Ein Marktsegment bzw. ein Kundenbedürfnis wird vielfach durch 

unterschiedliche Technologien abgedeckt (beispielsweise können zwei 

Bleche verbunden werden durch Widerstandsschweissen, Laser-

schweissen, Kleben, Nieten....). Innerhalb der MLP-Analyse soll den 

eigenen, als auch diesen sogenannten alternativen Technologien ein 

Kapitel gewidmet werden. Auch wenn zur Zeit die Konkurrenzierung 

durch alternative Technologien nicht vorliegt und sich die Technolo-

gien in der Anwendung heute noch klar differenzieren, kann sich dies 

infolge eines Fortschrittes schnell ändern und es lohnt sich, dies schon 

hier zu diskutieren. 

Die Lebenskurve einer Technologie lässt sich gut durch eine S-

Kurve beschreiben, auch Technologie-S-Kurve genannt. 
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Bild (B301mlpZ) S-Kurve der Technologie 

Bezeichnungen und deren Definitionen: 

• Schrittmacher-Technologie: 

Wissenschaftliche Arbeiten zeigen erste Möglichkeiten; die ei-

gentlichen Anwendungen sind jedoch noch nicht bekannt, 

bzw. werden erst erahnt. Auch das mögliche Potential ist noch 

umstritten. 

• Schlüsseltechnologie: 

Erste industrielle Applikationen kommen auf den Markt. Das 

Potential ist erkannt aber noch nicht in der vollen Breite er-

schlossen. 

• Basistechnologie: 

Die Technologie ist auf grosser Breite eingesetzt und das Wis-

sen Allgemeingut und bildet die Basis vieler Produkte; Verbes-

serungen sind nach wie vor möglich. 

• Reife Technologie: 

Die Technologie ist breit eingesetzt und die Verbesserungspo-

tentiale ausgereizt. 
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Man erkennt, dass zum Zeitpunkt der Reife die bestehende Techno-

logie durchaus eine höhere Leistungsfähigkeit aufweist als eine sub-

stituierende Technologie. Das Potential der alternativen oder sogar 

substituierenden Technologie ist aber häufig hoch. Der optimal fest-

gelegte Zeitpunkt eines Wechsels für die eigenen Produkte (weder zu 

früh noch zu spät) ist ein wichtiger Erfolgsfaktor! 

Beschreibung alternativer Technologien: 

• Beschreibung 

• heutige Einsatzfälle, Märkte, Kunden 

• Stärken, Schwächen, Grenzen, Potential 

Die Produkt- Marktanalyse wird in einem Dokument zusammenge-

fasst (Checkliste Produkt- Markt- Analyse) 
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4 Zukunftsprojektion 

Das Unternehmen bzw. das Produkt ist permanenten Einflüssen un-

terworfen, wie z.  B. im Bild (B401mlpZ) ersichtlich. 

 

Bild (B401mlpZ) Einflüsse auf Unternehmen und Produkte 

Wenn wir nun direkt auf die durchgeführte Analyse die Strategien 

und Massnahmen für die Entwicklung eines neuen Produktes auf-

bauen, verpassen wir die zeitliche Lücke zwischen jetzt und dem Zeit-

punkt, wenn das Produkt entwickelt ist, bzw. die Massnahmen grei-

fen. Wir haben ein "moving target" vor uns. Dieses Bewegen des 

Zieles muss prognostiziert werden.  

Zur gezielten Abschätzung möglicher Zukunftsbilder existieren ver-

tiefte Methoden wie z. B.: 

• Szenariotechnik 

• Delphi-Methode 

4.1 Veränderungen der Strategien, Ziele 

Die Analyse hat schon gezeigt, dass sich Produkt-Innovationen auf die 

bestehenden Strategien und Ziele abstützen. Aber auch diese Strate-

gien und Ziele können selber einem Wandel unterworfen sein und 

sich in den bevorstehenden Jahren, z.  B. durch Kauf bzw. Verkauf des 

Unternehmens oder Veränderung der Konjunktur, grundlegend än-

dern. Der unter Umständen prognostizierbare Wandel soll bestmög-

lich schon  frühzeitig diskutiert und beurteilt werden. 



 
 

Markt-Leistungs-Prozess 

 23 

4.2 Trend des Marktes, der Technologie und der 
Gesetze 

Das richtige Erkennen von Trends, wie z.  B. : 

• die Abschätzung der Kunden- und Marktbedürfnisse von mor-

gen, 

• neue Technologien, Verfahren, die neue Märkte öffnen oder 

aber eigene Märkte bedrängen, 

• zukünftige Änderungen von Vorschriften oder Gesetzen, stellt 

eine der Basissäulen für eine erfolgreiche Strategie der Pro-

dukt-Innovation dar. 

Diese drei, für die Produkt-Strategie massgeblichen Trends sind in 

einem starken, dynamischen Wechselspiel. Eine Gesetzesänderung 

bewirkt oder beschleunigt beispielsweise sehr schnell einen Techno-

logiewandel und, darauf aufbauend, einen Wandel der Kundenbe-

dürfnisse. Ein Wandel im Kundenverhalten (z. B. Wertvorstellungen) 

kann wiederum eine Gesetzesänderung bewirken (z. B. Rauchverbot). 

 

Bild (B522amlpZ): Gegenseitige Beeinflussung von Technologien, Gesetzen, 
Kundenverhalten 

Kundenverhalten, Marktbedürfnis von morgen 

Unsere Kaufbedürfnisse ändern sich ständig, infolge Modetrends, 

Rezession etc. Dies betrifft im besonderen Masse die Konsumgüter. 

Diesen Trends sind aber nicht nur die konkreten Produkte, sondern 

ganze Industriefelder unterworfen. Das geänderte Konsumverhalten 
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bei Konsumgütern wirkt sich z. B. voll auf die notwendigen Produkti-

onsmaschinen (Investitionsgüter) aus. Zum Beispiel: 

• Die Erfindung der Compact-Disc hat einerseits Schallplatten-

hersteller fast völlig verdrängt, hat aber auch ein grosses In-

dustriefeld erzeugt, wie z. B. neue Werkzeugtechnologien im 

Spritzgiess-Sektor, neue Applikationen innerhalb der Verspie-

gelungstechnik usw. Das frühzeitige Erkennen solcher neuen 

Produkte und das Umsetzen in Produktionslösungen hat ver-

schiedenen Unternehmungen der Schweiz mehrere 100 Mio. 

Franken Umsatz in den letzten Jahren eingebracht. 

• Die neuen Einweg- und Mehrweg-Pet-Getränkeflaschen erga-

ben neue Aufgaben innerhalb der Waschstrasse, der Abfüllma-

schine, der Inspektion dieser Flaschen, aber auch in der Entsor-

gung derselben. Der Markt hat sich enorm gewandelt, neue 

Bedürfnisse sind entstanden, alte bestandene Techniken wur-

den abgelöst. 

