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VORWORT

ERFOLG erfordert Neuheiten, die dem Kunden wirklich nützen

Die Wirtschaft lebt von neuen Produkten und Geschäftsideen. Studien belegen jedoch, dass mehr als 
zwei Drittel der Innovationen am Markt scheitern. Einer der Hauptgründe ist die oft zu späte und un-
zureichende Auseinandersetzung mit den spezifischen Bedürfnissen des Marktes.

Sosehr die Erfinder eines Produktes, die Entwickler einer Dienstleistung oder eines neuen Geschäfts-
modells von der Einzigartigkeit ihrer Idee auch überzeugt sind, der Erfolg entscheidet sich letztendlich 
am Markt.

Es ist viel Zeit und Ausdauer erforderlich, neben dem Tagesgeschäft neue Produkte und Services opti-
mal auf die Kundenerwartungen auszurichten. Nehmen Sie sich diese Zeit! Es zeigt sich immer wieder, 
dass all jene, die sich rechtzeitig den entscheidenden Fragen stellen, auch erfolgreich sind.

Dieser Innovationsleitfaden beinhaltet sehr viele Praxiserfahrungen und Hilfestellungen, damit Sie 
Ihre wertvolle Zeit für die richtigen Dinge einsetzen und Sie sich mit Ihren Innovationen letztendlich 
am Markt behaupten.

Viel Erfolg mit Ihren einzigartigen Innovationen wünscht Ihnen

 

DI Dr. Raimund Mitterbauer
Leiter Technologie- und InnovationsPartner
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Die innOVaTiOnSROaDmap

Immer wieder zeigt sich – Erfinder und Entwickler haben sich die größte Mühe gegeben und sind über-
zeugt von ihrer Innovation. Trotzdem scheitert das neu entwickelte Produkt oder die neue Dienstleis-
tung am Markt. Leider kein Einzelphänomen. Was ist dabei falsch gelaufen?
Die Gründe sind vielfältig und reichen von unzureichender Marktkenntnis, fehlendem Kundennutzen, 
falsch eingeschätztem Mitbewerb, technischen Mängeln oder ineffizientem Marketing bis hin zu einer 
unstrukturierten und unkoordinierten Vorgehensweise bei der Markteinführung.
Als Antwort auf dieses Problem hat das Innovationsservice der WKOÖ gemeinsam mit den iBusters mit 
der InnovationsRoadmap ein maßgeschneidertes Hilfsmittel geschaffen. In diesem Werkzeug wurden 
die praktischen Erfahrungen aus unzähligen Innovationsprojekten zusammengeführt.

Mit der InnovationsRoadmap lassen sich Markteinführungen optimal vorbereiten, ohne dass  wichtige 
Schritte für eine erfolgreiche Vermarktung eines neuen Angebotes  übersehen werden. Zu jedem der 19 
Themen gibt es Fragestellungen, Tipps und Handlungsempfehlungen, um das neue Produkt oder 
die neuartige Dienstleistung erfolgreich auf den Weg zu bringen. 

 

Zusätzlich zu diesem Leitfaden bietet ein kompaktes und einfach handhabbares Online-Tool Hilfestel-
lung bei der Ausarbeitung. Zu den einzelnen Themen können für jedes Innovationsprojekt konkrete 
Aktivitäten und Aufgaben priorisiert und Schritt für Schritt erledigt werden. 

> www.tip-noe.at
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1  DeR iDeenRegen

1.1 Neue Ideen finden

Innovationen entstehen aus Ideen. Nur mit einer Vielzahl von Ideen kann 
letztendlich ein marktfähiges Produkt entwickelt werden. Deshalb ist es 
besonders wichtig, die Ideen mit einer den Unternehmensgegebenheiten 
angepassten systematischen Vorgehensweise zu gewinnen. Hat man zu 
wenige Ideen, um durchschlagende Innovationen zu schaffen, sollte man 
zur Lösung der Problemstellungen die richtigen Lösungstechniken bzw. 
Kreativitätsmethoden wählen. 
Die Basis und der Rahmen für die Ideen wird stets die zuvor entwickel-
te oder adaptierte Innovationsstrategie sein. So wird sichergestellt, dass 
Ideen umgesetzt werden, die auch der Ausrichtung und zukünftigen Posi-
tionierung des Unternehmens entsprechen.

1.2 Methoden zur Ideengewinnung

Ganz zu Beginn der Innovationsroadmap stellt sich die Frage, ob schon klar ist, worum es geht: Welche 
Innovationen, welche neuen Produkte oder Leistungen sollen vermarktet werden? Gibt es ausreichend 
Ideen zur Gestaltung des gesamten Geschäftsmodells, wie Ihre Produkte und Leistungen zu vermarkten 
sind? Oder sind die Ideen noch sehr vage?
Ideen, wie die brennenden Bedürfnisse der Kunden befriedigt werden und welche Features und Module 
die Produkte und Dienstleistungen aufweisen sollen, sind gefragt.

In weiterer Folge benötigt es aber genauso gute Ideen in der Vermarktung:
 Welche kreative Werbung wird durchgeführt? 
 Welche kreativen Vertriebswege werden eingeschlagen?
 Welche modernen Preis- und Konditionenmodelle erzeugen einen Vorsprung vor dem Mitbewerb?
 Wie erzeugt man mit wenig Streuverlust eine Marke?
 Welche neuen Finanzierungsmöglichkeiten des Geschäftsmodells stehen zur Verfügung?

Ideenfindungstechniken kann man in 
 Assoziationstechniken (wie insbesondere das klassische Brainstorming oder Brainwriting),
 systematische Lösungstechniken (wie z.B. Osborne-Checkliste, SCAMPER, TRIZ, 6 Hüte, etc.) und 
 Analogietechniken (wie z.B. semantische Intuition) einteilen.

Setzen Sie sich mit den verschiedenen Methoden auseinander. Denn Probleme sind unterschiedlich be-
schaffen und benötigen unterschiedliche Lösungstechniken. Letztlich wird man aber bei jeder Technik 
einen genialen Einfall benötigen. Die verschiedenen Kreativitäts- und Lösungs-Techniken strukturie-
ren und fördern den Ideenfindungsprozess.

Das folgende einfache Instrument soll aufzeigen, wie durch die Schaffung einer Struktur der Ideen- 
findungsprozess in die richtigen Bahnen gelenkt wird.

Haben Sie ausreichend gute Ideen 
als Grundlage für neue Produkte 

und Dienstleistungen?
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1. Sammeln Sie im ersten Schritt die Probleme, die es zu lösen gilt. Welche Problemstellungen, die 
Ihrer erfolgreichen Innovationsvermarktung noch im Wege stehen (z.B. bezüglich Produkt- und  
Leistungsgestaltung, Kundenbedürfniserkennung und -befriedigung, Markenbildung, Prozesse, Ge-
schäftsmodellfaktoren, Vertrieb, etc.), sind aus Ihrer Sicht erkennbar? Bilden Sie eine Arbeitsgruppe 
im Unternehmen und gehen Sie mit Ihren Gruppenmitgliedern gemeinsam alle Stationen der Innova-
tionsroadmap durch und erstellen Sie so Ihr erstes Problemscreening.

2. Im zweiten Schritt sollten die Probleme als Fragestellung formuliert werden, sodass klar erfragt 
wird, was es überhaupt bei dem Problem zu lösen gilt. Probleme sind häufig negativ formuliert. Die 
Frage, was es zu lösen gilt, sollte hier positiv und zielorientiert formuliert werden. Offene Fragen wie 
WIE-Fragen sind hierbei am geeignetsten.

3. Vielleicht braucht man ja gar nicht lange über Lösungen nachzudenken, wenn man jemanden kennt, 
der jedenfalls eine Lösung oder zumindest einen Input zur Lösung parat hat. Daher sollte man alle 
Themen danach überprüfen, welche Personen einen Input setzen können. Bevor Sie weitermachen, 
sollten Sie diese Inputs einholen.

1 DeR iDeenRegen

IDEENREgEN-ANAlySE 

Für welche Problemstellung im Rahmen der Innovationsschaffung und Innovationsvermarktung  
benötigen wir noch Ideen (z.B. hinsichtlich Produkte, leistungen, Kundenbedürfniserkennung und -befriedigung,  
Prozesse, geschäftsmodellfaktoren etc.)?

Problem Was ist die konkrete 
Fragestellung, die es zu 
lösen gilt?

Wer kann Input zur 
lösung geben?

Ideen, die schon auf der 
Hand liegen?

Ideen-Blatt

Trainierender soll auf 
dem laufband mit ge-
ringer Anstrengung eine 
große Wirkung erzielen 

Wie kann man mit wenig 
Training einen hohen 
Kalorienverbrauch 
erzeugen bzw. nicht 
erkennen, dass man sich 
auf dem gerät plagt?

Sportmediziner Dr. X, 
Diätologe Mag. y

Ablenkung durch visuelle 
Eindrücke bzw. Musik; 
Erkennung, wann man 
im Fettverbrennungsbe-
reich läuft;

1

IDEENBlATT 1

Idee Bewertung
(0 – 10)

Ernährungsleitfaden 4

Musik, Aerobic 8

Virtuelle Welt je nach lauf-
geschwindigkeit mit Unter-
wasserverfolgungsjagd

9

etc.

ERgEBNISSIcHERUNg / MASSNAHMEN

• Markierung der jeweils 3 am höchsten bewerteten Ideen  
   (z.B. farblich in grün)
• Welche Todos ergeben sich eventuell bereits hieraus?

Was Wer Bis wann
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4. Oftmals werden bei diesem Erstdurchlauf der Problemsuche bereits Lösungen sofort genannt, manch-
mal sogar schon vor der Problemdefinition. Jedenfalls sollten erste Lösungsideen, die schon auf 
der Hand liegen, dokumentiert werden.

5. Nach dem Einholen der entsprechenden Inputs zieht man jeweils die geeigneten Personen zusammen, 
denen man eine Lösung zutraut, und stößt ein Lösungs-Brainstorming an. Auf dem Problemsam-
melblatt vergibt man die Ideenblattnummer und auf dem jeweiligen Ideenblatt wird nun das Brain-
storming dokumentiert. Jede Idee ist willkommen. Unterbinden Sie keinesfalls den Ideenfluss und 
verhindern Sie jegliche Kritik an genannten Ideen, denn eine skurrile Idee eines Teilnehmers kann zu 
einer genialen Idee eines anderen Teilnehmers führen.

6. Nach der Sammlung der Ideen wird gleich gemeinsam mit den Ideenlieferanten eine Ideenbewertung 
durchgeführt. Bewerten Sie von 0 bis 10. 0 wäre eine Idee, die durchfällt, und 10 wäre eine äußerst 
interessante Idee, die weiterverfolgt werden soll.

7. Abschließend sehen Sie sich die am besten bewerteten Ideen an und definieren, welche weiteren 
Schritte hier zu treffen sind.

…3 Tipps zur Ideenfindung
 Unabhängig von der Kreativitätstechnik: Ideen sollten stets vollständig 

ausformuliert werden. Schreiben Sie nicht nur Schlagwörter auf.

 Schulen Sie Kreativitätstechniken in Ihrem Unternehmen, so werden 
beim Auftreten von Problemstellungen schneller lösungen gefunden.

 Setzen Sie einen klaren Rahmen, kommunizieren Sie Ihre Ziele und defi-
nieren Sie klar die zu lösenden Fragestellungen, damit Sie keine lösun-
gen für nicht vorhandene Probleme schaffen.
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2  Ozean DeR 
  VeRzeTTelung
2.1 Ideenbewertung

Die Bewertung der Ideen kann auf unterschiedliche Weise erfolgen und es können ganz unterschiedliche 
Daten für die Beurteilung herangezogen werden. Bereits im vorigen Kapitel wurde die Ideensuche mit 
einer Ideenbewertung abgeschlossen. Aber auch die am besten bewerteten Ideen sollten zusätzlich nach 
verschiedenen Kriterien geprüft werden, damit man beurteilen kann, ob diese wirklich so zu realisieren 
sind. 
Bei der Festlegung dieser Bewertungskriterien ist zu hinterfragen, woran man den Erfolg einer Innova-
tion erkennt bzw. welche Bewertungskriterien für den Innovationserfolg herangezogen werden. Auf den 
ersten Blick scheinen viele Ideen gleichwertig. Daher ist es wichtig, die Ideen kritisch zu evaluieren und 
auf wesentliche Erfolgsfaktoren zu prüfen.

Für die Beurteilung helfen folgende Kernfragen:
 Welche Kundenbedürfnisse werden durch Ihre Ideen befriedigt?
 Für welche Kundengruppen und Kundentypen ist Ihre Idee interessant?
 Warum gibt es die Idee, das Produkt, die Dienstleistung derzeit noch nicht?
 Welche Konkurrenzprodukte oder -dienstleistungen gibt es oder sind gerade in Entwicklung?
 Gibt es Beschränkungen oder Barrieren?
 Ist die Idee einfach und schnell oder nur mit großem (zeitlichen oder finanziellen) Aufwand umzusetzen?
 Identifizieren sich jene voll damit, welche die Ideen umsetzen sollen?

Ideen, die aufgrund der Bewertung nicht unmittelbar umgesetzt werden, sollten in einem eigenen  
Ideenspeicher aufbewahrt werden.

2.2 Methode zur Ideenbewertung

Im Prinzip gibt es zwei Grundrichtungen der Bewertung. Einerseits können verschiedene für den Inno-
vationserfolg wesentliche Kriterien parallel bewertet werden, woraus ein Gesamtbild entwickelt wird, an-
dererseits können mehrere Dimensionen der Bewertung im Rahmen eines Portfolios visualisiert werden 
(Dimensionen sind die x-Achse, y-Achse, die Kreisgrößen, Farben und eventuell Kreissegmente).

Das folgende Beispiel zeigt diese beiden Ansätze:

Haben Sie ein System, um aus 
den vorliegenden Ideen die 

besten auszuwählen?

Ideenbewertung (keine Verzettelung)

Übernahme der wesentlichen 
Ideen aus den Ideenblättern

Wie hoch ist der 
Umsetzungswille (0 
bis 10)

Wie hoch ist die  
Umsetzungswahr- 
scheinlichkeit?

Wie wichtig ist  
das Thema in der 
Priorität?

