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Was ist Continuous 
Product Design?
So entwickeln die erfolgreichsten Unternehmen 
schneller bessere digitale Produkte.



Was ist Continuous 
Product Design?
Wir stellen vor: der kund:innendefinierte und quantifizierte 

Ansatz zur ständigen Verbesserung digitaler Produkte
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Letztes Update: 1916 Letztes Update: Heute morgen



Der Wechsel zu Continuous
„Software frisst die Welt.“ 
Marc Andreessen, Anleger und Gründer von a16z
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In der physischen Welt verändern sich Produkte wie Kleidung, 
Spielzeug oder Autos mit jeder Saison oder zumindest alle paar 
Jahre. In der digitalen Welt verändern sich Produkte wie Spotify, die 
Websites, die wir besuchen und die Funktionen auf diesen Seiten 
wöchentlich, wenn nicht sogar täglich oder stündlich. 



Der Lebenszyklus von Produkten ist von Jahren in der physischen 
Welt auf nur wenige Stunden in der digitalen Welt geschrumpft.



„Die meisten Unternehmen 
werden heutzutage unter der 
Prämisse geführt, Risiken zu 

minimieren, statt Freiheit und 
Geschwindigkeit zu maximieren.“ 

Eric Schmidt
ehemaliger CEO von Google

“
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Die Herausforderung 
für Unternehmen.
Unternehmen wie Google, Netflix und Amazon sind zwar 
während dieses Wandels entstanden, aber viele andere 
Unternehmen sind nicht darauf ausgelegt, sich so schnell zu 
bewegen, Risiken einzugehen und aus Misserfolgen zu lernen. 
Für diese Unternehmen gilt oft: 

Diese Merkmale lähmen die Fähigkeit von Unternehmen, digitale 
Produkte kontinuierlich zu entwickeln.

Daten werden gesammelt anstatt weitergegeben. 
Misserfolg ist teuer und Bedächtigkeit eine Tugend. 
Entscheidungen werden von einigen wenigen getroffen.
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Agilität hat alles verändert.
Engineering und IT waren die ersten Teams, die mit der 
Entwicklung digitaler Produkte beauftragt wurden. Ab den 1990er 
Jahren verfolgten diese Teams einen iterativeren Ansatz in der 
Produktentwicklung. Dies wurde die Grundlage dessen, was 
später als agile Entwicklung bezeichnet wurde. 

Agile Entwicklung benötigte ein ebenso agiles Delivery Team, das wir 
heute als DevOps bezeichnen. Continuous Delivery oder 
kontinuierliche Bereitstellung war der nächste Anpassungsschritt: Ein 
Zweig, in dem Software so entwickelt wird, dass das Engineering 
kleine Veränderungen an Produkten selbst vornehmen kann und die 
Bereitstellungsteams diese schnell veröffentlichen können.



Mit Hilfe dieser transformativen Ansätze konnten Unternehmen 
digitale Produkte schneller entwickeln und liefern.
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Glossar.
Agil 

DevOps

Continuous Delivery 

Ein Begriff, der durch das Agile Manifest [Manifesto for Agile 
Software Development] geprägt wurde, das selbstorganisiertes 
Arbeiten und funktionsübergreifende Teams empfiehlt, um die 
Zusammenarbeit zu verbessern und Software zu liefern, die 
Kund:innen/Endnutzer:innen zufriedenstellt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung (Dev) und IT-
Operations (Ops), um den Lebenszyklus der Produktentwicklung zu 
verkürzen und kontinuierliche Bereitstellung bei hoher Qualität zu sichern. 

Ein Ansatz, bei dem Software mit höherem Tempo und Häufigkeit 
entwickelt, getestet und veröffentlicht wird.
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„Continuous Delivery oder 
kontinuierliche Bereitstellung wird 

in der Branche heutzutage 
zunehmend als IT-Prozess 

gesehen. Es geht also darum, wie 
Software schnell und zuverlässig 

von Punkt A nach Punkt B 
befördert wird.“ 

Andy Glover
Director, Delivery Engineering bei Netflix

“
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Das Ziel ist jedoch nicht nur, 
schneller zu agieren.
Zwar waren Unternehmen mit Hilfe des agilen Ansatzes in der 
Lage, schneller zu entwickeln und zu liefern, aber selbst das war 
nicht immer schnell genug.
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Ein Grundgedanke von DevOps und Continuous Delivery war die 
Annahme, dass Kundinnen und Kunden schon zufrieden wären, 
wenn das Produkt erst einmal bereitgestellt war. Das Problem an 
dieser Annahme war die Tatsache, dass die Auswirkung auf 
Kundinnen und Kunden oft schwierig einzuschätzen war und die 
Daten dazu über verschiedene Teams verteilt waren.



Isolierte Teams, 

isolierte Daten.
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DevOps veränderte, wie technische Teams zusammenarbeiten, 
um Produkte schneller und zuverlässiger bereitzustellen. Diese 
Teams hatten jedoch oft keine Einblicke in die Auswirkungen auf 
Geschäft und Kund:innen. 

