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1. Einleitung 

Etwa 80 Prozent aller Umweltbelastungen, die ein Produkt im Laufe seines Lebensweges 
verursacht, werden bereits in der Produktentwicklung angelegt. Dabei sind bei vielen Pro-
dukten die Umweltbelastungen, die sie während ihrer Nutzungsphase verursachen, deutlich 
höher als diejenigen, die aus ihrer Entstehung resultieren (Caduff, 1999, S. 55). Im Grün-
buch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zur „Integrierten Produktpoli-
tik“ wird in Reaktion auf dieses Phänomen ein „neues Wachstumsparadigma auf der 
Grundlage umweltfreundlicherer Produkte“ gefordert (EU-Kommission, 2001, S. 3). Ein 
Schwerpunkt dieses Konzepts bezieht sich auf das „Öko-Design“ von Produkten. Eine 
zentrale Fragestellung, die die EU-Kommisson diesbezüglich benennt, ist: „wie sich die 
Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und die Annahme durch die Verbraucher am 
effizientesten bewerkstelligen lässt“. Damit ist unter anderem die Frage nach einer geeig-
neten planungsseitigen Führung entsprechender betrieblicher Produktinnovationsprozesse 
aufgeworfen. Ein „ökologisches Nischenprodukt“ zu planen, ist eine aufwendige, kompli-
zierte und komplexe Aufgabe. Sie ist aber durchaus „machbar“, wenn sie als Sonderprojekt 
realisiert wird, ein entsprechendes Budget zur Verfügung steht, der Preis eine unterge-
ordnete Rolle spielt und kein Massenabsatz erwartet wird. Die planungsseitigen Probleme 
ergeben sich vor allem bei den Gütern und Leistungen, die der ganz „normalen“ Massen-
produktwelt zuzurechnen sind. Dabei handelt es sich um Produkte und Leistungen mit ho-
her Marktdurchdringung, bei denen der Preis eine wesentliche Rolle als Verkaufsargument 
spielt, bei denen „ökologische“ Eigenschaften dagegen keine oder nur sehr untergeordnete 
Verkaufsargumente darstellen und die für die Unternehmen wichtige Umsatzträgerfunkti-
onen erfüllen. Dieser Produktgruppe widmet sich der vorliegende Beitrag. Dabei werden 
zum einen die Herausarbeitung der für die Planung von Innovationen bei derartigen Pro-
dukten zugrunde zu legenden Strategieansätze und zum anderen die Deckung des daraus 
resultierenden Informationsbedarfs durch die Marktforschung als zentrale Probleme der 
Innovationsplanung in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Die in diesem Zusam-
menhang anzustellenden Überlegungen sollen am Beispiel eines Touren-Fahrrades (Preis 
zwischen 300,– und 400,– €) illustriert werden, das ein typisches industriell gefertigtes, „tra-
ditionelles“ Massenprodukt mit ausgeprägter Umsatzträgerfunktion ist.1 Im Hinblick auf 
die auszuprägenden umweltorientierten Produkteigenschaften werden die Eigenschaften 
„Langlebigkeit“ und „Kreislauffähigkeit“ als Beispiele näher erläutert. Diese Produkteigen-
schaften nehmen im Spektrum von Produkteigenschaften, die mit dem Leitbild des 
„sustainable developement“ korrelieren, eine Schlüsselstellung ein. Eine verbesserte Aus-
prägung beider Eigenschaften führt – wenn auch auf unterschiedlichen Wegen – dazu, dass 
die stoffliche und energetische Substanz von Produkten länger im Wirtschaftskreislauf 
gehalten werden kann. Anhand dieser ausgewählten Eigenschaften lassen sich zudem ver-
schiedene Ansätze für die Entwicklung von Innovationsstrategien gut verdeutlichen. 

                                                 
1 Die empirischen Befunde zum gewählten Referenzprodukt und den angesprochenen Produkteigenschaften 

sind einem derzeit unter der Projektleitung von Prof. Dr. Bernd Lemser durchgeführten und vom BMBF 
geförderten Forschungsvorhaben entnommen: „Nachhaltigkeitsbezogene Produktinnovationen und Neu-
produktplanung – untersucht am Beispiel der Entwicklung von Fahrrädern“. Der erste Teil des Beitrags (bis 
einschließlich Kapitel 4) basiert zu wesentlichen Teilen auf: Lemser/Scharf, 2004. 
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2. Öko-Design und Planung der Produktidee 

Öko- oder auch Eco-Design bedeutet im hier verwendeten produktbezogenen Sinn die 
systematische Integration von umweltrelevanten Ansprüchen an das Produkt in das Pro-
duktdesign (vgl. u.a. Österreichisches Ministerien für Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, Inno-
vation und Technologie 2001; Dyckhoff & Gießler, 1998, S. 168 ff.; Grammer, 1994, S. 96 
f.; Van Weenen, 1994, S. 130). Der Begriff des Öko-Design ist ein relativ moderner und 
vor allem in der Produktentwicklungspraxis häufig verwendeter Begriff. Er ist noch recht 
unscharf und bisher kein Standardbegriff der betriebswirtschaftlichen Literatur. Der hier 
formulierte Begriffsinhalt stellt eine Arbeitsdefinition dar, die versucht, den Kern der ver-
schiedenen Auffassungen zu treffen, die sich auf die Produktgestaltung beziehen und häu-
fig implizit oder instrumentell formuliert werden. Öko-Design wird häufig mit DFE („De-
sign for Environment!“) verwechselt. Beide Begriffe sind jedoch nicht identisch. Während 
„Öko-Design“ die „Eigenschaftsseite“ des Produktes beschreibt, ist das DFE im Wesentli-
chen eine Sammlung von Handlungsmöglichkeiten, um diese Eigenschaften zu realisieren. 
Zu beachten ist, dass die hier interessierenden Ansprüche an das Produkt – wie andere An-
sprüche auch – durch kulturelle Orientierungen geprägt sind, die sich in den Wertvorstel-
lungen der Produktnutzer bzw. entsprechenden Erwartungen sonstiger Anspruchsgruppen 
niederschlagen (Karmasin/Karmasin, 1997, S. 41). Damit weisen diese Ansprüche einen 
sehr dynamischen Charakter auf, was ihre planerische Operationalisierung zweifellos er-
schwert.  

Es ist festzustellen, dass viele in Angriff genommene Produktinnovationen – gleich welcher 
Intention sie folgen – als Flop enden (Brockhoff, 1999, S. 3ff.; Berger, 1998, S. 13) 2. Zu-
meist erweisen sich vor allem bereits die Produktideen als nicht tragfähig. Eine der wesent-
lichen offenen Fragen lautet also, wie man planmäßig zu tragfähigen – d.h. von den Märk-
ten akzeptierten – „umweltfreundlichen“ Produktideen kommt und wie damit die Wahr-
scheinlichkeit eines Erfolges der Markteinführung „umweltfreundlicher“ Produkte erhöht 
werden kann. Ausgangspunkt jeder Neuproduktplanung ist die Entwicklung einer Pro-
duktidee. Produkte sind ganz allgemein Eigenschaftsbündel, die Nutzen stiften sollen (En-
gelhardt, 1989, Sp.1619). In diesem Beitrag wird einem weiten Produktbegriff im Sinne des 
Leistungssystemgedankens gefolgt. Neben Produktkern und Produktäußerem umfasst die-
ser Begriff auch materielle Dienstleistungen und so genannte value-added Leistungen. Un-
ter Produkteigenschaften werden hier spezifische Fähigkeiten des Produktes verstanden, 
Leistungen abzugeben, die den definierten Anforderungen relevanter Anspruchsgruppen, 
insbesondere der Nutzer, entsprechen. Das Anforderungsprofil repräsentiert damit das 
Spektrum von Ansprüchen an das Produkt, das Eigenschaftsprofil hingegen die Möglich-
keiten des Produktes, diesen Anforderungen zu entsprechen. Eine Produkteigenschaft lässt 
sich wiederum durch ein Bündel von Produktmerkmalen beschreiben. Diese stellen lö-
sungsneutrale Funktionsqualitätsmerkmale dar, d.h., sie ermöglichen eine definierte Fähig-
keit des Produktes und damit die Leistungsabgabe.  