Unterwasserverfolgungsjagd 8 2 9
etc. etc. etc. etc.
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Die am höchsten bewerteten Ideen aus der Ideensuche werden nochmals in einer Liste erfasst und weitere 
Kriterien (wie „für welche Kundengruppe“, „Aufwand der Umsetzung“, etc.) werden hinterlegt. Zumin-
dest sollte es aber die folgenden 3 Kriterien geben:

 Wie hoch ist der Umsetzungswille? Denn Ideen, bei denen man sich sicher ist, dass man die nöti-
ge Energie aufbringen wird, um diese umzusetzen, werden auch umgesetzt.

 Wie hoch ist die Umsetzungswahrscheinlichkeit? Denn gerade bei Innovationen sind auch die 
Ideen neuartig, sodass immer die Möglichkeit des Scheiterns gegeben ist. Darüber hinaus kann unter 
diesem Punkt mitabgeschätzt werden, wie hoch der Umsetzungsaufwand ist. Je höher der Aufwand, 
desto geringer die Umsetzungswahrscheinlichkeit.

 Wie wichtig ist das Thema in der Priorität? Auch wenn Wille und Umsetzungswahrscheinlichkeit 
hoch sind, bedeutet dies noch nicht, dass diese Ideen Priorität haben. Es werden zwar ohnedies nur 
bedeutende Ideen hier übernommen, aber durch die Prioritätenvergabe kann man eine erste Reihung 
vornehmen. Die Priorität soll sich insbesondere danach richten, welche Strategie das Unternehmen 
verfolgt.

 Darstellung als Portfolio: Nach Umsetzungswille und Umsetzungswahrscheinlichkeit können die 
Ideen auch noch in einem Portfolio dargestellt werden. Die Größe der Kreise wird vom Grad der Prio-
rität bestimmt. Somit sollten Ideen mit Priorität möglichst rechts oben positioniert sein.

…3 Tipps zur Ideenbewertung
   Wenn Sie in der gruppe bewerten, so besprechen Sie vorher, wie die  

Bewertungsskala zu interpretieren ist (wann gibt es 1, 2, 3, … 10?)

   Bewerten Sie Ihre Ideen nach mehreren Kriterien.

   „Das Bessere ist des guten Feind.“ lassen Sie über den gesamten Inno-
vationsvermarktungsprozess neue Ideen zu. Durch das Bewertungsver-
fahren können Sie rasch die schlechtere durch die bessere Idee ersetzen.

Umsetzungswille zu Wahrscheinlichkeit

Umsetzungswille

U
m

se
tz

un
gs

w
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t

  idee 1     idee 2     idee 3     idee 4     idee 5     idee 6     idee 7     idee 8     idee 9     idee 10

9,0

7,0

5,0

3,0

1,0

-1,0
1,0 3,0 5,0 7,0 9,0
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3  FluSSmünDung DeR pRiORiSieRung
3.1 Der Projektplan

Bringen Sie das Projekt zur Vermarktung Ihrer Innovation in eine machbare Reihenfolge, d.h. ent- 
wickeln Sie einen Projektfahrplan. Jedes Projekt benötigt klare Prioritäten, damit die richtigen Dinge 
zur richtigen Zeit gemacht werden. Es muss nicht alles in der Reihenfolge der Innovationsroadmap- 
Stationen abgearbeitet werden. Wenn Ihr größter Engpass bei der Markenbildung liegt, dann beginnen 
Sie dort, wenn hingegen Ihr größter Engpass bei der Produktausgestaltung liegt, dann müssen Sie 
genau hier starten.
Gehen Sie daher alle Stationen der Innovationsroadmap einmal durch und kommen Sie dann hierher 
zurück, um die Prioritäten festzulegen und mit Ihrer Unternehmensstrategie abzugleichen.

Hilfreiche Fragestellungen sind:
 Welche Schritte (sowie roten und gelben Ampeln) entlang der Innovationsroadmap sollten mit 

Priorität behandelt werden?
 Was sind Projektschritte, die Sie rasch bzw. ohne viel Aufwand in die Realität umsetzen können 

und wie schaffen Sie die nötigen Ressourcen (wie z.B. Know-how, Manpower, Finanzmittel, Zeit, 
etc.) zur Projektumsetzung?

 Falls Sie eine klare Strategie verfolgen: In welchen Bereichen deckt sich Ihr Innovationsvorhaben 
mit Ihrer Unternehmens- und Innovations-Strategie und in welchen Bereichen eher nicht?

 Was sind die Gründe, die ein Scheitern verursachen könnten?  Wie räumen Sie diese Hindernisse 
schon vorab aus dem Weg?

 Wie können Kräfte für das Projekt gebündelt werden? 

3.2 Methode zur erfolgreichen Projektumsetzung

Über die Ampelsymbole können Sie auf der Innovationsroadmap selbst laufend sichtbar halten, wie der 
Umsetzungsstand je Station ist. Darüber hinaus können Sie mittels Post-its oder durch das Beschreiben 
der Roadmap zusätzliche Detailinformationen zu Projektschritten im Überblick halten. 
Zusätzlich sollte ein Projektfahrplan erstellt werden, der Station für Station darstellt, was der nächste 
Schritt ist, und fortlaufend (durch Vergabe von Versionsnummern oder Datum) aktuell gehalten wird. 

Haben Sie einen Projektplan für 
die Ideenumsetzung mit definier-
ten Ressourcen und Aktivitäten?
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Diese liste ist bis zur letzten Station auszuarbeiten (10. Reißender Fluss des Marktzugangs, 11. Vertriebskrokodil, 12. Steilkurve 
der Pilotkunden, 13. Schlucht der Pilotkunden - Qualität und Absatzmenge, 14. Brücke der Vertriebspartner, 15. GPS der Marke, 
16. labyrinth der Werbung, 17. Feuerlooping des Budgets, 18. Highway der Umsetzung,19. Pleitegeier des controllings).

In der ersten Spalte findet sich die Station. In der zweiten Spalte der „Kümmerer“. Der „Kümmerer“ selbst 
muss inhaltlich nicht zwingend auch der Ausführende sein, hat aber zu gewährleisten, dass dieser 
Schritt bis zum Termin abgeschlossen wird.
In der dritten Spalte findet sich der nächste Umsetzungsschritt. Mit Farben können offene (orange), 
dringende (rot) und abgeschlossene (grün) Schritte markiert werden. In der letzten Spalte wird festge-
halten, bis wann der Schritt abgeschlossen sein soll. Weitere (hier nicht dargestellte) Spalten könnten 
die erforderlichen Ressourcen (Budget, Zeit, Manpower) beinhalten.
Das Arbeiten mit den Ampelsymbolen auf der InnovationsRoadmap und dem Nächster-Schritt-Programm 
ist die einfachste Form. Darüber hinaus können natürlich tiefergehende Projektmanagementinstrumente 
(mit der Darstellung aller Schritte unter Anwendung von Netzplantechniken und der gesamten Organisa-
tionsstruktur) zum Steuern Ihres Innovationsvorhabens eingesetzt werden.

Station - Programm - V01.04 Kümmerer nächster Schritt wann

1. Zum Ideenregen Mair Problemstellung: „Wie 
modularisieren wir unsere 
After-Sales-Dienstleistungen” 
– hierzu noch Inputgeber 
suchen und gemeinsam 
lösungssuche durchführen

bis Ende Qu. 2

2. Ozean der Verzettelung Mair Ideen zu „Modularisierung 
After-Sales-Dienstleistungen” 
und „Markenentwicklung” 
bewerten

bis Ende Qu. 2

3. Flussmündung der Priorisierung Mair Projektfahrplan laufend aktu-
ell halten. Derzeitige Version 
V01.04

lfd.

4. Meerenge der Segmentierung Müller abgeschlossen –

5. Gebirge der unnötigen Funktionen Huber abgeschlossen –

6. Pfad des Kundennutzens Müller abgeschlossen –

7. Sumpf der Herstellkosten und der 
Kalkulation 

Moser  
(in Abstimmung  
mit Mair)

Nur noch „After Sales”-
Module mit den Konditionen 
hinterlegen.

bis Anfang Qu. 3

8. Geheimer Weg der Preismodelle „ „ „

9. Fallstricke des Mitbewerbs Moser Hinsichtlich „After-Sales”-
Module Mitbewerbs-Metho-
den erheben und einbinden

bis Ende Qu. 2

10. etc

…3 Tipps zur erfolgreichen Projektumsetzung
  Überdenken Sie immer wieder einmal die Prioritäten, denn diese können 

sich verschieben.

  lassen Sie den Betroffenen die Termine inklusive Zwischenschritte in den 
Kalender eintragen, damit dann auch die Ressourcen für die Umsetzung 
vorhanden sind.

  Halten Sie periodisch kurze Abstimmungsmeetings mit allen „Kümme- 
rern“ ab, damit jeder stets erkennt, wo die anderen im Projekt stehen.
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4  meeRenge DeR SegmenTieRung
4.1 Marktsegmentierung

Fokussieren Sie sich auf die potentiell idealen Kunden. Das größte Geheimnis von erfolgreichen Inno-
vationen ist, dass sich diese nicht an „alle Kunden“, sondern an ganz klar definierte Zielgruppen (bzw. 
Markt-Segmente) richten. 
Gerade am Anfang einer Innovation kann man nicht spitz genug auf den Markt gehen. Denn nur eine 
Zielgruppe mit eindeutig abgegrenzten Bedürfnissen kann Ihre Innovation als entsprechend nutzbrin-
gend erkennen. Ihre idealen Kunden (= Zielgruppe) werden Ihre neuen Produkte und Dienstleistungen 
nur kaufen, wenn Sie die spezifischen Bedürfnisse besser als alle anderen decken.

Stellen Sie sich daher die Fragen:
 Welche Märkte (z.B. regional, Käuferschichten, Entwicklung, etc.) kommen für die Innovation  

 in Frage und welche werden fokussiert gewählt?
 Welche Zielgruppen (z.B. demografisch, Branchen, Kaufverhalten, Ansprechbarkeit von Entscheider  

 – Käufer bzw. Nutzer – Unterstützer, etc.) sind für die Innovation ideal?
 Wie sieht Ihre Segmentierung aus, d.h. die Kombination von Leistungen (Produkten, Dienst- 

 leistungen) verknüpft mit Zielgruppen bzw. Märkten, auf die der Fokus gelegt werden soll?
 Wie ist das Kaufverhalten in der Zielgruppe?
 Wer sind die Konkurrenten und wie gehen diese am Markt vor?
 Gibt es Unterschiede in den Nutzenerwartungen und damit in den Leistungskomponenten  

 für bestimmte Zielgruppen?
 Welche Marktregeln herrschen im Zielmarkt vor?

4.2 Methoden und Beispiel für die Segmentierung

Zur Erarbeitung der soeben erwähnten Marktregeln empfiehlt sich der Einsatz einer strategischen 
Kontur nach der Blue-Ocean-Strategy Technologie. Darüber hinaus ist auch eine Kernkompetenz- 
analyse ein zielführender Zugang um festzustellen, in welchen Segmenten man die Nase vorne hat und 
somit Nutzenführer ist bzw. werden kann. Der Grundbaustein ist jedoch der Aufbau einer Segmen-
tierung wie unten im Beispiel gezeigt. Einerseits werden senkrecht die Leistungen bzw. Produkte in 
abgrenzbaren Modulen erarbeitet, andererseits wird waagrecht auf die Zielgruppen heruntergebrochen, 
z.B. in die Ebenen „Markt“, „Segment“ und letzten Endes „Zielgruppen“. 

Als Anregung für die möglichen Kriterien der Markt- und Zielgruppensegmentierung dient der 
folgende Kriterienkatalog:

 Kriterien für die Ebene Markt:
 » Regionale Aufteilung
 » Wirtschaftsbereich (wie Handel, Produktion, Dienstleistung, etc.)
 » Marktmacht und Entwicklungsgrad ((Käufermarkt, Anbietermarkt), (umkämpfter Markt,  
  Nischenmarkt), (entwickelter Markt, nicht entwickelter Markt), …)
 » Marktabdeckungsgrad bzw. Marktdurchdringungsgrad, Innovations- und Substitutionsgrad
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 Kriterien für die Ebene Segment:
 » Branchen
 » Segmentgröße, Unternehmensgröße, Segment-Potential
 » Kundenentwicklungsphase (z.B. bei b2b: Gründer, wachsende Unternehmen, etc.;  
  oder bei b2c: viele early adopter versus viele Nachzügler, etc.)
 » Kundengruppenbesonderheiten wie Rechtsform, Technologiestand, OEM, etc.

 Kriterien für die Ebene Zielgruppe:
 » Demografie (wie z.B. Geschlecht, Alter, Familienstand, Einkommen, etc.)
 » Nutzungsgrad (wie z.B. direkter Kunde (Nutzer), indirekter Kunde (Vermittler) – bzw. Nutzer,  
  Entscheider, Promotoren, Abwürger)
 » Kaufverhalten (wie z.B. Premium oder Diskont; Anforderung Spezialist versus Generalist)
 » Empfehlungscluster (z.B. Hobbies - Freizeit / Bekannte / Verwandte / Arbeitskollegen)
 » Wirtschaftliche Daten (wie Wachstum, etc.)
 » Erwartungskategorien (z.B. „hoher Designanspruch) bzw. psychologische Faktoren (wie z.B.  
  Typen, Lifestyle, etc.)

Haben Sie die Marktsegmente 
definiert und die Zielgruppen 

eindeutig ausgewählt?

Im obigen Beispiel wurde die Produktgruppe in „Laufband“ und „Radergometer“ geteilt und daraufhin in 
die darunterliegenden Produkte wie „Laufband mit Unterhaltung (wie z.B. Musik, etc.)“ und „Laufband 
mit virtueller Umgebung“ (d.h. man läuft zwar z.B. im Fitnessstudio, aber in einem virtuellen Wald oder 
einer virtuellen Stadt) untergliedert. 

SEgMENTIERUNg Beschreiben Sie horizontal Ihre Märkte und vertikal Ihre leistungen und markieren Sie die Kombinationen mit einem „X” im Schnittfeld und markieren 
Sie farblich zusammengehörende strategische geschäftseinheiten

Markt –> Österreich DACH

Segment –> direkte Kunden indirekte Kunden ärztliche Betreuung 

Zielgruppe –> Betreiber Ketten Hotel/
Wellness Reha Private Mann Frau > 20 J > 40 J  > 60 J ja nein

leistungs-/
Produkt-
gruppe

leistung/
Produkt

laufband lB für Fit-
nessstudios

lB mit 
Unterhaltung, 
Erlebnis

lB mit 
virtueller 
Umgebung

1 1 2 2 3 4 4 4

Rad etc etc
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…3 Tipps zur erfolgreichen Segmentierung
  Konzentrieren Sie sich möglichst auf ein klar definiertes Segment.

