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Grundlagen Konzeptprozess 

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 

Innovative Produkte erschließen neue oder stark erweiterte Aufga-

benbereiche durch interessante Funktionen. Neue Kundengruppen 

und Märkte können durch wesentlich wirtschaftlichere und umwelt-

gerechtere Lösungen gewonnen werden. Um dies zu erreichen, müs-

sen vollständig neue Produkte entwickelt oder bestehende Produkte 

wesentlich überarbeitet werden. Meist wird dabei von einer mehr 

oder weniger neuen Produktidee ausgegangen. Diese wird im Pro-

jekt-Definitions-Prozess für die Entwicklungsarbeit aufbereitet. Im 

darauf folgenden Konzeptprozess wird aus der Produktidee ein Kon-

zept oder mehrere Konzeptvarianten entwickelt.  

Im Konzeptprozess wird das Produkt nur so weit ausgearbeitet, 

dass wesentliche Eigenschaften Kosten, Aufwände und Risiken abge-

schätzt werden können. Abschließend wird dann entschieden, ob das 

Projekt weitergeführt werden soll und welche Variante in den nach-

folgenden aufwendigen Entwicklungs- und Realisierungsprozessen zu 

einem marktreifen Produkt ausgearbeitet werden soll.  

Der wesentliche Bestandteil des Konzeptprozesses besteht also darin, 

Lösungen für die gestellte Aufgabe in Form eines Konzeptes zu fin-

den.  

Mit dem Konzept werden Funktions- und Wirkprinzipien des Pro-

duktes und zum Teil bereits der grundsätzliche Aufbau bzw. die An-

ordnung von Komponenten festgelegt. Damit werden auch ein Groß-

teil der Kosten des Produkts bestimmt. Der Konzeptprozess hat also 

eine enorme Bedeutung und Tragweite obwohl er im Verhältnis zu 

den nachfolgenden Arbeiten nur wenig Aufwand erfordert. Die Ar-

beiten im Konzeptprozess sind daher sehr anspruchsvoll und erfor-

dern eine verantwortliche Bearbeitung.  
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2 Grundlagen des Konzipierens 

Der Konzeptprozess selbst ist ein Teilprozess des gesamten Produkt-

entwicklungsprozesses und umfasst die sogenannten „frühen Pha-

sen“ der Produktentwicklung. 

Bild (BKGR002D) Einordnung des Konzipierens in die Produktentwicklung 

Der Konzeptprozess ist nach dem Klären der Aufgabenstellung der 

erste Teilprozess, der sich mit der Konkretisierung von Lösungen be-

fasst. Er setzt eine bereits geklärte Entwicklungsaufgabe (konkretisier-

te und bereinigte Anforderungsliste) voraus und umfasst alle Teilpro-

zesse, die notwendig sind, um eine vollständige, für den nachfolgen-
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den Entwurfsprozess hinreichende Prinzipielle Lösung zu erzeugen. 

Ein Konzeptprozess kann auch Prozesse mit konkreteren Produktmo-

dellen wie z. B. Versuchsprozesse (Funktionsmuster) umfassen, wenn 

z. B. für kritische Wirkprinzipien orientierende Versuche zur Früher-

kennung von Eigenschaften durchgeführt werden müssen (Machbar-

keitsprüfungen). 

Konzipieren ist die Gesamtheit aller Tätigkeiten, die eine geklärte 

Aufgabenstellung in eine Prinzipielle Lösung überführen. 

Konzipieren wird im Rahmen einer Produktentstehung bevorzugt 

dann durchgeführt, wenn z. B. bei Neu- oder Anpassungskonstrukti-

onen innovative Lösungen auf der Grundlage funktionaler oder phy-

sikalischer Überlegungen erarbeitet werden sollen. Diese Zielstellung 

ist nicht bei jeder Entwicklungsaufgabe gegeben, z. B. werden bei 

einer Variantenkonstruktion vor allem geometrische, werkstoff-, und 

fertigungstechnische Fragestellungen im Vordergrund stehen. Es muß 

daher im Einzelfall überprüft werden, ob eine Konzepterarbeitung 

notwendig, sinnvoll und aussichtsreich ist und ob sie für das Gesamt-

produkt oder nur für Teilbereich durchgeführt werden soll. 
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3 Intuitives und diskursives Vorgehen 
beim Problemlösen 

Bei der Entwicklung innovativer Produkte müssen in den frühen Pha-

sen sehr grundsätzliche Probleme gelöst werden.  

