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Produktlancierungen! 

Welcher Stolz, wenn endlich, oft nach vielen mühsamen Entscheidungen, intensiven Lösungs-
findungen und durchgearbeiteten Nächten das neue Produkt für den Launch bereit ist! 

In den letzten Monaten durfte ich mehrere Produktlancierungen erleben, die ich alle ganz am 
Anfang, teilweise vor mehreren Jahren, mit unterstützt habe. Meine Beiträge waren sehr un-
terschiedlich bei jedem dieser Projekte, sowohl in inhaltlich und als auch in zeitlicher Hinsicht. 
Doch stelle ich mit Freuden fest, dass diese Unterstützung vor allem in ganz frühen Phasen 
jedes Mal eine grosse Hebelwirkung gezeigt hat. Sehen Sie selbst: 

 

Wenn ein Studententeam Höchstleistungen liefert: 

Wenn Studierende der ETH Zürich in nur einem Jahr ein 
komplettes Rennauto entwerfen, konstruieren und bauen, 
um danach auch in einem internationalen Feld mit über 70 
konkurrierenden Hochschulen auf Platz 8 im europäischen 
Formula Student Ranking zu landen, verdient dies aller-
höchste Achtung. Als Lehrbeauftragter bei den ärgsten Kon-
flikten und Hürden vermittelt zu haben macht auch mich 
stolz. (www.amz.ethz.ch) 

 

Wenn ein Produkt dank seiner Modularität kundenspezifi-
sche Kombinationen ermöglicht: 

Der Querschneider der Firma Hunkeler wird für jeden Kun-
den aus bestehenden Modulen zusammen gesetzt, um die 
speziellen „Printing on Demand“ Anforderungen zu erfüllen. 
Diese Modularität basiert auf einer methodischen Beratung, 
welche die Sichten Markt, Verfahren und Konstruktion ver-
knüpfte… (www.hunkeler.ch) 

  

http://www.amz.ethz.ch/
http://www.hunkeler.ch/
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Wenn Technologie- oder Verfahrensentwicklungen mit Time 
to Market in Konflikt geraten: 

Der Launch der neuen 2-Platten Druckgiessmaschinen der 
Bühler Druckgussmaschinen an der GIFA im Frühling 08 war 
ein grosser Erfolg! Dass gleichzeitig mit dieser on time Ent-
wicklung auch neue Verfahren praxistauglich angeboten 
werden, ist eine Folge intensiver Zusammenarbeit und im-
mer wieder teilweise einschneidenden Entscheidungen zur 
Fokussierung in sehr frühen Phasen des von mir begleiteten 
Projektes. Wahrscheinlich spielten neben dem Geschick der 
Beteiligten auch ein Quäntchen Glück mit… (www.buhler-
druckguss.com)  

 

Wenn unterschiedlichste Disziplinen intensiv zusammen ar-
beiten müssen: 

Ebenfalls 2008 lancierte Qiagen das erste Modul, einer völ-
lig neuen Plattform für die gentechnische Aufbereitung und 
Analyse verschiedenster biologischer, u.a. auch menschli-
cher Proben. Diese grosse Leistung war nur möglich, weil 
sich Menschen aus den unterschiedlichsten Disziplinen, z.B. 
Biologen, Chemiker und Ingenieure zusammengerauft ha-
ben, sich auf ein gemeinsames Ziel einigten und mit viel 
Herzblut alle technischen und nicht technischen Herausfor-
derungen meisterten. (www.qiagen.com) 

http://www.buhlergroup.com/global/de/industrieloesungen/druckguss.htm
http://www.buhlergroup.com/global/de/industrieloesungen/druckguss.htm
https://www.qiagen.com/ch/shop/detection-solutions/animal-pathogens/qiasymphony-spas-instruments/?ShowInfo=1&clear=true
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Wenn ein Projekt intern auf sehr wenigen Ressourcen auf-
baut: 

Das Projektteam bei der Zehndergruppe bestand im Kern 
nur aus 2-3 internen Personen, vieles wurde durch Dritte er-
arbeitet und beigesteuert. Da galt es, die Fähigkeit zu or-
chestrieren aufzubauen… Dass damit in sehr kurzer Zeit von 
10 Monaten eine neue integrale Einheit für die Heizung, Lüf-
tung und Wasseraufbereitung für Minergiehäuser entstand, 
begann mit einem von mir moderierten Projektstart… 
(www.zehndergroup.com) 

Alle Angaben wurden von meinen Auftraggebern freigegeben 

Projekte zu begleiten ist einer meiner Schwerpunkte und Leidenschaften. Wenn es mir ge-
lingt, Projektteams zum Fliegen zu bringen, um so die Basis zu schaffen, mit neuen Produkten 
rentable Volltreffer am Markt zu landen, dann und erst dann bin ich zufrieden. 

Welche Vorhaben stehen bei Ihnen an? 

Viele Grüsse 

Roland Haas 

https://www.zehnder-systems.ch/de/energiezentrale/kompaktenergiezentralen/zehnder-comfobox-cb-sw

