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Vorwort 

Produktmanagement  (PM) – ein Begriff, der vielfältig interpretiert wird und oft 

ein Buch mit sieben Siegeln ist. In diesem E-Book erfahren Sie, worauf es in der 

Praxis wirklich ankommt. Ich möchte Ihnen damit Impulse für die Verbesserung 

der Wirkkraft Ihrer PM-Organisation und Ihres eigenen Tuns als Produktmanager 

geben.  Dazu gehe ich auf wichtige Fragestellung für die Einführung und die 

Weiterentwicklung einer PM-Organisation ein.  

Dieses Buch enthält  die Essenz meiner Erfahrungen aus 25 Jahren Beratung, 

Training und Coaching  rund um das Thema „Produktmanagement“ im B2B-

Umfeld. Ich bin fest überzeugt von dem Mehrwert, den Produktmanagement für 

ein Unternehmen leisten kann. Allerdings braucht es dafür einige 

Voraussetzungen. Der Erfolg von Produktmanagement hängt von vielen Faktoren 

ab. Dies kann  

 die  richtige organisatorische Verankerung,  

 die richtigen Positionierung im Unternehmen,  

 die Auswahl und Qualifizierung der geeigneten Personen und  

 der Einsatz und die Anpassung von geeigneten Prozessen und Tools sein. 

 

Durch meine Arbeit möchte ich einen Beitrag für die Zufriedenheit und den guten 

Umgang der Mitarbeiter untereinander und für die wirtschaftliche Entwicklung 

der Unternehmen leisten. Mir liegt sehr viel daran, die Produktmanager und ihre 

Führungskraft so zu stärken, dass sie diesen sehr herausfordernden Job mit Elan 

und Freude zum Nutzen des Unternehmens und aller Mitarbeiter ausüben können.  

Ich freue mich, wenn Sie durch die Lektüre des Buches den einen oder anderen 

Impuls erhalten - oder ganz pragmatisch das ein oder andere Tool ausprobieren.  

Falls Sie weitergehende Fragen haben oder überlegen, sich für das Thema 

kompetente Unterstützung zu holen, so wenden Sie sich gerne an mich über  meine 

Web-Seite  www.ingridmotyka.de oder per E-Mail mail@ingridmotyka.de. 

Dipl.- Kffr.  Ingrid M. Motyka  

Business-Coach  

http://www.ingridmotyka.de/
mailto:mail@ingridmotyka.de
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1. Produktmanagement - Organisation 

1.1   Was ist der Mehrwert für Ihr Unternehmen durch 
Produktmanagement? 

 
Produktmanagement ist DIE ideale Organisationsform, um Marktchancen 

systematisch zu erkennen, auszuschöpfen und dabei die Ertragskraft der 

Produkte zu steigern. Produktmanagement kann somit das Wachstum Ihres 

Unternehmens aktiv beschleunigen und Potenziale in Erfolge verwandeln. 

  

Der Produkt- oder Portfoliomanager vertritt sowohl die Interessen der Zielgruppe 

im Unternehmen, als auch die Ertragserwartungen der Geschäftsleitung. Damit ist 

Produktmanagement weit mehr als nur „Kümmerer für die Produkte“. 

Produktmanager sind Unternehmer im Unternehmen. 

   

 Sie übernehmen Verantwortung für die Entwicklung einer Produktgruppe 

am Markt. Sie begleiten dieses Produktportfolio über den gesamten 

Lebenszyklus. 

 Sie zeigen Marktchancen auf und entwickeln strategische 

Vermarktungskonzepte, um diese Marktchancen auszuschöpfen. 

 Sie sind Bindeglied vor allem zwischen dem Vertrieb und der Entwicklung. 

Sie kanalisieren und bewerten Anfragen des Marktes nach Produkten und 

Varianten in Bezug auf deren Ertragsbeitrag und 

Komplexitätsauswirkungen. 

 Sie initiieren und begleiten den Neuproduktentwicklungsprozess und 

stellen sicher, dass nur solche Produkte entwickelt werden, die den 

Bedürfnissen und der Preisbereitschaft der Zielgruppen entsprechen. 

 

 

1.2   Was verändert sich durch die Neueinführung von 
Produktmanagement im Unternehmen? 
 

Die Einführung von Produktmanagement im Unternehmen bedeutet weit mehr 

als die Um- oder Neuorganisation einer Abteilung: 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=5386225870344936939;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=3;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=5386225870344936939;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=3;src=postname
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 Durch Produktmanagement verändert sich die Aufgabenteilung im 

Unternehmen. Neue Schnittstellen werden geschaffen, Verantwortungen 

werden neu verteilt. Die Zusammenarbeit an den Nahtstellen muss neu 

ausgehandelt, vereinbart und im Unternehmen kommuniziert werden. 

 Damit die Produktmanager nicht zu „Kümmerern“ verkümmern, benötigen 

sie von Anfang an den Rückhalt der Unternehmensleitung. Sie brauchen 

Plattformen, in denen sie produktbezogene Entscheidungen vorbereiten 

und ihre strategischen Konzepte präsentieren können. 

 Mit verbindlichen Prozessen und unterstützenden Tools, die alle 

Beteiligten integrieren, kann Klarheit für alle entstehen: Ideen-

Bewertungsverfahren, Business Cases, Lastenhefte, Produkt-Marketing-

Pläne, Roadmaps, Portfoliobetrachtungen. Das schafft Transparenz, 

Verbindlichkeit und Effizienz. 

 

1.3   Welche Schritte sind bei der Neueinführung von 
Produktmanagement zu beachten? 
 

Die Kernfragen, die es beim Aufbau einer PM-Organisation zu beantworten gilt 

sind,  welchen Mehrwert das PM für das Unternehmen bringen kann - und welche 

Voraussetzungen dazu geschaffen werden müssen.  

 
Darüber sollte das Managementteam ein gemeinsames Verständnis haben. 

Startpunkt jeder Neueinführung eines PM-Teams muss daher ein Workshop sein, 

in dem das Managementteam Antworten findet auf die Fragen: 

 

 Welchen Mehrwert soll das PM für unser Unternehmen bringen? 

 An welchen Zielen soll das PM gemessen werden? 

 Wo soll das PM im Unternehmen aufgehängt werden? Welche 

Positionierung soll es im Unternehmen haben? 

 Welche Voraussetzungen sind zu schaffen, damit das PM wirklich 

strategische Impulse liefert und nicht zum Kümmerer für seine Produkte 

verkümmert? 

 
Erst wenn über diese Fragen Einigung besteht, können die nächsten Schritte 

angegangen werden. Da die Produktmanager mit allen Fachabteilungen zu tun 

haben und dort marktorientiert die Belange ihrer Produkte vertreten, ergibt sich 
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daraus eine neue Rollenverteilung an den Schnittstellen. Für die 

Fachabteilungen bedeutet dies, dass das PM in bestimmte Entscheidungen 

einbezogen werden muss, will man - was der Sinn des PM ist - diese markt- und 

zielgruppenorientiert ausrichten.  

 
Daher müssen im nächsten Schritt die PM - falls sie aus dem eigenen Haus sind - 

zunächst geschult werden in Bezug auf ihre neue Rolle und auf notwendige 

Tools wie z.B. die Erarbeitung von Marktanalysen, Business-Plänen, Arbeit mit 

Controllingkennzahlen. Neben dieser fachlichen Schulung benötigen die PMs auch 

Softskills wie Moderations-und Präsentationstechniken, Umgang mit Konflikten 

etc. 

 
Parallel dazu ist es wichtig, die Organisation über den Nutzen, Mehrwert und die 

Rolle der PMs zu informieren. Dies sollte im besten Fall über die Geschäftsleitung 

erfolgen. Wichtig ist es, dass der ganzen Organisation klar ist, warum PM 

eingeführt wird und welchen Beitrag es für den Erfolg des Unternehmens leisten 

soll.  

 
Nachfolgend sind wichtige Prozesse wie der Neuproduktentwicklungsprozess, 

der Strategieprozess und andere mehr zu überarbeiten, um die Rollen- und 

Aufgabenverteilung zwischen den PMs und den Abteilungen neu zu 

vereinbaren. Hierzu sind Schnittstellenworkshops sinnvoll, die die Verantwortung 

und Aufgabenverteilung für wichtige Prozesse neu regelt 

(Neuproduktwicklungsprozess, Markteinführungsprozess, etc.)  

 
Unterstützend zur Neugestaltung der Prozesse sind wichtige 

Entscheidungsvorlagen und Dokumente einzuführen wie z.B. Lasten-/ 

Pflichtenheft, Business-Pläne für Neuproduktentscheidungen, Produkt-Marketing-

Pläne für die Vermarktung schon eingeführter Produkte etc.  Begleitend dazu sind 

die Fortschritte bei der Einführung des PM-Teams regelmäßig zu überprüfen 

und bei Bedarf geeignete Schritte zur Nachjustierung zu ergreifen.  

 
In der Regel dauert es mindestens 2 Jahre, bis eine PM-Organisation ins Laufen 

kommt und erste Erfolge spürbar und in Zahlen messbar werden.  
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1.4 Wie kann Produktmanagement organisatorisch 
eingegliedert werden? 

 

Sie wollen Produktmanagement neu einführen in Ihrem Unternehmen – oder Sie 

spüren, dass die organisatorische Aufhängung des PMs nicht zu den Ergebnissen 

führt, die Sie sich erhofft haben? Welche Optionen für die Einbindung des 

Produktmanagements gibt es für Ihr Unternehmen und welche Vor- und Nachteile 

ergeben sich daraus? 

 
Grundüberlegung ist immer, welches Ziel Sie mit einer PM-Organisation im 

Unternehmen erreichen wollen. Wollen Sie ein eigenständiges, strategisch 

arbeitendes Produktmanagement, das Wachstumsimpulse für das Unternehmen 

erarbeitet? Das sich darüber Gedanken macht, wie das Produkt-Portfolio in ein 

paar Jahren aufgestellt sein muss, damit das Unternehmen die Chancen in den 

Märkten wahrnehmen kann und gutes Geld verdient? Ein Produktmanagement, 

das dafür Konzepte entwickelt, intern mit den Fachabteilungen abstimmt und alles 

dafür tut, um diese Konzepte im Unternehmen umzusetzen? Ein 

Produktmanagement, das nicht nur die Produktentwicklungsphase aktiv 

vorantreibt, sondern auch die Einführungsphase proaktiv gestaltet, das Produkt 

über den Lebenszyklus weiter betreut und den Markterfolg sowie die 

Ertragssituation im Auge behält? 

 
Wenn das Ihr Ziel ist, dann ist eine eigenständige organisatorische Aufhängung 

– mit möglichst direkter Anbindung an die Geschäftsführung – sehr sinnvoll. Dies 

gibt dem Produktmanagement – das ja in einer Matrixorganisation über alle 

Abteilungen hinweg arbeitet und Konzepte abstimmen muss ohne 

Weisungsbefugnis – mehr Autorität und Schubkraft. 

 
Die organisatorische Aufhängung unter der F&E-Abteilung birgt die Gefahr, 

dass der PM zu sehr in die Produktentwicklung eingebunden wird. Oftmals wird 

der Produktmanager sogar Projektleiter des Entwicklungsprojektes. Dies führt aus 

der Erfahrung dazu, dass er zu wenig Zeit hat, um die Markteinführung sauber 

vorzubereiten und das Portfolio strategisch weiter zu entwickeln. 

