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Was, wann, wie?
Entwicklung neuer Produkte als entscheidender Faktor  

für den Unternehmenserfolg

Hört man sich unter Studierenden der Brau- und Getränkewissenschaften  
um, so hört man häufig die Produktentwicklung als späteres Wunscharbeitsgebiet.  
Endlich mal seine Kreativität ausleben, mit neuen Ideen neue Produkte entwickeln,  

die dann am Markt wie selbstverständlich wahnsinnige Erfolge haben.  
Ein Traumberuf! Doch wie sieht die Realität aus?

Das Thema Produktentwicklung 
wird in den Betrieben unterschied

lich gehandhabt. Während einige Un
ternehmen eigene Abteilungen un
terhalten, die sich ausschließlich mit 
Produktentwicklung beschäftigen, ist 
dies in anderen Betrieben, beispiels
weise in vielen kleineren Brauereien, 
eine „Zusatzaufgabe“ des bestehen
den Personals. Und genau diese klei
neren Betriebe sind die Zielgruppe 
dieses Artikels. 

Ein typisches Beispiel für den Ablauf 
einer Produktentwicklung in einem 
nicht unbedingt auf Produktentwick
lung spezialisierten Betrieb kann 
zum Beispiel so aussehen: Der Inha
ber hat eine Idee für ein neues Bier
mischgetränk. Die Idee ist ihm ge

kommen, als er gerade das neue Pro
dukt eines Marktbegleiters probiert 
hat. Ihm selbst schmeckt es und des
wegen will er es auch in seinem Port
folio haben. Er weist den Braumeister 
an, ein solches Biermischgetränk zu 
entwickeln. Als einzige Hilfestellung 
gibt er ihm zwei Flaschen des Pro
dukts des Marktbegleiters zur Hand.

Der Braumeister ruft beim Grund
stoffhändler seines Vertrauens an und 
schildert sein Anliegen. Der Händler 
wiederum liefert der Brauerei einen 
Grundstoff, mit dem der Braumeis
ter nun in der Lage ist, das Getränk 
auszumischen. Leider ist sein Chef 
nicht zufrieden, der Geschmack trifft 
nicht exakt den Geschmack des 
Marktbegleiters. Dies verwundert 

den Braumeister wiederum nicht, 
hat der Marktbegleiter bei seinem 
Bier doch ein ganz anderes Aroma 
profil als das Bier des Braumeisters. 

Zwar mag das Beispiel ein wenig über
spitzt dargestellt sein, dennoch sieht 
die Realität sehr ähnlich aus. Betrach
ten wir nun, wie man als kleiner und 
mittlerer Getränkebetrieb mit Produkt
innovationen auch erfolgreich sein 
kann und wie eine Produktentwick
lung effektiver gestaltet werden kann. 

Me-too-Produkt  
oder echte Innovation?
Unter MeTooProdukten werden 
Nachahmerprodukte verstanden. In 
der Getränkebranche kennt man eine 
Vielzahl von MeTooProdukten. Eines 
der besten Beispiele sind Energy 
drinks.

Das erste Unternehmen brachte ein 
neues alkoholfreies Getränk in Eu
ropa auf den Markt, das Inhaltsstoffe 
enthielt, die bislang so noch nicht 
oder zumindest nicht in dieser Kom
bination in Europa eingesetzt wur
den. Gleichzeitig wurde damit eine 
neue Getränkekategorie begründet, 
der Energydrink. Dies war eine echte 
Innovation (auch wenn die ursprüng
liche Idee in abgewandelter Form be
reits in Asien existierte).

Doch bereits kurze Zeit nach Markt
eintritt des Getränks kamen die so
genannten MeTooProdukte. Sehr 
ähnlicher Geschmack, sehr ähnliche 
Zusammensetzung und teilweise 
sogar eine sehr ähnliche Produktaus
stattung. Und auch diese Getränke 
waren teilweise sehr erfolgreich.

Bei den meisten Produktentwicklungen handelt es sich um Me-Too-Produkte,  
so auch bei Energydrinks.



MeTooProdukte klingen zunächst mal als Pla
giate und haben damit einen etwas zweifelhaften 
Ruf. Solange keine Schutzrechtsverletzungen des 
MeTooEntwicklers begangen werden, ist diese Vor
gehensweise jedoch völlig legal, auch wenn es ärger
lich für den Innovator des Originalprodukts ist. 

Das MeTooProdukt bietet dem Nachahmer eine 
Möglichkeit, sein Risiko zu minimieren. Er vertreibt 
ein Produkt, bei dem er weiß, dass es am Markt in 
ähnlicher Form bereits etabliert ist. Ein Innovator hat 
bei der Markteinführung trotz vorheriger Marktanalyse 
immer ein erhöhtes Risiko für einen Flop. 

Für den Verbraucher wiederum sind MeTooProdukte 
durchaus interessant, da sie sich häufig durch einen 
günstigeren Preis als das Original auszeichnen. Bei 
der Produktentwicklung muss ein Unternehmen nun 
entscheiden, ob es ein MeTooProdukt möchte oder 
eine echte Innovation.

