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Mehr Profitabilität durch
digitalisierte Produkteinführung
in der Cloud
Effizientes Organisieren von Produktpremieren erhöht die Chance auf einen
gelungenen Marktauftritt

Einleitung
Eine effektive Markteinführung ist der Schlüssel für

tes Organisieren von Produktpremieren die Chance auf

jede Innovationsstrategie. Dennoch dauert auch heute

einen gelungenen Marktauftritt erhöht. Aber worin be-

noch die Einführung von neuen Produkten am Markt

stehen die Probleme dabei? Mit stärkerer Produktdiffe-

relativ lange, da selbst bei Großunternehmen der Roll-

renzierung, intensiveren Kundenbeziehungen und dem

out in mehrere Länder nicht durchgängig digitalisiert

effizienten Organisieren von Produktpremieren erhö-

ist. Was in der Zentrale entwickelt und als „Produkt-

hen beispielsweise Arzneimittelhersteller ihre Chancen

Package“ konzipiert worden ist, wird in der Organisa-

auf einen gelungenen Markteintritt (Bain-Studie zu Pro-

tion – über externe Partner bis zum Endkunden – oft

dukteinführungen in der Pharmaindustrie 2017). Das

relativ langsam und meist nicht nachvollziehbar aus-

„effiziente Organisieren von Produktpremieren“ sollte

gerollt.

dabei im Vordergrund stehen, wie die oben erwähnten
Unzulänglichkeiten gezeigt haben. Dem Mangel lässt

Die Weiterleitung von Produkt- und Vertriebsinforma-

sich auch rasch und effizient abhelfen, wie unten ge-

tionen erfolgt häufig noch informell und unstrukturiert

schildert wird.

per Telefon, E-Mails oder mündlich in Besprechungen.
Datensicherheit und Nachvollziehbarkeit dieser Informationen lassen hierbei oft zu wünschen übrig.
Auch eine Studie des internationalen Beratungsunternehmen „Bain“ aus dem Jahr 2017 zeigt, dass effizien-
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Der Prozess der Produkteinführung
Produkte werden hergestellt, damit der Hersteller

Das Package wird innerhalb der verzweigten Organi-

Umsatz und Gewinn generieren und seinen Marktanteil

sation über alle relevanten Ebenen verteilt. Dies erfolgt

halten oder vergrößern kann. In der Regel kreiert die

häufig per Serien-E-Mail oder über ein Download-Portal,

Zentrale die Produkte und schnürt sie abschließend

auf das berechtigte Vertriebspartner mit ihren Log-in

zu einem „Rollout-Package“. Dieses Paket enthält eine

Daten zugreifen können. Mit etwas Wahrscheinlichkeit

Vielfalt von Informationen. Dazu gehören Angaben zur

kann der Produktmanager noch sehen, wer die Serien-

Spezifikation, die obligatorische Bedienungsanleitung,

E-Mail geöffnet oder die Informationen vom Portal

Informationen

den

heruntergeladen hat, aber danach ist oft keine weite-

Kundenvorteilen. Hinzukommen Tipps zur Abgrenzung

zu

Anwendungsfällen

re Information mehr digital vorhanden. Sein Überblick

gegenüber Marktbegleitern, ROI-Kalkulationstabellen

ist ebenso begrenzt wie sein Handlungsspielraum, um

zum

Maßnahmen zu ergreifen, sollte z. B. die Markteinfüh-

Kapitalrückfluss,

diverse

und

Marketingunterlagen

und vieles mehr. Das Paket ist also recht umfangreich

rung suboptimal laufen.