  Wählen Sie jenes Segment, in dem Sie die Nutzenstiftungsfähigkeit  
Ihres neuen Produktes bzw. Ihrer neuen Dienstleistung am höchsten  
einschätzen.

  Ergründen Sie die Marktregeln in Ihrem Segment. Je besser Sie den  
Markt verstehen, desto erfolgreicher werden Sie Ihre Innovation  
positionieren können.

Sie können Ihre Produkte noch weiter segmentieren. Bauen Sie sich eine Struktur von der Pro-
duktgruppe bis zu einem Leistungsmodul baumförmig auf. Ebenso verfahren Sie mit dem Markt.
Im Beispiel wurde der Markt regional betrachtet (also Österreich, DACH-Region, USA, etc.). Darunter 
liegen Segmente wie „direkte“ und „indirekte” Kunden. 

Was wäre hier die Einteilung, die für Sie und Ihre Innovation Sinn macht?
Darunter liegen nun die Zielgruppen. Auch diese Segmentierung können Sie mehr als dreistufig gestal-
ten. Manche Markt-, Segment- oder Zielgruppenkriterien wird es parallel geben (wie im Beispiel bei den 
indirekten Kunden: Mann versus Frau bzw. Alter > 20 Jahre versus > 40 Jahre, etc. und mit oder ohne 
ärztliche(r) Betreuung, da es hier ja alle Kombinationen gibt).
Nun wählt man ein Produkt aus und bildet Gruppen, die abgrenzbar erscheinen. Wenn in einer Gruppe 
ähnliche Bedürfnisse und Nutzenerwartungen vorliegen, kann diese Gruppe zusammengefasst 
werden. Somit ist nicht der kleinste Kreuzungspunkt zwischen Zielgruppe und Teilprodukt oder Teil-
leistung bereits das Segment, sondern es können mehrere Leistungen mit mehreren Zielgruppen kom-
biniert werden und diese Clusterungen bilden dann das Segment. Im Beispiel sieht man dies einerseits 
an der Nummerierung und andererseits an den Farben. Im betreffenden Fall wurden somit „Laufbänder 
mit virtueller Umgebung“ für „Betreiber und Fitnessketten“ zum ersten Segment zusammengefasst, für 
„Hotels und Reha-Zentren“ zum zweiten Segment, für „Privatnutzer generell“ zum dritten Segment und 
für „Männer über 40, die beim Training nicht unter ärztlicher oder sportwissenschaftlicher Betreuung 
stehen“ zum vierten Segment.

Die Segmentierung bedeutet noch nicht, dass Sie für alle Segmente eine Lösung (also ein innovatives 
Produkt oder eine innovative Dienstleistung) anbieten werden, sondern an dieser Stelle wird nur festge-
halten, dass diese Segmente in Betracht kommen.
Entweder arbeiten Sie nun verschiedene Segmente im Rahmen der Innovationsroadmap durch oder – was 
noch besser ist - Sie konzentrieren sich gleich nur auf ein Segment. Letzten Endes sollte ein klarer Fokus 
gesetzt werden. Definieren Sie somit an dieser Stelle, welches Segment die höchste Wahrschein-
lichkeit besitzt, dass Ihre Innovationsidee erfolgreich sein wird.

5 Die SegmenTieRung
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5  gebiRge DeR unnöTigen FunKTiOnen
5.1 Welche Funktionen braucht ein Produkt?

Bei der Produktentwicklung läuft man sehr oft Gefahr am Kundennutzen vorbei zu entwickeln, sei es 
bei Produkten selbst, oder auch bei Dienstleistungen. Meist ist man von seinen Ideen so begeistert und 
beflügelt, dass man auf den Kunden vergisst. Daher ist gerade in dieser Phase der Kunde als Inputgeber 
und Testpilot gefragt, um Anregungen zu geben.

Folgende Punkte sollten bei der Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen berücksich-
tigt werden:

 Welches Kundenproblem löst das Produkt?
 Welche Funktionen benötigt der Kunde und welche können ihn begeistern?
 Werden Produktvariationen angeboten? Eventuell für verschiedene Zielgruppen?
 Welche Dienstleistungen können in Verbindung mit dem Produkt angeboten werden?
 Sind genügend Fertigungskapazitäten vorhanden?
 Gibt es in der Fertigung Synergien zu den bestehenden Produkten bzw. ein modulares Baukasten- 

 system oder erweiterte Standardisierungsüberlegungen?
 Sind die Lieferanten in der Lage, die Menge und Qualität zu liefern?

In der Produktentwicklung selbst gibt es eine Vielzahl von Abläufen, Prozessen und Standards, die eine 
erfolgreiche Abwicklung des Projektes unterstützen. All diese Punkte, wie Lastenheft, Pflichtenheft, 
Konstruktion, Fertigungsprozesse uvm. sind zu umfangreich, um in diesem Leitfaden bearbeitet zu wer-
den. Daher wird auf themenspezifische Literatur verwiesen.

Hat Ihr Produkt oder Ihre Dienst-
leistung genau die Funktionen, die 
der Kunde auch wirklich nachfragt?
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5.2 Methode zur Produktoptimierung

 Tragen Sie sämtliche Funktionen, ob bekannt oder neu, ein.
 Kreuzen Sie an, welche (Teil-)Funktionen bekannt sind und welche neu sein werden.
 Bewerten Sie durch Ankreuzen, ob aufgrund der Markt- bzw. Kundenanforderungen diese (Teil-)

Funktionen grundlegend notwendig bzw. nicht nötig sind, oder auch, ob sie später als (ev. kosten-
pflichtiges) Ergänzungs- und Erweiterungsmodul angeboten werden können.

 Schätzen Sie durch Ankreuzen den (Basis-)Entwicklungsaufwand (inkl. dem Prototypen bzw. dem 
durch den Kunden initiierten Erstauftrag) als hoch, mittel oder niedrig ein

 Bewerten Sie durch Ankreuzen, für welche der angegebenen (Teil-)Funktionen der Pilotkunde wie 
(voll, teilweise, gar nicht) bezahlen wird.

 Tragen Sie die Minimum-Teilfunktionen des Prototypen bzw. des durch den Kunden initiierten 
Erstauftrages ein, sowie ergänzend das maximale Funktionenbündel in einer eventuellen Folgephase, 
wenn die Entwicklung bzw. der Entwicklungsauftrag positiv abgeschlossen wurde. 

…3 Tipps zur erfolgreichen Produktgestaltung
 Denken Sie an den Kundennutzen und vermeiden Sie technische Spiele-

reien.
  
 Stellen Sie den (Produkt-)Nutzen des Produktes so dar, dass der Kunde 

ihn versteht und auch dafür zu zahlen bereit ist.
  
 Versuchen Sie in der Entwicklungs- und Markteinführungsphase mög-

lichst viele Rückmeldungen von Test- und Erstkunden zu erhalten.

FUNKTIoNEN (1) Funktions-
Status (2)

Markt-, Kunden- 
anforderung für Teil-
funktion/Element (3)

Umsetzungsaufwand 
für Entwicklung & 
Prototyp (4)

Kunde bezahlt  
Pilot-, Erstauftrag (5)

Umfang 
Prototyp, 
Pilotauftrag 
(6)

Teilfunktionen, Elemente
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6  pFaD DeS 
  KunDennuTzenS

6.1 Was ist ein Kundennutzen?

Die Basis für jede Art von 
Vermarktungstätigkeit ist 
der Kundennutzen.

 Der Kundennutzen formuliert das Neue oder das Bessere  
 im Vergleich zum Angebot des Mitbewerbs oder zu alternativen Lösungen
 Der Kundennutzen ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal (die Einzigartigkeit)  

 zum Mitbewerb und ist entscheidend für den Markterfolg der Idee
 Seien Sie einfach anders als die anderen und bieten Sie dem Kunden einen  

 außergewöhnlichen Kundennutzen
 Stellen Sie sich folgende Frage zum Nutzen: Ist dadurch das Produkt/die Dienstleistung  

 günstiger, flexibler, sicherer, verlässlicher, handlicher, schöner, kleiner, einfacher, leichter,  
 bequemer, schneller, besser, …

Besonders wichtig ist, dass der mit der neuen Leistung befriedigte Kundennutzen plakativ, gut nach-
vollziehbar und verständlich kommuniziert wird, anstatt technische Aspekte in den Vordergrund zu 
stellen.

Man kann den Kundennutzen in folgenden Dimensionen darstellen, die letztendlich beim Kunden darin 
münden, dass für ihn Kosten und Zeit reduziert werden bzw. die Qualität steigt:

Erhält der Kunde durch Ihre 
Innovation genau jenen Nutzen, 

den er sich erwartet?

Technischer Nutzen:
• Technische Produktmerkmale
• Qualität
• Betriebs- und Service-Kosten
• Standardisierung

Preis/Kosten Zeit Qualität

Dienstleistungsnutzen:
• Technischer Kundendienst
• Lieferservice
• Ersatzteilservice
• Hotline Beratung

Kommunikativer Nutzen:
• Unternehmensmarge
• Technologie-Kompetenz
• Design
• Branchentechnolog. Erfahrung
• Fachberatung

Kostennutzen:
• Produktpreis
• Zahlungsbedingungen
• Schulungskosten
• Montagekosten
• Wartungs-, Lieferkosten

 Reduzierter Einkaufspreis
 Kostengünstige Beschaffung
 Geringerer Platzbedarf
 Mehrertrag

 Reduzierte Lagerkosten
 Geringere Stillstandszeiten
 Vereinfachung
 Kapazitätsgewinn
 Verfügbarkeitsgewinn

 Kostengünstige Verarbeitung
 Geringere Ausfallsquote
 Sicherheitsgewinn
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6.2 Methode zur Erarbeitung von Kundennutzen

Beantworten Sie Fragen und strukturieren Sie die Antworten Ihrer Kunden, Partner und Mitarbeiter zu 
den Funktionen und dem Nutzen Ihres Angebotes (im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern) in der 
folgenden Matrix:

…3 Tipps zur erfolgreichen Erarbeitung  
  des Kundennutzens

 Versetzen Sie sich in die Situation des Kunden: Welchen Nutzen braucht er, 
was kann ihn begeistern?

 Stellen Sie den Nutzen plakativ, einfach und greifbar dar. Je einfacher, 
desto besser.

 Stellen Sie den Nutzen an vorderste Stelle, der Kunde kauft Ihre Produkte 
genau deshalb.

Produkt, 
Dienstleistung

Kundennutzen
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Teilfunktion, Teilelement, 
Teilleistung

Nutzenelement ja nein ++ bis -- ja nein ++ bis -- ja nein ++ bis --
ankreu-

zen

* Zutreffendes ankreuzen bzw. bewerten (++/+/0/-/--)

Kundennutzen feststellen und am Markt vergleichen*

6 pFaD DeS KunDennuTzenS



21

7  SumpF DeR heRSTellKOSTen unD 
  DunKleR WalD DeR KalKulaTiOn

Der Preis ist neben der Absatzmenge der zweite Treiber für 
den Umsatz und den wirtschaftlichen Erfolg (= Gewinn). Beide 
Aspekte beeinflussen sich wechselseitig. Durch Bearbeitung 
aller Preiskomponenten eines Neuproduktes wird gleichzeitig 
eine erfolgreiche Markteinführung und Ergebnisverbesserung 
ermöglicht. Potentielle Preisspielräume sind soweit möglich 
auszureizen und eine optimale Preispositionierung ist von An-
fang an in den Mittelpunkt zu stellen. 

Es gilt herauszufinden, was der idealste Preis für das neue Pro-
dukt / die neue Leistung ist. Nicht die Herstellkosten bestim- 
men den Preis, sondern der Markt. Die Herstellkosten bei 
einer bestimmten Menge und der damit vom Markt jeweils ver-
gütete Preis entscheiden aber, ob das Unternehmen mit der 
Innovation etwas verdient oder nicht. 

7.1 Was muss bei der Kalkulation berücksichtigt werden?

Die Kalkulation fängt bei der detaillierten Kenntnis der eigenen Kosten an. Es geht – selbst bei hoch- 
innovativen Entwicklungen - am Ende um knallhart betriebswirtschaftliche Themen: Wie verdienen 
wir jetzt und in Zukunft Geld? Das bedeutet, dass man sich mit größtmöglicher Sicherheit 
 a) über die Höhe der Entwicklungskosten (weil diese auf die Verkaufsmenge umzulegen sind) und 
 b) über die laufenden Kosten der Erzeugung eines Produktes bzw. der Erbringung einer Dienstleis- 
  tung zur Markteinführung sowie in den nächsten Jahren im Klaren sein muss. 

Erschwerend kommt hinzu, dass man diese Berechnungen in einer sehr frühen Phase anstellen muss, in 
der gerade das Produktkonzept steht, aber noch kein einziges Stück hergestellt wurde.

Bei den Entwicklungskosten sollten vor allem der interne Aufwand und die Kosten der Teststellung 
bzw. der Prototypenfertigung berücksichtigt werden. 
Die Kosten der Produkte abzuschätzen, ist ein Aufwand, der sich lohnen wird. Berücksichtigen Sie:
 Materialkosten (d.h. holen Sie Angebote, Kostenschätzungen und Rabatte von Ihren Lieferanten 

ein; verwenden Sie nach Möglichkeit Standardteile und Module, berücksichtigen Sie, dass Materiali-
en u.U. hohen Preisschwankungen unterliegen, …)

 Fertigungskosten (auf welchen Maschinen/Geräten wird gefertigt bzw. die Leistung erbracht? Wel-
che Arbeitsgänge sind notwendig? Welche Rüst- und Fertigungszeiten werden voraussichtlich anfal-
len? etc.); d.h. über die Produktfeatures (siehe Station 6) hinaus müssen Sie sich Gedanken über die 
Leistungserbringung machen!)

Haben Sie das Produkt, die Dienst- 
leistung mit ausreichend Gewinnmarge 

richtig kalkuliert und ist der Kunde 
bereit diesen Preis zu zahlen? 



Die wko innovationsRoaDmap22

 Personalkosten zur Leistungserbringung (Wie viel Arbeitszeit? Wie hoch sind die Stundensätze? 
Sind alle Produktivzeiten, Lohnnebenkosten und Nichtleistungszeiten korrekt und nachvollziehbar 
ermittelt?)

