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Kundenintegration in der Luftfahrtbranche 

Produktentwicklung bei der Lufthansa Technik AG

Um dem ansteigenden Innovationsdruck, 
veranlasst durch Megatrends wie der zu-
nehmenden Globalisierung, gerecht zu 
werden und passgenaue Innovationen ent-
wickeln zu können, öffnen Unternehmen 
ihren Innovationsprozess und integrieren 
mehr und mehr das Wissen ihrer Kunden. 
Besondere Anforderungen gelten dabei für 
Unternehmen der Luftfahrtbranche, deren 
Stakeholder insbesondere auf industrieller 
Ebene vorhanden sind.

Die Innovationskraft geschlossener, unter-

nehmensinterner Innovationsprozesse reicht 

oftmals nicht mehr aus, um im schnelllebi-

gen, sich stetig entwickelnden Wettbewerb 

konkurrenzfähige Innovationen entwickeln zu 

können. Entwicklungen wie die Individualisierung der Konsumentenbedürfnisse, der kontinuier-

liche technologische Wandel, damit einhergehende verkürzte Produktlebenszyklen oder die fort-

schreitende Globalisierung bedingen einen Paradigmenwechsel im Sinne des Open Innovation 

Ansatzes und somit die partielle Öffnung des Innovationsprozesses für externe Akteure, insbe-

sondere Kunden (Chesbrough et al. 2006). Diese Kundenintegration stellt eine Weiterentwicklung 

der Kundenorientierung dar – dies ermöglicht eine Minderung des Risikos von Innovationen, da 

passgenauere, an den Kundenbedürfnissen angepasste Innovationen entwickelt werden können 

(Reichwald et al. 2009). Eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden zur systematischen Einbezie-

hung von Kunden steht zur Verfügung, ihre jeweilige Anwendbarkeit ist dabei abhängig von der 

Innovations-, Produkt- beziehungsweise Dienstleistungsart sowie dem Unternehmen und des-

sen Branche (Herstatt et al. 2007). 

Die Luftfahrtbranche bietet besondere Herausforderungen
Spezielle Anforderungen werden an Unternehmen im dynamischen Wettbewerbsumfeld der 

Luftfahrtbranche gestellt. So liegt bei der Kundenintegration im Geschäftsfeld der Luftfahrzeug-

Instandhaltung, der sogenannten Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), der Fokus weniger 

auf dem Fluggast selbst, sondern eher auf industriellen Stakeholdern. Methoden zur Kundeninte-

gration aus dem produzierenden Gewerbe lassen sich oftmals nur schwer auf diesen Dienstleis-

tungssektor übertragen. Vor diesem Hintergrund wurde bei der Lufthansa Technik AG (LHT) ein 

Konzept zur Kundenintegration in die serviceorientierte Produktentwicklung erarbeitet, welches 

basierend auf ermittelten Anforderungen einen Überblick zu geeigneten Methoden für den Inno-

vationsprozess beinhaltet. Die LHT ist ein herstellerunabhängiges Unternehmen der MRO-Bran-

che, als Weltmarktführer in der Flugzeug-Instandhaltung ist die LHT Teil der Lufthansa Gruppe. 

Die Aufgabe eines MRO-Betriebes besteht darin, die Lufttüchtigkeit eines unter Vertrag stehen-

Die Luftfahrtbranche steht vor großen Herausforde- 
rungen: Neue Produkte und innovative Reparatur- 
verfahren müssen entwickelt werden.
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den Flugzeuges zu gewährleisten. Dieses Ziel 

wird durch behördlich definierte Inspektionen 

und Wartungsintervalle sichergestellt. Neben 

den Wartungen und Instandhaltungsmaßnah-

men besteht das Produktportfolio der LHT aus 

Services der Modifikation und Optimierung 

des Gesamtsystems eines Flugzeuges. 2014 

erwirtschaftete die LHT mit ihren weltweit 

circa 20.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 

4,3 Milliarden Euro. 