Diese Entscheidung wird von unterschiedlichen Fak
toren beeinflusst:

– Ist Innovation ein Bestandteil der Unternehmens
philosophie?

– Ist das Unternehmen bereit, das Risiko einer  
Innovation einzugehen?

– Hat das Unternehmen die Kapazitäten, eine Innova
tion voranzutreiben oder zumindest die Möglichkeit, 
diese Kapazitäten aufzubauen?

Scheut der Betrieb das Risiko einer echten Innova
tion, so bleibt nur das MeTooProdukt. Es verwundert 
daher wenig, dass die meisten Produktentwicklungen 
in der Getränkebranche sich mit MeTooProdukten 
beschäftigen.

Auch bei der eigentlichen Entwicklung unterscheiden 
sich MeTooProdukte von Innovationen. Die Idee 
selbst zum MeTooProdukt holt man sich, der Name 
sagt es bereits, von anderen. Doch woher kommt die 
Idee zur Innovation? Viele glauben, dass dies immer 
durch einen Geistesblitz einzelner erfolgt, die bei
spielsweise morgens unter der Dusche oder auf einer 
Urlaubsreise die Eingebung zu einem neuen Getränk 
erhalten.

Zwar kommt auch dies gelegentlich vor, doch in den 
meisten Fällen ist es ein straff durchgeplanter Pro
zess, bei dem zunächst mögliche Zielgruppen aus
gemacht werden. Danach werden deren Bedürfnisse, 
Wünsche und geschmacklichen Vorlieben erhoben, 
um dann von diesen Daten ausgehend ein Produkt zu 
entwickeln, dass die Bedürfnisse und Wünsche der 
Zielgruppe erfüllt.

Ein Beispiel hierfür sind die WellnessGetränke. Ein 
gestiegenes Gesundheitsbewusstsein, der Drang 
nach körperlicher Fitness sowie die Auseinanderset
zung mit der eigenen Ernährung unter einer Gruppe 
der Verbraucher motivierte Getränkehersteller, die
sem geänderten Verbraucherverhalten mit speziell auf 
diese Bedürfnisse zugeschnittenen Getränken Rech
nung zu tragen.

Wann ist es Zeit  
für eine Produktentwicklung?
Zunächst steht die Betrachtung des Unternehmens im 
Vordergrund. Braucht das Unternehmen eine Neuent
wicklung oder ist es möglicherweise sinnvoller, beste
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ckelt, auf den Markt gebracht haben 
und daraus resultierend massive Um
satzrückgänge erleiden mussten oder 
sogar vom Markt verschwunden sind.

Ein weiterer Aspekt hinsichtlich des 
Zeitpunkts ist das Verbraucherverhal
ten. Erkennt ein Unternehmen einen 
Trend im Verbraucherverhalten, der 
geeignet ist, durch ein neues Pro
dukt bedient zu werden, sollte das 
Unternehmen mit der Produktent
wicklung starten. Meist beginnen sol
che Trends im Kleinen und es bedarf 
einer sehr guten Beobachtungsgabe 
und eines entsprechenden Gespürs, 
solche Trends zu erkennen und zu  
bewerten.

Auch hier können wieder die Wellness 
Getränke als Beispiele dienen. Zu 
Beginn der WellnessBewegung war 
diese, wie jede Bewegung, sehr klein 
und musste sich erst entwickeln. Ei
nige Getränkehersteller erkannten al
lerdings bereits sehr früh diesen Trend 
und bedienten ihn als die Ersten, was 
ihnen wiederum einen entsprechen
den Markvorteil bescherte. Die ande
ren Hersteller, die irgendwann nach
gezogen sind, konnten dann nur noch 
mit MeTooProdukten nachziehen.

Gerade beim Erkennen dieser be
ginnenden Trends erkennt man das 
Risiko, dass in echten Innovationen 
gegenüber den MeTooProdukten 
steckt: Setzt man auf einen aufkei
menden Trend, der sich dann jedoch 
nicht durchsetzt, so ist schnell eine 
größere Summe, die in Marktanaly
sen und Entwicklung gesteckt wurde, 
verloren.

Wie entwickelt  
man nun das Produkt?
Die Grundlagen sind geschaffen, 
die Markt und Trendanalysen sind 
durchgeführt, die Zielgruppe ist be
stimmt und deren Vorlieben sind be
kannt: nun kann es an die Entwicklung 
gehen. Und bereits an dieser Stelle ist 
zu erkennen, ganz so überschäumend 
kreativ ist die Produktentwicklung 
nun doch nicht. Vielmehr ist sie ein 
sehr straff durchgeplanter Prozess, 
bei dem bereits zu Beginn genau de
finiert ist, welche Eigenschaften das 
fertige Produkt haben muss, egal ob 
dieses dem Produktentwickler dann 
schmeckt oder nicht.

Die eigentliche Entwicklung, also die 
technische Umsetzung in ein Produkt, 
erfolgt bei größeren Unternehmen in 
den eigenen dafür vorgesehenen Ab
teilungen, auch in Zusammenarbeit 
mit anderen spezialisierten Unterneh
men.

beste Zeit für eine Produktentwick
lung, wenn die bestehenden Produkte 
gerade ihren Höhepunkt am Markt 
haben.

