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Bewegende Lösungen.
Umgesetzt.

Innovation, 
Entwicklung & 
Beschaffung 

Sechs Thesen für 
unternehmerischen 
Erfolg



#1 Innovation 
braucht mehr
Fachkräfte 
und System

leistungsfähiges Innovationssys-

tem gibt Struktur und Antworten 

auf zentrale Fragen u. a. durch

• strategische Fokussierung,

• strukturiertes Portfolio-Man- 

agement,

• Vernetzung von internem und 

externem Wissen sowie

• agile Innovationsprozesse.

Erfolgreiche Innovatoren haben 

eines gemeinsam: die bessere 

Ausprägung und die intensivere 

Anwendung des Innovations-

systems. ConMoto aktiviert die 

Mitarbeiter, sorgt für einen struk-

turierten Wissens- und Techno-

logietransfer und liefert Impulse 

für nutzwertsteigernde Produkte 

und Dienstleistungen.

Innovation ist Inspiration, 

Methode und Fleiß.

Erfolg ist nicht nur eine Frage 

der Kostenführerschaft, sondern 

vor allem der Innovationsfähig-

keit. Wenn es um Innovationen 

geht, sind qualifizierte Mitarbeiter 

der entscheidende Treiber und 

gleichzeitig die knappste Res-

source im Unternehmen. 

Viele Unternehmen stehen vor ei-

ner doppelten Herausforderung: 

Sie befinden sich in einem harten 

Wettbewerb um Fachkräfte und 

leiden unter einer rückläufigen  

Innovationsdynamik – gerade im 

produzierenden Gewerbe.

Neugierde, Veränderungswillen 

und Ideen brauchen Freiraum. 

Gleichzeitig sind Leitplanken 

notwendig, um erfolgverspre-

chende Ideen herausfiltern und 

effizient umzusetzen. Ein hoch-
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Personalmangel verhindert 
Innovation. Wir schließen 
diese Lücke mit Beratern 
und effizienten Methoden.
ConMoto.



#2 Innovation und Geschwindigkeit 
sind vereinbar

Entwicklungsprozessen: weg von 

der Hierarchie hin zu flexiblem 

Arbeiten. Eigenverantwortung, 

Vernetzung sowie Kommunika-

tions- und Lernfähigkeit sind die 

entscheidenden Kompetenzen.

ConMoto bringt Tempo in 

die Entwicklungsprojekte. Mit  

Methoden-Know-how verkürzen 

wir die Laufzeit um bis zu 40 Pro-

zent und sparen bis zu 20 Prozent 

an Ressourcen ein. Wir nutzen Syn-

ergien und fördern interdisziplinäre 

Zusammenarbeit für eine schnelle 

und flexible Produktentstehung, die 

den Qualitätsanforderungen beim 

Produktionsstart standhält. Dabei 

setzen wir auf Lösungen wie bei-

spielsweise Rapid Prototyping oder 

digitale Reifegradabsicherung.  

Mehr Innovation für jeden Euro.

Agilität, Networking und inter-

disziplinäre Zusammenarbeit in  

lernenden Organisationen sind 

die Erfolgsfaktoren für wirt-

schaftliche Innovations- und Ent-

wicklungsprojekte.

Viele Unternehmen sind jedoch 

derzeit beim Innovieren und in der 

Produktentwicklung zu langsam, 

zu starr und zu teuer. Die Prob-

leme verschärfen sich, da Neu-

produkte immer schneller an den 

Markt gebracht werden müssen. 

Zugleich sieht sich die Industrie 

mit immer individueller werden-

den Kundenanforderungen, stei-

gender Produktkomplexität und 

Variantenvielfalt konfrontiert.

Die Antwort auf diese Heraus-

forderungen liegt in neuen  

Organisationsformen und agilen  
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-40 %
Schneller am Markt 
mit weniger Aufwand.
ConMoto.
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tionalität, Design, Wirtschaftlich-

keit und Nachhaltigkeit betrachtet. 

