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Grußwort
Sehr verehrte Leserinnen und Leser aus Wissenschaft und Industrie,

die Entwicklung innovativer Produkt-Dienstleistungs-
kombinationen stellt Unternehmen vor vielfältige Her-
ausforderungen. In vielen Fällen sind sie gar die einzige 
Möglichkeit, sich von Konkurrenzangeboten zu differen-
zieren. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, müs-
sen Entwicklungs-, Produkt- und Nutzungszyklen aufei-
nander abgestimmt und die Wirkung der Adaption und 
folglich auch die Nutzung unterschiedlicher Leistungs-
typen entlang des Kundenlebenszyklus auf die Kunden-
beziehung verstanden werden.
In dieser Ausgabe von Zyklenmanagement Aktuell – Innovationen gestalten“ 
stellen wir Ihnen die neuesten Erkenntnisse der Forschung aus vier Teilprojek-
ten der Bereiche Lösungsentstehung und Marktorientierung sowie dem ersten 
Transferprojekt vor. Während der Schwerpunkt von Teilprojekt A6 auf dem Mo-
dulmanagement von IT-Zyklen in Innovationsprozessen liegt, analysiert Teil-
projekt A7 die Dynamik vernetzter Zyklen. Teilprojekt C3 betrachtet Leistungs-
typen und deren zeitliche Veränderung in Kundenbeziehungen. Das Teilprojekt 
C5 untersucht Zyklen in Nutzungsmustern, um daraus zukünftiges Verhalten zu 
prognostizieren. Das Transferprojekt schließlich beschreibt die Erstellung zyk-
lengerechter Modul- und Plattformstrategien und wird in Kooperation mit der 
Industrie bearbeitet. Zusammenfassend bieten wir Ihnen in dieser Ausgabe 
wieder einen umfassenden Einblick in die aktuellen Forschungsergebnisse im 
Bereich des Zyklenmanagements. 
Wie auch in den vergangen Jahren wird der Sonderforschungsbereich 768 
– Zyklenmanagement von Innovationsprozessen auf der Hannover Messe ver-
treten sein. Hierzu möchte ich sie herzlich einladen, uns zwischen 8. und 12. 
April 2013 am Gemeinschaftsstand von Bayern Innovativ in Halle 2, Stand A54 
zu besuchen. Über den Sonderforschungsbereich 768 können Sie kostenlose 
Eintrittskarten für die Hannover Messe 2013 erhalten. 

Herzlichst

Prof. Dr. Florian v. Wangenheim, Leiter der Teilprojekte C3 und C5
Lehrstuhl für Dienstleistungs- und Technologiemarketing
Technische Universität München
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Michael Lachner
Florian v. Wangenheim

ausgangslage und Stand der 
Forschung
Heutzutage stehen Unternehmen 
vor der Herausforderung, sich auf 
schnell ändernde Marktbedingungen 
einstellen zu müssen. Die sich aktu-
ell  vollziehende entwicklung betrifft 
vor allem das Verlangen von Kunden 
nach Angeboten, die Produkt und 
Dienstleistung integrieren. Dieser Be-
darf an Leistungsbündeln stellt neue 
Herausforderungen an die Innovati-
onstätigkeit in Unternehmen als auch 
an das Kundenmanagement. Gleich-
zeitig trägt die zunehmende Integ-
ration von Informationstechnologie 
in Hardwarekomponenten zu einer 
Verbesserung der Verfügbarkeit von 
Nutzungsdaten bei. Dies ermöglicht 
dem Anbieter ein besseres Kunden-
verständnis und damit den Aufbau 
einer intensiveren Kundenbeziehung
Für einen nachhaltigen Unterneh-
menserfolg bedeutet dies, dass der 
direkte Kundenkontakt nicht mit einer 
Adoption oder einer Leistung endet. 
Vielmehr rückt auch die darauffol-
gende Nutzungsphase immer stärker 
in den Mittelpunkt.
Der Funktionsumfang eines Leis-
tungsbündels wird in der Regel 
schon früh im entwicklungsprozess 
festgelegt und ist daher nicht beliebig 
erweiterbar. Aus diesen Grund ist es 
auch notwendig bereits frühzeitig zu 
prognostizieren, wie sich bestimmte 
Veränderungen im Leistungsangebot 
auf das Nutzungsverhalten auswir-

ken. Damit kann einerseits die ent-
wicklung zukünftiger Generationen 
verbessert werden. Andererseits 
ergeben sich daraus neue Möglich-
keiten bei der entwicklung proaktiver 
Dienstleistungen.
Dieser Sachverhalt verlangt nach 
entsprechenden Modellen, die eine 
Vorhersage des zukünftigen Nut-
zungsverhaltens aus vorhandenen 
Nutzungsdaten ermöglichen. Daraus 
lassen sich Ansätze entwickeln, die 
eine aktive Steuerung des Kunden-
verhaltens ermöglichen. Dies bedingt 
aber zunächst die Identifizierung 
einzelner Faktoren, welche das Nut-
zungsverhalten über die Zeit hinweg 
beeinflussen.

muster im nutzungsverhalten 
aufdecken
Hier bietet sich zunächst ein explora-
tiver Ansatz an. Nutzungsdaten sollen 
auf zyklisch wiederkehrende Muster 
hin untersucht werden, die geeig-
net sind, das Nutzungsverhalten bei 
Leistungsbündeln zu beschreiben, 
wie beispielsweise die Nutzungsdau-
er und -häufigkeit (siehe Abb. 1). 
Dabei muss auch berücksichtigt 
werden. dass bei Leistungsbündeln 
einzelne Komponenten hinzugefügt, 
ausgetauscht oder entfernt werden 
können. Aus diesem Grund soll auch 
analysiert werden, ob und wie sich 
das Nutzungsverhalten nach derarti-
gen Anpassungen verändert und wie 
das Nutzungsverhalten von technolo-
gischen Produkten und ergänzenden 
Dienstleistungen zusammenhängt. 
Schließlich sollen Nutzer mit ähnli-

chen Nutzungsverläufen zu homo-
genen Gruppen zusammengefasst 
werden.
Dies stellt eine wichtige erweiterung 
zu bisherigen Forschungsarbei-
ten dar, die entweder nur das reine 
Transaktionsverhalten analysieren, 
oder das Nutzungsverhalten losge-
löst von zugrundeliegenden Techno-
logien sowie zyklischen Leistungser-
neuerungen betrachten. Bislang gibt 
es kaum konzeptionelle Grundlagen 
dazu, wie sich das Nutzungsverhal-
ten bei Leistungsbündeln über die 
Zeit entwickelt.