 
Die Aufhängung unter dem Vertrieb birgt die Gefahr, dass der PM zu sehr im 

Vertriebsalltagsgeschäft eingebunden wird – von der Reklamationsbearbeitung bis 

hin zu Verkaufsgesprächen und Anfragebearbeitung von Kunden. Wird der PM zu 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=4445899349010785835;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=7;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=4445899349010785835;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=7;src=postname
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stark ins operative Vertriebsgeschehen eingebunden, besteht ebenfalls die 

Gefahr, dass er die strategischen Impulse für die Weiterentwicklung des Portfolios 

nicht leisten kann. Er „verkümmert“ zum verlängerten Arm des Vertriebs. 

 
Gibt es derzeit keine Alternative zu einer solchen organisatorischen Aufhängung, 

so ist es umso wichtiger, dass ein elementares Grundprinzip des 

Produktmanagements eingehalten wird: der Produktmanager hat die 

„Produkthoheit“ über sein Produkt. Dies bedeutet, dass keine Entscheidungen zu 

seinem Produkt gefällt werden,  ohne dass er als Experte zu dieser Entscheidung 

hinzugezogen wird. Wird dieses Prinzip durchbrochen, so ist die Autorität – und 

Motivation – des PMs geschwächt. Und er kann seiner Rolle als strategischer 

Impulsgeber immer weniger nachkommen.  

 

Neuere Überlegungen unterteilen Produktmanagement – unabhängig von der 

organisatorischen Aufhängung – auch in unterschiedliche Aufgabenbereiche: 

 Ein Produktmanagement, das für die Definition und Bereitstellung 

marktfähiger Produkte zuständig ist (Upstream-Produktmanagement) und 

 Ein Produktmanagement, das für die Markteinführung neuer Produkte und 

deren Begleitung über den Lebenszyklus verantwortlich ist (Downstream-

Produktmanagement). 

 
Ein weiterer Ansatz ist es, ein PM-Team für einen Produktbereich zu definieren 

–den sogenannten Technik-PM, der für die Zusammenarbeit mit der Entwicklung 

und die Beantwortung eher technischer Fragen zuständig ist – und den 

Marketing-PM, der marktseitiger arbeitet und die Anforderungen des Marktes 

erforscht und die Marketing-Aktivitäten für die Produkte koordiniert.  

 
Eine andere, sehr agile Herangehensweise an das Produktmanagement ist es, 

dieses in Teams mit den wichtigsten Fachabteilungen zu verankern, damit 

schnell und marktnah alle internen und externen Rahmenbedingungen für die 

Weiterentwicklung des Portfolios besprochen und entschieden werden können. 

Solche Produkt-Teams können – wie Projektteams, jedoch mit einer permanenten 

Zuordnung – einen Produktmanager, einen Vertriebsmitarbeiter, einen Mitarbeiter 

aus der F&E, dem Service, der Produktion und dem Marketing enthalten. Diese 

Mitarbeiter haben fest definierten Kapazitäten für die Mitarbeit in diesen 

Produktteams. Dieser Ansatz soll die flexible Abstimmung unter den 

Fachabteilungen für die Weiterentwicklung des Portfolios fördern.  
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Welcher Ansatz für Ihr Unternehmen sinnvoll und zielführend ist, hängt von vielen 

Faktoren ab wie z.B. der vorhandenen Kapazität in den Fachabteilungen, der 

Anzahl der PMs im Unternehmen, der Marktsituation  und vielem mehr.  

 

1.5   Wie sollte das Produktmanagement im Unternehmen 
positioniert werden? 
 

Die größte Herausforderung für Unternehmen mit einer Produktmanagement-

Organisation ist es, das Produktmanagement im Unternehmen richtig zu 

positionieren. Häufig wird das PM-Team eher operativ positioniert. D.h., die PMs 

sind Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Produkt. Die Organisation ist 

froh, jemanden zu haben, der eindeutig für dieses Produkt steht und damit können 

alle Fragen dorthin adressiert werden. Dies führt allerdings dazu, dass die PMs mit 

operativen Tätigkeiten  wie beispielsweise Reklamationsbearbeitung überlastet 

sind. Es bleibt kaum oder gar keine Zeit, wirklich strategisch zu arbeiten.  

 
Ein strategisch arbeitendes Produktmanagement dagegen setzt Impulse, welche 

Produkte das Unternehmen mittelfristig anbieten soll. Es schaut nicht wie der 

Vertrieb eher kurzfristig und umsatzgetrieben auf den Produktverkauf, sondern 

analysiert die Märkte, die Wettbewerber, die Zielgruppen und zeigt auf, was zu tun 

ist, um in Zukunft weiterhin ein erfolgreiches Portfolio zu haben.  

 
So bringt ein strategisch ausgerichtetes Produktmanagement Impulse vom Markt 

in die Fachabteilungen (Vertrieb, F&E, Marketing etc.) ein. Die PMs sorgen dafür,  

dass die Anforderungen der Zielgruppe zu den Produkten  in den Fach-

abteilungen Best möglichst berücksichtigt werden. Das führt zu Konflikten und 

Machtkämpfen. Diese Schnittstellen werden häufig bei der PM-Einführung nicht 

neu definiert und das führt genau dort zu Frustration und Grabenkämpfen. 

 
Das Management ist hier gefordert, Klarheit über die Rolle und den Nutzen des 

Produktmanagements zu schaffen und die Prozesse entsprechend anzupassen. 

Folgende Fragen sollten in Workshops erarbeitet werden: 

 Wer ist wofür in der neuen Organisation verantwortlich?  

 Wo genau ist die Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und dem 

Produktmanagement? 

 Wer hat welche Hol- und Bringschuld? 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=839932849590784345;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=10;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=839932849590784345;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=10;src=postname
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Werden diese Fragen nicht geklärt, hat das PM kaum eine Chance, einen wirklich 

strategischen Beitrag zu leisten. Diese Unklarheit über die Rolle und den Nutzen 

eines PM führt sehr häufig zu Verwirrung und Frustration. Der Produktmanager ist 

eben keine Assistenzfunktion für die Fachabteilungen – kein Kümmerer. Er ist ein 

strategisch ausgerichteter Produkt-Markt-Experte, der für den Produkterfolg am 

Markt einen entscheidenden Beitrag leisten kann. 

 

1.6    Ist Ihr Produktmanagement wirklich international genug 
aufgestellt? 
 

Macht Ihr Unternehmen einen großen Anteil seines Umsatzes außerhalb des 

deutschsprachigen Raums? Sind Sie mittlerweile mit Ihrem Unternehmen global 

aufgestellt und bedienen Märkte weltweit? Und wie international ist Ihr 

Produktmanagement aufgestellt, um die Anforderungen der verschiedenen Märkte 

zu bündeln, zu priorisieren und entsprechend umzusetzen?  

 

Aus meiner langjährigen Erfahrung fällt mir immer wieder auf, dass Unternehmen 

ihre Produkte und Services weltweit vertreiben – das Produktmanagement 

jedoch stark auf den deutschen Markt ausgerichtet ist. Die Anforderungen 

deutscher Zielgruppen werden häufig als Grundlage für das Lastenheft verwendet. 

Die Kenntnis der weltweiten Märkte, deren Anforderungen und Besonderheiten 

fließen zumeist nur am Rande in die Produktdefinition und in die 

Vermarktungskonzepte mit ein.  Regionale Varianten und darauf aufbauende 

regionale Vermarktungskonzepte werden häufig nicht erstellt.  

 
Dies liegt u.a. daran, dass die PMs häufig sehr in das Alltagsgeschäft eingebunden 

sind und somit wenig Zeit für die Marktrecherchen für wichtige Ländermärkte 

bleibt. Deshalb bleiben oft Fragen nicht beantwortet, wie z.B. 

 Welche Anforderungen an das Preis-Leistungsverhältnis haben die 

verschiedenen Zielgruppen in diesen Ländermärkten? 

 Welche Marktsegmente lassen sich daraus ableiten? 

 Wie groß sind diese Marktsegmente? 

 Welches Preisniveau herrscht in diesen Segmenten? Wie attraktiv sind die 

Segmente für das eigene Unternehmen?  

 Wie sieht das Einkaufsverhalten dieser Zielgruppen aus? Wer sind die 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=5454614413730857718;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=13;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=5454614413730857718;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=13;src=postname
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Entscheider? Sind es ggf. andere als in Deutschland? 

 Wie sieht die Wettbewerbssituation aus? 

 Wie werden sich diese Märkte in Zukunft entwickeln? 

 
Und häufig kann der PM – aus Zeit- und Ressourcenmangel – nur auf die Aussagen 

des Vertriebs zurückgreifen. Zudem fehlen oft vor Ort feste Ansprechpartner, die 

es als Teil ihrer Aufgabe betrachten, wichtige Marktinformationen zu erheben und 

an die Zentrale weiterzugeben. All das schwächt die Position des PMs, denn er, als 

bester Kenner seiner Produktmärkte, müsste auch international über ein 

fundiertes Wissen über diese Märkte verfügen, um Akzeptanz für seine Produkt- 

und Vermarktungskonzepte zu haben.  

 

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es nun für diese Situation? Damit die PMs 

wirklich die besten Kenner – auch der internationalen Märkte sind – muss es ein 

Teil ihrer Aufgaben sein, die wichtigsten Ländermärkte zu bereisen und dort – 

über Befragungen von Zielgruppen und Handelspartnern – wichtige Erkenntnisse 

über diese Märkte (s.o.) zu sammeln. Hier liegt der Schwerpunkt sowohl auf der 

Analyse der Markttauglichkeit und Vermarktungsvoraussetzungen des 

bestehenden Portfolios,  aber auch sehr stark auf der Analyse der Trends und der 

zukünftigen Anforderungen an Produkte und Leistungen. Denn erst dann wird der 

PM – auch international – seiner Rolle als strategischer Impulsgeber gerecht.  

 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, vor Ort – also in eigenen Niederlassungen – 

sogenannte Länder-Produktmanager zu installieren. Diese übernehmen in ihrer 

Region die Sammlung von Marktdaten. Sie sind dezidierter Ansprechpartner für 

den Produktmanager aus der Zentrale, wenn es um die Neu- oder 

Weiterentwicklung von Produkten und die Anpassung von 

Vermarktungskonzepten geht.  

 

Natürlich gilt es auch den Vertrieb immer wieder in Bezug auf die Besonderheiten 

der internationalen Märkte zu befragen. Wichtig dabei ist jedoch, die 

dahinterstehenden Marktpotenziale im Auge zu behalten, denn der Vertrieb hat -

 naturgemäß – eher den einzelnen Kunden und den heutigen Umsatz im Fokus. Das 

Produktmanagement dagegen denkt in Zielgruppen, in Marktpotenzialen und wie 

sich Märkte in Zukunft verändern werden – und wie daher das zukünftige Portfolio 

gestaltet sein müsste. 
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Alles in allem braucht der Produktmanager Zeit und Unterstützung, um in einem 

immer globaleren Umfeld strategische Analysen und Konzepte zu erarbeiten, 

die die Anforderungen der internationalen Märkte berücksichtigen und damit dem 

Unternehmen ein auch international wettbewerbsfähiges Portfolio zu sichern.   

 
 

2. Produktmanager - Rolle  

2.1  Was genau ist die Rolle des Produktmanagers im 
Unternehmen? 

 

Was genau bringt das Produktmanagement durch seine Arbeit in ein Unternehmen 

ein? Es  gibt doch schon die Technik, die die Produkte entwickelt. Es gibt den 

Vertrieb, der die Kunden kennt und diesen bestehende Produkte verkauft. Und es 

gibt die Marketing-Kommunikationsabteilung, die die Kommunikation für die 

Produkte nach außen zu den Zielgruppen übernimmt.  

 
Nun – das Produktmanagement trägt eine andere Sichtweise in all diese 

Unternehmensprozesse. Die Produktmanager sind in ihrer besten Form die 

Vertreter der Zielgruppen. Dadurch, dass sie die Zielgruppen und deren 

Anwendungssituation und die Nutzenerwartungen sehr gut kennen, können sie 

dieses Wissen in die Unternehmensprozesse einbringen.  

