
Vom Ford-Prinzip  lernen
Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden etwas zu geben, was er haben möchte, von dem er aber nie wusste, 

dass er es suchte, und von dem er sagt, dass er es schon immer haben wollte, wenn er es bekommt.  
– Innovationsmanagement BMW

Hilti-Kunden wollen keine Bohr-
hämmer, sie wollen Löcher. Kun-

den möchten Lösungen für Probleme, 
und das heißt im Fall des Bohrham-
mers, dass sie Löcher an den richtigen 
Stellen haben möchten, und das mög-
lichst schnell. Hilti nahm das Problem 
ernst und beobachtete ausgesuchte 
Kunden bei der Montage von Tras-
sen. Bei der Zeitmessung fiel auf, dass  
62 Prozent der Zeit für einen Bohr-
vorgang auf Messungen und Markie-
rungen verwendet wurden und nur 38 
Prozent auf das Bohren selbst. Gleich-
zeitig erkannten die Hilti-Techniker, 
dass beim Mess- und Markiervorgang 
einfache Technologien wie der Meter-
stab zum Einsatz kamen und deshalb 
das Verbesserungspotenzial als hoch 
eingeschätzt werden konnte – ganz 
im Gegensatz zum Bohren selbst, bei 

dem ein Hilti-Bohrhammer in vielen 
Bereichen schon an den physikali-
schen Grenzen arbeitet. Der »Sweet-
spot« mit hohem Nutzenpotenzial und 
niedrigem Aufwand war gefunden.  
Beantwortet wurde er mit der Entwick-
lung eines Laser distanzmessgeräts, das 
bereits nach wenigen Jahren mehrere 
hundert Millionen Euro Umsatz einge-
bracht hat. 

Von Henry Ford stammt das Bonmot: 
»Hätte ich meine Kunden gefragt, was 
sie gern hätten, so hätten sie gesagt, 
ein schnelleres Pferd.« Den Kunden zu 
fragen, was er gern hätte, ist in vielen 
Unternehmen traurige Tradition. Zu oft 
werden Funktionen von Konkurrenz-
produkten genannt, selten kommt es 
so zu wirklich großen Würfen. Innova-
tionen sollten nicht dem Ziel dienen, 

bestehende Kundenwünsche zu erfül-
len. Werden die Erwartungen erfüllt, so 
führt dies zwar zu zufriedenen Kunden; 
das reicht aber nicht aus, um die Kun-
den längerfristig an das Unternehmen 
zu binden. Bei günstigeren Angeboten 
wechseln Kunden schnell. Ziel müssen 
begeisterte Kunden sein! Erwartungen 
müssen übertroffen werden. Es reicht 
nicht aus, Kundenspezifikationen zu er-
füllen. Nun melden sich an dieser Stelle 
stets die abgeklärten Marketingkollegen 
zu Wort und berichten, dass begeisterte 
Kunden eher selten sind. Umso besser, 
gerade dies bietet große Chancen. 

Die große Herausforderung besteht 
darin, die Grundfunktionen eines Pro-
dukts, die der Kunde erwartet, nicht 
mit Zusatzfunktionen zu mischen. Eine 
intuitive und einfache Bedienung muss 
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rinzip  lernen

garantiert werden. Um auch einmal ein 
negatives Beispiel aus dem Hause BMW 
zu nennen: Das iDrive als zentrales 
Bedienelement scheiterte in der 7er-
Reihe, da es Basisanforderungen eines 
durchschnittlichen Kunden, jenseits der 
50 Jahre, nicht erfüllen konnte. Allein 
der Wechsel vom Radio zum CD-Ab-
spielgerät erforderte mehrere Schritte, 
die sich nicht intuitiv vollziehen ließen. 
Ein kompliziertes neues Produkt kann 
zwar die Techis begeistern, den häufig 
vorkommenden Durchschnittskunden 
aber auch derart abschrecken, dass er 
zur Konkurrenz abwandert.

Entwickeln, was man selber 
lieben wird
Wirklich erfolgreiche Firmen wer-
den von Persönlichkeiten geführt, die 
Probleme sehen und lösen wollen. 

