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1 Einleitung
„Dass Innovation massgeblich zum Erfolg eines Unternehmens beitragen
ist längst nicht neues mehr. Doch wie lässt sich Innovationsmanagement
optimieren oder die Innovationskraft stärken?“1
Die

vorliegende

Arbeit

versteht

sich

als

ein

empirischer

Beitrag

des

betriebswirtschaftlichen Fachbereiches des strategischen Managements. Die Arbeit
erhebt, ausgehend von der Notwendigkeit für das Hervorbringen von Innovationen,
die kritischen Einflussfaktoren im Innovationsmanagement. Die Untersuchung
umfasst sowohl den Einfluss des Innovationssystems, also der gesamten
parabetrieblichen Rahmenbedingungen die das Innovationsumfeld schaffen, als auch
den Einfluss der einzelnen Phasen im Innovationsprozess in dem die Aktivitäten
geplant, durchgeführt und kontrolliert werden. Ein wesentlicher Bestandteil der
Untersuchung ist die Trennung in kleine, mittlere und grosse Unternehmen. In jedem
Unternehmen existieren individuelle Voraussetzungen die Einfluss üben. Ziel der
Arbeit ist es Aussagen über die Besonderheiten verschiedener Organisationsformen
treffen zu können um daraus mögliche Maßnahmen für die innovationstreibenden
Unternehmen abzuleiten die helfen können um die Innovationskraft zu steigern.

1.1 Einführung in die Problemstellung
„Die Zeit muss immer kürzer werden, weil einfach Märkte sich schneller
entwickeln und die Lebenszyklen der Produkte immer kürzer werden. Das
heisst man muss immer schneller Innovationen hervorbringen.“2
„Wer stehen bleibt geht zurück. Alle andern gehen weiter. Es geht immer
darum einen USP zufinden – einen Unique Selling Point – etwas das einen
besonders am Markt auszeichnet.“3
Durch einen immer stärkeren Zwang des Marktes, müssen Unternehmen
Möglichkeiten entwickeln wie Innovationen immer schneller hervorgebracht werden
können um im Wettbewerb zu bestehen. Es ist dadurch nicht möglich auf den Zufall,
den spontanen Geistesblitz oder die kreative Idee zu warten. Man muss systematisch
nach Chancen suchen, diese bewerten und umsetzen.

1

Schumy, B (2008) in Wirtschaftsblatt, online
Braun, C., Mag., Innovationsmanagement, CEO von BBraun Österreich, Gespräch am Firmensitz in
Maria Enzersdorf am 26.03.2008
3
Nowak, W., Dipl.Ing., Innovationsmanagement, F&E Manager der Becom Electronics GmbH,
Gespräch am Firmensitz in Lockenhaus am 17.03.2008
2

5

1.1.1 Wettbewerbsvorteil Innovation
„When two or more firms compete within the same market, one firm
possesses a competitive advantage over its rivals when it earns a
persistently higher rate of profit (or has the potential to earn a persistently
higher rate of profit).“4
Diese betriebswirtschaftliche Sichtweise betont die wesentlichen Auswirkungen auf
Unternehmen mit besonderen Wettbewerbsvorteilen. Besitzt ein Unternehmen einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz, dann wird dieses einen höheren
Gewinn erwirtschaften. Es gibt unterschiedlichste Wege wie sich ein Unternehmen
Wettbewerbsvorteile sichern kann um in einem Markt erfolgreich zu sein.
Nach der Analyse durch Michael E. Porter kann ein Wettbewerbsvorteil unterteilt
sein in einen Anbietervorteil und einen Kundenvorteil abhängig davon wodurch der
Vorteil generiert wurde. Der Anbietervorteil wird im Unternehmen generiert und
kann z.B. durch die Steigerung der Produktivität zu höheren Gewinnen führen. Ein
Kundenvorteil wird am Markt generiert indem bessere Produkte oder günstigere
Preise angeboten werden.5
Wie diese Geldmittel investiert werden und für welche Forschung diese verwendet
wird in der Ausrichtung und der Strategie des Unternehmens festgelegt. Für
erfolgreiche F&E ist jedoch nicht unbedingt die Höhe der aufgewendeten Geldmittel
ausschlaggebend, sondern viel eher die Effizienz mit der geforscht wird. Geringere
Investitionen in F&E verschlechtern nicht unbedingt die Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens. Höhere Ausgaben verbessern diese meist nicht merklich.6
Nach einer Studie aus dem Jahr 2005 von 1000 F&E -Unternehmen besteht kaum
Zusammenhang zwischen der Höhe der Ausgaben (im Verhältnis zum Umsatz) für
F&E und dem Umsatzwachstum eines Unternehmens. Es sind vielmehr die Strategie
und die Innovationsprozesse die bewirken ob die Investitionen in F&E
betriebswirtschaftlich Erfolg haben oder nicht.7

4

Grant (2000): Contemporary Strategy Analysis, S. 174
o.V., Wikipedia (2008), online
6
Vgl. Jaruzelski et al, (2005): Money isn´t everything, S.1
7
Vgl. Ebenda, S.4
5
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1.1.2 Forschungsträger in den westlichen Industrieländern
Um das Ausmaß und die Wichtigkeit der industriellen Forschung hervorzuheben ist
es von Vorteil zu analysieren wer sich heutzutage zum Grossteil mit Forschung
beschäftigt.
Abbildung 1: Forschungsträger in westlichen Industrieländern
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Quelle: Eurostat

Die industrielle Forschung ist also der Bereich in den weltweit das meiste Geld fliesst
um Forschung zu betreiben. Somit werden heutzutage die Schwerpunkte in der
Forschung hauptsächlich von der Industrie gesetzt und nicht mehr von den
Hochschulen. Diese stellen heutzutage zu einem grossen Teil nur einen verlängerten
Arm der industriellen Forschung, da Hochschulen in grossem Maß von Geldmitteln
abhängig sind, die aus der Industrie bereitgestellt werden.8

8

Vgl. Riedl, R., (2004): Die unheilige Allianz, S. 42-46
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1.1.3 Abgrenzung
Management

von

Technologie-,

Innovations-

und

F&E

Auf die Gefahr hin, dass es bei diesen drei Begriffen leicht zu Missverständnissen
und Überschneidungen kommen kann ist es notwendig eine klare Trennung und
Ordnung in diese Begriffe zu bringen.
Jedoch sind diese drei Begriffe auch untrennbar miteinander verbunden, da sich jedes
mit dem Hervorbringen des neuen Wissens und für Unternehmen noch wichtiger
neuer

Produkte

und

Dienstleistungen

beschäftigen.

Ein

wichtiger

Unterscheidungsfaktor ist der zeitliche Planungshorizont9, aber vor allem ist es der
Tätigkeitsinhalt der voneinander differiert.
Es muss aber auch bewusst gemacht werden, dass es nicht nur eine Ansicht zu dieser
Unterscheidung gibt sondern auch die Literatur ist geteilter Meinung. Die hier
angeführte Definition ist auf der Grundlage von Holger Billerbeck (2003)
beschrieben, welcher sich wiederum auf Brockhoff, K. (1994) bezieht. Diese
Definition teilt die Perpektive aus Sicht der organisatorischen Aufgaben und des
Managements.10
Ähnlich dazu, sehen zum Beispiel Specht et al. (2002) die 3 Begriffe aus der logisch
abfolgenden Sicht eines Technikers indem sie die Inhalte in eine Kausalkette
transformieren und erklären somit die Begriffe nur durch andere Begriffe. Der
wesentliche Unterschied ist in der Definition des Technologiemanagements zu
finden, da Specht et al. den Begriff aus einer rein technischen Überlegung betrachten
und damit den Prozess beschreiben wie aus einer Theorie eine neue Technologie
entwickelt wird.11

9

Vgl. Billerbeck (2003): Der Zeitfaktor im Innovationsmanagement, S.21-22
Vgl. Hauschild, (2007): Innovationsmanagement, S. 33f
11
Vgl. Specht et al. (2002): F&E Management – Kompetenz im Innovationsmanagement, S.12-17
10
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Der umfassendste Begriff zur Hervorbringung neuer Produkte ist demnach das
Technologiemanagement.
„Das Technologiemanagement richtet sich hingegen nicht nur auf
neuartige Technologien, sondern auch auf Erhalt und Weiterführung der
vorhandenen, d.h. es befasst sich mit der „Aufrechterhaltung der
technologischen Wettbewerbsfähigkeit“.“12
Die strategische Positionierung im Wettbewerb die aus der Entwicklung neuer
Produkte und Technologie resultiert nennt Porter eine Differenzierungsstrategie.13 In
diesem Fall würde sich das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil durch
Technologieführung verschaffen. Im Technologiemanagement werden die Prozesse
beschrieben, die dazu führen sollen neue Technologien zu entwickeln und als
Wettbewerbsvorteil zu sichern. Anders gesagt handelt es sich dabei um den Erwerb
von Wissen, die Verarbeitung des Wissens und die anschliessende wirtschaftliche
Verwertung von neuem Wissen (siehe auch Abbildung 2)
Eine Teilmenge davon ist wiederum der Prozess des Innovationsmanagement bei
dem beschrieben wird welche Aktivitäten der richtigen Planung, Organisation,
Führung und Kontrolle angewendet werden können um als Ergbnis neue
Erfolgspotentiale für den Wettbewerb zu Erhalten.14 Dieser Teilbereich beschäftigt
sich sozusagen mit den Rahmenbedingungen die in der unternehmerischen
Organisation durchzuführen sind um überhaupt eine Forschung und Entwicklung zu
ermöglichen. Es betrachtet sowohl Marktbedürfnisse als auch vorhandenes, bzw.
fehlendes Fachwissen innerhalb der Organisation. Im Innovationsmanagement wird
die Brücke gebaut zwischen dem was der Bedarf am Markt, bzw. der Staat als
Regulator, vorgibt und dem was man selbst als Organisation liefern kann.
„Führt man sich vor Augen, dass Innovationen mehr den je in sogenannten
Innovationsnetzwerken

entstehen,

da

einzelne

Unternehmen

(Unternehmensbereiche) heute allein kaum mehr in der Lage sind, die
steigende Know-How Komplexität zu bewältigen, ...“15

12

Vgl. Billerbeck (2003): Der Zeitfaktor im Innovationsmanagement, S.21-22
Vgl. Porter (1997): Competitive strategy, S. 37
14
Vgl. Billerbeck (2003): Der Zeitfaktor im Innovationsmanagement, S21-22
15
Ebenda (2003), S21-22
13
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Die echte interne Verarbeitung des erworbenen Wissens wird im F&E Management
beschrieben. Dieser Bereich beschäftigt sich mit den operativen Aktivitäten zur
Produktion von neuem Wissen. Dadurch werden immer neue Produkte und
Dienstleistungen entwickelt und somit die Innovation vorangetrieben sowie der
Technologievorsprung ausgebaut.
„Forschung und Entwicklung beziehen sich auf naturwissenschaftlichtechnische

Prozesse.

organisatorische
Entwicklung

Innovationsprozesse

(administrative)

charakterisieren

Innovationsprozesses.“

Prozesse

also

nur

schliessen

darüber

mit

Forschung

eine

ein.
Phase

des

hinaus
und

gesamten

16

Abbildung 2: Abgrenzung von Technologie-, Innovations- und F&E Management

Quelle: Billerbeck (2003): Der Zeitfaktor im Innovationsmanagement, S.22

Gerade bei interdisziplinärer Forschung ist das notwendige Wissen intern meist nicht
vollständig vorhanden, bzw. muss ständig erneuert werden und ein Unternehmen
muss daher Strategien entwickeln und entscheiden wie Innovationen vorangetrieben
werden. F&E muss nicht von einem Unternehmen selbst durchgeführt werden. Im
Rahmen dieser Diplomarbeit wird analysiert welche Erfolgsfaktoren speziell in
interdisziplinärer Forschung zu beachten sind.

16

Vgl. Billerbeck (2003): Der Zeitfaktor im Innovationsmanagement, S.21-22
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1.1.4 Innovationsmanagement kritisch betrachtet
Ob und in welchem Ausmaß man Innovationen managen kann, ist und bleibt
umstritten. Das Hervorbringen einer Innovation (ursprünglich aus dem lateinischen
Wort Innovatio und bedeutet Neuerung) ist das Ergebnis aus einem kreativen Prozess
durch den es gelingt ein neues Produkt oder ein neues Verfahren zu entwickeln.
Unter Management versteht man die operative, taktische und strategische Planung,
Organisation und Kontrolle von Aufgaben um die festgelegten Ziele zu erreichen.
Hierbei entsteht schon der erste kritikwürdige Widerspruch, bei dem durch die
Verbindung der beiden Begriffe davon ausgegangen wird, dass es möglich ist
Kreativität zu planen und zu kontrollieren.
Kreativität ist die menschliche Fähigkeit eine geistige Schöpfung hervorzubringen.
Ohne mich zu tief in die Philosophie zu wagen, wurzelt der Ursprung immer in einer
Idee. Eine Idee wird als „meistens plötzlich auftretender Gedanke, der Erfolg bei
etwas verspricht.“17 definiert. Und alles was plötzlich passiert, kann nicht geplant
werden. Daher ist es aus der reinen Begrifferklärung nicht möglich Innovationen im
engeren Sinne zu managen.
Was eher unter Innovationsmanagement verstanden werden kann ist der Prozess bei
dem die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden um eine kreative
Umgebung herzustellen. In diesem Innovationsprozess wird durch die Verwendung
der notwendigen Inputgrössen wie Wissen, Information & Kombinationsgabe im
Durchlauf mehrer Phasen von der Ideenfindung, Entdeckung/Voranalyse, Forschung,
Entwicklung, Erfindung, Test bis zur Einführung und Verwertung eine Innovation
kreiert.18
Kontrollierte Innovation erfolgt im Rahmen von Projekten, wobei jedes Projekt die
einzelnen

Phasen

im

Innovationsprozess

durchlaufen

soll.

Die

Innovationsergebnisrechnung wird in der Phase der Projektplanung und zur
Projektkontrolle eingesetzt und es werden dabei die realisierten und erwarteten
Einnahmen den realisierten und erwarteten Ausgaben gegenübergestellt um den
Projekterfolg zu beurteilen.

17
18

o.V., Wiktionary (2008), online
Vgl. Meyer/Schwering (2000): Lexikon für kleine und mittlere Unternehmen, S.147
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1.1.5 Status Quo – Problematik im Innovationsmanagement
Im strategischen Bereich ist es von Bedeutung die vorhandenen Ressourcen richtig
zu verteilen um die festgelegten unternehmerischen Ziele zu erreichen. Hierbei gibt
es verschiedenste Möglichkeiten nach welcher Strategie die Ressourcen aufgeteilt
werden

(Bsp.

Einzelprojekte,

Diversifizierung
Priorisierung

durch

bei

Projektportfolio,

ähnlichen

Projekten).

Konzentration

auf

Kernaufgaben

des

strategischen Managements sind die Gesamtbewertung (Risiko, Finanzierbarkeit,
Wirtschaftlichkeit,...), die Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit und die
Freigabe der Ressourcen.19
Abbildung 3: Regelkreis zwischen strategischen und operativem Management

Information
Innovationsmanagement (Strategie)
Projektmanagement (Operativ)
- Projektbewertung
- Projektplanung
- Multiprojektmanagement
- Projektorganisation
- Projektportfoliomanagement
- Projektdurchführung
- Ressourcenverteilung
- Projektkontrolle
Entscheidung
Die

grösste

Herausforderung

für

das

Management

ist,

dass

in

der

Projektdurchführung die wichtigsten Informationen ständig verfügbar sind um die
Unsicherheit und somit das Risiko von Entscheidungen zu reduzieren. Bei der
Informationsbeschaffung ist zwischen formellen und informellen Wegen zu
unterscheiden.
Hierbei sind die Grösse und die Komplexität des Projektes ausschlaggebend. Die
Informationen können bei kleineren (Ein-Mann) Projekten auf ToDo-Listen oder mit
Post It´s verwaltet und in persönlichen Gesprächen vorwiegend informell verteilt
werden. Bei Grossprojekten bei denen über tausend Menschen beteiligt sind ist es
notwendig computerbasierte Informationssysteme zu verwenden, wodurch das
Umfeld stark formalisiert wird. Daher ist eine der Hauptaufgaben zu Beginn eines
Projektes auch die Festlegung der zu verwendenden Methoden und der Organisation
auszuwählen.20

19
20

Vgl. Hartmut, W. (1997): Strategisches Forschungs- und Entwicklungscontrolling, S. 16ff.
Vgl. Hartmann (1998): Controlling interdisziplinärer Forschungsprojekte, S.27
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Zählt man vorhandenes Wissen zu notwendigen Daten ist als Grundvoraussetzungen
die fachliche und soziale Kompetenz des Managements zu erwähnen um damit
überhaupt die Fähigkeit zu besitzen das Projektteam zu leiten und die Verantwortung
für die ordnungsgemäße Durchführung des Projektes zu tragen. Es ist also
anzunehmen, dass die Beteiligten am Projekt ein entscheidender primärer
Erfolgsfaktor sind. Neben dem Menschen ist die Information, bzw. die
Informationsverteilung die wichtigste Ressource in Projekten.21
Es gibt zwei Arten von Informationssystemen. Erstens, von der Verwendungsseite
aus gesehen Berichts-, Abfrage- & Auskunftssysteme, Auswertungssysteme also im
weiteren Sinne entscheidungsunterstützende Informationssysteme. Zweitens kann
man Informationssysteme auch vom informationstechnischen Aspekt her sehen, bei
welchen man wiederum je nach dem Grad der Strukturierung der Problemstellung
unterscheiden kann. Der Strukturierungsgrad wird daran gemessen in welchem
Umfang festgelegte Vorgaben für die Grösse der Daten, Prozeduren, Ziele und
Problemlösungsstrategien existieren. Umso strukturierter eine Anwendung ist, desto
weniger flexibel ist man in der Eingabe, da vieles bereits vorgegeben ist.22
Zusätzlich zu den rein technischen Lösungen zur Informationsbeschaffung, die unter
die formelle Information fallen ist es genauso wichtig für das Management durch
Kommunikation informelle Information als Entscheidungsgrundlage zu sammeln.

1.2 Zielsetzung und Nutzen aus der Diplomarbeit
Auf Basis der in der vorliegenden Arbeit ausgearbeiteten theoretischen Grundlagen,
sollen die Zusammenhänge zwischen den betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten
(Unternehmensgrösse, Art der Forschung, Interdisziplinarität, F&E Aufwand, uvm.),
dem Innovationsmanagement und der Notwendigkeit von formaler und informaler
Kommunikation analysiert werden. Die Untersuchung trennt Organisationsformen
anhand der Grösse um abschliessend die Abweichungen zu kommentieren und
Schlüsse daraus zu ziehen.

21
22

Vgl. Hartmann (1998): Controlling interdisziplinärer Forschungsprojekte, S.29
Vgl. Meyer/Schwering (2000), S.142
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1.2.1 Aufgabenstellung
Als Ergebnis der Arbeit soll dargestellt werden welche Besonderheiten in
Unternehmen beachtet werden müssen um Innovationen hervorzubringen. Aufgrund
der Ausarbeitung des derzeitigen Stands des theoretischen Hintergrundes und einer
empirischen Studie sollen dann mögliche Maßnahmen ausgearbeitet werden.
Mit Besonderheiten sind jene Unterschiede gemeint, die das Innovationsmanagement
vom Management von klassischen Produktions- oder Handelsbetrieben differenziert.
In klassischen Industrien wie Produktion und Handel sind die nötigen Aktivitäten
und Prozesse bekannt, durch welche die Unternehmensleistung erbracht wird. Die
Effizienz drückt sich im Mitteleinsatz aus, der notwendig ist um die
Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Die Produktivität und somit die Wertschöpfung kann
gesteigert werden wenn man entweder den Output erhöht, also die Produktion
optimiert oder den Input senkt indem weniger Ressourcen verwendet werden.
Unternehmen oder Unternehmensbereiche deren Zweck es ist Innovationen
hervorzubringen kann man nicht auf die Prozesse reduzieren, da Innovation etwas
Neues ist. Die notwendigen Aktivitäten die einen Output erzeugen sind also noch
nicht bekannt.
Es entsteht somit die Frage nach den Prozessen die verantwortlich dafür sind, dass
Innovationen hervorgebracht werden. Welche Faktoren beeinflussen diese Prozesse?
Und somit die Antwort auf die Frage welche Rahmenbedingungen durch das
Management beeinflusst werden können um ein effizientes Forschungsunternehmen
zu steuern. Genauso aber auch die Frage was nicht vom Management beeinflusst
werden kann und welche Risiken minimiert, jedoch nicht beseitigt werden können.
1.2.2 Forschungsfragen
a) Welche

