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Märkte erwarten „neuen Mehrwert“ 

Ein großer mittelständischer Verpackungsmaschinenhersteller. In den letzten Jahrzehnten kon-
tinuierlich gewachsen, auch international. Die Kunden schätzen die Leistungsfähigkeit und die 
Verfügbarkeit der Maschinen, wie auch die Finanzierung, die Anwendertrainings und die gute 
Wartung. Seit etwa vier Jahren entwickeln sich die Maschinen auf Messen sowie in Vertriebs- 
gesprächen langsam zum Außenseiter, was sich zwischenzeitlich auch am Auftragseingang  
ablesen lässt. Der Hauptgrund: Die Kundenerwartungen in der zunehmend digitalisierten  
Industriewelt haben sich innerhalb nur weniger Jahre komplett gewandelt. Erstklassige und 
einmal hingestellte „Hardware“ alleine reicht nicht mehr aus, um vorne mitspielen zu können. 

Zunehmend gefragt sind vielmehr neue Geschäftsmodelle für eine höhere Investitionssicher-
heit und Kostenflexibilität wie auch eine höhere Leistungs- und Integrationsfähigkeit durch 
digitale Aufrüstung. 

Unsere Beratungsengagements wie auch unseren Studien – beispielsweise gemeinsam mit dem 
Handelsblatt zur Digitalisierung (2018)  – verdeutlichen, dass die strategische Ausrichtung des 
Produktportfolios auf die digitale Welt aktuell ein Top-Thema auf der industriellen CxO-Agenda 
ist: Neue Mehrwert-Erwartungen müssen erfüllt, neue Differenzierungschancen verfolgt und 
letztlich neue Wachstumsimpulse gesetzt werden.

Um – wie in dem Fall des Verpackungsmaschinenherstellers – ein konventionelles industrielles 
Produktportfolio auf einen Mehrwert für die neue Welt auszurichten, eröffnen sich prinzipiell 
drei Stoßrichtungen.

Produkte „as-a-service“: Zukünftig steht nicht mehr das Produkt, sondern dessen Nutzung  
oder auch dessen Nutzungsergebnis im Vordergrund. Ein Beispiel ist eine monatliche Service-
pauschale. So offeriert Druckmaschinenhersteller Heidelberg den Service „Subscription“:  
Der Kunde kauft nicht mehr, sondern bezahlt für ein vereinbartes monatliches Druckvolumen – 
ohne kapitalbindende Investitionen in die Maschine. Eine andere Option zielt auf den End- 
nutzen eines Produkts: Vergütet wird in dem Fall des Maschinenherstellers die produzierte 
Stückzahl – oder in einem anderen Fall wird aus einem Heizungsbauer ein Wärmelieferant,  
vergütet wie ein Energieversorger.



Geschlossene Produktplattformen: Die Digitalisierung eröffnet die Möglichkeit, den Kunden frei 
konfi gurierbare Gesamtlösungen bereitzustellen, bestehend aus Hardware und einem breiten 
Spektrum an „Apps“ für den Betrieb und dessen Überwachung. Soll dies exklusiv in einer (wett-
bewerbs-)geschützten Umgebung erfolgen, bietet sich eine Positionierung als geschlossene 
Plattform an. Der Befestigungshersteller EJOT hat sich beispielsweise vom Teilehersteller zum 
Anbieter kompletter Gebäudedächer mit freier Konfi gurierung, Montage und Service entwickelt 
– und nimmt so eine klar differenzierte Stellung im Markt ein.

Offene Produktplattformen: Größere Lösungsanforderungen unter Nutzung der Leistungs- und 
Innovationskraft eines ganzen industriellen Ökosystems werden zukünftig in offenen Plattfor-
men umgesetzt. Ein Beispiel ist MindSphere in Zusammenarbeit von Siemens, Festo, Kuka, Sick 
und Trumpf. Diese Plattform ermöglicht eine fl exible Vernetzung von Maschinen, Anlagen und 
Systemen, die Erfassung und Analyse von deren Daten und den Betrieb von darauf basierenden 
Anwendungen. 

