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Drei Potenzialfelder für profitablere 
Innovationen.
Drei Stellhebel mit Potenzial: Entwick-
lungskooperationen, Produktstandar-
disierung und Innovationsmanage-
ment. Wir beleuchten, was dahinter 
steckt und die zentralen Erfolgsfakto-
ren zur Umsetzung.

Produktkostensenkung – Gemein-
sam an der Profitabilität arbeiten!
Die 3DSE begleitet die MTU Aero 
Engines bei einer Produktkosten-
senkungs-Initiative für ausgewählte 
Triebswerksprogramme. Das Ergeb-
nis: eine zweistellige Reduktion der 
Herstellkosten.

Produktstandardisierung als Hebel 
für Innovation und Profitabilität?
Dr. Hans Rathgeber, Bereichsleiter Ge-
samtfahrzeugarchitektur und -integrati-
on bei BMW im Gespräch mit Dr. Armin 
Schulz über Innovation und Profitabili-
tät im Spannungsfeld und den Beitrag 
von Produktstandardisierung.

Potenziale hebe(l)n, aber wie?
Literatur, Seminare oder Veranstaltun-
gen zu den zentralen Stellhebeln der 
„Profitablen Innovation“ – wir haben 
die Angebote geprüft und einen Über-
blick sowie unsere Empfehlungen zu-
sammengestellt.

Zur Sache, Schätzchen!
Die geheimnisvolle Spur der „Profita-
blen Innovation“: Wann sind Erfindun-
gen einfach genial, wann wirklich pro-
fitabel und wann gehören sie besser 
auf dem Wertstoffhof? PR-Frau Eva 
Schatz und ihre Theorien zu Aspirin-
Bier, Heiratsmarkt und Internet.
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 Drei Potenzial-
felder für profitablere 

Innovationen
Text von Rainer Penzeneder

Warum reden alle über Innovation?

Studien zufolge ist Innovation für rund 70% der CEOs ein Top-
Thema. Sie gilt als Zukunftsmotor hoch entwickelter Industrie-
länder, als Schlüssel für nachhaltiges Wachstum. Innovative Un-
ternehmen unterliegen weniger Konkurrenz, einem geringeren 
Preiswettbewerb, können partiell Premiumpreise abschöpfen 
und sind im Durchschnitt profitabler. Innovationen sind notwen-
dig, um Veränderungen der Märkte, der Kundenforderungen, des 
Wettbewerbs, der Lieferanten und Fortschritte in den Technolo-
gien in eigenen Produkten und Prozessen zu berücksichtigen. 
Bereits in den 1980ern beschrieb der Ökonom Michael E. Por-
ter, dass es in Wettbewerbsmärkten eines nachhaltigen Wettbe-
werbsvorteils bedarf, um überdurchschnittliche Leistungen zu 
erzielen.
Dennoch ist nur jeder vierte Manager der Auffassung, dass sein 
Unternehmen innovative Ideen profitabel umsetzt. Jeder zweite 
ist sogar mit der Leistung in der Produktentwicklung unzufrieden. 
Studien belegen, dass ca. 60% der Innovationen in der Auto-
mobilbranche die Kundenerwartungen nicht erfüllen oder vom 
Kunden nicht wahrgenommen werden, und damit Profitabilitäts-
potenziale ungenutzt bleiben.

Wann ist Innovation profitabel?
Eine Innovation ist eine Zukunftsinvestition mit hohem Unsicher-
heitsfaktor. Das eingesetzte Kapital muss verzinst wieder erwirt-
schaftet werden. 
Innovationen sind oft nicht unmittelbar profitabel, sondern lang-
fristig oder über „Umwege“. Möglicherweise gibt es in der ersten 
Produktgeneration Verluste, weitere Generationen sind aber sehr 
ertragreich.

Manche Innovationen erzielen keinen direkten Kundenmehrwert. 
Dieser stellt sich dann bei weiteren, auf dem System aufbauenden

Erfolgreiche Innovation sind notwendig, um als 

Unternehmen langfristig und nachhaltig profi-

tabel zu sein. Dies gilt besonders in konjunk-

turell schwierigen Zeiten. Durch das geänderte 

Kundenverhalten benötigt der Markt neue Pro-

dukte, gleichzeitig aber sind Finanzmittel und 

Ressourcen knapp. Wie kann man unter die-

sen Randbedingungen trotzdem erfolgreich 

agieren? In unser Studie „Profitable Innova-

tion“ identifizierten wir drei erfolgskritische 

Stellhebel im Produktentstehungsprozess, die 

in ihrer Wichtigkeit noch unterschätzt oder 

in ihrer Umsetzung noch nicht optimal aus-

geprägt sind: Entwicklungskooperationen, 

Produktstandardisierung und Innovationsma-

nagement. Verbesserungen in diesen Feldern 

bergen großes Potenzial, um die Profitabilität 

von innovativen Produkten zu steigern. Wir 

zeigen auf, was sich hinter diesen Stellhebeln 

verbirgt, beleuchten die wesentlichen Erfolgs-

faktoren für die Umsetzung und stellen die Ver-

bindung her zu den positiven Wirkeffekten.
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Innovationslebenszklus

Innovationen ein: z.B. Infotainment-Systeme im Automobil, die 
optische Bustechnologie nutzen. Wie kann die Profitabilität sol-
cher „Enabler-Technologien“ überhaupt bestimmt werden?

Nicht nur monetäre Größen, auch Zahlen über gewonnene Markt-
anteile und die Kundenzufriedenheit sind wichtig. „Profitabel“ 
kann bedeuten, dass die eigene Marke durch „Leuchtturminno-
vationen“ gestärkt wird. Abstrahleffekte steigern die Profitabilität 
des gesamten Produktportfolios.

Wie kann Profitable Innovation gemessen werden?
Die Graphik zeigt den Lebenszyklus einer Innovation von der 
Entwicklung bis zum Rückgang, die Indikatoren für Profitable 
Innovation sowie Ansatzpunkte für die Verbesserung der Profi-
tabilität. Zur Veranschaulichung der wesentlichen Aspekte wurde 
sie stark vereinfacht: Nur ein Zyklus (eine Produktgeneration) ist 
abgebildet, „lebensverlängernde“ Maßnahmen wie Modellüber-
arbeitungen werden nicht dargestellt.