Beim Problemlösen gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Oft 

wird versucht, das Problem in einem Zug zu lösen, d. h. man wird so 

lange nachdenken bis die (oder eine) Lösung offensichtlich ist. Dabei 

wird nicht überlegt, wie man am besten bei der Problemlösung vor-

geht bzw. ob der Lösungsweg strukturiert werden kann. Diese Vor-

gehen wird als intuitives Vorgehen bezeichnet.  

Intuitives Problemlösen ist eine spezifisch menschliche Denkform 

und basiert auf dem Multiplem Denken [Oerter 1974 (1)]. Man nimmt 

an, dass dabei mehrere Denkprozesse simultan und weitgehend im 

Unterbewußtsein ablaufen. Die Prozesse können zu einem positiven 

Ergebnis führen, das als plötzlicher Einfall zutage tritt. 

Intuitives Vorgehen basiert auf parallelem (multiplem), weitgehend 

unbewussten Denken und nutzt in hohem Maße Erfahrung und Krea-

tivität. 

Demgegenüber wird beim diskursiven Vorgehen versucht, das Vorge-

hen beim Problemlösen zu strukturieren.  

Diskursives Denken ist als schrittweises, weitgehend bewußtes 

Denken aufzufassen, das durch Vorgehenspläne strukturiert und 

durch Methoden unterstützt werden kann. 

 

Bild (BKGR003D) Intuitives und diskursives Vorgehen bei der Produktent-
wicklung 
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Beim diskursiven Vorgehen werden schrittweise Teilaspekte der Auf-

gabe bearbeitet, die sinnvoll aufeinander aufbauen. Das Endergebnis 

wird über Zwischenzustände erreicht. Dabei kann sich der Konstruk-

teur auf die Bearbeitung der jeweiligen Teilaspekte konzentrieren. 

Seine mentale Belastung wird verringert. 

 

Intuitives Vorgehen Diskursives Vorgehen 

• Stimuliert den Lösungspro-

zess durch äußere Randbe-

dingungen und Motivation 

• Kann unterstützt werden 

durch Kreativitätstechniken 

• Ist bei guten Entwicklern und 

vertrauten Aufgaben schnell 

und effizient 

• Ergibt gute Ergebnisse bei 

erfahrenen Experten 

• Ist schlecht zu managen, da 

der kreative Einfall nicht er-

zwungen werden kann 

• Besteht aus abgeschlossenen 

Teilschritten 

• Ist in Arbeitsschritten und 

Zwischenzuständen beschreibbar 

• Geht logisch folgerichtig vor 

• Ist kontrollierter und damit 

beherrschbarer 

• Ist aufwendiger 

• Sichert grösseres Lösungsfeld 

• Kann „Erfindergeist“ hemmen 

Tabelle (TKGR001D) Intuitives und Diskursives Vorgehen im Vergleich 

 

In der Praxis ist bei Konzeptentwicklungsprozessen sowohl das intuiti-

ve (vermutlich häufiger) als auch das diskursive Vorgehen verbreitet. 

Trotz der Vorteile des intuitiven Vorgehens ist dieses bei komplexen 

Produkten nicht unproblematisch (siehe Tabelle mit Vergleichen). 

Insgesamt ermöglicht das diskursive Vorgehen einen besseren 

Überblick über die ganze Breite des Lösungsfeldes. Damit wird ge-

genüber dem intuitiven Vorgehen das Risiko gemindert, eine nicht 

optimale Lösung zu verfolgen. 

Effizientes und effektives Konzipieren ist dann gegeben, wenn die 

Vorteile des intuitiven und diskursiven Vorgehens individuell und kon-

textabhängig beim Konzipieren genutzt werden. Vielfach ist es vor-

teilhaft, zuerst intuitiv erste Lösungen bzw. Teillösungen zu generie-

ren und dann in einem diskursiven Vorgehen darauf systematisch 

aufzubauen, bzw. die intuitiv erarbeiteten Teillösungen in eine diskur-

siv erarbeitete Struktur zu transferieren. 

Das bewußte diskursive Vorgehen reduziert dabei deutlich die Ri-

siken einer Fehlentwicklung und erhöht gleichzeitig die Chancen, ein 

wirklich innovatives Produkt zu erreichen.  
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4 Strukturieren des Konzipierens  

Der Konzeptprozess ist in der Regel komplex, d. h. eine Vielzahl 

von Einflußfaktoren und Unsicherheiten wirken hochgradig vernetzt 

und zeitlich veränderlich auf die Entwicklungsarbeit ein. Die Entwick-

ler haben eine große Informationsfülle zu bewältigen und viele Ab-

hängigkeiten und Restriktionen zu berücksichtigen. Die Optimie-

rungskriterien sind unübersichtlich. Oft fehlen Vorbilder für gute Lö-

sungen. 