Zukünftiges nutzungsverhal-
ten prognostizieren
Um eine gezielte Steuerung des Nut-
zungsverhaltens durch Veränderun-
gen im Leistungsangebot vornehmen 
zu können, müssen Zusammenhän-
ge zwischen Nutzungsverhalten und 
dem zugrunde liegenden Leistungs-
bündeln aufgedeckt werden. Sind 
diese bekannt, ist es möglich gezielte 
Anpassungen am Angebot vorzu-
nehmen. Dabei kann analog wie im 
Kundenmanagement und Customer-
Relationship-Management (CRM) 
auf bekannte Ansätze und Methoden 
zurückgegriffen werden. Allerdings 
setzt die Analyse des Nutzungsver-
haltens auf einer niedrigeren Aggre-
gationsebene an, als es bei klassi-
schen CRM-Aktivitäten meist der Fall 
ist.
Durch die Fokussierung auf das be-
obachtete Nutzungsverhalten an-
statt auf das Transaktionsverhalten 
ergibt sich der Vorteil einer feineren 

Zyklen in nutzungsmustern von leistungsbündeln

Durch die zunehmende Integration von Informationstechnologie in Hardwarekomponenten ist eine 
rasant steigende verfügbarkeit von nutzungsdaten zu beobachten. Die möglichkeiten, die sich aus 
der Beobachtung dieser nutzungsdaten ergeben sind sehr vielfältig. unter anderem lassen sich an-
sätze zur Prognose von nutzungsverläufen entwickeln, die eine bessere Integration der markt- und 
Kundenperspektive in den Innovationsprozess ermöglichen.

abb. 1: Zyklen im nutzungsverhalten aktiv steuern
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Auflösung des Untersuchungsge-
genstands. es bietet sich die Mög-
lichkeit eine größerer Anzahl von 
Aktivitäten zu untersuchen, wodurch 
sich Hinweise auf eine Reduktion 
oder Substitution einer oder mehre-
rer Leistungskomponenten viel früher 
ausmachen lassen.
Informationen wie diese sind von ent-
scheidender Bedeutung für die ent-
wicklung neuer Produkte und Dienst-
leistungen.

Bisherige ergebnisse des teil-
projekts
Die immer weiter fortschreitenden 
Neuerungen in der Informations-
technologie  verändern das Ver-
hältnis zwischen Kunden und Un-
ternehmen. Zum einen ändert sich 
die Wahrnehmung der angebotenen 
Dienstleistungen durch den Kunden. 
Zum Anderen verändert sich auch 
die Sichtweise, wie Kunden die Be-
ziehung zwischen ihnen und dem 
Unternehmen erleben. In diesem 
Zusammenhang spielt auch der ein-
zug von Self-Service-Technologien 
in der Interaktion zwischen Kunden 
und Unternehmen eine immer wich-
tigere Rolle. Als Beispiel wären hier 
Self-Check-in-Schalter von Airlines 
an Flughäfen oder Self-Check-out-
Kassen in großen Supermärkten oder 
Möbelhäusern zu nennen.
Im Rahmen einer empirischen Analy-
se der Nutzungsdaten eines Fahras-

sistenzsystems eines europäischen 
Autobauers wurde die langfristige 
Bedeutung der Nutzung von Self-
Service-Technologien durch Kunden 
für die Kundenbindung untersucht. 
Der Betrachtungszeitraum streckte 
sich hierbei über mehrere Jahre und 
umfasste mehrere zehntausend Kun-
den des Fahrassistenzsystems des 
Autobauers.
ein Hauptaugenmerk der Studie lag, 
neben dem Verhältnis zwischen per-
sönlichem Service, also der persön-
lichen Betreuung eines Kunden, und 
dem Self-Service, also der Nutzung 
eines Self-Service-Angebots durch 
den Kunden, und dessen Einfluss 
auf die Kundenbindung, auf der Be-
deutung von Zeiteffekten. Zeiteffekte 
sind in diesem Zusammenhang in-
sofern von Interesse, als dass sich 
beispielsweise die erfahrung mit der 
Nutzung eines bestimmten Service-
Kanals über die Dauer beim Kunden 
erhöht und sich somit seine persön-
lichen Nutzungspräferenzen ändern 
können.
Die ergebnisse der Studie zeigen, 
dass, je länger die Kundenbeziehung 
dauert, desto weniger spielt das Ver-
hältnis zwischen persönlicher Kun-
denbetreuung und Nutzung von Self-
Service-Angeboten eine Rolle. 
Für Unternehmen bedeutet dies, die 
Wahl ihrer Kundeninteraktionskanäle 
kundenspezifisch abzuwägen. Steht 
die Kundenbeziehung noch relativ 

am Anfang, ist es ratsam, mehr in die 
persönliche Betreuung des Kunden 
zu investieren und auf kostengüns-
tigere Kanäle zu verzichten. Somit 
kann die Gefahr eines Verlusts des 
Kunden verringert werden. Je länger 
jedoch die Kundenbeziehung andau-
ert und je mehr erfahrung der Kunde 
mit dem Unternehmen gemacht und 
somit Vertrauen aufgebaut hat, desto 
geringer ist die Gefahr eines Verlusts 
des Kunden. 
entscheidungsträger in Unternehmen 
sollten folglich abwägen, für welche 
zu lösenden Probleme dem Kunden 
welche Kanäle angeboten werden. 
eine „kostensparende“ vollständige 
Automatisierung der Servicekanäle 
kann sich auf lange Sicht als teure 
Konsequenz entpuppen.

Schlagwörter
- Nutzungsmuster
- CRM 
- Innovationsmanagement

ansprechpartner
Dipl.-Kfm. Michael Lachner
Tel. 089 289-22592
michael.lachner@wi.tum.de

Die abgrenzung verschiedener leistungstypen und deren 
Wirkmechanismen im laufe der Kundenbeziehung

um ihre angebote stets verbessern und vom Wettbewerb abgrenzen zu können, bringen Hersteller 
von Leistungsbündeln häufig zusätzlich zu einer technischen Plattform neue oder verbesserte Teil-
leistungen auf den markt. um die Wirkung der adoption und nutzung dieser leistungen entlang des 
Kundenlebenszyklus umfassend verstehen zu können, ist es notwendig, leistungen zu charakteri-
sieren und deren effekte auf einzelne Determinanten der Kundenbeziehung zu untersuchen.

Marcella Grohmann
Florian v. Wangenheim

ausgangslage und Stand der 
Forschung
Technischer Fortschritt im Sinne 
technologischer Weiterentwicklun-
gen, in Verbindung mit der steigen-

den Verfügbarkeit technischer Platt-
formen, ermöglicht einen einfachen 
Verkauf und das Angebot zusätzli-
cher und verbesserter Leistungen. 
Betrachtet man etwa ein Automobil, 
eine Produktionsmaschine, ein Haus-
haltsgroßgerät oder ein Smartphone, 
so lassen sich zu jedem dieser tech-

nischen Basisprodukte eine Reihe 
zusätzlicher oder verbesserter Funk-
tionalitäten nachträglich hinzufügen. 
Dabei handelt es sich nicht nur um 
ergänzende Leistungen in Form von 
Produkten, sondern immer häufi-
ger haben Anbieter verschiedenster 
Branchen auch zusätzliche Dienst-
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leistungen oder verbesserte Software 
in ihrem Angebotsportfolio. So kann 
ein Automobil beispielsweise nicht 
nur mit einem neuen Felgensatz auf-
gerüstet, sondern auch ein zusätzli-
cher Servicevertrag abgeschlossen 
oder neuartige Applikationen in das 
Telematiksystem übernommen wer-
den. Diese materiellen oder imma-
teriellen Funktionalitäten ergänzen 
oder erneuern die zugrundeliegende 
technische Plattform in unterschied-
lichen zeitlichen Abständen, wodurch 
letztendlich ein Leistungsbündel, 
also eine integrierte Kombination aus 
Sach- und Dienstleistungen sowie 
Software, entsteht. Der Leistungs-
kern wird dabei zyklisch verbessert, 
an neue und komplexe Kundenbe-
dürfnisse angepasst und vom Wett-
bewerb abgegrenzt. Der Nutzen für 
den Kunden wird mit jeder ergänzung 
gesteigert beziehungsweise der ge-
wünschte Nutzen kann auf neue Art 
und Weise erzielt werden. Nahezu alle 
Hersteller langlebiger Gebrauchsgü-
ter nutzen die Zeitspanne zwischen 
zwei Plattformen für die kontinuier-
liche Produktverbesserung, die eine 
Kernkomponente des betrieblichen 
erfolges darstellt. Trotz der Präsenz 
und Relevanz dieser Thematik in der 
Unternehmenspraxis im Rahmen 
des Aftersales-Geschäftes, ist das 
Verständnis des Kaufentscheidungs-
verhaltens privater und industrieller 
Nachfrager von Zykleninnovationen 
noch nicht hinreichend erforscht. 
Von großem Interesse ist insbe-
sondere, welche Faktoren dazu 
beitragen, dass Kunden diese zyk-