• Weitere Beispiele sind: Air-Bag, Snowboard, Energiesparlam-

pen, Roller Blades, Mini-Tretroller(Trottinett). 

An dieser Stelle sei nochmals auf die Wichtigkeit einer gezielten Kun-

densegmentierung hingewiesen. Wer den Trend seiner anvisierten 

Kunden nicht abzuschätzen weiss, verliert innerhalb kürzester Frist 

den Markt. Konkreter formuliert bedeutet dies, dass wir unser Kun-

densegment profund kennen müssen; lieber weniger Segmente und 

diese beherrschen als alle bedienen zu wollen, ohne deren Verhalten 

zu kennen. 

Es gibt leider viele negative Beispiele von Firmen, die zu stark auf 

das Produkt konzentriert waren und den Markttrend überhaupt nicht 

oder zu spät erkannt haben.  

Andere Firmen suchen die Antwort für die Bedürfnisse der Kun-

den von morgen durch Kundenumfragen. Kundenumfragen sind 

jedoch nur sinnvoll, um Stärken und Schwächen bestehender Produk-

te zu definieren (Produkte-Verbesserung) und nicht, um in die Zu-

kunft zu schauen. Sinnvoller und wesentlich effektvoller ist es, 

Workshops mit internen und z. T. externen Personen durchzuführen, 

die mit viel Kreativität und Originalität in die Zukunft blicken und 

mögliche Szenarien aufbauen können. 

Wir wollen hier aber nicht nur Mega-Trends vor Augen führen, 

sondern auch solche, die nur auf das eigene Marktsegment einen 

Einfluss haben. Am Beispiel des Präzisionsroboters könnte das Be-

dürfnis zu höheren Geschwindigkeiten und Genauigkeiten oder zu 

noch kleineren Teilen auftreten (Nano-Technologie). 
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Erkennen können wir die Trends durch : 

• Fokussierung auf Markt-, und Kundensegment 

• Enge Kundenbeziehungen 

• Zeitschriften, Fachverbände 

• Messen 

• Befragungen 

• Konsequentes Sammeln und Kommunizieren von Informatio-

nen 

Wandel der Technologie 

Die Beobachtung des möglichen Wandels, bzw. dessen Prognose 

muss auch in eine andere Richtung zielen. Permanent müssen wir uns 

die Frage stellen, inwiefern neue Technologien neue Herstellverfah-

ren, neue Werkstoffe, bessere Logistikkonzepte etc. schon existieren 

oder in Entwicklung sind, die dieselben Aufgaben wie die eigenen 

Produkte erfüllen, wann diese marktreif sein werden, und ob diese 

die eigenen Produkte, Maschinen verdrängen oder substituieren kön-

nen (Substitutionsgefahr). Siehe dazu auch Technologie S-Kurve. 

Beispiele aus der Vergangenheit und der möglichen Zukunft: 

• Rechenschieber  →  Taschenrechner  →  Handy  →  ? (Implan-

tat?) 

• Schreibmaschine  →   PC  →  Netzwerkrechner  →  ? (wea-

rable Computer?) 

• Benzinauto  →   Elektroauto? (Brennstoffzelle?) 

• Telex  →  Fax  →  E-mail  → ? 

Die Kenntnis von neuen Technologien öffnet jedoch auch den Hori-

zont in völlig neue Applikationen. Welche neuen Aufgaben können 

mit einer neuen Technologie angegangen werden. Nicht die Angst 

vor der Attacke gegen die eigenen Produkte steht hier im Vorder-

grund, sondern die Vision für Neues. 
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Bild (B403mlpZ) Anwendungsfelder neuer Technologien 

Diese Thematik des Technologiewandels und das Beobachten dieses 

Wandels wollen wir noch vertiefter betrachten. 

Wir stellen uns die Frage, welche Technologien “im Kommen” 

sind, wie diese erkannt und eingeschätzt werden können (zeitliche 

Distanz zur möglichen Umsetzung in marktfähige Produkte). 

 

Bild (B404mlpZ)  Von der Grundlagenforschung zum Produkt ; gezielte 
Beobachtung des Technologiewandels, Technologie-
Assessment  
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Wir sehen in der Grafik, wie eine Beobachtung erfolgen kann. Im 

linken Bereich, wo Technologien noch in der Grundlagenforschung 

(Schrittmacher-Technologie) stecken, reicht ein Scanning der Aktivitä-

ten, noch ungerichtet in Bezug auf konkrete Anwendungen. Nach 

rechts nimmt die Marktfokussierung (Schlüsseltechnologie) zu und die 

Beobachtung der Veränderungen muss direkter erfolgen. Für das 

eigene und das benachbarte Marktsegment werden gezielte Techno-

logieveränderungen erfasst, gegliedert und innerhalb des Unterneh-

mens kommuniziert. Die Technologiekette benötigt rund 6-20 Jahre 

(teilweise noch länger: 160 Jahre für Brennstoffzellen) von der Er-

kenntnis einer Grundlage bis zur konkreten Produkt-Innovation.  

 

Bild (B500mlpZ) Beispiele für Technologie-Trends 

Beispiele erweiterter Schrittmacher- und Schlüsseltechnologien wer-

den von Zukunftsforschungsinstituten regelmässig veröffentlicht.  
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Veränderung von Gesetzen und Vorschriften 

Viele Gesetzänderungen (z. B. Umweltgesetze, Materialverbote, Ar-

beitsgesetze, Steuergesetze, Handelsgesetze, Ländervorschriften) 

werden, häufig lediglich zur Kenntnis genommen. Dabei wird verges-

sen, dass solche Änderungen auch Verhaltensänderungen bewirken, 

die vielfach neue Produkte / Maschinen nach sich ziehen. Diese wie-

derum bedeuten Chancen und Gefahren für die bestehende Industrie 

bzw. Produkte. 
Beispiele: Abgasvorschriften Katalysator 

 individuelle Heizkostenabrechnung neue Verbrauchszähler 

 Wegfall Telefon-Monopol  totale Informationstech-
nologie, neue Netze 

Ganze Industriezweige hatten infolge von Gesetzesänderungen völlig 

neue Bedürfnisse zu decken. 

Erkennen können wir Trends durch: 

• Mitgliedschaft in (Normen-) Verbänden 

• Fachgremien 

• Zeitungen 

• Permanente, aufmerksame Abschätzung von Informationen in 

Bezug auf eigenes Marktsegment 

4.3 Einschätzung der Konkurrenzstrategie 

“Und schon wieder ist uns die Konkurrenz ein Schritt voraus!”. Dies 

zu hören, wenn gerade die neue Produkte- Generation mit Fanfaren 

am Markt präsentiert wird, ist eine ernüchternde Tatsache. Hätte 

man voraussehen können, welche Schwächen die Konkurrenz im 

neuen Produkt ausmerzt und welche Strategie die Konkurrenz ein-

schlägt? 