Methoden

sind

für

ein

F&E

Unternehmen

in

der

Medizintechnikforschung anwendbar um die Effizienz im Hervorbringen von
Innovationen zu erhöhen? (Desk research)
b) Welche primären und sekundären Faktoren sind entscheidend für den Erfolg
eines Innovationsprozesses? (Empirie)
c) Wodurch können die Prozesse im Unternehmen verbessert werden um die
Innovationsleistung zu erhöhen? (Empirie)
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1.2.3 Hypothesen
a) Die aufgestellte Hypothese lautet, dass bei hoher Komplexität der Forschung
auch ein höheres Maß an Planung und Kontrolle eingesetzt werden muss.
Grund dafür ist ein steigender Informationsbedarf des Managements um
leichter rationale Entscheidungen in Bezug auf Innovationsprojekte treffen zu
können. Um schnell und flexibel Entscheidungen treffen zu können ist es
daher wichtig die notwendigen Informationen immer verfügbar zu haben, was
ein gut organisiertes Wissensmanagement voraussetzt.
Weiters stelle ich die Hypothese auf, dass die Forschung zum grössten Teil
intern betrieben wird oder in Kooperationen mit dem Hochschulsektor. Grund
dafür sind Schwierigkeiten beim Schutz von geistigem Eigentum, bzw. das
Sichern von Wettbewerbsvorteilen. Darum vermute ich haben die einzelnen
Mitbewerber eigenständige interne Forschungsabteilungen die gleichzeitig an
ähnlichen Aufgabenstellungen forschen.
b) Der wichtigste Faktor für die Umsetzung der Strategie, sollte das Bewusstsein
des Managements für die Strategie sein. Sollte entschieden werden, dass eine
Strategie im Sinne des Unternehmens effektiv genug ist um umgesetzt zu
werden, dann wird dies auch geschehen sofern die Umsetzung für das
Unternehmen finanzierbar und organisierbar ist. Speziell für kleinere Betriebe
dürfte aber der Kostenfaktor eine entscheidende Rolle spielen. Eingehend auf
die Forschungsfrage, würde ich jedoch den Kostenfaktor als primären und
Einflüsse des Managements als sekundären Einflussfaktor bewerten.
c) Es kommt darauf an die Ressourcen eines Unternehmens richtig zu verteilen
und den produktivsten Bereichen zufliessen zu lassen. Die Entscheidung die
dabei zu treffen ist sollte auf so viel Information wie möglich basieren. Damit
das erreicht werden kann müssen formale Informationssyteme jederzeit
Zugriff auf die notwendigen Daten ermöglichen. Weiters sollten die
Beteiligten und die Entscheidungsträger eines Projektes die notwendige
Qualifikation haben um die Information richtig zu interpretieren.
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1.2.4 Methodische Vorgangsweise zum Erkenntnisgewinn
Wie bereits dargestellt, ist es notwendig die Arbeit in eine theoretische Ausarbeitung
und eine praktische Untersuchung zu unterteilen um im Anschluss die Daten
miteinander zu vergleichen.
Die theoretische Ausarbeitung dient einerseits als Grundlage für die Vorbereitung der
empirischen Untersuchung, andererseits soll durch die Ausarbeitung bereits die Frage
nach den Methoden zum Führen von Forschungsunternehmen beantwortet werden. In
der empirischen Untersuchung werden die Erkenntnisse aus dem ersten Teil
verwendet um mit der Hilfe von 10-15 Experteninterviews den Bezug zur Praxis
herzustellen. Sich ergebende Abweichungen und Gemeinsamkeiten zwischen
Theorie und Praxis sollen auf Basis des vorhandenen Wissens analysiert werden.
Der erste Schritt ist die grobe Suche nach einschlägigen Fachbüchern, Facharbeiten,
Diplomarbeiten und Dissertationen zum Thema Innovationsmanagement sowie die
Suche nach aktuellen Diskussionen. Nachdem der aktuelle Forschungsstand erhoben
wurde, werden die Ergebnisse der Literaturrecherche gegenübergestellt und nach den
Kriterien der Diplomarbeit bewertet um für das Ziel der Arbeit nicht relevante
Informationen auszuschliessen. Auf Basis dieser Quellen wird dann der theoretische
Teil der Arbeit verfasst.
Die

empirische

Erhebung

wird

in

medizintechnischen

Unternehmen

mit

Forschungstätigkeit vorwiegend in Österreich durchgeführt. Die Stichprobe der
Unternehmen ist so gewählt, dass Vertreter des Managements aus etwa fünf
internationalen Unternehmen (General Electric, Siemens, Philips, Toshiba, Hitachi)
sowie ein Mitglied der Geschäftsleitung aus 5-10 kleineren Forschungsbetrieben mit
einer Grösse ab 20 Mitarbeitern als Experten aus der Praxis mittels Interview befragt
werden. Nach dem Abschluss der theoretischen Ausarbeitung werden die
Erhebungsinstrumente wie Gesprächsleitfäden und Fragebögen erstellt. Im nächsten
Schritt werden die konkreten Ansprechpartner ausgewählt und kontaktiert um
Interviewtermine zu vereinbaren.
Nach Durchführung der Erhebung werden die gewonnen Informationen aus den
Gesprächen ausgewertet und auf das Wesentliche zusammengefasst. Als Ergebnis
der empirischen Untersuchung soll dann die zusammengefasste Information
interpretiert werden.
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2 Theoretische Grundlagen des Innovationsmanagements
„Nehmen wir den iPod: Vor 3 Jahren war er noch nicht am Markt. Heute
werden jährlich rund 16Mio. Stück verkauft. (...) Musik wird heute
zunehmend als MP3 konsumiert. Der iPod ist ein gutes Beispiel für eine
wirtschaftlich erfolgreich umgesetzte Idee. Die gezielte Steuerung eines
solchen Markterfolges nennt sich Innovationsmanagement. Darunter
versteht man die strategische Suche, Entwicklung, Umsetzung und
gewinnbringenden Vermarktung von Ideen.“ 23
In dem oben angeführten Text, ist ein bekanntes Beispiel einer erfolgreichen
Innovation hervorgehoben um zu verdeutlichen welches Ausmaß Innovationen
haben können. Jede grosse Innovation verändert sozusagen die Welt, wenn diese
Innovation das Verhalten von vielen Menschen verändert indem neue Produkte
und Dienstleistungen konsumiert werden. Der bekannte Ökonom Joseph Alois
Schumpeter vertrat die Ansicht, dass basierend auf den Kondratieff-Zyklen
verschiedene Basisinnovationen einen neuen Zyklusaufschwung auslösen und
somit eine Reihe von weiteren Innovationen für diesen Bereich vorbereiten. Er
ging davon aus, dass ein Unternehmer sich und sein Unternehmen ständig durch
neue Innovationen verbessern möchte um wettbewerbsfähig zu sein und seinen
Wohlstand mit dem Erfolg der Innovation zu erhöhen. Schumpeter stellte einige
sehr

interessante

Entwicklungstheorien

auf,

welche

beschreiben

wie

Innovationen als der Hauptmotor von Wirtschaftswachstum wirken und der
Steigerung des allgemeinen Wohlstandes dienen.24 Der Hintergrund dieser
Analysen dient jedoch nicht dem Zweck der vorliegenden Arbeit und daher soll
diese Anmerkung nur nochmals auf die Bedeutung der Innovation für die
weltwirtschaftliche

Entwicklung

hinweisen.

Dennoch

beschreiben

seine

Theorien auch einige wichtige Punkte über die Herkunft von Innovationen.
Ihm zufolge werden Innovationen nur von den Unternehmern aus persönlichen
Interessen hervorgebracht, die Erfindergeist bewiesen und Ressourcen auf eine
neue Weise kombinieren um ihren allgemeinen Wohlstand zu verbessern.25

23

Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH (2007): Folder zum Studiengang
Innovationsmanagement, S.2
24
Vgl. Schumpeter (2006): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, S. 189
25
Vgl. Ebenda, S. 162-164
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Tabelle 1: Entwicklungstheorien des Wirtschaftswachstums

Aspekte

Neoklassik/Mainstream

Schumpeter

Quelle des
regionalen
Wachstum

Inputvermehrung
(Inputlogik)

Neukombination
(Innovationslogik)

Träger des
Wachstum

Routine,
„Homo oeconomicus”
”Wirt”

Unternehmer
(Innovator)

Funktion von
wissenschaft und
Forschung

Produzent von neuem
Wissen, Anwendung des
wissens in Form von
Patenten, Lizenzen,
durch Transfer:
„Wissensgesellschaft“

Ohne Durchsetzung
bleibt Wissen „tot“:
unternehmerische
Wissensgesellschaft

Peter Drucker

„Die Dinge richtig tun.“

„Die richtigen Dinge
tun“

Allokation der
Faktoren

Optimale Allokationen
der Ressourcen
“Wer optimiert gewinnt“

Neukombinationen
lassen sich nicht
optimieren
“Wer optimiert
verliert“

Motivation

Hedomnismus, Gewinn,
extrinsisch

Leitungsmotivation,
Freude am Gestalten,
intrinsisch

Quelle: Schumpeter (2006): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Einführung von Röpke J.
und Stiller O., S. XXVII

In der Regel kann man davon ausgehen, dass weder die eine noch die andere
Theorie die alleinige Wahrheit spricht. „Es geht nicht nur darum, dass man die
richtigen Dinge tut, sondern man muss auch die Dinge richtig tun.“26
Innovationsmanagement ist demnach die Umsetzung des neoklassischen
Ansatzes durch Systematisierung, in der Innovation zur Routineaufgabe wird und
immer den gleichen Prozessen folgt um neue Produkte, Dienstleistungen oder
Verfahren zu schaffen.

26

Drucker, P.F. (o.J.)
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2.1 Literaturanalyse (Forschungsansatz)
Das Gebiet der Innovationsforschung ist äusserst komplex, da viele unterschiedliche
fachliche Wirtschaftsdisziplinen zusammenarbeiten müssen um den Prozess zum
Hervorbringen von Innovationen wirklich zu verstehen. Dies stellt eine grosse
Herausforderung dar um die vorhandene Literatur derart abzugrenzen und das
angestrebte Forschungsergebnis zu erhalten. Aus diesen Gründen ist eine schrittweise
Erarbeitung der verschiedenen Kompetenzfelder vorgesehen.
Abbildung 4: Forschungsansatz der Literaturrecherche

Die Ausarbeitung erfolgt über wichtige Standardwerke zum Thema welche speziell
von Hauschildt und Brockhoff verfasst worden sind. Aus ihren Werken geht sowohl
ihre Interpretation der Notwendigkeit als auch die Umsetzung zum Hervorbringen
von Innovationen hervor. Zur detaillierteren Erarbeitung der Forschungsfragen
werden häufig auf die Quellen dieser Werke zurückgegriffen und eigenständig
interpretiert.Begriffserklärungen und –abgrenzungen.
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2.2 Begriffserklärungen und – abgrenzungen
In der folgenden Ausführung wird ein Überblick über die wichtigsten Begriffe dieser
Arbeit

gegeben.

Durch

die

Ausführung

soll

ein

Verständnis

für

die

betriebswirtschaftliche Problemstellung geschaffen werden.
2.2.1 Innovation
Innovation kommt vom lateinischen wort „Innovatio“ und bedeutet Neuerung. In der
folgenden Arbeit wird unter Innovation ausschliesslich das Ergebnis eines
erfolgreichen Innovationsprozeßes verstanden. Hier muss noch erwähnt werden, dass
der oft verwechselte Begriff der Invention nicht gleichzeitig eine Innovation ist.
Invention ist die Neuerung an sich. Es ist somit ebenso ein Ergebnis im
Innovationsprozeß, wird aber erst nach der erfolgreichen Einführung in den Markt zu
einer Innovation.27
Innovationen weisen verschiedene Dimensionen auf nach denen sie beschrieben
werden können. Davon ist die inhaltliche Dimension für diese Arbeit die
aussagekräftigste um „Innovationen“ zu unterteilen. Bei den zugrundeliegenden
Inhalten kann unterschieden werden zwischen sogenannten Produktinnovationen und
Prozeß- oder Verfahrensinnovationen.28
Ausgehend von der inhaltlichen Dimension lässt sich der Begriff noch anhand des
Innovationsgrades in zwei weitere Innovationsgruppen kategorisieren. Hiernach gibt
es wie bereits beschrieben die sogenannten Basisinnovationen oder radikale
Innovationen. Neben den Basisinnovationen gibt es noch den Begriff der
Verbesserungsinnovationen oder inkrementale Innovationen, welche evolutionären
Charakter

besitzen

und

bestehende

Produkte

oder

Dienstleistungen

weiterentwickeln.29
Weiters kann eine Innovation nach einer subjektiven Dimension verglichen werden,
wobei die jeweils subjektive Sichtweise des Betrachters zur Bewertung herangezogen
wird. Zur Vervollständigung werden ausserdem noch eine prozessuale und normative
Dimension beschrieben, nach denen der Begriff Innovation definiert werden kann.30

27

Vgl. Littkemann (1995): Innovationscontrolling, S.7
Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 8
29
Vgl. Labriola F (2005): Ganzheitliches Time-to-Market Management., S. 7ff.
30
Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 24ff.
28
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2.2.2 Innovationsprozess
Ein Prozess ist eine befristete Abfolge von Tätigkeiten die ein Ergebnis
hervorbringen. Innovationsprozesse unterscheiden sich von Routineprozessen durch
die Unsicherheit über die Aktivitäten der Prozessbestandteile. Grund dafür ist die
fehlende Erfahrung, da bei einer Problemstellung im Innovationsprozess das Ziel ist
neue Kombinationen zu finden. Im Innovationsprozess ist der Erfolg stärker
abhängig von spezialisierten Prozessteilnehmern. Scheiden Schlüsselpersonen aus
Innovationsprojekten aus, steht meistens das gesamte Vorhaben vor dem Aus.31
Tabelle 2: Unterschied zwischen Routineprozessen und Innovationsprozessen

Innovationsprozesse

Routineprozesse

•

Maßnahmen zur Zielerreichung • Maßnahmen
unklar durch fehlende Erfahrung
wiederholbar

•

Keine exakte Zeitplanung

•

Hoher
Individualisierungsgrad,
starke personelle Abhängigkeit
•

•

Ablaufzeiten
werden

bekannt
können

Prozessteilnehmer
austauschbar

und
optimiert

sind

leichter

Quelle: Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S.472f

2.2.3 Innovationsprojekt
„Hat man sich für eine Innovation entschieden, muss man eine Insitution auswählen,
die ... das Ingangsetzen und Erhalten des Innovationsprozesses ... wahrnimmt.“ Ein
Projekt

umfasst

immer

einen

speziell

gebildeten

Bereich

in

dem

die

Innovationsvorhaben umgesetzt werden. Es besteht aus der Planung, Organisation,
Umsetzung und Kontrolle innerhalb des Projektrahmens um die Zwecke und Ziele zu
erfüllen, die durch das strategische Management gefordert werden. Die Innovation
wird

somit

vom

Routinegeschäft

abgegrenzt

und

bekommt

eine eigene

Organisationsstruktur, sowie eigene Ressourcen.32
Der Projektrahmen dient dem Innovationsmanagement zur Abgrenzung und
Eingrenzung von Aktivitäten und Ressourcen. Ziel dabei ist es den Mitteleinsatz so
effizient wie möglich zu gestalten.

31
32

Vgl. Hauschild, J. (2007): Innovationsmanagement, S. 472
Vgl. Littkemann, J. (2005): Innovationscontrolling, S. 11

21

2.3

Innovationsmanagement in Wissenschaft und Praxis

Das Innovationsmanagement ist Teil des strategischen Managements und befasst sich
mit dem Management eines oder mehrer Innovationsprozeße als auch mit dem
Management der Institution in der diese Prozesse stattfinden.
Abbildung 5: Einflussfaktoren des Innovationsmanagements

Quelle: Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 50

„What you can´t measure, you can´t manage.”33
Um Innovation erfolgreich managen zu können ist es wichtig zu wissen welche
Faktoren dafür verantwortlich sind, dass eine Innovation erfolgreich wird.
Zusammengefasst kann man die Bereiche in marktabhängige, technologieabhängige
und organisationsabhängige Erfolgsfaktoren unterteilen. (siehe auch Abbildung 5) Im
Innovationsmanagement kommt es speziell auf den führungsabhängigen Faktor im
Innovationsprozess zu einer besonders starken Gewichtung, da dies als die
Kernaufgabe des Managements zu verstehen ist.
Es sind Aufgaben zu bestreiten die sich stark vom Routinemanagement
unterscheiden.Wichtigste Aufgabe dabei ist das Überwinden von technologischen,
ökonomischen und ökologischen Widerständen 34

33
34

Drucker, P.(o.J.)
Vgl. Hauschild (2007), S. 35ff.
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2.3.1 Die strategische Bedeutung des Innovationsmanagement
„Mit Innovationen nutzt der Unternehmer den Wandel als Chance zum Vorstoß
in neue Geschäfts- oder Dienstleistungsbereiche. (...) Unternehmer müssen
Innovationsquellen, d.h. Anzeichen und Symptome des Wandels, die auf
günstige Neuerungsmöglichkeiten hinweisen, gezielt auspüren und gleichzeitig
die Prinzipien erfolgreichen Innovationsmanagements kennen und umsetzen
wissen.“35
„Wirtschaftstätigkeit besteht essentiell aus der Bindung gegenwärtig
vorhandener Ressourcen an mit der Zukunft verbundene Hoffnungen und
damit an Unwägbarkeiten und Risiken“36
Die Unternehmensführung entscheidet sozusagen schon heute bei der Verteilung
ihrer Ressourcen über die strategische Positionierung des Unternehmens in der
Zukunft. Je besser und flexibler ein Unternehmen auf Veränderungen reagiert, umso
wahrscheinlicher ist das langfristige Bestehen.
Um zu der passenden Strategie zu kommen, muss ein Unternehmen als erstes sein
Selbstbild definiert haben und eine Vision mit abgeleiteten strategischen Zielen
formulieren. Auf Basis dieses Leitbildes kann das Management entscheiden ob
überhaupt Innovationen herausgebracht werden sollen. Dann ist zu entscheiden ob
eigene Innovationen angestrebt werden, ob Innovation intern oder in Kooperationen
betrieben wird um das Risiko zu teilen, ob Innovationen Teil des Geschäftsmodelles
sind oder ob es sogar Kernaufgabe des Unternehmens ist.37
„Approaches to differentiating can take many forms: design or brand image …,
technology …, features …, customer service …, dealer network …, or other
dimensions.”
Ausgangspunkt der richtigen Innovationsstrategie ist die Differenzierungsstrategie
zur Positionierung im Wettbewerb. Ausgehend davon beschreibt Porter die
unterschiedlichsten Möglichkeiten um sich eine einzigartige Position am Markt zu
verschaffen und durch diese Wettbewerbsvorteile überdurchschnittliche Performance
zu erzeugen.38

35

Drucker (1985): Innovationsmanagement für Wirtschaft und Politik, S. 45
Ebenda, S. 52
37
Vgl. Hauschild (1997): Innovationsmanagement, S. 64
38
Vgl. Porter (1997): Competitive strategy. S. 37
36
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2.3.2 Schlüsselpersonen im Innovationsprozess
„Ob sie den Plan ihrer Tat selbst konzipierten und einen der vielen, die der
ebenerwähnte Typus unaufhörlich einbringt, aufgriffen, das ist dann ganz
gleichgültig. Die neuen Kombinationen kann man immer haben, aber das
Unentbehrliche und Entscheidende ist die Tat und die Kraft zur Tat.“39
Aktuelle Theorien beziehen sich auf ein Promotorenmodell. Dabei werden Personen
innerhalb und ausserhalb eines Unternehmens beschrieben die eine besondere
persönliche Motivation an der Umsetzung einer Innovation haben. Diese sind stärker
daran interessiert die auftretenden Widerstände abzubauen und zu überwinden.
Dieses Modell unterscheidet zwischen der fachlichen und der hierarchischen
Ebene.40
Der sogenannte Machtpromotor nutzt seine hierarchische Stellung zur Schaffung der
Rahmenbedingung und unterstützt damit den Fachpromotor, der die eigentliche
kreative Tätigkeit leistet. Zusätzlich kann ein Prozesspromotor unterstützend
eingreifen, der mit Organisationskenntnissen eine „Bindegliedfunktion“ ausübt und
eine Innovation durch Vermittlung zwischen Macht- und Fachpromotor voranbringt.
Je nach Art des Innovationsprozesses können noch diverse Zusatzpromotoren
auftauchen, welche Spezialaufgaben (z.B. Kommunikation) tragen. Deren Aufgaben
überschneiden sich jedoch oft mit den 3 Hauptpromotoren und werden nur deshalb
nur bei Bedarf anzutreffen sein.41
Den Promotoren stehen häufig Opponenten gegenüber die sich klar gegen ein
Hervorbringen der Innovationen engagieren. Das Verhältnis, kann sich unterstützend
oder hemmend auswirken und wirkt sich direkt auf den Erfolg einer Innovation aus.
Können sich nicht genug Promotoren ausreichend Unterstützung sichern, kann es
jedoch passieren, dass „boot-legging“ betrieben wird.42 Dabei werden die Projekte
ohne offizielle organisatorische Unterstützung von den Promotoren vorangetrieben
wird. Dies deutet auf das Fehlen eines Machtpromotors hin, wobei die
Fachpromotoren entgegen der Widerstände weiterforschen.

39

Vgl. Schumpeter (2005): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, S. 164
Vgl. Hauschild (2007), Witte (1973), Corsten et al (2006)
41
Vgl. Corsten et al. (2006): Grundlagen des Innovationsmanagement, S.65ff.
42
Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 203
40
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2.3.3 Innovationsquellen
Innovationen sind nur in den Bereichen möglich in denen sich die Chance bietet, dass
Neuerungen Erfolg haben könnten. Es kann zwischen internen Quellen und externen
Quellen als Ausgangspunkt von solchen Chancen unterschieden werden. Innere
Quellen können eine plötzliche und unvermutete Entwicklung bestimmter
Geschäftsfelder im Unternehmen, Inkongruenzen zwischen Annahmen und
Wirklichkeit,

Verfahrensbedürfnisse

und

Änderungen

in

Branchen-

oder

Marktstrukturen sein. „Sie können durchaus Symptome für extern bedingte
Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Wissensstand sein, aber sie werden
von innen heraus sichtbar.“43 Unter externen Faktoren versteht Drucker Änderungen
von demographischen Gegebenheiten, ein Wandel von Wahrnehmungen oder
Stimmungen beziehungsweise neu gewonnenes Wissen.44
Die Herkunft von Innovationen wird in „Market Pull“ und „Technology Push“
eingeteilt.45
Tabelle 3: Innovationsquellen (Technology push versus Market pull)

Vorteile:

Angebotsänderung

Nachfrageänderung

(Technology push)

(Market pull)

•

Weitgreifende Innovationen

•

Schnelle Umsetzung

•

Hohe Ertragspotentiale

•

Bedürfnisse sind vom Markt
vorgegeben

•

Niedrige Risiken

•

Relativ zeitunabhängig

•

Wenig Wettbewerbsintensiv

Hohes Marktrisiko

•

kleine Innovationsschritte

•

Zeitintensive Forschung

•

Geringe Ertragspotentiale

•

Sehr Wettbewerbsintensiv

•

Hohe Risiken

Nachteile: •

Quelle: Erweitert und abgeändert von Brockhoff, K (1999), S. 44

43

Drucker (1985): Innovationsmanagement für Wirtschaft und Politik, S. 137
Vgl. Ebenda, S. 64 – S. 209
45
Vgl. Brockhoff, K. (1999): Forschung und Entwicklung. Planung und Kontrolle., S. 43
44
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2.3.4 Innovation in verschiedenen Organisationsformen
Nach dem bisherigen Stand in der Organisationsforschung gelten kleine
Unternehmen mit einer adhokratischen Organisation als äusserst flexibel wenn es
darum geht sich an die äussere Umwelt anzupassen. Mit zunehmender Grösse
wachsen Unternehmen und werden zu hierarchischen Organisationen in denen die
Flexibilität äusserst gering ist.46 Nur einige wenige Grossunternehmen haben es
aufgrund ihrer speziellen marktnahen Organisationskultur geschafft die Flexibilität
zu erhalten und sind auch weiterhin weltweit führend in diesen Bereichen.47
Es ist also zu erkennen, dass nicht die Grösse ein Hemmfaktor für Unternehmen ist,
vielmehr sind es eingefahrene bürokratische Prozesse. Vor allem erfolgreiche
Prozesse, die schon lange und gut funktioniert haben. Viel eher muss jedes
Unternehmen bestimmte marktnahe Eigenschaften vorweisen und flexibel darauf
reagieren

um

erfolgreich

innovieren

zu

können.48

Ergibt

sich

eine

Innovationschance, fällt es dem grossen Unternehmen sogar leichter diese
wahrzunehmen und vorzustoßen, da es leichter ist die notwendigen Ressourcen
aufzubringen.
Für

die

vorliegende

Unternehmensstrategie

Arbeit

sollen

identifziert

wichtige

werden.

