
Das Marketing von technologischen Produkten für die In-
dustrie ist meist schwieriger, als bei Consumer Goods. Wie 
ist Ihre Erfahrung hiermit? 

Die Marketingdenke ist für Techniker zu vage, sie sind gewohnt, 
sich präzise auszudrücken. Marketing wagt immer den Blick in 
die Zukunft, z. B. wie sich die Kundenbedürfnisse in den nächs-
ten fünf Jahren entwickeln, welche neuen Wettbewerber er-
scheinen, welche Substitute für das eigene Marktangebot ent-
stehen und wie sich alles auf das Geschäftsmodell auswirken 
kann. Die Antworten stecken nur einen Rahmen ab, der nicht 
konkret werden kann.

Auch die Komplexität des Einkaufs in einem Unternehmen ist 
zu nennen: Wer sind die Entscheidungsträger im „Buying Cen-
ter“, die letztendlich einen Kauf und das Budget verantworten 
oder einen Einfluss ausüben können? Wie werden Geschäfts-
gelegenheiten erkannt? Methodisch können beide Aufgaben 
abgebildet werden.

Da es sich meist um keinen Impulskauf handelt, spielt die Frage 
„Warum gibt der Kunde sein Geld aus?“ eine große Rolle. Die 
konkreten Eigenschaften des Marktangebots rücken in den 
Vordergrund, heute „Value Propositions“ genannt. Der Wettbe-
werber bietet sie nicht und der Kunde wertschätzt sie und ist 
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bereit, dafür einen höheren Preis zu 
akzeptieren. Damit lautet die konkre-
te Frage „Für welche Eigenschaften 
des Marktangebots ist der Kunde 
bereit, mehr zu bezahlen?“

Sie selbst coachen Firmen auch 
im Marketing. Wo liegen die größ-
ten Stolpersteine und wie umgeht 
man diese am Besten? 

Das Coaching ist gleichzeitig Unter-
nehmensberatung, Personalentwick-
lung und Veränderungsprogramm. 
Ziel ist, gemeinsam mit den Führungs-
ebenen und den Mitarbeitern, die Gesamtsituation zu reflek-
tieren und den für das Unternehmen langfristig richtigen Weg 
zu finden.

Vieles dreht sich um die „Value Propositions“. Sie sind im Ge-
schäftsmodell der Dreh- und Angelpunkt für alle weiteren Be-
trachtungen und prägen das Geschäftsmodell. Das Geschäfts-
modell wird übrigens auch genutzt, um Vertriebsmitarbeitern 
eine Checklist in die Hand zu geben, ein schnelles Verständnis 
des Neukunden zu entwickeln.

g

Als Marketing Experte kennen Sie alle Erfolgsrezepte. Wel-
che wichtigsten Tipps können Sie Innovationsmanagern 
und Entscheidern im Mittelstand mitgeben, um Ihre Marke-
ting Strategie zu schärfen?
Zunächst ist einmal eine Innovationskultur notwendig, denn 
nur mit Innovationen befreit sich der Mittelstand aus dem 
„Sumpf der Vergleichbarkeit“ und kann damit auch höhere 
Preise rechtfertigen. Sie stellen die Voraussetzung für intensi-
ves Umsatzwachstum dar. Im Geschäftsmodell „füttern“ Inno-
vationen die „Value Propositions“ des Unternehmens.



2/4

Erfolgreiche Innovationen entstehen aus einem Zusammenspiel von Technologie und Kunden-
anforderungen. Der Mittelstand ist meist nahe am Kunden und kennt seine täglichen Herausfor-
derungen. Daraus können Innovationen entstehen. Fragt man allerdings den Mittelstand, wie 
viele ihrer Innovationen aus einem Kundenkontakt resultieren, schwankt die Antwort zwischen 
0 % und 70 %. Es ist noch viel Potenzial vorhanden! Auch Lieferanten können in die Innovations-
prozesse eingebunden werden, ebenso wie andere Mittelständler durch einen funktionierenden 
und regelmäßigen Austausch.