Das Verwirklichen einer Produktidee bedeutet demnach, einzelne Produkteigenschaften 
bzw. Eigenschaftsbündel entweder neu zu konzipieren, zu modifizieren oder auch nur neu 
                                                 
2 Die gemeinsame Studie von Serviceplan und GfK konstatiert, dass 70 % aller neu eingeführten Artikel nach 

12 Monaten nicht mehr in den Ordersätzen des Handels seien. Damit seien Fehlinvestments i.H.v. rund 10 
Mrd. Euro im Jahr verbunden. Pressemitteilung Markenverband, GfK und Serviceplan (20.04.2006). 
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zu ordnen. Werden verstärkt umweltbezogene Ansprüche an das Produkt herangetragen, 
dann hat ihre Internalisierung Auswirkungen auf die Produktidee, unabhängig davon, ob 
die Wirkungen auf die Produkteigenschaften bzw. das Eigenschaftsbündel, den Produkt-
kern selbst oder periphere Eigenschaften betreffen und wie hoch die Wirkung auf den In-
novationsgrad ist (Gerpott, 1999, S. 297 f.). 

Die Integration des Öko-Designs in die Neuproduktplanung muss damit konsequenter-
weise mit der Integration in die Planung der Produktidee beginnen. Aus operationaler Sicht 
stellt sich folglich die Frage, welche Produkteigenschaften dem Leitbild der Nachhaltigkeit3 
entsprechen und die demnach Ziel einer nachhaltigkeitsorientierten Planung von Produkt-
innovationen sein sollten. Darüber lässt sich sicherlich auf sozial-wissenschaftlich-norma-
tiver bzw. kultur-soziologischer Ebene trefflich diskutieren. Wird versucht, diese Frage 
pragmatisch zu beantworten, dann ist davon auszugehen, dass es einen Kernbereich von 
Produkteigenschaften gibt, die mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit positiv korrelieren und 
auf deren Herausbildung sich das Öko-Design konzentrieren kann. Als wesentliche Bei-
spiele können genannt werden: (1) Langlebigkeit von Produkt, Produktteilen und Kompo-
nenten, (2) geringer Energieverbrauch bei gegebener Funktion, (3) Verringerung der Teile- 
und Werkstoffvielfalt, (4) geringere Materialintensität bei gegebener Funktion, (5) Anpas-
sungsfähigkeit des Produktes an die technischen Entwicklungen, (6) Kreislauffähigkeit, (7) 
Schadstoffentfrachtung des Produktes bzw. von Produktteilen und (8) umweltverträgliche 
Beseitigung. 

Erfolg oder Misserfolg von Produktinnovationen hängen davon ab, ob die Eigenschafts-
bündel des betroffenen Produktes von den Nachfragern akzeptiert werden oder nicht. Be-
züglich der Produkteigenschaften, die durch das Öko-Design geprägt sind, ist aber ein As-
pekt problematisch: Es ist realitätsfern davon auszugehen, dass sich in der gesellschaftli-
chen Breite schon so etwas wie ein „nachhaltiges Konsum- oder Nachfragemuster“ durch-
setzen konnte, auch wenn es in den letzten zwanzig Jahren durchaus relevante Verände-
rungen im Konsumentenverhalten gegeben hat. Die Ursachen hierfür  

sind vermutlich vielschichtig und müssen insbesondere durch die Marktforschung noch 
näher untersucht werden, um sie planungsseitig berücksichtigen zu können Dennoch kann 
sicherlich nicht ernsthaft bestritten werden, dass die Veränderungen unserer Produktwelt in 
Richtung „Nachhaltigkeit“ erforderlich sind, auch wenn derzeit entsprechende Produktei-
genschaften bzw. -eigenschaftsänderungen nicht oder nicht im entsprechenden Maß von  

den Produktnutzern als Erhöhung der Nutzenstiftung beurteilt und damit auch honoriert 
werden. Dieser offensichtliche Widerspruch wird auch in absehbaren Zeiträumen fortbe-
stehen und muss bei der Formulierung von Innovationsstrategien berücksichtigt werden, 
die das Ziel verfolgen, Produkte zu generieren, die dem Leitbild der Nachhaltigkeit besser 
entsprechen, als die der Vorgängergenerationen.  

 

                                                 
3 Der im Rahmen dieses Beitrages verwendete Begriff der Nachhaltigkeit bezieht sich auf die ökologische  
   Dimension der Nachhaltigkeit. 
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3. Ansätze für die Ableitung umweltorientierter Innovationsstrategien 

Es kann davon ausgegangen werden, dass unsere Produktwelt in überschaubaren Zeiträu-
men (etwa in den nächsten 15 Jahren) und unter Berücksichtigung der Dynamik aller der-
zeitigen bzw. absehbaren Veränderungsprozesse weiterhin stark durch „traditionelle Pro-
dukte“ geprägt sein wird. Folglich werden sich die im genannten Zeitraum wahrscheinlich 
vom Markt gewünschten und damit zur Nutzung gelangenden Produktgenerationen aller 
Wahrscheinlichkeit nach in ihrer Mehrzahl im Hinblick auf ihre reale Nutzung nicht we-
sentlich von ihren Vorgängergenerationen unterscheiden. Sollen also ökologische Entlas-
tungswirkungen, die auf Produktinnovationen beruhen, in überschaubaren Zeithorizonten 
eintreten, und zwar in möglichst großer Breite, dann muss bezüglich der realisierbaren Lö-
sungen genau an diesem Punkt angesetzt werden. Die Frage ist nun, wie sich trotz dieser 
Ausgangslage und offensichtlich bestehender Informationsdefizite ein erfolgreiches Pro-
dukt mit ausgeprägtem Öko-Design generieren lässt. Im Grunde kann das nur gelingen, 
wenn die Produktentwürfe auf ein zu modifizierendes oder neu zu konzipierendes Pro-
dukteigenschaftsprofil ausgerichtet werden, das in einer Art „Schnittmengenbildung“ die 
„traditionellen“ Anforderungen der Märkte bzw. des Makro-Umfeldes und nachhaltigkeits-
bezogene Anforderungen an das Produkt gleichermaßen erfüllen. In diesem Kontext erge-
ben sich zwei grundlegende Ansätze für die abzuleitende Innovationsstrategien.  