und neigt dazu, ständig aktualisiert zu werden – nicht
nur aufgrund gesetzlicher Vorgaben, die sich ändern,
sondern auch um Aktualisierungen des Produkts zu
berücksichtigen.
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Diskontinuität in der Kommunikation
Das Hauptproblem, das größere Organisationen durch

auch durch Fusionen und Akquisitionen (M & A)

die fehlende Digitalisierung im Produktmanagement

gewachsen. Change Management ist meist mit großem

haben, liegt also darin, dass essenzielle Informationen

Aufwand verbunden, wofür nach einem Firmenkauf

beziehungsweise Produktinformationen nicht in digitaler

oft keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Dadurch

Form vorliegen. Die Folge: Alle am Produktmanagement

herrscht meist eine heterogene IT-Landschaft vor, in

beteiligten Personen befinden sich in der Regel auf

denen sowohl die Abteilungen als auch ihre jeweiligen

einem

Systeme vor sich hin arbeiten.

völlig

unterschiedlichen

Informationsstand.

Widersprüche und Lücken sind an der Tagesordnung.
Effizientes

Produktmanagement

sieht

anders

aus.

Erfolg und Digitalisierung bedingen einander.

In wenigen Fällen gibt es außer dem ERP-System weitere IT-Lösungen, die in der gesamten Organisation
zentral zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise

Der hauptsächliche Grund für die Brüche im Produkt-

ein den Vertrieb unterstützendes Customer Relation-

einführungsprozess und in der damit verbundenen

ship Management (CRM). Bis heute haben viele produ-

Kommunikation ist die schlechte bereichsübergreifende

zierende Unternehmen immer noch keine Lösung für

Zusammenarbeit von Abteilungen in einem größeren

komplett standardisierte und durchgängig digitalisierte

Unternehmen. Ein Grund für Prozessbrüche zwischen

Prozesse im Produktmanagement, wie beispielsweise

den Abteilungen: Organisationen sind im Laufe der

die Produkteinführung per se gefunden.

Jahre oder gar Jahrzehnte nicht nur organisch, sondern
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Fehlender Überblick durch Prozessbrüche
Den unterschiedlichen Abteilungen inklusive des Pro-

von Excel-Tabellen. Dies zeigt unter anderem das unten

duktmanagers fehlt oft der Überblick über und der

erwähnte Anwenderbeispiel.

Zugriff auf die nötigen Informationen, um rasch die
richtigen Entscheidungen treffen oder exakt planen zu

Unter Umständen hat das Unternehmen dann noch

können. Mitunter müssen diese manuell und zeitauf-

weitere Standorte in unterschiedlichen Ländern und

wändig abgefragt werden, beispielsweise aus Excel-

zudem

Tabellen. Diese Tabellen stellen Daten-Silos dar, die nur

Außendienst, Handelsunternehmen usw. Somit spielen

aufwändig zu pflegen sind und nur von ihren Schöpfern

externe Personen und Organisationen eine wesentliche

verstanden werden. Hier wird hierarchisches Wissen ge-

Rolle, die meist nicht oder nur suboptimal in die

hortet anstatt es mit der Organisation zu teilen. Eine der

Organisation integriert sind.

unterschiedliche

Vertriebswege

wie

etwa

Prioritäten des Change Managements ist das Ersetzen

Anwenderbeispiel
Das Unternehmen, das hier ohne Namensnennung als

nur eine mangelnde Nachvollziehbarkeit das Problem,

Beleg angeführt wird, ist unter anderem auf die Prod-

sondern auch die unzureichende bzw. nicht vorhandene

uktion und den Vertrieb von Schädlingsbekämpf-

Datensicherheit.

ungsprodukten spezialisiert, welche aus mehreren
Komponenten bestehen. Der Verkauf dieser Landwirt-

Besonders fehlte bei der bisherigen Lösung aber der

schaftsprodukte aus der Pharmaindustrie erfolgt über

Überblick und die Kontrolle über Bearbeitungsstände,

ein internationales Händlernetzwerk, wobei die Produk-

damit keine Fristen übersehen wurden. Das wirkte sich

te für jeden Business-Kunden individualisiert werden

rasch in Form von Verzögerungen bei der Lieferung und

müssen.

damit auf die sinkende Zufriedenheit der Endkunden
aus. Außerdem gab es keine strukturierte Einsicht auf

Die bisherige Lösung sah vor, dass die Daten zu einem

bereits durchgelaufene und abgeschlossene Prozesse,

Produkt in einem ERP-System gespeichert wurden.

um daraus für die Zukunft zu lernen. Offene Prozesse

Excel-Tabellen spielten eine wichtige Rolle, denn sie

haben zudem personelle und finanzielle Ressourcen

wurden für das Monitoring der laufenden Prozesse, zur

gebunden, die an anderer Stelle dringend gebraucht

Datenauswertung und für die Planung herangezogen.

wurden.