Die Profitablitätskurve zeigt den kumulierten Gewinn, der rechts 
des Break-Even-Punkts vom Negativen ins Positive geht. Die 
dortige Fläche unterhalb der Kurve ist die „Profitabilitätszone“, 
die es zu maximieren gilt. Die zeitliche Lage des Break-Even-
Punkts ist ein wichtiger Indikator. Aus Investitionssicht ist auch 
die kostenmäßige und zeitliche Lage des Punkts der maximalen 
Unterdeckung wichtig.
Geeignete Messgrößen zur Profitabilität von Innovationen wer-
den von Verfahren der Investitionsrechnung bereitgestellt: bei-
spielsweise der Kapitalwert oder der Interne Zinssatz. Die Ergeb-
nisse stellen für Unternehmen üblicherweise hochsensible Daten 
dar und werden unter Verschluss gehalten. Ein branchenweites 
oder -übergreifendes Benchmarking der Innovationsprofitabilität 
ist aus diesem Grund schwer durchführbar.

Die Profitabilitätskurve kann nicht direkt verändert werden, da
sie nur ein Ergebnis der abgebildeten Kostenkurven (Entwick-
lungskosten, Herstellkosten, Kapitalkosten) und der Erlöskurve 

Indikatoren und Ansatzpunkte für Profitable Innovation



ist. Bei diesen Kurven sind die primären Ansatzpunkte zur Profi-
tabilitätsverbesserung dargestellt:

Entwicklungskosten senken

Entwicklungszeit verkürzen
  
Erlöse steigern

Herstellkosten senken

Kapitalkosten senken

Dauer des Kapitaleinsatzes verkürzen

F&E-Quote in verschiedenen Branchen
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Wie kann die Profitabilität von Innovation konkret beeinflusst 
werden?
2009 veröffentlichte 3DSE die Studie „Profitable Innovation: 
Wie beherrschen Unternehmen das Spannungsfeld zwischen 
Innovations- und Kostenführerschaft?“. Rund 100 hochrangige 
F&E-Führungskräfte aus 70 Unternehmen nahmen daran teil. Die 
Kernfragestellung lautete: „Welche Stellhebel sind für den Inno-
vationserfolg entscheidend?“ Der Innovationserfolg wurde dabei 
über einen „PI-Index“ gemessen. Dieser berücksichtigt den Ein-
fluss von Innovationen auf fünf betriebswirtschaftliche Größen.

Das Ergebnis: Von zehn untersuchten Stellhebeln wurden sieben 
als maßgeblich identifiziert. Davon sind fünf als erfolgskritisch 
für den Innovationserfolg anzusehen (über 80% Einfluss). Richtig 
eingesetzt, lassen sich durch sie Chancen realisieren und Risiken 
beherrschen. Drei der erfolgskritischen Stellhebel sind Potenzi-
alfelder: Entwicklungskooperationen, Produktstandardisierung, 
Innovationsmanagement. Sie werden entweder in ihrem Einfluss 
auf den Innovationserfolg unterschätzt oder sind in den Unter-
nehmen nur schwach umgesetzt. Diese drei Stellhebel beleuch-
ten wir im Folgenden näher.

Mit Entwicklungskooperationen das 
Potenzial Dritter ausschöpfen

Um Innovationen erfolgreich auf den Markt zu bringen, betreiben 
Unternehmen einen enormen Aufwand und gehen hohe Risiken 
ein. Die F&E-Ausgaben schwanken stark zwischen Branchen 
und Unternehmen. In Hochtechnologiebranchen sind F&E-Quo-
ten von ca. 2% - 12% des Umsatzes normal. Da nur rund 12% 
der Innovationsprojekte profitabel sind, werden hauptsächlich 
Flops finanziert.

Dabei stecken in der Zusammenarbeit mit Dritten große Po-
tentiale. Entwicklungskosten und -risiken lassen sich durch die 

Verteilung auf mehrere Schultern reduzieren. Entwicklungszeiten 
können durch das gebündelte Know-how verkürzt werden, mehr 
kundennahe Ideen entstehen. Neue und komplexe Technologien 
können gemeinsam leichter gestemmt werden.

Dennoch dominiert heute mit über 50% die interne F&E den In-
novationsprozess. Selbst das klassische Kunden/Lieferanten-
Verhältnis mit der Vergabe klar spezifizierter Umfänge in späten 
Entwicklungsphasen kommt nur in 15% der Fälle zur Anwen-
dung. Echte F&E-Kooperationen mit gemeinsamer Entwicklung 
in frühen Phasen der Produktentstehung machen lediglich zwi-
schen etwa 7% und 10% aus.
Die Gründe dafür sind vielschichtig: Unternehmen haben häufig 
keine Erfahrung im Management komplexer Projekte über Unter-
nehmensgrenzen hinweg. Auch unterschiedliche Kulturen sowie 
die Notwendigkeit zur Offenlegung sensibler Informationen er-
schweren eine Zusammenarbeit.

Zudem werden viele Entwicklungskooperationen „aus der Not 
heraus“ geboren: Unternehmen realisieren, dass sie zu langsam, 
zu teuer, zu ideenarm sind oder dass sie neue Technologien nicht 
alleine stemmen können. Die Chance, Entwicklungskooperatio-
nen proaktiv aus einer Position der Stärke heraus zu bilden, nut-
zen zu wenige Unternehmen.

Eine echte Entwicklungskooperation kann in drei Formen erfol-
gen: (1) gemeinsame Entwicklung mit Lieferanten, (2) gemein-
same Entwicklung mit Wettbewerbern oder in Konsortien, (3) 
gemeinsame Entwicklung im Netzwerk mit unterschiedlichsten 
Partnern („open innovation“).
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Wird diese Form der Entwicklungskooperation optimal umge-
setzt, lassen sich viele Vorteile generieren – neben Wettbewerbs-
vorteilen vor allem der Zugang zu Technologie und Know-how. 
Zudem können Erlös- und Renditevorteile erzielt und Entwick-
lungsrisiken minimiert werden.

