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Zusammenfassung

Das Entwickeln von innovativen Produkten ist heutzutage eine Grundvoraus-
setzung für den Erfolg mancher Unternehmen. Die Entwicklungszeiten verkürzen
sich und der Wettbewerbsdruck steigt ständig. Um unter diesen Bedingungen
neue, qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen, braucht ein
Unternehmen einen durchdachten Produkt-Innovationsprozess. In der Praxis hat
sich gezeigt, dass die Umsetzung des Produkt-Innovationsprozesses vor allem in
der frühen Phase Mühe bereitet. 

Zahlreiche Studien präsentieren Einflussfaktoren, die auf die Umsetzung des
Produkt-Innovationsprozess und den Erfolg der neu zu entwickelnden Produkte
einen Einfluss haben. Auf die Einbindung dieser Einflussfaktoren in die Projekt-
abwicklung wird aber meistens verzichtet.

Die vorliegende Arbeit stellt ein Modell vor, das zur Einbindung der relevanten
Einflussfaktoren verwendet werden kann. Das Modell ermöglicht, die Wechsel-
wirkung zwischen den Einflussfaktoren aufzuzeigen und so die Ursachen und
Auswirkungen im System “frühe Phase” ganzheitlich zu analysieren. Das Modell
wurde in Anlehnung an die ganzheitliche Problemlösungsmethodik, die für die
Lösung von komplexen Problemstellungen in Unternehmen verwendet wird,
entwickelt. Die frühe Phase wird in Form eines Netzwerkes, bestehend aus 40 Ein-
flussfaktoren, die durch 72 Beziehungen miteinander verknüpft sind, dargestellt. 

Durch die mathematische Umsetzung und die Simulation von Veränderungen im
System kann das Systemverhalten analysiert werden. Die Simulationsergebnisse
zeigen den Verlauf der einzelnen Einflussfaktoren im System. Dadurch können
die Auswirkungen von definierten Massnahmen frühzeitig abgeschätzt werden
und allenfalls Folgemassnahmen definiert werden.

Der systemtheoretische Ansatz für die frühe Phase des Produkt-Innovationspro-
zesses ist ein Werkzeug zur Unterstützung in der frühen Phase von Innovations-
projekten und dient zur qualitativen Beurteilung der Auswirkungen von
Veränderungen im Gesamtsystem.



VIII

Abstract

The development of new and innovative products is one of the most often men-
tioned basic requirements for success in nowadays business companies. The
development times are getting shorter and the stress of competition increases. In
order to launch new high-class products under such conditions, today’s business
companies need a well-elaborated new product development process. Yet, the
implementation of the front end of the new product development process appears
to be very difficult in practice. 

Numerous studies present lists of influencing factors which obviously have an
impact on the success of the development of new products. Many of these studies
though, end at the point where it comes to the integration of these relevant factors.

The present study discusses a model, which deals with the integration of influenc-
ing factors in the front end of the new product development process. With this
model the interaction of these factors can be analyzed and the causes and conse-
quences in the front end of the new product innovation process can thus be shown.
The model was developed according to a problem-solving method, which is used
in complex and difficult situations in companies. The front end of the new product
development process is described as a network of 40 influencing factors which are
linked by 72 connections.

With a mathematical approach to the problem the system can be simulated and it
can then be analyzed. The results of the simulation show the development of the
influencing factors on a timescale. Thus, consequences of actions can quantita-
tively be evaluated and follow-up actions may be defined.

The model for the front end of the new product development process can be
applied as an assisting tool in the early phase of innovation projekcts. Apart from
this, it serves to estimate changes in the system “front end”. 