Ein wichtiger Ansatz der Konstruktionsmethodik ist daher, den 

Konzeptprozess zu strukturieren. Damit soll seine Komplexität be-

herrschbar werden und gleichzeitig der Prozess selbst und sein Er-

gebnis verbessert werden. 

Die Komplexität wird durch eine Strukturierung des Vorgehens in 

Arbeitsebenen und des Produktes in Elemente bzw. Teilbereiche er-

reicht. 

 

Bild (BKGR004D) Strukturieren des Konzipierens in Arbeitsebenen und 
Produktbereiche 
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4.1 Strukturieren des Konzipierens durch 
Arbeitsebenen und Produktmodelle  

Die Strukturierung des Konzipierens durch Arbeitsebenen orientiert 

sich an möglichen Produktmodellen.  

Produktmodell ist der Sammelbegriff für formal festgelegte virtuel-

le Vorstufen technischer Produkte im Entwicklungsprozeß. 

Um ein sinnvolles Arbeiten zu ermöglichen, müssen die Arbeitsebe-

nen bzw. Produktmodelle logisch aufeinander aufbauen. Das bedeu-

tet, dass ein Produktmodell einfach und ohne Informationsverlust aus 

dem anderen entwickelt werden kann. 

Die Konstruktionsmethodik hat zur Definition von Arbeitsebenen 

geeignete Produktmodelle erarbeitet, die sich an dem Grundprinzip 

der Abstraktion und Konkretisierung orientieren. 

 

Bild (BKGR005D) Abstrahieren und Konkretisieren beim Konzipieren. 

Barrieren, die einen direkten Zugang zur optimalen Lösung versper-

ren, können umgangen werden, indem zunächst von dem Problem 

abstrahiert wird. Von dem höheren Abstraktionsniveau ausgehend 

werden dann zunehmend konkretere Vorstellungen (Problemlösun-

gen) entwickelt. 

Das Konzipieren kann daher optimal unterstützt werden, indem 

mehrere Arbeitsebenen und Produktmodelle auf unterschiedlichen 

Abstraktionsniveaus definiert sind. 

Es eignet sich ein Vorgehen über drei Arbeitsebenen. 
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Bild (BKGR006D) Produktmodelle beim Konzipieren 

Funktionsmodell: Die Gesamtfunktion des Produktes wird dabei 

durch Teilfunktionen detailliert. Teilfunktionen 

beschreiben lösungsneutral die Aufgaben der 

später dafür erarbeiteten Lösungen. Das Zusam-

menwirken mehrerer Teilfunktionen läßt sich 

oft zweckmäßig in Funktionsstrukturen darstel-

len. 

Effektmodell: Die Arbeitsweise von Produkten basiert auf 

physikalischen (seltener  chemischen oder bio-

logischen) Vorgängen, die durch physikalische 

Effekte beschreibbar sind. Grundsätzliche Lö-

sungen für die Teilfunktionen lassen sich des-

halb durch Zuordnen geeigneter physikalischer 

Effekte zu den Teillösungen gewinnen.  

Wirkprinzipmodell: Wirkprinzipien nutzen physikalische Effekte und 

konkretisieren bzw. präzisieren deren geometri-

sche und stoffliche Eigenschaften hinsichtlich 

der Erfüllung der Aufgabenstellung. Sind meh-
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rere Wirkprinzipien in einem Produkt vorhan-

den, können sie entsprechend der von den 

Funktionsstrukturen vorgegebenen Topologie 

(Aufbaustruktur) zu Wirkstrukturen verknüpft 

werden. 

4.2 Strukturieren des Produkts 
bzw. der Aufgabe für das Konzipieren 

Neben der Strukturierung in Arbeitsebenen und Produktmodelle ist 

eine Strukturierung des Produkts selbst in vielen Fällen hilfreich.  

Die Teilbereiche des Produkts können häufig weitgehend getrennt 

betrachtet werden, wodurch die Komplexität der Aufgabe weiter 

reduziert und die Problemlösung vereinfacht wird.  