Dazu dient als primäre Quelle der Markt selber. Dort hört man 

Neues, Gerüchte werden verbreitet, wie z.B “Firma X arbeitet an 

einer Maschine mit dem neuen Merkmal Y....”. Es lohnt sich sehr, 

diese Puzzle-Teile zu sammeln und für die Beurteilung der Konkur-

renzstrategie zu nutzen. Patente der Konkurrenz können ebenfalls als 

Richtungsweiser für deren Strategie genutzt werden, wobei hier auch 

Vorsicht angebracht ist, denn vielleicht wurde “nur” eine Lösung 

patentiert, welche eine Parallellösung darstellt und von der Konkur-

renz nicht weiter verfolgt wird (Abschottungsstrategie). Auch der 

gesunde Verstand kann in der Beurteilung helfen. Die Konkurrenz 

wird ähnlich vorgehen wie hier dargestellt; sie wird die eigenen 
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Schwächen analysieren und versuchen, aus dieser Erkenntnis mögli-

che neue Anforderungen an das neue Produkt zu formulieren. 

In der Konkurrenzprognose ist auch die Gefährdung durch Anbie-

ter aus Billiglohnländern zu berücksichtigen. Gefahren in diesem Be-

reich werden vielfach unterschätzt. Neue Mitbewerber aus Ländern 

mit tieferen Kosten bieten in einem ersten Schritt oft Produkte mit 

tieferen Leistungsmerkmalen, eingeschränktem Sortiment und tiefe-

rer Qualität an und werden deshalb vorerst nicht ernst genommen, 

weil das eigene Sortiment in höhere Leistungsbereiche und höhere 

Qualität und breiterem Sortiment eingeordnet ist und somit auch 

andere Kunden anspricht. Die neuen Anbieter rücken jedoch schnell 

in das „Leistungs-, und Qualitätsgebiet“ vor und sind schon bald sehr 

ernst zu nehmen. Deshalb muss auch dieser untere Marktbereich mit 

eigenen Produkten gezielt abgeschottet werden. 

4.4 Markt-Prognose 

Als Markt-Prognose ist nun auch die qualitative Übersetzung der 

eigenen Ziele und der Trends in die konkret zu erwartenden Auswir-

kungen auf unser Marktsegment zu verstehen. Dies umfasst die glei-

che Segmentgliederung wie die Ist-Analyse. Wir betrachten den 

Markt und unser Unternehmen und leiten aus der Ist-Analyse und 

den Trends die qualitativen und quantitativen Werte für die folgen-

den Jahre ab. 

Dies beinhaltet beispielsweise: 

• Marktvolumen 

• Marktanteil 

• Preisentwicklung 

• Kapazitätsbelastung 

• Konkurrenzzahlen  

etc. 

Auch hier können wir dieselbe Darstellung anwenden oder u. U. 

sogar die Werte innerhalb derselben Grafik darstellen wie bei der 

Analyse. 



 
 

 Markt-Leistungs-Prozess 

30 

5 Produktstrategie 

Wie schon in der Einleitung beschrieben, bestehen vielfach schon 

Ideen für neue Produkte bzw. Leistungen, was beispielsweise bei 

reinen Erfindungen der Fall ist. Die gesamte Analyse und Projektion 

verfolgt dann das Ziel, die Idee mit dem Unternehmen und dem Um-

feld abzugleichen und die Chancen abzuschätzen. Die Strategie-

Festlegung und die Produkt-Positionierung bestehen in diesem Falle 

mindestens schon zum Teil und der Prozess muss entsprechend an-

gepasst werden. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf den allge-

meinen Fall, bei welchem die Ideen jetzt im Strategie-Prozess erarbei-

tet werden. 

Welche Voraussetzungen müssen in einem Unternehmen vorlie-

gen, um erfolgversprechende Strategien systematisch zu erarbeiten? 

Erfolgreiche Firmen zeigen diese Erfolgsfaktoren sehr transparent: 

• Interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams, 

• Kreative Personen einbinden, die Probleme erkennen, struktu-

rieren und in Lösungen umdenken können, 

• Wille zu Neuem und zur Veränderung als Kultur im Betrieb, 

• Schaffung von Freiraum zum permanenten, zukunftsgerichte-

ten Denken, 

• Methodisches Wissen der Beteiligten, 

• Risikobereitschaft und Durchhaltewille des Unternehmens. 

Die vielerorts erfolgten, operativen Optimierungen in den Unterneh-

men, welche teilweise einseitig das Ziel verfolgten, die Unterneh-

mensprozesse schlanker und effizienter zu gestalten, haben einzelne 

dieser Erfolgsfaktoren geschmälert und zu eher kurzfristigem Denken 

und Handeln geführt. 

5.1 Strategierichtungen 

Die vorangegangenen Kapitel der Ist-Analyse und der Zukunftsprojek-

tion dienen einerseits in der Produkt-Strategie als Entscheidungs-

grundlage für die richtige „Marschrichtung", fordert doch z. B. eine 

Stärken- / Schwächenanalyse geradezu verbesserte Produkte heraus. 

Andererseits hilft eine eingehende Studie des Ist- Zustandes und der 

Zukunftsprojektion, eine gemeinsame Meinung im Team zu erarbei-

ten (Alignement der Beteiligten), welches die Strategie nachhaltig 

trägt.  
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Nun werden alle gesammelten Informationen aus der Ist-Analyse 

sowie die Zukunftsprojektion herangezogen und daraus die Produkt-

Strategie (die Neuausrichtung) definiert. Versuchen wir jedoch vorerst 

eine Struktur der Fälle zu erarbeiten. Wir haben hauptsächlich zwei 

Strategierichtungen zur Verfügung, wir können uns strategisch in 

neue Märkte oder in neue Produkte ausweiten.  Eine Darstellung der 

verschiedenen Strategien kann mittels einer Matrix gemacht werden.  

 

Bild (B501mlpZ) Unterschiedliche Produkte-Strategien 

Bevor wir uns mit neuen Produkten bzw. neuen Märkten beschäfti-

gen, die zeitliche und finanzielle Mittel benötigen, sollten wir das 

Potential bestehender Produkte und Märkte ausschöpfen (Weg 1). 

Dies bedeutet, dass wir auf der Basis der Stärken-Schwächen-Analyse 

vorhandenes Verbesserungspotential in technischer als auch marke-

tingmässiger und verkaufsfördernder sowie prozessorientierter Sicht 

eruieren. Wir können hier von Optimieren bzw. Konsolidieren oder 

von Produktpflege sprechen. Erst wenn diese Möglichkeit ausge-

schöpft ist ,oder parallel dazu, werden innovativere Schritte eingelei-

tet.  