Innovationen eröffnen dem Mittelstand die Option, sich aus eigener Kraft weiterzuentwickeln. Auf-
grund der geringen Ressourcen stellt sich im Mittelstand die Frage „Wie können innovative Markt-
angebote mit den bestehenden Mitarbeitern und einem limitierten F&E-Budget über Branchen 
hinweg geschaffen werden, ohne das Tagesgeschäft zu vernachlässigen.“ Das ist nur möglich, wenn 
Schlüsselpartner innerhalb und außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette einbezogen werden.    
 n

www.innovations-lernstatt.com

→  Dr. Helmut Kohlert ist Professor für Business Management an der Hoch-
schule Esslingen. Er vertritt die Schwerpunkte Marketing, Marketing von 
Innovationen, Internationales Marketing und Entrepreneurship, jeweils 
für Techniker. Er leitete 8 Jahre das internationale MBA-Programm für 
Ingenieure an der Hochschule Esslingen und auch die internationalen Joint 
Ventures mit ausländischen Universitäten und Unternehmen. Dr. Kohlert 
entwickelt Fortbildungsprogramme für Ingenieure in Managementpositio-
nen und ist Partner bei der Bosch Start-up GmbH.

Er ist Autor von Büchern wie „Marketing für Ingenieure“, sowie zahlreicher Fachartikel und empirischen Studien wie 
„Ingenieure als Entrepreneure“. In seiner letzten Studie ging es um „Corporate Incubators“ und deren Beitrag für die 
Innovationskraft von technischen Unternehmen.

LESESTOFF:  IMPULSPAPIER  

„WANDEL VERSTEHEN, ZUKUNFT GESTALTEN“

Zukunftsprognosen in einer zunehmend dynamischen 
Welt zu machen, ist eine enorme Herausforderung. 
Eine Auswahl bestimmter Trends bis 2030 können 
dennoch hervorgehoben werden. Auch ihr Einfluss 
auf Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft können untersucht werden.

Das Impulspapier regt zum Nachdenken über 
interessante Thesen an, wie: 

Was sind die Leitbilder von Innovation?
 
Müssen Innovationsabläufe immer 
durchgängig digitalisiert sein?

Steht 2030 Wissen allen offen?    n

Lesen Sie jetzt das kostenlose PDF.

Für weitere Infos 
→  Dr.-Ing. Sven Schimpf
Geschäftsführer Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung
sven.schimpf@innovation.fraunhofer.de 

http://www.innovations-lernstatt.com
https://www.xing.com/profile/Helmut_Kohlert/cv
https://www.innovationsforschung.fraunhofer.de/content/dam/iao/innovationsforschung/documents/impulspapier-wandel-verstehen-zukunft-gestalten.pdf
https://www.innovationsforschung.fraunhofer.de/content/dam/iao/innovationsforschung/documents/impulspapier-wandel-verstehen-zukunft-gestalten.pdf
https://www.linkedin.com/in/sven-schimpf-a527261b/
mailto:sven.schimpf%40innovation.fraunhofer.de%20?subject=
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IN EIGENER SACHE: 

ROADMAPPING IN DER PRAXIS III

Welchen Nutzen bietet die Kombination aus Roadmap und 
Szenarien für Ihren Unternehmenserfolg?
 
Langfristiger Erfolg im Unternehmen basiert auf einer hohen 
Wandlungsfähigkeit. Trends und mögliche Disruptionen sollten 
rechtzeitig erkannt werden und Anhaltspunkte liefern, um zeit-
nah und vor der Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil zu erlan-
gen. Aus diesem Grund steht  “Scenario-based Roadmapping” 
im Mittelpunkt dieser Konferenz (auf English). Roadmaps befä-
higen Unternehmen dazu, eine robuste Strategie zu entwickeln 
und Planungsoptionen auf verschiedenen Planungs-Leveln, 
wie Produkten, Märkten, R&D Projekten und Kompetenzen, 
strukturiert zu erstellen. Szenarien hingegen ermöglichen es, 
unterschiedliche potentielle Zukunftsmodelle zu kreieren, die 
wichtige Einflussfaktoren und mögliche zukünftige Entwick-
lungen mit einbeziehen. Roadmaps und Szenarien in Synergie 
ermöglichen eine frühzeitige und zukunftsorientierte Koordi-
nation zwischen unterschiedlichen Planungs-Leveln – wie ex-
emplarisch den Spannungsfeldern  „Heute und Zukunft“  so-
wie „Markt und Technologie“.