 Zusatzkosten (d.h. benötigen Sie z.B. spezielle Vorrichtungen, Werkzeuge, Fahrzeuge, etc. , welche 
Sie für das neue Produkt in Auftrag geben müssen? Falls größere Anlagen anzuschaffen sind, wie 
hoch sind die Afa-Kosten und die Instandhaltungskosten pro Jahr? Zu guter Letzt noch die Frage: 
Welche Kosten verursachen Dienstleistungen (z.B. Wartung, Reparatur) und After-Sales-Services, 
welche Ihr Produkt ergänzen?)

 Vertrieb und Vermarktung (Homepage, Social Media, Provision des Handelsagenten, Folder, Mes-
seauftritt, etc.); auch wenn zu diesem Zeitpunkt das Marketingkonzept noch nicht steht, sehen Sie 
ausreichend Mittel dafür vor – und verdoppeln Sie diese anschließend!)

 Gemeinkosten und Aufschlag (Stimmt der Gewinnaufschlag in der Kalkulation mit dem erwirt-
schafteten Gewinn des Betriebs überein? Falls nicht, sollten Sie die Gemeinkosten im Zuge einer 
Budgetrechnung überprüfen)

Nachdem Sie Ihre Kosten detailliert 
geplant haben, werden Sie die Opti-
mierungspotentiale erst richtig aus-
schöpfen können. Die folgende Ab-
bildung verdeutlicht anhand eines 
vereinfachten Beispiels den Weg der 
Mengen- und Kostenkalkulation inklu-
sive der Berechnung des Break-Even- 
Umsatzes nach dem ersten Jahr (d.h. 
wie viel Umsatz benötige ich, um pari 
auszusteigen?). Zu Beginn sind erste 
Ansätze der Absatzmengen und der 
erwarteten Durchschnittspreise not-
wendig, welche mit dieser Berechnung 
auf Plausibilität geprüft werden.
Die verbesserte Prognose entstammt 
einem Optimierungsworkshop mit den 
Schlüsselkräften.

Anmerkung: Zur Break-Even-Berechnung sind die Kosten in fixe und variable Kosten zu trennen.

Diese Methodik kann auch für die Folgejahre angewendet werden. Beispielsweise können dadurch inte-
ressante Varianten durchgespielt werden, z.B. wie viel Spielraum haben wir, wenn die konkurrierenden 
Anbieter die Preise für ihre Produkte senken um dem Erfolg unseres Produktes zu kontern?
Gehen Sie bitte nochmals die Station 5 durch: Wie hoch wäre das Preissenkungspotential, wenn man 
besonders teure Funktionen bereinigen würde?

7 DunKleR WalD DeR KalKulaTiOn

WARUM das ALLES? 
Stellen Sie sich vor, Ihr neues Produkt 
wird ein Erfolg! Wenn Sie diese Aspekte 
nicht ausreichend berücksichtigen, dann 

riskieren Sie, dass Sie entweder a.) viel zu 
wenig verkaufen oder b.) zu viel verkaufen, 
allerdings zu einem schlechten Preis und 
schlimmstenfalls negativen DB! 
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7.2 Wie ermittelt man den richtigen Preis?

Wenn Sie über eine standfeste Kalkulation verfügen, haben sie schon ein wichtiges Handwerkszeug für 
die Preisfindung. Nun ist es wichtig die Perspektive Ihres Kunden einzunehmen: Wie viel ist dieser 
bereit zu zahlen? Was zahlt der Kunde für vergleichbare/ähnliche Produkte? (Nutzen Sie dazu das 
Internet und/oder Ihre Geschäftspartner)

Der zu zahlende Preis steht in direktem Zusammenhang zum gestifteten Nutzen (siehe Station 7). Der 
Ansatz der nutzenorientierten Preisfindung setzt sich mit der Kaufentscheidung des Kunden auseinan-
der. Hierbei wird betrachtet, anhand welcher Kriterien, von wem und in welcher Abfolge die Kaufent-
scheidung des Kunden getroffen wird. Meist handelt es sich neben betriebswirtschaftlichen Zahlen aber 
um subjektive Beurteilungen und emotionale Nutzenkomponenten (Sicherheit, Image, Spaß, Einfluss). 
Im Fokus steht der Nettonutzen und welchen Preis der Kunde für diesen Mehrnutzen zu zahlen bereit ist.

Bevor Sie mit der Analyse des Wertes Ihrer Leistungen beginnen, sollten Sie sich bewusst machen, 
dass der Wert nicht für alle Kunden gleich sein wird. Unterschiedliche Preise für unterschiedliche Kun-
densegmente (siehe Station 5) anzubieten ist nichts Ungewöhnliches. Im B2B-Bereich1 sind folgende 
Arten der Preisdifferenzierung von zentraler Bedeutung (geordnet nach dem Rang von 1 bis 5).
 nach Abnahmemenge
 nach Kunden bzw. Kundensegmenten
 nach Vertriebsregion
 nach Absatzkanälen
 nach Kaufzeitpunkt

Die Preisdifferenzierung hat auch ihre Nachteile: Haben Ihre 10 Top-Kunden alle unterschiedliche 
Preise? Unterscheiden Sie bspw. zwischen A/B/C-Händlern? Wie viele Rabattstufen haben Sie konkret 
definiert - für welche Gegenleistung? 

Entsprechend der chinesischen Weisheit „Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr 
sein Leben lang. (Konfuzius)“ gibt es nur einen Weg Preise kundenorientiert festzulegen. D.h. Sie sollten 
Interviews/Gespräche mit Stammkunden, aber auch mit dem Markt führen, um den Preis inkl. Preisunter- 
bzw. –obergrenzen festzulegen. Dann testen Sie Ihre Preise in drei Schritten: 
1. Versuchspreise festlegen (Preis, der für die Leistung richtig erscheint, Maximal-Preis und Minimal-Preis)
2. Versuchspreise testen (halbstrukturierter Fragenkatalog wird auf o. a.Preise angewandt)
3. Ergebnisse interpretieren und Preise ableiten

1 Vgl. Schuppar, B. (2006). Preismanagement. Konzeption, Umsetzung und Erfolgsauswirkungen im Business-to-Business-Bereich.  
 Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

…3 Tipps zur erfolgreichen Preisgestaltung
 Das richtige Pricing zu finden ist ein dynamischer Prozess (d.h. Preise müssen 

laufend angepasst werden), weil sich die Umweltfaktoren laufend ändern!

 Überarbeiten Sie die Kalkulation und die Kalkulationsgrundlagen regel- 
mäßig und stellen Sie in der Frühphase eines neuen Produktes  
schon konkrete Überlegungen zum Verkaufspreis an.

 Interviewen Sie Ihre Kunden zur Preisbereitschaft – stellen Sie dazu jedoch 
indirekte Fragen!
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8  geheimeR Weg DeR pReiSmODelle

Für viele Betriebe ist das Ausbrechen aus dem Preiskampf ein wesentliches Ziel. Mit dieser Station wird 
beabsichtigt die Identifikation und Entwicklung von neuen Preismodellen zu ermöglichen, um den 
reinen Preiswettbewerb mit bestehenden, konventionellen Anbietern von vornherein zu vermeiden.

8.1 Was sind innovative Preismodelle?

Neue Preismodelle sind die hohe Kunst der Preisstrategien. Damit kann man sich tatsächlich abheben 
und völlig neue Kundengruppen schaffen. Einige Beispiele:

 Gemeinden und Betriebe sind heutzutage finanziell nicht mehr so potent wie früher. Daher steigt 
das Interesse an Mietmodellen, Leasing oder Contracting immer mehr. HILTI ist schon lange auf 
diesen Zug aufgesprungen. Notwendig dazu ist, die Lebenszykluskosten seiner Produkte exakt zu 
kennen.

 Guaranteed-Payback-Modelle: In der produzierenden Industrie ist die Amortisationszeit entschei-
dend. Warum nicht die Maschine für diesen Produzenten über einen Aufschlag auf die erzeugten 
Stücke verkaufen (ähnlich wie die Preismodelle der Kopierhersteller – Pay per click)

 Einsparungsbeteiligung: Durch einen automatischen Werkzeugwechsel wird eine Einsparung der 
Wechselzeit bei Verschleißteilen sowie weniger Rüstzeit erzielt. Der Maschinenhersteller erhält einen 
Teil der Einsparung anstatt des Kaufpreises. 

 Im Anlagenbau gehört heute ein Finanzierungsangebot in manchen Ländern schon zum guten Ton. 
Auch schlüsselfertige Einfamilienhäuser können Sie um € 750,- / Monat erwerben. Klingt zumindest 
für manche Kunden interessant. Was wäre notwendig um eine Bank zu finden, welche Sie dabei un-
terstützt?

 In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig Ihrem Preis zu „helfen“ und das Risiko für den 
Käufer zu mindern: Rückgaberechte, Probezeiten, Preisgarantien (z.B. garantierte Pelletspreise), etc.

 IKEA wurde mit günstigen Preisen weltberühmt. Diese Preise kamen jedoch daher, dass der Kunde 
eine Reihe von Leistungen übernahm (Montage, Transport, etc.). Was ist Ihr Mindestverkaufspreis 
bzw. Ihr Abpreis falls der Kunde gewisse Leistungen übernimmt (z.B. Materialbeistellungen, Technik, 
Risiko, …)? Wie verhält es sich im umgekehrten Fall?

Könnte der Verkauf Ihrer Produkte 
auch über ein anderes Preis- 

modell funktionieren?
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8.2 Was ist entscheidend für das richtige Preismodell?

Um die richtige Mischung zwischen Features, Leistungskomponenten und dem Markt zu finden, bewerten 
Sie die einzelnen Kundenbedürfnisse (=Nutzenerwartungen) nach der Wichtigkeit für den Kunden und 
vergleichen Sie die Erfüllung mit dem Mitbewerb.

Ihr Preismodell können Sie dann aus diesen Informationen ableiten, indem Sie bei einzelnen Kriterien 
bewusst andere Lösungen als die der üblichen „Regeln des Marktes“ wählen. Anschließend ist ein Pro-
duktkonzept zu erstellen und konzeptionell oder mit einem Prototypen zu testen.

Auf wie viel Umsatz können Sie verzichten, wenn Sie Ihre Preise um 10% 
erhöhen? Wie viel müssten Sie dann verkaufen, um das gleiche Ergebnis 
zu erzielen? 

Ist-Situation: Absatz pro Jahr 20.000 h oder Stück, 
Verkaufspreis (VKP) € 100/h oder Stück 
ergibt einen Umsatz von € 2.000.000; 
gewinn = € 0; Fixkosten € 1.200.000; 
variable Kosten € 800.000 (DB-Rate: 60 %; var. Kosten je Stück € 40), 
DB_Ist „=” € 1.200.000

Preiserhöhung: 
VKP neu € 110, daraus folgt DB_neu € 70/h oder Stück. 
Sie benötigen zu diesem Preis nur mehr 17.142 Stk. (= 85,71 %), 
das entspricht einem Umsatz von € 1.885.620 bei gleichem gewinn.
D.h. Sie können sich einen Umsatzrückgang von 15 % leisten, wenn Sie die 
Preise um 10 % erhöhen.

…3 Tipps zum erfolgreichen Preismodell
  gerade in B2B-Märkten sind es nicht nur die Verkaufspreise, sondern 

immer häufiger die lebenszykluskosten und die Total costs of ownership, 
welche für Kaufentscheidungen relevant sind.

  Alternative Preismodelle sind nach deren Entwicklung zuerst am Markt zu 
testen.

  legen Sie konkrete Auf- und Abpreise für bestimmte Zusatzleistungen fest. 
Damit ist selbst in umkämpften Märkten mit niedrigen Marktpreisen noch 
viel möglich. 

Rechenbeispiel
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9  FallSTRicKe 
  DeS miTbeWeRbS
Ziel ist es, die Chancen und Risiken der wettbewerbs- 
orientierten Preisfindung zu erkennen und entspre-
chende margenerhöhende Maßnahmen vorzubereiten. 
Denn die Konkurrenten werden auf die eigenen Maß-
nahmen reagieren. Dies richtig zu antizipieren und 
mit den geeigneten Maßnahmen zu reagieren ist der 
Schlüssel zum Erfolg.

9.1 Was muss ich vom Mitbewerber kennen?

Kennen Sie die Mitbewerber für Ihr neues Angebot? Bei echten Innovationen (völligen Neuheiten) ist 
das gar nicht so einfach. Aber zu jedem Produkt gibt es zumindest ähnliche Produkte. Beispielsweise 
kann man anstatt eines Kugelschreibers auch einen Faserstift oder eine Füllfeder kaufen. D.h. selbst 
bei völligen Innovationen („mit nichts vergleichbar“) ist es notwendig links und rechts zu blicken und 
seine Mitbewerber genauer unter die Lupe zu nehmen.

Um die Mitbewerber systematisch und effizient beurteilen zu können, sollten Sie sich neben dem Leis-
tungsspektrum auch Gedanken über eine mögliche Strategie und Zukunftsaussichten machen. Generell 
soll diese Übersicht es ermöglichen die Stärken & Schwächen der Mitbewerber zu beschreiben.

Kennen Sie Ihren Mitbewerb 
mit seinen Stärken und 

Schwächen?

MITBEWERBSANAlySE DETAIllIERT

Mitbewerber 1 Mitbewerber 2 Mitbewerber 3 Mitbewerber 4
gRUNDlAgEN

Land Deutschland Österreich Österreich Italien

geschäftsmodell höchster Marktanteil vergleichbare größe kauft Komponenten zu preisaggressiv, aktiv

Zukunftspotential stabil, aber träge wirtschaftlich angespannt schlanke Struktur wachstumsorientiert

Mitarbeiterzahl 350 MA 45 MA 20 MA? 100 MA?

Umsatz in Mio € 39 4,5 ? ? unbekannt

Markt D; A; cH A, (D) A I, F, (A)

Zielgruppe(n) ZG 1,2,3 ZG 1,2,3 Zg 1,2 ZG 2,3

Preisstrategie Durchschnittspreis Durchschnittspreis flexible Preise niedriger Preis
lEISTUNgSPRogRAMM

leistung 1 Messgeräte Messgeräte Messgeräte Messgeräte

leistung 2 Prüfstände Prüfstände Prüfstände

Leistung 3 chemie & coating chemie & coating chemie & coating

Dienstleistung 1 Engineering, Messungen Engineering, Messungen Engineering, Teststellung Schulungen
STäRKEN DER MITBEWERBER (ANKREUZEN)

leistungsprogramm X

Preis ? X

Absatzförderung X

Preis X X ? X

Sonstiges
ScHWäcHEN DER MITBEWERBER (ANKREUZEN)

leistungsprogramm X ?