Die Strategie kann in Richtung von Markterweiterung (neue geo-

grafische Gebiete, neue Kundensegmente...) zeigen (Weg 2), was 

teilweise eine Aufgabenstellung für das Marketing (Marketing-

Innovation) ist. Es werden dazu kleinere technische Modifikationen 

am Produkt verlangt,  wie z. B. Spannungsänderung und Änderung 
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der Sicherheitskonzepte für den anvisierten US-Markt und Designän-

derungen. 

Teilweise ändern sich auch drastisch die Anforderungen an ein 

Produkt, wenn wir das Kundensegment (die Marktausrichtung) än-

dern. Dies kann eindrücklich am Produkt Segelboote gezeigt werden: 

 

Produkt: Segelboote 

Kundensegment: Charterfirmen Freizeit-Kunden 

Kaufkriterien, Anforderun-
gen 

Preis,  

Langlebigkeit, Einfachheit 

Image,  

Komfort Neuigkeits-
grad, Performance 

 

Weg 3 geht bei bestehenden Märkten in Richtung neuer Produkte, 

der Weg 4 geht sogar in Richtung neuer Produkte für neue Märkte. 

Auf die zwei letztgenannten Wege wollen wir für die Betrachtungen 

der Produkt-Entwicklung unser Augenmerk richten. 

Vor allem im Weg 4 liegt auch ein grosses Gefahrenpotential; bei 

bestehenden Märkten  lässt sich der Erfolg einer neuen Produktgene-

ration durchaus noch abschätzen (man baut auf bestehende Struktu-

ren, sogar bestehende Kunden auf), hingegen steigen bei neuen 

Produkten und / oder neuen Märkten die Anforderungen an die neue 

Entwicklung und an die Vertriebsorganisationen überproportional, 

was professionelles Innovationsmanagement dringend erforderlich 

macht.  
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Bild (B502mlpZ) Gefahrenpotential innerhalb der unterschiedlichen 
Positionsfelder 

Dem Verfasser liegt es fern, vor dem "high-risk"-Gebiet zu warnen,  

denn nichts ist attraktiver als dort in diesem „Neufeld“ zu arbeiten, 

wenn die Risiken abgeschätzt und alle notwendigen Massnahmen zur 

Minimierung derselben eingeleitet sind und professionell gearbeitet 

wird.  

Nicht immer lassen sich diese vier Felder auch klar trennen. So 

sprechen die einen bei einer Verbesserung eines bestehenden Poduk-

tes vom Weg 1, andere definieren dies schon grosszügig als neues 

Produkt (Weg 3). 

5.2 Strategieszenarien; Suchfelder und Metho-
den für Produkt-Innovationen 

Auf der Basis der vorangegangenen Prozesse eine Strategie für die 

zukünftige Produkt-Entwicklung festzulegen ist sehr anspruchsvoll. 

Die besten Resultate dafür werden in Workshops mit einer ausge-

wählten Arbeitsgruppe erzielt. Bei der Zusammensetzung der Mitglie-

der dieser Arbeitsgruppe Wert darauf legen, dass alle über Fähigkei-

ten verfügen, wie z. B. Fachkompetenz, Marktwissen, Offenheit, Kre-

ativität, Denken in unklaren Strukturen, Realitätssinn usw. Gemein-

sam werden mehrere Strategie-Szenarien erarbeitet. Um gezielte 

Resultate zu erlangen, sind diese Szenarien in Suchfelder zu struktu-

rieren. 
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5.2.1 Produktestrategie für bestehende Produkte und Märkte 

(Weg 1) 

Bevor wir uns mit vollständig neuen Produkten oder neuen Märkten 

beschäftigen, müssen die Möglichkeiten der bestehenden Produkte 

und Märkte prioritär behandelt werden. Dies hat mehrere Vorteile: 

• Die bestehenden Produkte garantieren uns nach wie vor den 

bestehenden Umsatz, und dies sollte auch während einer mög-

lichen Produkt-Entwicklung garantiert sein, 

• Schwächen der bestehenden Produkte werden durch die Kon-

kurrenz ausgenutzt und damit Marktanteile aufgebaut, die uns 

dann u.U. beim neuen Produkt auch fehlen, 

• Das Risiko bei der Weiterentwicklung bestehender Produk-

te / Märkte ist viel geringer und gut beherrschbar; die Akzep-

tanz beim Kunden ist gegeben; die benötigten Investitionen 

sind vergleichsweise gering. 

Die Basisstrategie soll also prioritär die Verbesserung und Weiterent-

wicklung der bestehenden Produkte in den bestehenden Märkten 

sein. Meist existiert auch genügend interessantes Potential.  In dieser 

Kategorie kann auch die Entwicklung einer neuen Produkt-Plattform 

positioniert werden, sofern sich die Neuentwicklung stark am Vor-

gängermodell orientiert (sonst Weg 3). 

 

Bild (B503mlpZ) Permanente Verbesserung bestehender Produkte 
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Methodisch konzentrieren wir uns auf die Ist-Analyse und dort vor 

allem auf 

• das Schliessen von Ausprägungslücken von Leistungs-

Merkmalen, 

• das Abschotten im Low-Endbereich, 

• neue Potentiale erschliessen (z. B. High-End), 

• Ausmerzen von bestehenden Schwächen, 

• die Erhöhung des Kundennutzens, z. B. durch Leistungen und 

Dienste parallel zum eigentlichen Produkt. 

Dazu eignen sich Kundenumfragen und Marktstudien. Verbesse-

rungspotenziale werden natürlich nicht nur im Produkt selber ge-

sucht, sondern auch in den Herstellprozessen, in den Materialien, im 

Marketing, etc. 

 

 

 

Beispiele für die Neupositionierung sind: 

Ausprägungslücken 

Innerhalb der Analyse wird beispielsweise erkannt, dass in einem oder 

mehreren Leistungsmerkmalen Lücken im Portfolio vorhanden sind. 

Die bestehenden Produkte sind für zwei Bereiche optimal, decken 

aber einen weiteren wichtigen Bereich nicht ab, in dem beispielsweise 

auch die Konkurrenz schwach ist. So kann der Rückschluss sein, sich 

hier zu positionieren. 