Um derart erfolgsfokussierte Produkte für eine zunehmend digitale Welt anbieten zu können, 
ist technologische Finesse im Sinne digitaler Integrationskompetenz gefragt. Je nach Bedarf 
müssen traditionelle, physische Produkte vernetzt, nicht selten aber digital völlig neu entwickelt, 
und mit Intelligenz und Autonomie in seinen Erfolgsbeiträgen ausgestattet werden.
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Erfolgsfaktor „Integrationskompetenz“

Abb. 1: Optionen zur Erfüllung industrieller Kundenerwartungen in der digitalen Welt
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Von Vernetzung sprechen wir dann, wenn verschiedene Objekte, Maschinen oder Alltagsge-
genstände, ausgestattet mit Prozessoren, via Internet kommunizieren. Bereits dieser vergleichs-
weise geringe Grad an digitaler Integrationskompetenz schafft konkrete Mehrwerte. Zum 
Beispiel: Schmierstoffe an der Maschine verbraucht? Der Hersteller liefert Ihnen neue ins Unter-
nehmen, wenn Sie auf den Order-Knopf der Maschine für den Schmierstoff drücken. 

Sind hingegen Produkte z.B. mit Sensorik und künstlicher Intelligenz ausgestattet, können sie 
Informationen aus ihrer Umgebung aufnehmen und auf diese reagieren. Dann ist Intelligenz 
im Spiel. Aus den Daten dieser Produkte zu ihrem Betriebsalltag können wertvolle Erkenntnis-
se zum Produkt selbst und kommenden Verbesserungen gewonnen werden. Zudem können 
Erkenntnisse in smarte Services umgesetzt werden, die den Nutzern der Produkte völlig neue, 
zusätzliche Leistungsversprechen bieten.

Intelligente Produkte haben die Zimmer unserer Kinder vor den Unternehmen erreicht: Der 
Dino Watson hilft Kindern und führt mit ihnen clevere Dialoge, um sie von Tag zu Tag schlauer 
zu machen. Das Produkt ist direkt mit der IBM-Cloud verbunden. Darin haust das gleichnamige 
Computersystem Watson, eines der weltweit intelligentesten Programme mit Sprachsteuerung. 
In der Industrie werden wir solche Systeme bald zu Ausbildungs- und vielen anderen Zwecken 
vorfi nden – Watson und andere machen es möglich.

Die höchste Integrationskompetenz erreichen aktuell Produkte, die mit hoher Autonomisierung 
interagieren. Mit Hilfe von Ein- und Ausgabegeräten wie Sensoren, Software oder PC Con-
trollern sind diese Produkte in der Überwachung und Steuerung von Maschinen, Geräten und 
anderen Objekten deutlich effi zienter als alles bislang dagewesenen, denn: Sie reagieren ohne 
Umschweife direkt und fehlerfrei. Ganz anders als der Mensch. Beispiel: Der smarte Raumther-
mostat Tado hilft beim Energiesparen. Die dazugehörige App registriert, wenn der letzte Be-
wohner das Haus verlässt und regelt automatisch die Heizung runter. Sobald sich ein Bewohner 
nähert, startet Tado die Heizung wieder. Tado ist lernfähig und bezieht den Wetterbericht in die 
Planung ein.

Abb. 2: Erfolgsfaktor „digitale Integrationskompetenz“
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Produkte für die digitalisierte Industriewelt basieren im Kern auf Software – eingebettet in einen 
Rahmen mit verschiedenen Bausteinen ihrer digitalen Integration (Abb. 3).

 

Zur Gestaltung zukünftiger Produkte hilft unser Modellierungsraster, das in der horizontalen die 
Dimension der digitalen Integrationskompetenz des Produkts dargestellt, und in der vertikalen 
Achse den Umfang des Beitrags zum Unternehmenserfolg in einer digitalen Welt. Damit lassen 
sich verschiedene Optionen und Transformationspfade in Richtung neuer Produkte und Ge-
schäftsmodelle ableiten.