Beim ersten Ansatz wird davon ausgegangen, dass die umweltorientierten Eigenschaften im 
Gesamteigenschaftsprofil des Produktes durch die traditionellen Eigenschaften „mit trans-
portiert“ werden. Damit handelt es sich quasi um eine Undercover-Strategie. Umweltori-
entierte Produkteigenschaften treten zum gegebenen Eigenschaftsbündel hinzu. Sie sind im 
Produkt angelegt, werden durch den Nutzer als Teil des Gesamteigenschaftsbündels mit 
erworben und damit auch mit genutzt. Die Wahrnehmung dieser umweltorientierten Ei-
genschaften als Nutzen wird allerdings nicht angestrebt und damit auch nicht kommuni-
ziert. Als Voraussetzung muss dann formuliert werden, dass keine der wesentlichen „tradi-
tionellen“ Produkteigenschaften, die von den Abnehmern als Kern des Produktnutzens 
reflektiert werden, durch das Öko-Design negativ beeinflusst werden darf.  

Die eintretende Änderung des Eigenschaftsprofils darf zudem nicht als Argument für not-
wendige Kostenüberwälzungen dienen. Dieser Ansatz wäre beispielsweise dann zu wählen, 
wenn bei dem Produkt Fahrrad eine verstärkte Ausprägung der Produkteigenschaft „Kreis-
lauffähigkeit“ angestrebt wird. Diese Eigenschaft steht primär im Herstellerinteresse, vor 
allem vor dem Hintergrund sich zunehmend verschärfender Anforderungen im Bereich 
umweltorientierter Produktverantwortung (z.B. Rücknahmeverpflichtungen für Altpro-
dukte). Aus Nutzersicht wird diese Eigenschaft nicht als „Zusatznutzen“ wahrgenommen, 
wie erste Untersuchungen andeuten.4 Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse einer Befragung von 
Fahrrad-Nutzern und Absatzmittlern. Sowohl aus Nutzersicht, als auch aus der Sicht von 
Absatzmittlern wird „Kreislauffähigkeit“ nicht als ein wirklich entscheidendes Kauf- bzw. 
Verkaufsargument eingeschätzt. Diese Tatsache ist allerdings auch nicht verwunderlich, da 
die Produktfunktionen nicht so modifiziert werden, dass sie die personenbezogenen Nut-
zen stiftenden Eigenschaften des Fahrrades beeinflussen. 
                                                 
4 Projektergebnisse: Nachhaltigkeitsbezogene Produktinnovationen und Neuproduktplanung – untersucht 

am Beispiel der Entwicklung von Fahrrädern an der Fachhochschule Nordhausen. Die vorliegenden Er-
gebnisse sind statistisch allerdings noch nicht repräsentativ. 
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Im zweiten Ansatz soll darüber hinaus durch das Öko-Design zusätzlicher Nutzen gene-
riert, die Marktgängigkeit des Produktes damit gezielt gestützt und letztlich die Erfolgs-
chancen von Produktinnovationen insgesamt verbessert werden. Dieses Ziel lässt auf zwei 
Wegen erreichen: 

Eigenschaft Kauf-/ 

Verkaufsargument 

Nutzer 

(Endabnehmer) 

Fachhändler 

(Absatzmittler) 

 Ja 21,1 % 13,8 % 

Kreislauffähigkeit Nein 58,5 % 86,2 % 

 Keine Angabe 20,4 % 0,0 % 

 Ja 84,2 % 82,8 % 

Langlebigkeit Nein 0,0 % 13,8 % 

 Keine Angabe 15,8 % 3,4 % 

Abbildung 1: Kreislauffähigkeit und Langlebigkeit als Kaufs- bzw. Verkaufsargument 

Im Rahmen einer so genannten defensiven Variante erfahren traditionelle Produkteigen-
schaften eine komplementäre Verbesserung. Die „umweltorientierte“ Eigenschaft steht 
hier in einer Instrumentalbeziehung zur „traditionellen“ Eigenschaft – die Wahrnehmung 
der umweltorientierten Eigenschaftsänderung als Produktnutzen wird nur insoweit ange-
strebt, als dadurch der Nutzenzuwachs der komplementär verbesserten traditionellen Pro-
dukteigenschaften betroffen ist. Typisches Beispiel für eine solche Komplementärbezie-
hung beim Fahrrad ist die Reduzierung der Materialintensität (d.h. des Materialeinsatzes bei 
gegebenen Produktfunktionen, beispielsweise bezogen auf die Teilfunktionen „Rollen“ 
oder „Lenken“). Die Reduzierung der Materialintensität ist an sich aus Nutzersicht kaum 
interessant, da sie keinen eigenständigen Zusatznutzen generiert. Allerdings bewirkt eine 
Senkung der Materialintensität eine Senkung des Fahrradgewichtes und steht damit in einer 
deutlichen Komplementärbeziehung zur „traditionellen“ Eigenschaft „Gewicht“, die wie-
derum den wahrgenommenen Produktnutzen mehr oder weniger stark prägt. Im Gegen-
satz zu dem ersten Ansatz ist – aufgrund der Erhöhung der wahrgenommenen Nutzen-
stiftung – die Kommunikation der Gewichtsreduzierung gegenüber den Endabnehmern 
durchaus sinnvoll. Demgegenüber löst die Information potentieller Käufer über eine Redu-
zierung des Materialeinsatzes bei einer bestimmten Funktion des Produktes keinen positi-
ven Effekt bezüglich der Marktdurchdringung der Innovation aus. 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine offensive Strategie zu wählen, bei der auf die 
Wahrnehmung einer erhöhten Nutzenstiftung entweder durch die verbesserte Ausprägung 
bereits im gegebenen Produktentwurf angelegter umweltbezogener Eigenschaften oder 
durch neu zu generierende umweltbezogene Eigenschaften gesetzt wird. Im Hinblick auf 
Massenprodukte ist allerdings vor allem der erste Strategievariante interessant. Hinsichtlich 
des Produktes Fahrrad kann die verstärkte Ausprägung der Produkteigenschaft „Langle-
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bigkeit“ – hier verstanden als nutzungsbezogene Lebensdaueroptimierung (Ahn/Meyer, 
1999, S.62 ff.) – als Beispiel dienen. Diese Eigenschaft liegt durchaus im Kundeninteresse, 
was von den Absatzmittlern bestätigt wird (vgl. Abbildung 1). Diese Anforderung steht je-
doch ganz offensichtlich im Gegensatz zur realen Entwicklung – die Nutzungsdauer des 
Produkts Fahrrad ist in den letzten zwanzig Jahren im Schnitt um etwa ein Drittel zurück-
gegangen, und zwar von durchschnittlich fünfzehn bis zwanzig Jahren auf etwa zehn bis 
vierzehn Jahre. Dieser konstruktive Ansatz ist vor allem dann sinnvoll, wenn es mittels ge-
eigneter Kommunikationsstrategien gelingt, die Bedeutung der Langlebigkeit eines Fahr-
rads als nutzenstiftende Eigenschaft aus Sicht der Endabnehmer zu erhöhen. Aufgrund der 
oben skizzierten Rahmenbedingungen (z.B. aktuelle Wertesysteme) ist es in diesem Zu-
sammenhang zweifellos erfolgversprechender, auf das mit der erhöhten Nutzungsdauer 
verbundene bessere Preis-Leistungs-Verhältnis abzustellen, als die Vorteile im Hinblick auf 
die Umweltverträglichkeit in den Mittelpunkt der Kommunikation zu rücken. 