Der Innovationsprozess bei der Lufthansa Technik AG
Der Innovationsprozess der LHT lässt sich in vier Phasen einteilen: Ideengenerierung, Projektde-

finition und -bewertung, Freigabe der Projekte sowie die letztliche Entwicklung und Einführung 

der Produkte (Abbildung 1).

Zu Beginn des Innovationsprozesses werden Ideen aus den dezentralen unternehmensinternen 

Entwicklungsabteilungen generiert. Die als weiße Kreise dargestellten Innovationsfelder sind 

strategische Bereiche, die von der LHT als relevant für die zukünftigen Geschäfte identifiziert 

wurden. In Anlehnung an die definierten Trends werden in der ersten Phase Ideen in den jewei-

ligen Geschäftsbereichen generiert. Nach Bewertung dieser Ideen durchlaufen sie bei entspre-

chender Relevanz weiter den Prozess. Im folgenden Schritt werden aus den Ideen konkrete Pro-

jekte definiert, die anschließend bezüglich ihrer strategischen und monetären Eigenschaften vom 

zentralen Innovationsmanagement bewertet werden. Im Anschluss an eine positive Bewertung 

des Projektes durch das zentrale Innovationsmanagement werden Projektvorlagen und -steck-

briefe für das Management erstellt. Der letzte Schritt des Innovationsprozesses beschreibt die 

konkrete Entwicklung des Produktes und Designs sowie die anschließende Markteinführung. 

Analyse geeigneter Methoden zur serviceorientierten Produktentwicklung
Zur Bestimmung geeigneter Methoden zur Einbindung von Kunden in die serviceorientierte Pro-

duktentwicklung wurde bei der LHT ein Konzept basierend auf drei Phasen entwickelt (Abbildung 2). 

In der ersten Phase wurden zur Identifikation 

möglicher Kundenintegrationsmethoden drei 

geeignete, theoretische Rahmenmodelle (Ed-

vardsson et al. 2012, Piller et al. 2011, Kaulio 

1998) untersucht, welche die Methoden hin-

sichtlich unterschiedlicher Dimensionen wie 

beispielsweise Tiefe und Grad der Einbindung 

oder die prozessspezifische Phase der Inte-

gration (frühe oder späte Phasen) segmentie-

ren. Die Analyse dieser Modelle erbrachte 31 

Methoden zur Kundenintegration. In der zwei-

ten Phase wurden relevante Anforderungen, 

die an diese Methoden gestellt werden, ermittelt. Die Bestimmung der Anforderungen wurde auf 

Basis einer Literaturrecherche und durch branchenübergreifende Experteninterviews durchge-

führt. So konnten elf verschiedene Anforderungen an Methoden und Vorgehensweisen bestimmt 

werden, die theoretisch sowie durch die Expertengespräche validiert wurden. Durch Bewertung 

der einzelnen Methoden basierend auf den identifizierten Anforderungen wurden in der dritten 

Phase konkrete Methoden für die LHT ausgewählt. Um eine Priorisierung der Anforderungen für 
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Abb. 1: Innovationsprozess der LHT

Abb. 2: Konzept zur Auswahl von Methoden
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die spezifischen Branchenbedingungen der MRO-Industrie zu erhalten, wurden die identifizier-

ten Anforderungen von Experten im Unternehmen durch einen paarweisen Vergleich bewertet 

und validiert. Im Anschluss daran wurden innerhalb eines internen Workshops sechs Methoden 

durch eine Nutzwertanalyse ausgewählt und priorisiert, deren Einsatz für die Produktentwick-

lung der LHT am geeignetsten erschienen.

Broadcast Search: Beim Broadcast Search wird nach Lösungen für eine oder mehrere definierte 

Problemstellungen gesucht. Das Problem sollte so erläutert werden, dass externe Akteure aus 

Wissenschaft und Praxis diese lösen können, ohne selbst im Unternehmen beschäftigt zu sein. 