Unnötig zu erwähnen, dass die Daten darin manuell
erfasst wurden und infolgedessen alles andere als

Ein Produktmanagement-System wie dieses ist häu-

fehlerfrei waren.

fig an das vorhandene ERP-System angebunden, doch
diese Verbindung erweist sich keineswegs als optimal.

Sowohl Dokumente zu einem Produkt wie auch diese

Ein ERP-System verwaltet primär Daten zur Produktion,

Excel-Tabellen wurden per E-Mail oder einfach in Pa-

Faktura etc. Auch ein PLM-System verwaltet lediglich

pierform weitergegeben. Freigaben wurden mündlich

„Stammdaten“ von Produkten, aber nicht den Prozess

oder auch schriftlich eingefordert, was einen hohen

der Markteinführung. Und eine CRM-Lösung ist auf die

zeitlichen Aufwand darstellte. Zudem war hier nicht

Verwaltung von Kunden- und Vertriebsdaten ausgerichtet, aber nicht auf komplexe Prozesse der Produkteinführung. Das Fazit: Es bleiben einfach wichtige
Themen wie Marktanalyse, Innovationsmanagement,
der

Produkteinführungsprozess

über

Grenzen

der

Organisation, Abteilungen und Länder hinweg, Partnermanagement etc. liegen.

5

Prozessbrüche aufgrund fehlender
Standardisierung
Übergreifende Prozesse weisen, wie gezeigt, häufig Pro-

Handumdrehen zu beantworten. Das erzeugt Probleme

zessbrüche auf, und damit bleiben Zeit und Effizienz

bei einer Auditierung und im E-Discovery, etwa in einem

auf der Strecke. Die gesamte Kommunikation erfolgt

Rechtsstreit.

in diesem überholten Modell intern wie extern in erster
Linie informell und unstrukturiert per E-Mail und ist so-

Es fehlt ein zentrales System, das für alle relevanten Pro-

mit unsicher, gerade bei so schutzwürdigen Daten wie

zesse rund um die Produkteinführung verantwortlich ist.

Produktinformationen. Die Einholung von Produktfreiga-

Zwar gibt es in der Regel Checklisten mit dem formalen

ben und Genehmigungen anderer Abteilungen und Län-

Vorgehen, jedoch gibt es keine Möglichkeit, nachzuvoll-

der erfolgt per E-Mail. So ist die Kommunikation nicht

ziehen, ob diese auch gelebt werden. Das hemmt das

oder nur schwierig nachvollziehbar. Die Frage, wer wann

Wachstum und drückt die Profitabilität der gesamten

was wem zu welchem Thema geschickt hat, ist selten im

Organisation.

Viele offene Fragen beim Produktmanager
Bislang war vor allem vom Rollout die Rede. In umge-

den Landesbereichsleiter, den Area Sales Manager, das

kehrter Richtung sieht der Rückkanal folgendermaßen

Marketing und/oder den Verkauf in der Zentrale zum

aus: Der Kunde ist in erster Linie mit den jeweiligen

Produktmanager zurückgespielt.