Low-Endbereich 

Das Schliessen von Ausprägungslücken ist auch deshalb erforderlich, 

weil sie der Konkurrenz den Eintritt erleichtern. Immer wieder tappen 

Unternehmen in die Falle, nur den Hochleistungsbereich abzudecken 

und dabei den Niedrigleistungsbereich zu vernachlässigen, wo die 

Konkurrenz, vor allem aus Produktionsländern mit tiefen Lohnkosten, 

einbricht. 
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Bild (mlp5’2-1)  Leistungslücken existenter Produkte 

Neue Potentiale erschliessen 

Einen weiteren guten Überblick erhält man durch eine Analyse der 

Entwicklungsdynamik und einer Potentialabschätzung. Einerseits 

erfolgt eine Gliederung nach Systembaugruppen des bestehenden 

Produktes und andererseits werden die vergangenen und gegenwär-

tigen Entwicklungsaktivitäten beurteilt. Zusätzlich zeigt eine solche 

Analyse, inwiefern eine zukünftige Entwicklungsaktivität ein Potential 

an z. B. Marktchancen, Kundennetzvergrösserung und / oder Unter-

nehmenszielerfüllung freilegt (gruppiert z. B. nach kurz-, mittel- und 

langfristigem Potential). 

 
Überblick, gegliedert nach Baugruppen, über die vergangenen und gegenwärtigen 
Entwicklungsaktivitäten sowie das erkannte Potential für die Zukunft 

 Baugruppe 1 Baugruppe 2 ... Steuerung ... 

Entwicklungsaktivitä-
ten in der Vergangen-
heit 

hoch keine ... ... ... 

Entwicklungsaktivitä-
ten der Gegenwart 

keine keine ... ... ... 

kein kein ... ... ... 

mittel hoch ... ... ... 

Entwicklungspotential 
für die Zukunft kurz-, 
mittel-, langfristig 

mittel hoch ... ... ... 
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Ausmerzen von bestehenden Schwächen 

Eine weitere meist ergänzende Strategie kann sein, die Stärken aus-

zubauen und die Schwächen zu vermindern bzw. zu eliminieren. 

Die Merkmale, welche verändert werden, können objektiver Natur 

sein (Leistung, Preis etc.) oder subjektiver (Design, Bedienung etc.). 

Eine Darstellungsbasis könnte die Fieberkurve der Stär-

ken / Schwächen bilden, indem die IST- und die SOLL-Kurve einge-

zeichnet wird. 

Stärke 
  Beschreibung: 1 2 3 4 5   
1 
2 
3 
4 :IST 
5 
6 :SOLL 
7 
8 
9 

... 

Ei
ge

ns
ch

af
t 

 

Bild (mlp5’2-2) Stärken-Positionierung des neuen Produktes in Bezug auf 
existentem Produkt 

Kundennutzen / Attraktivitätssteigerung 

Bei der Bewertung der verschiedenen alternativen Positionierungen 

versetzen wir uns meist in die Denkweise des Kunden und fragen 

nach dessen Attraktivität und Nutzen: 

• wird diese Attraktivitätssteigerung / Verbesserung vom Kunden 

erkannt? 

• wird sie akzeptiert? 

• wird sie genutzt? 

• welche zusätzlichen Dienste könnte der Kunde im Umfeld des 

Produktes nutzen (siehe auch Systemgrenze und 

Benutzungsanalyse) 

Selbstverständlich geben solche Überblicke keine eindeutigen Ant-

worten für die gesuchte Strategie. Sie sind jedoch eine systematische 

Hilfe und Anregung für die Entscheidungsfindung. 

Der Weg 1 kann auch als kurzfristige Strategie, mit schnell erziel-

baren Resultaten verstanden werden, welche kombiniert mit länger-

fristigen Strategien 2,3,4 angewendet wird. 
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5.2.2 Produktstrategie –  

neue Produkte für bestehende Märkte 

Der Übergang von Weg 1 zu Weg 3 ist fliessend, die Trennlinie 

schwierig zu definieren. In diesem Segment können hauptsächlich 

vier strategische Richtungen unterschieden werden: 

• Neuprodukt durch markante Veränderungen mehrerer Aus-

prägungen und neuer Merkmale 

• Sortimentserweiterungen 

• up-stream-, down-stream-Strategie 

• neue Produkte unter Ausnutzung bestehender Kernkompeten-

zen. 

Neupositionierungen durch verbesserte Ausprägungen und 

neue Merkmale 

Bei einer markanten Verbesserung der bestehenden Schwächen in 

den einzelnen Ausprägungen und u. U. sogar neuen Merkmalen kön-

nen wir durchaus von neuen Produkten sprechen.  

Diese Basis liegt wiederum in der Ist-Analyse der bestehenden Pro-

dukte und den Ergebnissen der Zukunftsprojektion. 

Sortimentserweiterung 

Erfolgreiche Firmen zeichnen sich häufig dadurch aus, dass ihr Markt-

segment mit einem möglichst vollständigen Sortiment bedient wird 

(siehe z. B. Gardena oder Festo). Basis für die Festlegung von neuen 

Produkten, welche die bestehende Palette ergänzen, ist vielfach eine 

eingehende Benutzungsanalyse in erweiterten Systemgrenzen. 

up-stream-, down-stream-Strategie ( vertikale, horizontale 

Diversifikation, Vorwärts-Rückwärtsintegration) 

Diese Strategie ist eng verwandt mit der Sortimentserweiterung. Viel-

fach wird sie bei Investitionsgütern angewendet, in Märkten, wo sich 

ein gesättigter (kein Wachstumspotential oder schrumpfend) Zustand 

zeigt.  

Das Umfeld der eigenen Produkte wird dabei analysiert, welche 

Maschinen, Geräte, Module, Dienste und Hilfsmittel vor bzw. nach 

oder zu den eigenen Produkten benötigt werden und was davon 

bereits existiert und was erweitert werden kann.  

http://www.gardena.de/
http://www.festo.de/
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Bild (B522mlpZ) Analyse bestehender Produktionskonzepte, Suche nach vor- 
und nachgelagerten Produktionsbaugruppen 

Aus diesen Überlegungen heraus resultiert automatisch die Folge-

rung, den nächsten oder vorgelagerten Prozess selber zu entwickeln 

bzw. zu vertreiben oder die Produktfamilie mit ergänzenden Produk-

ten zu verbreitern. Dabei kann der grosse Marketingvorteil, dass auf 

demselben Kundenkreis aufgebaut wird, genutzt werden. Allgemein 

ausgedrückt können wir diesen Weg als Sortimentserweiterung be-

zeichnen. 

Neue Produkte unter Ausnutzung bestehender 

Kernkompetenzen 

Eine Produktlinie benutzt meist nur eine ausgewählte Anzahl der im 

Unternehmen existierenden Kernkompetenzen. Andere Produktlinien 

bauen wiederum auf einer andere Bündelung.  

Um auf neue Produktideen zu stossen, können methodisch die 

Kernkompetenzen bzw. deren Merkmale strukturiert werden und 

durch Kombinatorik Ideen generieren. 

Dieses Vorgehen baut immer auf vorhandenen Firmenstärken auf 

und verhindert vorerst Variationen in eine völlig fremde Umgebung. 