Neues, digitales Innovationsverständnis

Abb. 3: Gestaltungselemente zukünftiger Produkte

Abb. 4: Modellierungsraster für Produktinnovationen
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Geschäftsmodelle für neues Wachstum

Abb. 5: Maschinenbau im Wandel

Das klassische Geschäftsmodell mit Entwicklung, Fertigung und Verkauf physischer Produkte 
(mit arrondierenden Services wie Wartung, Schulung, Finanzierung) ist nicht tot – es wird aber zu 
einem unter vielen, und das mit schwindenden Möglichkeiten, sich ertragsstark zu behaupten.
Nehmen wir wieder den Maschinenbau als Beispiel. Aus unseren Beratungsprojekten und  
Studien wird deutlich, dass der Wettbewerb aus China eine zunehmend große Rolle spielt. 
Grund: Der entstandene globale Wettbewerb verschiebt die Wertschöpfung dramatisch. Die 
Margen vieler Maschinengattungen erodieren – weil Software und Services immer dominanter 
die Produkte und damit die Verkaufsverhandlungen bestimmen (Abb. 5).

Klar ist: Wer heute nicht vernetzte, intelligente und Plattformprodukte anbietet – dem stehen 
gewisse Teilmärkte des Maschinenbaus nicht offen. Der Anteil klassischer Produkte wurde  
bereits von vernetzten Produkten und intelligenten/autonomen Produkten massiv zurück- 
gedrängt.

Unsere Erfahrung zeigt, dass es in den Unternehmen nicht am technologischen Know-how –  
z. B. in Fertigungstechnik, Sensorik, künstlicher Intelligenz oder dem digitalen Zwilling –  
mangelt. Zu schwach ausgeprägt ist die Fähigkeit, auf dieser Basis neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln.
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Zur Entwicklung neuer, nachhaltig margenstarker Geschäftsmodelle hat es sich prinzipiell be-
währt, fünf Basismodelle zugrunde zu legen (Abb. 6):

Geschäftsmodell „Vernetztes Produkt“: Wie bereits skizziert, unterscheiden sich vernetzte 
Produkte grundlegend von klassischen Produkten. Trotzdem ähnelt das zugrunde liegende 
Geschäftsmodell (Entwicklung, Fertigung und Verkauf vernetzter Produkte) dem klassischer 
Produkte noch stark. Unterschiedlich sind allerdings die Anforderungen an die technische Kom-
petenz der Mitarbeiter in F&E und Vertrieb. Sie sind deutlich höher. Nehmen wir als Beispiel 
Noki – ein weiterer smarter Türöffner. Das Produkt aus österreichischer Herstellung öffnet und 
schließt das Türschloss motorgesteuert. Nähert sich ein registriertes Bluetooth-Handy, sperrt 
Noki die Tür auf. Per App geht das auch aus der Ferne, etwa um Personen Zutritt zu sensiblen 
Unternehmensbereichen zu gewähren. Der Erklärungsbedarf des Produkts ist gegenüber un-
vernetzten Zugangssystemen deutlich umfangreicher und anspruchsvoller.

Geschäftsmodell „Dynamisches Produkt“: Dieses Geschäftsmodell ist aufgrund seiner Intelli-
genz in der Lage, sich in seinem Einsatzumfeld fl exibel zu verhalten – dynamisch eben. Es nutzt 
KI-Technologien umfassend, entweder als eingebettete Funktionalität oder über ein Edge- oder 
über ein Cloud-Netzwerk. Wir gehen davon aus, dass die rapide sinkenden Kosten für Sensorik 
und Konnektivität in Kombination mit der zunehmenden Verfügbarkeit und Akzeptanz von Big 
Data- und KI-Technologien zu einer enormen Zunahme des Angebots in diesem Geschäfts-
modelltypus führen. Darüber hinaus sehen wir für die meisten Industrieunternehmen keine 
Alternative, als sich auf unserer Achse der digitalen Integrationskompetenz nach rechts zu be-
wegen und Produkte mit einem deutlich höheren Grad an Integrationskompetenz ins Produkt-
portfolio aufzunehmen. Aber der Sprung ist ein großer. 