 

Umweltorientierte Modifikationsstrategien

Beibehaltung des bestehenden Nutzenprofils aus 
Endabnehmersicht

Verbesserung des bestehenden Nutzenprofils aus 
Endabnehmersicht

Verbesserungen bei 
umweltorientierten Eigenschaften 
(z.B. Kreislauffähigkeit) werden im 

Gesamteigenschaftsprofil des 
Produktes unbemerkt von den 

Endabnehmern durch traditionelle 
Eigenschaften „transportiert“

Verbesserungen bei 
umweltorientierten Eigenschaften 
(z.B. Materialeinsatz) führen zu 

einer gleichzeitigen Verbesserung 
bei „traditionellen“ Eigenschaften 

(z.B. Gewicht)

Verbesserungen bei 
umweltorientierten 
Eigenschaften (z.B. 

Langlebigkeit)

Berücksichtigung völlig 
neuer umweltorientierter

Eigenschaften

Offensive StrategieUndercover-Strategie Defensive Strategie

 

Abbildung 2: Systematisierung umweltorientierter Produktmodifikationsstrategien  
(Quelle: Lemser/Scharf, 2004, S. 5) 

Alle dargestellten Ansätze, die in der Abbildung 2 nochmals im Überblick dargestellt sind, 
implizieren vom Grundsatz her, dass eine Innovationsstrategie zu wählen ist, die vor allem 
auf wettbewerbsfähige Produktmodifikationen, d.h. auf die Veränderung einer Produktei-
genschaft oder mehrerer Produkteigenschaften bereits auf dem Absatzmarkt eingeführter 
Produkte, abzielt (Meffert, 1998, S. 424). Eine umweltorientierte Produktmodifikations-
strategie kann beispielsweise in folgenden Fällen als erfolgversprechend angesehen werden: 

• Es besteht eine „Überlagerung“ zwischen der Erfüllung von „traditionellen“ Kon-
sumentenerwartungen und umweltrelevanten Ansprüchen an das Produkt. 

• Dritte aus der Makro-Umwelt des Unternehmens (d.h. Anspruchsgruppen außer-
halb der Nutzergruppe) tragen zwingende umweltbezogene Ansprüche an das Pro-
dukt heran. (Beispielsweise kann es sich hier um Anforderungen handeln, die sich 
aus Politik, Bürgerinitiativen, Handel und technischem Service, Banken und Versi-
cherungen oder aus der Produktnormung ergeben.) 
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• Umweltorientierte Produkteigenschaften weisen einen sehr engen Zusammenhang 
mit Produkteigenschaften auf, die stark durch den technischen Wettbewerbsdruck 
geprägt sind (z.B. Komponenten, Material, Verarbeitung, Funktionsprinzipien),  

• Umweltorientierte Produkteigenschaften sind deckungsgleich mit Eigenschaften, 
die den Wechsel von Produktgenerationen maßgeblich prägen. 

4. Konsequenzen für die Ableitung der geeigneten Innovationsstrategie: Pro-
duktmodifikation und Produkt-Re-Design 

Ein grundsätzliches Problem jeder Planung von Produktinnovationsprozessen besteht 
darin, im Vorfeld eine geeignete Innovationsstrategie zu formulieren. Ohne die Festlegung 
einer grundsätzlichen strategischen Leitlinie muss die Innovationsplanung zwangsläufig 
versagen. Die Festlegung der innovationsstrategischen Ausrichtung erfolgt in der Praxis 
aber sehr häufig nicht oder nicht ausreichend konkret. Bei der Formulierung der Innovati-
onsstrategie ist zu berücksichtigen, dass Produktinnovationen nur dann erfolgreich zu reali-
sieren sind, wenn die „dahinter stehenden“ Produktentstehungs- und Wertschöpfungspro-
zesse (d.h. also z.B. F&E, Produktion, Qualitätsmanagement, Produktrücknahmeprozess) 
als integrale Bestandteile des Innovationsprozesses begriffen werden. Produktinnovationen 
allein als das Generieren von Produktideen bzw. die Ableitung von Produktkonzepten zu 
verstehen, greift zu kurz. Damit die Planung von Produktinnovationsprozessen diesem 
Umstand gerecht werden kann, muss unter anderem die Innovationsstrategie als Einheit 
von Produkt-Markt-Strategie und unternehmensinterner Entwicklungsstrategie formuliert 
werden. Beide Teilstrategien – die Produkt-Markt-Strategie und die interne Entwicklungs-
strategie – sind zentrale Elemente der Planung des Innovationsprozesses. Während die 
Produkt-Markt-Strategie praktisch die „marktseitigen“ Entscheidungen beinhaltet, ist die 
interne Entwicklungsstrategie ihr produktentstehungsseitiges Pedant. Im Folgenden gilt es, 
die Modifikationsstrategie in die Produkt-Markt-Kombinationen einzuordnen und darauf 
aufbauend den Zusammenhang zur internen Entwicklungsstrategie herzustellen. 

Die auf Ansoff (Ansoff, 1957, S. 114) zurück gehende Matrix verschiedener Produkt-
Markt-Kombinationen zeigt auf, mit welchen Produkten die Unternehmung auf welchen 
Märkten tätig sein kann (vgl. Abbildung 3). Gemäß diesem Strategieansatz existieren vier 
strategische Stoßrichtungen. Jede Stoßrichtung bietet dem Unternehmen Wachstumsmög-
lichkeiten, die durch das Angebot von bestehenden oder neuen Produkten auf bestehenden 
oder neuen Absatzmärkten ausgeschöpft werden können. Bei einer Produktmodifikation 
handelt es sich grundsätzlich um ein neues Produkt, das in einer Eigenschaft oder in 
mehreren Eigenschaften von einem früher bereits auf dem Absatzmarkt eingeführten 
Produkt abweicht. Beispielsweise ist das gegeben, wenn eine explizite Veränderung der 
Produkteigenschaften Langlebigkeit und Kreislauffähigkeit beim angesprochenen Refe-
renzfall „Fahrrad“ erfolgt. Üblich ist, dass diese produktpolitische Maßnahme durch Ver-
änderungen bei den anderen Marketinginstrumenten (z.B. Preiserhöhung, veränderte Wer-
bebotschaft) unterstützt wird. 

Im Gegensatz zur Modifikationsstrategie verfolgt die Differenzierungsstrategie das Ziel, 
neben dem bereits auf dem Markt eingeführten Produkt ein weiteres mit einer oder mehre-
ren veränderten Produkteigenschaften anzubieten, um die Bedürfnisse unterschiedlicher 
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Zielgruppen zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit umweltorientierten „Produktin-
novationen“ spielt die Differenzierungsstrategie häufig insofern eine Rolle, als zusätzlich zu 
einem aus „traditionellen“ Eigenschaften bestehenden Produkt für den Massenmarkt auch 
ein Nischenprodukt für das Segment der überdurchschnittlich Umweltorientierten ange-
boten wird. 

                    Märkte   gegenwärtig neu 

Gegenwärtig Marktdurchdringungsstrategie Marktentwicklungsstrategie

neu Produktentwicklungsstrategie Diversifikationsstrategie 

                                          Modifikationsstrategie                      Differenzierungsstrategie

Abbildung 3:  Matrix der vier Produkt-Markt-Kombinationen 
(Quelle: Ansoff, 1957, S. 114) 

Wie oben bereits ausgeführt wurde, ist mit der Wahl der Produkt-Markt-Strategie unmit-
telbar die Wahl der internen Entwicklungsstrategie verknüpft. 