Erst dadurch entsteht Transparenz 

über die Funktionskosten entlang 

der genau definierten Kundenan-

forderungen.

ConMoto nutzt den selbstent-

wickelten design2value-Ansatz 

als ganzheitliches Aktions- und 

Lern-Programm für alle an der 

Entwicklung beteiligten Unter-

nehmensbereiche. Das Ziel ist die 

Maximierung des Produktwerts bei 

klar definierten Kostenzielen. Un-

sere Projektergebnisse sprechen 

für sich: Wir erreichen je nach Bran-

che Senkungen der Produktkos-

ten zwischen 25 und 55 Prozent.  

design2value: Strukturiertes Vor-

gehen + Kreativität = Kostensen-

kung + Wissenstransfer

Marktgerechte F&E-Aktivitäten 

sind der Lebenssaft für Unterneh-

men. Zu oft sehen Entscheider 

jedoch die Entwicklung als Kos-

tenstelle statt als Zukunftsmotor. 

Entwickler haben bestehende 

Produktideen umzusetzen und 

nur wenig Einfluss auf die Pro-

duktdefinition. Kostenoptimierung 

findet häufig erst am fertigen Pro-

dukt statt. Die Folge sind überzo-

gene Entwicklungsbudgets und 

Produkte, die die Markt- und Kun-

denanforderungen nicht erfüllen. 

Nur ein ganzheitlicher F&E-Prozess 

bringt Erfolg: Das Entwicklungs-

team sitzt immer mit am Tisch – von 

der Definition der Anforderungen 

über die Produktgestaltung bis hin 

zur Produktoptimierung. Die Pro-

duktentwicklung basiert auf einer 

Gesamtschau, die Kunden- und 

Wettbewerbsperspektive, Funk-

#3 Der 
Stellenwert der 
Entwicklung 
wird 
unterschätzt
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-55 %
Optimale Funktion  
bei minimalen Kosten.
ConMoto.



• bedarfsorientierte Markt- und 

Kundensegmentierung sowie

• strukturierte, aussagekräftige 

Kundennutzenanalysen.

ConMoto leitet gemeinsam mit den 

Unternehmen einen Kulturwandel 

ein und setzt auf klare Kommuni-

kationskonzepte. Denn Kunden-

orientierung zeigt sich im täglichen 

Denken und Handeln der gesam-

ten Belegschaft. Unsere Prozess-

kompetenz hilft Unternehmen, die 

Kommerzialisierung von innovati-

ven Produkten und Dienstleistun-

gen strikt auf die Kunden auszu-

richten. Wir entwickeln profitable 

Technologie- und Produktstrate-

gien und schärfen die Kernkompe-

tenzen. 

Ergebnisse sind unser Ziel - Sie 

werden umso besser, je höher der 

Kundennutzen ist.

Produktentwicklung bringt nur wirt-

schaftlichen Erfolg, wenn sie kon-

sequent auf Kundenbedürfnisse 

ausgerichtet ist. Marktführer nutzen 

diese Erkenntnis für eine struktu-

rierte Analyse des Kundennutzens, 

bevor der Entwicklungsprozess be-

ginnt.

Viele Unternehmen sehen die Kun-

denbedürfnisse aus der eigenen 

Perspektive und stellen die eige-

nen Kompetenzen und technologi-

schen Möglichkeiten in den Mittel-

punkt der Produktentwicklung. Das 

Ergebnis sind Produkte, die Quali-

tätsmaßstäbe der Hersteller erfül-

len, aber nicht die Kundenwünsche. 

Auch Veränderungen der Bedürf-

nisstrukturen werden oft zu spät 

oder gar nicht erkannt.

Unternehmen die ihre Kunden ken-

nenlernen wollen, setzen auf

#4 Zu viele Unternehmen entwickeln 
ihre Produkte für Unbekannte
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  100 %
Zwei Drittel der Produkte scheitern 
im Jahr ihrer Einführung. Wir stellen 
die Marktfähigkeit sicher.
ConMoto.



zur Steigerung der Ressourcen-

effizienz sowie als Quelle für neue 

Ideen. Dazu gehört auch die Öff-

nung der eigenen Organisation – 

z. B. für Benchmark-Reisen. 