Abb. 6: Basis-Geschäftsmodelle zur Ableitung von Innovationen 



Ein gutes Beispiel ist SynErgieOWL. Hinter diesem Vorhaben stehen neun regionale, zumeist 
mittelständische Projektpartner. Ihr Ziel? Aus den bereits gut vernetzten Einzelkomponenten  
der Energieregion Ost-Westfalen-Lippe ein intelligentes Energiesystem zu schaffen.

Geschäftsmodell „Vernetztes Produkt as-a-Service“: Wir sind der festen Überzeugung, dass 
viele Industrieunternehmen im kommenden Jahrzehnt „b2b as-a-Service“-Geschäftsmodelle 
einführen werden. Die Wertpotenziale, die in vielen Branchen durch den Umstieg auf dieses 
Modell freigesetzt werden können, sind enorm. Beispiel: Siemens Sinema Remote Connect  
ermöglicht Anwendern, weitverteilte Anlagen oder Maschinen über Fernzugriff komfortabel 
und sicher zu warten.

Geschäftsmodell „Dynamische Services“: Das Geschäftsmodell kombiniert zwei Typen: Ein  
dynamisches Produkt in einem as-a-Service-Geschäftsmodell. Ein dynamischer Service ist da-
durch gekennzeichnet, dass er sich im Laufe der Zeit selbst neuen Erkenntnissen anpasst. Wir 
erwarten enorme Aktivitäten in diesem Bereich, da Künstliche Intelligenz eine Reihe von an-
passbaren und personalisierbaren Services ermöglichen wird, die vor wenigen Jahren einfach 
unmöglich gewesen wären. Beispiel: deinSchrank.de ist der deutsche E-Commerce-Pionier  
für maßgefertigte Möbel. Kern des Unternehmens ist ein Online-Konfigurator in 3D-Ansicht.  
In diesem gestaltet der Kunde, spielend einfach, von zu Hause aus, hochgradig personalisiert, 
sein einzigartiges Möbelstück – auf den Millimeter genau – an seine individuellen Wünsche 
angepasst.

Geschäftsmodell „Technische Produkt-Plattform“: Plattform-Geschäftsmodelle erzielen eine 
enorme Wertschöpfung – das ist aus vielen bereits eingeführten Fällen bekannt. Für ein Produkt- 
unternehmen lautet deshalb die Kernfrage: Sollen wir unser Geschäftsmodell grundlegend 
ändern, um eine Plattform als Hauptgrundlage für die Generierung von Einnahmen zu schaffen, 
oder sollten wir die Plattform eines Drittanbieters nutzen, um unsere dynamischen Produkte 
bzw. Services bereitzustellen? Wir sind der Meinung, dass mehr Industrieunternehmen eine 
eigene Plattform anstreben können oder sollten – solange die Marktchancen da sind. Beispiel: 
Amazon Echo spielt nicht nur Musik ab, sondern hört auch aufs Wort: Nach dem Sprachbefehl 
„Alexa“ lauscht Echo, beantwortet Fragen und bestellt aus dem umfassenden Amazon-Angebot 
ganze Einkaufskörbe „auf’s Wort“. Nicht viel anders könnte ein Geschäftsmodell für Industrie- 
güteranbieter aussehen, wenn sie den Wettbewerb mit Amazon Business und anderen auf- 
nehmen wollen.
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Aufbruch in die neue Produktwelt

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Bewertung und Ausrichtung des Produkt-
portfolios unter dem Blickwinkel seiner Zukunftsfähigkeit in der digitalen Welt für viele Unter-
nehmen nicht leicht ist. Das hängt oftmals mit einem Festhalten an dem Bewährten zusammen, 
aber auch mit der erforderlichen Vielfalt an Fähigkeiten, das Bestehende infrage und Neues 
modellieren zu können.

In vielen Engagements hat es sich daher bewährt, den Aufbruch in die neue Produktwelt ent-
lang folgender Leitfragen zu initiieren:

(1) Was bedeutet „Mehrwert“ für unsere Kunden – und wie können wir das erreichen?
Die gemeinsame Erkenntnis, dass in einer digitalisierten Welt nicht mehr die Leistungsdaten 
eines Produkts, sondern der direkte Beitrag zum Unternehmenserfolg des Kunden entschei-
dend ist, ist essentiell. 