Nicht jedes Produkt muss als Ganzes konzeptionell überdacht 

werden. Auch bei der Neuentwicklung komplexer Produkte können 

durchaus bewährte Komponenten von bisherigen Produkten über-

nommen werden, wenn sie den neuen Anforderungen entsprechen. 

 

Bild (BKGR007D) Unterschiedliche Nutzung von Produktmodellen für das 
Entwickeln von Komponenten einer Verpackungsanlage. 
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Eine Strukturierung des Produkts in Teilbereiche: 

• ergibt eine Reihe von einfacher zu bearbeitenden Teilaufgaben 

mit geringerem Bearbeitungsumfang 

• ermöglicht die Aufteilung von Teilbereichen auf unterschiedli-

che Bearbeiter um deren spezifische Kompetenzen zu nutzen 

• verkürzt die Entwicklungszeiten durch die Möglichkeit der Pa-

rallelbearbeitung von Teilaufgaben 

• erleichtert das Ermitteln geeigneter Lösungen, weil der Such-

raum kleiner ist 

• fördert das kreative Arbeiten, weil man vom komplexen, men-

tal belastenden Gesamtzusammenhang zunächst abstrahieren 

kann. 
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5 Prozesse beim Konzipieren 

Das Überführen eines definierten Zustands (Anfangszustand) in einen 

anderen (Endzustand) wird auch als Prozeß bezeichnet. So kann auch 

das gesamte Konzipieren als Prozess (Konzeptprozess) aufgefasst 

werden. 

 

Anfangszustand für den Konzeptprozess ist eine „Bereinigte Anforde-

rungsliste“ bzw. „Geklärte Aufgabenstellung“ mit der Gesamtheit der 

bis dahin erarbeiteten Anforderungen.  

 

Im Endzustand des Konzeptprozess liegen eine oder mehrere prinzi-

pielle Lösungen vor, welche die geforderten Funktionen des Produkts 

erfüllen und durch ihre Wirkprinzipien und 

-strukturen bereits geometrische und stoffliche Festlegungen enthal-

ten. 

 

Die Strukturierung des Konzeptprozesses basiert auf dem Prinzip des 

diskursiven Vorgehens. Die einzelnen Arbeitsschritte werden als Teil-

prozesse beschrieben, bei denen exakt festgelegte Zustände erreicht 

werden. Die Zwischenzustände werden durch formal definierte Er-

gebnisse beschrieben. Diese Ergebnisse orientieren sich an Produkt-

modellen. 

5.1 Vereinfachter Konzeptprozess 
der Konstruktionsmethodik 

Das konstruktionsmethodische Vorgehen beschreibt das Konzipieren 

als stark vereinfachten Prozess, der schrittweise von den abstrakteren 

zu den konkreteren Produktmodellen voranschreitet. Die Konstrukti-

onsmethodik wählt eine andere Darstellungsform für den gleichen 

Sachverhalt. Sie stellt den Prozessverlauf als Vorgangsknotennetz dar 

[Pahl, Beitz 1993 (1)] [VDI-2221 1993 (1)]. Zusätzlich werden Rück-

sprünge und Voraussprünge angedeutet, um den iterativen Charakter 

des Konzipierens zu verdeutlichen. 
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Bild (BKGR008D) Konzipieren als stark vereinfachter Prozess; 
a) Darstellung im Prozessmodell; 
b) Darstellung der Konstruktionsmethodik 

Aus methodischer Sicht wird das schrittweise Vorgehen über mehrere 

Zwischenzustände (Produktmodelle) mit Zweckmäßig-

keitsüberlegungen begründet: 

• Das schrittweise Vorgehen von Produktmodell zu Produktmo-

dell (diskursives Vorgehen) unterteilt den gesamten Konzept-

prozess in überschaubarere Teilprozesse und ist daher einfa-

cher zu bearbeiten (Komplexitätsreduzierung) 

• Die einzelnen Teilprozesse können gezielt durch Methoden un-

terstützt werden. Dabei ist es möglich geeignete Ressourcen 
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zuzuordnen. Die Aufgaben können im Team mit teilweise 

wechselnder Zusammensetzung bearbeitet werden. 

• Die Ergebnisse der Teilprozesse sind genau definiert und mess-

bar. Damit wird der Konzeptprozess planbar, kontrollierbar 

und (zum Teil) steuerbar, hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität. 

• Der bewußte Übergang von Modell zu Modell schafft beim Be-

arbeiter ein Verständnis für seine Gestaltungsspielräume auf 

jeder Modellebene und erleichtert ihm die Auswahl erfolgver-

sprechender Varianten. 