Der Begriff der internen Entwicklungsstrategie ist relativ weit gefasst: Er beinhaltet alle in-
nerbetrieblichen Aktivitäten, die erforderlich sind, um das gewünschte Eigenschaftsprofil 
eines Produktes zu generieren – also beispielsweise die Ableitung von Entwicklungsanfor-
derungen für unterschiedliche Produktentstehungsprozesse bzw. Akteure der Wertkette, 
Aktivitäten in den Bereichen F&E und Qualitätsmanagement sowie strategische Planungen 
im Rahmen der produktionstechnischen und -organisatorischen Planung und Umsetzung 
von value-added-Leistungen. Der Begriff der internen Entwicklungsstrategie schließt damit 
die Produktentwicklung im engeren Sinne (also die „technische“ Produktentwicklung) ein. 

Unterschieden werden im Rahmen der internen Entwicklungsstrategie die Produktverbes-
serung, das Produkt-Re-Design sowie die Systeminnovationen. Die Unterschiede zwischen 
diesen Strategietypen sind in Abbildung 4 aufgeführt. Sie beziehen sich auf die reale Nut-
zungssituation, die Wirkungen auf das „Leistungssystem“ Produkt und Wirkung auf die 
Produktentstehung. Unter der realen Nutzungssituation wird die Art und Weise der Benut-
zung bzw. Inanspruchnahme des Produktes verstanden, die dem Nutzer das „Erleben“ des 
Produktes und damit den Abgleich mit seinen Anforderungen ermöglicht. „Das Leistungs-
system“ Produkt ermöglicht diese Inanspruchnahme und wird durch Eigenschafts- und 
Merkmalsbündel repräsentiert. Dabei wird das Eigenschaftsprofil als  

Bündel von Fähigkeiten des Produktes verstanden, relevante Anforderungen definierter 
Anspruchsgruppen (also hauptsächlich des Kunden) zu erfüllen. Produktmerkmale reprä-
sentieren als lösungsneutrale Funktionsqualitätsmerkmale eine gegebene Eigenschaft. Sie 
definieren folglich Funktionsqualitäten, die für die Erfüllung der Produkteigenschaft erfor-
derlich sind. Außerdem sind sie quantitativ messbar und damit der Produktentwicklung im 
engeren Sinne zugänglich. Unterschiedliche Wirkungen auf das „Leistungssystem“ Produkt 

Produkte 
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implizieren dabei auch unterschiedliche Wirkungen auf die Produktentstehungsprozesse 
bzw. die damit verstandenen Wertschöpfungsprozesse. 

Allerdings ist zu beachten, dass das Eigenschaftsprofil des Ausgangsproduktes nur insoweit 
verändert werden darf, als dadurch das vom Kunden gewünschte „traditionelle“ Nutzen-
profil nicht negativ beeinflusst wird. Das bedeutet zunächst, dass als tragende Entwick-
lungsstrategien solche nicht in Frage kommen, die sich an Systeminnovationen orientieren, 
da diese von stark veränderten realen Nutzungssituationen ausgehen und folglich stark ver-
änderte Nutzeranforderungen und damit Nutzenprofile als Hintergrund haben. Als strate-
gische Leitlinien kommen entwicklungsseitig also Produktverbesserungsstrategien oder 
Produkt-Re-Design-Strategien zum tragen. Je nach dem, wie stark die Anforderungen an 
veränderte Produkteigenschaften bzw. Merkmalsprofile sind bzw. welche Konsequenzen 
sich daraus für Produktentstehungs- bzw. Wertschöpfungsprozesse ergeben, wird ent-
wicklungsseitig eine Produktverbesserungs- oder eine Produkt-Re-Design-Strategie zu 
wählen sein. Im Rahmen der Produktverbesserungsstrategie werden lediglich einzelne Pro-
dukteigenschaften modifiziert, das Eigenschaftsprofil und die Funktionsprinzipien bleiben 
jedoch weitestgehend unverändert, so dass der gesamte Produktentstehungsprozess und die 
damit verbundenen Wertschöpfungsprozesse eine hohe Konstanz aufweisen. Demge-
genüber steht im Rahmen der Re-Design-Strategie das gesamte Eigenschafts- bzw. Merk-
malsprofil auf dem Prüfstand, so dass die Realisierung dieser Variante zu einer spürbaren 
Veränderung des Produktentstehungsprozesses und der damit verbundenen Wertschöp-
fungsprozesse führen kann. 

Durch Produktverbesserungen und das Produkt-Re-Design können vergleichsweise hohe 
ökologische Entlastungswirkungen in vergleichsweise kurzen Zeiträumen erzielt werden, da 
die Zeiträume für die Realisierung derartiger Entwicklungsstrategien – d.h. also von der 
Formulierung interner Entwicklungsanforderungen bis hin zur Markteinführung des zu 
modifizierenden Produktes – in der Regel erheblich geringer sind, als bei Systeminnovatio-
nen. Da, wie aus Abbildung 4 ersichtlich wird, das Produkt-Re-Design in der Regel ein 
deutlich höheres Innovationspotenzial als Produktverbesserungen eröffnet, kommt unter 
umweltrelevanten Gesichtspunkten der Verfolgung von Re-Design basierten internen Ent-
wicklungsstrategien erhebliche Bedeutung zu.  

Wesentlich für den Erfolg einer umweltorientierten Innovationsstrategie, die durch eine 
Kombination von Modifikations-/Re-Design-Strategie geprägt ist, ist die Lösung zweier 
zentraler Problemstellungen im Rahmen der Neuproduktplanung: 

• die systematische Erweiterung des gegebenen „traditionellen“ Produkteigenschafts-
spektrums durch neu hinzutretende bzw. verstärkt auszuprägende umweltorien-
tierte Produkteigenschaften (hier Langlebigkeit und Kreislauffähigkeit) und 

• die gezielte Berücksichtigung der sich daraus ergebenden Konsequenzen für die 
unterschiedlichsten Produktentstehungsprozesse als integrativer Teil der Neupro-
duktplanung.  

Auf beide Problemstellungen soll im Folgenden, unter Weiterführung des „Fahrradbei-
spiels“ näher eingegangen werden. 
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Abbildung 4: Entwicklungsstrategien und wesentliche Merkmalsausprägungen 
(Quelle: Lemser/Scharf, 2004, S. 8) 

5. Erweiterung des Produkteigenschaftsspektrums sowie Ableitung von Ent-
wicklungszielen 

Auf den ersten Blick erscheint die Erweiterung eines „traditionellen“ Produkteigen-
schaftsprofils um „neue“ nachhaltigkeitsorientierte Produkteigenschaften als ein eher „ad-
ditives“ Problem und zwar in dem Sinn, dass dem gegebenen Eigenschaftsbündel des Aus-
gangsprodukts neue Produkteigenschaften hinzugefügt werden. Abbildung 5 zeigt das, um 
die Produkteigenschaften Langlebigkeit und Kreislauffähigkeit erweiterte, traditionelle Ei-
genschaftsspektrum eines Trekkingrads. 