Gemeinsame Entwicklung mit Wettbewerbern oder in Kon-
sortien
Im Gegensatz zur Partnerschaft mit Lieferanten können Ent-
wicklungspartnerschaften auch horizontal in der Wertschöp-
fungskette, also mit Wettbewerbern bzw. in Konsortien gebildet 
werden. Diese Konstellation erlaubt es, Entwicklungsaufwände 
und -risiken auf mehrere Schultern zu verteilen. Die gemeinsame 
Entwicklung nicht differenzierender Umfänge schafft den Frei-
raum, die eigenen Ressourcen verstärkt auf die markenprägen-
den Umfänge zu lenken. Insbesondere bei rein technologischen 
Themen („Enabler-Technologien“) macht diese Form der Zusam-
menarbeit Sinn. Die komplementären Kompetenzen der Partner 
können für die Entwicklung eines besseren Gesamtprodukts ge-
bündelt werden.

Die Umsetzung dieser Entwicklungspartnerschaften erfordert 
Anstrengungen. Ist es im eigenen Unternehmen schwierig ge-
nug, alle Interessen zu vereinen und eine einheitliche Ausrich-
tung herzustellen, ist diese Aufgabe im Verbund mit mehreren 
Partnern noch weit komplizierter. Bisherige Wettbewerber mit 
unterschiedlichen Kulturen sollen zu Partnern werden. Eine tem-
poräre Kooperationsorganisation muss wie eine Klammer über 
die verschiedenen Einzelorganisationen gelegt werden. Es gilt, 
die Partner auf eine gemeinsame Zielsetzung einzuschwören, die 
eine Win-win-Situation ermöglicht. 

Die drei Formen sind für verschiedene Anwendungsfälle geeig-
net, benötigen spezifische Rahmenbedingungen um erfolgreich 
zu sein und weisen Potenziale in unterschiedlichen Bereichen 
auf.

Gemeinsame Entwicklung mit  Lieferanten
Eine Entwicklungskooperation in diesem Kontext ist eine lang-
fristig angelegte Partnerschaft zwischen einem Kunden und ei-
nem Lieferanten.

Aber wann macht eine gemeinsame Entwicklung mit Lieferanten 
Sinn? Wirklich differenzierende Innovationen, bei denen die ei-
gene Technologiekompetenz oder das Know-how nicht komplett 
ausreicht, verlangen einen erfahrenen Partner. Dies sind vielfach 
Innovationen mit radikalen Technologiesprüngen, die von einem 
einzelnen Unternehmen oft nicht leistbar sind. Wenn Lieferanten 
exklusiv an das eigene Unternehmen gebunden werden kön-
nen, ergeben sich Wettbewerbsvorteile. Andererseits kann der 
Kunde eigene Integrationsarbeit und damit Kosten reduzieren, 
indem nicht wettbewerbsdifferenzierende Systemumfänge lang-
fristig an Lieferanten ausgelagert werden. In der Automobilbran-
che kann dies bei der drastischen Reduktion der Direktzulieferer 
und der Konzentration auf wenige Systemlieferanten beobachtet 
werden.

Doch es gibt wesentliche Randbedingungen zu beachten. 
Schnittstellen zwischen den Kooperationspartnern müssen klar 
definiert werden – nicht nur zwischen Einkauf und Vertrieb, son-
dern auch zwischen Design, Produktion, Marketing und F&E der 
Partner. Dies betrifft Rollen und Verantwortlichkeiten, Mess- und 
Akzeptanzkriterien, Kommunikation und Dokumentation. Um 
Reibungsverluste zu vermeiden, sind Planungen eng zu integ-
rieren. Der Kooperationsumfang muss auf die Fähigkeiten des 
Lieferanten zugeschnitten werden – er darf nicht überfordert 
werden. Kontrolle und Steuerung müssen entsprechend der Fä-
higkeiten des Lieferanten ausgeprägt sein. Der jeweilige Partner 
sollte entsprechend vergabe- und steuerfähig sein. Zudem müs-
sen Kernkompetenzen bzw. Kerneigenleistungen im „eigenen 
Haus“ bleiben – markenprägende USPs sollten selbst entwickelt 
werden. Die Sourcing-Strategie muss eng mit der Kooperations-
strategie des Unternehmens abgestimmt sein.

Essentiell ist der Aufbau einer partnerschaftlichen Beziehung, bei 
der sich der Lieferant auf Augenhöhe befindet. Nur wenn Ver-
trauen herrscht, werden alle Entwicklungspartner ihre gesamte 
Innovationskraft einbringen. 

Bei dieser Kooperationsform ist es notwendig, dass der Auftrag-
geber über eine ausreichende eigene (Technologie-)Kompetenz 
verfügt, um einerseits die Entwicklungsumfänge detailliert genug 
spezifizieren zu können. Andererseits muss die Entwicklungsreife 
der Produkte und die Entwicklungsleistung des Lieferanten ge-
zielt hinterfragt und gesteuert werden.



Gemeinsame Entwicklung im 
Netzwerk („open innovation“)
mit unterschiedlichsten Partnern 
(auch branchen- oder industrieun-
abhängige)

Gemeinsame Entwicklung mit 
Wettbewerbern oder in Konsortien
Entwicklungspartnerschaft horizon-
tal in der Wertschöpfungskette

Gemeinsame Entwicklung mit 
Lieferanten
•  Langfristig angelegte Part-•  •  •  
•  nerschaft zwischen Kunden und 
•  Lieferant
•  Vertikal in der Wertschöpfungsket-
•  te, über eine Ebene (z.B. zwischen 
•  OEM und Tier 1, Tier 1 und Tier 2

1

2

3

Echte F&E-Kooperationen mit •  
gemeinsamer Entwicklung in frühen 
Phasen der Produktentstehung

•  Fähigkeit, Netzwerke zu managen
•  Anreizsystem für Netzwerkpartner
•  Entwicklungskultur ohne klassi-
•  sche Kunden-/Lieferantendenk-•  
•  weise und „not invented here“-•  
•  Syndrom
•  Vertrauensvolle Beziehungen
  •schaffen bzw. Verträge entspre-  
•  chend gestalten

•  Unterschiedliche Kulturen
•  beachten
•  Temporäre Kooperationsorgani-
•  sation
•  Gemeinsame Zielsetzung etab-  
•  lieren
•  Klare Führung mit transparenten 
•  Entscheidungsstrukturen 
•  Schnittstellen klar definieren, 
•  Planungen integrieren
•  Partnerschaftliche Beziehungen

•  Kooperationsumfang auf Fähig-
•  keiten des Lieferanten zuschnei-
•  den
•  Kernkompetenzen bzw. Kernei-
  •genleistungen im eigenen Haus 
•  belassen
•  Sourcing-Strategie und Koopera- 
•  tionsstrategie koppeln
•  Schnittstellen klar definieren,
•  Planungen integrieren
•  Partnerschaftliche Beziehungen