Einflussfaktoren
Es

gibt

auf

die

unterschiedliche

Herausforderungen zu bewältigen um mit einer Innovation Erfolg zu haben. 49 Als
die wichtigsten Faktoren beschreibt Drucker gilt jedoch folgendes zu beachten:
§

Unternehmerisches Denken im Bewusstsein des Managements um Altes
kritisch zu betrachten und Neuem eine Chance zu geben.

§

Einführung von Kontrollsystemen zum Soll/Ist – Vergleich

§

Auswahl der richtigen Mitarbeiter und Anreiz durch Erfolgssysteme

46

Vgl. Quinn et al. (1999): Diagnosing and changing organizational culture, S. 122
Vgl. Ebenda, S. 34
48
Vgl. Ebenda, S. 34
49
Vgl. Drucker (1985): Innovationsmanagement für Wirtschaft und Politik, S. 219-294
47
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2.3.4.1 Marktnahe Organisationsformen
Die bedeutendste Eigenschaft dieser Unternehmung ist das bestehende operative
Geschäft. Und es hat immer einen weitaus grösseren Anteil am Unternehmenserfolg
als eine gerade begonnene Innovation, welche den Unternehmenserfolg der Zukunft
darstellen soll.
Um Innovationen hervorzubringen, ist es wichtig einen Teil der durch den Erfolg
entstehenden Ressourcen zu verwenden und in eine oder mehrere Innovationen für
die Zukunft zu investieren, anstatt es ausschliesslich in die Verbesserung der bereits
bestehenden Produkte und Prozesse zu investieren. Oft jedoch hemmt das Alte das
Neue und vernachlässigt es, da die Aufmerksamkeit aktuellen Problemen zukommt.
Der wichtigste Schritt ist daher die organisatorische Trennung des alten operativen
Geschäfts von der neuen innovativen Chance um beiden Bereichen die entsprechende
Behandlung zu ermöglichen. Der neue Bereich hat andere Bedürfnisse und muss an
anderen Kennzahlen gemessen werden als es bei bereits gefestigten Strukturen getan
wird. Die um das bestehende Geschäft entstandenen Prozesse sind nicht dazu
geeignet um die Anfangsschwierigkeiten von Innovationen zu bewältigen.50
2.3.4.2 Hierarchische Organisationsformen
Gerade bei so bürokratischen Unternehmungen wie im öffentlichen Bereich ist es
gewöhnlich

besonders

schwer

wirklich

Neues

hervorzubringen.

Diese

Organisationen werden durch ein fixes Budget gekennzeichnet, welches sich nicht
auf die Erzielung

eigener Erträge zurückgeht.

Die Macht

erhält

diese

Organisationsform durch Unterstützung von den am Leistungsprozess direkt
Beteiligten, welche von den Prozessen profitieren. Daher kann diese Unternehmung
nicht so einfach Innovatives hervorbringen, weil dafür erst die Unterstützung
gesichert werden muss. Der wichtigste Grund jedoch ist der Maßstab. Wenn
Funktionen oder Organisationen nicht am Leistungsprozess beteiligt sind, dann
können auch nicht an ihrer Wirtschaftlichkeit gemessen und bewertet werden.
Innovation ist in starren, sehr formalen Unternehmen eine politische Aufgabe um die
Anhängerschaft für die neuen Ziele und Aktivitäten zu gewinnen.51

50
51

Vgl. Drucker (2001): Was ist Management?, S. 167ff.
Vgl. Ebenda, S. 167ff.
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2.3.4.3 Adhokratische Organisationsformen
Entrepreneurships

oder

Unternehmensneugründungen

haben

die

höchste

Innovationsfreude. Bestehendes gibt es nicht und daher ist der Drang Neues zu
schaffen besonders hoch. Dabei orientieren sich unternehmerisch Denkende am
Markt und richten das innovative Produkt darauf aus.
Hier liegt aber auch gleichzeitig der Nachteil, da bei kleinen Unternehmen der
stärkste Fokus auf Produkt und Markt liegt. Was fehlt ist eine Organisationsstruktur
und unternehmerisches Management mit Unternehmenskultur und ordentlicher
Unternehmensplanung um eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.
In dieser Organisationsform ist die Idee bereits zum Grossteil vorhanden und es geht
darum ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen und die Innovation erfolgreich auf
den Markt zu bringen. Dazu muss das Bewusstsein weg von der innovativen
Tätigkeit und hin zum Management gehn um Strukturen aufzubauen und die
Liquidität zu sichern. Zu vermeiden ist es hier den Gewinn maximieren zu wollen,
denn dadurch entzieht man der Innovation die notwendigen Mittel um sich
erfolgreich zu entwickeln. Der Schwerpunkt für Neugründungen ist in erster Linie
auf die Finanzierung der erfolgreichen Innovation zu richten und somit Expansion
und Wachstum zu unterstützen.
Die Verbindung eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung und
Managementmethoden

wird

ein

neugegründetes

Unternehmen

zu

einem

Unternehmen mittlerer Grösse wachsen lassen. Unternehmen dieser Art vereinen die
notwendige Flexibilität um wieder neue Innovationen hervorzubringen und besitzen
aufgebaute Strukturen und vorhandene Ressourcen um weitere Innovationsvorhaben
zu unterstützen.52
2.3.5 Innovation Excellence Modell
Das Innovation Excellence Modell ist die aktuelleste Darstellung der Faktoren,
welche die Innovationsleistung eines Unternehmens beeinflussen. Es veranschaulicht
die Treiber die von einem Unternehmen beeinflusst werden können um etwas an der
Innovationsleistung zu verändern.

52

Vgl Drucker (2001): Was ist Management?, S. 196
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Man kann in einem Unternehmen, wie auch schon in Kapitel 2.3 dargestellt, in zwei
wichtige Bereiche unterscheiden die Einfluss ausüben: Das Innovationssystem und
den Innovationsprozess.
Abbildung 6: Innovation Excellence Modell

Quelle: Salomo, S. (2008): innovate!austria, S. 17

„Das Innovationssystem kann als „unternehmerische Innovations-DNA“ verstanden
werden“.53 Teil des Innovationssystems sind jene Parameter, welche das Verhalten
des Unternehmens und der Mitarbeiter indirekt beeinflussen. Das Innovationssystem
ist das Umfeld in dem sich die beteiligten Personen wiederfinden. Aus der
Organisation besteht ein Unternehmen physisch, die Strategie treibt das
Unternehmen in eine Richtung und die Kultur hemmt oder fördert den en zweiten
Bestandteil im Modell, dem Innovationsprozess, einwirken.
Der Innovationsprozess ist eine schematische Darstellung der wichtigen Phasen
durch die eine Innovation hervorgebracht wird. Im Front End, wird eine Innovation
vorbereitet und es wird Information gesammelt um die Unsicherheit zu minimieren.
Die Entwicklungsphase soll die Informationen verwerten und passende Lösung dafür
hervorbringen um dann in der Markteinführung Strukturen, Prozesse und Netzwerke
aufzubauen.

53

Vgl. Salomo et al (2008): innovate!austria, S. 17
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2.4 Der systematische Innovationsprozess
Ein Innovationsprozess ist in der Theorie meist durch Phasenmodelle beschrieben,
bei denen in folgende grobe Prozessphasen unterteilt werden kann:54
Tabelle 4: Die operativen Phasen des Innovationsprozesses

Produktidee
Beurteilung

und Forschung
und Markteinführung
Entwicklung

Produktion

-

Entdeckung

-

Ideenfindung

-

Marketing

-

-

Beobachtung

-

Entwicklung

-

Vertrieb

-

Voranalyse

-

Erfindung

-

Projektbewertung

-

Zieldefinition

-

Testdurchläufe

Übergang ins
Routinemanagement

Die Abläufe innerhalb einer Organisation können in jedem Unternehmen
unterschiedlich sein. Im Weiteren wird im Schwerpunkt näher auf die wichtigen
Teilaufgaben aus Managementperspektive eingegangen.
2.4.1 Die Initiative als Einleitung
Die Initiative zeigt in der ersten Phase, der Produktidee und Beurteilung, ihre
Wirkung. Hauschild beschreibt 4 notwendige Voraussetzungen um eine Initiative
auszulösen. Jede Initiative ist an ein Subjekt im Unternehmen gebunden, welches
eine Innovationsquelle erkennt, notwendige Handlungen zu deren Umsetzung ableitet
und schliesslich muss die Initiative von den wichtigen Entscheidungsträgern
unterstützt werden.55
Sie ist sozusagen der Auslöser, der den Innovationsprozeß in Gang setzen soll.
Dieser Auslöser kann wie bereits beschrieben auf das Entdecken einer
Innovationsquelle

zurückzuführen

sein

oder

sobald

beim

verantwortlichen

Management das Bewusstsein entstanden ist, dass man Innovationen brauche um zu
wachsen. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Initiative nicht exklusiv dem Bereich des
Managements entspringt, sondern von jeder Person innerhalb oder ausserhalb des
Unternehmens kommen kann.

54
55

Vgl. Meyer/Schwering (2000): Lexikon für kleine und mittlere Unternehmen, S.147f
Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S.309ff.
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2.4.2 Formulierung von Projektzwecken und –zielen
Hauschild führt an, dass die Ausgangssituation auf Basis von bestimmten Kriterien
detailliert abzugrenzen ist. Dabei ist darauf zu achten nicht schon Lösungen zu
präsentieren,

da

es

sich

lediglich

um

eine

Voranalyse

für

eine

Entscheidungsgrundlage handelt.
2.4.2.1 Zweckmäßige Formulierung der Ausgangssituation
Bei der Formulierung des Projektzweckes soll der Systembezug abgegrenzt werden
um eine klaren Umfang zu definieren und festzustellen wen die Innovation betrifft.
Ausserdem ist ein Projekt sachlich, zeitlich, in der Strukturierung (durch Gliederung
in Teilprobleme), anhand des notwendigen Ressourcenbedarfes und mit der
expliziten Nennung von noch vorhandenen Unbekannten zu definieren.
Die Formulierung des Projektzweckes findet üblicherweise im „Pflichten- und
Lastenheft“ statt, wobei darauf zu achten ist eine Über- oder Unterdefinition zu
vermeiden.56
Ausgehend von der initiativen Anregung beginnt die erste Phase mit der
Formulierung der Problemerkenntnis bei der die Ausgangsposition sachlich und
zeitlich abgegrenzt wird. Im zweiten Schritt werden bei der Problemanalyse mehr
Details ausgearbeitet und die wirtschaftliche Bewertung durchgeführt. Im letzten
Schritt, der Problemformulierung wird die Struktur der Problemstellung bestimmt
und die einzelnen Teilprobleme ausformuliert.57
2.4.2.2 Festlegung der Rahmenbedingungen im Zielbildungsprozess
Ziele sollen spezifisch, messbar, akzeptierbar, realistisch und zeitlich festgelegt sein.
Generell gilt, je enger der Innovationsprozess durch die Zielvorgabe eingegrenzt
wird, desto weniger kreativer Spielraum steht bei der Suche nach Lösungen zur
Verfügung und gefährdet dadurch die gesamte Innovation. Nach der Definition ist es
wichtig die Ergebnisse kritisch zu reflektieren um zu vermeiden komplexe Lösungen
in zu enge Zielformulierungen zu pressen. Bei mehreren Zielen soll ein Zielsystem
mit Ober- und Unterzielen formuliert werden, die in einer Hierarchie geordnet
werden.

56
57

Vgl. Hauschild (2007), S.340ff.
Vgl. Ebenda, S.356f
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2.4.3 Planung von Innovationsprojekten
Die Planung schliesst direkt an die Definition und Zielsetzung an und dient der
geistigen Abwicklung des Projektes ohne tatsächlichen Einsatz der Ressourcen.
Dadurch lassen sich Schwierigkeiten schon vor Projektstart erkennen und verbessern
dadurch die Einhaltung der technischen, ökonomischen und sonstigen Ziele.
„Höherer Planungsaufwand senkt den Realisierungsaufwand“ Die Planung muss vom
operativen Teil des Unternehmens durchgeführt werden, da diese die notwendigen
Aktivitäten und Aufwände am genauesten abschätzen können. Als Abschluss einer
Planungsphase, kann das Projekt nach den jeweiligen Kriterien bewertet werden.
Dies ist notwendige Information für das strategische Management um zu entscheiden
wie die Ressourcen verteilt werden und ob ausreichend Ressourcen vorhanden sind
um die Projekte umzusetzen.58
Um eine unterschiedlich komplexe Initiative in eine geordnete Struktur zu bringen
bedient man sich eines Projektstrukturplans, der homogenes zusammenfasst und
heterogenes abgrenzt. Die Strukturierung kann technisch, ökonomisch und nach
Aktivitäten aufgeteilt werden. Durch die Strukturierung in einzelne Subsysteme
lassen sich auch die Ressourcen detaillierter planen. Für jedes Subsystem können
personelle, sachliche und finanzielle Ziele festgelegt werden. Bei der Planung ist die
Projektstruktur Top-Down zu planen und die Ressourcenplanung Bottom-Up, wobei
jedes Subsystem einzeln von deren Durchführer geplant werden sollte.59
Bei der Planung müssen wichtige Unternehmensbereiche wie Marketing,
Management und Forschung und Entwicklung eng zusammenarbeiten um die
Ergebnisse aussagekräftig zu gestalten. Während in der Forschung und Entwicklung
die betriebsinterne Umsetzung des Projektes geplant wird muss die Funktion des
Marketings bereits die externe Verwertung der Innovation planen. Eine wichtige
Aufgabe des Marketings ist es die Kundenbedürfnisse zu kennen und bei der
Entwicklung

aktiv

mitzuwirken

die

Produkteigenschaften

nach

den

Marktbedürfnissen zu gestalten. Die Aufgabe des Marketings ist es die Umsätze zu
maximieren. Im Marketing und Vertriebsplan werden die notwendigen Aktivitäten
zur Vermarktung der Innovation geplant und ergeben die zu erwarteten Einnahmen.

58
59

Vgl. Burghardt (2007): Einführung in Projektmanagement, S. 76
Ebenda, S. 166ff.
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2.4.4 Steuerung von Innovationsprozessen
Die Steuerung von Innovationen gelingt durch die Abwicklung von Projekten.
2.4.4.1 Multiprojektmanagement
Auf strategischer Ebene können durch ein Multiprojektmanagement viele Projekte
parallel abgewickelt werden. Stark voneinander diversifizierte Projekte werden als
ein Projektportfolio bezeichnet, während inhaltlich zusammenhängende als
Programm bezeichnet werden. Ziel ist eine projektübergreifende effiziente
Ressourcenverwaltung und die Möglichkeit zur Schwerpunktsetzung. Ist in
Unternehmen ein Innovationsprozess systematisiert eingeführt, werden sich viele
Projekte in unterschiedlichen Stadien befinden und daher unterschiedliche
Anforderungen an das Management haben. Aufgabe ist es Projekte zu priorisieren,
die Ressourcen optimal zu verteilen (ebenso nützliche Verbindungen zwischen
Projekten zu schaffen) und die Fortschritte zu kontrollieren.
2.4.4.2 Einzelprojektmanagement
Wie bereits in der Begriffsabgrenzung beschrieben, laufen Innovationsprozesse nicht
so exakt und vorhersehbar ab wie herkömmliche Prozesse. Durch die Unsicherheiten
ist die Steuerung auch nicht exakt möglich sondern eher indirekt. Hauschild
beschreibt folgende wichtige Steuerungseigenschaften bei innovativen Prozessen.60
•

Steuerung der Meta-Aktivitäten (Beeinflussung der Rahmenbedingungen)

•

Steuerung durch Zieltransparenz (Schaffung von Zielbewusstsein bei den
Beteiligten, Aufzeigen der Abhängigkeit zwischen Kosten-, Zeit- und
Leistungszielen)

•

Fortlaufende Zielspezifizierung bei fortschreitenden Prozessen (Modifizierung
der Ziele bei jeder Prozessphase zur kontinuierlichen Erhöhung des
Detaillierungsgrades)

•

Ausgeglichene Informationsniveaus zwischen den Beteiligten (ungeplante
Entscheidungen benötigen die beste und aktuellste Informations als Grundlage)

Dabei

unterscheidet

Hauschild

zwischen

inputorientierten

(Ressourcen-,

Ablaufvorgaben) und outputorientierten (Ergebnis-, Zeitvorgaben) Grundparametern
zur Steuerung. Zusätzlich wird durch einen aufrechten Informationsfluss sowie
ständiges Monitoring oder Controlling Feinsteuerung betrieben.

60

Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S.473ff.
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2.4.4.3 Einfluss der Steuerungsmethoden auf den Projekterfolg
Hauschild hat zu diesem Hintergrund den derzeitigen Stand der Forschung erhoben
und zusammengeführt. Dabei analysiert er die Auswirkungen der bereits genannten
Steuerungsinstrumente auf die Ergebnisse, welche in den zugrundeliegenden Studien
empirisch erhoben wurden.61
Bei den Methoden der Feinsteuerung wird die soziale Kompetenz des Managements
hervorgehoben. Neben formalen Regeln und Kontrolle ist es ebenso wichtig einen
partizipativen Führungsstil zu beherrschen und dadurch auch gute informelle
Beziehungen zu pflegen.
Tabelle 5: Bewertung der Methoden zur Prozesssteuerung

Steuerelement

Beurteilung

Erfolgswirksamkeit

Grundparameter zur Steuerung
Ergebnisund Mit steigender Komplexität,
Terminvorgaben
Anzahl der Meilensteine

steigt SEHR GUT

Budgetvorgabe

Flexibilität ist ausschlaggebend

GUT

Ablaufvorgabe

Analysiert wurde ein Phasenkonzept, ob NEGATIV
Aktivitäten in Phasen gebündelt werden
können.

Feinsteuerung
Formalisierung

Nützlich, aber nur zusammen mit guter GUT
informeller Kommunikation

Monitoring
der Resultatkontrolle
Grundparameter
mitglieder und
durch Manager

durch
Projekt- SEHR GUT
Verhaltenssteuerung

2.4.5 Prozesskontrolle und –bewertung
Die Kontrolle und Bewertung sind je nach dem gewählten Zeitpunkt entweder
Bewertungen zur Projektauswahl, Instrumente der Feinsteuerung oder dienen der
abschliessenden Beurteilung eines Projekterfolges oder -misserfolges. Eine
Beurteilung hat äusserst informative Eigenschaften ist jedoch problematisch weil
subjektiv. Hauschild beschreibt daher die Unterscheidung von technischen,
ökonomischen und sonstigen Effekten einer Innovation zur Beurteilung und
erarbeitete eine theoretische Matrix als Grundlage einer allumfassenden Bewertung.62

61
62

Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S.495ff.
Vgl. Ebenda, S.526ff.
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Neben der Rechenschaftslegung sind Kontrolle und Koordination von Projekten die
eigentlichen Aufgaben der Bewertung. „Die Evaluation schafft Transparenz. Sie
erhöht damit die Rationalität im Innovationsprozess. Sie ermöglicht effizienten
Ressourceneinsatz.“63
„Innovationen sind erfolgsorientierte Investitionsprojekte.“64 Der Projektcharakter
erfordert eine eigene, abgegrenzte Recheneinheit (z.B. eine Kostenstelle oder ein
Konto). Genauso wie eine Investition verursachen sie Auszahlungen und
zeitversetzte Einzahlungen und berühren daher die Liquidität eines Unternehmens.
Der zeitliche Faktor ist daher besonders wichtig bei der Bewertung. Um den Erfolg,
also Gewinn oder Verlust, eines Projektes zu beurteilen ist es wichtig sowohl die
Aufwendungen als auch die Erträge aus dem Projekt gegenüberzustellen und einen
Projektdeckungsbeitrag zu errechnen.
In Abbildung 7 sind die Zusammenhänge einiger wichtiger wirtschaftlicher
Bewertungsverfahren.

Nicht

auf

wirtschaftliche

Ziele

gerichtete

Bewertungsverfahren wurden dabei von Brockhoff explizit ausgeschlossen und sind
auch für die vorliegende Arbeit nicht von Bedeutung.65
Ganzheitliche Vergleiche dienen der Bewertung wenn keine Daten zur Bewertung
vorhanden sind. Es werden lediglich die zur Auswahl stehenden Projekte subjektiv
priorisiert. Zur Verfügung stehen dabei Punktesysteme oder Ausschlussverfahren.
Die Nutzwertanalyse wird vorgeschlagen um Projekte zu bewerten bei denen Daten
vorhanden sind, welche aber nicht auf monetäre Grössen zurückgeführt werden
können. Ziel ist es nicht vergleichbare Grössen in ein Punktesystem mit Nutzwerten
zu transformieren. Die Nutzwerte werden gewichtet und durch Addition und
Multiplikation wird eine Vernetzung der verschiedenen nicht monetären Grössen
erreicht. Das Resultat ist eine Projektbewertung nach gewichteten Nutzwerten. Jeder
Nutzwert kann durch die geplanten F&E Ausgaben dividiert werden und daraus
ergibt sich dann der Nutzen-Kosten Wert.