 

Der Produktmanager als Portfoliomanager / Lebenszyklusmanager:  

Die PMs lassen ihre Kenntnis der Märkte und Zielgruppen in eine marktgerechte 

und wettbewerbsfähige Weiterentwicklung des Portfolios einfließen. Sie 

übernehmen Verantwortung für die Entwicklung einer Produktgruppe am Markt 

und sie begleiten dieses Produktportfolio über den gesamten Lebenszyklus. 

 Sie erarbeiten Lastenhefte (Anforderungsprofile) für neue Produkte, 

abgeleitet aus den Anforderungen der Zielgruppen.  

 Sie führen diese Produkte am Markt strukturiert und zielgruppengerecht 

ein,  

 sie motivieren, informieren und schulen den Vertrieb,  

 sie tragen über den Produktlebenszyklus weiterhin Verantwortung für die 
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Vermarktung der Produkte,  

 und sie nehmen die Produkte rechtzeitig vom Markt und sorgen für einen 

systematischen Abkündigungsprozess.  

 

Der Produktmanager als bester Kenner des Produktmarktes / Vertreter der 

Zielgruppe:  

Im Gegensatz zum Vertrieb, der entweder nach Zielgruppen oder Regionen 

aufgestellt ist und das gesamte Portfolio verkauft, betrachtet der Produktmanager 

den Markt für ein Produkt über alle heutigen und zukünftigen Zielgruppen 

und über alle Regionen. Er ist somit der beste Kenner des Produktmarktes. Seine 

Perspektive ist – im Gegensatz zur kurzfristigen, verkaufsorientierten Perspektive 

des Vertriebs – eher mittelfristig. Er entwickelt mittelfristige strategische 

Konzepte zur marktgerechten Weiterentwicklung seiner Produktgruppe. 

 

Der Produktmanager als Unternehmer im Unternehmen:  

Produktmanager sind weit mehr als nur „Kümmerer für die Produkte“. Sie 

entwickeln Portfolios zukunftsorientiert weiter und achten auf die Ertragskraft der 

Produkte.  Sie sind Bindeglied vor allem zwischen dem Vertrieb und der 

Entwicklung. Sie kanalisieren und bewerten Anfragen des Marktes nach Produkten 

und Varianten in Bezug auf deren Ertragsbeitrag und Komplexitätsauswirkungen. 

Sie initiieren und begleiten den Neuproduktentwicklungsprozess und stellen 

sicher, dass nur solche Produkte entwickelt werden, die den Bedürfnissen und 

der Preisbereitschaft der Zielgruppen entsprechen. Und sie setzten in 

Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen alles daran, dass die geplanten 

Maßnahmen zeit- und budgetgerecht umgesetzt werden.  Damit sind sie im besten 

Fall Unternehmer im Unternehmen. 

 

Um all diesen Rollen gerecht zu werden, braucht das Produktmanagement die 

Rückendeckung der Geschäftsleitung. Dies bedeutet, dass die PMs zu allen 

Entscheidungen rund um ihr Produktportfolio befragt werden, in entsprechenden 

Gremien wie dem Neuproduktgremium oder dem Strategiegremium ihren Beitrag 

einbringen können und keine Entscheidung über Produkte ohne die Anhörung des 

zuständigen PMs gefällt wird. Damit hätten die PMs – vergleichbar mit der 

Kundenhoheit des Vertriebs – wirkliche Produkthoheit.  
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2.2 Was sind die wichtigsten Anforderungen an einen 
Produktmanager? 
 

Produktmanager sind, das beinhaltet schon der Name, Manager. Sie sind weit 

mehr als die Kümmerer für ihre Produkte. Sie müssen, genauso wie 

Führungskräfte, Entscheidungen vorbereiten und herbeiführen, Mitarbeiter 

motivieren, Arbeiten delegieren. Das heißt, sie führen Mitarbeite, allerdings 

haben sie - ähnlich wie Projektmanager –dazu nicht die Anweisungsbefugnis. 

 

Damit geraten sie in das Spannungsfeld zwischen den Interessen der einzelnen 

Abteilungen, den Interessen des Marktes und der Zielgruppen, die sie ja intern 

vertreten, und den Erwartungen des Managements. Durch diese Form der 

Matrixorganisation entstehen an den Schnittpunkten mit den Fachabteilungen 

institutionalisierte Konflikte. Diese dienen dazu, dass genau an diesen 

Schnittpunkten Verhandlungen stattfinden, um die besten Ergebnisse und 

Prozesse aus Sicht der Zielgruppen – aber auch aus Sicht des Unternehmens – zu 

erzielen. Denn es müssen ja immer die Marktanforderungen mit den Möglichkeiten 

des Unternehmens, den Kosten und zu erwartenden Erträgen in Verbindung 

gebracht werden.  

 

All dies macht den PM-Job so herausfordernd. Deswegen muss jeder PM auch ein 

entsprechendes Managementprofil aufweisen. Fachliche Themen stehen dabei 

oft nicht so dominant im Vordergrund wie persönliche Skills und Kompetenzen. 

Das fachliche Produktwissen können die Produktmanager in der Regel sehr schnell 

lernen.  

 

Was sie in technisch orientierten Unternehmen häufig neben dem fachlichen 

Produktwissen dazulernen müssen, sind die methodischen Kenntnisse wie 

 Erarbeitung von aussagefähigen Markt- und Wettbewerbsanalysen 

 Einsatz von Kreativitätstechniken für die Findung neuer Produktideen 

 Erstellung von  Business-Plänen 

 Erarbeitung von Lastenheften 

 Erstellung von Markteinführungskonzepten 

 Konzeption und Einsatz der Marketing-Instrumente 

 Anwendung von Controllingkennzahlen  

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=5319322892162475045;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=12;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=5319322892162475045;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=12;src=postname
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Was die PMs an persönlichen Skills und Kompetenzen aufweisen sollten: 

 unternehmerische Fähigkeiten 

 Offenheit und gute Kommunikationsfähigkeiten 

 Überzeugungskraft und Begeisterung 

 Markt- und Zielgruppenorientierung 

 Teamgeist 

 gute Moderations- und Präsentationstechniken 

 Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen 

 strategische und konzeptionell-analytische Fähigkeiten 

 Kreativität, Flexibilität und innovatives Denken.  

 

Alles im allen geht es darum, dass die PMs nicht die besten Kenner ihrer Produkte 

sind, sondern die besten Kenner ihrer Produkt-Märkte. Dies verlang eine 

andere Perspektive auf die Dinge - und zwar nicht von innen aus dem 

Unternehmen heraus nach außen - sondern von außen, d.h. von den Zielgruppen 

heraus nach innen. Anstatt in Produkten und technischen Produkteigenschaften zu 

denken, sollten PMs über zielgruppengerechte Lösungen nachdenken. Das 

erfordert Offenheit und Flexibilität im Denken und die Fähigkeit, sich in sein 

Gegenüber und dessen Situation hineinversetzen zu können. 

 

 

 

 

2.3   Was sind die ersten Schritte in meinem neuen Job als 
Produktmanager? 
 

Sie übernehmen erstmal die Aufgabe eines Produktmanagers in Ihrem 

Unternehmen? Vorher waren Sie vielleicht in der Entwicklung oder im Vertrieb 

tätig? 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 für das Unternehmen durch 

Ihre Tätigkeit beisteuern? 

 

Das allerwichtigste ist am Anfang, sich einen Überblick über das eigene 

Produktportfolio zu verschaffen. Hier sollten Fragen beantwortet werden wie z.B.  
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 Welche Produkte / Produktgruppen sind meine Hauptumsatzträger?  

 Welches sind die ertragsstärksten Produkte?  

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

die Potenziale derzeit ausgeschöpft?  

 Wie haben sich diese Produkte / Produktgruppen in den letzten Jahren 

entwickelt?  

 Mit welchen Produkten verdient das Unternehmen eigentlich Geld - und mit 

welchen nicht?  

Diese Informationen gewinnen Sie z. B. durch eine ABC-Analyse nach Umsatz und 

Deckungsbeitrag, durch eine Analyse der Absatz-, Umsatz- und 

Ertragsentwicklung der Produkte in den letzten fünf Jahren. 

 

Parallel dazu sollten Sie sich einen fundierten Überblick über die 

Marktentwicklung auf den wichtigsten Produktmärkten verschaffen. Hier sind 

Fragen zu beantworten wie: 

 Wie haben sich die Hauptmärkte in den letzten Jahren entwickelt? Sind sie 

gewachsen, stagniert oder gefallen?  

 Welche Trends prägen diese Märkte?  

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

bedrohen sie uns eventuell?  

 Was sind die wichtigsten Anforderungen der Zielgruppen an die Produkte 

/ Lösungen?  

 Wie werden sich diese Märkte in Zukunft entwickeln?  

 Wird sich die Branche strukturell in den nächsten Jahren verändern? 

(Branchenstrukturanalyse)  

 Wo sind hier Chancen und Risiken?  

Ergebnis all dieser Analysen könnte eine Portfolio-Darstellung sein, in der Sie 

das aktuelle Ist-Portfolio Ihrer Produktgruppe aufzeigen und daraus ein Ziel-

Portfolio entwickeln. Dieses Ziel-Portfolio zeigt schon erste strategische 

Handlungsoptionen auf. Dies könnte sein, dass es Lücken im Sortiment gibt, die 

es zu schließen gilt. Oder aber Produkte, die durch einen Relaunch wieder mehr 

Umsatz machen könnten. Oder es sollten Produkte oder Varianten aus dem 

Sortiment genommen werden. 
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Diese ersten Analysen zeigen Ihnen als PM auf, wo es Handlungsbedarf für Ihr 

Sortiment gibt und diese Übersichten dienen Ihnen als Diskussionsgrundlage mit 

Ihrer Führungskraft. Wenn Sie gemeinsam eine Strategie - in Abstimmung auch mit 

den Unternehmenszielen und der Unternehmensstrategie - verabschiedet haben, 

so haben Sie eine gute Übersicht, wo Sie Prioritäten setzen sollten, um erste Erfolg 

zu erzielen.  

Ein gutes Hilfsmittel dazu 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. 

 

 

2.4   Was kann ich tun, damit ich nicht zum Kümmerer für 
meine Produkte „verkümmere“? 

Mit Einführung einer PM-Organisation gibt es einen häufig zu beobachtenden 

Effekt: die Organisation ist froh, dass da jetzt jemand ist, der mit allen Themen 

rund um ein Produkt betraut werden kann. Dies passiert oftmals gar nicht in 

schlechter Absicht, sondern für die anderen Abteilungen sieht es so aus, dass es 

jetzt einen eindeutigen Ansprechpartner  für alle Themen rund um ein Produkt 

gibt. Nimmt der Produktmanager alle diese Themen auf sich und übernimmt er für 

alle Themen rund um sein Produkt die Verantwortung, so wird er leicht im 

Tagesgeschäft untergehen. Dies hat zur Folge, dass er dann weniger dazu kommt, 

strategisch zu arbeiten. Damit kann er keine neuen Impulse und keinen 

wirklichen Mehrwert für das Unternehmen anbieten. Und dann entsteht häufig 

ein gefährlicher Teufelskreis: Den Fachabteilungen und der Geschäftsführung fehlt 

das Vertrauen in das Produktmanagement, weil die Informationen, welche sie für 

Entscheidungen benötigt, oftmals  nicht fundiert genug sind.  Somit hat die 

Unternehmensleitung keine tragfähige Basis, auf der sie über Investitionen und 

langfristige Strategien entscheiden kann. 
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Die fehlende Akzeptanz in den Fachabteilungen und bei der Geschäftsführung 

führt dann immer mehr dazu, dass die PMs mit Tagesgeschäft überlastet werden 

und immer weniger ihre strategischen Aufgaben übernehmen. Dies bewirkt  

zudem, dass das Produktmanagement die eigene Situation als unbefriedigend und 

äußerst frustrierend erlebt. 