lischen Innovationen, die zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten zu einem 
bestehenden Leistungsbündel hin-
zukommen können, annehmen. ent-
scheidend ist auch, wie sich die Ad-
option und Nutzung dieser Leistung 
en auf verschiedene Komponenten 
der Kundenbeziehung, wie beispiels-
weise die Kundenbindung, auswirkt. 
Im Kontext der ersten Förderperiode 
von Teilprojekt C3 des Sonderfor-
schungsbereiches 768 durchgeführ-
te Untersuchungen zeigen deutliche 
Unterschiede in den Akzeptanzfak-
toren bei Neukunden und Kunden, 
die bereits verschiedene Leistungen 
des Unternehmens beziehen. Diese 
Tatsache zeigt, dass sich die Affinität 
der Kunden für bestimmte Leistungs-
typen entlang des Kundenlebens-
zyklus stets verändert. Für Anbieter 
von Leistungsbündeln ist es also ent-
scheidend, den Status Quo des Kun-
den zu kennen, das heißt ob es sich 
um einen Neu- oder Bestandskunden 
handelt, und welche technische Ba-
sis und welche ergänzenden Leistun-
gen dieser bereits in seinem Portfolio 
nutzt. Wichtig dabei ist, anstatt einer 
punktuellen Betrachtung, das Kun-
denverhalten im Zeitverlauf und über 
ein gesamtes Leistungsbündel zu be-
trachten, sowie neben der Adoption 
auch die langfristigen Auswirkungen 
unterschiedlicher Leistungstypen auf 
zentrale Determinanten der Kunden-
beziehung, wie etwa der Kundenzu-
friedenheit oder dem Kündigungs-
verhalten, zu berücksichtigen.

Die abgrenzung und Beschrei-
bung verschiedener leis-
tungstypen

Für Anbieter von Leistungsbündeln 
stellt sich die Frage, welche Fak-
toren in der strategischen Planung 
neuer Leistungen berücksichtigt 
werden müssen, um den marktsei-
tigen erfolg einer Zykleninnovation 
zu erhöhen. Dabei ist es wichtig zu 
erkennen, welche zusätzlichen und 
verbesserten Leistungen dem Kun-
den vorgehalten werden sollten, so 
dass ein bestehendes Leistungsbün-
del optimal ergänzt werden kann. 
In einem ersten Schritt ist es daher 
notwendig, verschiedene Leistungs-
typen voneinander abzugrenzen und 
umfassend anhand marktrelevanter 
Dimensionen zu beschreiben. Markt-
relevant bedeutet, dass die Dimensi-
onen vom Kunden wahrgenommen 
werden können und daher diesen in 
seinem Verhalten möglicherweise 
beeinflussen. Die Analyse bestehen-
der Forschungsarbeiten ergibt dabei 
etwa eine Unterscheidung von Leis-
tungen nach ihrem Grad der Tech-
nologieinfusion, wie etwa Personal 
Services oder Self-Services. Aber 
auch eine Differenzierung nach dem 
Grad der Integration des externen 
Faktors ist möglich. Dabei kann der 
externe Faktor der Kunde selbst sein, 
aber auch Informationen oder Ob-
jekte. Ist der Kunde beispielsweise 
stark in den Leistungsprozess invol-
viert, so spricht man von einer ho-
hen Integration des externen Faktors 
beziehungsweise von einem hohen 
Integrations- und Interaktionsgrad 

abb. 2: Betrachtungsgegenstände
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zwischen Anbieter und Kunde. Je in-
tensiver der Kontakt hierbei ausfällt, 
desto individueller kann das Leis-
tungsbündel auf die Bedürfnisse des 
Kunden zugeschnitten werden – Leis-
tungen können also auch nach ihrem 
sogenannten Individualisierungsgrad 
abgegrenzt werden. eine weitere, 
sehr grundlegende Typologisierung 
von Leistungen ist die Materialität 
oder eben Immaterialität derselben. 
ein Leistungsbündel impliziert zwar 
von vorneherein sowohl materielle als 
auch immaterielle Leistungskompo-
nenten, dennoch können zusätzliche 
neue beziehungsweise verbesserte 
Leistungsbestandteile wiederum ent-
weder Sachleistungs- oder Dienst-
leistungscharakter aufweisen. Neue 
und zusätzliche Funktionalitäten 
sollten aber nicht nur in Hinsicht auf 
ihre (Im- ) Materialität unterschieden 
werden, also nicht einfach nur in 
Sach- und Dienstleistungen, sondern 
insbesondere auch hinsichtlich der 
Art des Nutzens, den sie den Kon-
sumenten liefern. Konsumenten, die 
sich zwischen Leistungen und Funk-
tionalitäten entscheiden oder diese 
bewerten, betrachten grundsätzlich 
zwei unterschiedliche Funktionen 
oder Nutzendimensionen, sogenann-
te utilitaristische und hedonische 
Komponenten. Die Kaufentschei-
dung hedonischer Leistungen ist mit 
einem eher affektiven und sinnlichen 
erleben sowie mit Vergnügen, Spaß, 
positiver Spannung und Aufregung 
verbunden, wohingegen utilitaristi-
sche Leistungen eher mit kognitiven, 
zielorientierten und nützlich-funk-
tionalen Aspekten assoziiert sind. 
Über diese Klassifikation hinaus las-
sen sich Leistungen auch nach dem 
Umfang des Leistungsangebotes, 
der den Grad der nötigen Integration 
der Leistungen in etwaige Geschäfts-
prozesse des Kunden widerspiegelt, 
unterteilen. ebenso möglich ist eine 
Charakterisierung von Leistungen 
nach der Ausprägung der Heteroge-
nität beziehungsweise Homogenität 
der zusätzlichen oder verbesserten 
Teilleistungen in Bezug zur techni-
schen Basis, aber auch nach dem 
Grad der technischen Integration, 
das heißt, wie stark die Teilleistungen 
in technischer Hinsicht untereinan-
der und mit der Basis verzahnt sein 
müssen. Grundsätzlich gilt: je um-

fangreicher, heterogener und tech-
nisch integrierter eine Teilleistung 
ist, desto höher ist auch der Grad 
der Komplexität, der wiederum ein 
weiteres Abgrenzungsmerkmal dar-
stellt. Nicht zuletzt ist auch, gerade in 
Hinsicht auf die übergeordnete Zyk-
lenproblematik, der zeitliche Absatz  
der einzelleistungen von Bedeutung. 
Die Zeitpunkte der Nutzung von ein-
zelleistungen können variieren und 
daher muss der erstellungsprozess 
bestimmter Leistungen abgeschlos-
sen sein bevor bestimmte Prozesse 
anderer Leistungen in Aktion treten 
können.