Preis X X

Absatzförderung X X X

Preis ? ?

Sonstiges
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Für die Preisbestimmung/Positionierung Ihres Produktes ist es notwendig, die Vor- und Nachteile der 
Konkurrenz und des eigenen Produktes bzw. der eigenen Dienstleistung zu quantifizieren und für die 
Preisfestlegung und Preisargumentation als Maßstab zu verwenden.

 Was ist der wirtschaftliche Nutzen (z.B. konkrete Einsparung in €) Ihrer Leistung für den Kunden? 
Ist dieser Nutzen höher als bei den Konkurrenzprodukten? Wenn ja, dann beweisen Sie es – vielleicht 
durch eine Berechnung eines unabhängigen Dritten (z.B. Fachhochschule, Forschungsinstitut, etc.). 
Beachten Sie auch den wirtschaftlichen Nutzen über die gesamte Produktlebenszeit, nicht nur zum 
Kaufzeitpunkt!

 Beurteilen Sie in die Tiefe gehend die Stärken und Schwächen der Produkte Ihrer Mitbewerber 
(Produktqualität, Service, Lieferung, Kompatibilität, etc.)

 Darauf aufbauend können Sie nun Ihren USP/Ihre Argumentationsschwerpunkte festlegen. Im Ideal-
fall erarbeiten Sie daraus ein Argumentationshandbuch für den Vertrieb: Was sind die drei Gründe, 
mit welchen Sie einen höheren Preis konkret argumentieren? Welche Gegenargumente kommen vor-
aussichtlich von den Kunden?

 Positionieren Sie sich mit Ihren Preisen dort, wo diese mit Ihren Stärken gut zusammenpassen.
 Beachten Sie schlussendlich auch das Preisgefüge Ihrer bisherigen Produkte. Steht das neue Produkt 

in Konkurrenz zu einem eigenen Produkt? Dann sollten Sie bei der Preisfindung auch den entgan-
genen Deckungsbeitrag des verdrängten Produktes berücksichtigen um nicht Ihr Unternehmensergeb-
nis zu verschlechtern!

Wenn Ihre Produktidee gut ist und der Preis zum Nutzen passt, 
wird die Konkurrenz darauf reagieren!
Wie können wir die Reaktionen der Konkurrenz vorwegnehmen?

Versetzen Sie sich in die Lage des Mitbewerbs. Was würden Sie tun, um Ihnen Marktanteile wegzuneh-
men? Bilden Sie dazu ein kleines Team in der Firma und beauftragen Sie es damit gegen das neue Produkt 
zu arbeiten.
Diese Überlegungen sollten auch in Ihre Preisstrategie bei der Produkteinführung einfließen. Wollen Sie 
zuerst den „Rahm abschöpfen“, d.h. die zahlungsbereiten Kunden gewinnen, um anschließend billiger 
zu werden, oder gehen Sie sofort mit einem Preis auf den Markt, welcher darauf ausgerichtet ist schnell 
Marktanteile zu erzielen? 

…3 Tipps zur Einschätzung des Mitbewerbs
  Wenn Sie die Preise senken, werden entsprechend Ihre Mitbewerber nach- 

ziehen. Somit haben Sie dazu beigetragen den Marktpreis zu senken ohne 
höhere Mengen zu verkaufen. Stehen Sie diszipliniert zu Ihren Preisen!

  Bilden Sie eine virtuelle Konkurrenz (ausgewählte Mitarbeiter) mit der Auf-
gabenstellung: Versetzen Sie sich in die lage des Mitbewerbs: Was würden 
Sie tun um Ihnen Marktanteile wegzunehmen? 

  Die konkreten gründe, warum Ihr Unternehmen teurer ist als der Mitbe-
werb, muss JEDER MITARBEITER in Ihrem Unternehmen wissen, denn er 
wird die Preise verteidigen müssen.
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10  ReiSSenDeR FluSS DeS 
   maRKTzugangS
10.1 Wie schafft man einen Marktzugang und welche Vertriebswege gibt es?

Für die Auswahl der Vertriebswege sind die definierten Marktsegmente wichtig, weil der Zugang zu 
diesen Marktsegmenten sehr unterschiedlich sein kann. Prinzipiell ist zu sagen, dass heute, im Ge-
gensatz zu früher, beinahe immer mehrere Vertriebskanäle gleichzeitig gemanagt werden. Es liegt 
also eine Multichannel-Situation vor. Umso wichtiger ist die Definition dieser Vertriebskanäle und die 
Einschätzung, wie viel Absatz und Umsatz über diese Kanäle laufen kann bzw. soll. Danach richten 
sich die Ressourcen, die in einen Vertriebskanal investiert werden, oder umgekehrt, ausgehend von 
bestehenden Ressourcen, wie viel Absatz und Umsatz aus einem Vertriebskanal generiert werden kann.

Stellen Sie sich folgende Fragen:
 Welche Absatzmengen, Marktanteile und Preisniveaus sind pro Kundensegment erzielbar?
 Über welche Kanäle können die Kundensegmente direkt oder indirekt erreicht werden?
 Wie viele Vertriebsstufen benötigen Sie bei den indirekten Kanälen und welche Margen sind bei 

den einzelnen Vertriebsstufen üblich?
 Wie können die Daten der Kunden und Vertriebspartner erhoben werden?

In einem ersten Schritt können die Zugänge zu den Marktsegmenten anhand der grundsätzlichen Mög-
lichkeiten eines ein- bis dreistufigen Vertriebs klassifiziert werden.

10.2 Methode für die Darstellung der Vertriebsstufen

Die folgende Methode unterstützt Sie dabei diese Einschätzungen zu treffen. Der direkte Vertrieb würde 
in diesem Fall zwischen Hersteller und Endkunde stattfinden. Im dreistufigen Vertriebsfall verkauft der 
Hersteller an regionale Distributoren, die ihrerseits über den Großhandel an den Einzelhandel verkau-
fen und dieser schließlich an den Endkunden.

Haben Sie für Ihr neues Leistungs-
angebot den optimalen Vertriebs-

weg ausgewählt?

Hersteller Distributor Großhandel Einzelhandel Endkunde
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Ebenfalls zu unterscheiden sind B2C- und B2B-Vertriebsketten. Grundsätzlich kann man sagen, dass 
B2C-Vertriebsketten eher mehr Stufen umfassen als bei B2B-Ketten. 

Das Ergebnis sind die Vertriebsstufen, die für die Neuentwicklung in Frage kommen. In den meisten 
Fällen passen mehrere Vertriebskanäle gleichzeitig, dann sprechen wir von einer Multikanalsituation.

10.3 Bewertung der Vertriebskanäle mit Absatzströmen 
   und Vertriebsressourcen

Mit Hilfe dieser Einteilung können Sie pro Marktsegment (grüne Spaltenbeschriftung) die Vertriebska-
näle zuordnen (blaue Zeilenbeschriftung). Für die Marktsegmente teilen Sie den Absatz (oder Umsatz) 
prozentuell zu, dasselbe machen Sie auch für die Vertriebskanäle. Damit erhalten Sie ein erstes Gefühl 
dafür, wie sich die Absatzströme verteilen.

In die Zellen tragen Sie sinnvolle Kombinationen gleich in Form von absoluten und prozentuellen Zahlen 
ein und gliedern so die Absatzströme weiter auf.

In unserem Beispiel unterscheiden wir die drei Marktsegmente Tischler, Zimmereien und Privatkunden, 
die durch vier Vertriebskanäle erreicht werden, nämlich Außendienst, Webshop, Großhandel und Bau-
markt.

Die gesamte Absatzmenge pro Jahr beträgt 1.000 Stück und auf die Tischler entfallen 40%, also 400 
Stück. Durch den Außendienst und den Webshop werden jeweils 10%, also 40 Stück, abgesetzt, während 
der Baumarkt 20% und der Großhandel 60% abdecken.

H
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r Direkter Verkauf

Direkter Verkauf Vertriebspartner

Direkter Verkauf VertriebspartnerGeneralimporteur
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B2B-Vertriebsstufen (business to business)
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Direkter Verkauf

Direkter Verkauf Einzelhandel

Direkter Verkauf

Direkter Verkauf

EinzelhandelVertriebspartner

Vertriebspartner Großhandel Einzelhandel
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B2c-Vertriebsstufen (business to consumer)
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In einem dritten Schritt ordnen Sie Ihre Vertriebsressourcen, also Ihre Mitarbeiter, einem Vertriebskanal 
oder mehreren Vertriebskanälen zu. Damit entscheiden Sie, mit welchen Ressourcen die Vertriebskanäle 
bearbeitet werden und welche Absatzerwartungen dabei herauskommen. Diese können dann in den Ziel-
vereinbarungen mit den Vertriebsmitarbeitern festgelegt werden.

 

Für den Außendienst stehen der Verkaufsleiter (VKL) und ein Verkäufer (VK1) zur Verfügung. Der Ver-
kaufsleiter verbringt 20% seiner Kapazität im Außendienst und deckt alle drei Marktsegmente ab. Hier 
wird auch klar, dass dies eher Termine sein werden, die der Verkäufer vereinbart, wobei der Verkaufsleiter 
zu wichtigen Terminen mitgenommen wird. Die restlichen 80% setzt der Verkaufsleiter in den Vertriebs-
kanal Baumarkt und ist dort für einen Absatz von 200 Stück alleine verantwortlich.

Das Ergebnis der Anwendung sind nicht nur die Absatz- und Umsatzzahlen, Sie denken auch schon sehr 
genau durch, wie diese Ziele erreicht werden können.

…3 Tipps zur erfolgreichen  Marktbearbeitung
 Meistens ist es sinnvoll mehrere Vertriebskanäle parallel zu betreiben.

 Identifizieren Sie die „großen“ Absatzzahlen für jeden Vertriebskanal.  
Eine gleichverteilung ist nicht sinnvoll.

 Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf diese großen Absatzzahlen.

Absatzmenge 
pro Jahr =

Absatzmenge in % 40 % 40 % 20 %

1000
400 400 200

Vertriebskanäle
Marktsegment

Absatzmenge in % Tischler Zimmereien Privatkunden

10 %
AD

10 % 10 % 10 %

100 40 40 20

10 %
Web

10 % 10 % 10 %

100 40 40 20

60 % großhandel 60 % 60 % 60 %

600 240 240 120

20 %
Baumarkt

20 % 20 % 20 %

200 80 80 40

Absatzmenge 
pro Jahr =

Absatzmenge in % 40 % 40 % 20 %

1000
400 400 200

Vertriebskanäle
Marktsegment

Absatzmenge in % Tischler Zimmereien Privatkunden Ressourcen Kapazität

10 %
AD

10 % 10 % 10 %
VKL, VK1 20 %, 50 %

100 40 40 20

10 %
Web

10 % 10 % 10 %
ID1 20 %

100 40 40 20

60 % großhandel 60 % 60 % 60 %
VK1 50 %

600 240 240 120

20 %
Baumarkt

20 % 20 % 20 %
VKL 80 %

200 80 80 40
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11  DaS VeRTRiebSKROKODil

11.1 Einbindung des Vertriebs in neue Entwicklungen?

In der Station Ideenregen haben Sie gesehen, 
dass Anstöße für neue Entwicklungen direkt 
von Kunden kommen können und spätestens 
bei der Bewertung des Kundennutzen in allen 
weiteren Stationen immer wieder hinterfragt 
wird. Jetzt sind wir beim Vertrieb angelangt, 
bei den Mitarbeitern, die direkten Kontakt zu 
den Kunden haben. Wird der Vertrieb nicht auf 
die neue Entwicklung vorbereitet, dann ist 
eine erfolgreiche Vermarktung unmöglich.

Folgende Fragen können gestellt werden:

 Wie kann der Vertriebsprozess bis zum Endkunden über alle Vertriebsstufen gestaltet werden?
 Wie werden die Vertriebsressourcen auf die Kundensegmente verteilt?
 Welche Aufgaben werden von welchen Vertriebsressourcen wahrgenommen?
 Welche interne Organisation ist notwendig und wo liegen welche Verantwortungen?
 Wie kann eine Übersicht über die laufenden Verkaufschancen erzeugt werden?
 Wie kann der Vertrieb gesteuert werden?

Der Kern dieser Fragestellungen ist auf den Prozess ausgelegt, wie Sie Verkaufschancen identifizieren, 
entwickeln und in Form von Aufträgen abschließen. Dabei fallen viele Aufgaben an, die entweder der 
Außendienst, der Innendienst oder die Vertriebskanäle erledigen. Eine klare Aufteilung ist erfolgskri-
tisch.

11.2 Vorbereitung des Vertriebs für die erfolgreiche Vermarktung

In den Zeilen der Tabelle sind die grundsätzlichen Aufgaben für eine erfolgreiche Vermarktung angeführt. 
Ausgehend von einer Vertriebsstrategie, die beinhaltet, wie die Marktsegmente bearbeitet werden sollen 
und welche Ressourcen nötig sind um die Ziele zu erreichen (siehe Station: Reißender Fluss des Markt-
zugangs), ist der nächste Schritt die Generierung von Leads. Ein Lead bedeutet, Sie haben eine Verkaufs- 
chance identifiziert und beim potentiellen Kunden besteht grundsätzliches Interesse an Ihrem Produkt 
oder Ihrer Dienstleistung. Diese Aufgabe kann durch den Vertrieb wahrgenommen werden, aber genau-
so durch das Marketing, wenn Sie an Aussendungen, Online-Marketing oder Veranstaltungen denken.

Ist der Vertrieb auf den Vertrieb 
vorbereitet und kann der Vertrieb 

gesteuert werden?
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Ist eine Verkaufschance identifiziert, dann muss diese aktiv weiterentwickelt werden. Das kann ein-
fach und schnell ablaufen oder in vielen Teilschritten erfolgen, wo auch andere Mitarbeiter Aufgaben 
übernehmen (Technik, Presales, …). Ziel ist es die Kundenanforderungen abzudecken und nach einer 
Verhandlungsphase den Auftrag zu gewinnen. Hier sollten die Aufgaben aber nicht enden, vielmehr 
sollt hier die Kundenbindung starten.