Broadcast Search stellt somit eine Art des Ideenwettbewerbs dar, wobei eine höhere Komplexität 

und genauere Adressierung von Experten vorhanden ist. 

Communities: Der Einsatz von Communities bedeutet die Schaffung einer Plattform, meist virtu-

eller Art, zur Förderung des fachlichen, kreativen Austausches von Personen mit gleichem Inte-

resse. Die Mitglieder dieser Communities können dabei eigene Ideen kreieren sowie die Ideen 

anderer bewerten oder verbessern. Unternehmen können die Diskussionen innerhalb der Com-

munities beobachten, analysieren und auswerten. 

Ideenwettbewerb: Bei Ideenwettbewerben werden externe Akteure zur Generierung von themen-

bezogenen Ideen integriert. Dabei existieren – je nach Ziel des Ideenwettbewerbs – verschiedene 

Vorgehensweisen. Teilnehmer können zum Beispiel durch monetäre Anreize motiviert werden oder 

nehmen durch ihre intrinsische Motivation teil. Die Wettbewerbe können zudem für jeden zugäng-

lich gestaltet werden oder das Unternehmen beschränkt die Teilnahme für ausgewählte Personen. 

Immersive Product Improvement: Diese Methode der Nutzerintegration zielt auf inkrementelle 

Innovationen ab, also eine Verbesserung bereits existierender, im Markt befindlicher Produk-

te oder Dienstleistungen. Im Gegensatz zu den bisher genannten Methoden kann hier also ein 

existierendes Produkt oder Dienstleistung abgebildet beziehungsweise dargestellt werden. Dies 

vereinfacht meist die Entwicklung von Ideen zur Verbesserung der Produkte, bei radikalen Inno-

vationen existiert hingegen keine Ausgangsbasis in Form eines bereits vorhandenen Guts. 

Lead User: Um zukünftige Bedürfnisse des Marktes abfragen zu können, ist die Integration von 

Lead Usern eine geeignete Methode. Lead User erfahren Bedürfnisse weit vor dem restlichen 

Markt, können diese an die Unternehmen kommunizieren und sind zudem selber stark an der 

Innovationsentwicklung interessiert, da sie Lösungen für ihre eigenen Probleme haben wollen. 

Lead User können insbesondere zur Entwicklung von radikalen Innovationen beitragen.

Toolkits: Um die Innovationstätigkeit externer Akteure zu unterstützen werden Toolkits, meist in 

Form einer Software, zur Verfügung gestellt. Der Nutzer führt die iterativen Entwicklungsschlei-

fen selbst durch, indem er das Produkt so lange durch Trial-and-Error selber verbessert, bis es 

seinen Vorstellungen entspricht.

Implementierung des Methodenkonzepts 
Der aus den internen Workshops entstandene Methodenkatalog lässt sich mit dem Innovationspro-

zess der LHT kombinieren (Abbildung 3). Hierzu werden die relevanten Methoden hinsichtlich ihrer 

phasenspezifischen Eignung auf den internen Prozess übertragen. Es zeigt sich, dass vor allem Me-

thodenansätze, die einzelne Nutzer einbeziehen, im Umfeld der LHT den größten Mehrwert erbringen. 

Die Methoden finden ihre optimale Anwendbarkeit in verschiedenen Phasen des Innovationsprozes-

ses. Beim Lead User-Ansatz werden Ideen und Lösungsansätze generiert. Die integrierten Experten 

suchen in Kooperation mit dem Unternehmen nach Lösungen für von der LHT vorgegebene Probleme 

oder bringen Input zu Problemstellungen, die sie selbst erfahren. Diese Methode ist vorzugsweise 