Beispiel: Eine Firma, die in Schweissen, Automation, Qualitätskon-

trolle sowie Bildverarbeitung ihre Stärken erkennt und in verschiede-

nen Produktlinien einsetzt, findet neue Innovationsfelder mit der 

folgenden Kombinatorik: 
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Suchfelder

Prozess: Schweissen Handling Bildverarbeitung Q-Kontrolle

Stoffe: Stahltank Stahlblech flach Kunststoffflaschen

Kunden: Autoindustrie Stahlproduzenten Abfüllbetriebe Flaschenhersteller
Sc
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Bild (Bmlp525Z) 

5.2.3 Produktstra

Märkten (2)

Diese Strategie ist vie

Vertriebe in neuen L

densegmente in bes

werden.  

Systematisch kan

werden in: 

• geografische L

• Alter, Geschle

• Einkommensk

Zur Positionierung d

werden einerseits r

Sponsoring etc. eing
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duktvariation münde

  
heutiger Kompetenzbereich bzw. Leistungsfelder
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Denkkette mittels Kompetenzkombinatorik 

tegie mit bestehenden Produkten in neuen 

 

lfach eine reine Marketingaufgabe, indem neue 

ändern aufgebaut werden oder aber neue Kun-

ehenden geographischen Märkten angegangen 

 die Variation der Kundensegmente strukturiert 

age; Kulturkreise; politische Gebiete, 

ht, Ausbildung, 

asse, Lifestylegruppen, gesellschaftliche Klassen. 

er Produkte in neue Märkte / neue Segmente 

ine Marketinginstrumente wie Werbung und 

setzt, teilweise sind aber auch mehr oder weni-

ränderungen, Merkmal- bzw. Ausprägungsände-

so dass die Positionierung vielfach in eine Pro-

t. 
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5.2.4 Produktstrategie  in neue Produkte und neue Märkte 

Dies ist mit Sicherheit die interessanteste und anspruchvollste Strate-

gie, wie erwähnt aber auch die risikoreichste.  

Für Jungunternehmen ist es natürlich der einzige Weg und durch 

die Geschäftsidee selber vorgegeben. Für etablierte Unternehmen ist 

es ein schwieriges Vorhaben, völlig neue Wege in Produkt und Markt 

zu finden bzw. aufzubauen und geht deshalb oft den einfacheren 

Weg der Akquisition. 

Eine geeignete Methodik, um systematisch Innovationsmöglichkei-

ten zu suchen, besteht im Aufbau von strukturierten Suchfeldern 

(diese Methodik ist natürlich auch in den anderen Strategiewegen 

einsetzbar). 

Variation in Suchfeldern 

Die bestehenden Produkte werden dabei nach wesentlichen Merkma-

len gegliedert. Dies sind hauptsächlich: 

Funktion : Schweissen, Verpacken, Prüfen 

Wirkprinzip : hydraulisch, mechanisch, elektronisch 

Gestalt : Anzahl, Form, Design 

Stoffe : verarbeitende Stoffe, Medien  

Marktfelder : Kundensegmente, Länder 

Siehe Methode „systematisches Variieren“ im Konzeptprozess 

Auf diese Grundlage können nun in den verschiedenen Dimensio-

nen Suchfeldflächen aufgebaut werden. Die Systematik besteht darin, 

die bestehenden und naheliegenden Suchfelder zu listen und daraus 

neue Kombinationen durch freie Kombinatorik zu suchen. 

Meist hält man bei diesen Betrachtungen ein oder mehrere 

Merkmale, z. B. die Produktart, den Prozess, die Wirkung oder Kun-

dengruppe fest und variiert die weiteren. 
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Bild (B526mlpZ) Variationen zur Suche nach neuen Produkten  

Diese Stufengliederung hilft, systematisch aus der bestehenden Welt 

auszubrechen, ohne diese zu stark zu verlassen, so dass Schritt um 

Schritt eine Erweiterung erkennbar wird. 

Die Strategieszenarien werden vorzugsweise mit gezeigter Syste-

matik und Methodik im Team erarbeitet. Innovationen können aber 

auch auf Kreativität und Erfindergeist einzelner Personen basieren.  

Ausgehend von der visionären Überlegung der Veränderung der 

Märkte, des Kundenverhaltens bzw. der Gesetze in der Zukunft fol-

gern kreative Personen neue Bedürfnisse und daraus neue Produkte. 

Der Folgeschritt liegt darin, diese Vision nicht nur als Gedankengerüst 

zu belassen, sondern mit Mut und unternehmerischer Entscheidungs-

fähigkeit neue Produkte zu generieren. 

 

Bild (MLP5’4-1) Visionäre unternehmerische Denkkette  
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In dieser Darstellung erscheint die Theorie einfach und nachvollzieh-

bar. Es steckt jedoch viel Denkarbeit und Intuition in der Aufgabe, die 

Gedankenkette vollständig durchzuführen und Folgerungen aus der 

Zukunftsabschätzung zu treffen. Viel Mut gehört dazu, auf diese 

Folgerungen zu bauen und mit viel Einsatz ein Produkt zu entwickeln. 

Mut auch deshalb, weil meist auch der Markt noch unbekannt ist und 

somit erst aufgebaut werden muss. In allen anderen Strategien kann 

man auf bestehende Strukturen, Wissen und Akzeptanz bauen, in 

dieser Strategie ist jedoch viel Ungewissheit, Annahmen, etc enthal-

ten. In diesem Umfeld ist zum Beispiel eine Kundenumfragen ungüns-

tig. 

Die Qual der Wahl 

Vielfach stehen nach erfolgten, intensiven Strategieüberlegungen 

verschiedenste Wege zur Auswahl bzw. zur Entscheidung offen. Auf-

grund von beschränkten Mitteln und Ressourcen und der notwendi-

gen Kräftekonzentration können nicht alle Strategien gleichzeitig 

angegangen werden. Eine Wahl muss getroffen werden. 

5.3 Bewertungs-Kriterien für 
erfolgreiche Strategien 

Die verschiedenen Strategievarianten müssen im Folgenden nach 

verschiedenen Kriterien bewertet werden. 

Eine wesentliche Beurteilungsgrösse ist die Nutzen- / Aufwand-

Bewertung (welche auch für viele andere Aufgaben eingesetzt wer-

den kann). 

In unserem Kontext ist in erster Dimension das Nutzenpotential 

der Strategie zu untersuchen und in zweiter Dimension den Aufwand 

zu bewerten, der für die Umsetzung dieser Strategie nötig ist. Die 

beiden Werte werden in einer Matrix eingezeichnet. 
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Bild (B600mlpZ1) Aufwand und Nutzen 

Der Nutzen der Strategie kann bewertet werden, indem zwei Sichten 

kombiniert werden: Nutzen aus Sicht der Kunden und Nutzen für das 

Unternehmen. Feiner gegliedert können die folgenden einzelnen 

Kriterien beurteilt werden. 

