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SHORTCUT zu
innovativen Käseverpackungen
Im Rahmen der diesjährigen internationalen Konferenz für Molkereiverpackungen bei der muva in Kempten stellte die Innovationsberatung INNOSHOT aus Hamburg dar, welchen Mehrwert die Betrachtung von
Einkaufs- und Verzehrverhalten bei der zukünftigen Entwicklung von innovativen Käseverpackungen hat
und wie man Schritt für Schritt bei dieser strategischen Planung vorgeht.

Kaum ein Platz im Handel ist so umkämpft
wie das Supermarktregal. Unternehmen
positionieren jedes Jahr rund 1.800 neue
Produkte auf dem Markt. Sich durchsetzen
kann dabei nur, wer den Konsumenten genau im Blick hat.
Die Ausgangssituation: Viele Unternehmen stehen unter dem Druck Innovationen auf den Markt bringen zu müssen, um
den Konsumenten von sich zu überzeugen
und dem Wettbewerb einen Schritt voraus
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zu sein. Und dies in Zeiten, in denen die Situation am Markt keine leichte ist: Wir erleben Strukturveränderungen im Einzelhandel, überzeugende Produkte von Handelsmarken und Innovationsinvasionen
von Markenherstellern. Den Konsumenten lockt eine erschlagende Vielfalt an Produkten auf immer mehr Kanälen. Neue
Möglichkeiten entwickeln sich und neue
Formate – vor Ort im Supermarkt ebenso,
wie online – entstehen.
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Wie sich diese Situation auf das Kaufverhalten der Käsekonsumenten auswirkt,
entscheiden am Ende die Käseliebhaber
selbst. Viele Unternehmen bereiten sich
daher auf die veränderte Situation vor, indem sie Zukunft Szenarien entwickeln.
Diese simulieren das zukünftige Einkaufsverhalten, die Integration neuer Technologien und die zu erwartende Entwicklung
der Wettbewerber rund um das Käseregal.
Doch was ist der richtige Weg, Ideen für
Neuprodukte von den Entwicklungen, wie
der Digitalisierung sowie dem Drang nach
Convenience, Orientierung, Frische, Genuss und Erlebnis abzuleiten? Wie behält
man den Überblick und kann definieren, in
welchen Produktkategorien im eignen Unternehmen entwickelt werden sollte,
wenn man weiß (wie 2011 bei Kamps passiert) ganz schnell 90 % der Produktneuheiten wieder aus dem Regal verschwinden, weil der Konsument am Ende nicht
überzeugt war? Kurz gefragt: Wie kann
man sinnvoll innovative Käse und Käseverpackungen planen?
Innoshot Innovationsberatung & Training
beantwortet diese Frage mit der Empfehlung des ‚Innovation Product Roadmapping’! Aber was genau versteht man unter
diesem Begriff?
Beim Innovation-Product-Roadmapping
handelt es sich um die strategische kurz-,
mittel-, oder langfristige Planung von innovativen Produktportfolien. Im Prozess
werden die Kernfähigkeiten der Produkte
und die Stärken des Unternehmens herausgearbeitet und mit den Möglichkeiten
des Marktes korreliert. Die so definierten
Leitplanken ermöglichen die bessere Organisation des zukünftigen Portfolios von
einer Reduktion bis hin zur sinnvollen Er-
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Wie kann man sinnvoll
innovative Käse und Käseverpackungen planen?
Foto: pixelio

weiterung durch Innovationen. Konkret
ausgedrückt ist es das Ziel, historisch gewachsene, meist heterogene Produktportfolien zu sichten, zu strukturieren, neu zu
planen und gleichzeitig Vorgaben zur Einordnung und Bewertung neuer Produktideen zu ermöglichen.

Praxis Tipp: In vier Schritten
zur Käse-Innovation:
1.
Was zu Beginn klar sein muss:
Die Märkte sind satt! Jedes Jahr strömen
ungefähr 1.800 Produkte neu auf den
Markt. Eine Herausforderung der besonderen Art – und gewinnen kann eigentlich
nur das Unternehmen, das den Konsumenten im Blick hat.
Marktforschung im herkömmlichen Sinne
gibt leider auf zukünftige Nutzungsverhalten nur selten zielführende Antworten,
denn die Suche nach dem „Job to be done“ – wie Marketingexperte und HavardProfessor Theodore Levitt die Aufgabe der
Unternehmen kurz und bündig bezeichnet
– stellt für viele eine Suche nach der Nadel
im Heuhaufen dar. Levitt selbst hat diese
heruntergebrochen und damit genau auf
den Punkt gebracht: Es interessiert den
Endverbraucher nicht, welchen Bohrer er
benutzt. Sein Anliegen ist es, das passende
Loch in die Wand zu bekommen. Übersetzt auf den Käsemarkt: Wir müssen die
Käsekonsumenten so in den Fokus nehmen, dass wir ihre Bedürfnisse in Bezug
auf Käse nicht nur auf den Verzehr von Kä-