63

Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S.545
Ebenda, S.548
65
Vgl. Brockhoff (1994): Forschung und Entwicklung. Planung und Kontrolle., S. 337ff.
64
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Stehen

monetäre

aussagekräftigste

Grössen
Bewertung

zur

Projektbewertung

durchzuführen,

da

zur

Verfügung

unterstellt

wird,

ist

die

dass

in

Unternehmen Innovationen zu Umsatz- und Gewinnsteigerung führen sollen. Der
Projektkapitalwert ergibt sich aus den abgezinsten Einzahlungen und der
Erfolgswahrscheinlichkeit abzüglich der abgezinsten Auszahlungen.
Abbildung 7: Grundtypen von Bewertungsverfahren

Quelle: Brockhoff (1994): Forschung und Entwicklung. Planung und Kontrolle., S. 337

36

2.5 Bedeutung für die Arbeit
Die bisherige Ausarbeitung dient dazu die Zusammenhänge innerhalb des
Innovationsmanagements darzustellen und die notwendigen Abgrenzungen zu
schaffen. Dabei geht es im Innovationsmanagement mehr um die strategischen
Entscheidungen wie der systematische Innovationsprozess im Unternehmen
umgesetzt wird und mit welcher Intensität das Ergebnis vermarktet wird. Wie bisher
dargestellt ist es zur Steuerung von Innovationsprozessen für das Management
notwendig immer am aktuellsten Informationsstand zu sein um auch während der
Projektabwicklung sogenannte „Feinsteuerung“ zu betreiben. Instrumente der
Feinsteuerung sind wie bereits erwähnt der Informationsfluss und das Monitoring
und Controlling.
Hauschild beschreibt die Informationen als die „Stellgrössen“ (Entscheidungen) und
„Rückmeldungen“ (Informationen) im Regelkreis zwischen operativem und
strategischem Management (siehe auchAbbildung 3).66
Im systematischen Innovationsprozess stellt die Information einen Schlüsselfaktor
des Erfolges dar. Durch Formularisierung im Informationsprozess wird der Ablauf
eines Innovationsprozesses gewissermaßen standardisiert. Durch das Definieren von
Informationsberechtigten und ein festgelegtes Berichtswesen ist ein Mindestmaß an
formeller Information festzulegen um die Feinsteuerung zu betreiben. Jedoch ist
beim Ausmaß der Formalisierung darauf zu achten die Regeln nicht zu intensiv zu
gestalten um eine Einschränkung der Kreativität zu vermeiden.
Für die vorliegende Arbeit sind die Methoden der Planung und Kontrolle im
Innovationsprozess von besonderer Bedeutung. Im nächsten Kapitel wird auf die
notwendigen

Methoden

zur

Beurteilung

eines

Innovationsprojektes

näher

eingegangen. Anhand dieser Methoden soll es dem Management möglich sein die
Effizienz beim Hervorbringen von Innovationen zu beeinflussen. Dieser Abschnitt
beantwortet also die erste Forschungsfrage und prüft die erste Hypothese.
Im weiteren Verlauf, werden anschliessend die Erkenntnisse durch die empirische
Studie überprüft. Aus den Ergebnissen sollen dann die notwendigen Maßnahmen für
die Führung von Innovationsprojekten abgeleitet werden.

66

Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 488
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3 Methoden der Planung und Kontrolle
Zur

Feinsteuerung

gehört

ein

formularisiertes

Projektberichtswesen

sowie

Monitoring oder Controlling. Das Controlling umfasst die Kosten-, Leistungs- und
Erlösrechnungen und ist dadurch besonders für die vereinfachte Darstellung der
Ergebnisse

verantwortlich.

Entscheidungsfindung,

Diese

dienen

dann

der

Vorbereitung,

der

der Fortschrittkontrolle und der Nachbereitung von

Forschungsprojekten. Neben der Gestaltung des Berichtwesens können durch das
Controlling wichtige planerische Informationen über Kostenziele auf Basis von
Marktdaten gewonnen werden, welche wiederum bei der Budgetplanung mitwirken.
Ein weiterer wichtiger Nutzen des Controllings ist die notwendige Information als
Grundlage zur Entwicklung von extrinsisch motivierten Anreizsystemen zu liefern.67
Monitoring ist die regelmäßige Abweichungsanalyse zwischen den Soll und IstWerten der Grundparameter und liefert Informationen über den Projektfortschritt.
Dabei sollen laufende Projekte wirtschaftlich, zeitlich und technisch überwacht
werden um unerwartete Änderungen früh zu erkennen und gegenzusteuern.. Je
unkomplizierter die Beschaffung dieser Analyse ist, desto häufiger kann gemessen
werden. Und je aktueller die Information ist, die aufgrund dieser Messung dem
Management vorliegt, desto leichter fällt es frühzeitig Trends zu erkennen und die
notwendigen Entscheidungen zu treffen.68
Ein Informationssystem stellt sicher, dass die für die Feinsteuerung notwendigen
Informationen jederzeit am aktuellsten Stand abrufbar sind. Die Art und Menge der
Information richtet sich nach dem Bedarf der Empfänger (Entscheidungsträger und
Projektteam) hinsichtlich der Kosten, der Termine, dem Fortschritt, der Probleme,
der Mitarbeitermotivation und vielem mehr.
„Dem Projektinformationssystem kommt im Rahmen des Projektmanagement eine
zentrale Rolle zu, weil Informationen letztlich die Grundlage für die Projektarbeit
bilden.“69 Das Informationssystem ist nach dem Bedarf auszurichten und kann durch
Informationstechnologien unterstützt werden um Komplexität einfacher darzustellen
und dadurch aussagekräftigere Information zu generieren.

67

Vgl. Brockhoff (1994): Forschung und Entwicklung. Planung und Kontrolle., S.425ff.
Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 490
69
Corsten et al. (2006): Grundlagen des Innovationsmanagements, S. 465
68
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3.1 Das externe Rechnungswesen als Informationsbarriere
Forschungs-

und

Entwicklungsprojekte

sind

Investitionen

in

zukünftige

Erfolgsfaktoren und werden in der Planung auch als solche behandelt. Zur
Bewertung der Projekte können dieselben Methoden wie zur Bewertung von
Investitionen

herangezogen

werden

(z.B.

Kapitalwert

aus

der

Innovationsergebnisrechnung).
Eine

erhebliche

Barriere

für

das

Controlling

ist

das

handelsrechtliche

Aktivierungsverbot im externen Rechnungswesen für immaterielle Investitionen.70
Obwohl internes Rechnungswesen dem nicht unterliegt, folgen die Unternehmen oft
den handelsrechtlichen Vorgaben was sich durch die metaanalytische Auswertung
der empirischen Studien von Hauschild belegen lässt.71 Die Bilanzierungsregeln nach
IFRS lassen eine Aktivierung unter bestimmten Voraussetzungen zu, jedoch sind
diese zum derzeitigen Stand nicht generell verpflichtend. Durch die fortschreitende
Globalisierung gewinnt dieser Standard aber immer mehr an Bedeutung.72
Nach gültigem Recht werden die F&E Ausgaben erfolgswirksam verbucht und
mindern somit den Gewinn der aktuellen Unternehmung, obwohl gewöhnlich keine
Erlöse aus laufenden F&E Projekten generiert werden. Als Alternative müssten die
Ausgaben aktiviert werden, bis das Projekt abgeschlossen wird und dann über einen
fixen Zeitraum abzuschreiben ist.
Somit stünden den Erträgen aus der Verwertung der Investition gleichzeitig die
Aufwände als entsprechende Abschreibung gegenüber.
Im Controlling bedeutet dies, dass das Rechnungswesen allein als Datenquelle für die
Bewertung von Innovationsprojekten nur unzureichende Informationen liefert. Um
eine ausreichende Bewertung zu erhalten kann ein Unternehmen aktiv durch die
Unterstützung

von

Informationssystemen,

abweichende

interne

Rechnungslegungsstandards oder durch spezielle Analysen die notwendige
Information

erarbeiten.

Dieser

Aufwand

zur

Beschaffung

steht

dem

Informationsnutzen entgegen und hemmt eine optimale Bewertung.

70

„Für immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben wurden, darf
ein Aktivposten nicht angesetzt werden.“ §197(2) HGB
71
Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 548ff.
72
Dönselmann (2003): Bedeutung immaterieller Vermögensgegenstände und deren Bilanzierung nach
handelsrechtlichen Vorschriften sowie den IAS und US-GAAP, S. 1

39

Das externe Rechnungswesen orientiert sich am Handelsrecht, welches primär den
Gläubigerschutzgedanken

und

die

Kapitalerhaltung

vertritt

statt

dem

der

Informationsfunktion des Rechnungswesens.73 Im Zuge der Kostenrechnung werden
die F&E Kosten in die Kostenträgerrechnung mit einbezogen und belasten dadurch
die Herstellungskosten aktueller Produkte, was keiner verursachungsgerechten
Darstellung der Kosten entspricht. Zur zeitlich korrekten Betrachtung wäre richtig
die F&E Kosten im internen Rechnungswesen auszugliedern und als immaterielles
Vermögen zu aktivieren. Über die Abschreibung würden die F&E Aufwände in der
richtigen Periode erfolgswirksam verbucht. Die fachliche Meinung ist durchwegs für
eine Aktivierung, da es die betriebswirtschaftlich korrekte Art der Darstellung ist.74
Wird jedoch auch in der Kostenrechnung auch von der Investitionssichtweise der
F&E abgesehen, werden Kennzahlen wie der Deckungsbeitrag oder der Break-EvenPoint verzerrt und geben somit ein falsches Bild der Situation des Unternehmens.
„Da Kosten- bzw. Aufwandsteigerungen ceteris paribus Gewinnreduktionen
implizieren, die Maximierung der Gewinne in marktwirtschaftlichen Systemen aber
eines der Hauptziele darstellt, besteht in den Unternehmen grundsätzlich das
Bestreben, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten.“75
Eine Abhilfe schaffen die modernen Methoden des wertorientierte Management
durch die Berechnung des Unternehmenswert mit den EVA oder DCF Verfahren.
Dabei basiert der wirtschaftliche Wert eines Projektes auf angepassten Daten des
externen Rechnungswesens. Die bereinigten Daten können dann durch Methoden der
Investitionsrechnung zu einer besseren Bewertung von Projekten führen.
Aus praktischer Sicht hat der Ausgabencharakter einen echten wirtschaftlichen
Vorteil, da es steuerlich abgesetzt werden kann. Dadurch mindert sich der Gewinn
und man erreicht aus finanzieller Sicht dadurch eine Steuerschonung im
Innovationsprozess während man an neuen Erfolgspotentialen arbeitet. Durch eine
Aktivierungspflicht würde dieser Steuervorteil verschwinden, weil er dann über die
Nutzungsdauer abgeschrieben werden müsste.76

73

o.V., Wikipedia (2008), online
Vgl. Stockbauer (1989): F&E Controlling, S. 336
75
Warschkow (1993): Organisation und Budgetierung zentraler FuE-Bereiche, S. 108
76
Bogensberger, S., Dr., Bewertung im Innovationsmanagement, FH Lektor für Kostenrechnung,
Gespräch im Campus Cafe am 05.03.2008
74
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3.2 Planungskontrolle (Controlling)
Wie bereits im Kapitel zur Steuerung von Innovationsprozessen beschrieben,
unterteilt Hauschild in zwei Gruppen der Steuerung. Einerseits müssen durch
Planung die Grundparameter ermittelt werden, oder Planungskontrolle wie Brockhoff
es nennt, und dienen als Zielvorgaben des Innovationsprojektes. „Sie beziehen sich
einerseits auf den Output, andererseits auf den Input des Innovationsprozesses.“
Zusätzlich ist die Feinsteuerung, das Monitoring oder die Durchführungskontrolle
wie Brockhoff es nennt, notwendig um während des Projektes Abweichungen zu
erkennen und Maßnahmen daraus abzuleiten. Im folgenden werden die Instrumente
zur Ermittlung der Grundparameter betrachtet.77
3.2.1 Ergebnis- und Terminplanung
Zur vereinfachten Darstellung der Komplexität wird ein Projektstrukturplan
entworfen, bei dem die Planungsinformation von allen Beteiligten Personen mit
einfliessen muss. Dazu werden die Projektstruktur und die Aktivitäten zuerst in der
Hierarchie absteigend formuliert um anschliessend von den durchführenden Kräften
aufsteigend mit Zielen versehen zu werden. Das bedeutet, dass Ergebnisse von
höherer Instanz gefordert werden und die Termine der Fertigstellung durch die
einzelnen

Mitglieder

festgelegt

werden.

Dadurch

identifizieren

sich

die

Projektmitglieder mit den Vorgaben und sind motiviert diese zu erreichen.78
Für jedes Aufgabenpaket werden Lasten- und Pflichtenhefte formuliert, woraus sich
dann die notwendigen Maßnahmen ableiten lassen. Nachdem erfasst worden ist
welche Aktivitäten notwendig sind um das Projekt zum Erfolg zu führen, kann in
einem Balkendiagramm die Dauer der einzelnen Aktivitäten auf der Zeitachse
eingetragen werden und so aneinander gereiht werden, dass ein Meilensteinplan
ensteht. Durch die fehlende Vernetzung der Aktivitäten in diesem Plan ist dem
Balkendiagramm ein Netzplan vorzuziehen. Dazu ist jedoch eine sehr detaillierte
Ablaufplanung notwendig, aufgrund der hohen Unsicherheit aber nicht verfügbar ist.
Daher können theoretisch stochastische Entscheidungsnetzpläne verwendet werden,
bei denen Wahrscheinlichkeiten eingeplant werden können.79

77

Vgl. Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 476
Vgl. Littkemann (2005): Innovationscontrolling, S.100ff.
79
Vgl. Burghardt (2007): Einführung in Projektmanagement, S. 116ff.
78
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Stockbauer argumentiert jedoch, dass weder deterministische noch stochastische
Netzpläne für die Praxis geeignet sind.80 Auch Hauschild merkt in seiner Arbeit an,
dass generell ein detaillierter Ablaufplan den Projekterfolg nicht unterstützt (siehe
auch Kapitel 2.4.4). Auch wenn ein Ablaufplan theoretisch den Bedürfnissen eines
Innovationsprozesses widersprüchlich ist, ist er sehr wohl hilfreich, da die intensive
Auseinandersetzung mit den Abläufen die Projektstruktur und die Abhängigkeiten
zwischen den Aktivitäten darstellt.
Es ist jedoch kein exakter zeitlicher Ablauf planbar. Er sollte also nur als Hilfsmittel
der Orientierung dienen und nicht zur Festlegung von Ergebnis- oder
Terminvorgaben.
3.2.2 Budgetierung (Top Down) odor Projektkostenplanung (Bottom Up)
„Die Budgetierung sollte im Unternehmen dazu dienen, die Unternehmensziele klar
herauszuarbeiten und an die Mitarbeiter zu kommunizieren.“81 Für die Planung
können dabei zwei verschiedene Ansätze verfolgt werden bei denen einerseits aus
dem Ressourcenbedarf der Detailpläne der gesamte tatsächliche Ressourcenbedarf
für eines oder mehrere Projekte ermittelt wird. Der „Bottom-Up“-Ansatz kann bei
geringer Komplexität angewendet werden. Die Grenzen des Bottom-Up liegen in der
Zeitverzögerung bei der Beschaffung und Kommunikation der notwendigen
Informationen. Dabei würde der Planungsprozess verzögert werden, so auch die
Entscheidungen und schlussendlich der Fortschritt der Innovationsprojekte.
Die idealle Vorgehensweise bei der Budgetierung ist laut Brockhoff dabei die
Budgets „Top Down“ an den Unternehmenszielen oder Erwartungsgrössen von
Umsatz oder Gewinn, also zukunftsorientiert zu bestimmen. In der Praxis wird diese
Ansicht geteilt, jedoch scheinbar nicht umgesetzt. „Befragungen fördern recht
vielfältige Budgetierungskriterien zutage, aber statistische Modelle zeigen sich oft in
einer monovariablen, vergangenheitsorientierten Form als erklärungskräftig.“82 Zur
Erarbeitung optimaler Budgets werden in der Theorie mathematische, funktionale
und Simulationsmodelle beschrieben.83

80

Vgl. Stockbauer, H., (1989), S. 254ff.
Vgl. Hörmann, (2005): Skriptum zur operativen Unternehmensplanung, S.1
82
Vgl. Brockhoff (1994): Forschung und Entwicklung. Planung und Kontrolle, S.261
83
Vgl. Bender, A., (1998), Brockhoff, K.(1985), Brockhoff, K. (1994)
81
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Bei der Bestimmung des Budgets müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden.
Brockhoff unterteilt dabei in liquiditätsorientierte und unternehmensstrategische
Faktoren. Als wichtige Faktoren werden die Verfügbarkeit der Ressourcen und die
interne Mittelherkunft genannt, obwohl Kennzahlen wie der Cashflow nicht direkt
zur Bemessung herangezogen werden. Bei der Budgetierung gilt es den optimalen
Weg zwischen der Flexibilität zur Einbeziehung der Unsicherheit bei F&E Projekten
und der Steuerung des Projektfortschrittes zu finden.84
Die einfache Mittelfortschreibung wird von der Wissenschaft kritisiert, da keine
effiziente Mittelverwendung daraus resultiert. Als Methode des „Bottom Up“
Ansatzes zur Steigerung der Ressourceneffizienz wird die Technik des „Zero Based
Budgeting“ vorgeschlagen. Dabei wird von der kleinsten Einheit ausgehend,
beispielsweise einer Aktivität, der Ressourcenbedarf ermittelt. Dies Bedarf enger
Zusammenarbeit des Controllings mit dem Projektmanagement, was wiederum zeigt,
dass nicht die Höhe der Forschungsausgaben sondern die Qualität sich bewährt (siehe
auch 1.1 Einführung in die Problemstellung).
Abbildung 8: Zero-Based Budgeting basierend auf einem Projektstrukturplan

Quelle: Vgl. Stockbauer (1983): F&E Controlling, S. 264

84

Vgl. Warschkow (1993): Organisation und Budgetierung zentraler FuE-Bereiche, S.54ff.
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Grundlage des ZBB sind der Projektstrukturplan und seine Detailpläne. Zur
Kostenplanung können Einzel-, Teil- und Vollkostenrechnungsmethoden verwendet
werden. Auch dieser Planungsansatz bietet keine sichere Darstellung des benötigen
Budgets, jedoch ist er der Realität näher als ein „Top-Down“ Ansatz.
Es sollte auch eine Reihung der Arbeitspakete vorgenommen werden um mit der
„Top-Down“ Budgetvorgabe erst die wichtigeren Projekte durchzuführen. 85
Bei der Budgetierung ist neben der wertmässigen Schätzung auch besonderer Wert
auf die Verteilung der Kosten auf verschiedene Perioden zu schätzen. Dies ist
notwendig um den Bezug zur periodenmässigen Gesamtplanung im Unternehmen zu
nehmen und die Liquidität zu sichern. Den Input für die periodisierte Budgetplanung
liefert die Meilensteinplanung.86
3.2.3 Innovationsergebnisrechnung zur Planung
In der Darstellung des Lebenszyklus lässt sich erkennen wie sich der theoretische
Kostenverlauf in den Phasen des Innovationsprozeßes verhält. Eine Innovation ist
dann ein ökonomischer Erfolg wenn der Gewinn aus der Marktphase höher ist als die
investierten Entwicklungskosten. Der zu betrachtende Investitionszeitraum fängt
beim Entwicklungsbeginn an und endet bei der Produktstreichung.
Abbildung 9: Erlös, Aufwand und Gewinn im Innovationslebenszyklus

Quelle: Burghardt (2007): Einführung in Projektmanagement S. 155

85
86

Vgl. Hörmann (2005): Skriptum zur operativen Unternehmensplanung, S. 38
Vgl. Stockbauer (1983): F&E Controlling, S. 265
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Der Lebenszyklus ist die graphische Darstellung der Innovationsrechnung über die
Zeit. Eine Innovationsergebnisrechnung behandelt eine Innovation wie eine normale
Investition, bei der den Ausgaben zukünftige Einnahmen gegenübergestellt werden.
Es können mit dynamischen Bewertungsverfahren der Kapitalwert und auch der
interne Zinsfuss verglichen werden. Damit lässt sich die weitaus bessere Aussage
über den ökonomischen Projekterfolg herstellen. Während dem Projektverlauf
können Ressourcen von mehreren Projekten gemeinsam genutzt werden. Dies sollte
finanziell ebenso mit in die Rechnung einbezogen werden um die Projektzuordnung
zu verbessern und das Ergebnis nicht zu verfälschen.87
Diese Art der Planung mündet üblicherweise in einem Businessplan und vereint die
erwarteten

Daten

aus

der

Entwicklung

und

der

Vermarktung

um

die

88

Wirtschaftlichkeit zu ermitteln.

Tabelle 6: Beispiel einer Innovationsergebnisrechnung

(1) Erwartete (abgezinste) Aufwände
- Personal
- Material
- Energie
- Rechte
- Information
- Abschreibungen

(2) Erwartete (abgezinste) Einnahmen
- Subventionen
- Lizenzeinnahmen
von
Forschungsergebnissen
- Absatzeinnahmen
von
Teilprojekten
- Kostenersparnisse
(bei Prozessinnovationen)

Erwartete (abgezinste) zu verrechnende Erwartete (abgezinste) zu verrechnende
Aufwände
Einnahmen
- Für die Nutzung projektfremder
- Für
die
Überlassung
Ressourcen (Quasi-Ausgaben)
projekteigener
Ressourcen
(Quasi-Einnahmen)
(4)
Erwartete
(abgezinste) (3) Erwartete (abgezinste) Erlöse
Fertigungskosten
(lt. (lt. Produktlebenszyklus)
Produktlebenszyklus)
- Marktvolumen
- Target Costing
- Marktpreis
Pos. Kapitalwert/Gewinn
Neg. Kapitalwert /Verlust
Quelle: Ergänzt nach Hauschild (2007): Innovationsmanagement, S. 558ff.