Verkäufern in Kontakt. Die Verkäufer sind aber nicht in
die Prozesse integriert, obwohl sie eine wichtige Rol-

Wie weiß der Produktmanager, ob alle Verkäufer auf

le im Vertriebsprozess spielen, indem sie das Feedback

demselben Informationsstand der Produkte sind? Wo

der Kunden wieder zum Unternehmen bringen. Jede

ergeben sich Probleme am Markt? Hat vielleicht schon

weitere Information, ob ein Partner das alles verstanden

ein anderer Verkäufer diese Probleme gelöst? Wie lange

hat, ob er damit tatsächlich bereits verkauft, welcher

dauert durchschnittlich eine erfolgreiche Produkteinfüh-

Vertriebskanal sich bei diesem Partner aufbaut, welche

rung? Es dauert in der Regel lange, bis neue Informatio-

Probleme er unter Umständen hat, welche Fragen die

nen zu einem Produkt oder neue Produkte in den Markt

Kunden haben, die unbeantwortet bleiben, welches Po-

kommen, ebenso lange, bis das Feedback vom Markt

tenzial er sieht usw., werden über den Kundenbetreuer,

wieder zum entsprechenden Mitarbeiter zurückkommt.
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Feedback läuft ins Leere
Viele

den

Einfügen des Feedbacks aus dem oben skizzierten

Rückmeldungen vom Markt in die Zentrale ebenfalls

bedeutende

Informationen

Rückkanal in die Planung oder das Redesign. Durch

über E-Mail, aber auch mündlich, in Meetings usw. Diese

die Medienbrüche in der Kommunikation entstehen

Informationen sind extrem wertvoll und müssen in die

erhebliche Ineffizienzen. Das Unternehmen verschenkt

zukünftige Planung bzw. Verbesserung im Lebenszyklus

unnötig Potenzial, was wiederum sein Wachstum

des

hemmt und die Profitabilität reduziert.

Produktmanagements

laufen

einfließen.

bei

Weil

diese

Informationen aber meist weder zentral, noch digital
und strukturiert abgelegt sind, scheitert die Einleitung
der nächsten Phase im Lebenszyklus, nämlich das
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Vorteile eines zentralen Produktmanagements
Die Lösung dieser komplexen Probleme liegt in einer

Integration interner als auch externer Personen sicher

zentralen,

übermittelt werden.“

digitalen,

strukturierten

und

sicheren

Steuerung der Kommunikation im Produktmanagement,
die vor, bei und nach einem Rollout in beide Richtungen

Die Daten werden automatisch aus dem ERP-System in

stattfindet. Auch ein Vertreter des oben zitierten

die Cloud transferiert. Nun stehen dem Unternehmen

Pharmaunternehmens sagt: „Der wichtigste Nutzen

strukturierte Daten zur Verfügung, auf die rasch und

für

der

einfach zugegriffen werden kann (beispielsweise in

Effizienz, Produktivität und Planungssicherheit durch

einem Report oder BI-Dashboard) und die für die

standardisierte und digitalisierte Prozesse.“

Planung der nächsten Projekte genutzt werden können.

Mit der Produktmanagement-Lösung von Fabasoft

Analysen

greifen nun in dem Unternehmen alle Beteiligten

Flaschenhälsen in den Prozessen sowie das Aufspüren

(interne als auch externe Personen) auf ein zentrales

von Schwachstellen in der Vertriebsorganisation. „Schon

System zu, das für die Verwaltung aller erfolgsrelevanten

so manche Adressdublette oder Karteileiche wurde bei

Informationen rund um die Produkteinführung der

einem Testlauf entdeckt.“ Resümee:

Schädlingsbekämpfungsprodukte zuständig ist. Dieses

„Durch die Zeitersparnis in der Prozessbearbeitung

ist an das bestehende ERP-System angebunden.

und in der Suche der aktuellsten Daten konnten zudem

unser

Unternehmen

war

die

Steigerung

erlauben

zudem

das

Aufspüren

von

Kosten eingespart werden.“
Somit ist jeder Beteiligte auf dem aktuellsten Stand
der Informationen. Prozesse und Freigaben können

Durch den Einsatz einer professionellen Cloud-Lösung

standardisiert, digitalisiert und somit beschleunigt

können Produkteinführungsprozesse durchgängig unter

werden. Man weiß sofort, wer was wann zu tun hat. Somit

der gleichwertigen Einbeziehung aller Stakeholder

steht der einfachen und sicheren Zusammenarbeit über

digitalisiert werden – über die Grenzen von Abteilungen,

Abteilungs- und Organisationsgrenzen hinweg nichts

IT-Systemen und Ländern hinweg.

im Wege.

