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Kategorie Produktentwicklung 

 
 
 

 
 

 

Wie finde ich ein neues Produkt? 
 

 
Sie finden es nicht, wenn Sie im Tagesgeschäft versinken und dem 

keine Aufmerksamkeit schenken. 
 

Sie finden es, wenn Sie in Ihrem Kopf fest verankern, dass Sie eine 
Idee für ein neues Produkt suchen oder dass Sie nach einer Idee zur 

Verbesserung eines bestehenden Produktes suchen. 
 

Sie werden feststellen, dass das allein schon zu arbeiten beginnt, und dass 
Ihnen Dinge einfallen werden, die Ihnen zuvor nicht eingefallen sind.  

Dann: Bewegen Sie sich aktiv auf den internen und externen 
Kommunikationskanälen ihrer Firma. 
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Ideen hat man nicht so sehr, wenn man darüber „brütet“. Ideen 

kommen oft unverhofft, wenn man mit jemandem spricht oder wenn 
man etwas sieht. Wenn Sie nur herumsitzen und „brüten“ findet keines 

von beiden statt. 

 
 

 
 

Was bedeutet Innovation? 
 

Innovation bedeutet, eine neue Idee, ein neues Produkt oder ein neues 
Verfahren. 

 
Innovation kann betrachtet werden als die Anwendung besserer 

Lösungen, welche neue Ansprüche und neue Wünsche erfüllen können. 
 

Grundsätzliche Innovationsmöglichkeiten 
 

Bezüglich der Möglichkeiten, die sich einer Firma hinsichtlich Innovation 

bieten, kann man Firmen in drei Kategorien einteilen:  
 

1. Firmen, die Endprodukte herstellen 
2. Zulieferbetriebe 

3. Lohnbetriebe 

 

1. Firmen, die Endprodukte herstellen. 

 

Eine Firma, die Endprodukte herstellt ist sich normalerweise im 

Klaren, dass sie immer wieder etwas Neues oder ein verbessertes 

Produkt auf den Markt bringen muss. Sie hat den Vorteil, dass sie 

nur von ihren eigenen Ideen und wie diese im Markt ankommen, 

abhängig ist. 

Innovationsspektrum: Endprodukte, Komponenten, 

Herstellungsprozesse. 

 

2. Zulieferbetriebe, die nach den Vorgaben anderer Firmen eigene 

Produkte entwickeln. 

 

Diese Firmen entwickeln ihre Produkte weiter, um für Ihre Kunden 

attraktiv zu bleiben. Aber Sie haben keinen direkten Zugang zum 

Markt und sie sind von der Marktmacht ihres Kunden abhängig. 

Innovation findet im Rahmen der Wünsche der Firmen statt, für die 

sie Zulieferer sind. 

Innovationsspektrum: Komponenten, Herstellungsprozesse. 
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3. Lohnbetriebe, die nach Vorgaben fertigen. 

 

Hier bezieht sich die Innovation allein auf den Herstellungsprozess 

mit dem Ziel, einer wirtschaftlicheren und qualitativ besseren  

 

 

Fertigung. Oft sind das Spezialisten, die über spezielles Fertigungs-

Know-how oder spezielle Fertigungseinrichtungen verfügen. 

Innovationsspektrum: Herstellungsprozesse. 

 

Ausgehend davon sollten Sie sich überlegen, worauf Sie Ihre 

Aufmerksamkeit richten wollen, wenn Sie nach einer Produktidee 

suchen. 

 

Sie sollten herausfinden: 

• ob das Gebiet, auf dem Sie nach einer Produktidee suchen, 

lohnenswert ist, 

• ob die Produktidee, die sie haben, erfolgversprechend ist,  

• ob Sie die Früchte Ihrer Arbeit auch selber ernten können. 