Was ist jetzt zu tun? Jeder PM kann für sich folgende Fragen  klären: 

 Wo übernehme ich Jobs, für die es in der Organisation eindeutige 

Fachabteilungen gibt? (z.B. Reklamationsbearbeitung, Bereitstellung von 

Dokumentationen) 

o Der PM sollte sich in diesen Fällen klar und freundlich abgrenzen. Er 

sollte seinem Gegenüber verdeutlichen, worin sein PM- Job besteht – 

und worin nicht. Das bedeutet dann auch mal, freundlich „nein“ zu 

sagen. 

o Passieren diese Vorfälle immer häufiger und betreffen auch die anderen 

Kollegen im Team, dann ist ein Gespräch mit der Führungskraft 

notwendig, um zu klären, wie mit anderen Abteilungen eine klare 

Aufgabenverteilung und Verantwortungsklärung vorgenommen 

werden kann. Hier müssen gegenseitige Erwartungen abgeklärt und 

Verantwortungen und Aufgaben neu verteilt werden.  

o Im Vorfeld kann eine Aufgabenanalyse durchgeführt werden, die 

aufzeigt, wieviel Prozent der Arbeitszeit der PM derzeit mit PM-

fremden Arbeiten beschäftigt ist und welche dies sind.  

 

 Wie kann ich der Organisation noch besser den Mehrwert meiner 

Arbeit als Produktmanager zeigen? 

o Überlegen Sie, woran die Organisation am schnellsten den Mehrwert 

von Produktmanagement erkennt? Was war das Defizit vor Einführung 

eines Produktmanagements? 

 Wurden Produkte zu wenig marktorientiert entwickelt? Fehlte ein 

Lastenheft? Fehlt mir als PM das eigene Marktwissen? Bin ich 

wirklich der beste Kenner des Produkt-Marktes? 

 War der Markteinführungsprozess eher unorganisiert und 

unstrukturiert? 

 Wurde der Vertrieb nicht ausreichend geschult und unterstützt? 

Fehlten gute Verkaufsargumente und –unterlagen? 
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o Konzentrieren Sie sich auf die Arbeiten, bei denen diese Defizite 

ausgeglichen werden, um den Mehrwert für die Organisation spürbar zu 

machen. Damit haben Sie gute Argumente in der Hand, damit PM-fremde 

Aufgaben in die entsprechenden Fachabteilungen zurückdelegiert 

werden können.  

Und wenn alles nichts hilft, dann ist ein klärendes Gespräch – nach Absprache 

und in Zusammenarbeit mit Ihrer Führungskraft - mit der Geschäftsleitung  

notwendig. Darin ist zu klären, welche Erwartungen die Geschäftsleitung an das 

Produktmanagement hat. Was genau erwartet sie vom Produktmanagement?. 

Einen Treiber für den Unternehmenserfolg – oder einen Kümmerer? Beides 

gleichzeitig geht nicht. Womit ist sie derzeit unzufrieden? Es braucht hier eine 

klare Aussage, welche Erwartungen an das Produktmanagement gestellt werden – 

und welche  Rahmenbedingungen für das Produktmanagement geschaffen werden, 

damit es wirklich strategische Impulse geben und umsetzen kann.  

 

3. Produktmanagement - Tools 

3.1 Wie erstelle ich einen Produkt-Marketing-Plan? 
 

Sie stehen vor der Aufgabe, einen Plan zu erstellen, der beschreibt, wie Sie 

wichtige, schon am Markt eingeführte Produkte in den nächsten Jahren 

weiterentwickeln wollen? Solche Pläne werden in vielen Unternehmen als 

Produkt-Marketing-Plan bezeichnet.  

 

Bei einem Produkt-Marketing-Plan handelt es sich in der Regel um ein Dokument 

von etwa 5 bis 20 Seiten Länge, aus dem hervorgeht, wie der zuständige 

Produktmanager für ein schon bestehendes Produkt 

 die derzeitige Marktsituation und deren weitere Entwicklung einschätzt, 

 welche Ziele er mit dem Produkt verfolgen will und  

 mit welchen Strategien und  

 Marketinginstrumenten er diese Produkt-Ziele erreichen will.  

 Wichtige Bestandteile sind ein Maßnahmenkatalog sowie Kennzahlen zur 

Fortschritts- und Erfolgskontrolle für die Umsetzung des Planes. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=8428756144990170993;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
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Ein Produkt-Marketing-Plan wird normalerweise für ein Produkt oder eine 

Produktgruppe erstellt. Dies kann natürlich nicht für jedes Produkt erfolgen. 

Wählen Sie die Produkte aus, die strategisch wichtig sind und die, mit denen Sie 

durch eine gute Planung und entsprechender Umsetzung der geplanten 

Maßnahmen eine große Umsatz- und/oder Ertragswirkung erzielen können. 

 

In Abgrenzung dazu bezeichnet man in der Regel die strategische Planung für 

neue Produkte als Business-Pläne.  

 

Die Prozessschritte zur Erstellung eines Produkt-Marketing-Planes sind:  

 

 

Abb.: Prozessschritte der Erstellung eines Produkt-Marketing-Plans 

 

 

1. Strategische Analyse 

Der Marketingplan beginnt mit einer strategischen Analyse. Sie besteht aus der 

Markt-, Zielgruppen- und Wettbewerbsanalyse und der Analyse der wichtigsten 

Unternehmenskennzahlen. Sie dient dazu, ein fundiertes Bild über die 

Ausgangslage des Produktes zu erhalten.  

 

Die Marktanalyse gibt Auskunft über 

 das Marktpotenzial (den möglichen, in Zukunft zu erwartenden Bedarf in 

Mengen- und Werteinheiten), 

6. Marketing-Controlling 

5. Marketingmaßnahmen planen und budgetieren  

4. Strategieauswahl  

3. Zieldefinition 

2. Interpretation der Ausgangssituation 

1. Strategische Analyse  
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 das Marktvolumen (die tatsächlich verkaufte Menge bei gegebenen 

Preisen und die Prognose des weiteren Marktwachstums), 

 Trends auf den Märkten, wie z.B. zu erwartende politische und gesetzliche 

Änderungen, die Auswirkungen auf das Produkt und dessen Nachfrage 

haben können. 

 

Die Zielgruppenanalyse beginnt mit einer möglichst 

 präzisen Definition der Zielgruppen sowie 

 ihrer Anwendungssituation, ungelösten Problemen, Erwartungen an 

Lösungen dieser Probleme. 

Bei den Zielgruppen kann es sich um Endverbraucher (Konsumenten), 

Handelspartner oder andere weiterverarbeitende Unternehmen handeln. Für alle 

diese Zielgruppen bietet sich die Persona-Technik an, um den Zielgruppen ein 

Gesicht und ein ganz konkretes Profil zu geben.  

 

Bei der Wettbewerbsanalyse geht es in erster Linie um 

 die Einschätzung der wichtigsten Ziele und Strategien sowie der Stärken 

und Schwächen der Wettbewerber und 

 deren Marktposition z.B. über die Analyse der Marktanteile. 

Im Kern geht es darum zu erkennen, was verbessert werden muss, um in der 

Wahrnehmung der Zielgruppen mit seinem eigenen Produktangebot als Anbieter 

im Wettbewerbsvergleich bevorzugt zu werden. Die Ergebnisse einer 

Wettbewerbsanalyse kann man in einem Stärken-Schwächen-Profil darstellen 

(siehe unten). 

 

Die Analyse der wichtigsten Unternehmenskennzahlen beinhaltet u.a. die 

Analyse  

 der Umsatz- und Absatzentwicklung 

 der Marktanteile 

 der Ertragsentwicklung 

 der Kundenverluste 

 der Kundengewinne 

 der Kundenzufriedenheit 

 des Bekanntheitsgrades 

 des Images, etc. 
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2. Interpretation der Ausgangssituation 

In diesem Schritt geht es darum, die gewonnenen Daten aus der strategischen 

Analyse zu interpretieren. Wo steht das Produkt heute? Welche Stärken und 

Schwächen hat es im Wettbewerbsvergleich? Wie erfolgreich war es in der 

Vergangenheit? Wie stellt sich der Markt dar? Welche Markttrends sind zu 

berücksichtigen? Wo ergeben sich neue Chancen im Markt? Wo gibt es Risiken im 

Markt für das Produkt, die es zu berücksichtigen gibt? Hierzu kann eine SWOT-

Analyse eingesetzt werden. Die SWOT-Analyse ist eine Matrix, in der die 

Erkenntnisse zu den Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für das 

Unternehmen eingetragen werden. 

 
Abb.: SWOT-Analyse  

 

 

3. Zieldefinition 

Der nächste Schritt ist die Ableitung von Zielen, die mit dem Produkt erreicht 

werden sollen. Legen Sie konkrete Ziele für den Planungszeitraum fest. Ziele 

können z.B. sein: 

 1000 Leads im Jahr zu gewinnen, 

 50 Kunden für Produkt B zu begeistern, 

 pro Monat eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, 

 das Partnernetz auszubauen 

 das Image des Produktes zu verbessern (z.B. als nachhaltig und innovativ 

durch die Zielgruppe wahrgenommen zu werden), etc. 

 

 

 

https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:Swot.PNG
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4. Strategieauswahl 

Nun geht es darum auszuwählen, welche Strategie am geeignetsten erscheint, um 

die gesteckten Ziele zu erreichen. Eine Strategie kann man definieren als die 

strategische Stoßrichtung zur Erreichung der Ziele. Hierbei kann man die 

Strategieentwicklung entweder am Wettbewerb orientieren oder an den 

Märkten/Zielgruppen. 

 

Bei den wettbewerbsorientierten Strategien (z.B. nach Porter) gibt es drei 

Stoßrichtungen: 

 Differenzierung 

 Kostenführerschaft 

 Konzentration auf Nischen. 

 

 

Abb.: Wettbewerbsstrategien nach Porter  

 

 

Bei den marktorientierten Strategien (z.B. nach Ansoff) zeigen sich vier 

alternative strategische Optionen: 

 Marktdurchdringung 

 Marktentwicklung 

 Produktentwicklung 

 Diversifikation 
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Abb.: Marktorientierte Strategien nach Ansoff 

  

5. Marketingmaßnahmen planen und budgetieren 

Um die Strategie umzusetzen, gilt es Maßnahmen dazu zu formulieren. Hier hilft 

als Denkschema die Struktur der Marketinginstrumente. Denken Sie jedes einzelne 

Instrument durch und definieren Sie, wie Sie es zur Erreichung der Produkt-Ziele 

konkret ausgestalten wollen: 

 Produkt- und Sortimentspolitik 

 Servicepolitik 

 Preis- und Konditionenpolitik 

 Distributionspolitik 

 Kommunikationspolitik. 

 

Sind die konkreten Maßnahmen zu den einzelnen Marketinginstrumenten 

formuliert, ist daraus ein Maßnahmenplan zu erstellen. Hierin wird festgelegt, 

wer welche Maßnahme bis wann durchführt. Durch diese Planung und 

Abstimmung mit den durchführenden Abteilungen im Haus kann frühzeitig 

erkannt werden, ob es Engpässe geben könnte, z.B. bezüglich des aufzubauenden 

Knowhows im Vertrieb oder der notwendigen Manpower in der F&E oder im 

Marketing. 