STUDIE ZUR NACHHALTIGKEIT  

IM INNOVATIONSMANAGEMENT

Zu einem nachhaltigen Innovationsmanagement gehört die 
ganzheitliche Betrachtung ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Aspekte. So können zukunftsfähige Produkte und 
Lösungen auf den Weg gebracht werden. Aber was bedeutet 
das konkret in der Praxis?

Prof. Dr.-Ing. Claus Lang-Koetz von der Hochschule Pforzheim hat 
gemeinsam mit Dr.-Ing. Sven Schimpf vom Fraunhofer-Verbund 
Innovationsforschung eine Studie gestartet, die an Führungs-
kräfte aus den Bereichen Innovationsmanagement, Forschung 
und Entwicklung oder  an die  Geschäftsführung adressiert ist.

In einem elektronischen Fragebogen werden unterschiedliche 
Aspekte des Innovationsmanagements betrachtet. Teilneh-
mende Unternehmen er-
halten die Ergebnisse der 
Analyse vorab und kön-
nen sich so ein Bild ver-
schaffen, wo sie im Ver-
gleich mit anderen stehen.
    n

Link zur Umfrage

→  Prof. Dr.-Ing. Claus 
Lang-Koetz  (links) und 
Dr.-Ing. Sven Schimpf
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 Bei dieser Konferenz werden Unternehmen über ihre prakti-
schen Erfahrungen und Erfolge u.a. mit “Scenario-based Road-
mapping”  sowie  über die Erstellung von Roadmaps in Unter-
nehmen und Netzwerken berichten. Zudem wird der wichtige 
Aspekt der Psychologie auf die Strategieerstellung beleuchtet.
 
Wir freuen uns, Sie in Stuttgart bei hoffentlich zahlreichen 
wertvollen Gesprächen rund um das Thema “Scenario-based 
Roadmapping” willkommen zu heißen.

Teilnehmergebühr: 395 Euro/Person. Das Event ist auf 70 
Teilnehmer limitiert. 
Veranstaltungsort:  Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart – 
   Zentrum für Virtuelles Engineering ZVE Nobelstraße 12, 
70569 Stuttgart    n

Anmeldung unter diesem Link.

EINLADUNG III., GEMEINSAME KONFERENZ DES FRAUNHOFER-IAO UND DES FOM KOMPETENZCENTRUMS FÜR  
TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSMANAGEMENT – SCHWERPUNKT: SCENARIO-BASED ROADMAPPING

 

https://www.linkedin.com/in/lang-koetz/
https://www.linkedin.com/in/sven-schimpf-a527261b/
http://www.hs-pforzheim.de/umfrage2018
https://www.linkedin.com/in/lang-koetz/
https://www.linkedin.com/in/lang-koetz/
https://www.linkedin.com/in/sven-schimpf-a527261b/
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/veranstaltungen/516/roadmapping-in-practice-iii.html
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Ihr Weihnachtsgeld ermöglicht Bildung
Ihr Weihnachtsgeschenk geht auch dieses Jahr 
wieder in Form einer Spende an die Stiftung, die 
der erfolgreiche Ex-Fußballprofi Giovane Elber ins 
Leben gerufen hat. Die Giovane-Elber-Stiftung gibt 
brasilianischen Straßenkindern Hilfe zur Selbsthilfe. 
Die Devise heißt: „Bildung statt Almosen“.  
In Brasilien reicht bereits eine minimale Ausbildung,  
um einen kleinen Job zu bekommen und damit dem 
Elend zu entkommen. Der Unterrichtsstandard ist 
qualitativ sehr hochwertig. So konnte die Stiftung 
bereits mehr als 300 Kindern den Einstieg in die 
Arbeitswelt ermöglichen.

Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder mit dieser Spende 
brasilianische Straßenkinder unterstützen zu können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein 
Frohes Fest  und 
             alles Gute für das Jahr 2019!

g Weitere Informationen zur Giovane-Elber-Stiftung unter diesem Link.

mailto:thomas.abele%40tim-consulting.eu%20?subject=
https://www.tim-consulting.eu/
https://giovane-elber-stiftung.de
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