„Anforderungen des Marktes an die eigenen Produkte aktiv
suchen, in Lösungskonzepte umsetzen, diese bewerten und
die erfolgversprechendsten Ideen stringent in neue modulare Produkte überführen: Dies waren die konsequent verfolgten Schritte, mit denen NETZSCH von der ersten Skizze
am Whiteboard bis zur modularen Struktur ein „winning
product“ schuf.“

Mikael Tekneyan
Teamleader Development
Progressive Cavity Pump
Technologie - & Produkt Management
NETZSCH Pumpen und Systeme GmbH

SUCCESS STORY
Durch Open Innovation zum Produkterfolg

		
Mehrwert durch Modularität:
Für das Neukundengeschäft bedeutet die „in situ“
Wartbarkeit der Pumpen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil: „Die Begeisterung im Vertrieb ist groß,“

Die Herausforderung
Wachstum aus marktführender Stellung

so die Produktverantwortlichen bei NETZSCH.
Der Umfang der Wartbarkeit ist vom Kunden in den
modularen Ausbaustufen „FSIP.ready“, „FSIP.ad-

Dauerhaftes Wachstum zu realisieren, das über dem Wachstum des

vanced“ und „FSIP.pro“ wählbar. Aufgrund des mo-
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und bieten dem Kunden eine Upgrade-Möglichkeit

ons“. Will man als marktführendes Unternehmen schneller wachsen

in Richtung höherer Wartungsfreundlichkeit.

als der Zielmarkt, den man bedient, so ist es zwingend erforderlich,
neue Umsatzquellen zu erschließen, wobei dies in bestehenden Absatzmärkten aufgrund der eigenen Marktkenntnis gute Erfolge bei
überschaubaren Risiken verspricht.
Die Voraussetzung für den Erfolg liegt dabei in einem höheren Kundennutzen. Aber wie gelingt es, bislang brachliegende Nutzenpotenziale zu erkennen - und wie lassen sich diese konsequent in neue
Produktfähigkeiten überführen?.
Vor dieser Aufgabe standen die Technologie- und Produktverantwortlichen des Geschäftsbereichs Pumpen und Systeme bei der
NETZSCH.
„Wir mussten aktiv die Innensicht verlassen,“ so Mikael Tekneyan
(Dipl. Ing. FH) und versuchen, im Sinne von „Open Innovation“ aus
unterschiedlichen Außenperspektiven neue Lösungskonzepte zu
entwickeln.

Da die neue Funktionalität auf den bestehenden
Produkten aufbaut, besteht für Bestandskunden
zudem die Möglichkeit, bestehende Pumpen mit
einem Upgrade-Kit „FSIP-fähig“ zu machen.

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH:
Experten für Pumpenlösungen seit über 60 Jahren: Seit
mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt, produziert und
vertreibt NETZSCH rotierende Verdrängerpumpen weltweit. Speziell für schwierige Pumpanforderungen entworfen, rangiert das Produktspektrum von kleinsten Dosierpumpen für die Industrie bis hin zu Großpumpen für
den Öl-und Gasbereich oder den Bergbau. Mit einem
Marktanteil von etwa 25% im Markt für Exzenterschneckenpumpen ist das bayrische Unternehmen weltweit
Markt- und Technologieführer.

Der Ansatz
Außenperspektive durch Experten-Workshop
Zusammen mit ID-Consult wurde hierfür
das Konzept eines „Lead User Workshops“
entwickelt: In ihm sollten interne und externe Know-How-Träger mit ihren jeweiligen
Blickwinkeln auf die Produkte von NETZSCH
dabei helfen, neue Nutzenpotenziale zu
identifizieren.
„Innovation ist immer auch ein Wagnis“, so
Hisham Kamal, Mitglied der Geschäftsleitung bei NETZSCH und verantwortlich für
Technologie- und Produktmanagement,
doch dem Wagnis, seine IP in einem Workshop auch unternehmensfremden Experten offenzulegen, stand ein ungleich grö-
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