 

Die Umsetzung der Strategie erfordert in der Regel umfangreiche personelle und 

finanzielle Ressourcen. Diese werden im Rahmen des Budgets geplant. 
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Gehen Sie Schritt für Schritt die einzelnen geplanten Maßnahmen durch und 

kalkulieren Sie deren Kosten und Personalaufwand. Eventuell müssen Maßnahmen 

gestrichen oder auf das nächste Jahr verlegt werden, wenn das Budget nicht 

ausreichend ist.  

 

 

6. Marketing-Controlling 

Der Marketingplan und die darin aufgeschriebenen Ziele und 

Umsetzungsmaßnahmen dienen als Grundlage für das Controlling. 

 

Beobachten Sie die Wirkung der Marketingmaßnahmen kontinuierlich. Soll-/Ist-

Vergleiche zeigen Ihnen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder ob Sie 

Kurskorrekturen vornehmen müssen. Hierzu können neben klassischen 

Umsatzkennzahlen weitere Kennzahlen verwenden wie z.B.: 

 Angebotsquote 

 Auftragsquote 

 Response-Quote auf Mailingaktionen 

 Klickraten auf die Homepage 

 Anzahl Neukunden, etc. 

 

Abb.: Controlling-Prozess für Ihren Produkt-Marketing-Plan 

 

Dieser gesamte Prozess ist allerdings nicht statisch. Verwenden Sie den Plan als 

Masterplan - ergänzen und verändern Sie ihn jedoch mit neuen Erkenntnissen aus 

dem Markt, um sich flexibel auf Veränderungen einstellen zu können. 
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3.2   Wie erstelle ich einen Business-Plan? 

Terminologien unterscheiden sich in Unternehmen häufig. Im Prozess der 

Entwicklung neuer Produkte wird oft das Dokument, das die Produktidee 

beschreibt, die Marktsituation aufzeigt, die Marktpotenziale beschreibt und daraus 

eine Umsatz- und DB-Planung für dieses Produkt ableitet, als Business-Plan 

bezeichnet. Der Business-Plan enthält betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die eine 

Aussage ermöglichen, ob sich die Investitionen in das Produkt – Entwicklungs- und 

Markteinführungsinvestitionen – für das Unternehmen rechnen und sich 

zurückverdienen lassen. Damit ist der Business-Plan eine Entscheidungsvorlage 

für das Neuproduktgremium bzw. die Geschäftsleitung und wird vom zuständigen 

Produktmanager in Absprache mit den betroffenen Fachabteilungen erstellt. 

Ein Business-Plan ist ähnlich wie ein Produkt-Marketing-Plan aufgebaut. Die 

Analysen, die der Produktmanager für die Erstellung eines Business-Plans macht, 

ähneln den in Kapitel 4.1. beschriebenen Analysen. Im Business-Plan wird jedoch 

verstärkt auf  das Besondere der Neuproduktidee eingegangen. Zusätzlich 

darzustellende Themen sind: 

 Wo haben wir eine USP? Welche Zielgruppen sollen damit angesprochen 

werden? Welche Lücke im Sortiment wird geschlossen? 

 Wie groß ist das Marktpotenzial für diese Produktidee in den wichtigsten 

Märkten? 

 Welche Absatz- und Umsatzziele können mit dem neuen Produkt erreicht 

werden? 

 Welche Investitionen sind hierfür nötig? 

 Wie lange dauert es, bis diese Investitionen zurückverdient werden? 

(Amortisationsdauer)  

 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende Vorgehensweise / Struktur für die 

Erstellung eines Business-Plans:  
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1. Management Summary   
Absicht des Planes, Antrag an den Empfänger, Erläuterung der Produktidee,  
wichtige Finanzkennzahlen, Abwägung der Chancen und Risiken 
 

2. Beschreibung der Neuproduktidee (Hauptanwendungen, Applikationen) 
• Neuproduktidee: detaillierter Beschrieb der Leistungen, Stärken und Schwächen, 

Kundennutzen, Vor- und Nachteile zu den Konkurrenzprodukten (preis- und 
qualitätsbezogen), Einbindung ins Sortiment 

• Nebenleistungen: Angebot bezüglich Service / Wartung / Unterhalt / Schulung / 
geplante Weiterentwicklungen 

  
3. Strategische Zielsetzung, Aufteilung auf Zielgruppen, Schlüsselkunden 

Ziele, die in den nächsten 3-5 Jahren mit der Neuproduktentwicklung erreicht werden 
sollen (Umsatz, Absatz, DB, Positionierung, Zielgruppenziele etc.) 
 

4. Marktinformationen  
• Zielmärkte: Marktzusammensetzung, Abschätzung des Potenzials, Segmente, 

Nischen,  Kundenstruktur, Kaufmotive, besondere Risiken und Chancen 
(Währungs-, Länder-, politische und Umweltrisiken) 

• Erfolgsfaktoren (z.B. Service, Beratung, Qualität) bezogen auf eigene Leistungen, 
Trends, Eintrittsbarrieren, Reaktion des Marktes auf die Leistungen 

• Eigene Marktstellung: Schätzung der Wachstumsraten für die nächsten fünf 
Jahre, gewählte Zielkundengruppe 

  
5. Wettbewerbsvergleiche   

Informationen zu den wichtigsten Wettbewerbern (Name, Standort, 
Produktsortiment, Marktanteil, geschätzter Absatz);  
Wettbewerbsvor- und nachteile: Abschätzung des Potenzials der Konkurrenz in Bezug 
auf Preis und Qualität, Zusatzleistungen, Marketing, Technologie, Management; 
mögliche Strategien der Wettbewerber abschätzen 
 

6. SWOT-Analyse  
• Stärken: z.B. in Bezug auf Management, Personal (Knowhow-Träger), Vertrieb, 

Finanzen, Marktzutritt, Marktknowhow etc. 
• Schwächen:  z.B. in Bezug auf Management, Personal (Knowhow-Träger), 

Produktion / Ausfälle, Vertrieb, Finanzen, Marktzutritt, Markt-Knowhow etc. 
• Marktchancen: Chancen aufgrund Veränderungen im Nachfrageverhalten der 

Zielgruppen, aufgrund Änderungen exogener Faktoren, aufgrund technologischer 
Veränderungen, etc.  

• Marktrisiken: Risiken durch Aktivitäten/Strategien der Wettbewerber, durch 
Veränderungen im Nachfrageverhalten der Zielgruppen, aufgrund Änderungen 
exogener Faktoren,  aufgrund technologischer Veränderungen, etc. 
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Abb.: Vorgehensweise / Struktur eines Business-Plans  

 

 

3.3 Wie wichtig ist eine Product-Roadmap für mich als PM?  
 

Sie wollen einen grafischen Überblick über die geplante Entwicklung Ihres 

Produkt-Portfolios erarbeiten? Dann ist hierfür das Tool einer Product-Roadmap 

genau das Richtige. 

 

Was genau versteht man unter eine Product-Roadmap? Die Product-Roadmap 

zeigt auf einen Blick auf, wie Sie als Produktmanager Ihr Produktportfolio in den 

nächsten Jahren weiterentwickeln wollen. Sie verdeutlicht, welche Produkte wann 

eingeführt, welche Produkte wann und wie weiterentwickelt und welche 

Produkte wann aus dem Markt genommen werden sollen.  

 

Die Product-Roadmap dient Ihnen als PM um einen guten Überblick über die 

Weiterentwicklung Ihres Portfolios zu haben. In der Roadmap sind alle Ihre 

 

7. Benötigte Entwicklungsressourcen  
  
8. Vermarktungskonzept  

Marketing-Mix – Einsatz der Marketing-Instrumente 

Wie planen Sie diese Neuproduktidee zu vermarkten? 

Was sind hierfür die Schwerpunkte im Einsatz der Marketinginstrumente 
(Produkt, Service, Preis, Distribution, Kommunikation)?  
Was für ein Einführungsbudget ist notwendig? 
 

9. Produktion- / Beschaffung / Service 

Was ist in der Beschaffung und Produktion zu beachten? Welche Investitionen 
werden benötigt? Welche Kapazitäten und Budgets aus anderen Abteilungen? 

• Produktionsmittel: Notwendige Produktionsmittel und Technologien 
• Rohmaterialmärkte: Verwendete Rohmaterialien, Beschrieb der Märkte,  

Abschätzen der Risiken (möglicher Lieferstopp aus dem Ausland, etc.) 
• Servicekonzept: Was ist notwendig, um dieses Produkt zu servicieren? 

 
10. Ziele / KPIs für die nächsten Jahre – ROI-Berechnung 

Welche monetären Ziele verfolgen Sie? Welche Kosten werden anfallen? Stellen 
Sie die wichtigsten Wirtschaftlichkeitskennzahlen (ROI, DB)  für Ihre Produktidee 
dar. 
  

  
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=3300503028222539892;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=6;src=postname
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Überlegungen zum Management Ihres Produktsortiments übersichtlich dargestellt. 

Das schafft Klarheit und zeigt den Fokus Ihrer Arbeiten auf.  

 

Zum anderen dient die Product-Roadmap als Diskussionsgrundlage mit anderen 

Funktionen im Unternehmen. Mit Hilfe Ihrer Roadmap zeigen Sie der 

Unternehmensleitung ganz klar auf, wie Sie gedenken, Ihr Produkt-Portfolio im 

Sinne der Unternehmensziele weiter zu entwickeln. Wird Ihre Roadmap im 

Rahmen der strategischen Planung abgesegnet, so dient sie Ihnen als Leitfaden und 

Rückendeckung für die Umsetzung Ihrer Produktstrategien. Sie dient aber auch 

den anderen Funktionen wie F&E, Marketing, Vertrieb und Produktion als 

Hintergrund für deren Ressourcen-Planung. Product-Roadmaps erhöhen so die 

Transparenz und Klarheit in Bezug auf die Weiterentwicklung des Produkt-

Portfolios und dienen damit den  internen Abstimmungsprozessen.  

 

Auch gegenüber den Zielgruppen und Kunden kann eine klare Product-Roadmap 

hilfreich sein. Die Kunden gewinnen die Sicherheit, dass die Produkte 

weiterentwickelt werden und können sich frühzeitig darauf einstellen. Will man 

nicht zu viele Informationen über die Portfolioentwicklung an den Markt geben, so 

können Roadmaps mit unterschiedlicher Detaillierung für den internen und 

externen Gebrauch erarbeitet werden. 

 

 

Abb.: Roadmap für ein Produktportfolio mit drei Produktgruppen  
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Es gibt eine Vielzahl von Software-Tools, die die Erstellung einer Roadmap 

unterstützen. Softwaretools, die nur für die Erstellung von Roadmaps dienen, sind 

z.B. ProdPad oder ProductPlan. Für PowerPoint gibt es die Erweiterung über Office 

Timeline.  

 

Eine Product-Roadmap ist somit für den Produktmanager das zentrale Tool, um 

sein Portfolio zu managen und seine Produktstrategien für andere sichtbar zu 

machen.  

 

 

3.4 Wie führe ich eine Portfolio-Analyse durch? 
 

Sie wollen sich einen fundierten Überblick über Ihr eigenes Produktportfolio 

verschaffen? Hier müssen zwei verschiedene Aspekte beleuchtet werden, die dann 

anschließend in einer Portfolio-Matrix dargestellt werden können. Zum einen gilt 

es, interne Daten zu analysieren und Fragen zu beantworten wie z.B.: 

 

 Welche Produkte / Produktgruppen sind meine Hauptumsatzträger?  

 Welches sind die ertragsstärksten Produkte? 

 Mit welchen Produkten verdient das Unternehmen eigentlich kein Geld?  