Kritisch betrachtet sind Erwartungswerte aber bloße Schätzungen und werden wohl
immer ungenauer, je weiter der betrachtete Zeitraum in die Zukunft führt. Dies
bedeutet, dass für zeitintensive (steigt mit dem Innovationsgrad) Innovationen die in
der weiteren Zukunft liegenden Erwartungswerte immer ungenauer werden.

87

Vgl. Littkemann (2005): Innovationscontrolling, S. 140f
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Dies hemmt jedoch nicht die Aussagekraft dieses Instruments, verlangt jedoch um
diese zu verbessern intensivere Bemühungen um an signifikante Daten zu gelangen.
Je weiter die Planungsphase voranschreitet, desto detaillierter werden diese
Schätzungen durch die genauere Planung.89
Durch die Aufstellung der Rechnung in Kontenform, ließe sich die Planung durch die
Nähe zur Buchhaltung einfach in die Informationssysteme des Rechnungswesens
einspeisen. Es können dadurch die Salden einfach auf andere Kostenstellen
übertragen

werden.

Es

unterstützt

damit

auch

den

Übergang

in

die

Routineorganisation, obwohl man auf eine tatsächliche Trennung nicht verzichten
muss.

Die

Innovationsergebnisrechnung

kommt

somit

einem

integrierten

Produktlebenszyklus-Konzepts sehr nahe.90
3.2.4 Target Costing
Die notwendigen Daten für die Berechnung des wirtschaftlichen Erfolges durch den
Kapitalwert werden einerseits der Projektkostenplan für die Entwicklungsphase
benötigt und andererseits die monetären Daten für die Marktphase. Mittels
Marktforschung werden das Absatzpotential und der voraussichtliche Marktpreis
ermittelt um die Einnahmen zu berechnen. Weiters bedient man sich der Methode des
Target Costing um die Fertigungskosten für das Endprodukt zu berechnen und somit
die Bewertung mit der Innovationsergebnisrechnung erst durchführen zu können.
Das ist ein marktorientierter Ansatz bei dem ausgehend vom zu erwartenden
Marktpreis die Selbstkosten anhand einer retrograden Kalkulation berechnet werden.
Diese Informationen können zusätzlich als Ziele mit in die Entwicklung einfliessen.
Es ist aber zu bedenken, dass mit steigendem Innovationsgrad auch die Unsicherheit
über den Projektverlauf und das Ergebnis steigt. Trotz sinkender Aussagekraft bei
steigendem Innovationsgrad, können die Informationen helfen wichtige Erkenntnisse
für das Projektmanagement zu liefern.
Bei hohem Innovationsgrad fällt es den Marktteilnehmern schwer den Nutzen des
Produktes in monetären Einheiten zu messen.91
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Vgl. Stockbauer (1989): F&E Controlling, S. 269
Vgl. Ebenda, S. 227, S. 262
90
Vgl. Littkemann, J.,(2005): Innovationscontrolling, S. 141
91
Vgl. Ebenda, S. 137
89

46

3.2.5 Discounted Cash Flow Methode zur Projektbewertung
Die

DCF-Methode

ist

derzeit

eines

der

gängigsten

Verfahren

zur

Unternehmensbewertung. Sie ist der Innovationsergebnisrechnung am ähnlichsten.
Es basiert auf den prognostizierten Cashflows, die über einen Kapitalkostensatz – der
Preis für das eingesetzte Kapital – abgezinst werden. Die Summe der – meist auf 5
Jahre – berechneten Cashflows ergibt dann einen Teil des Projektwertes und alle
weiter in der Zukunft liegenden Werte werden dann über eine ewige Rente des
Cashflows im letzten Jahr hinzugerechnet. Dabei wird angenommen, dass
Innovationen wenn sie erfolgreich sind ewig positiv zum Ergebnis beitragen.
Abbildung 10: Berechnung des Free Cashflow

Quelle:
Kammer
der
Unternehmensbewertung, S. 15

Wirtschaftstreuhänder(2006):

Fachgutachten

zur

Zurecht wird von wissenschaftlicher Seite kritisiert, dass dies aus mehren Gründen
nicht möglich ist. Die zukünftigen Ergebnisse sind nicht prognostizierbar, da ein
Unternehmen

ein

unvorhersehbaren

komplexes

soziales

Wechselwirkungen

Konstrukt
ist.

Das

in

einem

Verhalten

Markt
der

mit

anderen

Marktteilnehmer ist unberechenbar auch wenn man versucht durch Marktforschung
eine Entwicklung zu antizipieren. Im Weiteren ist die ewige Rente ein Fehler in der
Methode, da alle Produkte einem Lebenszyklus unterliegen der nach dem Erreichen
der Reifephase nicht konstant bleibt. Die Lebensdauer kann aber im vorhinein nicht
bekannt sein, da keine vergleichbaren Werte existieren.92

92

Haeseler/Hörmann (2008): Irrationale Unternehmenswerte wegen DCF-Methodik!, S.1ff
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Ein dritter Kritikpunkt ist der anzuwendende Kapitalkostensatz bei der Ermittlung
des Wertbeitrags der zukünftigen Cashflows. Dieser basiert auf einem risikolosen
Zinssatz und einem Risikozuschlag. Sinkt der risikolose Zins durch Senkung der
Leitzinsen in schwachen Wirtschaftsperioden, würden dadurch die zukünftigen
Cashflows und somit der Projektwert wirtschaftlich besser bewertet als in starken
Perioden.93
Durch die Eigenschaft von Innovationsprojekten etwas Neues hervorzubringen, ist es
ausserdem nicht möglich das Risiko in einem Wert auszudrücken, da nichts
vergleichbares existiert und dadurch ist es auch nicht möglich einen wirtschaftlichen
Beiwert eines Projektes zu berechnen.94 Nicht durch die oben beschriebenen
Methoden und auch nicht durch die Innovationsergebnisrechnung. Der wichtigste
Wert zur Beurteilung eines Projektes sollte der Kundennutzen sein, der auch
subjektiv ist aber subjektiv aus Sicht des Kunden.

3.3 Durchführungskontrolle (Monitoring)
Während die im vorangehenden Kapitel beschriebenen Methoden die Planung mit
ökonomischen Informationen unterstützen ist es Aufgabe im Monitoring die
Sicherstellung der im Plan festgelegten Ziele zu erreichen. „Planung ohne Kontrolle
ist ... sinnlos, Kontrolle ohne Planung unmöglich“95. Durch den weiteren
Projektfortschritt kann das Monitoring aber auch neue Inputs für eine Anpassung der
Planung liefern.
Der Projektstrukturplan bildet die Grundlage der Projektplanung und ist somit auch
der Ausgangspunkt für verschiedene Kontrollansätze. Jedes Arbeitspaket hat wie ein
eigenes Projekt einen formulierten Zweck und formulierte Ziele um diesen Zweck zu
erfüllen. Die Grundparameter bestehen also, wie auch beim gesamten Projekt, aus
Termin,- Ergebnis- und Kostenzielen.

93

Haeseler/Hörmann (2008): Irrationale Unternehmenswerte wegen DCF-Methodik!, S.1ff.
Haeseler/Hörmann (o.J.): Wertorientierte Steuerung von Unternehmen und Konzernen mittels
Kennzahlen, S. 4
95
Wild (1974): Grundlagen der Unternehmensplanung, S. 44
94
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Die laufende Kontrolle dieser Grundparameter besteht aus drei Kontrollebenen. Die
Erste bildet der Soll-Ist Vergleich der einzelnen Parameter um Abweichungen vom
Plan aufzuzeigen und zu analysieren.
Zweitens

ist

es

notwendig

Abbildung

11:

die Meilensteintrendanalyse
Auswirkung von Abweichungen auf

Darstellung

einer

den Plan des Gesamtprojekts zu
bestimmten um Folgeabweichungen
vorherzusagen. Drittens sind durch
eine Metaanalyse die Prämissen zu
kontrollieren, die als Grundlage für
die

Soll-Planung

angenommen

wurden. Die Hauptaufgabe bei der
Kontrolle ist es Planabweichungen
so früh wie möglich zu erkennen und
ihren Einfluss auf das Gesamtprojekt
zu bewerten. Wenn Abweichungen
Quelle: Vgl. Burghard (2007): Einführung in

identifiziert werden ist daraus immer Projektmanagement, S. 175
eine Maßnahme abzuleiten.96

Die Kontrolle muss alle Grundparameter und ihre gegenseitige Abhängigkeit
berücksichtigen um Abweichungen entsprechend zu interpretieren. Beispielsweise
kann eine Kostenunterschreitung allein nicht auf den effizienten Projekterfolg
hinweisen, da die Ergebnisabweichung eine Verzögerung zeigen kann.97
3.3.1 Meilensteinkontrolle zur Terminüberwachung

Zur Messung werden der Meilensteinplan und die Detailpläne verwendet. Bei
Balkendiagrammen ist es schwierig aus Abweichungen an Arbeitspaketen die
Gesamt-abweichung zu erkennen und somit sind ganzheitliche Pläne wie der
Netzplan ein gutes Werkzeug für die Terminplanung und –kontrolle, jedoch
problematisch weil nicht exakt anwendbar (siehe auch Kapitel 3.2.1).

96
97

Vgl. Stockbauer (1989): F&E Controlling, S. 273ff.
Vgl. Ebenda, S. 273ff.
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Ergebnis- und Terminabweichungen haben immer monetäre Auswirkungen durch
eine längere Entwicklungsdauer oder spätere Markteinführung und sind somit
Frühindikatoren für Änderungen in der Wirtschaftlichkeit des Projektes.98
Abbildung 12: Beispiel eines Balkendiagrammes zur Terminplanung

Arbeitspaket 1
Arbeitspaket 2
Arbeitspaket 3
JAN FEB MAR APR MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

Ein relativ einfaches und dennoch aussagekräftiges Instrument der Terminkontrolle
ist die Meilensteintrendanalyse, die anzeigt wie sich mit fortschreitendem
Projektverlauf die Meilensteine der Fertigstellung ändern. Dabei wird in einem
Diagramm in regelmässigen Abständen der Meilensteinplan aktualisiert. Es wird auf
der Abszisse der Berichtzeitraum und auf der Ordinate der geplante Meilenstein
eingetragen. Durch die einfache grafische Darstellung der Terminabweichungen kann
ein Trend erkannt werden.
3.3.2 Kostenvergleichsrechnung
Die Kostenvergleichsrechnung ist ein statisches Verfahren der Bewertung und weist
der Innovationstätigkeit lediglich einen Kostencharakter zu. Dabei werden
auftretende Kosten auf verschiedene Kostenstellen und Konten oder als eigene
Kostenträger gebucht und bei Bedarf mit dem Soll der Budgetvorgabe verglichen.
Der Zweck dieses Instrumentes ist die Abweichungsanalyse und das Feststellen der
Abweichungsursachen um entsprechende Feinsteuerungsmaßnahmen einzuleiten
welche den Projekterfolg beeinflussen. Es dient dazu den Projektverantwortlichen die
wirtschaftlichen Konsequenzen der Handlungen bewusst zu machen und damit
sicherzustellen, dass der Budgetrahmen eingehalten wird.
Abweichungen in der F&E lassen sich nicht einfach auf Mengen- oder
Preisabweichungen zurückführen, sondern auch auf die Unsicherheit bei der Planung.
Anders als in einem Produktionsprozess sind die Soll-Kosten nicht exakt bekannt
sondern Schätzungen.
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Vgl. Burghard (2007): Einführung in Projektmanagement, S. 174f
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Tabelle 7: Beispiel einer Kostenvergleichsrechnung

Projektgliederung laut Budgetvorgabe Rechnungswesen
Projektstrukturplan
(Soll)
(Ist)
1. Hardware
1.000 TEUR
450 TEUR
a) Eingabegeräte
300 TEUR
350 TEUR
b) Ausgabegeräte
700 TEUR
100 TEUR
2. Software
5000 TEUR
2500 TEUR
a) Oberfläche
1200 TEUR
800 TEUR
b) Datenverarbeitung
3800 TEUR
1700 TEUR

Budgetverwendung
(in %)
45%
116,67%
14,29%
50%
66,67%
44,74%

„Die Kostenkontrolle im F&E Bereich ist also keine Kontrolle der mengenmäßigen
Wirtschaftlichkeit des F&E-Prozesses, ...“.99 Die gewonnene Information dient nur
der

Verifizierung

der

Vorhersagekraft

der

Planung

für

zukünftige

Projektentwicklungen.
Nach

demselben

Schema

der

Meilensteintrendanalyse,

kann

auch

eine

Projektkostentrendanalyse durchgeführt werden, wobei auf der Ordinate dann die
Soll-Kosten des jeweiligen Arbeitspaketes eingetragen werden. Durch die
Trendanalyse wird die Planung mit jeder Aktualisierung neu überdacht und somit
immer genauer und aussagekräftiger, je weiter ein Projekt voranschreitet.
3.3.3 Innovationsergebnisrechnung zur Kontrolle
Die Innovationsergebnisrechnung ist ein dynamisches Verfahren. Bei Beginn der
Innovationsergebnisrechnung

entspricht

die

Planung

ausschliesslich

den

Erwartungswerten von Einnahmen und Ausgaben. Diese Art der Bewertung ist auch
für die Kontrolle von Projekten von entscheidender Bedeutung. Nach Projektstart ist
es sinnvoll die aktuellen Werte mit einzubeziehen und die Erwartungswerte
regelmässig anzupassen um somit unmittelbar die ökonomische Auswirkungen von
Abweichungen

festzustellen.

Der

Kapitalwert

vollzieht

eine

evolutionäre

Entwicklung gleich den Stadien des Wissensgewinnes. Je weiter die Innovation
voranschreitet, desto deutlicher ist der tatsächliche Wert einer Innovation.
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Stockbauer (1989): F&E Controlling, S. 332
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Starke Veränderungen des geplanten Kapitalwertes, weisen auf Abweichungen bei
den Grundparametern oder Veränderung des Marktes hin. Mit dem Kapitalwert als
Kennzahl existiert somit ein effizientes Monitoring des Projektablaufes und bietet
durch die Analyse der Abweichungen und die Möglichkeit schnell auf
Abweichungen zu reagieren.

Erwartungswerte
(Periode 13-72)

Realisierte Werte
(Periode 1-12)

Abbildung 13: Innovationsergebnisrechnung als Projekt-GuV

Aufgezinste,
realisierte Aufgezinste,
realisierte
(kumulierte) Ausgaben für (kumulierte) Einnahmen für
das Projekt
das Projekt (inkl. Lizenzvergabe, Subventionen, ...)
Aufgezinste,
verrechnete, Aufgezinste,
verrechnete,
von
anderen
Projekten von
anderen
Projekten
übernommene Ausgaben
übernommene Einnahmen
Erwartete
abgezinste Erwartete
abgezinste
Aufwände
Einnahmen
- Personal
- Subventionen
- Material
- Lizenzeinnahmen
- Energie
- Absatzeinnahmen
- Rechte
- Kostenersparnisse
- Information
(bei
- Abschreibungen
Prozessinnovationen)

Erwartete
abgezinste Erwartete abgezinste Erlöse
Fertigungskosten
(lt. (lt. Produktlebenszyklus)
Produktlebenszyklus)
- Marktvolumen
- Target Costing
- Marktpreis
Erwarteter
Erwarteter
Gleitender
Innovationsprojektgewinn
Innovationsprojektverlust
Kapitalwert
(Gegenwarts)
(Gegenwarts)

Als Instrument der Kontrolle vereint sich in der Innovationsergebnisrechnung
monetäre und nicht monetäre Information aus allen an der Innovation beteiligten
betrieblichen Funktionen. Der Aufwand zur Beschaffung qualitativer Informationen
ist dadurch natürlich dementsprechend hoch und muss bewusst vorangetrieben
werden für den Zweck eines optimalen Informationsstandes. Es ist zu beachten, dass
die Innovationsergebnisrechnung nur ein unterstützendes Instrument ist, da alle
wichtigen Daten zusammengeführt werden. Es kann jedoch ex ante keine Aussage
über die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes bewertet werden. (siehe auch
Kapitel 3.2.5)
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3.3.4 Ermittlung der relativen Planabweichung
Mit

relativen

Planabweichungen

sind

jene

Abweichungen

gemeint,

die

Kostenabweichungen im Verhältnis zu Ergebnis- und Terminabweichungen
verstehen. Eine absolute Kostenüberschreitung ist akzeptierbar, wenn ebenfalls der
absolute Projektfortschritt über dem Plan liegt. Oder im anderen Fall kann eine
absolute

Kostenunterschreitung

nur

bei

einer

stärkeren

absoluten

Ergebnisunterschreitung als positiv interpretiert werden. Die genaue Ermittlung der
Grunddaten zur Berechnung der relativen Abweichung ist dabei von besonderer
Bedeutung. Somit müssen sich die geplanten Kosten und Ergebnisse den gemessenen
Kosten und Ergebnissen auf derselben Ebene im Projektstrukturplan entsprechen.
Dazu müssen die Daten auf der untersten Paketebene geplant und gemessen werden,
was eine Herausforderung an die Informationssysteme darstellt oder erheblichen
Aufwand zur Datenbeschaffung und –analyse mit sich bringt.
Sind die notwendigen Daten vorhanden, kann mit einer Plankostenrechnung die
entsprechende

relative

Abweichung

dargestellt

werden

und

wichtige

Steuerinformationen über den Gesamtprojektstand liefern. Da Personalstunden die
wichtigsten Ressourcen in der Forschung und Entwicklung sind, können als Menge,
sofern keine bessere Messgrösse verfügbar ist, die Arbeitsstunden herangezogen
werden. Es können aber auch die Meilensteine auf die Abszisse eingetragen werden
und damit den Sachfortschritt in Relation zu den Kosten gegenübergestellt werden.
Abbildung 14: Starre Plankostenrechnung zur Abweichungsanalyse

Quelle: o.V., Wikipedia(2008), online
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3.4 Maßnahmenbildung aus der Abweichungsanalyse
Man kann anhand der Darstellung erkennen, dass die Planung und Kontrolle in der
Forschung und Entwicklung einzig informativen Charakter haben und der
Vorhersage dienen. Das Monitoring soll lediglich Fehler in der Planung aufzeigen
und helfen zukünftige Pläne zu verbessern. Planung und Kontrolle sind somit die
Instrumente, welche die Grundlage für strategische Projektentscheidungen bilden.
Abbildung 15: Abweichungsanalyse als Instrument der Feinsteuerung

Quelle: Brockhoff, K., Planungskontrolle im Entwicklungsbereich, in: Brockhoff, K.,
Krelle, W., Hrsg., Unternehmensplanung, Berlin 1981, S173-192

Ändern sich Voraussetzungen in der Planung (Revision), welche den ökonomischen
oder gesellschaftlichen Nutzen des Projektes gefährden, wird dies durch die
Abweichungsanalyse ersichtlich und eine entsprechende strategische Entscheidung
zum Abbruch oder zur Planänderung muss getroffen werden.
„Fehlt diese oder kann sie nicht durchgesetzt werden, so besteht die Gefahr,
dass Projekte ohne Erfolgspotential weitergeführt werden ... und damit
Ressourcen absorbieren, die für die Unternehmensentwicklung verfügbar sein
sollten.“100
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Brockhoff (1994): Forschung und Entwicklung. Planung und Kontrolle., S. 407
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3.5 Methoden der Informationsbeschaffung und –verteilung
Grundlage für die Datenbeschaffung sind formale Systeme zur Erfassung der
Grundparameter. Bei der Interpretation sind jedoch zusätzlich auch informelle
Information der jeweiligen Projektmitglieder notwendig. Daher kann man bei der
Datenbeschaffung nach formellen und informellen Methoden unterscheiden.
Anforderungen an betriebliche Informationssysteme zur Entscheidungsunterstützung
sind

Realitätsnähe,

Flexibilität,

Transparenz,

Benutzerfreundlichkeit

sowie

Aktualität, Vollständigkeit, Konsistenz und schnelle Verfügbarkeit der Daten.
„Sowohl der Umfang als auch die Geschwindigkeit der für ein Unternehmen
notwendigen Versorgung mit Informationen erfordern für Informationssysteme den
Einsatz von Computertechnik“101
Die formelle Gestaltung des Informationssystemes obliegt dem Controlling und ist
Teil der Planung von Projekten. Zur Gestaltung gehört die Festlegung der
Kontrollobjekte, der Genauigkeit, der Aktualität und Häufigkeit der Erfassung sowie
die Delegation an den verantwortlichen Projektteil. Die Intensität zwischen
Genauigkeit und Aktualität heben sich gegenseitig auf. Somit ist eine ausgeglichene
Intensität zu wählen oder sogar der Aktualität den Vorrang zu geben, da beim
Treffen von Entscheidungen die Aktualität der Information mehr Bedeutung besitzt
als übertriebene Genauigkeit.102
Die informelle Informationsbeschaffung ist speziell bei interdisziplinären Projekten
von

hoher

Bedeutung,

da

die

sozialen

Zusammenhänge

zwischen

den

Forschungsgruppen nicht einfach formell durch Informationssysteme erfasst werden
können.