Gerade diesen richtigen Zeitpunkt 
abzupassen, ist enorm wichtig für 
den weiteren Erfolg des Unterneh
mens. Viele, auch weltweit agierende 
Konzerne, hatten schon das Problem, 
dass sie zu spät neue Produkte entwi

hende Produkte zu pushen und deren 
Marktauftritt zu stärken?

Sind die Produkte bereits am Ende 
ihres Lebenszyklus oder ist dies in ei
nigen Jahren absehbar, so ist die Zeit 
reif für ein neues Produkt. Damit sollte 
nicht zu lange gewartet werden. Eine 
Produktentwicklung und die anschlie
ßende Markteinführung benötigen 
Zeit. Deswegen ist normalerweise die 
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Das Thema Produktentwick
lung greift auch die vierte Auf
lage der Doemens Impulse auf. 
Gerade vor dem Hintergrund 
sich wandelnder Verbraucher
trends wird die Bier und Ge
tränkebranche bei Produkt
entwicklungen vor viele Her
ausforderungen gestellt. Die 
Herstellung innovativer, span
nender und anlassbezogener Getränke ist sowohl mit neuer als auch mit 
„alter“ Technologie möglich und eröffnet ein vielfältiges Spektrum.

Aufgrund der CoronaPandemie hat sich die Doemens Akademie ent
schieden, die Doemens Impulse 2021 am 4. Februar 2021 digital abzu
halten. Es werden dabei wichtige Aspekte, Anstöße bzw. Hilfestellungen 
bei der Entwicklung innovativer Getränke bis hin zum fertigen Produkt mit 
nachhaltigem Erfolg gegeben. Im Vorfeld der digitalen Veranstaltungen 
werden Getränkeproben an die Teilnehmer versendet, um diese dann mit 
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Weitere Informationen und Anmeldung unter  
https://doemens.org/bildung/seminardoemensimpulse2021

Institute wie die Doemens Akademie haben vielseitige und langjährige Erfahrung  
bei der Produktentwicklung von Getränken.



seitens des Unternehmens durchge
führt wird, muss immer im Einzelfall 
entschieden werden, abhängig von 
den betrieblichen Gegebenheiten, 
der finanziellen Möglichkeiten und der 
Zielvorstellungen des Unternehmens. 
 M

bezahlt. Der Nachteil ist klar: es fallen 
direkt zu Beginn höhere Summen an, 
jedoch gehört die Entwicklung dann 
auch vollständig dem Unternehmen 
und kann entsprechend vermarktet 
oder sogar eventuell verkauft werden.

Fazit
Die Entwicklung neuer Produkte ist 
für Unternehmen, auch und gerade 
in der Getränkebranche ein entschei
dender Faktor für den weiteren Unter
nehmenserfolg. Ob nun ein MeToo
Produkt oder eine echte Innovation, 
Neuentwicklungen halten die Neugier 
des Verbrauchers aufrecht und die
nen in den meisten Fällen auch der 
Kundenbindung. Wie die Entwicklung 

Mittlere und kleinere Unternehmen, 
die keine eigene Entwicklungsab
teilung haben, greifen meist auf die 
Hilfe von spezialisierten Unterneh
men zurück. Diese können entweder 
Zulieferer sein, beispielsweise Grund
stoffhersteller oder aber Institute oder 
Privatunternehmen, die sich auf Pro
duktentwicklung spezialisiert haben.

Beide Varianten haben Vor und Nach
teile. Wird die Hilfe eines Zulieferers in 
Anspruch genommen, so stellt dieser 
seine Dienstleistungen häufig unent
geltlich zur Verfügung. Vordergrün
dig. Selbstverständlich müssen diese 
Unternehmen ihre Produktentwickler 
auch finanzieren, was normalerweise 
dadurch geschieht, dass das hilfesu
chende Unternehmen sich verpflich
tet, für einen bestimmten Zeitraum 
eine bestimmte Menge an Grundstoff 
von diesem Zulieferer zu beziehen. 

Vorteil dieser Variante ist, dass es zu 
Beginn für das Unternehmen keine 
großen Investitionen gibt, die Ent
wicklung wird über mehrere Jahre 
hinweg abbezahlt. Nachteilig ist diese 
Verfahrensweise vor allem für kleinere 
Unternehmen, die nicht in der Lage 
sind, auch in den Folgejahren große 
Volumina an Produkt abzusetzen, 
weswegen Zulieferunternehmen sich 
schwer tun, speziell für diese Unter
nehmen ein eigenes Produkt zu ent
wickeln, da die Refinanzierung ein
fach zu lange dauern würde.

Die zweite Variante ist die Zuhilfe
nahme von spezialisierten Institu
tionen oder Privatunternehmen. Hier 
wird die Entwicklung selbst direkt 

Die Entwicklung neuer Produkte ist für Unternehmen auch und gerade in der  
Getränkebranche ein entscheidender Faktor für den weiteren Unternehmenserfolg.
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