Erfolgsfaktoren

=+

•  Wettbewerbsvorteile
•  Zugang zu Technologie + Know-how
•  Erlös- und Renditevorteile
•  Geringere Entwicklungsrisiken

•  Geringere Entwicklungs- und Herstellungskosten 
•  Höhere Entwicklungsgeschwindigkeit

•  Höhere Produktqualität (bessere Erfüllung der     
    Kundenerwartungen)
•  Geringere Entwicklungsrisiken
•  Höhere Entwicklungsgeschwindigkeit

PotenzialeDefinition

Formen, Erfolgsfaktoren und Potenziale von Entwicklungskooperationen

Einzelziele müssen berücksichtigt werden, ständig sind Kompro-
misse zu finden, komplementäre Vorteile (sich ergänzende Pro-
duktportfolios und Kompetenzen) aufzuspüren und konsequent 
auszunutzen. Eine klare Führung und eindeutige, transparente 
Entscheidungsstrukturen sind notwendig, um eine Trägheit und 
Langsamkeit der gesamten Organisation zu vermeiden. Ent-
scheidend sind auch hier partnerschaftliche und vertrauensvolle 
Beziehungen. Planungen müssen integriert und die Schnittstel-
len zwischen den Partnern definiert werden. Der notwendige, 
kontinuierliche Know-how Transfer zwischen den Partnern ist zu 
planen und zu kontrollieren. 

Gelingt es Unternehmen, diese Entwicklungspartnerschaft gut 
umzusetzen, kann vor allem mit Kostenreduktionen und höherer 
Entwicklungsgeschwindigkeit gerechnet werden.

Gemeinsame Entwicklung in Netzwerken
Netzwerkpartnerschaften sind die hohe Kunst organisations-
übergreifender Entwicklungszusammenarbeit. Grundgedanke 
ist, dass ein Netzwerk aus heterogenen Partnern mehr leisten 
kann als jeder einzelne für sich. Insofern ist ein Entwicklungs-
netzwerk durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher (auch 
branchen- oder industrieunabhängiger) Organisationen geprägt 
(z.B. Unternehmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen). Als 
Voraussetzung muss ein Unternehmen seine Innovationsprozes-
se für die anderen Netzwerkpartner bis zu einem gewissen Grad 
„öffnen“.
Für viele Unternehmen kann diese Form der Entwicklungskoope-
rationen enorm wertvoll sein. Laut einer OECD-Studie werden sie 
jedoch viel zu wenig genutzt. In Deutschland nutzten 2007 nur 
rund 5% der KMU diese Kooperationsform aktiv.
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Mit Produktstandardisierung 
unterschiedliche Kundenwünsche 
effizient erfüllen 

Produktstandardisierung umfasst die Vereinheitlichung von 
einzelnen Produktbestandteilen (z.B. Komponenten, Bauteile, 
Teilsysteme, Systeme) mit dem Ziel, diese in möglichst großer 
Stückzahl wiederzuverwenden und dadurch Kosten- und Qua-
litätsvorteile zu gewinnen. Im Gegensatz zur ad-hoc-Wiederver-
wendung investiert sie gezielt in die Herstellung von Wiederver-
wendbarkeit, um später daraus Nutzen zu ziehen.

Produktstandardisierung ist allgemein als sinnvolle und wichtige 
Zielsetzung anerkannt und wird vom Management entsprechend 
kommuniziert. In der Umsetzung klaffen Anspruch und Realität 
aber weit auseinander. Es gibt viele Gründe, warum Produktstan-
dardisierung im eigenen Unternehmen nicht funktionieren kann. 

Um die Potenziale zu heben, muss Produktstandardisierung als 
strategische Top-Management-Entscheidung getroffen und kon-
sequent bis auf die operative Ebene gehoben und umgesetzt 
werden. Es ist wichtig, dass einfach anwendbare Methoden und 
Instrumente für die Erarbeitung, Festlegung, Bewertung und 
Steuerung von Produktstandards zur Verfügung gestellt werden.

Produktstandardisierung ermöglicht effiziente Vielfalt. Sie trägt 
maßgeblich dazu bei, die Variantenvielfalt beherrschbar zu ma-
chen und die Produktkomplexität zu reduzieren. Dabei muss 
zwischen externer und interner Variantenvielfalt unterschieden 
werden. Externe Vielfalt ist für den Kunden wahrnehmbar und 
basiert vor allem auf der Tendenz zum individuellen Produkt bzw. 
der Notwendigkeit zur Differenzierung vom Wettbewerb. Interne 
Vielfalt hat oft technische und organisatorische Ursachen und 
muss grundsätzlich minimiert werden. Mit Produktstandardisie-
rung kann die interne Variantenvielfalt gesenkt werden, ohne die 
externe Vielfalt einschränken zu müssen. Die Festlegung und 
Anwendung von Produktstandardisierung ist eng mit dem Vari-
antenmanagement verzahnt.

Produktstandardisierung betrachtet insbesondere Funktionen, 
Eigenschaften und Schnittstellen von Produktbestandteilen. 
Standardschnittstellen senken den Aufwand für die Kombina-
tion unterschiedlicher Produktbestandteile oder machen Teile 
austauschbar. In der industriellen Praxis haben sich drei Formen 
der Produktstandardisierung etabliert: Plattform, Modul und 
Baukasten.

Die Plattform ist eine standardisierte Basis (Grund- oder Kernpro-
dukt), auf der eine Menge ähnlicher Produkte effizient entwickelt 
und ausgeleitet werden kann. Sie umfasst mehrere Komponen-
ten, Module oder Teilsysteme und definiert damit die grundle-

Besonders geeignet sind Entwicklungsnetzwerke für radikale 
Innovationen oder – wenn über den „Tellerrand“ (z.B. in andere 
Branchen) geblickt werden soll, um neue Impulse zu erhalten. Ist 
eine große Kundennähe gefragt, kann „Open Innovation“ betrie-
ben werden. Diese geht so weit, dass der Endkunde zentral in 
der Produktentwicklung mitwirkt. Die „Schwarmintelligenz“ vieler 
potenzieller Endkunden wird genutzt, um Produkte konsequen-
tauf deren Bedürfnisse auszurichten (Beispiel: Design-Wettbe-
werbe in Online-Communities).
Aufgrund der Offenheit im Netzwerk ist aber Sensibilität ge-
fragt: Es muss eine bewusste Entscheidung getroffen werden, 
für welche Themen ein Einsatz dieser Kooperationsform in Frage 
kommt.