in der frühen Phase des Innovationsprozesses 

anwendbar zur Generierung und Bewertung von 

Ideen. Auch Broadcast Search ist eher in den 

frühen Phasen anwendbar, externe Experten 

werden dabei befragt, um Lösungen für zuvor 

definierte Problemstellungen zu erhalten. Ideen-

wettbewerbe und Communities können generell 

in allen Phasen hilfreich sein – je nachdem, wie 

die Tools aufgebaut sind und welche Zielsetzung 

verfolgt wird. So können erste Ideen zu Beginn 

des Innovationsprozesses abgefragt werden 

oder Meinungen in den späteren Phasen zu 

konkreten Ideen und Produkten ermittelt werden. Auch Toolkits beschäftigen sich eher mit bestehen-

den Produkten beziehungsweise vom Unternehmen vorgegebenen Ideen, daher wird diese Methode 

in den späteren Phasen eingesetzt. Durch die Nutzer werden diese Ideen dann weiterentwickelt und 

konkretisiert. Wie die Bezeichnung schon aussagt, werden beim Immersive Product Improvement 

bestehende Produkte oder Dienstleistungen verbessert. Diese Methode zur Kundenintegration wird 

daher am Ende des Innovationsprozesses genutzt, um inkrementelle Innovationen zu entwickeln.

Für die LHT stellt das entwickelte Methodenkonzept die Ausgangssituation für die zukünftige Anwen-

dung der ermittelten Kundenintegrationsmethoden dar. Dementsprechend werden diese Ansätze in 

weiteren Untersuchungen und Projekten hinsichtlich ihrer konkreten Eignung in den einzelnen Un-

ternehmensbereichen näher untersucht und validiert, da die Anwendung der Methoden stets spezi-

fisch auf die Rahmenbedingungen abgestimmt werden muss. Durch die Tatsache, dass das erstellte 

Konzept im Rahmen der ersten beiden Phasen (Methodenidentifizierung aus der Theorie und Bestim-

mung von Anforderungen aus der Praxis) branchenunabhängige Informationen beinhaltet, kann die-

ses auf weitere Branchen übertragen werden, die Ergebnisse sind also allgemeingültig anwendbar. 

Durch die Einbeziehung des dritten Elements (interne Bewertung der Methoden) kommt die eigentli-

che firmenspezifische Betrachtung der LHT hinzu. Die Untersuchungen haben weiterhin aufgezeigt, 

dass die hohe Relevanz der Einbeziehung externer Wissensträger erkannt wurde und in Zukunft 

durch den angepassten Methodeneinsatz weiter fokussiert wird. Durch die Integration von Kunden 

basierend auf den zuvor erläuterten Methoden wird die serviceorientierte Produktentwicklung bei der 

LHT gewährleistet und somit ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit geleistet.

Fazit
Die Öffnung des Innovationsprozesses und die damit einhergehende Integration externer Stake-

holder, insbesondere Kunden und Nutzer, ist für eine service- und marktorientierte Produktent-

wicklung unverzichtbar – dies belegen wissenschaftliche Forschung und praktische Erfahrungen 

gleichermaßen. Besondere Anforderungen der Kundenintegration bieten sich Unternehmen der 

MRO-Branche, wo weniger der Fluggast selbst, sondern industrielle Experten integriert werden 

sollten. Um effiziente Methoden zur Integration von Kunden bei der LHT zu ermitteln, wurden 

auf Theorieebene potenzielle Methoden erarbeitet, die in sowohl branchenübergreifenden als 

auch unternehmensspezifischen Interviews bewertet und priorisiert wurden. Insbesondere die 

Evaluationen innerhalb des Unternehmens sind essenziell, da diese Mitarbeiter und Experten 

und die spezifischen Anforderungen der MRO-Branche am effizientesten einschätzen können. 

Die resultierenden sechs Methoden integrieren vor allem einzelne Nutzer, da in dieser Branche 

spezielles Wissen und Erfahrungen notwendig sind, die meist nur wenige Personen innehaben. 

Der Methodenkatalog wird zukünftig im Innovationsprozess der LHT implementiert, um die Pro-

duktentwicklung zu verbessern und passgenauere Innovationen entwickeln zu können.
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Abb. 3: Angepasster Methodenkatalog für die LHT
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