Walt Disney begann, über Vergnü-
gungsparks nachzudenken, als er sich 
darüber ärgerte, dass er keinen ver-
nünftigen Ort fand, um seine Töchter 
auszuführen. Im Jahr 2004 schrieb der 
US-amerikanische Fernsehsender HBO 
Fernsehgeschichte. Bei der Verleihung 
der Emmys, der Fernseh-»Oscars«, 
erhielt die Mannschaft von HBO 124 
Nominierungen und konnte 32 der be-
gehrten Trophäen mit nach Hause neh-
men. Vielleicht ein Rekord für die Ewig-
keit, in jedem Fall aber ein Indiz dafür, 
dass Innovationen bei dem Sender, der 
uns Serien wie Sex and the City, Sop-
ranos, Rome oder Entourage gebracht 
hat, eine besondere Rolle spielen. HBO 
hat das Fernsehen neu erfunden und 
Sendungen in neuer Qualität produ-
ziert – und das hochprofitabel. Dabei 
untersucht der Sender keine demogra-

fischen Zielgruppen, produziert keine 
ungenießbaren Talkshows, keine Ge-
richtsdramen und keine Reportagen 
über Teenagermütter, sondern stellt 
sich immer wieder drei einfache Fra-
gen: Ist es anders? Ist es unverwechsel-
bar? Ist es gut? HBOs Slogan trifft den 
Nagel auf den sprichwörtlichen Kopf: 
»It’s not TV. It’s HBO.« 

Wer Innovationen entwickeln will, muss 
sich vornehmen, etwas zu schaffen, das 
er selber lieben wird. Es ist falsch, mit der 
Frage zu beginnen: »Wie kann ich inno-
vativ sein?« Die Frage muss lauten: »Wie 
kann ich ein großartiges Produkt entwi-
ckeln, das ich selber lieben werde?« Der 
Komiker Seth Rogen fasste dieses Prinzip 
treffend zusammen: »You can guess all 
day as to what other people would like – 
but you know what you like.«

»Hätte ich meine Kunden gefragt, was sie gerne hätten, 
so hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd.«
 (Henry Ford)
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Die eigene Suppe auslöffeln
Die Entwicklung von Porsche sitzt im beschaulichen 
Weissach in der Nähe von Stuttgart. Die Landstraße 
nach Weissach ist, gelinde gesagt, überarbeitungswürdig. 
Sie ist voller Schlaglöcher, hat einen miserablen Belag, 
Buckel und Senken. Doch immer wieder konnte Por-
sche die lokalen Behörden dazu bewegen, die Straße 
nicht zu erneuern. Hunderte Porsche-Ingenieure nut-
zen die Straße täglich auf dem Weg zur Arbeit als Test-
strecke. Für einen Entwickler ist es von entscheiden-
der Bedeutung, ob er von der Marktforschung ein gut 
dokumentiertes Lastenheft mit den Kundenwünschen 
für die nächste Produktgeneration übermittelt be-
kommt oder ob er selbst als Anwender die Schwach-
stellen erkennt.

Selbst passionierter Kunde der eigenen Angebote zu 
sein, muss zur obersten Maxime eines jeden Unter-
nehmens werden. Bevor ein Unternehmen anfängt, 
seine Kunden zu befragen, muss es sich selbst befra-
gen: Weiß niemand in den eigenen Reihen, woran die 
eigenen Produkte kranken? Benutzen die Mitarbeiter 
die eigenen Innovationen nicht? 

Aber Achtung: Weiter oben war die Rede von BMWs 
zunächst gescheitertem iDrive für die 7er-Reihe. Die 
New York Times spottete damals, dass BMW wohl nur 
25-jährige New-Economy-Millionäre ins Auge gefasst 
habe. Tatsächlich war die Akzeptanz im angestamm-
ten 50-plus-Markt gering. Dabei wurde das Produkt 
intensiv bei den eigenen 50-plus-Mitarbeitern ge-
testet. Man vergaß nur, dass diese technikverliebte 
Autofreaks und daher wenig repräsentativ waren. In 
jedem Geschäft ist man auf den Input seiner Kunden 
angewiesen. Wer nicht selbst Kunde sein kann, muss 
Energie investieren, um zu ergründen, wie seine Kun-
den mit dem eigenen Produkt umgehen. Wie wird es 
eingesetzt, wo wird es stehen, wie lange läuft es, wer 
benutzt es? 