Für das erfolgreiche Etablieren von Netzwerkpartnerschaften 
gibt es eine Reihe von Randbedingungen. Ein Unternehmen 
muss die Fähigkeit besitzen, seine Netzwerke zu managen. Es ist 
sehr anspruchsvoll, alle divergierenden Interessen im Netzwerk 
einheitlich auszurichten. Ein Anreizsystem für die Netzwerkpart-
ner muss geschaffen werden – warum soll z.B. ein Endkunde 
mithelfen, das neue Produkt eines Unternehmens zu gestalten? 
An die Entwicklungskultur werden hohe Ansprüche gestellt: Ins-
besondere gilt es, sich von der klassischen Kunden/Lieferanten-
Denkweise zu entfernen und das „not invented here“-Syndrom 
zu überwinden.

Die notwendige Offenheit zwischen den Partnern setzt großes 
Vertrauen untereinander bzw. eine Vertragsgestaltung mit ent-
sprechenden Nutzungs- und Geheimhaltungsvereinbarungen 
voraus. Für unterschiedliche Themen ist es oft notwendig, unter-
schiedliche Netzwerke aufzubauen und zu pflegen.

Vorteile durch Netzwerkpartnerschaften ergeben sich durch eine 
höhere Produktqualität, also die bessere Erfüllung der Kundener-
wartungen, geringere Entwicklungsrisiken und -kosten und eine 
höhere Entwicklungsgeschwindigkeit. 
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genden Funktionen und Eigenschaften des Gesamtprodukts. Sie 
legt die Architektur bzw. Topologie und Technologien sowie die 
Schnittstellen zu den „fehlenden“ Elementen fest. Mit Hilfe un-
terschiedlicher Anbauelemente werden dann die Endprodukte 
differenziert.

Bei der Modularisierung wird ein Gesamtsystem in Teile (Module) 
mit definierten Schnittstellen und Funktionen zerlegt. Zentral ist, 
dass die Module prinzipiell gegen „gleichwertige“ austauschbar 
sind. Ein Modul kann gegebenenfalls selbst in weitere Module 
zerlegt werden.

Ein Baukasten besteht aus einer Sammlung von standardisierten 
Modulen, die für die Entwicklung eines Produkts wiederverwendet 
und miteinander kombiniert werden können. Er definiert die Lo-
gik für die Kombinationsmöglichkeiten der Module. Der Baukas-
ten wird in Kategorien unterteilt, die jeweils mehrere alternativ zu 
verwendende Module mit bestimmten Funktionen/Eigenschaften 
enthalten. Mit einer möglichst geringen Menge an Modulen wird 
so eine große Produktvarianz abgedeckt. Das Spektrum reicht 
von wettbewerbsdifferenzierenden Unternehmensbaukästen bis 
hin zu nicht differenzierenden Industriebaukästen.

Für die Umsetzung von Produktstandardisierung ist eine Reihe 
von Erfolgsfaktoren wichtig:

Der Standardisierungsansatz muss zur Markenprägung und zu 
den branchen- und unternehmensspezifischen Rahmenbedin-
gungen passen. Wenn die Kernleistung eines Unternehmens die 
kundenindividuelle Entwicklung ist, ist wenig Standardisierung 
möglich. Ein Volumenhersteller wird andere Standardisierungs-
ansätze haben als ein Premiumhersteller, z.B. aufgrund unter-
schiedlicher Nutzungsmöglichkeiten von Skaleneffekten.

Die Einführung von Produktstandardisierung erfordert Konse-
quenz und Nachhaltigkeit, auch von Seiten des Managements. 
Ein „langer Atem“ und Denken über mehrere Produktgeneratio-
nen hinweg sind nötig, da der Nutzen typischerweise nicht kurz-
fristig erzielbar ist.

Produktstandardisierung muss eng mit dem Produktportfolio 
und der Entwicklungsstrategie verknüpft werden. Es gilt, weit vo-
rauszuschauen, Marktszenarien zu entwerfen und das Produkt-
portfolio langfristig für die kommenden Jahre beziehungsweise 
gegebenenfalls sogar Jahrzehnte vorauszuplanen und festzule-
gen. Damit man über notwendige Baukästen und Plattformen 
entscheiden kann, ist die Loslösung von Einzelprodukten und 
die Betrachtung der Gesamtheit des Produktportfolios wichtig. 
Denn nur wenn diese das gesamte Spektrum abdecken, ist ihr 
Nutzen maximal.

Auch mit dem Variantenmanagement muss es ein ähnlich en-
ges Wechselspiel geben. Dieses soll Transparenz über die Vielfalt 

herstellen. In der Variantenplanung muss die Variantenzahl redu-
ziert bzw. die Varianten so gestaltet werden, dass Produktstan-
dards möglichst umfangreich eingesetzt werden können. Eine 
verursachungsgerechte Kostenrechnung (Deckungsbeitrag der 
Ausstattungen und Optionen) bildet die Grundlage für die Varian-
tenauswahl. Erst dann kann die passende Art der Produktstan-
dardisierung gewählt und die Standards so geschnitten werden, 
dass sie effizient einsetzbar sind.

Ein großes Thema bei der Festlegung von Standards ist die 
Kompatibilität der Standards mit bestehenden Produkten und 
mit vorhandenen Standards. Es ist effizient, nicht alles neu zu 
entwickeln, sondern Baukästen schrittweise einzuführen und zu 
migrieren.

Die Auswirkungen der Standardisierung über Produkte hinweg 
auf die Profitabilität wird insbesondere durch die Auslegung be-
stimmt: Auf welches Produkt hin wird der Standard optimiert? 
Innovationen sollten nicht unbedingt im technologisch führen-
den Produkt erstmalig eingeführt werden, sondern dort, wo der 
größte Hebel für das Unternehmen ist (z.B. im volumenstärksten 
Modell).