Die Methode des Funktionendiagramms macht diese Zusammenhänge, aber vor allem die Verantwor-
tungen sichtbar. In die Zellen können drei unterschiedliche Verantwortungen eingetragen werden:

 Wer entscheidet? (max. 1 pro Zeile)
 Wer ist für die Durchführung verantwortlich? (max. 1 pro Zeile)
 Wer arbeitet mit und unterstützt die Erledigung der Aufgabe? (können mehrere pro Zeile sein)

Nach der Anwendung dieser Methode 
haben Sie eine detaillierte Liste aller 
notwendigen Vertriebsaufgaben und 
eine klare Zuordnung der Verantwort-
lichkeiten. Sie können Ihren Vertrieb 
organisieren und wissen, wo noch 
Ausbildungsbedarf bei Ihren Mitar-
beitern besteht.

11.3 Umsetzen der Vertriebssteuerung

Der Kern der Vertriebssteuerung ist, die eigenen Vertriebsressourcen zum richtigen Zeitpunkt bei den 
erfolgsversprechenden Verkaufschancen einzusetzen. Dazu benötigt man eine Übersicht – die Pipeline.
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Vertriebsstrategie

leads generieren

Qualifizieren von Verkaufschancen

Angebot legen

Verhandeln (Preisentscheidung)

Auftrag abschließen

Kunden binden

D = Durchführungsverantwortung
M = Mitarbeit 
E = Entscheidung

  interne Mitarbeiter
  andere Abteilungen

VERKAUFSPIPElINE

Datum des 
Eintrags

Potentieller 
Kunde

Produkt/
Projekt

geschätzte 
Auftragshöhe

Wahrschein-
lichkeit des Auf-
tragseingangs

gew. 
Umsatz

Meilen-
stein

geschätztes 
Datum 

Auftragseingang
verant-
wortlich

21.09.2015 Unternehmen X P1 5.000 10 % 500 2 30.11.2105 Huber

10.09.2015 Unternehmen y P2 4.500 80 % 3.600 4 15.10.2015 Mayer

Summe 9.500 4.100



33

In diese Pipeline werden alle aktuellen Verkaufschancen eingetragen. Anhand des Datums des Eintrages 
und des Auftragseingangs kann die Dauer abgeschätzt werden. Die potentiellen Kunden, wo gerade 
etwas läuft, und die Produkte, für die sie sich interessieren werden sichtbar. Mit der geschätzten Auf-
tragshöhe und der Wahrscheinlichkeit wird der gewichtete Umsatz durch Multiplikatoren berechnet. 
Bei vielen Verkaufschancen ist dieser Wert für eine Umsatzprognose besser geeignet, weil ja leider nicht 
aus allen Verkaufschancen auch tatsächlich Aufträge werden. Mit dem Meilenstein ist die entsprechen-
de Phase des Vertriebsprozesses gemeint, so wie dieser vorher definiert wurde:

Die Pipeline bildet die Basis für interne Besprechungen und gibt Aufschluss darüber, wie die neue Ent-
wicklung am Markt greift.

…3 Tipps zur erfolgreichen Marktbearbeitung
 Der Kern jedes erfolgreichen Verkaufs ist die Kenntnis, in welchen  

Schritten der Verkaufsprozess ablaufen soll. Definieren Sie nur Schritte, 
die absolut notwendig sind, um aus einem vagen Interessenten einen  
Kunden zu generieren.

 Klare Verantwortungen sind der Schlüssel dafür, dass die Verkaufschancen  
effizient bearbeitet werden.

 Erst der Verkaufsprozess, die klaren Verantwortungen und die Über- 
sicht über Ihre Verkaufschancen versetzen Sie in die lage Ihren Vertrieb 
zu steuern.

MEIlENSTEINE IM VERKAUFSPRoZESS

1 lead

2 Interessent

3 Qualifiziert

4 Angebot

5 Verhandlung

6 Auftrag
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12  STeilKuRVe DeR  
   pilOTKunDen
Pilotkunden bilden den Übergang zu den „normalen“ Kun-
den. Das bedeutet automatisch, dass Pilotkunden etwas Be-
sonderes sind. Pilotkunden müssen wissen, dass sie Pilotkun-
den sind, weil das Produkt noch nicht ganz ausgereift ist oder 
bestimmte Tests unter realen Bedingungen erst bei diesen Pilot-
kunden stattfinden können.

Welchen Nutzen hat ein Pilotkunde? Der Pilotkunde hat den Vorteil als Erster von einer Neuentwick-
lung zu profitieren oder erhält etwas, das ihn wettbewerbsfähiger macht. Der Pilotkunde stellt Ressour-
cen zur Verfügung und kann als erweiterter Entwicklungspartner betrachtet werden. 

Als Auftragnehmer stellen Sie ebenfalls Ressourcen bereit, die nicht alle verrechenbar sind, um bei 
Problemen (die mit Sicherheit auftreten) schnelle Lösungen zu finden und Ihren Pilotkunden optimal 
zu unterstützen.

Wir unterscheiden hier zwischen drei unterschiedlichen Arten von Kunden:
 Pilotkunden: 

 » sind die ersten Anwender und tolerieren Mängel
 » stellen Ressourcen für Tests zur Verfügung und erhalten Vergünstigungen
 » werden als Entwicklungspartner gesehen
 » erhalten erhöhten Ressourceneinsatz und schnelle Lösungen bei Problemen
 Erstkunden:

 » folgen den Pilotkunden und erhalten das in der Praxis getestete Produkt
 » zahlen den vollen Preis
 Referenzkunden:

 » sind Pilot- oder Erstkunden, die in den angestrebten Marktsegmenten als Meinungsbildner  
    gelten und zu weiteren Kunden führen
 » stellen sich für Besichtigungen oder Marketingaktionen zur Verfügung
 » werden im besten Fall zu Botschaftern
 » erhalten Gegenleistungen als Ausgleich

Bei Pilotkunden besteht das Risiko, dass die Neuentwicklung so stark auf diesen Kunden adaptiert 
wird, dass sie keinen Standard mehr darstellt. Hier ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass eine multi-
plizierbare Lösung erhalten bleibt.

Hilfreiche Fragestellungen:
 Wer sind geeignete Erstkunden und welche Preise sind bei Pilot- und Erstkunden erreichbar?
 Wer sind geeignete Referenzkunden, die eine weitere Markterschließung ermöglichen?
 Was kann bei einem Pilotkunden passieren und wie kann dieses Risiko gemanagt werden?
 Wie kann sichergestellt werden, dass man von einem Pilotkunden nicht „vereinnahmt“ wird?

Gibt es einen Pilotkunden, der 
sowohl als Testkunde als auch als 

Referenz zur Verfügung steht?
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12.1 Wer sind geeignete Pilot- und Referenzkunden?

Nicht jeder Kunde eignet sich als Pilot- oder Referenzkunde. Im Idealfall ist es aber ein Kunde, der zugleich Pilot- 
und Referenzkunde ist. Deshalb ist es notwendig Kriterien zu definieren, die für einen Pilotkunden aus Ihrer 
Sicht die Betreuung sicherstellen, wobei gleichzeitig die Neuentwicklung auf Herz und Nieren getestet wird.  

Die hier angeführten Kriterien sind Anregungen, wobei in der Praxis vor allem die Distanz aus Betreuungs-
gründen und die Unternehmensgröße bzw. die Branche für den Test der Neuentwicklung entscheidend 
sind. Im nächsten Schritt wird für jedes dieser Kriterien ein Idealprofil erstellt, das dann in weiterer Folge 
mit tatsächlich in Frage kommenden Unternehmen verglichen werden kann. 

Damit können Sie entscheiden, ob es Sinn macht einen potentiellen Interessenten als Pilotkunden zu ak-
quirieren.

Hier spielen folgende Stationen eine wichtige Rolle, die bereits in den vorigen Abschnitten der Roadmap 
bearbeitet wurden:
 Station 4: Meerenge der Segmentierung: Kundensegmente
 Station 6: Pfad des Kundennutzens: relevante Anwendung
 Station 10: Reißender Fluss des Marktzugangs: Referenz

12.2 Was ist mit einem Pilotkunden zu vereinbaren?

Folgende Punkte sind wichtig, damit für den Kunden klar ist, dass er ein Pilotkunde ist und welche Kon-
sequenzen das nach sich zieht.

 Wie soll die Pilotanwendung für beide Seiten Nutzen stiften?
 Inwieweit ist das Produkt in der Pilotanwendung fertig entwickelt?
 Welche Tätigkeiten und Aufgaben ergeben sich für beide Seiten aus der Pilotanwendung?
 Was ist das Ergebnis für beide Partner nach der Pilotanwendung?

…3 Tipps zum Umgang mit Pilotkunden
  Definieren Sie Kriterien für Ihren idealen Pilotkunden. Dann können Sie 

gezielt nach ihm suchen bzw. ihn erkennen.

  Unterscheiden Sie zwischen Pilot-, Referenz- und Erstkunde.

  Treffen Sie eine klare Vereinbarung mit dem Pilotkunden und stellen Sie 
sicher, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt.

KRITERIUM

Region (Distanz)

Branche

Umsatz

Mitarbeiter

Standorte

geschäftsbeziehung

Nutzen

Zahlungsbereitschaft

KRITERIUM Zielgruppe 1 (Eintritt)

Region (Distanz) bis 50 km

Branche Maschinenbau

Umsatz 5 Mio.

Mitarbeiter 20

Standorte 1

geschäftsbeziehung Bestandskunde

Nutzen löst akutes Problem

Zahlungsbereitschaft mittel
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13  SchluchT DeR pilOTKunDen, 
   qualiTäT unD abSaTzmenge

Wie in der Station 12: Steilkurve der Pilotkunden dargestellt, kann man leicht aus der Steilkurve in 
die Schlucht stürzen. Das passiert dann, wenn zwar ein Pilotkunde gefunden wird, aber die Neuent-
wicklung so angepasst wird, dass keine Erfahrungen mit dem eigentlich konzipierten Produkt gemacht 
werden können. Deshalb ist es wichtig im Vorfeld sehr kritisch den Kundennutzen beim Pilotkunden 
abzufragen und sicherstellen, dass jene Elemente der Neuentwicklung zum Einsatz kommen, die auch 
die nachfolgenden Kunden betreffen.

Auch Aufwand und Kosten in der Herstellung sind exakt zu evaluieren, damit Rückschlüsse auf diese 
Punkte im Fall einer Skalierung getroffen werden können. Diese sind dann mit den Planungen zu ver-
gleichen und gegebenenfalls zu revidieren.

13.1 Inwieweit soll und kann das Produkt optimiert werden?

Die Kernfrage ist also wo die Neuentwicklung noch optimiert werden soll. Ausgangspunkt ist die  
Tabelle aus Station 5, die hier für die Befragung des Pilotkunden verwendet wird.

Die Ergebnisse der Befragung bilden dann die Diskussionsbasis dafür, ob und wo die Neuentwicklung 
verändert werden sollte und welche Konsequenzen diese Veränderungen auf die Herstell-

kostenkalkulation, das Preismodell, den Kundennutzen oder die 
Margengestaltung der Vertriebspartner haben.

…3 Tipps zum optimalen Produkt
 Achten Sie darauf, alle Funktionen im Sinne des Standardproduk-

tes beim Pilotkunden zu testen.

 Befragen Sie möglichst viele Personen des Kunden zu den Funk-
tionen und vor allem zum wahrgenommenen Nutzen.

 Verändern Sie das Produkt aufgrund der Ergebnisse und betrach-
ten Sie eine Skalierung aus der Sicht der Kosten und Ressourcen.

Gelingt es, die Erfahrungen beim 
Pilotkunden auf die laufende 
Produktion zu überführen?

FUNKTIoNEN Funktion verwendet Bedarf an Funktion Nutzen der Funktion Zufriedenheit im
gesamten

weitere Verwendung
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14  bRücKe DeR 
   VeRTRiebSpaRTneR
Die prinzipielle Entscheidung, welche Vertriebskanäle sinnvoll sind und mit welchen Ressourcen diese 
entwickelt und gemanagt werden, ist bereits in Station 10: Reißender Fluss des Marktzugangs gefallen. 
Jetzt geht es darum, geeignete Vertriebspartner zu finden und mit diesen eine konkrete Vereinbarung 
zu treffen.

Dabei ist vor allem zu klären, wer welche Aufgaben in dieser Vertriebspartnerschaft übernimmt, welche 
Ziele Sie sich setzen wollen und wie diese Ziele erreicht und überwacht werden. Und für den Fall, dass 
es einmal nicht mehr passt, ist im Vorhinein festzulegen, wie man sich wieder trennt.

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:
 Welche Aufgaben, Verantwortungen und Qualifikationen sind für die Vertriebskanäle festzulegen?
 Welche Kriterien sind entscheidend um den bestmöglichen Vertriebspartner zu identifizieren?
 Wie werden Ziele definiert und wie wird das Management der Vertriebskanäle umgesetzt?
 Welche Inhalte hat eine möglichst einfache Vertriebspartnervereinbarung?
 Wie können Vertriebspartner erfolgreich gemacht werden?
 Welche Eskalationsmöglichkeiten können wahrgenommen werden, wenn ein Vertriebspartner seine 

Aufgaben nicht erledigt oder seine Ziele nicht erreicht?

14.1 Aufgaben, Verantwortung und Qualifikation von Vertriebspartnern

Bei der Festlegung von Kriterien, was 
bei einem Vertriebspartner wichtig ist, 
nehmen Sie auch die Perspektive des 
Vertriebspartners ein und definieren aus 
seiner Sicht, welches Angebot attraktiv 
wäre. Gleichzeitig antizipieren Sie seine 
Forderungen.

Um die Kriterien mit der richtigen Be-
deutung zu hinterlegen wird pro Kriteri-
um eine Fragestellung definiert.

Wie wähle ich passende 
Vertriebspartner aus und was 

vereinbare ich konkret?

BEWERTUNg VERTRIEBSPARTNER

Bewertungskriterien Fragestellung

An
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en

 V
P

Kultureller Fit
Inwieweit stimmen die Werte 
unseres Unternehmens mit jenen 
des Vertriebspartners überein?

Verkaufs- und Umsetzungs-
stärke (Vertriebskompetenz)

Wie sehr trauen wir dem Ver-
triebspartner die Umsetzung der 
Vertriebsziele zu?

Zugang zu den 
Marktsegmenten

Image

Fachkompetenz

Aufgabenerfüllung

Reporting, Marktfeedback

An
fo
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er

un
ge

n 
vo

m
 V

P Exklusivität

Einkaufskonditionen

Aufgabenverteilung
Vertrieb/Betreuung

Verkaufsunterstützung

Know-how-Transfer

Reporting
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Im nächsten Schritt werden geeignete Vertriebspartner identifiziert und vorab bewertet. Im Beispiel 
wird eine Skala von 1–10 verwendet, wobei 1 die niedrigste Bewertung und 10 den besten Fall darstellt. 

