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zesse die oben beschriebenen Erfolge
zu erzwingen. Entstehen während des
F&E-Prozesses Probleme oder werden
grundlegende Projekt- oder Produkt-
ausrichtungen im Produktentstehungs-
prozess (PEP) verändert, führt dies nicht
zu einem effizienten Einsatz der Res-
sourcen bzw. zu einem besseren und
schnelleren Weg zum Ziel.

Strategische Vorbereitung ist 
wichtiger als Schnelligkeit

Vielmehr ist hier eine strategische Vor-
bereitung entscheidend. Dazu muss
bereits in einem sehr frühen Stadium
Klarheit darüber herrschen, was die In-
halte für das Lastenheft sind. Um diese
zu bestimmen, ist es unabdingbar, den
Markt unter die Lupe zu nehmen, um
die Erwartungen und Bedürfnisse der
Kunden aufzunehmen und eigene
Ideen zu spiegeln bzw. kritisch bewer-
ten zu lassen. In diesem Stadium wird
die Produktidee auf ihre Markttauglich-
keit geprüft und kritische Erfolgsfakto-
ren frühzeitig identifiziert. Zahlen,
Daten und Fakten, die aus dem Markt
und von den Kunden gewonnen wer-

den, bestätigen oder schärfen das un-
ternehmerische Bauchgefühl. So wird
der Grundstein für ein erfolgverspre-
chendes Produkt gelegt und dient als
eine der entscheidenden Voraussetzun-
gen für eine reibungslose Realisierung
im PEP.

Neutrale Marktinformationen zur
Abrundung des internen 
Know-hows

Hier herrscht bei vielen Unternehmen
Nachholbedarf: Insbesondere kleine
und mittelständische Unternehmen
scheuen den Einsatz von Methoden zur
Erhebung relevanter Marktinformatio-
nen. Sie verlassen sich primär auf die
Informationen des eigenen Vertriebs,
oftmals mit der Begründung, dass die-
ser per se Kontakt zu den Kunden hat
und deshalb auch aus erster Hand
deren Bedürfnisse kennt. Doch um
eine belastbare Informationsbasis aus
dem Markt zu erhalten, ist es wichtig,
zusätzlich mit einer neutralen Markt-
analyse, die sowohl eigene als auch
Wettbewerbskunden beinhaltet, Kun-
denbedürfnisse und Produktspezifika-

„Die Freude an einem Pro-
dukt hört dann auf, wenn
man zu lange darauf war-

ten muss.” Dieses Zitat von Eberhard
von Kuenheim, dem ehemaligen Vor-
standsvorsitzenden der BMW AG
(1970-1993), verdeutlicht, dass es ges-
tern wie heute essenziell ist, marktge-
rechte und ertragsstarke Produkte in
kurzer Zeit zu generieren, um im Wett-
bewerb langfristig zu bestehen. Eine
entscheidende Stellschraube ist die effi-
ziente Gestaltung von Time-to-Markt-
Zyklen, bei der viele Unternehmen noch
über eindeutig hebbare Potenziale ver-
fügen. Das Motto ‘Der frühe Vogel
fängt den Wurm!’ lässt sich analog auf
das Thema Time-to-Market übertragen: 

Die Verkürzung der Time-to-Market-Zyklen•
reduziert spürbar Entwicklungskosten.
Der ‘first mover’ legt den Preis fest.•
Der Erstanbieter kann das neue Marktfens-•
ter länger und umfassender bewirtschaften.
Als Innovationsführer erreicht man einen•
wirtschaftlich attraktiven Imagevorteil.
Der Wettbewerb gerät unter den Druck•
nachzuziehen.

Doch es ist ein Trugschluss, durch die
bloße Beschleunigung der TtM-Pro-

Für Unternehmen in der Automatisierungstechnik ist die zunehmende Komplexität der Produkte und Lö-
sungen eine Kernherausforderung. Durch die hohe Vielfalt wird die erfolgreiche Positionierung eigener An-
gebote im sich stetig verändernden Wettbewerbsumfeld zur täglichen Aufgabe. Doch wie lassen sich in
einer immer komplexeren Produktwelt Kundenbedürfnisse durch effizientere Lösungen im Time-to-Market-
Zyklus (TtM) schneller bedienen und Time-to-Profits verkürzen? Das Business Enhancement Activation Model
(Beam) bietet Unternehmen hier konkrete Lösungsansätze für eine effiziente Gestaltung von der Produkt-
idee bis zur Marktreife. 

Effiziente Gestaltung von Time-to-Market-Zyklen mit BEAM

Schnell und 
effizient zur Marktreife
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Um ein erstes Gefühl für die Resonanz
der Kunden auf eine Produktidee zu
erhalten, müssen erste Impulse aus
dem Markt im Rahmen von Experten-
gesprächen aufgenommen werden.
Dies dient vor allem dazu, für die fol-
gende Phase der Marktdatenerhebung
und die darauf folgende Marktanalyse
sicherzustellen, dass alle relevanten Kri-
terien in die Marktbetrachtung einflie-
ßen. Dazu führen Experten persönliche
Interviews mit ausgewählten Branchen-
und Produktspezialisten vor Ort, um für
die Produktidee grundsätzliche Bedarfe
und Trends aber auch Umsetzungsrisi-
ken zu identifizieren.