Trotz des Wunsches, die Anzahl standardisierter Produkttei-
le zu maximieren, muss Standardisierung bewusst und gezielt 
begrenzt werden. Bei nicht kundenwahrnehmbaren Elementen 
sollen möglichst viele Standardteile verwendet werden, bei kun-
denwahrnehmbaren Elementen aber die gestalterische Freiheit 
bewusst genutzt werden.



Die Bewertung von Kosten/Nutzen durch Standardisierung ist 
essentiell für die Investitionsentscheidung (z.B. soll ein Element 
standardisiert werden bzw. wie soll es dimensioniert werden?) 
aber problematisch. Es gibt viele Unwägbarkeiten. Da positive 
Effekte oft erst weit in der Zukunft auftreten, gleicht das Rechnen 
eines Business Cases dem berühmten „Blick in die Glaskugel“. 
Bewertung lebt von Erfahrung, vom systematischen Messen und 
Sammeln relevanter Daten z.B. mittels Kostenträgerrechnung auf 
Modulebene. Auf diesen Daten kann ein Unternehmen Schätz-
modelle erstellen und laufend justieren.

Mit der Einführung von Produktstandardisierung muss das finanzielle 
Bewertungs- und Steuerungssystem umgestellt werden, da dieses 
häufig auf Einzelprojekte ausgerichtet ist, sowohl bei der Bewertung 
des finanziellen Erfolgs oder der Refinanzierung von Entwicklungs-
leistung. Dieses System von der Refinanzierung der Entwicklungs-
leistung einzelner Komponenten durch die jeweils erstverwenden-
den Entwicklungsprojekte auf alle den Baukasten verwendenden 
Entwicklungsprojekte umzustellen, ist erfolgskritisch. 

Organisatorische Strukturen müssen umgestellt werden. Soll die 
Entwicklung der Standards zentral oder in den Produktentwick-
lungsprojekten vorgenommen werden? Typischerweise sind pro-
jektorientierte Organisationen gut geeignet, um die Erreichung 
von Projektzielen zu fokussieren, aber weniger gut geeignet, ein 
gesamtunternehmerisches Optimum zu erreichen. Hier muss die 
projektorientierte Organisation mit einer quer liegenden Klammer-
organisation balanciert werden. Diese richtet den Fokus auf die 
Bereitstellung der Produktstandards und muss mit ausreichen-
dem Durchgriff gegenüber der Projektorganisation ausgestattet 
sein. Nur so wird gewährleistet, dass die Standards zum Einsatz 
kommen und die entsprechenden Effekte gehoben werden.

Im Unternehmen ist ein Kulturwandel notwendig: Insbesonde-
re Entwickler müssen lernen, „standardisierungsfreundlich“ zu 
denken. Sie müssen sich davon lösen, dass die Anwendung von 
Produktstandards die Kreativität und Innovationshöhe ihrer Lö-
sungen einschränkt. Im Gegenteil ermöglicht Produktstandardi-
sierung, die Innovationsanstrengungen weg von den für Kunden 

Plattform
•  Standardisierte Basis (Grund- 
•  oder Kernprodukt)
•  Definiert grundlegende Funktionen 
•  und Eigenschaften des Gesamt-
•  produkts
•  Umfasst mehrere Komponenten, 
•  Module oder Teilsysteme
•  Legt die Architektur/Topologie, 
•  Technologien und Schnittstellen 
•  fest

Modularisierung
•  Zerlegt ein Gesamtsystem in Teile 
•  (Module) mit definierten Schnitt
•  stellen und Funktionen
•  Module sind gegen „gleichwerti-
•  ge“ austauschbar 

Baukasten
•  Sammlung wiederverwendbarer 
•  kombinierbarer Module
•  Definiert die Logik für die Kombi-
•  nationsmöglichkeiten der Module

1

2

3

•  Vereinheitlichung von Produktbe-
•  standteilen 
•  Investition, um Nutzen aus großer 
•  Stückzahl zu ziehen
•  Macht Variantenvielfalt be-•  •  •  
•  herrschbar
•  Ermöglicht effiziente Vielfalt
•  Reduziert die Produktkomplexität

•  Strategische Top-Management-
•  Entscheidungen zur Standar-
•  disierung bis auf operative Ebene 
•  durchtragen
•  Einfach anwendbare Methoden
•  und Instrumente anwenden
•  Markenprägung und Rahmen-
•  bedingungen berücksichtigen
•  Standardisierung eng mit
•  Produktportfolio, Varianten-
•  management und Entwicklungs-
•  strategie verknüpfen
•  Kompatibilität mit bestehenden
 • Produkten und Standards sicher-
•  stellen
•  Standardisierung auf Produkte 
•  mit größtem Hebel auslegen
 • (optimieren)
•  Standardisierung auf nicht
•  kundenwahrnehmbare Elemente
•  begrenzen
•  Effektive Kosten/Nutzen-
•  Bewertung
•  Adäquates finanzielles Bewer-
•  tungs- und Steuerungssystem
•  einführen
•  Quer liegende Klammerorganisa-
•  tion für projektorientierte Organi-
•  sationen
•  Standardisierungsfreundliche 
•  Kultur
•  Plattformstrategie mit Modul-
•  bzw. Baukastenstrategie kom-
•  binieren

Erfolgsfaktoren

=+

•  Geringere Produktkomplexität

•  Geringere Einmalaufwände

•  Geringere Herstellkosten (durch Skaleneffekte)

•  Geringere Qualitätskosten (durch höhere Reife der
 • Produktteile)

•  Geringerer Ressourceneinsatz (freie Ressourcen
 • für kundenwahrnehmbare Innovationen einsetzbar)

•  Einfacheres Einphasen von Innovationen während
 • der Serienproduktion

PotenzialeDefinition

Formen, Erfolgsfaktoren und Potenziale von Produktstandardisierung
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unsichtbaren Produktteilen hin auf die für sie erlebbaren Elemen-
te zu fokussieren.

Die Motivation der Mitarbeiter in der Standardentwicklung ist 
wichtig, da diese sich nicht mehr mit einem bestimmten Produkt 
identifizieren können. Ihr Bezugspunkt muss das gesamte Pro-
duktspektrum sein. 

Mit der Kombination von Plattformstrategie und Modul-/Baukas-
tenstrategie steigt die Effizienz. Dabei gilt es jedoch, Plattformen 
flexibler zu gestalten (mit mehr Schnittstellen zu Modulen) und 
Produktdifferenzierung über Baukasten/Module sicherzustellen. 
Denn Plattformen bringen tendenziell sehr ähnliche Produkte 
hervor und führen über den Verlust an Prägnanz und Marken-
identität zur Kannibalisierung der eigenen Modellpalette.