Damit greifen nun in dem Unternehmen alle Beteiligten
auf ein zentrales System zu, das für die Verwaltung

Das

oben

genannte

Pharmaunternehmen

erzielte

mehrere Vorteile: „Innerhalb weniger Wochen wurden

aller erfolgsrelevanten Informationen rund um die
Produkteinführung zuständig ist.

die Freigabeprozesse vereinfacht sowie die Effizienz
und auch die Produktivität durch standardisierte

Alle Beteiligten, auch Externe, sind nun Teil des

Prozesse erhöht. Das senkte zudem an einigen Stellen

ununterbrochenen Prozesses, und es wird gewährleistet,

die Kosten. Von nun an haben alle Abteilungen, die in

dass alle Beteiligten mit den gleichen Daten und

das Produktmanagement bzw. die Produkteinführung

Dokumenten arbeiten. Durch die Standardisierung

eingebunden sind, volle Transparenz und Kontrolle

und Digitalisierung von Produkteinführungsprozessen

über Bearbeitungsstände und Fristen und wissen

können

genau, wer was wann gemacht hat. Zudem erteilt

werden,

die Lösung Auskunft über den Gesamtüberblick des

Markteinführung neuer Produkte.

Produktfreigaben
und

das

erheblich

ermöglicht

eine

beschleunigt
schnellere

Projektfortschritts.“
Für Datensicherheit ist gesorgt. „Die Daten werden
in

europäischen

Rechenzentren

nach

höchsten

Sicherheitsstandards gespeichert und können durch die
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Change Management für die Migration
Die Versuchung ist groß, eines der bestehenden und

Lösung rasch und agil weiterentwickelt werden. Erstens

vermeintlich „großen Legacy-Systeme“ zum führenden

widerspricht dies dem hierarchischen Wasserfall-Modell,

System des Produkteinführungsprozesses zu machen.

zweitens sind dafür bestehende monolithische IT-Syste-

Einerseits sind solche Systeme, wie bereits erwähnt,

me wie etwa ERP, PLM usw. nicht ausgelegt.

nicht dafür geeignet. Andererseits würde die ernsthafte
Umsetzung in einem nahezu endlosen IT-Projekt enden,

Für eine erfolgreiche Migration ist daher zu empfehlen,

das nach der Wasserfall-Methodik verfährt.

als erstes das gewünschte Geschäftsergebnis zu definie-

Der Grund dafür ist vor allem die schwierige Integration

ren und den zu erzielenden Business Value festzulegen.

der externen Stakeholder, denn diese verändern sich in

Im zweiten Schritt ist herauszufinden, welche Prozesse

einem lebendigen Prozess und Ökosystem fortwährend.

mit diesen Zielen und Zwecken zusammenhängen. Im
dritten Schritt sollten diese Prozesse mit der entspre-

Sobald so eine Lösung schließlich einmal fertiggestellt

chenden Standardlösung in der Cloud digitalisiert und

und bei den Vertriebspartnern und unter Umständen

möglichst weit automatisiert werden.

sogar beim Endkunden eingeführt worden ist, muss diese

Individuelle Anpassung
Wenn man „Cloud“ sagt, denken viele Interessenten

gen und Formularen verfügt. Damit lassen sich rasch

gleich an „Software von der Stange“ und lassen sofort die

Datenstrukturen rund um Produkte bzw. die Produktein-

Finger davon. Das ist völlig verständlich, denn schließlich

führung zusammenstellen, die es so im Unternehmen

ist jedes Unternehmen darum bemüht, sich und seine

(wahrscheinlich) noch gar nicht gibt. Ein Fabasoft-Kunde

Prozesse vom Wettbewerb zu differenzieren.