Sie

erlangen

auch

bei

Strategien

zwischenbetrieblicher

Innovationskooperationen besondere Bedeutung, da eine Einführung formaler
Systeme zwischen Kooperationspartnern problematisch sein könnte.103
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Biethahn/Huch (1994): Informationssysteme für das Controlling, S.22ff.
Stockbauer (1989): F&E Controlling, S. 331
103
Hartmann (1998): Controlling interdisziplinärer Forschungsprojekte, S. 29
102
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3.6 Bedeutung für die Arbeit
Im vorangegangenen Kapitel werden die Methoden des Projektmanagements
dargestellt, die zur Verfügung stehen um Innovationsprojekte zu steuern. Laut
Hauschild

wirken

primär

die

Instrumente

zur

Meilensteinplanung,

Projektstrukturplanung, Budgetplanung und die Teilnahme aller Projektmitarbeiter
im Planungsprozess positiv auf den Projekterfolg. Die positive Wirkung sinkt jedoch
mit steigendem Innovationsgrad. Mit steigendem Innovationsgrad wirkt der soziale
Einfluss des Projektleiters stärker auf den Projekterfolg als formale Planung und
Kontrolle. Für einen Vergleich der Steuerungsinstrumente siehe auch Tabelle 5.104
Dem Controlling stehen Planungsinstrumente zur Verfügung, welche die
Komplexität von Innovationsprojekten verringert indem Strukturen geschaffen
werden und Projektziele sowie klare Aufgabenstellungen formuliert werden. Dadurch
ist es vor allem durch Meilensteine möglich Verantwortungsbereiche zu definieren
und den Akteuren Handlungsautonomie zu gewähren. Die Budgetierung für
Innovationsprojekte ist äusserst schwierig, da nicht vorhersehbar ist welche
Aktivitäten notwendig sind für den Projekterfolg. Es ist daher mit steigendem
Innovationsgrad eine flexiblere Handhabung notwendig. Von einer konkreten
Ablaufsteuerung ist in Innovationsprozessen abzusehen.105
Formale Regeln helfen in der Planungsphase um die Unsicherheit zu minimieren und
die Komplexität zu veringern. Während der Durchführung ist es aber entscheidend
die formale Steuerung durch informale Kommunikation zu ergänzen. Das Monitoring
ermittelt die Soll-Ist Abweichung und bewertet diese. „Erfolgreich ist eine doppelte
Kombination: Verhaltenskontrolle als Fremdkontrolle durch das Management und
Resultatkontrolle als Selbstkontrolle durch die Teammitglieder.“106
In der weiteren Arbeit werden durch eine empirische Erhebung die Planung und
Kontrolle, sowie die Kommunikation im Innovationsprozess als Erfolgsfaktoren
geprüft und es wird ergänzend nach weiteren Erfolgsfaktoren gesucht werden.
Daraus soll als Ergebnis ein Maßnahmenplan abgeleitet werden, der sich speziell auf
die Bedürfnisse unterschiedlicher Organisationsformen bezieht.

104

Vgl. Hauschild, J.,(2007), S. 496
Vgl. Ebenda, S. 500ff.
106
Ebenda, S. 506
105

56

4 Empirische Erhebung
Als Basis für die empirische Studie liefert die theoretische Ausarbeitung den
konzeptionellen Rahmen. Das Ergebnis der Studie nimmt Bezug auf die aufgestellten
Hypothesen, wodurch diese nach der Studie geprüft und konkretisiert werden
können. Im theoretischen Teil wurden die Besonderheiten im Innovationssystem und
im Innovationsprozess ausgearbeitet, wobei ein Schwerpunkt in der Planung und
Kontrolle von Innovationsprojekten liegt. Die Aussage inwieweit formale Planung
und Kontrolle entscheidend ist für den Erfolg wird anhand der empirischen Erhebung
untersucht.

4.1 Grundgelegende Vorgehensweise
Dieses Kapital beschreibt die ausgewählte Forschungsmethodik für die empirische
Erhebung der Diplomstudie. Als eine Teilwissenschaft der Sozialwissenschaft
können

für

empirische

Untersuchungen

von

wirtschaftswissenschaftlichen

Zusammenhängen die Methoden der Sozialforschung verwendet werden. Dabei wird
das menschliche Verhalten erfasst und analysiert, sowie die Beziehungen zwischen
den unterschiedlichen sozialen Subjekten erklärt. Die Grundlagen der empirischen
Sozialforschung stammen von Lamnek 2005.107
Für den Erkenntnisgewinn für die vorliegende Arbeit wird eine qualitative Erhebung
in Form von Experteninterviews durchgeführt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen
soll keine neue Theorie hergeleitet werden, sondern es soll eine Aussage über die
beschriebenen Hypothesen getroffen werden. Die Hypothesen sollen dabei für das
ausgewählte Forschungsfeld konkretisiert werden. Die Erhebung begrenzt sich auf
eine Zahl von gezielt ausgewählten Untersuchungsobjekten durch eine theoretische
Vororientierung. Nach der Erhebung können aus den gewonnen Daten Hypothesen
und Theorien induktiv entwickelt werden. Bei dieser Vorgehensweise können die
Untersuchten selber zu Wort kommen und dadurch besteht ein flexiblerer Zugang
zum Forschungsfeld. Der Vorteil der offenen Methodik ist die Möglichkeit
Erkenntnisse zu gewinnen, die über die hypothetische Vorstellung des Forschers
hinausgehen.

107

Vgl. Lamnek (2005), S272
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An dieser Stelle soll betont werden, dass qualitative Methoden teilweise kritisiert
werden. Das hervorgebrachte Argument der willkürlichen, selektiven und daher nicht
repräsentativen Auswahl der Experten ist plausibel. Es besteht die Gefahr, dass die
Forschungsergebnisse dadurch verzerrt werden und keine allgemeine Aussage
zulassen. Dieser Nachteil muss akzeptiert werden, da die Hypothesen nicht
ausreichend spezifisch sind um einen statistischen Beweis mittels quantitativer
Methoden zu liefern. 108
4.1.1 Forschungsmethodik
In Kapitel 1.2 wurde der Rahmen der Forschungsarbeit definiert und die zu
beantwortenden

Forschungsfragen

formuliert.

Dabei

soll

die

empirische

Untersuchung vorwiegend die Forschungsfrage nach den Möglichkeiten zur
effizienteren Gestaltung von Innovationsprozessen beantworten. Ein Teilaspekt der
Studie ermittelt auch, ob die Sichtweise in der Praxis mit den Erfolgsfaktoren welche
in der Theorie bestimmt sind übereinstimmen.
Abbildung 16: Forschungsmethodik der empirischen Studie

Vorbereitung der qualitativen Erhebung
Auswahl der Experten
Gestaltung des Interview - Leitfaden
Datenerhebung
Datenanalyse
Auswertung der relevanten Ergebnisse
Vergleich von Theorie und Empirie
Beurteilung der aufgestellten Hypothesen

108

Vgl. Labriola (2005): Ganzheitliches Time-to-Market Management, S. 62
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4.1.2 Vorbereitung der qualitativen Erhebung
Grundlegende Voraussetzung für die empirische Erhebung von Daten ist die
Einhaltung der folgenden wissenschaftlichen Gütekriterien.109
§

Gültigkeit/Validität

§

Zuverlässigkeit/Reliabilität

§

Objektivität

Bei der Auswahl der Experten liegt der Schwerpunkt auf Experten innerhalb der
Zielgruppe. Es wird vorwiegend das Betriebswissen erfragt und dadurch die eigene
Handlungsweise beschrieben. Durch die Beschreibung des eigenen Verhaltens
besteht die Gefahr der Subjektivität der Befragten. Um die Objektivität zu überprüfen
werden ergänzend Experten mit Bezug zur Zielgruppe befragt, die jedoch nicht Teil
der Zielgruppe sind. Das dabei gewonnene Kontextwissen wird nicht mit dem
Betriebswissen der Zielgruppe gemeinsam analysiert sondern soll ein unabhängiges
Ergebnis liefern.
In der einführenden Aufgabenstellung wird bereits erwähnt, dass es sich beim
untersuchten Forschungsfeld um die Medizintechnik handelt. Die Auswahl dieser
Industrie wurde getroffen, weil die Medizintechnik eine Branche ist in der viel
Ressourcen in Forschung und Entwicklung investiert wird. Wichtig an dieser
Branche ist ein hoher Grad an Interdisziplinarität und daher auch ein entsprechend
komplexer

Forschungsbereich.

Diese

Voraussetzungen

sind

wichtige

Rahmenbedingungen, da sich dadurch eine höhere Gültigkeit und Zuverlässigkeit
erwarten lässt. Aufgrund der Komplexität sind nur wenige Unternehmen
ausschliesslich in der Medizintechnik forschend tätig, sondern sehr diversifiziert über
die verschiedensten fachlichen Disziplinen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die
in Österreich tätigen Medizintechnikunternehmen nicht die entsprechende Grösse
und Ressourcen besitzen um interdisziplinäre Forschung allein zu betreiben.

109

Vgl. Petermandl (2007): Wissenschaftliches Arbeiten (Diplomarbeit), S. 39ff.
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4.1.3 Auswahl der Interviewpartner
Die selektierten Unternehmen innerhalb der Zielgruppe haben daher alle auf
irgendeine Art und Weise mit der Medizintechnik zu tun. Die Selektion erfolgte
grösstenteils auf Basis der Datenbank eines Innovationsnetzwerkes mit der
Bezeichnung „Gesundheitscluster“. Es waren ebenfalls Vertreter von verschiedenen
Grossunternehmen im Cluster eingetragen. In den Fällen waren jedoch nicht die
geeigneten Ansprechpartner eingetragen wodurch weitere Recherchen betrieben
werden mussten um mit Vertretern des Management in Kontakt zu treten.
Der „Gesundheitscluster“ besteht aus österreichweit 160 Unternehmen die unter
anderem im Gesundheitswesen tätig sind. 85% der Unternehmen sind KMU´s die
Innovation hauptsächlich als Produktinnovation betreiben. Die Hauptaufgabe des
„Gesundheitsclusters“ ist es die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Medizintechnikunternehmen

durch

das

„Initiieren

und

Begleiten

von

Forschungsprojekten„ zu fördern. Er hilft dabei Quereinsteigern anderer Branchen zu
Beziehungen in die Medizintechnik. Die Unternehmen stammen aus den
unterschiedlichsten Sektoren wie z.B. Kunststoff, Mechanik, Mechatronik,
Elektronik, Biotechnologie und wollen Innovationen hervorbringen.
Zur weiteren Eingrenzung wurden als Auswahlkriterien wiederum Faktoren gewählt,
welche die Gültigkeit und Zuverlässigkeit erhöhen. In der Datenbank sind die
Unternehmen relativ genau eingetragen wodurch sich die Unternehmen nach
folgenden Kriterien einordnen lassen:
1. Segment: F&E, Geräte und Apparate, Anlagen und Einrichtungen
2. Umsatz, Mitarbeiter: Gross, Mittel, Klein
i. Klein

– <5 Mio.€ Umsatz, 20-100 Mitarbeiter

ii. Mittel

– 20 bis 100 Mio.€ Umsatz, 100-500 Mitarbeiter

iii. Gross

– >100 Mio.€, >500 Mitarbeiter

Nach der Einschränkung durch diese Kriterien verkleinerte sich die Auswahl auf 13
Subjekte, wobei eine ausgewogene Verteilung nach Unternehmensgrösse gegeben
war. Zusätzlich wurden aus den genannten Gründen der Objektivität 2 weitere
Experten ausserhalb der Zielgruppe nach ihrem Wissen über die Zielgruppe befragt.
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4.2 Datenerhebung
Die Erhebung besteht aus der Beschaffung der notwendigen Informationen durch die
Befragung der verschiedenen Experten, wo es wichtig ist eine fördernde
Interviewsituation zu erzeugen um ein Maximum an Informationen zu sammeln. Der
weitere Teil der Erhebung ist die Analyse der gesammelten Informationen um diese
soweit aufzubereiten, damit bei der qualitativen Auswertung die einzelnen Aussagen
der Gespräche eindeutig erkennbar sind und interpretiert werden können.

4.2.1 Vorgangsweise
Die Datenerhebung unterteilt sich in die Vorbereitung der Interviews und in die
Durchführung der Gespräche. Die Gütekriterien dienten dabei als Qualitätsmaßstab
um die notwendige Interviewsituation zu erzeugen um in einem halbstrukturierten
Gespräch das Ergebnis zu maximieren.
4.2.1.1 Methodische Entwicklung des Interview – Leitfadens
In einem Fragenkatalog wurden jene groben Fragestellungen gesammelt, welche sich
speziell zur Beantwortung der Hypothesen eignen. Dabei wurde besonders Wert auf
Fragen gelegt welche die Bereiche Kommunikation, Erfolgsfaktoren, Planung und
Kontrolle von Innovationsprojekten betreffen.
Für die Erhebung wurde in Anlehnung an das Modell in Abbildung 17 vor Beginn
der empirischen Studie jede formulierte Frage auf ihre Wichtigkeit bewertet und als
Schlüsselfrage oder als Eventualfrage in Betracht gezogen. Um den geplanten Output
festzulegen wurden die vorhandenen Schlüsselfragen in 6 Cluster eingeteilt.
Tabelle 8: Stossrichtungen der Forschungsarbeit

Allgemeine Innovationseinstellung

Umsetzung der Prozesse

§

Innovationskultur

§

Planung und Kontrolle

§

Innovationsprozesse

§

Kommunikation

§

Erfolgsfaktoren

§

Wirtschaftl. Bewertung

61

Die Eventualfragen wurden dann dem jeweiligen Fragecluster zugeordnet und
dadurch ergab sich dann der geplante Input für die Interviews. Der erste Entwurf des
Leitfadens wurde reflektierend geprüft auf Formulierung, Verständlichkeit, Struktur
und Inhalte.
Abbildung 17: Erstellung des Interview – Leitfadens

Quelle: Petermandl (2007): Wissenschaftliches Arbeiten (Diplomarbeit), S. 14

Nach einem Testgespräch wurde der Leitfaden angepasst um die Argumente aus dem
Feedback einzuarbeiten. Das Feedback beurteilte den ursprünglichen Leitfaden und
Ablauf als inhaltlich gut strukturiert und gut formuliert. Kritische Punkte des
Feedbacks waren die Rahmenbedingungen

und Voraussetzungen für den

Interviewpartner, da eine mangelnde Übersicht und dadurch beeinträchtigte
Kommunikation als nachteilig empfunden wurde. Um die Kommunikation zu
verbessern war es demnach wichtig ein 2-seitiges Handout zu erarbeiten, welches
zusammenfassend den konzeptionellen Rahmen der vorliegenden Arbeit erläutert
und darstellt in welche Richtung die Forschung geht. Der Fragebogen wurde bei den
folgenden Gesprächen weggelassen, da die Daten mittels Audioaufzeichnung
ermittelt wurden.
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4.2.1.2 Kontaktierung der Interviewpartner
Da bei der Auswahl der Interviewpartner die Kriterien sehr filternd waren, blieb nur
eine Gesamtheit von 19 Kontakten über. Laut Zielvorgabe in der Aufgabenstellung
liegt

eine

aussagekräftige

Anzahl

bei

10

bis

15

Interviews.

Bei

der

Terminvereinbarung war daher besonders wichtig auf eine niedrige Ausfallsquote zu
achten um die Gültigkeit des Ergebnisses sicherzustellen. Mitglieder des
Managements oder der Geschäftsleitung sind für gewöhnlich sehr beschäftigt und da
der Erfolg der Arbeit auf deren Hilfe angewiesen war, wurde besonders auf die
jeweiligen Umstände geachtet. Aus Gründen der Effizienz sollten bestimmte
Interviews geblockt durchgeführt werden und somit war ein besonderer Fokus auf
einem Entgegenkommen der Interviewpartner bei der Terminvereinbarung.
Vor der Kontaktaufnahme wurden positive Voraussetzungen für die Kontaktsituation
geschaffen, indem eine beschreibende Email mit der Ankündigung einer
telefonischen

Terminvereinbarung

vorausgeschickt

wurde.

Enthalten

waren

Informationen über die Dauer, den Inhalt und den Grund des Interviews. Zur
Erlangung von Kenntnissen über die Experten, wurde anhand der veröffentlichten
Informationen recherchiert um eine personalisierte Situation zu kreiren.
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4.2.2 Analyse
Die Datenerhebung wird mittels Diktiergerät aufgezeichnet. Dadurch kann im
Gespräch auf den Gesprächspartner besser eingegangen werden und die übermittelten
Antworten können dadurch schon während dem Gespräch reflektiert werden.
Dadurch ist es möglich schon im Gespräch darauf zu achten wenn inhaltliche Lücken
überbleiben oder wenn die Gefahr einer Themenverfehlung besteht. Die
Gesprächssteuerung ist ein weiteres wichtiges Element um die Gütekriterien der
Forschungsergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Vorteil der automatischen
Aufzeichnung ist die Vermeidung von subjektiven Bewertungen durch den Forscher,
da wortgetreu aufgenommen wird. Im Rahmen des Gesprächsklimas wurde
selbstverständlich auf die Aufzeichnung vor dem Gespräch hingewiesen.
Es wurden 15 Gespräche aufgezeichnet. Die Dauer der Interviews lag zwischen
40min und 2h und war auf den Gesprächsfluss und den Informationsgewinn
angepasst. Die Aufzeichnungen beinhalten neben dem ausführlichen Inhalt auch
sprachliche Phänomene wie Satzbau, Vokabular des Experten und helfen bei einer
Interpretation des Datenmaterials. Die Zusammenfassung erfolgt nach dem in
Abbildung 18 dargestellten Schema.
Abbildung 18: Analyse der Experteninterviews

Transkription der Audioaufzeichnungen
Paraphrasierung des Gesprächinhaltes
Reduktion und Selektion der Paraphrasen
Strukturierung der Antworten
Quelle: Petermandl (2007): Wissenschaftliches Arbeiten (Diplomarbeit), S. 29ff
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4.3 Qualitative Auswertung
Abschließende Phase der Analyse ist die Strukturierung der Antworten auf die eine
Interpretation der Inhalte folgt. Bei der Auswertung der Daten erscheint es sinnvoll
eine Interpretation in 2 Phasen durchzuführen, wobei im ersten Teil die einzelnen
Interviews reflektiert werden um den Kontext der Interviewsituation wiederzugeben.
Bei der Reflektion wird die Sprache bewusst nicht auf eine wissenschaftliche Ebene
transformiert um eine authentische Wiedergabe der Interviewsituation zu
ermöglichen. Für diese Phase sind die Einzelinterviews anhand der Schlüsselfragen
in Clustern strukturiert. Im zweiten Teil der Interpretation wird durch
Generalisierung der spezifische Kontext der jeweiligen Gesprächssituationen bewusst
aufgegeben um zu untersuchen welche Zusammenhänge unabhängig von der
spezifischen Situation Gültigkeit haben. Die Strukturierung in der zweiten Phase der
Interpretation ist einerseits eine Interpretation des generellen Kontext in Hinblick auf
die einzelnen Forschungsfragen. Weiters ist die Auswertung auch nach der
Unternehmensgrösse abzugrenzen um unterschiedliche Ergebnisse unabhängig
bewerten zu können.
Die Struktur der im weiteren Kapitel ausgearbeiteten Interviews folgt einer
einheitlichen Gliederung für die Auswertung. Die in diesem Kapitel verwendeten
Daten stammen aus den Gesprächen mit den befragten Experten. Lediglich bei der
„Kurzbeschreibung der Person und des Umfelds“ wird auf Sekundärquellen der
jeweiligen Unternehmen zurückgegriffen. Die verwendeten Sekundärquellen sind
einerseits veröffentlichte Dokumente im Internet sowie überlassene interne
Präsentionen und Zusammenfassungen. Die Reflektion hat folgende Gliederung:
§

Kurzbeschreibung der Person und des Umfelds

§

Reflektion der Inhalte anhand der Schlüsselfragen (Innovationskultur,
Innovationsprozess,

Erfolgsfaktoren,

Planung

und

Kontrolle,

Kommunikation, wirtschftliche Bewertung)
4.3.1 Reflexion der Einzelinterviews mit Betriebswissen
Durch das Reflektieren der einzelnen Gespräche werden im ersten Schritt der
Auswertung

die

gesammelten

Daten

anhand

der

festgelegten

Struktur

zusammengefasst. Dies ist notwendig bevor im zweiten Schritt die unterschiedlichen
Aussagen gesprächsübergreifend interpretiert werden können.
65

4.3.1.1 Upper Austrian Research GmbH – “UAR”
Die UAR bietet externe F&E Dienstleistung um die Innovationskraft der
Unternehmen stärken. Als Experte wurde der Geschäftsführer DI Dr. Höglinger zum
Thema Innovationsmanagement befragt. Die folgenden Aussagen sind eine
Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Erfolgreiche Unternehmen müssen das interne Innovationspotential massiv nützen
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Produktlebenszeiten werden immer kürzer und
daher ist es notwendig die Innovationsfrequenz zu steigern um zu wachsen. Dass dies
von den Unternehmen erkannt wird zeigt die wachsende Nachfrage nach
Absolventen dieser Disziplin. Die zum Hervorbringen von Innovationen notwendige
Erfahrung zum Treffen von riskanten Entscheidungen kann in der Ausbildung jedoch
nicht vermittelt werden, wodurch fraglich ist ob durch die Methoden alleine die
Innovationsleistung gestärkt wird. Dazu braucht es auch eine Innovationskultur und
die besten und erfahrensten Leute um Widerstände zu überwinden.
Innovationsprozesse
Innovationsmanager sind Beziehungsmanager und daher ist soziale Kompetenz
extrem wichtig. Beim Hervorbringen von Innovationen sind Netzwerke extrem
wichtig,

speziell

in

interdisziplinären

Forschungsbereichen,

wobei

die

Kernkompetenz intern in jedem Unternehmen vorhanden ist.
Zur Förderung der Innovationsprozess kann das Management:
§

intern seperate Abteilungen mit Freiräumen für Kreativität schaffen und auch
zweckungebunden investieren um das interne Potential besser zu nutzen, oder

§

Entwicklungsprozesse auslagern um den internen Widerständen aus dem Weg
zu gehen.