Hedonische und utilitaristi-
sche leistungen und ihre Wir-
kung auf die Kundenbeziehung
Im Rahmen einer experimentellen 
Studie zu hedonischen und utilitaris-
tischen Leistungen eines Leistungs-
bündels und deren Zusammenspiel 
mit einer technischen Basis konnte 
bereits die Wirkung dieser Leistungs-
typen auf elemente der Kundenbe-
ziehung untersucht werden. Die reine 
Abgrenzung und Beschreibung der 
einzelnen Leistungstypen liefert noch 
keinen Aufschluss über deren Wirk-
weise. es konnte gezeigt werden, 
dass der vom Kunden wahrgenom-
mene Wert als ein zentraler Bestim-
mungsfaktor der Kundenbeziehung 
unabhängig davon ist, ob eine zu-
sätzliche Teilleistung in Form eines 
Produktes oder einer Dienstleistung 
angeboten wird. entscheidend al-
lerdings ist, ob es sich dabei um 
eine utilitaristische oder hedonische 
Leistungskomponente handelt. Utili-
taristische Leistungen wirken dabei 
positiver auf den wahrgenommenen 
Wert seitens des Kunden und damit 
auf die Kundenbeziehung als eine he-
donische Alternative. Für die Praxis 
kann somit abgeleitet werden, dass 
ein starker Fokus auf Funktionalität 
und Praktikabilität die Kundenbezie-
hung mitunter sehr positiv beeinflus-
sen kann.

Die Rolle von Personal und 
Self-Services im laufe einer 
Kundenbeziehung
Im Rahmen einer zweiten Studie konn-
te der Grad der Technologieinfusion 
beziehungsweise der Grad der Inter-
aktion zwischen Anbieter und Kun-

de bereits näher untersucht werden. 
eine Survival-Analyse von longitudi-
nalen Nutzungsdaten aus dem Be-
reich Telematic Services zeigt, dass 
der Anteil von technologiebasierten 
Self-Services an der Gesamtnutzung 
eines Serviceportfolios („Self-Service 
Ratio“) einen entscheidenden Beitrag 
zur Kundenbindung leistet. Dabei 
ist es ausschlaggebend, dass der 
Kunde am Anfang einer Beziehung 
zum Anbieter sowohl Personal Servi-
ces als auch Self-Services in einem 
ausgewogenen Verhältnis nutzt. Im 
späteren Verlauf des Kundenlebens-
zyklus nimmt die Bedeutung dieses 
Aspektes ab und die Leistungstypen 
Technologieinfusion und Interaktion 
verlieren an Bedeutung. Wichtig ist, 
dass die Kunden generell noch einen 
Service des Anbieters nutzen.
In künftigen Forschungsarbeiten soll-
ten nun die Wirkmechanismen der 
weiteren relevanten Leistungstypen 
untersucht werden. Die gewonne-
nen erkenntnisse leisten dann einen 
entscheidenden Beitrag zur verbes-
serten Gestaltung von Kundenbezie-
hungen im Rahmen von Leistungs-
bündeln. Die ergebnisse verschaffen 
einen einblick, welche Leistungsty-
pen diversen Kundengruppen zur 
Verfügung gestellt werden sollten 
und wann eine Migration auf neue 
Leistungstypen vorteilhaft wäre. So 
lassen sich letztlich kundenorientier-
te Gestaltungsempfehlungen für die 
strategische Planung von Leistungs-
bündeln aus der Sicht des Marktes 
generieren.

Schlagwörter
- Zykleninnovationen
- Leistungstypen
- Kundenbeziehung

ansprechpartner
Dipl.-Kffr. Marcella Grohmann
Tel. 089 289-28412
marcella.grohmann@wi.tum.de
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Moderne Mechatronische Produkt-
Service Systeme (PSS) sind von ei-
nem sehr hohem IT-Anteil geprägt, 
zu dem die zur Informations- und 
Datenverarbeitung notwendige Soft-
ware und die softwarenahe Hardware 
zählen. Trotz des hohen Innovations-
faktors der IT werden bis heute die 
Abhängigkeiten zwischen IT-Zyklen 
und Zyklen anderer Disziplinen im In-
novationsprozess nicht ausreichend 
berücksichtigt. ein IT-Zyklus im In-
novationsprozess umfasst dabei alle 
Innovationsauslöser, welche Auswir-
kungen auf den IT-Innovationspro-
zess oder auf das PSS selbst haben.

motivation des teilprojekts
Basierend auf dieser Ausgangssitua-
tion ergibt sich für das Teilprojekt A6 
des Sonderforschungsbereichs 768 
die Motivation über die drei Förder-
perioden IT-Zyklen von PSS zu ver-
stehen, zu modellieren und zu gestal-
ten. Die ganzheitliche Betrachtung 
von PSS zeigt, dass die Innovations-
zyklen der Software im Vergleich zu 
den anderen Disziplinen besonders 
kurz sind und somit durch bessere 
Beherrschung und kontrollierter ein-
führung dieser Zyklen die effektivität 
in hohem Maße gesteigert werden 
kann. Typische Zyklenauslöser in der 
IT sind dabei neue Produktfunktio-
nalitäten die bei der entstehung von 
neuen Produktversionen oder -vari-
anten integriert werden sollen. Diese 
Auslöser haben dabei ebenfalls Aus-
wirkungen auf die zur erstellung des 
neuen Produkts erforderliche Pro-
duktionsanlage und somit auch auf 
deren entwicklungsprozess. 
Durch die mangelhafte Synchronisa-

tion der Zyklen verschiedener Dis-
ziplinen entstehen Zwänge für die 
IT-entwicklung und die darin enthal-
tenen IT-Zyklen, die zu mangelhaf-
ten ergebnissen, z. B. hinsichtlich 
der Produkteigenschaften, Qualität, 
Wiederverwendbarkeit und Standar-
disierung, führen können. 

Bisherige ergebnisse des teil-
projekts
In der ersten Förderperiode des Son-
derforschungsbereichs 768 wurde im 
Teilprojekt A6 das Ziel verfolgt, IT-Zy-
klen zu identifizieren und zu analysie-
ren. Dabei wurde sowohl die mit die-
sen IT-Zyklen verbundene Hard- und 
Software als auch die zugehörigen 
IT-Prozesse betrachtet.
Auf Basis von durchgeführten Work-
shops und experteninterviews konn-
te ein Referenzmodell des IT-Innova-
tionsprozesses entwickelt werden, 
das sich auf die Identifikation von IT-
Zyklen in und Einflussfaktoren auf In-
novationsprozesse fokussierte. Das 
Referenzmodell wurde zunächst für 
Unternehmen der Automatisierungs-
technik entwickelt und im nächsten 
Schritt durch weitere Workshops und 
Interviews auf Unternehmen des Ma-
schinen- und Anlagenbaus erweitert. 
Als besonders relevant im IT-Innovati-
onsprozess zeigte sich insbesonders 
die Bedeutung des Varianten- und 
Versionsmanagements für die Leis-
tungsfähigkeit IT-geprägter Innova-
tionsprozesse. Für den Umgang mit 
der Vielzahl entstehender Versionen 
und Varianten hat jedoch die Mehr-
heit der befragten Unternehmen an-
gegeben, dass bisher kein adäquates 
disziplinübergreifendes Softwaretool 
existiert.
Aufbauend auf diesen ergebnissen 
der ersten Förderperiode fokussierte 
sich das Teilporjekt A6 im ersten Teil 