 Wie haben sich diese Produkte / Produktgruppen in den letzten Jahren 

entwickelt? 

 Wie sind die Marktanteile dieser Produkte am Markt? Wie gut ist unsere 

Wettbewerbsposition?  

 

Diese Informationen gewinnen Sie z. B. durch eine ABC-Analyse nach Umsatz und 

Deckungsbeitrag, durch eine Analyse der Absatz-, Umsatz- und Ertragsentwicklung 

der Produkte in den letzten fünf Jahren sowie durch Stärken-/ 

Schwächenbetrachtungen im Wettbewerbsvergleich. 

 

Parallel dazu sollten Sie sich einen fundierten Überblick über die 

Marktentwicklung auf den wichtigsten Produktmärkten verschaffen. Hier sind 

Fragen zu beantworten wie: 

 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=1699447490973071439;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=8;src=postname
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 Wie haben sich die Hauptmärkte in den letzten Jahren entwickelt? Sind sie 

gewachsen, stagniert oder gefallen? 

 Welche Trends prägen diese Märkte?  

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

bedrohen sie uns eventuell? 

 Was sind die wichtigsten Anforderungen der Zielgruppen an die Produkte / 

Lösungen?  

 Wie werden sich diese Märkte in Zukunft entwickeln? 

 Wo sind hier Chancen und Risiken? 

Die Aufstellung eines Portfolios, z.B. eines  Boston-Consulting-Portfolios oder einer 

Mc-Kinsey-Matrix, hilft Ihnen, diese beiden Aspekte - externer Markt und interne 

Gegebenheiten - in einem Bild darzustellen. Hieraus lassen sich sogenannte 

Normstrategien für die Produkte / Produktgruppen ableiten. 

 

 

 

 

  Die Question Marks sind die Newcomer unter den Produkten. Sie haben ein 

hohes Wachstumspotenzial, allerdings derzeit nur einen geringen Marktanteil. 

Hier stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, weiter zu investieren oder das 

Produkt aufzugeben. 

 Die Stars sind die „Leistungsträger“ des Unternehmens. Sie haben einen hohen 

relativen Marktanteil und auch der Markt wächst. Den enormen 

Investitionsbedarf, der sich aus dem hohen Marktwachstum ergibt, decken sie 

allerdings bereits mit hohem Cash-Flow. 
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 Die Cash Cows haben einen hohen relativen Marktanteil, der Markt wächst 

jedoch kaum noch. Sie produzieren stabile hohe Cash-Flows und können ohne 

weitere Investitionen "gemolken" werden. Eine Abschöpfungsstrategie ist 

angebracht. 

 Die Poor Dogs sind die Auslaufprodukte im Unternehmen. Der Markt ist 

rückläufig und der eigene Marktanteil sehr gering. Spätestens sobald der 

Ertragsbeitrag für diese Produkte negativ wird, sollten sie aus dem Portfolio 

genommen werden.   

 

Durch diese Portfolioanalyse gewinnen Sie einen wirklich guten Überblick über Ihr 

Portfolio, den Sie den Entscheidungsträgern präsentieren und  dann gemeinsam 

diskutieren können, was nun die nächsten Schritte für die wichtigsten 

Produkte sein können.  

 

 

3.5   Welchen Nutzen haben Lastenhefte für die 
Neuproduktentwicklung? 
 

Neue Produkte erfolgreich am Markt zu platzieren, erfordert in der 

Definitionsphase ein vom Produktmanagement erstelltes Lastenheft sowie ein von 

der Entwicklung erarbeitetes Pflichtenheft. Diese  Trennung in ein 

Anforderungsprofil (was fordert der Markt) und in ein Pflichtenheft (was ist wie 

realisierbar) erfolgt allerdings in vielen Unternehmen häufig nicht.  

 

Das Lastenheft, das der Produktmanager erstellt, ist als Vorgabe für die 

Entwicklungsabteilung gedacht, die darauf mit einem eigenen Pflichtenheft 

antwortet. Wenn dies nicht der Fall ist, entsteht ein  einziges Dokument und damit 

endlose Diskussionen. 

 

Selbst wenn ein Lastenheft erstellt wird, werden häufig  immer noch 

Produktanforderungen zu stark aus deutscher Sicht und mit Ausrichtung auf den 

deutschen Markt definiert - trotz aller Wachstumschancen im Ausland und ggf. 

globaler Strategien. Der internationale Vertrieb wird nicht oder zu wenig bei der 

Lastenheftentwicklung vom Produktmanagement eingebunden. 
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Oftmals werden die Produktanforderungen immer noch stark durch die 

Entwicklungsabteilung vorgegeben. Dann sind sie eher techniklastig und weniger 

marktorientiert abgeleitet. Hier ist ein starkes Produktmanagement notwendig, 

das die Anforderungen konsequent an Markt- und Kundenbedürfnissen 

ausrichtet.  

 

Häufig  kommt es zudem zu einem Over-Engineering von Produkten. Im 

Lastenheft wird in den Anforderungsbeschreibungen oft nicht nach Muss-, Soll- 

und Kann-Kriterien unterschieden. Zudem orientiert man sich an den 

Produkteigenschaften des Wettbewerbs und hinterfragt nicht kritisch, ob all das 

wirklich einen spürbaren Mehrwert für den Kunden bringt. 

 

Im Lastenheft gibt der Produktmanager aufgrund der Kenntnis des Kundennutzens 

die maximalen Stückherstellkosten vor. Diese nutzenorientierte Preisfindung 

erfolgt häufig jedoch nicht, sondern die Herstellkosten werden durch eine Cost-

Plus-Kalkulation ermittelt.  

 

Was in Unternehmen immer noch sehr häufig passiert ist, dass der Vertrieb - am 

Produktmanagement vorbei - zusammen mit der F&E bestimmt, welche Produkte 

entwickelt werden und welche nicht. Die Gefahr hierbei ist, dass die Anforderungen 

und Interessen einzelner Kunden zu stark in den Vordergrund rücken. Die 

dahinterstehenden Zielgruppen werden vernachlässigt. Schneller Umsatz ist 

wichtiger als nachhaltiger Fortschritt. Und dies geht häufig auch zu Lasten des 

Ertrags und führt zu einer hohen Produktkomplexität (zu viele 

Einzelkundenlösungen).  

 

Ein sauberer und klarer Prozess, der für Neuproduktentwicklungen eine Lasten- und 

Pflichtenheftphase vorsieht, kann hier einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg neuer 

Produkte – und damit zur Steigerung des Ertrags des Unternehmens – leisten.  
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3.6 Was genau gehört in ein Lastenheft? 
 

Inhalte eines Lastenheftes sollten sein:  

 

 Beschreibung der Produktidee mit Grundnutzen (Funktionsbeschreibung), 

sowie Zusatznutzen (Muss / Soll / Kann)  

 Was ist das Ziel der Neuproduktentwicklung?  

 Darstellung ausgewählter Marktdaten z.B. Größe, Wachstum und daraus 

abgeleitete Stückzahlenschätzungen für das Neuprodukt 

 Stellung des Neuproduktes in unserem Sortiment 

(Ergänzung zu oder Substitution) von … 

 Für welche Zielgruppe(n) soll dieses neue Produkt entwickelt werden?  

 Was genau ist die typische An-/ Verwendungssituation? 

 Welche Probleme sollen hier durch das neue Produkt gelöst werden? 

 Gibt es ganz spezielle Kundenwünsche (auch Absatzmittlerwünsche) wie z.B. 

Leistungsmerkmale/ -daten (quantitativ und qualitativ), Materialwünsche, 

spezielle Technologien, relevante Vorschriften / Normen, Recycling-Fähigkeit, 

Umweltschutzaspekte.  

 Welches sind die Wettbewerbsprodukte, gegen die das neue Produkt 

antreten soll?  

(Produktvergleiche, Vorteils-/ Nachteilsanalysen, Preisvergleiche) 

 Welches ist der Zielpreis am Markt? Was sind damit die maximalen 

Zielherstellkosten, um wettbewerbsfähig zu sein? 

 gewünschter Einführungszeitpunkt, Termine 

 Wichtige Rahmenfaktoren für die Markteinführung (Kundendienstkonzept, 

etc.) 
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3.7 Wie gestalte ich den Product Launch wirklich erfolgreich?  
 

Der Erfolg eines neuen Produktes hängt zum einen davon ab, wie gut die 

Produktdefinition und entsprechende Produktentwicklung gelingt und zum 

anderen davon, wie gut der Markteinführungsprozess organisiert ist und stringent 

abgearbeitet wird.  

 

Der  Prozess, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, kann grundsätzlich in 

zwei Phasen eingeteilt werden: 

 Phase der Neuproduktentwicklung: diese Phase umfasst die 

Ideengewinnung, Ideenbewertung, die Markt- und Machbarkeitsanalyse, 

eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die Erstellung eines Business-Plans 

sowie die Erarbeitung des Lastenheftes und den Abgleich mit dem 

Pflichtenheft. Ab dann beginnt der Produktentwicklungsprozess als 

Entwicklungsprojekt. Er endet mit der Produktfreigabe und dem Zeitpunkt, 

ab dem das Produkt am Markt verfügbar ist. 

 Phase der Produkteinführung: parallel zum Entwicklungsprojekt fängt 

die Phase der Produkteinführung an. Hier werden alle Maßnahmen 

konzipiert und eingeleitet, um das Produkt intern und am Markt bekannt zu 

machen. Die Phase der Produkteinführung endet, wenn das Produkt am 

Markt Fuß gefasst hat. Dies kann – je nach Produkt und Branche – bis zu 

zwei Jahre dauern.  

 

In vielen Unternehmen ist der Prozess der Produktentwicklung mittlerweile gut 

durchstrukturiert und dokumentiert. Dem Prozess der tatsächlichen 

Produkteinführung wird dagegen nicht im gleichen Maße Beachtung geschenkt. 

Das rächt sich oft, indem weder die Organisation noch der Markt gut und 

rechtzeitig auf die Einführung vorbereitet sind. D.h. es fehlen noch Dokumente, 

Zulassungen, der Vertrieb ist noch nicht geschult, die Produktion kann die 

Lieferzeiten nicht einhalten, etc.  

 

Was ist zu tun? Es braucht einen Verantwortlichen für diesen Prozess, und das ist 

der zuständige Produktmanager. Sobald er das Lastenheft abgestimmt hat, kann er 

sich Gedanken über die Markteinführung machen. Dazu erarbeitet er  – abgeleitet 

aus den Überlegungen im Business-Plan – ein Markteinführungskonzept. In 

diesem Konzept wird genau beschrieben, welcher strategische Fokus in der 
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Markteinführung gewählt werden soll. Hier wird festgelegt, ob zuerst bestimmte 

Prioritätszielgruppen angesprochen werden sollen, ob der internationale Roll-Out 

sukzessive stattfindet, welche Preispolitik, welche Kommunikationsmaßnahmen 

etc. für die Einführungsphase zielführend sind.  

 

Dieses Konzept stimmt er mit den betroffenen Abteilungen ab. Daraus leitet der 

PM einen Markteinführungsplan ab. In diesem sind - wie in einem Projektplan - 

alle Einzelmaßnahmen zeitlich aufeinander abgestimmt dargestellt. Diese 

Aufgaben sollten mit den zuständigen Fachabteilungen terminiert und vereinbart 

werden und über einen gemeinsamen Projektplan kontrolliert werden.  