Produktstandardisierung birgt eine Menge an Potenzialen. Res-
sourcen werden geschont und können für das Schaffen von 
kundenwahrnehmbaren Innovationen eingesetzt werden. Die 
Komplexität der Produkte wird reduziert. Einmal-Aufwände wer-
den reduziert, z.B. durch die Möglichkeit der Wiederverwendung 
von Betriebsmitteln über mehrere Produktgenerationen oder 
Produktlinien hinweg. Höhere Stückzahlen ermöglichen Skalen-
effekte (effizientere Produktionsprozesse) und damit niedrigere 
Herstellkosten. Durch die Reife der Produktteile sinken die Qua-
litätskosten. Der Lebenszyklus von Produktteilen (insbesondere 
bei Modulen) kann vom Lebenszyklus des Gesamtprodukts ent-
koppelt werden, was das Einphasen von Innovationen während 
der Serienproduktion vereinfacht.

Durch Innovations- und Technologie-
management auf die richtigen Innova-
tionen setzen

Innovationsmanagement ist der zielgerichtete Prozess zur Ge-
nerierung, Bewertung und Selektion von Ideen sowie deren 
Überführung in die Serienentwicklung. Es sichert die Wettbe-
werbsfähigkeit bei sich entwickelnden Märkten, indem die „rich-
tigen“ Innovationen identifiziert und vorangetrieben werden. Mit 
dem sogenannten „Innovationstrichter“ oder davon abgeleiteten 
Strukturen wird der Innovationsmanagementprozess in Phasen 
strukturiert und Entscheidungspunkte zur Filterung der „richti-
gen“ Innovationen fixiert. Dabei erfolgt eine 360°-Bewertung von 
Innovationen nach Kriterien des voraussichtlichen Markterfolgs, 
der technischen Umsetzbarkeit sowie der Wirtschaftlichkeit.

Innovationsmanagement ist ein zentraler Einflussfaktor für die 
Innovationsleistung.
Probleme existieren vor allem bei der souveränen Anwendung. 
Es werden viele Gründe genannt, warum dies so schwer fällt. 
Dominierend sind typischerweise Schwierigkeiten in zwei Berei-

chen: (1) die Bewertung von Innovationen und (2) die Verzahnung 
der Innovationsauswahl mit der Serienentwicklung.

Innovationsmanagement kann als integriertes System auf drei 
Ebenen angesehen werden: Portfolio/Roadmap-Management 
dient zur Projektauswahl, Pipeline Management stellt die Balance 
der Innovationsplanung über die Zeit sicher, die Schnittstelle zum 
Projektmanagement stellt die Verbindung zur Serienentwicklung 
her. Über all dem bilden Unternehmensstrategie, Innovationszie-
le und Innovationsstrategie die Leitplanken für das Innovations-
management.

Portfolio/Roadmap-Management ist aus Strategiesicht der zen-
trale Faktor dieser drei Ebenen. Es umfasst die Planung der 
Innovationsfelder eines Unternehmens mit dem Ziel, Zukunfts-
sicherheit und strategischen Ausgewogenheit herzustellen - 
verschiedene Innovationsgrade sollen abgedeckt werden, von 
inkrementellen bis zu radikalen Innovationen, von Produktinno-
vationen bis zu Dienstleistungsinnovationen. Durch systemati-
sche Generierungs- und  Auswahlprozesse werden Erfolgswahr-
scheinlichkeiten aussichtsreicher Innovationen gesteigert und die 
Weiterverfolgung wenig erfolgversprechender Innovationen früh 
verhindert. Hier sind die Lebenszyklen von Innovationen zu be-
rücksichtigen: Schrittmacherleistungen werden im Lauf der Zeit 
zu Schlüsselleistungen und diese letztendlich zum Standard.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist ein effektiver Bewertungspro-
zess. Er muss die Auswahl der richtigen Innovationsprojekte und 
die dafür notwendige zielgerichtete Bewertung vorsehen, vor al-
lem zu den Entscheidungspunkten. Derzeit schaffen nur ca. ein 
Viertel aller gestarteten Innovationsprojekte eine Markteinfüh-
rung, und nur ca. ein Achtel wird profitabel. Diese „Abschmel-
zung“ muss durch die richtige Breite in der Innovationslandschaft 
zu Beginn betrachtet werden. Aussagekräftige, objektiv messba-
re, verbindliche und transparente Auswahlkriterien müssen 



Zielgerichteter Prozess zur Gene-
rierung, Bewertung und Selektion 
von Ideen sowie deren Überfüh-
rung in die Serienentwicklung

Identifiziert die „richtigen“ Inno-
vationen und treibt diese voran

Prozess ist in Phasen und Ent-
scheidungspunkte eingeteilt 
(basierend auf dem „Innovations-
trichter“)

Betrachtet Innovationen zu Pro-
dukt, Prozess und Organisation

Bündelt frühe F&E-Aktivitäten: 
Technologieentwicklung und 
Vorentwicklung

Umfasst Portfolio/Roadmap-
Management, Pipeline Manage-
ment und Projektmanagement-
Schnittstelle

Unternehmensstrategie, Innovati-
onsziele und Innovationsstrategie 
bilden die Leitplanken
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•
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Die „richtigen“ Innovationsprojekte 
auswählen: effektiver Bewertungs-
prozess mit transparenten Kriterien

Radikale Innovationsprojekte 
(„Durchbruchsinnovationen“) 
gesondert behandeln

eigene Bewertungsmaßstäbe 
anwenden, aus klassischer Ent-
wicklungsstruktur herauslösen

Innovationsmanagement und 
Produktportfoliomanagement 
gesamthaft betrachten

Innovationsmanagementprozess 
kontinuierlich verbessern

Innovationen spät in laufende 
Serienentwicklung einphasen

Ausreichende Kapazitäten für 
Know-how-Transfer von der Vor-
entwicklung zur Serienentwicklung 
einsetzen

Innovationsmanagement souverän 
anwenden (im Einzelfall Prozess-
standard bewusst ignorieren)