Dies erfordert zum einen eine neue Methodik zur Bewertung des Produktportfolios und von 
Innovationen. Unsere Systematik (Abb. 6) leistet hier einen wertvollen Beitrag, jedes Produkt 
hinsichtlich seiner Zukunftsfähigkeit – also seiner Vernetzung, Intelligenz und Autonomisierung – 
auszurichten. Zum anderen erfordert dies auch ein gemeinsames Bild aller Kernfunktionen 
des Unternehmens, unterstützt durch branchenspezifi sche und -übergreifende Erfolgsbeispiele 
und Szenarien.

(2) Welche Entwicklungen erfordern völlig neue Fähigkeiten unseres Unternehmens?
Unsere Engagements verdeutlichen, dass insbesondere drei Entwicklungsrichtungen mit den 
tradierten Fähigkeiten von Industrieunternehmen – vereinfacht „Entwicklung, Verkauf und Auf-
tragsabwicklung“ – nicht abbildbar sind:

Entwicklungsrichtung „von Hardware zu as-a-service“: Nutzer erwarten immer häufi ger, dass sie 
bei Bedarf auf ein Produkt zugreifen können, anstatt es zu besitzen, was dazu führt, dass das 
Produkt als Dienstleistung konsumiert wird. Die Softwareindustrie hat bewiesen, dass dieser 
Wandel einen enormen Wert schaffen kann. Sie sollte für hardwareorientierte Branchen wie z. B. 
die Industriegüterindustrie als richtungsweisend betrachtet werden. Dieser Wandel ist jedoch 
alles andere als einfach und erfordert nicht nur eine vollständige Umgestaltung der Produkte, 
sondern auch oftmals grundlegende Änderungen an den Betriebsmodellen, Produktinnova-
tionsprozessen und der Kultur der Unternehmen.
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Entwicklungsrichtung „vom Produkt zur Plattform“: Plattform-Geschäftsmodelle schaffen enor-
men Marktwert. Jedes Produktunternehmen sollte eine Plattformstrategie haben und be-
stimmen, ob es eine eigene Plattform oder einen eigenen Partner aufbaut und an welchen 
Plattformmodelltypen es teilnehmen soll. Ignorieren ist zukünftig keine Option. Viele Produkt- 
unternehmen werden sich für eine Partnerschaft mit den heutigen Internetgiganten entschei-
den, die Plattformführer sind, aber alle müssen das Risiko und den Nutzen ihrer Entscheidungen 
verstehen.

Entwicklungsrichtung „von der Mechanik zur künstlichen Intelligenz“: Viele sogenannte KI-Tech-
nologien haben das Potenzial, zeitnah in Industrieprodukte eingesetzt zu werden. Die meisten 
Industrieunternehmen befinden sich jedoch hier erst in einem sehr frühen Stadium. Während 
nach unseren Studien etwa 70 Prozent der Industrieunternehmen glauben, dass KI ihre Produkte 
und Dienstleistungen verändern wird, haben bisher nur wenige eine klare Vision für KI formu-
liert, und noch weniger haben eine engagierte und finanzierte Roadmap.

(3) Wie wird unsere Innovationskultur in der neuen Industriewelt zum Erfolgstreiber?
Die herkömmliche Produktentwicklung von Hardware funktioniert in einer vernetzten, intelli-
genten und autonomisierten Welt nicht mehr. In der neuen Welt dreht sich alles um Agilität, 
Iterationen und Erfahrungen. Eine vollständige Transformation, ein „Engineering in the New“ 
ist erforderlich. Eine erfolgreiche Implementierung kann zu einer zig-fachen Verbesserung der 
Effizienz und Effektivität der Produktentwicklung führen. Erforderlich dafür ist eine Änderung 
der Überzeugung, wie man erfolgreich an solchen Innovationen arbeiten kann. Es gilt: Linear ist 
out, agil bleibt in.