 

Der letzte wichtige Erfolgsfaktor ist, nach der Einführung am Markt mit der 

Energie nicht nachzulassen. Es kann bis zu zwei Jahre dauern, bis der erste 

Umsatz messbar ist. Der PM sollte in dieser Zeit über Frühindikatoren verfügen, 

wie z.B. vereinbarte Besuche des Vertriebs zu seinem neuen Produkt, um 

überwachen zu können, ob die Einführung so verläuft wie geplant. Falls dies nicht 

der Fall ist, sollte er den Ursachen auf den Grund gehen und entsprechend 

nachsteuern. Dazu braucht es regelmäßiges Feed-Back vom Innen- und 

Außendienst. Erst wenn das Produkt soweit am Markt etabliert ist, ist die 

Produkteinführung ein wirklicher Erfolg geworden.  

 

Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie eine Checkliste, die Sie durch alle 

wichtigen Fragen eines Markteinführungskonzeptes durchleitet.  
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1. Rahmenbedingungen 
 Was ist die Markteintrittsstrategie? Sind Sie mit dem Produkt Erster, Zweiter 

oder eher sehr spät am Markt?  

 Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Markteinführung? Soll die Einführung 
in Verbindung mit einer Messe stattfinden? 

 Wie sollen die Zielgruppen das neue Produkt wahrnehmen – auch in 
Abgrenzung zum Wettbewerb? 

 Wie hoch ist das budgetierte Einführungsbudget? 

2. Zielgruppen- und Regionenauswahl 
 Welches sind die interessantesten und erfolgversprechendsten Zielgruppen 

für die Einführungsphase? 

 Welche Regionen sollen in welcher Reihenfolge angegangen werden?  

 Welche wichtigen Kunden (Meinungsführer, innovative Künden) pro Segment 
wollen Sie in der Einführungsphase unbedingt gewinnen? 

 Was kann Ziel- und Wunschkunden motivieren, Ihr neues Produkt zu kaufen? 
Wo liegt der Nutzen, der die potentiellen Kunden veranlassen könnte, 
vielleicht sogar den Lieferanten zu wechseln? 

3. Produkt- und Sortimentspolitik  
 Wie lässt sich das neue Produkt in Abgrenzung zu den bestehenden 

Produkten im Sortiment einordnen?  

 Welche Lücke schließt es im Markt? 

 Wird ein Basisprodukt eingeführt – oder auch Varianten?  

4. Servicepolitik 
 Soll es für die Innovation spezielle produktergänzende Serviceleistungen 

geben? 

 Welche Services könnten in der Presales-Phase angeboten werden, um 
Unsicherheit beim Kunden abzubauen (Besuch bei Pilotkunden, 
Machbarkeitsstudien, Leihgeräte etc.)? 

 Welche Service sollen in der Nachkaufphase angeboten werden, um die 
problemlose Nutzung des Produktes beim Kunden sicherzustellen (Hot-Line, 
FAQ im Internet etc.) 

 Wann und wie soll der technische Kundendienst geschult werden? 

5.   Preis- und Konditionenpolitik  
 Mit welcher Preis- und Konditionenpolitik soll das neue Produkt am Markt 

eingeführt werden? 

 Preisstrategie – hohe Einführungspreise, um die Vorinvestitionen schnell 
zurück zu verdienen (Skimming-Pricing) oder niedrige Preise, um möglichst 
schnell breite Käufergruppen zu erschließen und den Wettbewerb abzuhalten 
(Penetrations-Pricing) 

 Fördern Sonderpreise die Erstkaufentscheidung? 

 Gibt es andere Konditionen, spezielle Anreize für Neukunden?  
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5.  

 6.   Distributionspolitik  
Wie können der Vertrieb und die Handelspartner motiviert werden? 

 Nutzenargumente 

 Produktwettbewerbsvergleiche 

 Produktprospekt 

 Preisliste 

 Schulung AD/ID 

 Produktmuster 

 give away für Kunden 

 Präsentationsunterlagen 

 TOC-Rechnungen  

 Aktive Verkaufsunterstützung durch PM 

7.   Kommunikationspolitik  
 Was soll die Werbung bei wem (werbliche Zielgruppe) in der 

Einführungsphase leisten (Werbeziele)? 

 Wann soll mit der Kommunikation begonnen werden? Soll es eine  
Vorankündigung geben?  

  Welche Einzigartigkeit soll werblich in den Vordergrund gestellt werden 
(USP)? Was sind die wesentlichen Nutzen und was sind 
Alleinstellungsmerkmale? 

 Mit welchen Maßnahmen kann der Abverkauf im Handel gefördert werden? 

 Ist ein Event speziell zur Produkteinführung sinnvoll? 

 Mit welchen konkreten Werbemaßnahmen sollen diese Ziele erreicht werden?  

 Welche Messen sollen speziell in der jetzt folgenden Markteinführungsphase 
in welcher Form genutzt werden? 

 Mit welcher Pressearbeit soll die Markteinführung unterstützt werden? 
(Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Fachartikel) 

 Wie sollen die Social-Medias genutzt werden? 

8. Ziele  
Welche konkreten quantitativen Ziele streben Sie in der Einführungsphase an? 
(Stückzahlen, Durchschnittspreise, Umsatz, DB) 

9. Projektplanung  
 Wie sieht der Zeitplan für die Markteinführung aus? 

 Wen alles im Unternehmen brauchen wir für eine erfolgreiche 
Markteinführung? 

 Wen sollten wir wann über die wichtigsten Steps der Markteinführung 
informieren? (Interner Launch) 

 Einführungscontrolling: Anhand welcher Frühindikatoren und in welchen 
Abständen wollen Sie die Entwicklung Ihres neuen Produktes in der 
Einführungsphase beobachten?  

 
Abb.: Checkliste für ein Markteinführungskonzept  
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3.8   Wie gelingen Produktpräsentationen und Schulungen für 
den Vertrieb? 
 

Sie kennen das sicher: nicht enden wollende PowerPoint-Präsentationen anlässlich 

der Vertriebstagung durch das Marketing und Produktmanagement, in denen die 

neuen Produkte vorgestellt werden. Und – was bleibt davon hängen? Zumeist nicht 

viel. Die Außendienstmitarbeiter werden mit Informationen überhäuft – und 

schalten dann irgendwann ab. Die wirklichen Kernbotschaften kommen nicht 

mehr an. Und dem Außendienstmitarbeiter geht das Gefühl verloren, mit dem 

Produkt wirklich vertraut zu sein. Sein Vertrauen, das Produkt sicher und 

kompetent beim Kunden ansprechen zu können, sinkt.  

 

Geht es auch anders? Viele Produktmanager berichten, dass sie aus den oben 

beschriebenen Erfahrungen ihre Produktpräsentationen verändert haben. Anstatt 

frontal eine Feature-Lawine über die Zuhörer niedergehen zu lassen, setzen sie 

mehr auf eine interaktive Gestaltung der Präsentationen.  

 

Die Außendienstmitarbeiter können z.B. in Gruppen Produkte anwenden und 

Nutzenargumente für die Zielgruppen gemeinsam diskutieren. In Rollenspielen 

können Kundengespräche simuliert werden – der PM nimmt die Rolle des 

Vertrieblers ein, der Vertriebler die des Kunden. So kann der Perspektivwechsel 

auf die Kundenseite gut gelingen. Das Wichtige daran ist, dass ein offener Dialog 

stattfinden kann. Die Außendienstmitarbeiter sollen animiert werden, Fragen zu 

stellen – und es muss Raum sein, diese zu bearbeiten. Am Ende sollte jeder 

Außendienstmitarbeiter fünf leicht zu merkende Nutzenargumente für das 

Produkt kennen. Daran sollte die gesamte Präsentation und Schulung ausgerichtet 

sein. Weniger ist mehr! 

 

Bei größeren Neuprodukteinführungen können wie auf einer kleinen Messe – in 

einer Art Marktplatzkonzept – verschiedene Stände aufgebaut werden. An einem 

Stand zeigt die Marketing-Abteilung ihre Werbemittel und steht für Fragen zu 

Verfügung. An einem anderen Stand erläutert der Service, welche Services rund 

um das Produkt geplant sind. An wieder einem anderen Stand sind 

Wettbewerbsprodukte ausgestellt. Am nächsten Stand wird ein Referenzprojekt 

mit Bildern und Erfahrungsberichten von den Projektbeteiligten präsentiert. Eine 

solche Erfolgsgeschichte ist sehr einprägsam und motivierend, insbesondere, 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5563189233231820512#editor/target=post;postID=1111837024621577996;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=14;src=postname
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wenn sie von einem Vertriebskollegen vorgestellt wurde. So können alle 

Informationen, die sonst über eine Power-Point-Präsentation gezeigt wurden, an 

verschiedenen Stationen erlebbar gemacht werden.  

 

Als Hilf, um alle relevanten Informationen zu den neuen Produkten nachschauen 

zu können, kann ein sogenanntes Launch-Package für den Vertrieb vorbereitet 

werden. Dies kann entweder in Form einer Mappe oder aber virtuell auf dem 

Intranet Server bereitgestellt werden. In einem solchen Launch-Package sollten 

alle Informationen rund um das Produkt bereitgestellt werden. Dies könnten sein: 

 

 

 

Product Launch Package für den Vertrieb 

 Produktübersicht: detaillierte Beschreibungen der Produkte, ihrer 

Funktionen und möglicher Anwendungen 

 Informationen über Zielgruppen (Prioritätszielgruppen für die 

Markteinführung, konkret anzusprechende Abteilungen / Funktionen 

innerhalb der Zielgruppen) 

 Information über begleitende Werbemaßnahmen 

 Wettbewerbsvergleiche 

 Argumentationshilfen (spezifische Nutzen dieses Produktes, 

Differenzierungsmerkmale zum Wettbewerb und Alleinstellungsmerkmale, 

Zusatznutzen durch Produkt-ergänzende Serviceleistungen, Argumentation 

bezüglich der Preispositionierung des Produktes 

 Referenzlisten 

 Prospekte, Werbematerialien 

 Preisliste 

 Logistikinformationen 

 

Checkliste: Product Launch Package  

 

Zudem könnte gerade bei der Neuprodukteinführung ein Bereich von „Frequently 

Asked Questions“ über das neue Produkt vom PM gepflegt werden. So kann das 

Wissen über das neue Produkt und alle Fragen und Antworten dazu aktuell allen 

zur Verfügung gestellt werden. Dieselben Fragen müssen dann vom PM nicht 

immer wieder neu beantwortet werden. Das spart Zeit und Energie und hilft, die 
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„Kinderkrankheiten“ des Produktes schneller zu beseitigen. Und es gibt dem 

Außendienstmitarbeiter das Vertrauen, mit dem neuen Produkt draußen beim 

Kunden nicht allein gelassen zu werden.  

 

Stellen Sie also Ihr gewohntes Vorgehen bei Vertriebs-Präsentationen einmal in 

Frage. Was daran kann interaktiver, lebendiger gestaltet werden? Wo können 

Vertriebskollegen direkt in die Präsentation mit einbezogen werden? Wo kann 

gekürzt werden – um nur das wesentlichste zu präsentieren? Was kann als 

Hintergrundinformation am Server zur Verfügung gestellt werden?  

 

Und wenn Sie es nicht genau wissen – dann fragen Sie! Fragen Sie, was Ihre 

Vertriebskollegen brauchen. Der Vertrieb ist Ihr erster interner Kunde.  

 

 

 

4. Produktmanagement - Fu hrung 

4.1   Wie finde ich meine neue Rolle als Führungskraft? 
 

Führungskraft zu werden bedeutet, eine neue Rolle zu übernehmen. All die 

Themen, die mit dem Thema „Führung“ zusammen hängen, gilt es für sich zu 

klären und die neue Rolle und die damit verbundenen Aufgaben anzunehmen.  

 
Aus meiner Erfahrung in Führungskräftetrainings und Coachings fällt es vielen 

Führungskräften schwer, sich wirklich mit dieser (neuen) Rolle zu identifizieren. 