Zu den strategischen Aufgaben des Managements gehören die Formulierung einer
Strategie und die Ableitung von Zielen über die dann der Innovationsprozess in der
Hierarchie abwärts getrieben werden muss.
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Erfolgsfaktoren
Erfolgsentscheidend ist, dass die Umsetzung in den Händen der fähigsten Person
liegen soll. Die Innovation wird jedoch durch das Tagesgeschäft gehemmt. Zu den
wichtigen Rahmenbedingungen gehört eine starke Kommunikation

mit kurzen

Informationswegen um den Überblick zu bewahren. Daher müssen alle Personen in
der Lage sein selbstständig zu entscheiden um sich mit dem Projekt zu identifizieren
und es weiter zu treiben. Es müssen auch Fehler gemacht werden können, denn nur
so kann man Erfahrungen sammeln und schlussendlich Erfolg haben. Was viel
wichtiger ist, sind motivierte Personen. „Es treten auf diesem Weg in der Regel
Probleme auf und wenn sie da nicht diese Leute haben, die über diese Probleme
drübergehen wird das Projekt scheitern.“
Planung und Kontrolle
Pläne sollen als Szenarien ausgearbeitet werden, müssen aber veränderbar sein um
sich an eine veränderbare Umwelt anzupassen. Regelmässige Planung und Kontrolle
sind sehr wichtig, doch nur sekundärer Erfolgsfaktor. Innovationen werden immer
auf einem Zick-Zack Kurs vorangetrieben, der wichtig ist. Dazu braucht man im
Unternehmen die richtigen Personen welche die Innovation treiben.
Die wichtigste Managementaufgabe ist es eine Chance zu suchen und dann zu
entscheiden

welche

Person

den

Leistungswillen,

die

Kompetenz,

das

Durchhaltevermögen und die positive Einstellung hat um alle Widerstände zu
überwinden und diesen dann entsprechend zu unterstützen.
Kommunikation
Viel wichtiger als formale Planung und Kontrolle sind informale Maßnahmen, da nur
so die entsprechende Information über das Verhalten der beteiligten Personen
gewonnen werden kann. Mitarbeiter können daher auch nur auf informellem Weg die
Innovation entsprechend verkaufen und die notwendige Unterstützung gewinnen.
Wirtschaftl. Bewertung
Formale Maßnahmen der Planung und Kontrolle müssen gemacht werden. Auch
Marktforschung und ein Businessplan sind wichtig um die Wirtschaftlichkeit
sicherzustellen, doch jede Planung basiert auf emotionaler Einschätzung.
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4.3.1.2 Software Competence Center Hagenberg – “SCCH”
Das

SCCH

ist

verbunden

mit

dem

UAR

und

versteht

sich

als

ein

anwenderorientiertes Forschungsunternehmen im Bereich Software. Es bündelt
externe und internationale F&E Kapazität. Als Experte wurde der wissenschaftliche
Leiter Dr. Weiss zum Thema Innovationsmanagement befragt. Die folgenden
Aussagen sind eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Das SCCH lebt davon, dass Firmen innovativ sein wollen. Radikale Innovationen
finden meistens nicht statt, da die Widerstände beim Auftraggeber dafür oft zu stark
sind. Als KMU muss man oft auch wenig innovative Lösungen umsetzen um sich
durch die Auftragsforschung zu finanzieren.
Innovationsprozesse
Die Initiative wird immer von Partnerunternehmen gestartet und dann werden
gemeinsam Ideen formuliert und Ziele vereinbart und von uns die Lösung entwickelt.
Der Vorteil liegt in der Objektivität und der Freiheit um einfacher und schneller
Lösungen

umzusetzen.

Die

Verwertung

des

KnowHow

ist

klar

über

Kooperationsverträge geregelt. In Zukunft wird Vernetzung mit Partnern immer
wichtiger, es muss aber viel wert auf den Schutz des geistigen Eigentums gelegt
werden.
Erfolgsfaktoren
Wichtig ist die Sammlung von Erfahrungen nach Projektabschluss, da erst zu diesem
Zeitpunkt eine exakte Bewertung ohne Unsicherheiten möglich ist.
Planung und Kontrolle
Planung und Kontrolle muss gemacht werden, weil man dadurch an den richtigen
Themen arbeitet um Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Zu Beginn eines Projektes
müssen Spezifikationen und Anforderungen erarbeitet werde, wobei durch viel
Erfahrung die technische Umsetzung leichter ist. Nach einer Aufwandplanung kann
ein Kostenvoranschlag erstellt werden und das Projekt wird gestartet. Dass die
Entwicklung nicht wie geplant läuft ist unser Risiko, darum brauchen wir auch eine
intensive Kontrolle im Projektablauf.
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Kommunikation
Am wichtigsten ist die Schnittstelle zwischen Projektleiter und Auftraggeber. In
formalen Projektboards wird die interne Fortschrittskontrolle durchgeführt, bei denen
dann das Management anwesend ist. Formale Wege sind wie Fenster in das Projekt,
wenn man nicht ständig eingebunden ist. Innerhalb des Projektteams erweist sich
aber eine informale Kommunikation als besser, weil man nicht alles dokumentieren
kann. Erfahrungsaustausch und Know How geht nur informell.
Wirtschaftl. Bewertung
Bei der Planung wird die Verwertung der Innovation nicht geplant, da das Risiko der
Verwertung beim Auftraggeber liegt. Die Forschung muss kostendeckend sein und
Überschüsse

werden

reinvestiert.

Die

Nachfrage

nach

externen

Entwicklungsleistungen steigt kontinuierlich.
4.3.1.3 Bogensberger KG
Die Bogensberger KG ist in der Unternehmensberatung tätig mit einem Schwerpunkt
für Forschung und Entwicklung sowie der Ausübung von Lektorentätigkeit an
mehreren Fachhochschulen im Bereich Kostenrechnung. Als Experte wurde Dr.
Stefan Bogensberger zum Thema Innovationsmanagement mit besonderem Bezug
auf die wirtschaftliche Bewertung befragt. Er liefert somit Erkenntnisse sowohl aus
der theoretischen Grundlage als auch aus der praktischen Umsetzung. Die folgenden
Aussagen sind eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Ohne Innovation ist kein Wachstum möglich, weil ohne Innovation keine nachhaltige
Wertschöpfungssteigerung

entsteht.

Klassische

Industrien

brauchen

keine

Innovation, da sich nichts verändert. Innovation braucht Unternehmenskultur.
Innovationsprozesse
Eine Idee oder ein Bedürfnis startet den Innovationsprozess. Danach liegt es an den
beteiligten Personen und am KnowHow wie man das umsetzt, der Rest ergibt sich
dann von selbst. Die Qualifikation der Mitarbeiter ist das alles entscheidende. Statt
einem formalen Innovationsinstrumentarium braucht man eine fördernde Kultur.
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Erfolgsfaktoren
Die Personen müssen frei sein vom Tagesgeschäft, es muss Anreize geben um
Innovation hervorzubringen und die Finanzierung muss genau durchgeplant sein.
Kapital ist jedoch eigentlich kein echtes Problem, da ja Kapital die Innovation sucht.
Wichtig ist es Widerstände zu überwinden, denn Barrieren gibt es in
Grossunternehmen und KMU´s. Dafür braucht man die richtigen Leute. Es muss
bewusst ein Risiko eingegangen werden.
Planung und Kontrolle
Planung muss sein. Termin und Ergebnis sind für den Fortschritt wichtig. Man
braucht den Rahmen um zu wissen wo man sich bewegt und der das Risiko
minimiert. Risiko, dass den Unternehmensfortbestand behindert erzeugt Druck und
der behindert die Innovation. Man darf die Planung nicht so ernst nehmen. Z.B. hat
ein A380 30-40 Jahre Lebensdauer. Wie soll man über die Zeit politische Risiken
oder Treibstoffentwicklung einrechnen? Planung hilft nur anhand von Szenarien ein
Ergebnis darzustellen unter der Voraussetzung, dass sich nichts ändert. Die
Qualifikation ist entscheidend, denn kein Computer kann die Zukunft besser
vorhersagen als der Mensch mit seinem Bauchgefühl. Erfahrung ist die beste
Information. Innovation sollte ein agiler Prozess sein.
Kommunikation
Mitarbeiter müssen in der Lage sein selbstständig zu entscheiden und offen zu
kommunizieren, auch wenn Fehler gemacht werden. Operative Entscheidungen
müssen selbst getroffen werden Strategische Entscheidungen sind Aufgabe des
Management, aber dafür kann es kein formales System geben. Das ist
situationsabhängig. Formale Kontrolle muss durch informelle Kommunikation
ergänzt werden.
Wirtschaftl. Bewertung
Man kann den EVA (Economic Value Added) berechnen. Den Wert eines Projekts in
der Planung darstellen ist schwer, denn es handelt sich um Prognosen. Diese geben
einen Hinweis, aber sollten nicht zu genau genommen werden.
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4.3.1.4 AKAtech Produktions- und Handels GmbH – „Akatech“
Die Firma Akatech ist tätig in den Bereichen Entwicklung und Produktion
hauptsächlich in den Sparten Medizintechnik und Mechatronik. Als Experte wurde
der Geschäftsführer Mag. Farthofer zum Thema Innovationsmanagement im
Unternehmen befragt. Die folgenden Aussagen sind eine Zusammenfassung der
Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Innovation ist nicht alleine der Grund für erfolgreiche Unternehmen. Viele
Unternehmen aus klassischen Industrien haben Kostenvorteile die sie erfolgreich
machen. Ein Startup braucht keine Innovation, sondern da zählt nur beinhartes
wirtschaften. Innovation ist die Summe aus vielen kleinen Schritten, da braucht es
eine unterstützende Unternehmenskultur um das voranzutreiben. Mitarbeiter bringen
Vorschlägen für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der Teil des
Qualitätsmanagements laut ISO Normen ist.
Innovationsprozesse
KMU´s müssen in einem Netzwerk sein um Information zu bekommen und neue
Partner zu finden. Dafür gibt es den Gesundheitscluster der Kooperationen
organisiert und hilft Förderungen zu lukrieren. Die Innovation wird initiiert indem
Kunden ständig bessere Produkte fordern oder Preisreduktionen verlangen, wofür
man intern wieder eine Innovation braucht. Intern treibt dann ein Projektleiter die
Innovation. Ein Vorteil von Kooperationsstrategien ist, dass man sich KnowHow
zukauft, wobei dabei auch immer ein KnowHow Transfer weg vom Unternehmen ist.
Wir stellen in Kooperationen die Ressourcen zur Verfügung, die Entwicklung ist
ausgelagert.
Erfolgsfaktoren
KMU haben auch einen Mangel an Ressourcen, wodurch sehr effizient gewirtschaftet
werden muss. Bei Produktinnovationen ist die Marktforschung am allerwichtigsten,
bei internen lediglich die Verbesserung. Bei Innovationen muss man die Chance
sehen und das Risiko kalkulieren.
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Planung und Kontrolle
Wird laut ISO Norm durchgeführt, mit allem was das Projektmanagement verlangt.
Meilensteine werden geplant, kontrolliert und bewertet.
Kommunikation
Formale Kontrolle ist wichtig, damit man die Fakten verfügbar hat und die werden
dann in Organisationsbesprechungen diskutiert und informell verbreitet.
Wirtschaftl. Bewertung
Projektkosten werden abgegrenzt betrachtet in einem Zeitraum von 12 bis 36
Monaten. Projektkosten werden kontrolliert, die Entwicklung der Erträge bisher über
den Deckungsbeitrag gesteuert.
4.3.1.5 Stream Unlimited GmbH
Das Unternehmen ist ein Spin Off einer ehemaligen Philips Forschungsabteilung aus
dem

Bereich

Consumer

Electronics.

Angeboten

werden

Entwicklungs-

dienstleistungen, sowie eine innovative Softwarelösung für die Vernetzung von
elektronischen Unterhaltungsmedien. Als Experte wurde der technologische Leiter
zum Thema Innovationsmanagement befragt mit speziellem Bezug auf die
Unterschiede zwischen Grossunternehmen und KMU´s. Die folgenden Aussagen
sind eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Innovation ist stark von Schlüsselpersonen abhängig. Erfolge werden durch die
Personen hervorgebracht und nicht durch die Prozesse. Philips dachte der Prozess
funktioniert auf der ganzen Welt gleich und das KnowHow steckt im Prozess.
Prozesse funktionieren bei Routineaufgaben, aber nicht bei Innovationen.
Innovationsprozesse.
Kleine Unternehmen müssen in einem Netzwerk arbeiten, da zuwenig Ressourcen
vorhanden sind um Mitarbeiter aus dem Tagesgeschäft abzustellen. Die Vernetzung
mit Universitäten, Wettbewerbern und Kunden ist ausserdem extrem wichtig um
neue Ideen zu generieren – die Inspiration ist grösser wenn man interdisziplinär
arbeitet. Speziell der Kunde oder andere Zugänge zum Markt müssen enthalten sein
um den Kundennutzen zu beachten.
72

KMU´s müssen durch Schnelligkeit und Flexibilität am Markt bestehen. Ziel muss es
sein eine Idee in einer bestimmten Zeit zu einem Produkt zu bringen. Das ist aber
schwer, weil dafür agile Prozesse notwendig sind – sie müssen flexibel sein und auf
jede Veränderung reagieren können.
Erfolgsfaktoren
Um Prozesse im Konzern zu fördern müssen Freiheiten geschaffen werden, die
Standardprozesse

durch

agile

Forschungsprozesse

ersetzt

werden,

klare

Rahmenbedingungen in Form der Strategie formuliert werden und die Steuerung darf
nicht über Budgets erfolgen. Der Erfolg einer Innovation wird vom Markt bestimmt
und zwar vom Kundennutzen der damit verbunden wird. Das Projekt von Stream
Unlimited scheiterte bei Philips weil der passende Marktzugang gefehlt hat und die
Vertriebsprozesse nicht flexibel genug waren um sich anzupassen. Marketing und
Vertrieb wurde nicht früh genug eingebunden. Beim Time to Market wird die
Einführung von Managern oft zu früh und von den Technikern meist zu spät
begonnen. Nach der Einführung ist es wichtig so schnell wie möglich Marktfeedback
zu bekommen und dann in kurzer Zeit ein zweites verbessertes Produkt zu launchen.
Die technische Umsetzung von Produkten ist weniger das Problem, vor allem bei
inkrementellen Innovationen.
Planung und Kontrolle
Man braucht klare Konzepte in denen die Schlüsselmärkte beschrieben sind und die
Strategie dazu. Es sollen Meilensteine definiert werden um den Fortschritt zu
kontrollieren. Der Plan ist wichtig um mit dem Management zu kommunizieren. Aus
Abweichungen sollen schnell Maßnahmen abgeleitet werden können. Eine
detaillierte Planung ist schwer zu erreichen, weil es Unsicherheiten gibt. Planbar sind
nur grobe Schritte um den notwendigen Rahmen festzulegen. Zielvorgaben zu
formulieren geht, aber die Planung auf der Zeitachse ist schwer, weil man nicht sagen
kann wann der Geistesblitz kommt.
Kommunikation
Entwickler kommunizieren introvertiert über Chatprogramme und Foren, wodurch
der dynamische Austausch fehlt. Der Vorteil einer kleinen Organisation liegt an der
offeneren Kommunikation auf informeller Ebene. Grossunternehmen entscheiden
über Geldtöpfe und da wird nur wenig kommuniziert.
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Geld bekommen ist schwer, weil die Entscheidungsträger zu weit vom Mitarbeiter
und damit vom operativen Geschäft weg sind. Gelöst von den Philipsprozessen hat
alles gut funktioniert, weil noch nach den Prozessen gelebt wurde.
Dadurch, dass Stream Unlimited wächst reichen informelle Maßnahmen nicht mehr
und es müssen wieder Prozesse eingeführt werden. Diese aber von den Mitarbeitern
selbst entwickelt wie sie es für richtig halten.
Wirtschaftl. Bewertung
Laut Businessplan werden Nutzungslizenzen verkauft, aber die Software ist dann oft
nur der Türöffner und es entsteht eine Entwicklungszusammenarbeit. Es ist noch
alles sehr chaotisch und unstrukturiert

und daher auch schwer Feedback zu

bekommen.
4.3.1.6 Greiner Bio One International AG – „GBO“
Bei GBO werden medizintechnische Produkte für den Laborbedarf entwickelt. Das
Unternehmen hat sich durch mehrere erfolgreiche Innovationen zu einem Global
Player entwickelt. GBO ist in den Geschäftsfeldern Preanalytics und Bioscience
tätig. Als Experte wurden der Geschäftsführer Ing. Konrad, sowie der
Entwicklungsleiter

der

Preanalytics

Ing.

Ebetsberger

zum

Thema

Innovationsmanagement befragt. In seiner zusätzlichen Funktion als Beirat im
Gesundheitscluster konnten von Ing. Konrad weitere Erkenntnisse über die
Wichtigkeit von Netzwerken gewonnen werden. Die folgenden Aussagen sind eine
Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Innovation hat uns zum Global Player gemacht. Ein grosser wirtschaftlicher Erfolg
durch eine radikale Innovation in der Blutentnahmetechnik hat den alten Markt trotz
der Widerstände im Wettbewerb zerstört. Innovationen werden durch die Prozesse
hervorgebracht und bringen mittel- langfristigen Erfolg. Es gibt kein Ende von
Verbesserungen, denn davon hängt das Bestehen und Fortkommen im Wettbewerb
ab. Innovationen muss es geben, egal ob grosse oder kleine.
Innovationsprozesse
Am einfachsten ist eine Innovation umzusetzen, wenn der Zielmarkt dadurch
Kostenvorteile hat. Der erste Schritt ist die Vision und aus dieser entsteht dann die
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Strategie. Diese wird in 4 F&E Zentren umgesetzt und um Kooperationen ergänzt um
die Entwicklung zu beschleunigen. In 2-5 Jahren soll aus einer Vision ein Produkt
entstehen. Durch radikale Innovationen aus den F&E Zentren entstehen neue
Geschäftsfelder, welche durch inkrementelle Innovationen im Produktmanagement
ständig verbessert werden. Langfristige Projekte werden aus der Strategie intern
entwickelt und Verbesserungsprojekte kommen vom Markt. Es ist wichtig, dass man
durch den Vertrieb direkt am Markt ist und sein Netzwerk strategisch entwickelt um
hohe Kundenbeziehungen zu erreichen. Wirtschaften heisst Netzwerken, egal ob
intern oder extern. In einem Netzwerk wird KnowHow Transfer betrieben und
dadurch bilden sich Partnerschaften.
Erfolgsfaktoren
Ein wichtiger Faktor ist die Beurteilung der unterschiedlichen Risiken zur
Minimierung der Unsicherheiten. Dazu gehören die Marktrisiken durch die
Ermittlung der Kundenbedürfnisse, technische Risiken bei dem ein „Prove of
Principles“ durchgeführt wird, rechtliche Risiken mittels einer Patentanalyse und
wirtschaftliche Risiken durch die Planung von Einnahmen und Ausgaben. Die
Erfolgsquote, dass 9 von 10 Projekten erfolgreich in den Markt eingeführt werden,
zeigt die erfolgreiche Planung und Umsetzung. Dafür ausschlaggebend ist eine starke
Projektkommunikation, gute Beziehungen zu den Entscheidungsträgern und ein
formales

Projektreporting

wodurch

eine

rasche

Abweichungsanalyse

mit

Maßnahmenbildung möglich ist. Kurze Kommunikationswege sind wahrscheinlich
einer der Wettbewerbsvorteile. Um das beizubehalten, braucht es eine klare
Strukturierung und Verteilung der Aufgabenbereiche innerhalb der Projekte.
Planung und Kontrolle
Die Planung soll genau sein, aber nicht bis ins letzte Detail. Grundparameter müssen
festgelegt sein um ständig die Abweichungen analysieren zu können. Bei der
Planung hilft die Erfahrung aus allen vergangenen Projekten, wodurch auch die
limitierenden Faktoren bekannt sind. Die Kosten werden per Kostenvoranschlag
ermittelt oder geschätzt. Bei der Planung wird ein fixes Ablaufszenario mit
Meilensteinen verfolgt. Das ist wichtig um gezielt den Fortschritt zu beobachten,
wobei zwischen den Meilensteinen Freiheiten zugelassen werden. Die Planung wird
mindestens 4x jährlich kontrolliert und bei starken Abweichungen wird ein
kurzfristiges Reporting eingeschoben.
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Kommunikation
Bei der Kommunikation ist ein reger Informationsaustausch zu fördern, der zu
definierten Zeitpunkten formal zusammengefasst wird und berichtet wird. Die
gesamten Informationen werden dann auf einem Netzwerk veröffentlicht, dass allen
Beteiligten zugängig ist. Innerhalb der Verantwortungsbereiche entscheiden die
Projektmitglieder selbstständig. Gehen die Fragestellungen über die Zielformulierung
hinaus ist es notwendig, dass die Geschäftsleitung entscheidet.
Wirtschaftl. Bewertung
Am Ende der Entwicklungsperiode wird die wirtschaftliche und technische
Zielerreichung beurteilt. Im Vorfeld werden im Businessplan Vorkalkulationen
berechnet und Szenarien dargestellt. Die Planung bezieht sich dabei immer auf 5
Jahre, was oft nicht ganz einfach ist. Bei der Kontrolle werden anhand von
Kennzahlen die Abweichungen ermittels. Z.B. Umsatz/neuer F&E Projekte
Die Ergebnisse werden im Rechnungswesen bewertet. Projekte werden durch ein
eigenes Projektcontrolling bewertet. Bei der Budgetierung für langfristige Projekte
wird unabhängig von der Performance TopDown ein gewisser Betrag bewusst in
riskante strategische Innovationsthemen investiert. Für aktuelle Projekte kennt man
die Kostenpläne und das wird Bottom Up ermittelt.
GBO ist ein Musterbeispiel für Innovationsleistung. Man merkt im Gespräch eine
starke Unternehmenskultur umgesetzt durch eine starke Führung.
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4.3.1.7 Bioident AG
Bioident ist ein Unternehmen welches mittels Nanotechnologie neue medizinische
Analyseverfahren (Lab-on-a-chip) entwickelt und produziert. Als Experte wurde der
technologische Leiter Dr. Sonnleitner zum Thema Innovationsmanagement befragt.
Durch seine Erfahrung und Funktion im Unternehmen liefert er Erkenntnisse aus der
Gründung eines High-Tech Startups. Die folgenden Aussagen sind eine
Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Ohne Innovation gäbe es keine Unternehmen, der Grad der Innovation variiert
jedoch. Wichtigster Bestandteil beim Hervorbringen von Innovationen sind starke
Personen welche den Plan konsequent umsetzen. Die Innovationskultur ist getrieben
von der Eigeninitiative der Mitarbeiter. Bei Bioident wird eine Nischeninnovation
hervorgebracht, die auf einer Basisinnovation aufbaut. Je interdisziplinärer das
Forschungsumfeld ist, desto weiterreichender ist die Innovation. Gefördert werden
kann die Innovationskultur durch die Motivation der Mitarbeiter durch Anreize wie
patentrechtliche Abkommen sowie Angebote zur Weiterbildung. Es können
Reportingprozesse geschaffen werden um Wissensmanagement im Unternehmen zu
betreiben. Damit wird dann die Ideengenerierung erleichtert.
Innovationsprozesse
Eine