Allerdings ist ein solches „additives Verständnis“ eine sehr vereinfachte Sicht. Die syste-
matische Erweiterung eines gegebenen Produkteigenschaftsprofils ist ein sehr komplexer 
Vorgang, an den – vor dem Hintergrund der in Punkt 4 herausgearbeiteten Entwicklungs-
strategie – zunächst zwei Anforderungen zu stellen sind: 

• Zum einen sind die neu hinzu tretenden bzw. herauszubildenden Eigenschaften aus 
dem gegebenen Eigenschaftsprofil heraus zu generieren. 

• Zum zweiten sind diese neuen Eigenschaften so in den gegebenen Produktentwurf 
(d.h. in ein gegebenes Eigenschaftsprofil, das den Produktentwurf ausmacht) ein-
zubetten, dass möglichst eine Unterstützung der Ausgangseigenschaften erfolgt, 
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mindestens dieser Ausgangsentwurf hinsichtlich der gegebenen Eigenschaften nicht 
negativ tangiert wird.  

Geringer Wartungs- und PflegeaufwandAlltagstauglichkeit

Sicherheit

Portabilität

Design

Fahrkomfort

Servicefreundlichkeit

Reparaturfreundlichkeit

Kreislauffähigkeit

Langlebigkeit

 

Abbildung 5:  Erweitertes Produkteigenschaftsspektrum 

Die systematische Erweiterung des Eigenschaftsprofils aus einem gegebenen Ausgangs-
profils heraus ist nur dann gezielt möglich, wenn entsprechende Entwicklungsziele abge-
leitet und definiert werden können. Dieser Vorgang, der in Abbildung 6 schematisch darge-
stellt ist, basiert auf einem Soll-Ist-Abgleich zwischen Ausgangs (Ist-Objekt) - und Nach-
folgeproduktentwurf (Soll-Objekt). Um diesen Vorgang operationalisieren zu können, ist es 
erforderlich die recht hoch aggregierte Ebene der Produkteigenschaften zu verlassen und in 
eine sie beschreibende und quantitativ erfassbare Merkmalsebene aufzulösen. 
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Abbildung 6: Ableitung von Entwicklungszielen 
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Abbildung 7:  Überschneidungsfreies Merkmalsprofil für die Produkteigenschaften 
Langlebigkeit und Kreislauffähigkeit 
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Über Produkteigenschaften werden systematisch die Fähigkeiten erfasst, die ein Produkt 
erfüllen muss, um die Anforderungen aller relevanter Anspruchs- vor allem aber der Nut-
zergruppen zu erfüllen. Produkteigenschaften beschreiben daher, was ein Produkt leisten 
soll. Sie sagen aber nichts darüber aus, wie diese Leistungserfüllung durch das „Leistungs-
system“ Produkt realisiert werden kann. Dies auf der Basis sog. lösungsneutraler, aber 
quantitativ erfassbarer Qualitätsmerkmale zu beschreiben, ist die Aufgabe von Produkt-
merkmalen. Jede Produkteigenschaft lässt sich also durch eine bestimmte Menge an Pro-
duktmerkmalen eindeutig, quantitativ messbar beschreiben, ohne konkrete technische Lö-
sungen zu präjudizieren. Über die Auflösung von Produkteigenschaften in Produktmerk-
male kann somit der Zusammenhang zwischen Nutzeranforderungen und Anforderungen 
an das Leistungssystem systematisch hergestellt werden. In Abbildung 7 ist ein überschnei-
dungsfreies Merkmalsprofil für die beiden „neuen“ Produkteigenschaften Langlebigkeit 
und Kreislauffähigkeit dargestellt. 

Sowohl das Eigenschaftsbündel des Ausgangsproduktes (Ist-Objekt) als auch der um die 
neu hinzutretenden Eigenschaften erweiterte Produktenwurf (Soll-Objekt) werden nun 
durch entsprechende Produktmerkmale beschrieben. Auf deren Basis kann dann der oben 
erwähnte Abgleich der Merkmalsprofile zwischen Ausgangs- und Folgeproduktentwurf 
systematisch vorgenommen werden. In Abbildung 8 ist ein Beispiel für einen Quality 
Function Deployment (QFD)- unterstützen Abgleich von Merkmalsprofilen des Ist- und 
Sollobjektes dargestellt (Klein/ Schmidt, 2001; Giovanelli, 2000, S. 54). 

Der merkmalsbezogene Vergleich zwischen Soll- und Ist-Objekt zielt auf: 

• die Identifikation von „originär“ neuen Merkmalen, 

• die Erfassung von Merkmalsüberschneidungen zwischen Merkmalen des Soll- und 
des Ist-Objektes, 

• die Beurteilung der Stärke von Merkmalsausprägungen und 

• die Erfassung und Bewertung von Zielbeziehungen zwischen den Merkmalen des 
Ist- und des Sollobjektes (konfliktär, neutral bzw. komplementär). 

Aus Abbildung 9 sind beispielhaft die auf der Basis eines Stärken/Schwächenprofils ermit-
telten Merkmalsausprägungen für die „neuen“ Eigenschaften Langlebigkeit und Kreislauf-
fähigkeit im Ist-Objekt, gemessen an den Anforderungen des Soll-Objektes, zu ersehen.  

 

 

 



 

 

 14                                                                                                         Bernd Lemser  Christoph Brodhun 

 

Abbildung 8: QFD unterstützter Abgleich von Merkmalsprofilen zwischen Soll- und Ist-
Objekt (Beispiel) 
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Abbildung 9: Stärken/Schwächenprofil 

Auf Basis dieses merkmalsbezogenen Abgleichs zwischen Soll-Objekt und Ist-Objekt kön-
nen vor allem drei Erkenntnisse abgeleitetet werden, welche Grundlage für die Festlegung 
von Entwicklungszielen sind:  

 Häufiger sind Merkmale, die neu hinzutretende Produkteigenschaften charakteri-
sieren, bereits im Ausgangsprodukt angelegt. Meist allerdings nicht in entsprech-
ender oder genügender Ausprägung. Es kommt in diesem Fall also vor allem darauf 
an, die bereits angelegten Merkmale verstärkt auszuprägen bzw. entsprechend zu 
modifizieren. 

 Nur originär „neue“ (im Sinne von im Ausgangsentwurf nicht angelegte Merkmale) 
bzw. im Ausgangsentwurf nur sehr mangelhaft ausgeprägte Merkmale müssen im 
neuen Produktentwurf entweder zusätzlich oder quasi-neu angelegt werden. Im ge-
gebenen Beispiel würde es sich um folgende Merkmale handeln: Geringer Mate-
rialeinsatz pro Funktion, geringe Materialvielfalt pro Funktion, Rücknahmefähig-
keit, Verwertbarkeit, Identifizierbarkeit von Materialien und Einsatz schadstoffar-
mer Materialien (Vgl. die Gruppen drei und Vier). 
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Abbildung 10: Ausprägungs-/Wirkungsportfolio 

• Es werden bestehende Zielbeziehungen zwischen den Produktmerkmalen des 
„neuen“ und des „alten“ Produktentwurfs deutlich. Damit wird erkennbar, wo die 
verstärkte Ausprägung von „neuen“ Merkmalen den Ausgangsentwurf unterstützen 
(komplimentäre Beziehungen), unberührt lässt (neutrale Beziehungen) oder gege-
benenfalls negativ tangieren. Das in Abbildung 10 dargestellte Portfolio zeigt bei-
spielsweise folgendes: hohe Modularität, Demontagefähigkeit und zeitloses Design 
sind wesentliche Merkmale für Kreislauffähigkeit und Langlebigkeit. Eine weitere 
Ausprägung dieser Merkmale würde allerdings den gegebenen „traditionellen“, aber 
erfolgreichen Produktentwurf negativ tangieren. 