Development Operations 



„Wenn du gut darin bist, 
deinen Kurs zu 

korrigieren, dann kosten 
dich Irrtümer weniger, 

als du denkst.“ 

Jeff Bezos
CEO von Amazon

“
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Wie ermöglichen wir 
schnelleres Lernen?
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Wie wäre es, wenn wir uns ganz einfach darauf einigen könnten, was 

als nächstes priorisiert werden sollte? 

Wie wäre es, wenn wir neuen Code selbstbewusst vorantreiben 

könnten, weil wir im Zweifelsfall den Kurs schnell korrigieren können?

Für viele Unternehmen stellt der schnelle Lernprozess den wahren 
Flaschenhals dar. Das Produkterlebnis wird durch mehrere Teams 
entwickelt. Jedes davon hat seine eigenen Daten und Systeme. Daten 
alleine sind nicht dazu geeignet, tiefe Empathie und ein Verständnis für 
die Wünsche von Kundinnen und Kunden zu entwickeln.

Wie wäre es, wenn wir sofort wüssten, ob unsere Kundinnen und 

Kunden das letzte Update gut oder schlecht fanden? 

Wie wäre es, wenn wir nicht warten müssten, bis Kund:innen sich 

direkt bei uns melden, weil etwas schiefgelaufen ist?



Teams brauchen eine ‚Single 
Version of Truth‘, die schnell 
und quantifiziert ist und auf 

den tatsächlichen 
Erlebnissen von Kundinnen 

und Kunden beruht.
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Continuous Product 
Design: Schneller bessere 
Produkte entwickeln  
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Continuous Product Design bedeutet, dass agile Prinzipien nicht nur auf 
Technikteams beschränkt sind, sondern auf das gesamte Unternehmen 
ausgeweitet werden. Wenn Kund:innensignale mit jeder Phase des 
Produktlebenszyklus verbunden werden, lernen Teams schneller, 
stimmen Prioritäten besser ab und liefern die Produkte, die Kundinnen 
und Kunden wirklich wollen.

Produktdefinition Kund:innensignaleOperationsDevelopment



Die 4 D: Continuous Product 
Design in der Praxis.
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Wenn Unternehmen Continuous Product Design anwenden, arbeiten 
Geschäfts- und Technikteams kontinuierlich und besser abgestimmt, 
um schneller bessere Produkte zu liefern. In der Praxis umfasst 
Continuous Product Design diese 4 D:

01.

02.

03.

04.

  Definition durch Daten statt durch Gefühle 


 Entwicklung (Development) bei gleichzeitiger Risikominimierung 


 Bereitstellung (Delivery) von neuem Code mit Selbstbewusstsein 

 Schnelle Ermittlung (Discovery) von Kund:innenauswirkungen



Laufzeitkurve Continuous 
Product Design.
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Für die Einführung von Continuous Product Design ist ein 
langfristiges Engagement bei Menschen, Prozessen und 
Technologieveränderungen nötig.

Kein Einblick in 

die Customer 
Experience 

Verfolgen Sie 

jede Customer 
Experience

Quantifizieren Sie 

Probleme und 
Chancen ganz einfach 

Priorisieren Sie mit 

einer ‚Single 
Version of Truth‘ 

Lernen, iterieren 

und korrigieren 
Sie Ihren Kurs 

selbstbewusst
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Stimmen zu Continuous 
Product Design
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“
Praveen Sharma
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VP für Digital Products und Enterprise Analytics

„Viele Unternehmen haben für die Produktentwicklung einzelne Schritte etabliert. Produktteams liefern 

Erkenntnisse, DevOps entwickelt und dann beginnt der Prozess wieder von vorne. Hierbei bleibt jedoch immer 

eine Lücke zwischen dem, was die Produktentwicklung eigentlich wollte und dem, was DevOps tatsächlich 

entwickelt hat. „Mit Continuous Product Design können wir einen kontinuierlichen Feedback- und Interaktionsloop 

etablieren, was wiederum zu besserer Produktentwicklung für unsere Kundinnen und Kunden führt.“



Troy Kaser
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Managing Director of eCommerce

„Wir bei Alaska Airlines wollen unser Bestes geben, um Sorge zu tragen für das Leben und unsere digitalen 

Erlebnisse. Daher ist unsere beste Strategie, ein Team zusammenzustellen, das große Empathie für unsere 

Gäste hat. Um dieses Ziel zu erreichen, interagieren wir mit diesen persönlich, implementieren aber auch 

Erkenntnisse schnell in unsere Entwicklungsprozesse. Bei Alaska Airlines bedeutet Continuous Product 

Design, dass all unsere Teams auf der gleichen fundierten Daten- und Erkenntnislage arbeiten, die wir für gute 

Entscheidungen brauchen. Wir blasen also in das gleiche Horn, wenn wir die gleichen Instrumente haben, die 

gleiche Datengrundlage und die gleichen Erkenntnisse, mit denen wir unsere Prioritäten klar setzen und 

sicherstellen, dass wir die höchste Wertschaffung für unsere Gäste erreichen.“
“



Andy Glover
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Director, Delivery Engineering