der zweiten Förderperiode deshalb 
auf die interdisziplinäre Modellierung 
von PSS und deren Produktionsan-
lagen aus Sicht der IT. Als wichtige 
Grundlage für ein Varianten- und Ver-
sionsmanagement, muss im ersten 
Schritt eine Modellierung geschaf-
fen werden, die zur Darstellung der 
Auswirkungen von Änderungen einer 
bestimmten Systemkomponente auf 
andere Komponenten geeignet ist. 
Änderungen beziehen sich hierbei 
auf das Hinzufügen, entfernen, oder 
Austauschen bestimmeter Kompo-
nenten während der Nutzungsphase 
eines Systems. Solche Änderungen 
entstehen bei kundenspezifisch ge-
fertigten Produktionsanlagen bei-
spielsweise durch den Wunsch des 
Kunden aufgrund geänderter Rah-
menbedingungen (z. B. sollen in ei-
ner Produktionsanlage Werkstücke 
mit verschiedenen Materialien oder 
Verpackungsgrößen erkannt und ge-
handhabt werden) neue Funktionali-
täten zu integrieren. Auf der anderen 
Seite können diese Änderungen auch 
aufgrund „erzwungener Innovation“ 
nötig sein, wenn Komponenten die 
aufgrund kürzer Lebenszyklen (wie 
dies z. B. bei elektrischen/elektroni-
schen Komponenten im Vergleich zu 
Hardwarekomponenten der Fall ist) 
im Gesamtsystem ausgetauscht wer-
den müssen, jedoch nicht mehr am 
Markt verfügbar sind. 
Die Identifikation und Analyse von 
solchen Änderungsauswirkungen ist 
insbesondere für kundenspezifische 
Systeme, die ein starkes Zusam-
menspiel von Mechanik, elektrik/
elektronik, und Software aufweisen, 
wie dies beispielsweise bei automa-
tisierten Produktionsanlagen der Fall 
ist, wichtig, weil die Änderungen ei-
ner Systemkomponente Einflüsse auf 
Komponenten in der selben Disziplin 

Disziplinübergreifendes modulmanagement von 
It-Zyklen in Innovationsprozessen

Die Informationstechnik (It) stellt in mechatronischen Produkten und Produktionsanlagen einen 
wichtigen Innovationstreiber dar, jedoch werden die Einflüsse von IT-Zyklen unzureichend berück-
sichtigt. Das teilprojekt a6 fokussiert deshalb darauf, Produkt-Service Systeme aus Sicht der It in 
geeigneter Weise zu modellieren, um Änderungen an bestehenden Systemen, welche häufig in der 
Elektrik/Elektronik und Software stattfinden, zu analysieren, interdisziplinäre Module zu bilden und 
darauf aufbauend ein versions- und variantenmanagement zu ermöglichen. 
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aber auch zahlreiche Auswirkungen 
auf die Komponenten in anderen Dis-
ziplinen haben können. ein typisches 
Beispiel ist der Austausch eines Sen-
sors in einer Produktionsanlage, der 
zu weiteren notwendigen Änderun-
gen in der Software führt. Werden 
solche Änderungen nicht frühzeitig 
im Modell identifiziert und analysiert 
und machen sich erst während der 
realen Änderung in der Produktions-
anlage bemerkbar, kann dies zu einer 
unerwarteten Kostensteigerung der 
Änderung und zu ungewollt langen 
Stillstandszeiten des Systems beim 
Kunden führen. 
Um eine Modellierung zu entwi-
ckeln, die diese Anforderungen er-
füllt, wurden bestehende Modellie-
rungssprachen analysiert und auf 
ihre Verwendbarkeit zur geeigneten 
disziplinübergreifenden Modellie-
rung von PSS zur Identifikation und 
Analyse von Änderungsauswirkun-
gen überprüft. Die Systems Modeling 
Language (SysML) zeigte sich dabei 
als besonders geeignet, da sie eine 
disziplinübergreifende Modellierung 
ermöglicht, Schnittstellen zwischen 
Systemkomponenten darstellen kann 
und zudem auf der Unified Modeling 
Language (UML) aufbaut, die in der 
Industrie weit verbreitet ist.
In dem entwickelten Ansatz werden 
dabei die einzelnen Komponenten 
als Blöcke mit entsprechenden Ports 
als Schnittstellen zu ihrer Umgebung 
und zu anderen Komponenten mo-
delliert. eine Komponente kann da-
bei sowohl in ihrer eigenen Disziplin 
als auch in den anderen Disziplinen 
Schnittstellen aufweisen. Durch die 
Modellierung verschiedener Sichten 
für die verschiedenen beteiligten Dis-

ziplinen und die Repräsentation aller 
Komponeten mit Schnittstellen in der 
jeweiligen Sicht kann somit erreicht 
werden, dass auch die interdiszip-
linären Abhängigkeiten identifiziert 
werden können. Die Kompatibilität 
der Blöcke zueinander kann regelba-
siert durch die Spezifikation der Port-
typen überprüft werden. Da die Ports 
aller beteiligten Disziplinen (Mecha-
nik, elektrik/elektronik, Software) in 
das Modell einbezogen werden, kann 
die Auswirkung einer Änderung, z. B. 
durch Austausch einer Komponente, 
in allen Disziplinen analysiert werden. 
Auf Basis dieser Analyse kann die 
Komplexität und der Aufwand einer 
Änderung im Vorhinein besser abge-
schätzt werden.
Um die Modellelemente der PSS-
Modellierung auch in den Modellen 
der anderen Teilprojekte des Sonder-
forschungsbereichs 768 nutzen zu 
können, wurde zudem in Kooperation 
mit anderen Teilprojekten ein Ansatz 
für ein  Modellierungsframework ent-
wickelt, welches den Austausch der 
Modellinhalte ermöglicht. Dabei wur-
de durch Definition der Semantik der 
Modelle die Grundlage für ein Map-
ping zu anderen Modellierungsspra-
chen geschaffen.

Weitere Ziele und Inhalte der 
zweiten Förderperiode
Im weiteren Verlauf der zweiten 
Förderperiode wird die entwickelte 
Modellierung zur Analyse von Ände-
rungsauswirkungen weiter verfeinert 
und evaluiert. Diese Modellierung 
dient als Basis für die entwicklung 
eines disziplinübergreifenden Modul-
managements von PSS. Dabei wird 
untersucht, welche Modulgrenzen 

für die IT im Vergleich zu den ande-
ren Disziplinen nötig sind und eine 
angemessene Methode entwickelt, 
die es ermöglicht, disziplinübergrei-
fende Module aus disziplinspezifi-
schen Modulen zusammenzusetzen. 
Die Module werden aus verknüpften 
einzelkomponeten zusammenge-
setzt und haben selbst wieder Ports 
als Schnittstellen zur Umwelt. Die 
so definierten Module dienen als 
Grundlage für ein effizientes diszi-
plinübergreifendes Varianten- und 
Versionsmanagement, bei dem neue 
PSS durch Zusammensetzen mehrer 
disziplinübergreifender Module ent-
worfen werden können.

ausblick
Als langfristiges Ziel für die dritte 
Förderperiode wird die Synchroni-
sation der IT-Zyklen untereinander 
bzw. die Kompatibilitätsprüfung einer 
Produktvariante innerhalb eines PSS 
verfolgt, um den einsatz bzw. die 
einführung einer neuen PSS-version 
oder -variante kunden- oder anlagen-
spezifisch effizient zu ermöglichen.