Aber damit ist es noch nicht getan. Handelt es sich um ein großes Produktportfolio, ist die 
Schaffung „digitaler Innovationsfabriken“ unumgänglich. Sie sind der Schlüssel zur Verbreitung 
von Veränderungen und zur Förderung von Innovationen sowie zur Gewinnung und Bei- 
behaltung der erforderlichen Fähigkeiten. Sie sind ein wesentlicher Treiber, um organisatorische 
Hindernisse in Unternehmen systematisch abzubauen, die Zusammenarbeit im Unternehmen  
zu fördern und die Agilität der gesamten Belegschaft zu erhöhen.

Zur Initiierung des Aufbruchs hat es sich bewährt, entlang eines achtstufigen Vorgehensmodells 
zu arbeiten (Abb. 7).
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Um zu erfolgreichen Produktentwicklungen entlang mehrerer Wachstumshorizonte zu gelangen,  
lassen sich aus Erfahrungen mit dem agilen Management einige Regeln übertragen. Hierzu  
gehören:

„Werthaltigkeit statt Target Costing“: Das Dogma in einer Target Costing-Kultur lautet: „Entwickeln 
Sie ein Produkt, dessen Kosten einen definierten Marktpreis ermöglichen“. In einer wertgetriebenen 
Kultur wird dagegen permanent nach der Werthaltigkeit gefragt. Die Konsequenz ist ein „magisches“ 
Dreieck: Anstelle der Ausrichtung von Kosten und Zeit am definierten Inhalt, werden im agilen Umfeld 
Kosten und Zeit fixiert und die Inhalte wertorientiert maximiert.

„Offene Teams statt geschlossener Silos“: Wo jede Abteilung vor sich hin arbeitet, bleibt erfolgreiche 
Produktentwicklung ein Zufall. Agile Produktentwicklung verlangt nach neuen Strukturen, historisch 
gewachsene Silos müssen für die Produktentwicklung durch autonome Netzwerkstrukturen ersetzt 
werden. Wie schafft man solche Teams? Durch interdisziplinäre Teams mit Regelungen zur Kollabora- 
tion. In interdisziplinären Teams werden die Regelwerke selbstorganisiert entworfen und nicht von 
oben aufgezwungen. Am Ende des Tages unterliegen agile Produktentwicklungen deshalb einem 
rigideren Regelwerk als in klassischen Strukturen. 

Erst diese Einsichten ebnenden Weg zum Erfolg. Und wenn wir im Jahr 2030 auf die heutige Zeit  
zurückblicken, werden wir uns vielleicht an eine Zeit erinnern, die in vielen Industriebereichen das 
langsame Ende des klassischen Produkts markierte – und in der gleichzeitig ein Übergang hin zu  
einer neuen Art von Produkten stattfand.

Abb. 7: Vorgehensmodell zum Aufbruch in ein zukunftsfähiges Produktportfolio 
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HORN & COMPANY mit neuland.digital ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungs-
gruppe, geführt von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen  
Beratungshäusern. Mit ca. 100 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf Performance  
Improvement, Corporate Restructuring und Digital Transformation. HORN & COMPANY arbeitet 
für Industrie- und Handelsunternehmen – im Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie 
für Banken und Versicherungen. 

Strategische Perspektiven und Projekte mit Fokus auf digitale Transformation und neue  
Geschäftsmodelle werden in unserem Innovation Lab neuland.digital mit Sitz in Köln bearbeitet.  
In ihr sind unsere Kompetenzen zur Bewertung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Wandels, zur Digitalisierung und zur agilen Geschäftsmodell-Entwicklung gebündelt.
  
HORN & COMPANY und neuland.digital werden in unabhängigen Beratervergleichen regel- 
mäßig ausgezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“, als „TOP CONSULTANT/BERATER DES 
JAHRES“ und „BESTE BERATER“.

Autoren dieses Beitrages sind Dr. Clemens Oertel (neuland.digital) und Dr. Frank Zurlino  
(Horn & Company) sowie Robert Tippmann und Dr. Michael Lukarsch.

www.neuland.digital  |  www.horn-company.de 
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