kann darüber hinaus – basierend auf diesem Datenmodell – Prozesse modellieren und anschließend, sobald die

Um eine individuelle Anpassung des Produkteinfüh-

digitalisierten Prozesse einmal laufen, einfach über Dash-

rungsprozesses zu erzielen, braucht ein Unternehmen

boards und entsprechend seiner Berechtigungen sehen,

eine Cloud-Lösung, die über interaktive Möglichkeiten

wo Prozesse stehen, wie rasch sie laufen, wo Abweichun-

der Modellierung von Ablagestrukturen, Berechtigun-

gen oder Verzögerungen auftreten usw.

9

Prozessmodellierung
In der Prozessmodellierung stehen einerseits fertige Pro-

Die Aufbauorganisation wird anschließend in die

zessbausteine wie etwa Genehmigen, Freigeben, Bear-

Fabasoft Lösung importiert. Auf diese Weise können


beiten usw. zur Verfügung. Ausgangpunkt jeder Prozess-

beispielsweise Freigaben nicht nur von Personen ein-

modellierung ist die Erstellung der Aufbauorganisation,

geholt, sondern über Rollen geregelt werden (z. B. der

die aus Abteilungen und Rollen sowie Business Units

„Head of Product Management“ gibt ein Dokument frei).

einer Organisation besteht. Entweder legt der Administ-

Damit müssen die Prozesse nicht jedes Mal angepasst

rator des Fabasoft Produktmanagements diese selbst in

werden, wenn sich die Personen einer Aufbauorganisa-

der Lösung an, oder die Informationen werden aus einem

tion ändern.

ERP System wie zum Beispiel SAP importiert.

Der BPMN-Editor
Darüber hinaus steht aber auch ein grafischer BPMN-

Language (UML) definieren, wobei er für die einzelnen

Editor auf der Grundlage der Business Process Modelling

Aktionen dann abstrakte Rollen aus der zuvor erstellten

Notation 2.0 zur Verfügung. BPMN 2.0 ist ein Standard

Aufbauorganisation verwenden kann, statt konkrete Be-

der Object Management Group (OMG) und zudem der

nutzer zu hinterlegen. Ändert sich also die Organisation,

Standard 19510 der International Standards Organisation

so bleiben die Prozesse damit konstant. Es können auch

(ISO). Im Formular-Editor kann ein Benutzer per Drag &

vorhandene Prozesse, die dem BPMN 2.0 Standard ge-

Drop seine Datenstruktur per Mausklick zusammenstel-

nügen, in Fabasoft-Anwendungen importiert werden.

len, seien es Dokumenttypen oder gar Meta-Daten für
ein Dokument.

Die BPMN erlaubt es jedem Fachanwender, komplexe
Abläufe zu modellieren, die dann von der Business Pro-

Im BPMN Editor kann der Benutzer dann grafisch Work-

cess Execution Language (BPEL) ausgeführt werden.

flow-Diagramme ähnlich wie mit der Unified Modeling
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Fabasoft Produktmanagement
Fabasoft hat die Lösung „Produktmanagement“ in das

anbietet und dennoch auf einfache Weise – wie bereits

Angebot der Fabasoft Cloud aufgenommen. Innerhalb

erwähnt – in kurzer Zeit angepasst werden kann. An-

weniger Tage kann ein Fabasoft-Kunde mit dem Rollout

dererseits profitieren Unternehmen von einem standar-

des digitalisierten Produkteinführungsprozesses in der

disierten und vielfach in der Praxis bewährten Prozess,

Fabasoft Cloud beginnen.

um in kurzer Zeit eine kompakte und im eigenen Unternehmen getestete Lösung ausrollen zu können.

Der Schlüssel ist einerseits, dass die Fabasoft Cloud
als Digitalisierungsplattform bereits im Standard eine
Vielzahl von Anwendungen und Funktionen rund um
Dokumentenmanagement

und

Prozessmanagement
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