Damit können Ressourcen geschont werden und man beginnt mit den erfolgversprechendsten Vertrieb-
spartnern in Kontakt zu treten. Dabei empfiehlt es sich, nicht nur mit einem sondern parallel mit zwei 
oder drei Vertriebspartnern Gespräche zu führen, um aus den Gesprächen zu lernen und die eigene Ver-
handlungsposition zu stärken. Als Beispiel kann hier angeführt werden, dass ein Vertriebspartner Ex-
klusivität fordert und ein anderer nicht. Dann kann dies als Verhandlungsargument verwendet werden. 

14.2 Handschlag oder Vertrag mit Vertriebspartnern – Rechtliche Aspekte

Ist der Entschluss zu einer Kooperation mit einem Vertriebspartner gefallen, gilt es auch einige recht-
liche Aspekte zu berücksichtigen: 

Handelt es sich beim Vertriebspartner um ein ausländisches Unternehmen, sollte vertraglich vereinbart 
werden, dass auf den Vertrag österreichisches Recht zur Anwendung kommt. Gleiches gilt für die Frage, 
an welchem Ort Gerichtsstreitigkeiten ausgefochten werden. Gerade bei ausländischen Vertragspartnern 
wäre auch die Vereinbarung der Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes anzudenken. Der Vorteil hiervon 
ist, dass Schiedssprüche gerade im außereuropäischen Bereich in aller Regel leichter durchsetzbar sind 
als Gerichtsurteile.

Im Vertrag gilt es außerdem zu klären, in welchem Vertriebsgebiet der Vertriebspartner tätig werden 
soll und ob er dort Gebietsschutz genießen soll. Gebietsschutz bedeutet, dass innerhalb des Verkaufs-
gebietes weder ein anderer Vertriebspartner noch das Unternehmen selbst Verkäufe durchführen darf. 
In diesem Zusammenhang sollte auch geklärt werden, ob dieser Gebietsschutz auch für „passive“ Ge-
schäfte gilt: Unter einem passiven Geschäft versteht man, dass ein Kunde aus dem Vertragsgebiet von 
sich aus, ohne Zutun des Vertriebspartners, sich beim Hauptunternehmen meldet, um dort Bestellun-

BEWERTUNg VERTRIEBSPARTNER

Bewertungskriterien Fragestellung Bauhaus Baumax Hornbach
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en

 V
P

Kultureller Fit
Inwieweit stimmen die Werte 
unseres Unternehmens mit jenen 
des Vertriebspartners überein?

7 4 10

Verkaufs- und Umsetzungs-
stärke (Vertriebskompetenz)

Wie sehr trauen wir dem Ver-
triebspartner die Umsetzung der 
Vertriebsziele zu?

9 5 9

Zugang zu den 
Marktsegmenten 7 7 8

Image 8 3 10

Fachkompetenz 5 5 10

Aufgabenerfüllung 6 9 3

Reporting, Marktfeedback 4 1 4
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m
 V

P Exklusivität 7 4 10

Einkaufskonditionen

Aufgabenverteilung
Vertrieb/Betreuung

Verkaufsunterstützung

Know-how-Transfer

Reporting
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gen abzugeben. Sollte der Gebietsschutz auch für diese passiven Geschäfte gelten, würde das bedeuten, 
dass das Unternehmen selbst dieses Geschäft nicht abschließen darf und den potentiellen Kunden an 
den Vertriebspartner zu verweisen hat. 

Im Vertriebsvertrag sollte weiters definiert werden, welche exakten Rechte und Pflichten die einzelnen 
Vertragsparteien haben. Ein Beispiel wäre, wenn der Vertriebspartner laut Vertrag gewisse Werbemaß-
nahmen setzen soll: Hier gilt es zu klären, ob es seitens des Herstellers finanzielle Unterstützung für 
diese Werbetätigkeiten gibt, und die einzelnen Werbemaßnahmen konkret zu definieren: Wenn der 
Vertriebspartner etwa auf Messen die Produkte ausstellen soll, können die Vorgaben soweit gehen, 
dass neben den einzelnen Messen auch etwa die Präsentationsart (Haupthalle, Größe des Standes etc.) 
vorgegeben wird.

Zusätzlich sollte vereinbart werden, ob und inwieweit der Vertriebspartner Provisionen für die abge-
schlossenen Verkäufe erhalten soll. Hierbei sind mehrere Modelle denkmöglich (Fixprovision, variable 
Provision, die sich ab Erreichen gewisser Umsatzwerte verändert, etc.).

Ein weiterer wichtiger Punkt, den es im Vertrag zu regeln gilt, ist die Frage, ob der Vertriebspartner 
neben den eigenen Produkten auch allenfalls andere Produkte in seiner Produktpalette führen darf. 
Sollte dies nicht erwünscht sein, müsste ein entsprechendes Konkurrenzverbot vereinbart werden. Die-
ser Punkt sollte auch regeln, ob das Konkurrenzverbot auch nach Vertragsbeendigung gilt.

Ein wichtiger Punkt aus Unternehmenssicht kann die Absatzprognose des Vertriebspartners sein, wenn 
zum Beispiel eine Produktion vorfinanziert werden muss. Der Vertrag sollte eine Absatzverpflichtung 
enthalten oder eine Verpflichtung des Vertriebspartners, eine Absatzprognose (Pipeline/Station 12) 
transparent offenzulegen. Dadurch wird der mögliche Absatz aus Unternehmenssicht abschätzbar.

Abschließend gilt es auch die Regelungen zu einer etwaigen Vertragsauflösung zu verankern. Hierbei 
sollten entsprechende Kündigungsfristen und Kündigungstermine vereinbart werden. In diesem Zu-
sammenhang gilt es dann auch zu prüfen, ob im Fall der Vertragsbeendigung dem Vertriebspartner ein 
Abfindungsanspruch gleich dem des Handelsvertreters zusteht.

Die Erfahrung zeigt, dass es einfach ist, diese diversen Punkte vor Vertragsabschluss zu regeln, während 
eine nachträgliche Einigung um vieles schwieriger ist. Grundsätzlich ist zu sagen, dass klar geregelte 
Verträge zu einer Ausdünnung der Interessenten führen, im Gegenzug aber besser gelebt werden und 
länger halten. Für Fragen zum Thema Vertriebsvertrag steht Ihnen die Wirtschaftskammer OÖ gerne 
zur Verfügung.

[Dr. Rudolf Oberschneider, WKO Oberösterreich]

…3 Tipps für Vertriebspartnerschaften
 grenzen Sie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit Ihrem  

Vertriebspartner klar ab.

 Führen Sie parallele gespräche um Ihre Verhandlungsposition zu stärken.

 Treffen Sie eine möglichst einfache aber schriftliche Vereinbarung.
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15  gpS DeR maRKe

15.1 Wie kommt man zu einer starken Marke?

Die Definition, der Aufbau und die kontinuierliche Führung einer starken Marke tragen wesentlich zur 
Positionierung der Innovation am Markt und letztendlich zum Markterfolg bei. Umso wichtiger ist es 
zu wissen, wie man zu einer starken Marke kommt.

Starke Marken haben eines gemeinsam. Sie werden bewusst geplant und gelebt, haben eine eindeutige, 
einzigartige Identität und lösen beim Kunden positive Emotionen aus. Der Kunde verbindet mit einer 
Marke bestimmte Nutzenerwartungen, die es kontinuierlich zu kommunizieren und zu erfüllen gilt.

Damit aus Ihrer Innovation eine Marke wird, die sich erfolgreich am Markt etabliert, beginnen Sie Ihre Mar-
kenplanung, indem Sie sich die folgenden Fragen stellen und Ihre Antworten schriftlich zu Papier bringen.

 Haben Sie sich schon einen Produkt- bzw. Markennamen ausgedacht? 
 » Der Name sollte zum Produkt und zu dessen zentralen Nutzenausprägungen  

und Eigenschaften passen.
 » Er sollte einprägsam, individuell, emotional und leicht auszusprechen sein.
 » Denken Sie nicht allzu sehr um die Ecke. Gute Namen liegen oftmals ganz nahe am Produkt.
 » Achten Sie aber darauf, keinen allgemeinen, beschreibenden Begriff zu wählen, da sich  

solche nicht als Marke registrieren lassen und obendrein wenig Differenzierung zu Produkten  
der Mitbewerber ermöglichen.

 » Wenn Sie sich für einen Markennamen entschieden haben, überprüfen Sie, ob dieser Name  
noch zur Registrierung frei ist, sprich, ob es noch keine bereits bestehenden Marken gibt,  
denen der Name verwechslungsfähig ähnlich ist. 

 Was macht die Markenidentität aus? 
 » Wofür steht Ihre Marke eigentlich? 
 » Was ist der Markenkern/die Kernkompetenz  

der Marke?
 » Welcher Nutzen wird mit der Marke geboten, der 

sonst von keiner anderen Marke geboten wird?
 » Welche Eigenschaften sind mit der Marke  

untrennbar verbunden?
 » Welche Emotionen sollen dem Kunden mit der  

Marke transportiert werden?
 » Mit welchem Erscheinungsbild tritt die Marke  

unverwechselbar, einmalig und einzigartig auf?

Gibt es einen klaren Weg, 
wie Ihre Innovation zu einer 

starken Marke wird?
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15.2 Markenschutz und -recht

Haben Sie einen Produkt- bzw. Markennamen gefunden, der zu Ihrer Innovation passt, ist die Markenre-
gistrierung beim Österreichischen Patentamt der nächste Schritt.

Grundsätzlich sind Marken Unternehmenskennzeichen, die die Unterscheidung und Abgrenzung von 
Produkten und Dienstleistungen unterschiedlicher Anbieter sicherstellen. Durch die Registrierung Ihrer 
Marke beim Patentamt erhält die Marke Schutz vor Nachahmern, die an Ihrem Markterfolg teilhaben 
möchten.

Der Nachahmungsschutz ist auf das Erteilungsgebiet begrenzt. Die nationale Marke bietet Schutz in 
Österreich. Darüber hinaus kann auch eine internationale Marke registriert werden, die Schutzrechte in 
ausgewählten Staaten bietet.

Es können Wortmarken für reine Namen, Wortbildmarken für Kombinationen aus Schriftzügen und grafi-
schen Elementen, Bildmarken ohne Schriftzug, dreidimensionale Marken oder auch Farb- und Klangmar-
ken registriert werden. 
Grundsätzlich können alle Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen, eine Marke sein, sofern sie ge-
eignet sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu 
unterscheiden (§ 1MSchG).

Marken werden immer für bestimmte Warenklassen registriert. Dafür wählen Sie aus dem Warenklassen-
verzeichnis diejenigen Klassen aus, in die Ihre Innovationen fallen oder zukünftig fallen werden.

Da ältere Rechte dazu führen können, dass registrierte jüngere Markenrechte wieder gelöscht werden 
müssen oder aufgrund einer Unterlassungsklage nicht mehr verwendet werden dürfen, empfiehlt es sich, 
im Vorfeld genau nach identen, ähnlichen oder verwechselbaren älteren Markenrechten oder Firmenbe-
zeichnungen zu recherchieren.

Mitunter können markenrechtliche Fragestellungen eine komplexe Materie sein, für die es sich lohnt, 
Experten, beispielsweise der WKO, zu Rate zu ziehen.

…3 Tipps für eine starke Marke
 Starke Marken haben eine unverwechselbare Identität. Planen Sie  

also Ihre Marke sorgfältig, leben Sie sie aus Überzeugung und in allem, 
was Sie tun.

 Der Markenkern ist das Herzstück Ihrer Marke und Dreh- und Angel-
punkt für die Positionierung am Markt und sollte entsprechend aus- 
sagekräftig und detailliert beschrieben sein.

 Ihre Innovation ist technisch, nüchtern und punktet in erster linie mit 
rationalen Kennzahlen? Vergessen Sie dennoch nicht, Ihre Marke mit 
positiven Emotionen aufzuladen.
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16  labyRinTh DeR WeRbung

16.1 Welche Kommunikationskanäle gibt es?

Werbung soll wirken. Dazu braucht es einen Kommunikationsplan mit Zielen, Zielgruppen, geeig-
neten Kommunikationskanälen und Kommunikationsinhalten, die die Botschaften zu den 

Zielgruppen transportieren und sie von der Innovation überzeugen.

Die Möglichkeiten, mit potentiellen Kunden zu kommunizieren, werden immer 
vielfältiger. Klassische Werbung, Direkt-Marketing, immer mehr Spielarten 

der Online-Werbung und viele andere setzen kaum Grenzen, stiften 
aber auch Verwirrung, welche Medien sich letztendlich für die eige-
nen Zielgruppen am besten eignen. Die Abbildung gibt eine Übersicht 
über Kommunikationsinstrumente.

Sind die Kommunikationskanäle 
festgelegt, über die die 

Zielgruppen erreicht werden?

inserat/anzeige

plakat

Verkehrsmittelwerbung

TV-Spot

Radio-Spot

Kinofilm

pressekonferenz

Klassische 
Werbemittel

Kommunikationsinstrumente

persönliches 
Verkaufsgespräch

persönlicher 
Verkauf

pR-betreuung

Textierung

public
Relations

Katalog

prospekt

Werbebrief

Kundenzeitschrift

preisliste

Telefonmarketing

adressenzukauf

imagebroschüre

Direct 
marketing

Rabatte

Treuepunkte

produktvorführung

gutscheine
Verkaufs-
förderung

homepage

Webshop

e-mail / newsletter

pop-up-Fenster

banner Werbung

links

einträge in Suchmaschinen

Online-
marketing

eventmarketing

neue medien / Web 2.0

messen / ausstellungen

Sponsoring
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16.2 Methode zur Erstellung eines Kommunikationsplans

Ein Kommunikationsplan befasst sich mit den folgenden Fragestellungen und führt die von Ihnen erar-
beiteten Antworten in einem übersichtlichen Raster zusammen.

 Welche Ziele wollen Sie mit Ihren Werbemaßnahmen erreichen?
 » Formulieren Sie möglichst detaillierte, messbare Ziele für eine bestimmte Zeitperiode (z.B. für ein 

Jahr). Die Erreichung der Ziele sollte am Ende tatsächlich festgestellt werden können.
 Welche Botschaften, Inhalte und Themen wollen Sie Ihren Zielgruppen übermitteln?
 Über welche Kommunikationskanäle bzw. Medien erreichen Sie Ihre Zielgruppen?