Schlagwörter
- IT-Zyklen
- Änderungsauswirkungen
- Varianten- und Versions-
   management

ansprechpartner
Dipl.-Ing. Konstantin Kernschmidt
Tel. 089 289-16422
kernschmidt@ais.mw.tum.de

abb. 3: Darstellung einer Systemkomponente mit Schnittstellen in verschiedenen Sichten des Sysml-modells
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Unternehmen sind einer Vielzahl von 
dynamischen Einflüssen ausgesetzt, 
die eine stetige Anpassung an die 
aktuelle Situation erfordern. Aller-
dings werden diese Anpassungen 
bislang eher intuitiv durchgeführt, da 
entsprechend benötigte Modelle und 
somit auch Analysemethoden fehlen. 
Die Definition und Betrachtung von 
Zyklen im Sonderforschungsbereich 
768 ermöglicht erstmalig aus diesem 
heuristischen Framework auszu-
brechen. Auf Basis mathematischer 
Modelle, wie sie bereits in der ersten 
Förderperiode von dem Teilprojekt 
A3 entwickelt wurden, können com-
putergestützte Analysemethoden 
entwickelt werden, die die entschei-
dungsfindung im Innovationsprozess 
unterstützen. Auf diese Weise sind 
komplexe dynamische Vorgänge, die 
auf Basis reiner Beschreibungsmo-
dellen beziehungsweise des mensch-
lichen Prozessverständnisses nur 
bedingt verstanden werden können, 
automatisiert analysierbar, prädizier-
bar und optimierbar.
Bedingt durch die angesprochene 
Komplexität des Innovationspro-
zesses ist eine rein differentialglei-
chungsbasierte Modellbildung der 

Dynamik oft nicht möglich. Dadurch 
sind klassische systemtheoretische 
Analysemethoden zunächst nicht 
direkt anwendbar. Allerdings existie-
ren für solche Fälle alternative Mo-
dellierungsansätze, die letztlich eine 
mathematische Formulierung der 
dynamischen Vorgänge ermöglichen. 
Ziel ist es, das vorhandene Wissen 
in Gänze zu nutzen. Das bedeutet, 
nicht nur in quantitativer (d. h. durch 
Funktionen bzw. Messdaten ausge-
drückt), sondern auch vorhandene 
qualitative Daten zu nutzen. Darunter 
wird Wissen verstanden, das zumin-
dest auf eine schwache Art quanti-
fiziert werden kann. Beispielsweise 
ist eine Kategorisierung in klein, mit-
tel und groß eine solche schwach 
quantifizierte Form. Auf diese Weise 
kann einerseits auf expertenwissen 
zurückgegriffen, andererseits aber 
auch mit Unsicherheiten umgegan-
gen werden.
Durch die Integration derartigen Wis-
sens in die dynamischen Modelle der 
Zyklen (Fokus des Teilprojektes A3), 
werden entsprechende Analyse- und 
Gestaltungshilfemethoden benötigt. 
An diesem Punkt knüpft das Teilpro-
jekt A7 in der zweiten Förderperiode 
an. Ziel ist es in enger Kooperation mit 
Teilprojekten aus allen Teilbereichen 
des Sonderforschungsbereiches 768 
systemtheoretisch fundierte Metho-

den für die computergestützte Analy-
se, Prädiktion sowie Optimierung der 
Dynamik von Zyklen innerhalb des 
Innovationsprozesses zu entwickeln.

optimierung auf Basis von 
Fuzzy-modellen
Auf Basis sprachlichen Wissens (ex-
pertenwissen) sowie Mess- und Um-
fragedaten können regelbasierte dy-
namische Modelle hergeleitet werden 
(sogenannte Fuzzy-Modelle). Bedingt 
durch die unscharfe Modellformulie-
rung ist davon auszugehen, dass das 
Fuzzy-Modell das reale Systemver-
halten nur qualitativ widerspiegelt. 
Um das Modellverhalten daher nä-
her an die Realität heranzuführen, ist 
die entwicklung von automatischen 
Lernverfahren beziehungsweise Op-
timierungsalgorithmen von großem 
Interesse. So könnten beispielsweise 
Betriebspunkte adaptiert, beeinfluss-
bare Parameter eines Zykluses vari-
iert oder einzelne Zyklen computer-
gestützt synchronisiert werden.
Die Optimierung von Fuzzy-Modellen 
wird bereits seit längerem angewandt. 
Die meisten dieser Optimierungsstra-
tegien verändern allerdings direkt die 
Struktur des Systems, wodurch eine 
wichtige Modelleigenschaft für den 
Sonderforschungsbereiches 768 ver-
loren geht – die Interpretierbarkeit.
Um die Interpretierbarkeit aufrecht-

abb. 4: Blockschaltbild für die optimierung eines fuzzybasierten modells der Dynamik eines Zyklus

analyse der Dynamik vernetzter Zyklen

Durch das wiederkehrende verlaufsmuster von Zyklen sowie deren zeitlichem Bezug kann der Inno-
vationsprozess als dynamisches System interpretiert und mit methoden der Systemtheorie mathe-
matisch modelliert werden. Diese Darstellung erlaubt es erstmalig das dynamische verhalten von 
Zyklen zu untersuchen sowie diese transparent und systematisch gestalten zu können. In diesem 
Beitrag werden diesbezüglich aktuelle Forschungspunkte sowie ergebnisse zusammengefasst. Be-
sonderes augenmerk liegt dabei auf dem Potenzial der modellbasierten optimierung von Zyklen.
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zuerhalten hat das Teilprojekt A7 zu-
sätzliche Gewichtungskoeffizienten 
in der Regelbasis für die Optimierung 
verwendet. Die gewichtete Regelba-
sis ist eine Modellierungsmethode 
(Transitions-Adaptiven Rekurrente 
Fuzzy-Systeme), die von dem Teil-
projekt A3 in der ersten Förderphase 
entwickelt und aktuell in Kooperation 
mit den Teilprojekten B3, B4 sowie B5 
angewandt wird. Die Gewichtungsko-
effizienten der Regelbasis erlauben 
den Wahrheitswert jeder einzelnen 
Regel adaptieren zu können. Diese 
Adaption erfolgt automatisiert durch 
die Minimierung eines festgelegten 
Gütefunktionales. Die so definierte 
Optimierungsaufgabe verändert so-
mit ausschließlich das Systemver-
halten und nicht die Systemstruktur. 
Gleichzeitig konnte auf diese Weise 
die Anzahl der benötigten Optimie-
rungsparameter gegenüber der kon-
ventionalen Optimierung von Fuzzy-
Modellen deutlich reduziert werden. 
Folglich sinkt der Rechenaufwand, 
der vor allem bei großen und kom-
plexen dynamischen Systemen eine 
erhebliche Rolle spielt, drastisch.
Das innerhalb des Teilprojektes A7 
entwickelte Verfahren ermöglicht 
eine gradientenbasierte Optimierung, 
die Verwendung von genetischen Al-
gorithmen sowie automatenbasierter 
Lernstrategien. Zudem ist das erhal-
tene Optimierungsergebnis sprach-
lich leicht zu interpretieren. Darauf 
aufbauend ist eine modellgestützte 
Gestaltung von Zyklen im Innovati-
onsprozess in der dritten Förderperi-
ode möglich.

analyse zyklenbasierter Zu-
standsmodelle
Mit zunehmendem Fortschreiten der 
zweiten Förderperiode sollten ein-
zelne Wechselwirkungen der Zyklen 
quantifiziert werden. Darunter wird 
in diesem Kontext eine differential- 
oder differenzengleichungsbasierte 