 

Grundsätzlich sind Sie am besten dran, wenn das Produkt von der 

Herstellung bis zur Vermarktung in Ihrer Obhut bleiben kann. Aber Sie 

müssen sich auch fragen, wie viel von dem Produkt Sie selbst herstellen 

können, ob Ihr Vertrieb und Ihre Vertriebswege geeignet sind, das 

Produkt zu vertreiben, ob Sie genügend Werbemittel einsetzen können, 

so dass Sie als DER Hersteller bei den Kunden identifiziert worden sind, 

bevor ein potenter Wettbewerber Ihre Produktidee aufgreift und Sie das 

Nachsehen haben. 

 

Die Beantwortung dieser Fragen führt Sie dorthin, ob es für Sie 

lohnenswert ist, eine Idee zu verfolgen und in diese zu investieren, oder 

ob Sie sich besser etwas anderes einfallen lassen sollten. 

 

Sie können ein neues Produkt erfinden, oder Sie können ein bereits im 

Markt etabliertes Produkt so verändern, dass es innovativ ist und die 

Stärken Ihrer Firma in dem Produkt zum Ausdruck kommen. 

 

Ob man das Produkt, oder Teile des Produktes auch schützen lassen 

kann, ist zweitrangig. Im Vordergrund stehen die Marktfähigkeit und die 

Attraktivität des Produktes für den potenziellen Kunden. 
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Wie man ein bereits im Markt vorhandenes Produkt innovativ 

verbessern und für seine Kunden attraktiv machen kann, möchte ich 

anhand meiner Produktentwicklung einer Zaungabione verdeutlichen. 

 

 

 

Zaungabione 

 

Jedermann „wusste“, dass man für eine Zaungabione Pfosten braucht. 

Und alle Zaungabionen hatten deshalb auch Pfosten, also räumliche 

Bauteile, welche den Steinzaun gegen Kippen sichern. 

 

Nun war offensichtlich noch niemand auf die Idee gekommen, dass ein 

Steinzaun nur in Querrichtung kippen kann, jedoch nicht in 

Längsrichtung. Das eröffnete die Möglichkeit, keinen räumlichen Pfosten 

zur Stabilisierung zu verwenden, sondern ein flaches Bauteil. Damit 

konnte eine Steinwand hergestellt werden, bei der nur das 

Steinmaterial über die ganze Länge der Steinwand sichtbar war, ohne 

dass diese Fläche durch Pfosten unterbrochen war. 

 

So war plötzlich ein Alleinstellungsmerkmal aufgetaucht, das geeignet 

war, ein Marktsegment besetzen zu können. Weitere Merkmale, wie ein 

geeigneter Deckel kamen hinzu, und gaben dieser Zaungabione ein 

firmenspezifisches, attraktives Aussehen. 

 

Ich hoffe, ich habe Ihre Fähigkeit, innovative Produkte hervorzubringen 

genügend angeregt, dass Sie sich dieser wichtigen Aufgabe für Ihr 

Unternehmen wieder mit frischem Elan zuwenden können. Vielleicht 

stellen Sie, wie ich selbst, fest, dass mehr Erfinder und Erfindungsgeist 

in Ihnen stecken, als Sie bisher angenommen haben. Ihr Lohn ist eine 

bessere Zukunft für Sie selbst, für ihre Mitarbeiter und für Ihr 

Unternehmen.  

 

Fehlende Innovation kann ein ganzes Unternehmen lähmen.  

 

Es ist Innovation, welche besondere Kräfte im Unternehmen freisetzt 

und die Mitarbeiter beflügelt. Wenn Sie es erleben wollen, gehen Sie auf 

eine beliebige Messe und lassen Sie sich von einem Mitarbeiter die 

Messeneuheit seines Unternehmens zeigen. 
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Ihr  

 

Manfred Beckert  

 

 

 
Bild: Zaungabione mit Pfosten 
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Bild: Neuentwicklung ohne Pfosten 

 
 

 

 
Bild: Zaungabione mit Deckel 
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Bild: Deckel Neuentwicklung 
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Bild: Deckel Neuentwicklung 