 » Treffen Sie eine Vorauswahl an möglichen Kommunikationskanälen.
 » Informieren Sie sich über Reichweiten und Nutzer der Kommunikationskanäle und überprüfen Sie, 

ob es sich hierbei um Ihre Zielgruppen handelt.
 » Wie häufig müssen die Kommunikationskanäle bedient werden, um eine entsprechende Werbe- 

wirkung zu erreichen?
 » Welche Kosten sind mit den geplanten Kommunikationsmaßnahmen verbunden?
 » Passen alle Ihre Kommunikationsaktivitäten in einem integrierten Ganzen zusammen?
 Wer setzt diese Kommunikationsmaßnahmen um und hat das Know-how dafür?

 » Welche externen Partner wie Werbeagenturen, Grafiker, etc. benötigen Sie zur Umsetzung Ihrer 
Kommunikationsaktivitäten?

 » Wie wählen Sie die passenden Partner aus?
 » Welche Kosten fallen für externe Dienstleistungen an?

So könnte der Raster für Ihren Kommunikationsplan aussehen.

…3 Tipps für eine erfolgreiche Kommunikation
 Halten Sie sich bei der Umsetzung an die Vorgaben Ihres Kommunikati-

onsplans. Das bedeutet beispielsweise, „einmalig günstige“ Werbeange-
bote, die nicht in Ihren Plan passen, mit gutem gewissen abzulehnen.

 Professionalität in der Umsetzung mit externen Partnern anstatt „selbst-
gestrickter Werbung“ macht sich bezahlt. 

 In der Werbung gilt: einmal ist keinmal. Werfen Sie nicht gleich das 
Handtuch, wenn das erste Inserat keine Wirkung zeigt.

THEMA MASSNAHMEN KoSTEN ZIElE

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 gesamt Was Soll Ist Differenz

März KW 13

Apr.

KW 14

KW 15

KW 16

KW 17

Mai

KW 18

KW 19

KW 20

KW 21

KW 22

Juni

KW 23

KW 24

KW 25

KW 26
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17  FeueRlOOping DeS buDgeTS

17.1 Wie viel Budget sollte für die Kommunikation verwendet werden?

Werbung kostet Geld, das es zielsicher einzusetzen gilt. Die Festlegung des Kommunikationsbud-
gets und die Evaluierung der umgesetzten Kommunikationsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Zielerrei-
chung helfen, Kosten zu sparen und die Effizienz zu erhöhen.

Wie viel Budget in die Werbung gesteckt werden sollte, hängt von zwei Faktoren ab: 

 den Zielvorgaben, die Sie mit Hilfe der Werbung erreichen möchten
 den finanziellen Mitteln, die Ihnen dafür zur Verfügung stehen

Die sogenannte „Ziel-Aufgaben-Methode“ trägt diesen beiden Faktoren Rechnung und führt sie auf 
einfache Weise zusammen:

 Die Werbeziele und Kommunikationsmaßnahmen, sprich Aufgaben zur Zielerreichung haben Sie im 
Kommunikationsplan definiert. 

 Sie haben die Kosten für die geplanten Kommunikationsmaßnahmen ermittelt und ebenfalls in den 
Kommunikationsplan eingetragen. Die sich so ergebenden Gesamtkosten sind Ihr gesamtes Werbe-
budget und die Budgetplanung ist erledigt, wenn Sie sich den Betrag ohne Wenn und Aber leisten 
können. 

Oftmals geht sich das aber nicht ganz aus. Der Planungsprozess beginnt aufs Neue, so lange, bis Sie ein 
für Sie finanziell tragfähiges Werbebudget erreicht haben:

 Anpassung der Werbeziele
 » Sind Ihre Ziele realistisch? Oder sehen Sie die Markteinführung doch ein wenig zu ambitioniert?
 » Lässt sich die Erreichung von Zielen auf eine längere Zeitperiode ausdehnen, z.B. von einem Jahr 

auf zwei Jahre, und lassen sich damit auch die Kosten entsprechend aufteilen?

 Anpassung der Kommunikationsmaßnahmen und deren Kosten
 » Sind alle Kommunikationsmaßnahmen zur Erreichung Ihrer Ziele notwendig und im Kommu- 

nikationsplan festgeschrieben? Oder haben Sie sich zusätzlich doch noch das eine oder andere 
(z.B. Inserat) einreden lassen?

 » Setzen Sie Prioritäten. 
	 	 •	Welche Kommunikationskanäle sind die bevorzugtesten Ihrer Zielgruppen und müssen auf 

jeden Fall eingesetzt werden? 
	 	 •	Welche hingegen sind „nice-to-have“ und könnten eventuell ganz oder teilweise weggelassen 

werden?
 » Lassen sich teurere Medien durch günstigere ohne oder mit wenig Wirkungsverlust ersetzen?
 » Sind die Schaltungskosten fix? Oder lässt sich darüber noch verhandeln bzw. gibt es Rabatte,  

die noch nicht berücksichtigt sind?
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17.2 Wie können einzelne Kommuni-
   kationsaktivitäten gemessen werden?

Es ist die zentrale Frage, die jeden beschäftigt, der einen Kommuni-
kationsplan aufstellt: Die Frage, was einzelne Kommunikationsmaßnahmen 
zur Erreichung der festgelegten Ziele tatsächlich bringen. Schließlich gilt es, die 
erfolgversprechendsten Aktivitäten zu wiederholen und weniger effektive Kommunikations-
maßnahmen zukünftig aus dem Kommunikationsplan zu streichen.

Grundsätzlich gilt, dass Werbung schwer messbar ist, da immer eine Vielzahl an Faktoren ineinander- 
spielen, bis der potentielle Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung wahrnimmt, sich damit beschäf-
tigt und letztendlich kauft. Es ist nie ein Inserat oder die Online-Kampagne allein, sondern die schwer 
durchschaubare Gesamtheit aller Werbemaßnahmen, die Wirkung zeigt. 

Die einfachste Methode ist, den Kunden zu fragen, wie er gerade auf Sie gekommen ist, wie er als erstes 
von Ihrer Innovation erfahren hat, etc. Was sich ebenfalls relativ einfach ermitteln und auf die Messung 
der eigenen Zielerreichung umlegen lässt, sind Kennzahlen, die die Nutzung bestimmter Kommunika-
tionskanäle belegen und entsprechende Rückschlüsse zulassen. Je interaktiver Kommunikationskanäle 
ausgelegt sind, desto einfacher lassen sich Nutzungsraten ermitteln, Kundenverhalten analysieren und 
der Beitrag zur Zielerreichung evaluieren.

Zu solchen Kennzahlen zählen beispielsweise:

 Online-Marketing
 » Webseiten: Besucher, Seitenaufrufe, Absprungraten, Verweildauer, etc.
 » E-Mail-Marketing: Öffnungsraten, Klick-Raten, etc.
 » Social-Media: Anzahl der Kontakte, Anzahl der Beiträge, Community-Wachstum, etc.

 Direkt Marketing: Rücklaufquote von Mailings

…3 Tipps für eine angemessene Budgetplanung
 Planen Sie realistische, nicht zu hochgegriffene Ziele, die sich für Sie 

leicht finanzieren lassen, und lassen Sie sich nicht von der Euphorie für 
„Ihre Innovation“ mitreißen.

 Überprüfen Sie Ihre Budgetplanung in regelmäßigen Zeitabständen.

 Erfahrungen helfen geld sparen. Notieren Sie sich alle verfügbaren 
Informationen und Erkenntnisse, die Sie im Umgang mit Kommunikati-
onsmedien machen, und lernen Sie daraus für zukünftige Maßnahmen.

Sind die Kosten für die 
gesamte Kommunikations-

planung erhoben?
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18  highWay DeR umSeTzung

18.1 Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung

Innovationsprojekte mit einer intensiven Marktvorbereitung erfordern sehr 
oft einen langen Atem. Projekte geraten meist ins Stocken, wenn Auf-

gaben und Kompetenzen nicht eindeutig zugeordnet sind und perso-
nelle sowie finanzielle Ressourcen nicht zielgerichtet und kontrol-

liert eingesetzt werden.

Folgende Tabelle gibt eine Hilfestellung, um die personel-
len Ressourcen von Mitarbeitern und Partnern mit den 

dazugehörigen Motivationsgrundlagen, dem Know-how 
sowie den Aufgaben und notwendigen Kompetenzen zu  
planen.

Sind Sie, Ihre Mitarbeiter und Kooperations-
partner auf die Ideenumsetzung fokussiert und 
stehen allen die erforderlichen zeitlichen und 
finanziellen Mittel zur Verfügung? Gibt es für 
das Innovationsprojekt einen Businessplan? 

MITARBEITER, 
PARTNER

Projektziele und 
Information

Status in der infor-
mellen / formellen 
organisation; Durch-
setzungsstärke von 
Projekt-Ergebnissen

Eigenmotivation, 
Projektnutzen, 
Betroffenheitsgrad

Veränderungs- 
bereitschaft

Projektakzeptanz, 
Markt-Einführungs-
wille

Name 1

Name 2

Name 3

Name 4

Name 5

Name 6

Name 7

MITARBEITER, 
PARTNER

vorhandene Zeit- 
ressourcen in  
Stunden pro Woche

eigene Budgetver-
antwortung

Kompetenzen und 
Rolle im Projekt

Aufgaben im Projekt 
(in Stichworten)

Projektteamzu-
ordnung (Nummer 
angeben)

Name 1

Name 2

Name 3

Name 4

Name 5

Name 6

Name 7
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18.2 Businessplan

Ein Businessplan ist ein Geschäftsplan, der ein unternehmerisches Vorhaben, in diesem Fall das Inno-
vations-Projekt, in schriftlicher Form zusammenfasst. Er muss alle betriebswirtschaftlichen und finanzi-
ellen Aspekte eines Vorhabens beleuchten und ist somit das Werkzeug, das die Ziele und Strategien für 
ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung schriftlich dokumentiert. Der Inhalt gibt Aufschluss 
über Ressourcenbedarf, Ertragsaussichten und Risiken, Bedingungen und Voraussetzungen der Planung, 
Zeithorizont sowie Personen, die den Plan verwirklichen sollen.

Ein Businessplan hilft bei der Umsetzung von Innovationen:
 als Beurteilungsmöglichkeit für die erfolgreiche Umsetzung der neuen Idee 
 als Ansuchen für interne und/oder externe Geldgeber 
 zur Unterstützung bei Verhandlungen mit Lieferanten und Kunden 
 als Kontrollinstrument (Kosten, Zeit) für den laufenden Betrieb des neuen Produktes 
 bei der Beschaffung von behördlichen Genehmigungen und der Abwehr von Auflagen 
 bei der Abstimmung mit Ober- oder Tochtergesellschaften 

…3 Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung
 Finden Sie für das Projekt die geeigneten und ausreichend motivierte 

Mitarbeiter und Partner! Und das sind meist nicht diejenigen, die im 
Betrieb nichts zu sagen haben oder verzichtbar sind. Statten Sie Ihre 
Mitarbeiter mit den nötigen Kompetenzen aus.

 geben Sie den Mitarbeitern genügend zeitliche und finanzielle Ressour-
cen um das Projekt umzusetzen.

 geben Sie den Umsetzern Rückendeckung. Innovationen bedeuten 
nicht von vielen gewünschte Veränderungen. Und nicht jede Innovation 
wird (sofort oder überhaupt) ein Erfolg. Aber wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt.
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19  pleiTegeieR DeS 
    cOnTROllingS

19.1 Welche Messgrößen sind bei Innovationen 
   wichtig und wie kann man sie messen?

Um den Erfolg einer Innovation beurteilen zu können, sollten klar 
definierte Ziele auch messbar gemacht werden.

Gibt es daher Steuerungs- bzw. Zielgrößen, ab denen die Markteinführung
- als Erfolg gewertet wird und weitere Marktdurchdringungsmaßnahmen 
 gesetzt werden?
- als Misserfolg eingestuft wird und das Projekt abgebrochen und das Produkt/
 die Dienstleistung vom Markt genommen wird (= Stop Loss Order)?

Gibt es ein Markteinführungsbudget, einen Meilenstein- und Businessplan mit klaren Ziel- und Zahlen-
vorgaben und einen Verantwortlichen im Unternehmen, der für die Erfolgssteuerung der festgelegten 
Steuerungsgrößen verantwortlich ist?

Stellen Sie sich folgende Fragen und setzen Sie wenn nötig Maßnahmen:

grundlage für  
Projekt-controlling

vorh. nicht vorh.
zu setzende  
Maßnahmen

wer mit wem bis wann
Priorität  

A-c

messbare  
Projekt-Ziele

Projektplan mit  
Meilensteinen

messbare Entwick-
lungs-Ziele

controlling-Verantwort-
licher, der berichtet und 
steuert

Stop loss order im 
Projekt

durchgängiges Budget 
(Entwicklung, Marktein-
führung)

Ablaufplan Markt-
einführung

messbare Markt-/ 
Kunden-Ziele
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19.2 Beispiel für Zielvorgaben

…3 Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung
 Fordern Sie Ihre Mitarbeiter auf, Sie (und die übrigen Betroffenen) aktuell 

über den Projektfortschritt zu informieren.

 Behalten Sie die ursprünglichen Ziele und das Budget im Auge, und prü-
fen Sie dabei laufend, ob vernünftige Realisierungschancen bestehen.

 Vergleichen Sie laufend die Plan- mit den Istzahlen und treffen Sie auch 
bei negativen Abweichungen klare Entscheidungen.

Gibt es einen Markteinführungsplan 
mit Meilensteinen und Zielvorgaben und 

einen Verantwortlichen im Unter-
nehmen, der die Steuerung und 

Erfolgsmessung übernimmt?

ZIEl

Spezifisch Messbar Angemessen Relevant Terminiert

Ziele müssen 
eindeutig definiert 

sein
Ziele müssen 
messbar sein

Ziele müssen 
erreichbar sein

Ziele müssen 
bedeutsam sein

Termine müssen 
klar definiert sein

Einhaltung Kostenbudget Die Kosten der 
Einführung dürfen 
€ 25.000 nicht 
überschreiten

Kennzahl Projekt-
kosten

Ziel ist angemes-
sen. Vergleichbare 
Projekte waren in 
den letzten Jahren 
nicht teurer

Durch die Ein-
führung können 
Prozesse optimiert 
und neue gesetzli-
che Vorgaben ein-
gehalten werden

Das Projekt muss 
bis zum Jahresen-
de umgesetzt sein
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20  FüllhORn DeS eRFOlgeS
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