
 

© Ingrid M. Motyka I www.IngridMotyka.de 
 

 

 
Meine ersten Schritte in meinem neuen Job 

als Produktmanager 
 

Sie übernehmen erstmals die Aufgabe eines Produktmanagers in Ihrem Unternehmen? 

Wie aber gelingt Ihnen jetzt der Einstieg in den neuen Job am besten? Was sind die 

Aufgaben, die als erstes anstehen? Wie zeigen Sie der Organisation schnellstmöglich, 

dass Sie einen wirklichen Mehrwert durch Ihre Tätigkeit beisteuern? 

 

Verschaffen Sie sich als erstes einen Überblick über Ihr eigenes Produktportfolio. 

 

⎕   Analysieren Sie hierfür die Umsatz-/Absatzzahlen Ihrer Produkte  

⎕  Welche Produkte / Produktgruppen sind meine Hauptumsatzträger?  

⎕  Welches sind die ertragsstärksten Produkte?  

⎕  Mit welchen meiner Produkten verdient das Unternehmen eigentlich Geld - und 

mit welchen nicht?  

⎕  Wie haben sich Absatz, Umsatz und Ertrag diese Produkte / Produktgruppen in 

den letzten 5 Jahren entwickelt?  

⎕  Wie verteilt sich der Umsatz / Absatz auf die Ländermärkte?  

 

⎕ Erarbeiten Sie sich parallel dazu eine erste qualitative Einschätzung der 

wichtigsten Produktmärkte: 

⎕  Wie haben sich die Marktsegmente / Ländermärkte in den letzten Jahren 

entwickelt? Sind sie gewachsen, stagniert oder gefallen?  

⎕  Werden die Potenziale in den Marktsegmenten / Ländermärkten derzeit schon 

ausgeschöpft?  

⎕  Wer sind die Hauptwettbewerber? Was können wir von Ihnen lernen? Wo 

bedrohen sie uns eventuell?  

⎕  Wo gibt es Chancen in diesen Märkten für meine Produkte – wo Risiken? 

⎕  Was behindert den Erfolg meiner Produkte derzeit am meisten?  

 

⎕ Leiten Sie hieraus kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen ab, die Sie mit 

Ihrer Führungskraft diskutieren: 

⎕ Welche Schwerpunktprodukte können Sie zur Umsatzsteigerung ihrer 

Produkte identifizieren?  
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⎕ Welche Sofortmaßnahmen können Sie umsetzen, um den Erfolg dieser 

Produkte kurzfristig für alle sichtbar zu steigern (z.B.  Erarbeitung von 

Nutzenargumentation und Wettbewerbsvergleichen für den Vertrieb, 

Nachschulungen für den Vertrieb, etc.)? 

⎕ Welche ersten strategischen Handlungsoptionen können Sie zudem aus 

diesen Analysen ableiten (z.B. Identifikation von Lücken im Sortiment oder von  

Produkten, die durch einen Relaunch wieder mehr Umsatz machen könnten)?  

 

⎕   Stellen Sie diese Erkenntnisse in einer Product-Roadmap dar: 

Ein gutes Hilfsmittel ist, aus all Ihren Erkenntnissen eine Product-Roadmap zu 

generieren, die die Entwicklung Ihres Produkt-Portfolios auch graphisch aufzeigt. 

Damit werden Sie in der Organisation sehr schnell sichtbar, und die anderen 

Funktionen erkennen, dass Sie einen klaren Fahrplan für die Weiterentwicklung 

Ihres Portfolios haben. Das stärkt Ihnen den Rücken und verbessert Ihre Akzeptanz 

und Wirkkraft im Unternehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitergehende Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 

mail@IngridMotyka.de oder telefonisch 0160-93823140  
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