Dem stehen oftmals gegenüber:  

 
 eingefahrene Vorlieben für bestimmte Fachaufgaben, 

 Dinge nicht loszulassen und delegieren zu können, weil der eigene 

Anspruch so hoch ist, 

 eigene innere Glaubenssätze,  

 eine fehlende innere Aufrichtung, die ein klares und ggf. auch 

bestimmendes Auftreten verhindert sowie  

 oftmals auch die Unternehmenskultur, wenn der freundliche und 

verbindliche und nicht konfrontierende Umgang mit einander ein hohes Gut 

ist. 
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Was tun? Denn diese Rolle wirklich zu sich zu nehmen – bildlich in einen neuen 

„Anzug“ zu schlüpfen und sich darin wohlzufühlen – wird oft nicht bewusst getan.  

Mit folgenden Themen und Fragen sollten Sie sich als Führungskraft beschäftigen.  

Wie sieht mein eigenes Bild von mir in diesem Anzug aus? Wie fühle ich mich 

darin? Wie sehe ich mich darin? Wo ist mir der Anzug noch zu groß?, etc. 

 

Die eigene innere Haltung zum Thema „Führung“ zu überdenken ist extrem 

wichtig. Man kann noch so viele Verhaltensweisen einstudieren oder Checklisten 

verwenden – wenn das eigene Führungsverhalten nicht von innen heraus mit 

einem eigenen Selbstverständnis getragen wird, so werden Sie nicht wirklich 

authentisch in dieser Rolle sein. 

 

Führungskraft werden oder sein bedeutet, die oben aufgeführten Fragen für sich 

beantwortet zu haben – und ein eigenes Profil und Verständnis für den eigenen 

Führungsstil gefunden zu haben. Dann können Sie kraftvoll und aus einer inneren 

Ruhe und Klarheit Ihre Rolle einnehmen – und für sich selbst, für das Team und für 

das Unternehmen wirklich zielorientiert und erfüllend arbeiten.  

 

 

 

4.2   Was ist das Besondere an der Führungsrolle als Leiter 
Produktmanagement? 
 

Was ist die besondere Herausforderung für eine Führungskraft, die ein Team von 

Produktmanagern führt? Ist diese Führungsrolle 1:1 vergleichbar mit den 

Führungsrollen anderer Führungskräfte in der Organisation? 

 

Produktmanager selber haben eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde 

Position im Unternehmen. Sie haben keine Weisungsbefugnis und müssen 

trotzdem Entscheidungen, z.T. gegen die Interessen anderer Abteilungen, 

vorbereiten und durchsetzen. Das verlangt ein breites Spektrum an Fähigkeiten 

wie methodisches Knowhow, Moderations- und Präsentationstechniken, 

Konfliktfähigkeit, etc.  Produktmanager arbeiten quer zur Organisationsstruktur. 

Sie sind selber Manager und führen - allerdings ohne Macht.   
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Damit ist der PM-Job vergleichbar schwieriger als der von manch anderen 

Mitarbeitern. Und das fordert den Leiter Produktmanagement ganz besonders. 

Die Produktmanager brauchen - je nach Alter und Erfahrung - noch mehr 

Führung und Begleitung als Mitarbeiter, die nicht über Abteilungsgrenzen 

hinweg Entscheidungen vorbereiten und abstimmen müssen. Hier ist eher ein 

unterstützender und coachender Führungsstil durch die PM-Führungskraft 

angesagt, der sich an den individuellen Persönlichkeits- und Know-How-Profilen 

der Produktmanager orientiert.  

 

Es kann sinnvoll sein, dass die Führungskraft eines PM-Teams ihre Führungsrolle 

für sich - in Abgrenzung zur Rolle einer "normalen" Führungskraft – überdenkt  

und definiert. 

 

 

Dazu könnte sie folgende Fragen für sich beantworten:  

 Was ist das Besondere, das Zusätzliche im Führungsaspekt eines PM-

Teams? Auf welche Herausforderungen treffen meine Produktmanager? 

 Welche Rolle spielt unser Team in der Organisation? Was ist unser Beitrag 

für den Erfolg des Unternehmens?  

 Was bedeutet das konkret für mich als Führungskraft - was muss ich 

verstärkt tun? Wo muss ich meine PMs schwerpunktmäßig unterstützen? 

Welche Voraussetzungen muss ich schaffen?  

 Welchen Ergebnisrahmen muss ich mit jedem meiner PMs vereinbaren, um 

ihm eine Orientierung für meine Erwartungen und die Erwartungen der 

Geschäftsleitung an ihn zu geben? Wie klar stecke ich den Rahmen für die 

Aktivitäten meiner Produktmanager ab? 

 Welcher Produktmanager braucht von mir bei welchem Aspekt mehr oder 

weniger Begleitung aufgrund von Erfahrung / Alter/ Persönlichkeit? Wen 

muss ich enger, wen weniger eng führen? 

 

Berücksichtigt man den Aspekt der Nachhaltigkeit von individuellen Lern- und 

Veränderungsprozessen, dann könnte es sinnvoll sein, diesen Führungskräften 

über einen bestimmten Zeitraum die Möglichkeit der Supervision zu geben - d.h. 

einen Coach, der sie bei der Umsetzung dieses Führungsverständnisses begleitet 

und unterstützt. Diese Begleitung kann nachhaltig die Akzeptanz und die 

Ergebnisse des PM-Teams im Unternehmen verbessern.  
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4.3 Wie motiviere ich meine Mitarbeiter wirklich? 
 

Was motiviert Mitarbeiter? Sind es wirklich immer wieder neue materielle 

Anreize? Neurobiologen gehen davon aus, dass Belohnung und Bestrafung auf 

Dauer keine Wirkung haben. Was wirklich motiviert sind ein gutes Arbeitsklima, 

ein erfüllender Job und kompetente Vorgesetzte.  Zu diesen Erkenntnissen 

kommt Prof. Gerald Hüther, einer der führenden deutschen Hirnforscher von der 

Universität Göttingen. „Belohnen und Bestrafen ist gleichermaßen Dressur, und 

damit motivationstechnisch Schnee von gestern“, sagt er. Unterstützung der 

Mitarbeiter durch die Führungskräfte wirkt nach seinen Erkenntnissen sehr viel 

nachhaltiger. Mit Prämiensystemen, die auf äußeren Motivationsanreizen basieren, 

lassen sich seiner Meinung nach zwar kurzfristig Leistungszuwächse erreichen. 

Nachhaltig sei das jedoch nicht, da diese Methode nicht die innere Haltung 

berühre. Die Mitarbeiter werden von solchen Maßnahmen nicht dauerhaft 

ermutigt und begeistert. „Nicht der Mitarbeiter, sondern die Führungskraft reibt 

sich damit auf, denn der Manager muss sich immer stärkere Reize für Belohnung 

und Bestrafung ausdenken“, sagt Hüther. Für überdurchschnittliches Engagement 

setzt der Neurobiologe stattdessen auf die „unterstützende Führungskunst“. 

 

Diese Methode basiert auf zwei menschlichen Grundbedürfnissen, die schon in 

der frühen Kindheit herausgebildet werden und die das ganze Leben lang erhalten 

bleiben: der Sehnsucht nach Verbundenheit, also dem Wunsch, dazuzugehören 

und dem Wunsch nach Wachstum, also neue Aufgaben und Herausforderungen 

anzunehmen. Beide wirken wie Dünger auf die Entwicklung komplex vernetzter 

Gehirnstrukturen. Motivation muss daher auf der Gefühlsebene ansetzen.  

 
Führungskräfte, die unterstützen, schaffen es, ihre Mitarbeiter auf der 

Gefühlsebene zu motivieren und sie von einer Aufgabe oder einem Projekt zu 

begeistern. Diese Vorgesetzten wirken für ihre Mitarbeiter bei der Entfaltung des 

eigenen Potenzials wie ein Begleiter oder Trainer, der einlädt, ermutigt und 

inspiriert. „Sie müssen Ihrem Mitarbeiter klar machen, dass es Ihnen am Herzen 

liegt, wenn er sich auf ein neues Projekt einlässt oder Sie auf neuen Wegen 

begleitet“, rät Hüther Führungskräften.  

 

Kann man diese Erkenntnisse in der Wirtschaft wirklich umsetzen?  Götz Werner, 

Gründer der dm-Drogeriekette, hält sich an diese Grundsätze. Er stellt das 

menschliche Bedürfnis, kreativ zu sein und sich entwickeln zu wollen, bereits seit 
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Jahrzehnten erfolgreich in den Mittelpunkt seines Geschäfts. Sein Führungsprinzip 

sieht seine rund 55.000 Mitarbeiter in circa 3.000 Filialen auf Augenhöhe. Die 

Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen, Wertschätzung und Respekt, Anweisungen 

sind verpönt.  

 

„Menschen neigen zur Zusammenarbeit. Eine Gemeinschaft, die offen mit Fragen 

umgeht, fördert innovative Lösungen und Produkte“, sagt Werner. Die 

Filialmitarbeiter haben viele Freiheitsgrade und können wie Unternehmer agieren. 

Das Prinzip der „unterstützenden Führung“ sorgt für eine hohe 

Mitarbeiterzufriedenheit – und rechnet sich. Der Umsatz steigt kontinuierlich und 

der Gewinn entspricht der gewünschten Umsatzrendite. 2014 erhielt der dm-

drogerie Markt den Preis des renommierten Collège des Ingénieurs für seinen 

außergewöhnlichen und innovativen Führungsstil. 
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Zu meiner Person – Ingrid M. Motyka  

 

Meine Tätigkeits- und 

Beratungsschwerpunkte sind Aufbau, 

Optimierung und Neuausrichtung von 

Produktmanagement-Organisationen 

im B2B-Bereich. Seit mehr als 25 

Jahren begleite ich Unternehmen mit 

technischen Produkten und Dienst- 

leistungen bei der Verbesserung der 

Wirkkraft Ihrer PM-Organisationen. Bestandteile dieser Begleitung sind die 

Optimierung von Prozessen wie dem Produktentwicklungs- und 

Einführungsprozess, die Klärung der PM-Schnittstellen mit anderen Abteilungen, 

der Einsatz von Kennzahlen zur Steuerung von PM-Organisationen sowie 

individuelles Coaching und Training von Produktmanagern und ihren 

Führungskräften.  

 

Ich arbeite auf der Schnittstelle der Betriebswirtschaftslehre mit all dem, was eine 

gute Zusammenarbeit in Unternehmen ausmacht. Mein  

Betriebswirtschaftsstudium und meine Arbeit im Produktmanagement und der 

Unternehmensberatung bilden die Grundlage meiner sehr strukturierten und 

pragmatisch ausgerichteten Art zu arbeiten.  Mein Zusatzstudium über 

„interkulturelle Kommunikation und Kooperation“ sowie meine Psychotherapie- 

und Coachingausbildung und meine Erfahrung in Führungskräftecoachings bilden 

den Hintergrund für meine unterstützende und potenzialorientierte Arbeit 

mit Menschen. Ein Kunde hat es einmal so zusammengefasst: „Sie haben ein sehr 

gutes Gespür für Menschen und das Machbare.“ 

 

Mir ist der persönliche Kontakt, Wertschätzung und gegenseitiges 

Vertrauen in der gemeinsamen Arbeit sehr wichtig. Ich beziehe die betroffenen 

Mitarbeiter in die Erarbeitung neuer Wege mit ein, denn nur so kann neues Wissen 

mit vorhandenen Fähigkeiten und Strukturen im Unternehmen verbunden und 

damit umgesetzt werden. 

 

Weiter Informationen zu mir finden Sie auf meiner Homepage 

www.ingridmotyka.de 

http://www.ingridmotyka.de/