Auf Basis dieser Informationen können Entwicklungsziele systematisch abgeleitet werden. 
Dabei ist zu betonen, dass auch diese, auf einem systematischen Soll-Ist-Abgleich beru-
hende Formulierung von Entwicklungszielen ein kreativer und keineswegs formaler Vor-
gang ist. Der Frage, welche Merkmale mit welchem Rang entwickelt werden, liegt ein for-
mal nicht zu lösendes Bewertungsproblem zugrunde. Die Formulierung der Ziele kann 
aber durch das Setzen bestimmter Regeln unterstützt werden, wie z.B: 

• Unterdrückung von Merkmalen, die konfliktär sind, 

• Priorisierung von Merkmalen, die komplementären Charakter aufweisen, 

• Vorrangregeln für Merkmalsgruppen bestimmter Eigenschaften und 

• „Bestandsschutz“ für Merkmalsgruppen bestimmter Eigenschaften usw. 

Auf Basis der Informationen aus dem Soll-Ist-Abgleich lässt sich nun merkmalsbezogen 
ein Produktkonzept ableiten bzw. lassen sich konkrete Entwicklungsziele formulieren, die 
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zum einen neue Produkteigenschaften aus dem gegebenen Produkt heraus ausprägen und 
diese zum anderen aber gleichzeitig so in den gegebenen Produktentwurf einbetten, dass 
die gegebenen Produkteigenschaften des erfolgreichen Ausgangsprodukts unterstützt, min-
destens aber nicht negativ tangiert werden.  

In Abbildung 11 ist für den in Rede stehenden Beispielfall ein Produktkonzept dargestellt, 
dass die jeweiligen merkmalsbezogenen Entwicklungsziele für Produktkern, Produktäuße-
res und Produktperipherie berücksichtigt. Spätestens hier wird deutlich, dass die Erweite-
rung eines gegebenen Produktkonzepts um neue Eigenschaften kein „additiv“ zu lösendes 
Problem ist. Neue Eigenschaften lassen sich unter den Prämissen der oben angesproche-
nen Innovationsstrategie nur dann generieren, wenn gegebene Produktmerkmale entweder 
stärker ausgeprägt oder zurückgenommen oder eben neue Merkmale angelegt werden.  

• Verfügbarkeit von Komponenten
• Gebrauchträderrücknahme/ Rücknahmesystem

Produktperipherie
(va lue-added
Le istungen)

Produktäußeres

Produktkern

• Form- und Farbgebung

• Schutzvorrichtungen
• Rahmengeometrie
• Stoßabsorbierende 

Materialien
• G efederte Tragende 

Struktur
• Lenkerergonomie
• Schaltung
• G ewicht
• Rollw iderstand
• G epäckmitnahme-

vorrichtung
• G elände-/ 

Straßenaussta ttung
• Bremsan lage
• Beleuchtungsanlage
• Q ualitä tskontrolle

• Standardisierte Komponenten 
und Verbindungen

• Upgradinggerechte
Komponenten und 
Verbindungen

• W artungs-/ Instandhaltungs-
freundlichkeit

• Geringer Materialeinsatz pro 
Fkt.

• Geringe Materialin tensität pro 
Fkt.

• Stoffliche / energetische 
Verwertungsfähigkeit

• Identifizierbarkeit der 
Materialien

• Schadstoffarme Materialien

• Haltbarkeit
• Korrosions-

beständigkeit
• Modularer 

Produktaufbau
• Demontagefähigkeit

• Zeitloses Design

Produktkonzept (I) T raditionelle  Merkmale Merkm alsüberschneidungen Neue  Merkm ale

Produktkonzept

 

Abbildung 11: Produktkonzept für den Beispielfall Tourenrad 

6. Integrierte Planung von Produktentstehungsprozessen 

Produktinnovationen scheitern häufig, weil das real entstehende Produkt nicht dem gene-
rierten Produktentwurf entspricht bzw. das geplante Produkt zu spät zur Verfügung steht. 
Beides hat häufig seine Ursache darin, dass die Konsequenzen, die ein neuer Produktent-
wurf für die Produktentstehungsprozesse aufwirft, nicht als Planungsproblem wahrge-
nommen werden. Die Überführung eines geplanten Produktentwurfs in die Realisierung er-
folgt in der Praxis oftmals intuitiv (Schlicksupp, 2004, S. 23). Auch bei großer Erfahrung 
birgt eine intuitive Vorgehensweise ein erhöhtes Risiko bezüglich des Scheiterns von Pro-
duktinnovationen. Im Hinblick auf das Anlegen nachhaltigkeitsbezogener Produkteigen-
schaften kann im Allgemeinen nicht auf ein entsprechendes Erfahrungswissen zurückge-
griffen werden, diesbezüglich verbietet sich eine solche intuitive Vorgehensweise von 
vornherein. 
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Aus diesem Grund kann Neuproduktplanung nicht nur als die Planung von Produkteigen-
schaften oder -merkmalen begriffen werden, sondern muss die Planung entsprechender 
Handlungsstrategien und Maßnahmepakete einschließen, welche die notwendigen Verände-
rungen der Produktrealisierungsprozesse betreffen. Dies wiederum würde voraussetzen, 
dass die Handlungsfelder, die mit der Produktrealisierung in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang stehen (Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Wahl der Fertigungsver-
fahren, Materialauswahl, Qualitätssicherung usw.) als Planungsgegenstand im Rahmen der 
Neuproduktplanung begriffen werden müssen und die notwenigen  

Veränderungen als Entwicklungsanforderungen auf das jeweilige betroffene Handlungsfeld 
zu projizieren sind. Planungsmethodisch kann dieser Vorgang über zwei Teilschritte reali-
siert werden:  

Teilschritt 1: Ausgehend von den merkmalsbezogen formulierten Entwicklungszielen (vgl. 
Kapitel 5) werden zunächst besonders berührte Handlungsfelder der Produktrealisierung 
und parallel dazu besonderes betroffene Teile des „Leistungssystems“ Produkt identifi-
ziert. Das „Leistungssystem“ Produkt wird dabei als Einheit der Teile Produktkern (Funk-
tionssystem im engeren Sinne), Produktäußerem und Value-Added-Leistungen begriffen.  

Abbildung 12 bietet einen Überblick die Zuordnung von produktmerkmalsbezogenen Ent-
wicklungszielen zu verschiedenen umsetzungsrelevanten Handlungsfeldern.  
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Abbildung 12:  Merkmalsbezogene Entwicklungsziele und Handlungsfelder für die Bildung 
von Requirements (Beispiel) 

Teilschritt 2: Auf der Basis des vorhergehenden Analyseschritts erfolgt dann die Formulie-
rung von Requirements (siehe auch Abbildung 13). In den Requirements werden unter 
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Vorgabe der merkmalsbezogenen Entwicklungsziele die Entwicklungsanforderungen an die 
verschiedenen Handlungsfelder definiert und hinsichtlich ihrer Bezüge zum Leistungssys-
tem konkretisiert. Darüber hinaus können Bezüge zu relevanten Stufen der Prozesskette 
bzw. zu Akteuren der Supply-Chain hergestellt werden. 