• Das Generieren und Auswählen von Lösungselementen auf je-

der Modellebene erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, ein 

für die Aufgabe optimales Konzept zu finden. Gleichzeitig wird 

das Risiko von Fehlentwicklungen reduziert. Es kann unliebsa-

me Überraschungen durch den Wettbewerb vermeiden, weil 

das gesamte Lösungsfeld erarbeitet wird und für eine Beurtei-

lung zur Verfügung steht. 

• Es ist ein Erfahrungsgrundsatz, dass erfolgreiche Produkte 

meist eine klare Prozessstruktur, eine einfache Funktionsstruk-

tur, eine eindeutige und funktionssichere Wirkstruktur und ei-

ne kostengünstige Baustruktur aufweisen.  

5.2 Reale Prozesse beim Konzipieren 

Reale Konzeptprozesse basieren im wesentlichen auf den konstrukti-

onsmethodischen Grundlagen und sind als unterschiedliche Ausprä-

gungen dieses Vorgehens zu verstehen. Je nach Aufgabe, Produkt, 

Unternehmen und Branche laufen sie jedoch sehr unterschiedlich ab, 

mehr sequentiell oder mehr parallel, oft vernetzt oder verschachtelt, 

immer aber in hohem Masse arbeitsteilig. Ihr Verlauf ist zudem von 

vielen Einflüssen abhängig, z. B. von der Konstruktionsart (Neu-, An-

passung- oder Variantenkonstruktion) oder der Fertigungsart (Einzel-, 

Serien-, Massenfertigung). Fricke [Fricke 1993 (1)] hat durch Analyse 

von konkreten Entwicklungsprozessen gezeigt, dass das Konzipieren 

oft intuitiv, erfahrungsbasiert und meist stark iterativ verläuft. Zudem 

werden parallel zum Konzipieren immer wieder Anforderungen präzi-

siert und erweitert. Konkrete Konzeptprozesse sind in ihren Abläufen 

deshalb Unikate. 
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6 Konvergentes und divergentes 
Vorgehen beim Konzipieren 

Zu einer konstruktiven Aufgabenstellung gibt es meist mehrere Lö-

sungen, die jedoch nicht alle gleich gut geeignet sind. Daher wird 

beim methodischen Entwickeln grundsätzlich versucht, mehrere Al-

ternativen zu generieren. Insbesondere beim schrittweisen, struktu-

rierten Vorgehen bei gleichzeitigem Einsatz von intuitiven und diskur-

siven Methoden zur Lösungsermittlung führt dies zu einer erheblichen 

Zahl von Varianten. Die Variantenzahl wird oft so groß, dass diese 

nicht mehr handhabbar sind (Variantenschrott). Daher wird in mehre-

ren Schritten abwechselnd der Lösungsraum erweitert (divergentes 

Vorgehen) und eingeengt (konvergentes Vorgehen). Damit bleibt die 

Anzahl der Lösungen in einer brauchbaren Größenordnung. 

Divergentes Vorgehen erhöht die Anzahl von Lösungen, erweitert 

also den Lösungsraum 

Konvergentes Vorgehen scheidet Lösungen aus oder stellt sie zu-

rück, reduziert also den Lösungsraum 

Divergentes und konvergentes Vorgehen finden beim Konzipieren 

abwechselnd statt, um: 

• den Lösungsraum groß genug zu halten, damit alle wichtigen 

Lösungen enthalten sind 

• klein genug zu halten, damit der Konzeptprozess beherrschbar 

bleibt und effizient bewältigt werden kann. 

 

Bild (BKGR009D) Wechsel zwischen divergenten und konvergentem Vor-
gehen bei Konzipieren 

Divergentes Vorgehen tritt beim Variieren und Kombinieren auf, kon-

vergentes Vorgehen beim Strukturieren, Auswählen und Bewerten 
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7 Methoden beim Konzipieren 

Methoden sind bewährte Vorgehensweisen, die, ausgehend von 

einem definierten Input, in festgelegten Arbeitsschritten einen defi-

nierten Output erzeugen.  