Siehe auch: „ Stärken / Schwächen- Diagramm“ 

Aus Sicht der Kunden: 

• Höherer Nutzen für die Kunden (technisch, ökonomisch, psy-

chologisch), sich von Bestehendem abhebend, besondere Vor-

teile, höhere Qualität, höhere Lebensdauer  

• dem Kundenproblem entsprechend 

• mit Image-Wert 

• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

• umfassendes Sortiment im Angebot 

Dieses Kriterium wird vielfach unterschätzt und nicht erkannt, dass 

erst ein umfassendes, abgerundetes Sortiment den Durchbruch am 

Markt erreichen kann. Viele Unternehmen beweisen dies erfolgreich, 

wie z. B. Gardena mit dem Gartenbewässerungssystem und Festo mit 

dem vollständigen Pneumatik-System. Vollständig bedeutet im übri-

gen auch in Richtung von Kundendienst (Reparaturnetz) und Schu-

lung. Ein Produkt kann erst dann als vollständig betrachtet werden, 

wenn auch alle Dienstleistungen eingeschlossen sind. 

• Vertrauen in das Unternehmen, vorhandene Erfahrung und 

Kompetenz 
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Zur Abschätzung der Strategie, bzw. der Ideen eignet sich die Me-

thode: 

Conjoint-Analyse  

Aus Sicht des Unternehmens: 

• Passend zu Leitbild, Strategie und Ziele (Rentabilitätsziele wer-

den erreicht) 

• Kundenbindung wird gefestigt 

• Synergien mit weiteren eigenen Marktsegmenten, Marktantei-

le schon existent 

• Potential zur Sortimentserweiterung 

• auf Kernkompetenzen basierend oder aufbauend 

• mit Potential für neue Marktsegmente 

• in klaren Wachstumsmärkten oder konzentrierten Nischen-

märkten 

• wenig substitutionsgefährdet 

• Eintrittsbarrieren sind erstellbar (z. B. Patente) 

• Austrittsbarrieren sind überwindbar (z. B. Kapitalbindung) 

• Beschaffung von Rohmaterialien, bzw. Teilen ist gesichert 

• schwer zu imitieren 

• mit Kostensenkungspotential 

Zur Entscheidung einer Produktstrategie müssen die Bewertungskrite-

rien aus dieser oder ergänzenden Listen ausgewählt werden.  

Mittels einer einfachen Bewertungsmethode oder komplexen 

Nutzwertanalysen kann der Gesamtnutzen der verschiedenen Wege 

abgeschätzt werden. Interessant sind natürlich die Strategien mit 

hohem Nutzen und kleinem Aufwand (low hanging fruits!)  

Zum Thema Kundenzufriedenheit bzw. zum Thema Kundenbe-

geisterung existiert eine eindrückliche Grafik, welche drei unter-

schiedliche Leistungseigenschaften differenziert: 

1. Eigenschaften, welche vom Kunden stillschweigend erwartet 

werden (Grundeigenschaften) und nicht begeistern. 

2. Explizit vom Kunden gewünschte bzw. geforderte Eigenschaf-

ten in Bezug auf Leistung und Qualität; die Begeisterung des Kun-

den ist linear mit der Erfüllung. 

3. Zusätzliche, von Kunden unerwartete Leistungs- und Qualitäts-

eigenschaften, welche zu grosser Begeisterung führen. 
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Bild (B601mlpZ) Erfüllungs- und Begeisterungsgrad 

Heute unerwartete Eigenschaften sind morgen schon erwartete und 

übermorgen selbstverständliche. 

5.4 Erweiterung der Systemgrenze 

Mit der Erarbeitung der Strategie hängt die Festlegung der System-

grenze zusammen. Die strategischen Überlegungen können natürlich 

beliebig in alle Richtungen unbegrenzt ausgeweitet werden. Gemein-

sam im Team muss eine sinnvolle Systemgrenze gezogen werden. Die 

Definition der Systemgrenze ist in zwei Richtungen eine bedeutungs-

volle Tätigkeit: 

• Setzen wir die Grenze zu weit, so verlieren wir unseren Über-

blick und Fokus.  

• Ziehen wir die Grenze zu eng, verpassen wir Chancen für inte-

ressante Lösungsansätze, die den Nutzen für die Kunden erhö-

hen könnten. 

Erfolgreiche Strategien werden vielfach ausserhalb der vermeintlich 

bestehenden Systemgrenzen aufgedeckt. 

Ein sehr illustratives Beispiel ist die folgende Denksportaufgabe. 

Verbinde alle 9 Punkte in der Grafik mit max. 4 Geraden, ohne den 

Stift abzusetzen: 
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Bild (603mlpZ) 

Erst der Blick über die willkürlich angenommene Systemgrenze hinaus 

ermöglicht eine Lösung: 

 

Bild (602mlpZ1) 

5.5 Die Benutzeranalyse 

Das Kapitel Benutzeranalyse könnte an verschiedenen Stellen des 

MLP-Kapitels stehen, in der Markt-Leistungsanalyse als auch hier in 

der Strategie sowie auch im späteren Konzeptprozess. Im Laufe der 

Produkt-Entwicklung ist dieses Thema wiederholt von Wichtigkeit. 

In der Benutzeranalyse versetzen wir uns in die Situation der Be-

nutzergruppe eines Marktsegmentes und gehen gedanklich den ge-

samten Ablauf im Umfeld des Produktes (Erweitung der Systemgren-

ze) wie auch direkt am Produkt durch. Dabei kann die Gesamtnut-
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zung einerseits in einzelne Benutzerprozesse und diese wiederum in 

Benutzertätigkeiten (Funktionen) gegliedert werden. Betrachten wir 

das folgende Beispiel zum besseren Verständnis: 

Ein Unternehmen, welches Rettungsschlitten für Skigebiete her-

stellt, erarbeitet eine Benutzer-Analyse. 

Gesamtnutzung: Retten von Verletzten 

Bewusst wurde nicht geschrieben „Transport von Patient von A 

nach B“, denn der Gesamtnutzen wird vorerst viel weiter gefasst 

(Erweiterung der Systemgrenze). 

Gliederung in Benutzungsprozesse: 

1. Lagern des Rettungsgerätes 

2. Benachrichtigung von Rettungsmannschaft 

3. Rettungsmannschaft und Gerät zum Ort des / der Verletzten 

 verschieben 

4. Patient bzw. Patientin transportieren zu Ort B (Tal, Helikopter) 

5. Gerät zu Lagerplatz zurück verschieben 

6. Patient / -in ins Spital bzw. zum Arzt transportieren 

7. Patient / -in untersuchen, behandeln 

Diese Ausweitung der Systemgrenze ermöglicht dem Entwicklungs-

team, gedanklich strukturiert, das eigentliche Produkt / die Leistung in 

einem weiteren Kontext zu sehen, was sich vor allem im Konzeptpro-

zess als hilfreich erweisen wird. 