se reduzieren, sondern auch nachvollziehen können, wie der Konsument einkauft,
wonach er entscheidet. Kurzum: wie er
sich im Supermarktdschungel selbst organisiert und wie er zu Hause das Käse-Pro-

dukt tatsächlich nutzt.
Fazit: Nutzen Sie reale KonsumentenInsights und definieren Sie relevante
Trends!
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Food Waste. Denn wer öfter schließt, genießt
einfach länger.
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Abb.: INNOVATION FRAMEWORK

2.
Doch wie schafft man es, dem
Konsumenten innovative Käse-Produkte
und Verpackungslösungen nahezubringen
und ihn davon zu überzeugen, ohne gleich
massiv und in großem Umfang Neuheiten
am PoS zu präsentieren und nur damit für
Aufmerksamkeit zu sorgen?
Der Konsument schätzt nach einer Studie
der Strategieberatung OC&C aus Frankfurt neben der Innovationskraft auch ganz
andere Merkmale, wie beispielsweise die
Einbettung in das bisherige Sortiment und
die Anbindung an die gewachsene Marke.
Fazit: Nutzen Sie die Stärken Ihres Unternehmens, Ihrer Marke, Ihrer Produkte und
Ihrer Fähigkeiten!
3.
Als Marketing-Experte und als
Produktmanager/Produktentwickler
ist
man häufig kurzen Produktentwicklungszyklen unterworfen; manchmal sind es nur
wenige Monate, bis ein neues Produkt auf
dem Markt eingeführt werden soll. Hier ist
es umso entscheidender, alle Beteiligten
des Unternehmens von Beginn an an der
Entscheidung teilhaben zu lassen. Denn
nicht nur eine gute Idee führt zum Erfolg,
sondern auch ein schlagkräftiges Team.
Die enge Zusammenarbeit aller Mitwirkenden und die frühe Einbeziehung jeder
Entwicklungsstufe unterstützt die erfolgreiche Umsetzung eines Neuproduktes.
Fazit: Nutzen Sie den co-creativen Ansatz!
4.
Wenn der gesamte Prozess
durchlaufen ist, die Fähigkeiten der Käse-
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Produkte, die Stärken des Unternehmens
herausgearbeitet und in Abhängigkeit zu
den Möglichkeiten des Marktes gesetzt
wurden, so ist die Basis für erfolgreiche Innovationen geschaffen. Mit diesen Erkenntnissen werden Such- und Anwendungsfelder für Neuprodukte entwickelt.
Gleichzeitig bilden sie zusammen mit der
übergeordneten Innovationsvision die
Leitplanken für die Entscheidungs-und Bewertungsgrundlage des Ideenmanagements. Fazit: Nutzen Sie die Kontextualisierung zur Definition von Such- und Anwendungsfeldern (Innovationsfelder)!

nung eines Käse-Portfolios schließen
kann, sondern es geht um die holistische
Betrachtung des gesamten Systems aus
Produkt, Unternehmen, zukünftigem
Markt und zentral dem Konsumenten mit
seinen Bedürfnissen. Die Rezeptur für ein
erfolgreiches Innovation-Product-Roadmapping ist damit klar: Man nehme die
Stärken des Unternehmens, die Möglichkeiten des Marktes, Probleme, die gelöst
werden wollen, und eine Portion Mut, um
dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu
sein.

Denn eines darf nicht vergessen werden:
Erfolgreich ist eine Innovation immer erst
dann, wenn das neue Produkt vom Konsumenten angenommen wird, also ökonomischen Erfolg beweist. Und diesen liefert
nicht eine gelungene Markteinführung;
‚angenommen’ heißt vielmehr: Wiederkauf durch Überzeugung des erfahrenen
Wertes!
Dies macht deutlich, dass der First Moment of Truth am PoS zwar ein wichtiger
Entscheidungsfaktor ist, nachhaltiger jedoch der Live Moment of Truth ist. Denn
erst hier zeigt sich, ob ein versprochener
Mehrwert wirklich Bestand hat, eine Funktion überzeugt oder der Käse-Konsument
durch eine Marketinghülse geblendet
wurde.
Es sind eben nicht nur die Abverkaufszahlen, aus denen man auf die zukünftige Pla-

Autorin
Dipl. Ing.
Barbara Blenski
Inhaberin:
INNOSHOT
Innovationsberatung & Training