Methode ist eine Handlungsanweisung mit Werkzeugcharakter, 

die einen Prozess unterstützt 

Der Konzeptprozess bzw. die Teilprozesse können z. B. durch fol-

gende Methoden unterstützt werden: 

• Analyse-Methoden z. B. Prozeßanalyse, Funktionsanalyse 

• Strukturierungsmethoden z. B. Funktionsstruktur, Wirkstruktur 

• Intuitiv betonte Methoden zur Lösungsfindung z. B. Brainstor-

ming, Brainwriting, Galeriemethode, Osborn-Checkliste 

• Diskursiv betonte Methoden zur Lösungsfindung, z. B. Lö-

sungssammlungen, Konstruktionskataloge, Systematische Vari-

ation, Variantenbäume, Ordnungsschema 

• Methoden zur Lösungskombination, z. B. Morphologischer Kas-

ten, Vollständige und alternierende Kombination, Verträglich-

keitsmatrix 

• Auswahl- und Bewertungsmethoden, z. B. Auswahlmethode, 

Intuitive Bewertung, Analytische Bewertung, Stärkediagramm, 

Paarvergleich 

Vorteile der Methodenanwendung: 

• Effiziente Bearbeitung der Problemstellung, zielgerichtet und 

ergebnisorientiert, unterstützt durch eine Reihe von Hilfsmit-

teln z. B. EDV oder Formblätter 

• Definiertes Ergebnis, abgestimmt auf aufeinander aufbauende 

Teilprozesse und Methoden (Methodenbaukasten) 

• Formulierung als handlungsführende Beschreibung (was ist 

konkret von wem zu tun, worauf ist zu achten) 

• Anwendung im Team, Unterstützung der Kommunikation und 

Moderation 

Die richtige Auswahl und Anwendung von Methoden sind in vielen 

Entwicklungsprojekten ein ausschlaggebender Erfolgsfaktor. Das 

Wissen über Methoden und Fähigkeit und Fertigkeit in der Anwen-

dung, die sogenannte Methodenkompetenz der Mitarbeiter und 

Vorgesetzten sind neben fachlichen und sozialen Kompetenzen bei 

der Entwicklung von Produkten ein wichtiger Schlüsselfaktor.  
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8 Ermitteln von Lösungen 

Lösungen können auf unterschiedliche Weise ermittelt werden.  

 

Bild (BKGR010D) Grundsätzliche Möglichkeiten der Lösungsermittlung 

Welche Vorgehensweise bzw. Methode eingesetzt wird, hängt von 

der Art der Aufgabe, vom Wissenstand des Bearbeiters, von den kon-

kreten Randbedingungen der Entwicklungsarbeit und den verfügba-

ren Zeiten und Kapazitäten ab. 
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9 Bedeutung des Konzeptprozesses 

Bei der Entwicklung eines Produktes werden sukzessive die Produkt-

funktionen, Qualität und Kosten des Produkts immer konkreter fest-

gelegt. Zu Beginn der Arbeiten, in den frühen Phasen der Produkt-

entwicklung, ist das Produkt noch weitgehend bestimmbar. Daher 

bestehen hier die meisten Einflußmöglichkeiten auf Funktionalität, 

Qualität und Kosten des Produkts. Umgekehrt sind die dabei ablau-

fenden Prozesse im Verhältnis zu nachfolgenden Produkt- und 

(Herstell-) Prozessentwicklungsarbeiten nicht sehr aufwendig. 

 

Bild (BKGR011D.) Aufwand und Einflußmöglichkeiten bei der 
Produktentwicklung 

Die Produktentwicklung kann daher positiv beeinflußt werden, indem 

die frühen Phasen intensiver bearbeitet werden. Dies gilt insbesonde-

re für den Projekt-Definitions- und den Konzept-Prozess. Durch nur 

wenig Mehraufwand kann das größte Potenzial im gesamten Ent-

wicklungsprozess erschlossen werden. 

Mit einer Intensivierung der frühen Phasen der Produktentwick-

lung kann außer dem entwickelten Produkt auch der Entwicklungs-

prozess selbst positiv beeinflusst werden. 
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Bild (BKGR012D) Verlauf des Entwicklungsaufwands bei mit Projekten 
ohne und mit betonten frühen Phasen 

Durch eine sehr sorgfältige Aufgabenklärung und Konzept-

entwicklung können in erheblichem Umfang in den nachfolgenden 

Entwicklungsprozessen Aufwand, Entwicklungszeit und Kosten ein-

gespart werden. Teilweise können dadurch bereits beim Entwurfspro-

zess Einsparungen erreicht werden. Vermieden werden häufig durch 

die gründliche Vorbereitung auch Änderungen, Nachentwicklung-

saufwände und Probleme beim Produktionsanlauf. 