Zurückkommend auf das Beispiel überlegt sich das Entwicklungs-

team, wieso der Schlitten, oder Teile davon (z.  B. die Bahre) nicht mit 

dem Patient weiter geht bis ans Ende der Behandlung. Damit be-

kommt der Schlitten neue Nutzungsmöglichkeiten. Die Prozesse wer-

den neu gruppiert oder in Teilprozesse aufgeteilt. Diese Prozessgliede-

rung wird bis zu einer sinnvollen Granularität erarbeitet, wie bei-

spielsweise Prozess 4 Patient / -in transportieren: 

4.1 Gerät bereitstellen, fixieren 

4.2 Patient / -in anheben und auf Auflage legen 

4.3 Patient / -in zudecken und festmachen 

4.4 Gerät fahrbereit machen 

4.5 Transportieren, bremsen, lenken, stoppen. 

Mit dieser strukturierten Übersicht können Diskussionen initiiert wer-

den, inwiefern z.  B. eine Funktion weggelassen oder völlig neu defi-

niert werden kann (z.  B. 4.2: Patient / -in nicht anheben, sondern 

Gerät unter Patient / -in „schieben“) oder aber Prozesse vertauscht 

werden. 
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Bild (B801mlpZ) Vereinfachte Struktur einer Benutzeranalyse für Rettung 
mit Schlitten 
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6 Produktpositionierung 

Der Gesamtprozess von der Analyse über die Projektion zur fundier-

ten Strategie führt nun in logischer Konsequenz zur definitiven Positi-

onierung der geplanten Innovation: zur Produkt-Positionierung. 

Nebst allen weiteren Massnahmen, welche aus der Strategie er-

folgen, wie Ziele der Organisation, Ausbildung für Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, verkaufsfördernde Massnahmen, usw. definieren 

wir in der Produkt-Positionierung das zukünftige Produkt in allen 

notwendigen Aspekten und Sichten. 

Eine mögliche Gliederung dieser Positionierung kann sein: 

Markt / Kunde: Für welche Marktgebiete ist das Produkt geplant; 

welches Kundensegment ist geplant, welche 

Stückzahlen sind anvisiert 

Produkt: Welche Eigenschaften muss das Produkt aufwei-

sen 

Termine: Welche Meilensteine sind gesetzt 

Finanzen: Welche Marktpreise sind geplant und welche Her-

stellungskosten gegeben 

Unternehmen: Welche Anforderungen stellt diese Positionierung 

an das Unternehmen 

Eine vertiefende Checkliste „Positionierung“ zu den einzelnen The-

menbereichen hilft in der Gliederung und Vollständigkeit. 

Innerhalb der Aufstellung der erwarteten Eigenschaften werden 

meist quantitative Werte vorgegeben (z. B. die Herstellungskosten 

müssen unter Fr. 2'000.—liegen). Man spricht hier erstmals von An-

forderungen an das zukünftige Produkt. 

Wesentliche Punkte für die Produktpositionierung sind noch: 

• Die Formulierung soll lösungsneutral sein, d. h. keine Lösung 

vorwegnehmen und nicht von vorgefassten Meinungen ausge-

hen. Dieser Punkt bereitet oft Schwierigkeiten, muss jedoch 

beachtet werden, um für möglichst viele Lösungen offen zu 

sein. 

• Die Ziele müssen klar, eindeutig, verbindlich und möglichst 

messbar sein. Ziele wie „muss kostengünstig sein“ oder "muss 

einfach bedienbar sein" sind zu allgemein und zu 

selbstverständlich und sollten deshalb unterlassen werden. 

• Ziele dürfen durchaus anspruchsvoll sein, jedoch immer inner-

halb des Erreichbaren. 
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• Auch vermeintliche, selbstverständliche Punkte (vielleicht sind 

diese dem Entwicklungsteam nicht klar) sind zu vermerken. 

Dieser Punkt hat selbstverständlich eine untere  Wissens-

schwelle, die vorausgesetzt werden darf. 

Das Teildokument dieser Positionierung wird Pflichtenheft genannt. 
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7 Die Dokumente 
des Markt-Leistungsprozesses 

Der umfangreiche Markt-Leistungsprozess ist an dieser Stelle abge-

schlossen. Im Folgenden soll nochmals ein Überblick aus Sicht der 

erarbeiteten Dokumente gegeben und vor allem die Schnittstelle zum 

nächsten Prozess gezeigt werden. 

Das gesamte Ergebnis-Dokument des Markt-Leistungsprozesses 

wird Markt-Leistungs-Profil genannt. Es umfasst die Ergebnisse der 

Analyse (siehe Checkliste "Produkt-Markt-Analyse") und der Projekti-

on sowie die Strategie und natürlich hauptsächlich die Ergebnisse der 

Produkt-Positionierung (siehe Checkliste "Positionierung"). 

 

Bild (B604mlpZ) Markt-Leistungs-Prozess und Produkt-Positionierung 

Das qualitative und quantitative Teildokument der Positionierung wird 

"Pflichtenheft" genannt. 

Das gesamte Dokument "Markt-Leistungs-Profil" als auch das in-

tegrierte "Pflichtenheft" sind Ergebnisdokumente, welche auch den 

"Vertrag" bilden zwischen dem Team im MLP bzw. dem Team, wel-

ches nun die Konkretisierung, die Entwicklung des Produktes über-

nimmt (meist Übergabe Marketing an die Technik). 

Das Ergebnis ist somit auch statisch bzw. unverrückbar festgelegt 

und mittels Dokument manifestiert. 

Dieses Pflichtenheft macht nun eine Transaktion zwischen dem 

Markt-Leistungs-Prozess und dem Projektdefinitions-Prozess. Auf der 

Markt-Leistungs-Seite wird es Pflichtenheft genannt und als Ergeb-
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nisdokument definitiv, auf der Folgeseite wird das Dokument "Anfor-

derungsliste" (auch Anforderungskatalog oder –dokument) genannt 

und bildet die Vorgabe (siehe auch Checkliste Produkt-Anforderung ). 

Während der folgenden Prozesse bildet die Anforderungsliste das 

grundlegende Dokument und wird stetig verfeinert und präzisiert, 

aufgeteilt in Teildokumente, wenn an verschiedenen Modulen gear-

beitet wird. In diesem Konkretisierungsprozess der Anforderungsliste 

ist der Inhalt dynamisch und darf lediglich das Initialziel, welches im 

Pflichtenheft festgelegt ist, nicht verletzen. 

 

Bild (B605mlpZ) Prozessablauf in der Produkte-Entwicklung 