Modellbildung verstanden. Derartige 
Modelle sind in sämtlichen Domänen 
zu finden und somit für den gesam-
ten Sonderforschungsbereich 768 
anwendbar. Vorteile einer solchen 
Darstellung sind unter anderem eine 
hohe Modellgüte, wodurch die Quali-
tät und die Aussagekraft systemtheo-
retischer Analysen beziehungsweise 
Optimierungsmethoden gesteigert 
wird. Bedingt durch die Komplexität 
der Wirkzusammenhänge innerhalb 
des Innovationsprozesses, ist eine 
rein differentialgleichungsbasierte 
Untersuchung allerdings nicht sinn-
voll machbar. Um dennoch eine aus-
sagekräftige Analyse der Dynamik 
zu ermöglichen, wurde in Kooperati-
on mit dem Teilprojekt A3 nach Lö-
sungsmöglichkeiten gesucht.
Als vielversprechender Ansatz hat 
sich das Takagi-Sugeno Fuzzy Frame-
work herauskristallisiert. Dieses er-
möglicht es nichtlineare dynamische 
Systeme durch eine endliche Anzahl 
an linearen Modellen exakt darzustel-
len. Dadurch wird sowohl die Modell-
bildung als auch die darauf aufbau-
ende Dynamikanalyse erleichtert. Die 
linearen Modelle können entweder 
automatisiert auf Basis vorhandener 
Messdaten oder durch eine physika-
lische Modellbildung erstellt werden. 
Zudem können in das Takagi-Suge-
no-Fuzzy-Framework qualitative Da-
ten/Modelle eingebettet werden, wie 
zum Beispiel sprachlich vorhandenes 
Wissen oder ereignisdiskrete Model-
le (Zustandsautomaten).
Das Teilprojekt A7 hat bereits erste 
Methoden für die Stabilitätsanaly-
se von Modellen in Takagi-Sugeno- 
Fuzzy-Form entwickelt. Zwei Theo-
reme, die die asymptotische sowie 
die praktikable Stabilität nachweisen 
konnten aufgestellt und bewiesen 
werden. Beide Stabilitätsbegriffe 
wurden in der ersten Förderperio-
de des Sonderforschungsbereiches 
768 definiert. Voraussetzung für die 

Anwendbarkeit der Theoreme ist le-
diglich die erläuterte Takagi-Sugeno-
Modellstruktur. Somit können die 
Stabilitätsanalysen auf verschiedene 
Betrachtungsgegenstände des Son-
derforschungsbereiches 768 ange-
wandt werden.

Komplexitätshandhabung für 
die untersuchung systemtheo-
retische merkmale
Neben der Stabilität sind eine Reihe 
weiterer Merkmale dynamischer Sys-
teme bekannt. Diese geben gezielte 
Hinweise zur Systemadaption.
Das Teilprojekt A7 versucht derzeit 
in enger Kooperation mit den Teil-
projekten A3 und A2 entsprechen-
de Merkmale dynamischer Systeme 
in die strukturelle Modellierung zu 
integrieren. Ziel ist es, strukturelle 
Untersuchungen, die bereits auf Ba-
sis weniger Information (frühe Phase 
des Innovationsprozesses) durchge-
führt werden können, für die Analy-
se des dynamischen Verhaltens von 
Zyklen zu nutzen. Die letztlich auf 
struktureller ebene durchführbaren 
Dynamikanalysen würden für jedes 
quantifizierte dynamische System 
der untersuchten Struktur gelten. 
Die damit verbundene Allgemein-
gültigkeit der ergebnisse ermöglicht 
die Untersuchung verschiedener Be-
trachtungsgegenstände des Sonder-
forschungsbereiches 768.

abb. 5: optimierung eines fuzzybasierten Dynamikmodelles
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Markteinflüsse mit wiederkehrendem 
Charakter wie etwa Innovationen 
oder Trends machen eine Anpas-
sung des Produktportfolios notwen-
dig. Das Unternehmen reagiert auf 
diese Marktzyklen, indem es unter-
nehmensinternen Aktivitäten und 
Prozesse einleitet, wie z. B. Maßnah-
men des Variantenmanagements, mit 
denen die Anpassungen am Portfolio 
ver-wirklicht werden können. Pro-
duktdifferenzierung, Produktvariati-
on und Produkteliminierung sind Bei-
spiele für solche Maßnahmen. Häufig 
werden dieselben Anpassungsmaß-
nahmen bei erneutem Auftreten ei-
nes Marktzyklus eingeleitet, wodurch 
sich die Maßnahmen wiederholen und 
somit im weiteren Verlauf wegen des 
charakteristischen Verlaufsmusters 
als Unternehmenszyklus aufgeführt 
werden. Der Unternehmenszyklus 
kann im Gegensatz zum Marktzyklus 
durch das Unternehmen beeinflusst 
werden. Aufgrund dieser Möglichkeit 
ist das Unternehmen in der Lage die 
Unternehmenszyklen zweck- bzw. 
zielorientiert anzupassen und da-
durch die bestmögliche Reaktion auf 
Marktzyklen zu realisieren, wodurch 
der Aufbau von Wettbewerbsvortei-
len verwirklicht werden kann.

Zyklenstrategien
Der Lebenszyklus des dynamischen 
Variantenmanagements in Abb. 6 ori-
entiert sich am Produktlebenszyklus 
und zeigt die Anwendung der Zyklen-
strategien. Bei der Betrachtung der 
Zyklusstrategien werden die Kombi-
nationen der unterschiedlichen Un-
ternehmenszykluszeiten in Relation 
zum Marktzyklus gesetzt. erfolgen 
Veränderungsprozesse auf dem 
Markt z. B. in zeitlich kürzeren Zyk-
len als die Zyklen des Unternehmens, 

spricht man von einem langsameren 
Unternehmenszyklus. ein Produkt 
durchläuft während der Präsenz auf 
dem Markt verschiedene Phasen, 
welche durch unterschiedliche Merk-
male charakterisiert werden können 
und Gesetzmäßigkeiten auf- weisen. 
Diesen Merkmalen und Gesetzmä-
ßigkeiten kann das Unternehmen mit 
Aktivitäten und Maßnahmen entge-
genwirken. Mithilfe der Zyklusstra-
tegien kann diese Handhabung der 
verschiedenen Marktsituationen un-
terstützt und Wettbewerbsvorteile 
effektiver aufgebaut werden.

einführungsphase
In der einführungsphase wird ein Pro-
dukt auf den Markt gebracht. Die Ge-
winne in dieser Phase sind negativ, 
da Markteinführungskosten geleistet 
und vorherigen Forschungs- und ent-
wicklungskosten erst ausgeglichen 
werden müssen. Die Dauer der Markt-
einführung ist vom Innovationsgrad 
oder der angebotenen Dienstleistung 
abhängig. Zudem müssen Vertriebs-
kanäle aufgebaut und technische An-
laufschwierigkeiten beseitigt werden. 
Um die einführungsdauer zu verkür-
zen, sollte der Unternehmenszyklus 
schneller als der Marktzyklus sein. 
Dem Unternehmen ermöglicht dies, 
ein früheres Markt-Feedback zu er-
halten, wodurch Lernprozesse früher 
eingeleitet und die Unternehmens-
zykluszeit verkürzt werden können. 
Diese Verbesserung kann die Lösung 
der technischen Anlaufschwierigkei-
ten sowie der Distributionsschwie-
rigkeiten beschleunigen, wodurch 
die einführungsphase sich verkürzen 
würde.

Wachstumsphase
Der Umsatz steigt in der Wachstum-
sphase aufgrund der zunehmenden 
Produktbekanntheit weiter an. Der 
Bedarfs führt häufig zu Produktions-

engpässen. In der Wachstumsphase 
sollte ebenfalls ein schnellerer Un-
ternehmenszyklus angestrebt wer-
den, denn dieser ermöglicht eine 
bessere Prognostizierbarkeit der 
Produkt- und Absatzentwicklung. 
Die entstehung eines erfahrungs-
vorsprunges wird begünstigt. Dieser 
kann beispielsweise im Bereich der 
Marktforschung bessere Prognosen 
für zukünftige Absatzzahlen liefern 
und die erfassung externer Varian-
tentreiber verbessern. Zudem würde 
das Markt-Feedback aufgrund des 
schnellen Zyklus frühzeitiger zur Ver-
fügung stehen. Diese beiden Aspek-
te könnten wiederum zum Abbau von 
Fehlprognosen und Produktionseng-
pässen führen und würden beispiels-
weise eine teure Fremdvergabe zur 
Überbrückung des engpasses ver-
hindern.

