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Bedeutung der Produktentwicklung 

 
 

 
 

 

Wovon Überleben  

und Wohlstand abhängen. 
 

 

 
In jedem Unternehmen ist das Produkt das Wichtigste.  

 
Alles dreht sich um die Produkte des Unternehmens. Sie sind der ganze 

Zweck der Firma. 
 

Ohne Produkte, die man anbieten kann und die jemand haben möchte, 
kann man alles Weitere weglassen. Man kann Organisation weglassen, 

man kann die ganze Firma weglassen. Das ist so elementar, dass es 
übersehen werden kann, besonders wenn das Unternehmen schon länger 

existiert, und man sich an die geschäftliche Routine gewöhnt hat.  
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Das Geschäft läuft irgendwie, andere Dinge halten einen beschäftigt, man 

findet keine Zeit zum Nachdenken und an die Zukunft zu denken.  
 

Das Tagesgeschäft hält einen auf Trab und man findet nicht den nötigen 

Abstand, den es braucht, um neue Gedanken zu denken. 
 

Neue Ideen fallen nicht vom Himmel. Man muss sie sich hart erarbeiten. 
 

Wenn man sich einen Komponisten anschaut, dann sieht man, dass man 
sich schöpferische Ideen erarbeiten muss, dass man sich mit der Materie 

beschäftigen muss. Und das wird nicht geschehen, wenn man sich im 
Tagesgeschäft gerade mit Lieferterminen oder mit Reklamationen 

herumschlägt. 
   

Und so beginnt man, die Fortentwicklung seiner Produkte oder die 
Neuentwicklung von Produkten aus den Augen zu verlieren – und das ist 

fatal. 
 

Es ist fatal, weil neue Ideen normalerweise nicht über Nacht kommen und 

weil neue Entwicklungen ihre Zeit brauchen.  
 

Und wenn dann Umsatzrückgänge einsetzen kann die Not groß werden. 
 

Überlebensfähigkeit und Wohlstand hängen in erster 
Linie davon ab, ein akzeptables Produkt zu haben. 

 

Und das ist die Reihenfolge: 
1. Produkte zu haben, die Sie anbieten können, 

2. Ihre Firma um Ihre Produkte herum zu organisieren. 
 

Die Produktentwicklung zu vernachlässigen kann für kurze Zeit gutgehen 
oder es kann über Generationen gutgehen. Aber bei allen Firmen, die es 

nicht mehr gibt, oder denen es nicht gut geht, war und ist das der 

wichtigste Grund: 
 

Mangelnde oder zu langsame Innovation. 
 

Fazit: 
 

Innovation und Produktentwicklung sind Ihr künftiger Wohlstand. 

Ich kann Ihnen dabei helfen. 
 

 
Ihr 

 
Manfred Beckert 
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