2. Beam-Marktdatenerhebung −
Quantifizierung von Kundenbedürf-
nissen und Produktspezifikationen

Die in den Expertengesprächen gewon-
nen Erkenntnisse fließen dann in das
für die Quantifizierung zu erstellende
Simulationsmodell ein. Im Modell sind
dann alle relevanten Produktspezifika-
tionen sowie die in Phase 1 aufgenom-
mene Bedarfe und Treiber enthalten.
Um die Datenbasis für das Marktsimu-
lationsmodell zu generieren, werden
im Markt Primärdaten mit Kaufent-
scheidern aus dem im Fokus stehenden
Produktbereich erhoben. Dadurch fin-
det a) die Quantifizierung der Erkennt-
nisse aus Schritt 1, und b) hinsichtlich
der Bedeutung und Kaufwirkung der
wichtigsten Produktdimensionen statt. 

3. Beam-Marktanalyse − Abstim-
mung des Lastenhefts auf die kauf-
entscheidenden Treiber

Auf Basis der quantitativen Daten bil-
det das Marktsimulationsmodell den
realen Markt für den im Fokus stehen-
den Produktbereich in einem Simulati-
onsmodell realistisch ab. Darin lässt
sich dann die Produktidee unter ande-
rem dahingehend überprüfen, wie sie
technisch und preislich auszugestalten
ist. So wird die optimale Produktkon-
stellation bestimmt, die die Bedürfnisse

der Kunden abdeckt und gleichzeitig
die maximale Zahlungsbereitschaft für
das Leistungsangebot auslöst. Zusätz-
lich bieten die Ergebnisse entschei-
dende Argumentationslinien für den
Vertrieb und inhaltliche Impulse für das
Marketing, die die größte Kaufwirkung
erzeugen. Beam geht damit einen be-
deutenden Schritt weiter als die Ergeb-
nisqualität bisher angewandter traditio-
neller Ansätze aus dem Bereich der
Marktforschung.

Kostenvorteile durch strategischen
Startpunkt

Der Vorteil dieses strategischen Start-
punktes im Time-to-Market-Prozess
durch Beam liegt darin, dass er Unter-
nehmen ermöglicht, Maßnahmen und
deren Wirkung zu überprüfen, bevor
es diese im realen Markt umsetzt. So
lässt sich ohne Risiko diejenige Grund-
satzrichtung bei der Verfolgung einer
Produktidee identifizieren und absi-
chern, die den maximalen Markterfolg
gewährleistet. Das somit klar definierte
Ziel auf dem Weg von der Produktidee
zur Marktreife, wirkt sich positiv auf
den Gesamtzyklus aus: Durch die Ver-
folgung eines klaren Ziels gestaltet sich
das Projektmanagement des gesamten
Time-to-Market-Prozesses deutlich
strukturierter und verzögerungsfreier.
Zudem ergeben sich hier eindeutige
Kostenvorteile, da durch die gewon-
nene Klarheit über das Ziel die übli-
chen kostenintensiven Anpassungen
und Feuerlöschaktionen während des
Gesamtprozesses auf ein Minimum re-
duziert werden. Ein weiterer Vorteil ist,
dass man zur regelmäßigen Überprü-
fung und Anpassung an Marktent-
wicklungen während oder nach der
Markteinführung auf dem einmal ge-
legten Analysegrundstein reibungslos
aufbauen und anknüpfen kann. Da-
durch gelingt die Sicherstellung einer
stetigen maximalen Ausrichtung auf
die sich verändernden Kundenbedürf-
nisse und ein nachhaltiger Markterfolg
mit überschaubarem finanziellen Mehr-
aufwand mit hohem ROI.                 ■

www.beam-consulting.com

tionen zu quantifizieren. So erhält man
genaue Richtwerte für Kundenprioritä-
ten und die Zahlungsbereitschaften für
Produktideen. Dies sichert Entscheidun-
gen der Forschung und Entwicklung
sowie des Produktmanagements ab
und sorgt gleichzeitig für die Freiset-
zung von Ressourcen. Dadurch lässt
sich dem Einsatz externer Ressourcen
zur Marktdatenerhebung in der Regel
ein stark positiver Return on Invest-
ment (ROI) zuordnen.

Absicherung der Entwicklungsrich-
tung einer Produktidee

Das Business Enhancement Activa-
tion Model (Beam) unterstützt Unter-
nehmen bei der Gewinnung von
Klarheit: Beam ist ein bewährter, in-
novativer Ansatz, der die Markt- und
Kundenbedürfnisse sowie Produkt-
spezifikationen ganzheitlich erfasst.
Der Ansatz geht einen bedeutenden
Schritt weiter als die Ergebnisqualität
klassischer Marktforschungsmetho-
den, indem es reale Märkte in einem
Simulationsmodell realistisch abbil-
det. In diesem Simulationsmodell
werden Kaufentscheidungsprozesse
sowie deren Hebel exakt berechnet
und die Kundenbedürfnisse priori-
siert sowie Zahlungsbereitschaften
offengelegt. Im Ergebnis entsteht ein
Konzept für diejenige Produktkon-
stellation, die in puncto Kundenbe-
dürfnisse und Zahlungsbereitschaft
das beste Leistungsangebot für den
Kunden und das profitabelste für das
Unternehmen darstellt.

In drei Schritten zu 
kundenspezifischen 
Erfolgskriterien für das Lastenheft

Der Ansatz des Beam verfolgt dabei ein
3-Schritte-Programm, das die entschei-
denden Marktinformationen generiert:

1. Beam-Expertengespräche − qua-
litative Vorstufe zur Aufnahme ers-
ter Impulse aus dem Markt

Bild 2: Schema des 3-
Schritte-Programms von
Beam zur Identifikation der
entscheidenden kunden-
spezifischen Erfolgsfakto-
ren
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