Es reicht nicht, Bedürfnisse zu befriedigen
Jahrzehntelang hieß es, dass Unternehmen Kunden-
bedürfnisse stillen müssen. Man unterschied explizite 
von latenten Kundenbedürfnissen. Um explizite Kun-
denbedürfnisse zu erheben, nahm man das Telefon in 
die Hand, rief den Kunden an und fragte: »Kunde, was 
möchtest du haben?« Latente Kundenbedürfnisse zu 
entdecken bedurfte bereits größerer Anstrengungen. 
So setzte man Kunden in Fokusgruppen zusammen 
und entlockte ihnen, was sie in einem anderen Rah-
men nicht in Worte fassen konnten, trotzdem aber 
haben wollten.

Die Veränderungen, die solche Kundenbefragungen 
hervorbringen, sind in der Regel inkrementell und 
damit wenig spektakulär. Man stelle sich vor, was 
herausgekommen wäre, hätte Eduscho seine Kun-
den nach ihren Bedürfnissen befragt – bestimmt kein 
Starbucks. Und aus Suzuki wäre so auch kein Harley 
Davidson geworden. Die erfolgreichen Geschäftsmo-
delle der letzten Jahre wie Starbucks, Victoria’Secret 
oder Pixar bieten keine kleinen Veränderungen bereits 
bekannter Vorlagen, sondern gänzlich neue Gesamtkon-
zepte. Dazu müssen nicht nur Bedürfnisse der heuti-
gen Kunden befriedigt, sondern die Präferenzen von 
zukünftigen Kunden entschlüsselt oder neu konstru-
iert werden. Auch Mini oder Bionade zeigen, wie sich 
dieses Prinzip erfolgreich anwenden lässt. 

In der Automobilindustrie haben wir gute Erfahrun-
gen mit dem Aufbau emotionaler Zukunftswelten 
gemacht: Für die Entwickler werden komplette Zu-
kunftsräume gestaltet, zum Beispiel mit Möbeln und 
Accessoires für das Jahr 2025, in denen sie empa-
thisch leben und arbeiten. Das erfordert einige Vor-
bereitung, kann aber sehr effektiv sein. Zahlreiche Pa-
tente und konkrete Produktideen sind so entstanden. 
Es geht nicht darum, Bedürfnisse zu stillen, sondern 
Kunden etwas zu bieten, das sie sich in Zukunft von 
jedem anderen Angebot wünschen werden.
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Das Ford-Prinzip richtig einsetzen
 Zu viele Firmen laufen mit ihrer Entwicklung Kun-

denbedürfnissen hinterher. Statt Kundenbefragung 
gilt das BMW-Motto: Gib dem Kunden etwas, von 
dem er nicht wusste, dass er es suchte, aber von dem 
er begeistert ist, wenn er es bekommt.

 Statt Fokusgruppen und Kunden zu befragen, soll-
ten Unternehmen Ideen für Produkte verfolgen, die 
sie selber benutzen wollen und lieben werden. Viel 
zu oft werden gute Produktideen von Marktforschern 
oder Beratern weichgespült und ihrer Identität be-
raubt.

 Es reicht in unserer wettbewerbsintensiven Welt 
nicht aus, lediglich die Bedürfnisse zu befriedigen, die 
die Kunden artikulieren. Zu viele Anbieter versuchen 
genau dies. Nur wer sich mit seinem Angebot von der 
Masse der ununterscheidbaren Produkte abhebt, ist 
langfristig erfolgreich.

Oliver Gassmann, Sascha Friesike 

Oliver-Gassmann & Sascha Friesike: »33-Erfolgsprinzipien-Innovation«,
ISBN: 3446430423, Carl Hanser Verlag

»Wie kann ich  innovativ sein?« 

 »Wie kann ich ein  
großartiges Produkt  
entwickeln, das ich  

selber lieben werde?«
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