Reifephase
Während der Reifephase verlangsamt 
sich der Umsatzanstieg. Das Produkt 
hat sich auf dem Markt etabliert und 
nur noch wenige zusätzliche Käufer 
kommen hinzu. Auf dem Markt haben 
sich für den Kunden selbstverständ-
liche Produktstandards gebildet. Das 
Unternehmen muss sich verstärkt 
durch Differenzierung vom Wettbe-
werb hervorheben. Das Unterneh-
men kann durch die Anwendung 
einer langsamen Unternehmenszyk-
lusstrategie Optimierungs- und Stan-
dardisierungspotenziale effizienter 
ausnutzen, um sich beispielsweise 
über den Preis von der Konkurrenz 
zu differenzieren. Allerdings, kann 
sich ein Zeitmangel für die effekti-
ve Umsetzung dieser Maßnahmen. 
Der Grund dafür liegt zum Teil in der 
Produktkomplexität, die erst durch 
das Variantenmanagement erfasst 
und optimiert werden kann. Dafür 
benötigt das Variantenmanagement 
allerdings Zeit. Durch einen langsa-

Der lebenszyklus des dynamischen variantenmanagements

Heutige märkte zeichnen sich durch einen hohen Grad an Dynamik aus, der zu einer verschärfung 
des Wettbewerbs führt. viele unternehmen reagieren darauf mit der Steigerung der variantenviel-
falt, was zu erhöhter Produktkomplexität und variantenanzahl führt. mittels variantenmanagement 
versuchen unternehmen erhöhter Produktkomplexität und variantenvielfalt zu begegnen, jedoch 
wird durch die zyklischen Einflüsse der Dynamik die Wettbewerbsfähigkeit zusehends beeinträch-
tigt. Deswegen ist ausreichend genaue Kenntnis über die Handhabungsoptionen notwendig. Zudem 
müssen die zyklischen Einflüsse bei der Realisierung der Unternehmensmaßnahmen während des 
gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt werden, um die Dynamik besser zu bewältigen.
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meren Unternehmenszyklus könnte 
das Unternehmen die Ressource Zeit 
für ein Produkt vergrößern, und damit 
die Realisierung der letzten Optimie-
rungspotenziale unterstützen. Zudem 
könnten auch Unternehmenspotenzi-
ale, wie z. B. in der Produktion und 
Planung, ausgebaut und dadurch 
Komplexitätskosten reduziert wer-
den. Die größere Zeitspanne würde 
ebenfalls fundiertere Marktanalysen 
erlauben. Weiters verursacht das 
häufige Durchlaufen des Unterneh-
menszyklus und der damit verbunde-
nen Prozesse Kosten. Diese Durch-
laufrate könnte mit einem langsamen 
Unternehmenszyklus verringert und 
damit eine Reduzierung der Durch-
laufkosten sowie Komplexitätskosten 
bewirkt werden. Die erhaltenen ein-
sparungen könnten z. B. für die Dif-
ferenzierung über den Preis oder das 
Unternehmensimage durch Ausga-
ben für Werbung verwendet werden 
und die Marktposition stärken.

Sättigungsphase
In der Sättigungsphase hat ein Pro-
dukt alle Skalenvorteile ausgeschöpft 
und das Absatzmaximum erreicht. 
Hauptziel des Unternehmens ist die 
Verteidigung der Marktposition und 
das Abschöpfen der Margen. Dies 
kann durch eine marktsynchrone 
Unternehmenszyklusstrategie un-
terstützt werden. Die Marktsituati-
on kann damit beobachtet werden, 
ohne zu hohe Durchlaufs- und Kom-

plexitätskosten zu verursachen. Die 
Umsetzung der Maßnahmen erfolgt 
zeitgleich mit dem Auftreten von 
Marktanforderungen, wodurch die 
Kosten durch zu häufigen Einsatz 
von Unternehmensprozessen nicht 
erhöht werden und eine verspätete 
Marktreaktion des Unternehmens 
durch zu langsame Unternehmens-
zyklen vermieden wird.

Degenerationsphase
Abschließend sinkt in der Degenera-
tionsphase der Umsatz aufgrund feh-
lender Marktnachfrage. Die Kosten 
für diese kurz vor der eliminierung 
stehenden Produkte sollten mög-
lichst gering gehalten werden. Hierfür 
sollte ein langsamer Unternehmens-
zyklus angestrebt werden, da die 
Durchlaufs- und Komplexitätskosten 
unter dieser Strategie am geringsten 
ausfallen können. Geänderte Markt-
anforderungen sind bei diesem Pro-
dukt nicht mehr von Bedeutung, da 
das Unternehmen nicht mehr in das 
Produkt investieren, sondern dieses 
durch ein Neues ersetzen wird.

Zusammenfassung
Unternehmen erstellen Produkte in 
unterschiedlichen Ausprägungen, 
um den Bedarf auf dem Markt so weit 
wie möglich abzudecken. Dabei wer-
den verschiedene Produkte bzw. Va-
rianten gezielte strategisch zu einem 
Produktportfolio zusammengesetzt 
und durch das Unternehmenscont-

rolling an die aktuelle Marktsituati-
on kontinuierlich angepasst. Für die 
Anpassung bedient sich ein Unter-
nehmen verschiedener Unterneh-
mensschritte, mit denen die Markt-
anforderungen ermittelt werden und 
das Portfolio unter Zuhilfenahme von 
Variantenmanagementmaßnahmen 
angeglichen wird. Manche Markt-
einflüsse besitzen einen zyklischen 
Charakter und können mehrmals 
während eines Projektes auftreten. 
Das Unternehmen kann sich diesen 
wiederkehrenden Charakter nützlich 
machen, indem es Vorkehrungen für 
eine effizientere Handhabung bei er-
neutem Auftreten erstellt und dadurch 
Wettbewerbsvorteile aufbaut. Mithil-
fe des dynamischen Variantenmana-
gements kann das Variantenmana-
gement durch die Anwendung von 
Zyklusstrategien bei der Umsetzung 
unterstützt werden. Die Zyklusstra-
tegien helfen dem Variantenmanage-
ment festzulegen, wann und wie oft 
Maßnahmen zur Produktverbesse-
rung initiiert werden sollten, um die 
Produkte effektiv auf dem Markt zu 
handhaben und Wettbewerbsvorteile 
aufzubauen. Der Ansatz des dynami-
schen Variantenmanagements wurde 
einem Team von experten vorgestellt 
und erhielt positives Feedback.

ausblick
In diesem Ansatz wird vorwiegend 
der zyklische Charakter der Markt- 
und Unternehmensdynamik be-
trachtet, um den Aufbau von Wett-
bewerbsvorteilen zu unterstützen. 
Künftig könnte überprüft werden, ob 
weitere Dynamikbereiche mit Zyklus-
charakter existieren und ob die ein-
beziehung den Ausbau von Vorteilen 
unterstützen würde. Zudem könnte 
überprüft werden, ob der Zykluscha-
rakter auf andere Anwendungsgebie-
te übertragbar ist und dort eine ähnli-
che Wirkung erzielt.

Angestrebte Zyklusstrategie: 

Unternehmenszyklus 
schneller als Marktzyklus 

Unternehmenszyklus 
langsamer als Marktzyklus 

Unternehmenszyklus 
synchron zum Marktzyklus 

Marktzykluszeit 

Unternehmens-
zykluszeit/Umsatz 

Zeit 

Einführungs-
phase 

Wachstums-
phase 

Reifephase Sättigungs-
phase 

Degenerations-
phase 

Schnell 

Langsam 

Unternehmenszykluszeit 
Umsatz 

abb. 6: lebenszyklus des dynamischen variantenmanagements
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