Requirements stellen damit eine Verknüpfung zwischen produktmerkmalsbezogener Ziel-
vorgabe und handlungsfeldbezogener Zielebene dar bzw. sind das planungstechnische 
Hilfsmittel, um den planungsmethodischen Schritt von der produktbezogenen Zielplanung 
zu einer prozess- und potenzialbezogenen Zielplanung vollziehen zu können. Aus den Re-
quirements lassen sich dann Umsetzungspläne ableiten, mit deren Hilfe dann die Realise-
rung des neuen Produktentwurfs in den jeweiligen Handlungsfeldern gesteuert werden 
kann.  

Da die Requirementbildung ein Schlüsselproblem einer umsetzungsintegrierten Neupro-
duktplanung darstellt, ist in Kapitel 7 die Vorgehensweise exemplarisch für das Entwick-
lungsziel „Haltbarkeit erhöhen“ dargestellt. 

 

Abbildung 13: Zusammenhang zwischen Entwicklungszielen, der Bildung von 
Requirements und den Zielvorgaben für Akteure 

7. Exemplarische Bildung von Requirements für das Entwicklungsziel 
„Haltbarkeit erhöhen“ 

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Produkteigenschaft „Langlebigkeit“ leis-
tet das Produktmerkmal Haltbarkeit. Haltbarkeit wird verstanden als Hinauszögerung des 
materiellen Verschleißes. Besonders berührt sind dabei die Handlungsfelder  

Entwicklung und Konstruktion und Materialauswahl. Für diese Handlungsfelder lassen sich 
nun entsprechende Requirements formulieren (siehe Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Entwicklungsziel „Haltbarkeit erhöhen“ und handlungsfeld-spezifische 
Requirements 

Einfache Funktionsprinzipien 
verwirklichen

Robuste Ausführung/ gebrauchstaugliche 
Oberflächen

Lebensdauer der Komponenten 
abstimmen

Verschleiß senken

Requirements hinsichtlich 
Entwicklungsziel 

„Haltbarkeit erhöhen“

Relevante Teilfunktionen des 
Funktionssystems

Relevante Baugruppen 
bzw. -teile

Antreiben

Rollen

Leuchten

Bremsen

Tragen

Funktionssystem

Schaltung

Reifendecke

Rahmen

Gabel

Sattel

Felgen/ Speichen

Lenker

Kabel/Kontakte

Generator

Bremsbeläge/-zangen

Fortbewegung

Fahrrad

Korrosion senken

Lenken

Schützen

 

Abbildung 15: Ableitung requirementrelevanter Baugruppen und –teile für das 
Produktmerkmal Haltbarkeit 
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Diese Requirements müssen nun in Hinblick auf wesentliche Elemente des Leistungssys-
tems spezifiziert werden. Berührt ist hier vor allem der Produktkern des Fahrrades. 
Abbildung 15 macht deutlich, dass diese Spezifikation nicht nur das Funktionssystem son-
dern auch relevante Baugruppen und Teile einschließen. Das Entwicklungsziel „Haltbarkeit 
erhöhen“ wird damit durch recht spezifische Entwicklungsanforderungen operationalisiert.  

Ausgehend von den identifizierten Bauteilen bzw. -gruppen, können nun entsprechende 
Lösungsvarianten generiert werden. Diese sind vor dem Hintergrund einer strategischen 
Gesamtplanung hinsichtlich ihrer technisch-finanziellen Umsetzbarkeit zu bewerten und in 
einem Umsetzungsplan zu fixieren. Eine beispielhafte Darstellung von Handlungsmög-
lichkeiten durch einen Umsetzungsplan für das Entwicklungsziel „Haltbarkeit erhöhen“ ist 
Abbildung 16 im Überblick dargestellt. 

 

Abbildung 16:  Umsetzungsplanung für das Entwicklungsziel „Haltbarkeit erhöhen“ 

8. Zusammenfassung 

Es ist kaum umstritten, dass ökologischen Aspekten im Rahmen des Innovationsmanage-
ments aufgrund der zunehmenden Umweltprobleme zukünftig größere Beachtung ge-
schenkt werden muss. Andererseits belegt die aktuelle Situation auf den Absatzmärkten für 
Produkte mit großer Marktdurchdringung, dass umweltorientierte Produkteigenschaften 
für die meisten Konsumenten nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielen und von ei-
ner diesbezüglich erhöhten Preisbereitschaft nicht auszugehen ist. Geht man davon aus, 
dass sich diese Situation in absehbarer Zeit nicht gravierend ändern wird, muss das Inno-
vationsmanagement nach Planungsmöglichkeiten suchen, welche sowohl der Erhaltung 
bzw. Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit durch neue Produkte mit hoher Nut-
zenstiftung Rechnung tragen als auch die gesellschaftliche Verantwortung des eigenen Un-
ternehmens bezüglich der erforderlichen Nachhaltigkeit von Innovationen berücksichtigen. 
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Im Rahmen des Beitrags wurden die methodischen Grundprobleme und Lösungsansätze 
für die Planung umweltorientierter Produktinnovationen bei Massenprodukten vorgestellt. 
Mit Hilfe der entwickelten Lösungsansätze konnte gezeigt werden, wie ein planmäßiges 
Ermitteln umweltorientierter Produktideen und deren Verknüpfung zu einem Leistungs-
bündel systematisch erfolgen kann. Das entwickelte Leistungsbündel musste im Rahmen 
der verschiedenen Produktentstehungsprozesse umgesetzt werden. Die diesbezüglichen 
Veränderungen innerhalb der Produktentstehungsprozesse und die Veränderungen in den 
damit verbundenen Wertschöpfungs- und Akteursketten wurden durch die durch die Bil-
dung von Requirements antizipiert. Vorraussetzung für die Bildung von Requirements war 
eine eindeutige Beschreibung der zu realisierenden Produkteigenschaften durch Produkt-
merkmale bzw. Merkmalsträger (Systemkomponenten und Gesamtsystem). Mit Hilfe der 
Requirementbildung konnte der planungsmethodische Schritt von einer produktbezogenen 
Zielplanung zu einer prozess- und potenzialbezogenen Zielplanung vollzogen werden. 

Auf Basis der erarbeiteten planungsmethodischen Lösungsansätze wurde ein umsetzungs-
reifer Produktentwurf eines Trekkingrades mit den Ausgangs geschilderten Charakteristika 
generiert, der dem Vorgängerprodukt hinsichtlich der Ausprägung der Eigenschaften Lang-
lebigkeit und Kreislauffähigkeit deutlich überlegen ist. Dies kann anhand einiger ausge-
wählter features (Abbildung 17) kurz illustriert werden.  

 

Abbildung 17:  Ergebnisse aus der Umsetzung umweltorientierter Produkteigenschaften im 
Produktentwurf eines Trekkingrades (Auszug) 
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Mit dem entwickelten Modellfahrrad ist kein ökologisches Nischenprodukt entstanden, 
sondern ein Massenprodukt mit wesentlich verbesserten umweltrelevanten Eigenschaften. 
Darüber hinaus ist es gelungen, durch Rückgriff auf bestehende Technologien, ein unter 
Umweltgesichtspunkten verbessertes Produkt, zu einem im Vergleich zum Vorgängermo-
dell gleich gebliebenen Preis, zu entwickeln.  
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