Verstärkt auf Dienstleistungs- statt 
Produktinnovationen setzen

Freiräume durch frei verfügba-
res Budget ohne Berichtspflicht 
schaffen

Erfolgsfaktoren
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•

•

•

•

•

•

Freiräume durch frei verfügbares Budget ohne 
Berichtspflicht schaffen

Frühes Erkennen und Verhindern von „Ladenhütern“

Gesteigerter Kundenwert der Produkte

Abschöpfbares Preispremium

Geschärfte Markenidentität

Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

PotenzialeDefinition

Erfolgsfaktoren und Potenziale von Innovationsmanagement

angelegt und mit geeigneten Bewertungsmethoden kombiniert 
werden, die mit der hohen Unsicherheit von Innovationsprojek-
ten umgehen können. Um Einzelentscheidungen zu vermeiden, 
sollte der Bewertungsprozess cross-funktional angelegt werden, 
d.h. alle relevante Funktionsbereiche (auch jene von Kooperati-
onspartnern) müssen eingebunden werden.
Prinzipiell sind Innovationsprojekte hinsichtlich ihres voraussicht-
lichen Markterfolgs, der technischen Umsetzbarkeit, ihres wirt-
schaftlichen Beitrags sowie ihres Beitrags zu den angestrebten 
Zielsetzungen zu bewerten. Die Kriterien müssen dem Reifegrad 
einer Innovation entsprechend gestaltet sein, d.h. unterschiedli-
che Härtegrade abhängig vom Zeitpunkt der Innovationsbewer-
tung: Je weiter ein Projekt fortgeschritten ist, desto stärker kön-
nen z.B. betriebswirtschaftliche Kriterien betont werden.

Ein Hauptproblem ist es, jene Innovationsprojekte auszuwählen 
und voranzutreiben, die einen wirklichen Unterschied ausma-

chen – also insbesondere erfolgversprechende radikale Inno-
vationsprojekte (sogenannte „Durchbruchsinnovationen“), die 
ihrer Zeit voraus sind. Sie müssen anders als inkrementelle In-
novationen behandelt werden. Denn während inkrementelle In-
novationen geringe technologische Änderungen aufweisen, das 
heißt in der Regel auf vorhandenem Wissen und Ressourcen 
aufbauen, enthalten radikale Innovationen Technologiesprünge, 
die neues Wissen und Ressourcen erfordern. Für sie können in 
frühen Stadien oft keine fundierten Prognosen (zu Marktanteil, 
RoI, Umsatz, etc.) ermittelt werden. Werden dieselben Bewer-
tungsmassstäbe wie an inkrementelle Innovationen angelegt, 
werden radikale Innovationen vorschnell abgelehnt. Daher soll-
ten für radikale Innovationen andere „Bewertungsmuster“ gel-
ten (z.B. zu Beginn keine wirtschaftliche Bewertung) und mög-
lichst früh potenzielle Kunden zur Festlegung der Bedarfe und 
Nutzen eingebunden werden.
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Das Innovationsportfoliomanagement muss gesamthaft mit dem 
Produktportfoliomanagement betrachtet werden. Das Produkt-
portfolio bildet die aktuelle Differenzierungsstrategie der Produk-
te ab und ist damit stark mit dem Innovationsportfolio verzahnt, 
der Zukunftsperspektive des Produktportfolios. Beispielsweise 
muss überlegt werden, in welcher Produktlinie ein neues Feature 
zuerst auf den Markt gebracht werden soll, denn davon hängt 
dessen Wirtschaftlichkeit ab.

Die größte Herausforderung liegt oft in der Gestaltung der Schnitt-
stelle zwischen dem Innovationsmanagement (und damit der 
Vorentwicklung) und der parallel laufenden Serienentwicklung. 
Nur wenn diese Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sind, 
können Innovationen in Teilen des Gesamtprodukts laufend und 

reibungsfrei in die Serienentwicklung des Gesamtprodukts einge-
passt werden. Insbesondere liegt Potenzial im späten Einphasen 
von Innovationen: Eine späte Integration in das Gesamtsystem, 
ohne dessen Stabilität zu gefährden, ermöglicht eine kurze time-
to-market und verringert die Gefahr, dass Innovationen beim 
Markteintritt bereits veraltet bzw. Wettbewerber schneller sind. 
Das Zusammenspiel mit der Produktstandardisierung spielt hier 
eine große Rolle. Nur wenn sowohl Produkte als auch Innovatio-
nen modular gestaltet werden, ist ein problemloses Einfügen der 
Innovationen in die Gesamtprodukte möglich.
Im Zusammenspiel mit der Serienentwicklung wird oft unter-
schätzt, ab einem bestimmten Reifegrad einer Innovation ausrei-
chende Kapazitäten für den Know-how-Transfer von der Vorent-
wicklung in die Serienentwicklung einzuplanen. Das Wissen ist 
zwar im Unternehmen vorhanden, aber an falscher Stelle.

Bewusste Freiräume in der Entwicklung sind essentiell, um risi-
koreiche Ideen in erfolgreiche Zukunftsinnovationen zu verwan-

deln. Frei verfügbares Budget für Innovationsarbeit ohne Be-
richtspflicht gegenüber der Hierarchie ist hierfür geeignet. 

Mitarbeiter müssen organisatorische, zeitliche und räumliche 
Freiheiten haben. Organisatorisch kann es sinnvoll sein, radikale 
Innovationen aus der klassischen Entwicklungsstruktur heraus-
zulösen. Aus Markenüberlegungen heraus können Spinoffs ge-
gründet werden. Es gibt Venture Capital/Startups für nicht zum 
Kerngeschäft gehörende Geschäftsoptionen.

Gutes Innovationsmanagement beschleunigt die Produktent-
wicklung, indem gute Ideen schnell erkannt werden und ihre 
Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht wird. Andererseits werden 
„Ladenhüter“ früh erkannt und verhindert. Der Kundenwert der 
Produkte wird gesteigert, und das Unternehmen kann ein Prei-
spremium abschöpfen. Die Markenidentität wird geschärft. Auf 
lange Sicht erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit oder sie bleibt 
erhalten (z.B. durch Erfüllung einer strengeren Gesetzgebung).

Unternehmen die es schaffen, die Potenziale der drei Stellhebel 
zu heben, können einen signifikanten Wettbewerbsvorsprung 
erzielen. Gerade im Kontext der aktuellen Krise, kann das ein 
entscheidender Startvorteil sein, wenn es heißt: Es geht wieder 
voran!
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