
Differenzierung und Innovation

Wir liefern die Differenzierung, die Sie sichtbar macht, vom Mitbewerb abhebt und Konsumenten begeistert
Unsere Produktinnovationen orientieren sich an den Bedürfnissen Ihrer Kunden
Mit unserer Erfahrung machen wir aus zerbrechlichen Produktvisionen robuste Markterfolge

Wir entwickeln das Business rund um Ihre Kunden. Wir denken uns in Ihre 
Kunden hinein. So erreichen wir möglichst viele Menschen. Wir kennen 
als Industriedesigner die Ansprüche und Möglichkeiten industrieller 
Produktion, um rasch auf große Märkte skalieren zu können.

Man kann kein Feuer machen ohne Funke. Der erste Funke wird aber nur 
von jenen entdeckt, die genau hinsehen. Unsere langjährige Erfahrung 
lässt uns bereits früh im Prozess zielsicher entscheiden, welche Ideen 
Potential haben. Wir treiben diese in Konzepten voran und geben ihnen 
Substanz, damit sie bis zum Markteintritt ihre Strahlkraft behalten.

Es ist unser Anspruch, die Ergebnisse unserer Arbeit professionell und 
so schnell wie möglich herbeizuführen. Wir reisen mit leichtem Gepäck 
und haben das Wichtigste immer dabei: Leidenschaft. Wir fokussieren 
kompromisslos auf die Aufgabe. Wir sind die agile Projekt-Triebfeder in 
Ihrem Unternehmen. Das generiert unersetzliche Dynamik und macht 
jedes Projekt einzigartig. Ideation-Sessions und Scribbles reißen das 
Thema an. Evaluierung trennt die Spreu vom Weizen.

Wir beginnen beim Kunden

Wir wissen was wir tun

Wir verlieren keine Zeit

GP designpartners gmbh | Schottenfeldgasse 63 | 1070 Wien | +43-1-5233598-0  | design@gp.co.at | gp.co.at

1/3

Produktdesign von GP designpartners steht für

Product Innovation & Industrial Design

•
•
•

Wählen Sie aus unseren Leistungsangeboten!

mailto:design%40gp.co.at?subject=
http://gp.co.at
https://www.gp.co.at/produktdesign-industriedesign


Strategische Differenzierung durch Design
Der richtige Baustein für scharfe Positionierung in einem bestehenden Markt

Leistungsangebot 1:

Product Innovation & Industrial Design
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Design Differenzierung von GP ist durchdacht 
 
•  Ihr Portfolio und Ihre Produktplanung stehen im Zentrum
•  konkrete Nutzenangebote und Differenzierungspotentiale werden analysiert
•  der Vergleich im Markt, die Sicht Ihrer Kunden und die Position des Mitbewerbs dienen als Bezugspunkte
•  wir lassen nicht locker, bis wir starke Differenzierungs-Ansprüche herausgearbeitet haben
•  durch unsere Designexpertise werden aus bloßen Ansprüchen unverwechselbare Merkmale
•  das Ergebnis ist Einzigartigkeit und Alleinstellung Ihres Produkts
•  Nebeneffekt: nachhaltige Differenzierung entlastet Marketing und Sales

Wir lassen nicht locker
Wir suchen und finden die Ansätze, die Ihr Produkt 
vom Mitbewerb unterscheidet. Wir bauen diese 
Potentiale zu einzigartigen Erkennungsmerkmalen 
aus.

Wir liefern genau jene Abschnitte der 
Produktentwicklung, in denen die relevanten 
Designentscheidungen getroffen werden. So wird Ihr 
Produkt einzigartig.

Unverwechselbares Industriedesign
macht sichtbar, hebt vom Mitbewerb ab
und schafft Käuferloyalität

Mit dem attraktiveren Produkt,
dem intuitiveren Erlebnis,
dem universelleren Nutzen
haben Sie die Nase vorn

Dank strategischer Differenzierung werden 
Produktvorteile zu Alleinstellungsmerkmalen 

•

•

•
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»Die Erstbestellungen der neuen Babyzahnbürste
  von MAM Babyartikel wurden um 300% übertroffen.«

Holen Sie sich jetzt Ihr konkretes Angebot!

mailto:design%40gp.co.at?subject=
http://gp.co.at
https://www.gp.co.at/kontakt-gp-designpartners-wien
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Kundenorientierte Innovation durch Design
Leistungsangebot 2:

Wir wissen wie es geht
Wir jagen nicht bloß das oberflächlich Neue, sondern 
schaffen kundenorientierte Produktinnovation. Wir 
nehmen uns Ihre Aufgabe zu Herzen.
Dazu beginnen wir mit einer Erkenntnis, einer Idee 

oder einem bislang ungelösten Problem. Wir denken 
weit und graben tief, um Ihnen den großen Sprung 
vorwärts zu ermöglichen. Vom ersten Funken bis zur 
Realisierung.  

Das unverwechselbare Kundenerlebnis ist der Kern 
für Produktinnovation und neue Märkte

Wir finden die Lösung, an die Ihr Mitbewerb
noch nicht mal im Traum gedacht hat

Setzen Sie sich an die Spitze! Denn was besser
für Ihre Kunden ist, ist auch besser für’s Geschäft 

•

•

•

Lassen Sie gesättigte Märkte hinter sich und machen Sie etwas Neues 

Produktinnovation von GP ist kein Strohfeuer 
 
•  der Weg zur Innovation beginnt bei uns immer beim Menschen
•  wir beginnen mit einer Erkenntnis oder einem bislang ungelösten Problem für ein besseres Kundenerlebnis
•  mit Erfahrung und Intuition erkennen wir das Potential zielsicher im kleinsten Funken
•  mit unserer Umsetzungskompetenz entfachen wir das Feuer
•  besonders die Relevanz des Produkterlebnisses ist entscheidend für nachhaltigen Markterfolg
•  Patentfähigkeit und Branding schützen vor Nachahmern
•  kontinuierlicher Ausbau und Weiterentwicklung der Produktinnovation sichern Marktführerschaft

Product Innovation & Industrial Design
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Holen Sie sich jetzt Ihr konkretes Angebot!

»Die Twinline von Artweger ist die
  meistverkaufte Duschbadewanne
  Europas.«
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