„Viele Menschen sehen in Netflix ein Musterbeispiel für Innovation. Aber tatsächlich lernen wir beständig, was 

funktioniert und was nicht. Wir sind überzeugt davon, dass dies ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wenn 

Unternehmen nicht aus ihren Fehlern lernen, werden sie von den Unternehmen überholt, die lernen, und zwar 

schneller. Viele Unternehmen sind darauf ausgerichtet, Risiken zu reduzieren. Bei Netflix haben wir mit 

Misserfolgen kein Problem. Es muss jedoch daraus gelernt werden und das Gelernte muss in unsere 

Prozesse integriert werden. Wir haben einen konstanten Feedback-Loop etabliert, der es uns ermöglicht, 

schnell zu handeln. Um Continuous Product Design zu erreichen, benötigen Unternehmen Signale im 

gesamten Unternehmen, ebenso wie Transparenz und Empowerment. Wir warten also nicht darauf, dass 

der CEO sagt, ‚Hey, macht mal diese Veränderung.‘ Wir alle sind befähigt zu sagen, ‚Hey, schaut mal, das 

würde unseren Kundinnen und Kunden besser gefallen. Lasst uns das doch umsetzen.’“

“



Ricki Lang
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Executive Director of Strategic Product Delivery

„Wir untersuchen kontinuierlich, wie wir das Produkterlebnis für unsere internen Mitarbeiter:innen und unsere 

Kund:innen verbessern können. Jetzt können wir neue Erlebnisse einfach für eine Stunde ausprobieren und 

anhand unserer Dashboards in Echtzeit sehen, wie Mitarbeiter:innen und Kund:innen darauf reagieren. Wenn 

Sie Daten haben und Replays produzieren können, die Ihnen sagen ‚Das hat für unsere Mitarbeiter:innen und 

Kund:innen funktioniert‘, dann sind die Leute eher bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Das verändert die 

Dynamik der Zusammenarbeit unter unseren Teams, weil sie sich eher auf die Lösung konzentrieren, statt 

Schuld zuzuweisen, weil jemand anderes ein Erlebnis nicht reproduzieren kann oder nicht versteht, was 

Mitarbeiter:innen oder Kund:innen eigentlich machen wollten.“
“



Mark Sunday
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Ehemaliger SVP und CIO

„Historisch gesehen unterteilen sich Unternehmen in funktionelle Informationssilos. Wir haben diejenigen, die 

Produkte entwickeln und diejenigen, die Produkte bereitstellen und anwenden. Wir haben es zwar geschafft, 

einige Barrieren zwischen Entwicklung und Operations abzubauen, aber zwischen IT und dem Rest des 

Unternehmens bestanden sie weiter.



Daten sind unheimlich wichtig, um IT und Geschäft aufeinander abzustimmen. Continuous Product Design hilft 

uns dabei, diese Silos aufzubrechen, so dass die Customer Experience sofort wieder darauf ausgerichtet wird, 

unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Für uns ist das eigentlich eher ein Mittel, 

um agiler zu werden, unseren Kundinnen und Kunden einen Mehrwert zu bieten und innovativer zu werden.“


“



Maria Elena Cappello
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Ehemalige CEO Nokia Siemens Networks Italia

„In der heutigen schnelllebigen Unternehmenslandschaft muss auch bei einer Drei- bis Fünfjahresstrategie die 

Fähigkeit vorhanden sein, in Quartalen, Monaten, Wochen, Stunden und sogar Sprints zu denken und handeln. 

Die Fähigkeit, ein schlankes Unternehmen mit schlanken Entscheidungsprozessen zu schaffen hebt Ihr 

Unternehmen von anderen ab. Unternehmen müssen Continuous Product Design anwenden, um 

organisatorische Agilität und Schnelligkeit bei der Markteinführung zu verbessern. Letztendlich geht es darum, 

unseren Kund:innen zuzuhören und schneller einzuführen, was diese wirklich wollen.“

“



Die vier Leitprinzipien des 
Continuous Product Design.
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Schnelles Iterieren für die Entwicklung digitaler 
Produkte, die Kundinnen und Kunden lieben.

Verbindung von Kund:innensignalen in Echtzeit 
mit jeder Phase des Produktlebenszyklus.

Abstimmung von Geschäfts- und Technikteams 
mit einer ‚Single Version of Truth‘.

0 1

0 2

0 3

Visualisierung der Customer Experience als 
unbestrittener Beweis hinter jedem Datenpunkt 
und jeder Tabelle. 

0 4



Schneller bessere digitale 
Produkte entwickeln. 
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Mit Quantum Metric entwickeln Unternehmen schneller bessere digitale 

Produkte. Unsere Plattform für Continuous Product Design bietet 

Geschäfts- und Technikteams eine ‚Single Version of Truth‘, die sofort 

Kund:innenauswirkungen quantifiziert. Das Ergebnis: Teams stimmen 

sich besser ab, lernen schneller und veröffentlichen selbstbewusst.

www.quantummetric.com