Damit Unternehmen innovativ 

und erfolgreich bleiben, hilft 

ConMoto, die ihnen zur Verfü-

gung stehenden Daten effektiv 

zu bündeln und auszuwerten. 

Daten sind ein entscheidender 

Produktionsfaktor und werden 

zurecht als Öl des 21. Jahrhun-

derts bezeichnet. Sie intelligent 

zu nutzen ist erfolgskritisch für 

fundierte unternehmerische Ent-

scheidungen. 

Nichts ist so alt, wie die Neuheit 

von gestern.

Viele Unternehmen sind immer 

noch stark auf die Konservierung 

und den Schutz von bestehen-

dem Wissen fokussiert. Sie hal-

ten an bekannten Produkten 

und Geschäftsmodellen fest und 

versuchen, sie noch profitabler 

zu machen. Mit Paradigmen wie 

„Erfahrung ist das höchstes Gut“ 

und „altes Wissen schlägt neues 

Wissen“ wird es immer schwieri-

ger, dauerhaft Profite zu erzielen. 

Gleichzeitig sind solche traditio-

nellen Unternehmen anfällig für 

Disruptionen.

Unternehmen mit Zukunft ergrei-

fen die Chancen, die der immer 

einfachere Zugang zu neuem 

Wissen bietet. Sie binden gezielt  

Experten ein, die Wissen aus  

anderen Branchen mitbringen. Sie 

nutzen externe und interne Daten 

#5 Daten werden nicht 
als neuer Produktions-
faktor erkannt

EFFIZIENZ

+20 %
Höhere Ressourcen-
effizienz und neue 
Ideen mit Mehrwert.
ConMoto.



Innovative Unternehmen schauen 

über die eigenen Unternehmens-

grenzen hinaus. Branchenüber-

greifenden Innovations-Netzwer-

ken von Herstellern, Zulieferern 

und Kunden gehört die Zukunft. 

Wir schärfen die Analysefähigkeit 

des Einkaufs. So können Unterneh-

men Zukunftstechnologien schon 

vor ihrer kommerziellen Reife iden-

tifizieren und von disruptiven Ent-

wicklungen profitieren. Dazu gehört 

auch, Innovationstreiber früh an das 

eigene Unternehmen zu binden 

und auf Augenhöhe mit ihnen zu 

kommunizieren. Auf den Märkten 

von morgen gehören die Unter-

nehmen zu den Gewinnern, die 

zum Vorteil ihrer Kunden beweglich 

und anschlussfähig sind.

#6 Die 
Innovations- 
stärke der 
Lieferanten 
wird nicht 
ausgeschöpft

ConMoto versetzt Unternehmen 

in die Lage, den Knotenpunkt in 

einem vitalen Wertschöpfungs-

netzwerk zu bilden, aus dem sie 

zuverlässig einen Teil ihrer Innova-

tionskraft schöpfen. Supplier On-

boarding ist unser wirkungsvolles 

Konzept um insbesondere junge, 

innovative Unternehmen, in Liefe-

ranten-Netzwerke zu integrieren. 

Unser Onboarding-Prozess er-

möglicht, dass auch Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen und 

Kulturen von der Zusammenarbeit 

langfristig profitieren. Wir sorgen 

für eine reibungslose Produktent-

wicklung, sichern einen pünkt-

lichen Serienstart und senken die 

Anlaufkosten um bis zu 25 Prozent. 

Kooperation belebt Innovation.

AN

LA
UFKOSTEN

-25 %
Bessere Vernetzung, 
mehr Innovation und 
geringere Anlaufkosten.
ConMoto.



ConMoto Consulting Group GmbH
Boschetsrieder Str. 69

81379 München
Deutschland

 
+49 89 78066-110

business@conmoto.de

www.conmoto.de
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