Innovation

entsteht

wenn

man

eine

wissenschaftliche

Theorie

zur

Produktfähigkeit treibt. Von Beginn an müssen Netzwerke, Strukturen und Prozesse
aufgebaut werden um die Innovation zu treiben und ein Produkt auf den Markt zu
bringen. Das Kriterium der Interdisziplinarität schliesst Kooperation mit ein, denn
kein Unternehmen deckt alle Disziplinen ab. Durch Kooperation nutzt man
Ressourcenteilung, KnowHow Transfer und dadurch beschleunigte Entwicklung.
Erfolgsfaktoren
Ein wichtiger Punkt ist der frühzeitige Schutz von geistigem Eigentum durch Patente.
Vor Beginn der Umsetzung ist wichtig einen breiten Fokus auf wirtschaftliche,
rechtliche und Marktrisiken zu legen statt sich auf die technische Innovation zu
konzentrieren. Daraus soll ein Businesscase entstehen der die Umsetzung plant. Der
Businesscase muss vom Marketing getrieben werden.
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Planung und Kontrolle
Planung soll so genau wie möglich, aber nicht bis ins letzte Detail sein. Als KMU
heisst es schnell und flexibel sein. Erster Schritt ist der technische Beweis einer
Theorie, danach wird der Businesscase entwickelt und die Meilensteine laut Case
umgesetzt. Danach kommt die Markteinführung.
Kommunikation
Kommunikation hat Toppriorität, denn die ist erfolgsentscheidend. Informelle
Kommunikation ist ein wichtiger Innovationstreiber – intern und extern – , speziell in
einer Führungsposition, vor allem auch weil formelle Reports nicht immer gelesen
werden. Formale Kontrolle ist wichtig um bei komplexen Projekten den Überblick zu
behalten. Weitere Treiber sind klare Kompetenzen und Rollenverteilung und
engagierte ehrgeizige Mitarbeiter die zu einem Team geformt werden müssen.
Kooperation hat jedoch immer viel mit formalen Berichten zu tun – speziell im
öffentlichen Bereich.
Wirtschaftl. Bewertung
Es gibt zu wenig Erfahrung, da das Unternehmen erst 2 Jahre existiert
4.3.1.8 Becom Electronics GmbH – „Becom”
Das Unternehmen Becom ist tätig im Bereich Elektronikforschung und Produktion
von elektronischen Schaltungen. Als Experte wurde der Leiter der F&E Dipl. Ing.
Nowak zum Thema Innovationsmanagement befragt. Die folgenden Aussagen sind
eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
„Wer stehen bleibt, geht zurück. Alle anderen gehen weiter“ – soll heissen, dass
Wettbewerbsvorteile nur aus Innovationen entstehen. Das Thema ist verankert in der
Unternehmenskultur und um den Prozess zu fördern gibt es eine entsprechende
Innovationsbewertung die bei der Suche und Bewertung von Ideen hilft. Dabei
werden Ideen erst in einem kleinen Kreis mit dem Ideenbringer grob bewertet. Vor
dem Projektstart würde noch ein genauerer Analyseprozess vorgeschalten sein.
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Innovationsprozesse
Die

Entwicklung

ist

getrennt

vom

Routinebereich

der

Fertigung.

Im

Vorbereitungsprozess wird der Ideenbringer stark eingebunden um den Prozess zu
treiben, in der Entwicklung wird es durch Mitarbeiter mit entsprechender Erfahrung
weitergetrieben. Bei der Entwicklung wird mit den Kunden zusammengearbeitet um
genauer auf die Bedürfnisse einzugehen. Lieferanten bringen teilweise KnowHow ins
Unternehmen. Es gibt auch ein bestehendes Netzwerk zu „Erfindern“ und über
Onlinenetzwerke, aber die Ausbeute an erfolgreichen Projekten war bisher gering.
Erfolgsfaktoren
Intern ist die kritische Phase im Analyseprozess, da begegnet das Projekt vielen
Widerständen, daher muss die Unterstützung dasein. Die Gefahr besteht, dass Ideen
nicht mehr als technische Spielereien ohne Nutzen sind. Der Schlüsselfaktor ist daher
den Markt oder Schlüsselkunden an der Innovation mitarbeiten zu lassen und
dadurch emotional an das Ergebnis zu binden. Es muss eine Struktur aus kurzen
Kommunikationswegen zu Entscheidungsträgern durch flache Hierarchien mit wenig
Schnittstellen zwischen Abteilungen und Unternehmen aufgebaut werden.
Planung und Kontrolle
Die Planung muss flexibel sein, jedoch muss in jeder Phase des Projektes die
Wirtschaftlichkeit nachvollziehbar sein. Ergebnisse, Termine und Kosten können
geplant werden sind aber am Anfang oft zu ungenau, wodurch ein Faktor
berücksichtig werden muss der Fehler bereits im Vorfeld antizipiert. Wichtig ist
Planung um Konflikte zwischen Interessen von Wirtschaft und Technik zu meiden.
Kommunikation
Enge Zusammenarbeit der Projektteams mit einer starken Kommunikation in
Meetings und Workshops verbessert den Output. Räumlich getrennte Teams sind zu
vermeiden, weil Face to Face Kommunikation die effektivste ist und nicht durch
Technologie ersetzt werden kann. Mitarbeiter müssen fähig sein selbstständig
Entscheidungen zu treffen jedoch darf es nicht passieren, dass Mitarbeiter
Information horten. Die Teams werden nach Kompetenzen und Beziehungen gebildet
Wirtschaftl. Bewertung
Bewertet wird durch die Buchhaltung anhand der aufgebauten Erfolgspotentiale
durch die Entwicklung und die Refinanzierung durch Lohnentwicklung.
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4.3.1.9 Allied Panels Entwicklung- und Produktions GmbH
Allied Panels ist ein international tätiger Entwicklungs- und Produktionspartner für
die medizintechnische Industrie. Als Experte aus dem Umfeld von Allied Panels
wurde der Innovationsverantwortliche Ing. Wallerstorfer befragt. Neben seiner
Tätigkeit ist er für 4 weitere Unternehmen beratend in Innovationsprozesse
involviert.
Er ist außerdem ein Mitbegründer der Firma Skidata und hat ein breites Spektrum an
Erfahrungen im Management von Innovationen aus dem Erkenntnisse des
strategischen Innovationsamanagements vermittelt werden.
Von Hr. Wallerstorfer wurden basierend auf seiner Erfahrung mehrere Thesen
aufgestellt um den Innovationsprozess zu erweitern. Es erscheint sinnvoll diese
Thesen kurz zu beschreiben, welche sich aber nicht grundlegend von der
wissenschaftlichen Theorie unterscheiden.
Man

muss

Innovationen

in

Unternehmen

anhand

des

Innovationsgrades

unterscheiden. Es gibt als Grundform die Evolution oder inkrementelle Innovation,
welche betrieblich umsetzbar ist und aus dem Tagesgeschäft verbessert werden kann.
Radikale Innovationen sind neue Produkte, welche bestehende Märkte nachhaltig
verändern. Darunter fallen Systeminnovationen wie das Internet oder der Container,
sowie Produktinnovationen.
These X) Radikale Innovationen können nicht intern umgesetzt werden, sondern
müssen die Freiheit bekommen um sich extern zu entwickeln.
Bei der Unsicherheit beim Hervorbringen soll man sich grob an der Risikomatrix
anhand der Produkt-Markt Matrix von Ansoff orientieren. Die Erfolgschancen einer
Innovation in den unterschiedlichen Quadranten sind 1:1, 1:2, 1:8 und 1:16.
These Y) Unternehmen sollten sich bei einer systematischen Innovation nicht zum
Ziel setzen eine Systemrevolution hervorzubringen, sondern noch in
bestehenden Märkten bleiben. Diversifikation ist nicht planbar und die
Chancen auf Erfolg sind zu gering. Das ausgeglichenste Verhältnis
zwischen Risiko und ROI liegt an der Grenze zwischen neuem und
bestehendem Markt. Die Strategie ist dann bestehende Märkte durch eine
radikale Produktinnovation nachhaltig zu verändern.
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Innovationskultur
„Innovation ist nicht eine Frage der Prozesse sondern eine Konsequenz der Kultur“
Schöpferische Zerstörung passiert nicht vollständig. Ein Restmarkt bleibt meistens
über. „Innovationen sind Aktivitäten die einen Mehrwert erwirtschaften und durch
Forschung und Technologie einen Kundennutzen generieren.“
Innovationsprozesse
Inspiration entsteht aus der Vernetzung von Wissen. Abhängig vom Innovationsgrad
kann man intern Innovation betreiben, oder muss sie extern umsetzen um interne
Widerstände zu meiden. Im Prozess müssen Zeichen gesetzt werden, die Mitarbeiter
Innovation treiben lassen. Die besten Mitarbeiter für eine inkrementelle Innovation
sind intern zu finden, da sie die Technologie kennen und Experten sind. Für radikale
Innovationen findet man die notwendige Kreativität nur ausserhalb des eigenen
Unternehmens beim Kunden, beim Vertrieb oder sonstigen Leuten aus dem eigenen
Netzwerk. Wichtig zu Beginn ist die Erarbeitung einer Strategie und von Zielen.
Erfolgsfaktoren
Struktur und Prozesse behindern Innovationen durch Formalisierung. Viele
Unternehmen betreiben Innovationsadministration mit Überwachungslisten. Der
Feind der Innovation heisst Tagesgeschäft. Inkrementelle Innovation ist vorwiegend
marktgetrieben durch den Prozess den ein Kunde oder die Marktforschung mit neuen
Bedürfnissen initiiert. Durch die Adaption der vorhandenen Technologie kann in
formalen

Prozessschritten

mit

Berichterstattung,

Wissensmanagement

und

statistischen Analysen eine Lösung umgesetzt werden. Radikale Innovationen sind
technologiegetrieben und der Markt weiss nicht welche Bedürfnisse dadurch erfüllt
werden. Vor Projektstart muss eine eine Risikoanalyse gemacht werden um die
Unsicherheit zu minimieren.
Planung und Kontrolle
Grobbewertung der Innovationsprojekte durchführen. Existiert ein Vertrieb.
Existieren Produktionseinrichtungen. Existieren Kundenbeziehungen zum Zielmarkt.
Existiert die notwendige Technologie oder KnowHow intern.

Danach muss die

Entscheidung fallen ob man startet. Inkrementelle Innovationen brauchen ein
Meilensteinkonzept mit einer Vorentwicklung, einen Businessplan und laufende
Fortschrittkontrolle. Treiben muss das Projekt der beste interne Manager.
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Kommunikation
Formale Berichterstattung hemmt stark muss aber sein, vor allem bei inkrementellen
Innovationen. Die Ideen der Mitarbeiter kann in formalen Meetings mit allen
betrieblichen Funktionen angeregt werden. Man braucht das Formale um das Projekt
ins Routinemanagement zu überführen. Um aber den Fortschritt zu treiben muss man
informell vorgehen und die Innovation täglich leben. Wichtig ist dabei immer auf das
Wesentliche zu reduzieren.
Wirtschaftl. Bewertung
Die Bewertung basiert immer auf emotionalen Schätzungen der Zukunft. Es braucht
dafür

starke

Manager

mit

viel

Lebenserfahrung

um

die

richtigen

Bauchentscheidungen treffen zu können. Man braucht keinen hohen Aufwand
betreiben, da eine Innovation durch einen wesentlichen Nutzen für das Unternehmen
oder den Markt gekennzeichnet sein muss. Wenn der nicht besteht und man ihn erst
mit der Lupe suchen muss ist es das falsche Projekt. Wichtiger ist die Bewertung der
beteiligten Personen, deren Engagement im Projekt und ob sie fähig sind
Widerstände zu überwinden
4.3.1.10 B.Braun Austria GmbH & Avitum Austria GmbH
Das Unternehmen B.Braun Österreich ist eine Tochter des internationalen Konzerns
B.Braun Melsungen AG und auf dem Gesundheitsmarkt tätig. Im Angebot von
B.Braun sind Produkte für die Therapie in Spitälern, die Pflege und ambulante
Behandlung und Services zur Vermittlung von medizinischem Wissen an alle
Betiligten im Gesundheitsmarkt. Als Experte wurde der Geschäftsführer Dipl.
Kaufm. Christian Braun zum Thema Innovationsmanagement befragt. Die folgenden
Aussagen sind eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Innovationskultur braucht eine offene Informationskultur mit dem Markt um mit
Kunden in einer Partnerschaft statt einem reinen Kunden-Lieferanten Verhältnis zu
sein. Für eine marktorientierte Führung muss den Kundenbedürfnissen in allen
Bereichen auch über das Produkt hinaus entsprochen werden. Intern wird jeder
Mitarbeiter durch eine BSC beurteilt, wodurch Innovation und das Teilen von
Wissen teil der Kultur eines jeden Mitarbeiters ist.
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Innovationsprozesse
Die Aesculap Akademie dient der Kommunikation mit dem Markt und hilft bei der
Ideengenerierung durch Kunden und Lieferanten. Entwickelt wird nicht mit
Wettbewerbern,

sondern

intern

und

mit

spezialisierten

externen

Entwicklungspartnern. Dadurch ist man schneller, kann Ressourcen kombinieren und
das Risiko verteilen. Kleine, dezentrale F&E Zentren sind nötig um Innovationen
schnell zu entwickeln. Ideenwettbewerbe helfen kreatives Potential aus der breiten
Masse der Anwender und Universitäten zu nutzen. Man hat aber einen KnowHow
Transfer weg vom Unternehmen der durch Verträge geregelt sein muss.
Erfolgsfaktoren
Ausreichende Marktforschung ist wichtig um den Kundennutzen zu erkennen. Die
Entwicklung muss immer begleitet sein von Marktfeedback, was über einen
gleitenden

Informationsaustausch

in

der

Aesculap

Akademie

gelingt.

Schwierigkeiten bestehen im Time to Market durch kürzere Produktlebenszyklen.
Die Limitierung durch Behörden mit komplexen Verordnungen und ineffizienten
Verfahren ist hemmend, aber teilweise notwendig um die Qualität zu sichern.
Planung und Kontrolle
In einem Businessplan werden die Entwicklungs- und die Marktphase geplant um
den ROI zu ermitteln. Bei der Erstellung arbeiten die F&E Zentren eng mit dem
strategischen Marketing und den jeweiligen Produktmanagern der Zielmärkte
zusammen. Das daraus resultierende Konzept wird in den einzelnen Phasen genau
kontrolliert und durch eine eigene Projektkontrolle bewertet.
Kommunikation
Informationsverteilung funktioniert über eine Veröffentlichung in Daten zu denen die
Beteiligten Zugang haben. Zwischen den Projektmitgliedern herrscht informeller
Austausch und nach jedem Meilenstein gibt es eine formelle Berichterstattung an
Entscheidungsträger. In der Entwicklung strebt man direkte Kontakte zwischen
Vertriebsspezialisten und Entwicklern an um den Kreis klein zuhalten
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4.3.1.11 General Electrics Kretztechnik GmbH & Co OHG
Das Unternehmen Kretztechnik ist ein Tochterunternehmen des internationalen
Mischkonzernes General Electric. Die Schwerpunkte liegen in der Entwicklung und
Produktion von Ultraschallgeräten für die Gynäkologie. Als Experte wurde Mag.
Zieher als ein Mitglied der Geschäftsleitung zum Thema Innovationsmanagement
befragt. Aus seiner Erfahrung können Erkenntnisse über das strategische
Management eines interdisziplinären Forschungsgebietes gewonnen werden. Die
folgenden Aussagen sind eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Innovationen machen mittel- und langfristig erfolgreich und bringen Wachstum,
dadurch besteht die höchste Priorität im Bereich der Leadership Produkte. Zusätzlich
ist eine Kostenführerschaft anzustreben. Höchste Priorität hat die Unterstützung des
Managements, ohne dem es keine Innovationen gibt.
Innovationsprozesse
Kooperationen gibt es sind aber nicht extrem wichtig, sondern nur Ergänzung zur
internen Forschung. Das Potential muss innerbetrieblich vorhanden sein und durch
das Management unterstützt werden. Die Ideen können aus der Masse der
Universitäten oder von spezialisierten Unternehmen kommen.
Erfolgsfaktoren
Die Ergebnisse werden kaum rückwirkend betrachtet und dadurch wird weniger
Erfahrung gesammelt. Wichtig sind klare Zielvorgaben und Aufgabenbereiche, eine
starke Kommunikation und hohe Qualifikation der Mitarbeiter. Die Unsicherheit
über die Zukunft hemmt die Investition in zukünftige Potentiale um stattdessen in der
Gegenwart Ergebnisse zu liefern. Antizyklisches investieren ist wichtig, das geht
aber nur wenn die Performance passt. Es gab ein Umdenken wodurch man
Innovation stärker von innen treiben möchte um organisch zu wachsen. Wichtig ist
ein Ausgleich zwischen Investition und Ergebnis.
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Planung und Kontrolle
Planung beginnt mit einem Product Counsel durch Inputs von General Managern,
dem F&E Zentrum und den lokalen Entwicklern auf Produktebene. Die Strategie
wird aus diesen Technologieroadmaps für 3-5 Jahre entwickelt. Nächster Schritt ist
die

Entwicklungsphase

nach

einem

Phase-Review-Design

Konzept.

Erster

Meilenstein ist ein Businessplan: Darauf folgen die Entwicklungsphase und die
Einführung. Im jährlichen Planungszyklus werden die Projekte neu geplant und
bewertet. Dabei wird ein Kostenplan Bottom Up getrieben und die Vorgaben
kommen TopDown aus der Performance. Das bewirkt, dass Projekte effizienter
bewertet werden und minimiert das Risiko.
Kommunikation
Man muss Projekte formalisieren sobald sie international ablaufen. Je komplexer ein
Projekt ist, desto schwieriger ist der informelle Austausch. Deshalb braucht es starke
Programm- und Projektmanager die stark kommunizieren. Lokal reichen das
klassische Projektmanagement und der informelle Austausch der Mitarbeiter.
Wirtschaftl. Bewertung
Modelle betreffen immer die Zukunft und sind daher unsicher. Niemand weiss wie
gut ein Produkt sein wird. Zur Bewertung des ROI wird der Businesscase verwendet.
4.3.1.12 Siemens Österreich – „CIC“
Siemens Österreich ist ein Tochterunternehmen des weltweit agierenden Siemens
Mischkonzerns. Als Experte wurde der Leiter des Siemens Corporate Innovation
Center Dipl. Ing. Marka zum Theme Innovationsmanagement befragt. Die folgenden
Aussagen sind eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Innovation ist Störung des Tagesgeschäfts. Es gibt noch keine Struktur, keine
Erfahrung, keine Entscheidungsträger die dafür verantwortlich sind und darum ist es
wichtig, dass Innovation gewollt wird. Die Initiativen sind vielschichtig, entstehen
durch Kreativität und kommen sowohl aus dem Management in Form der Strategie,
als auch von Mitarbeitern oder Kunden. Um den Initiativen die Unterstützung zu
geben ist das CIC direkt als Stabstelle unter dem Vorstand organisiert.
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Innovationsprozesse
Nach der Initiative ist es leicht Lösungen für ein Problem zu bekommen, sobald
Ressourcen dafür eingesetzt werden. Der Markt ist bei der Innovation das
allerwichtigste, da es einen Kunden mit Bedürfnissen geben muss. Gescheitert ist
eine Innovation immer nur am Markt. Intern haben wir 6000 Entwickler um
Lösungen hervorzubringen. Zwischenbetrieblich wird anlassbezogen entwickelt um
einen speziellen Kundenbedarf zu decken. Mit Universitäten wird in offener
Kooperation Grundlagenforschung betrieben um das Risiko riskanter Forschung zu
verringern. Wenn KnowHow trotzdem fehlt kommt es aus Kooperationen und durch
Zukauf externer Dienstleistungen.
Erfolgsfaktoren
Ein Markt muss bestehen und reif sein für eine technische Lösung. Das Top
Management muss Unterstützung geben. Für eine Innovation braucht man nämlich
viel Geld und man braucht motivierte Leute die das Projekt treiben.
Schlüsselpersonen sind extrem wichtig. Richtige Marktforschung ist sehr schwierig
genauso wie die Produkte in allen Segmenten zu vertreiben ist sehr teuer. Ohne den
Marktzugang ist es unmöglich eine Innovation zu vermarkten. Es muss dann am
Zugang eine zweiseitige Kommunikation existieren zwischen Vertrieb und Kunde
um marktorientiert zu entwickeln.
Planung und Kontrolle
Im Prozess wird ein fixes Ablaufschema eingehalten wonach Initiativen extern und
intern gesucht werden, eine qualitative Grobewertung durchgeführt wird und dann
ein Businesscase durch den eingeteilten Projektverantwortlichen selbsständig geplant
und umgesetzt. Formale Planung ist wichtig, denn daran erkennt man den
Unterschied in der Qualität.
Kommunikation
Formelle Kommunikation ist wichtig, informelle aber noch wichtiger. Vor allem bei
Problemen bekommt man dadurch schneller und bessere Informationen.
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Wirtschaftl. Bewertung
Durch den Businessplan wird eine Geschäftswertberechnung durchgeführt obwohl
die Umsätze und Aufträge schwer einzuschätzen sind. Wichtig bei der Bewertung ist
Erfahrung um eine rationale und emotionale Entscheidung zu treffen. Dazu wird
nach Ablauf der Projekte rückwirkend der Erfolg beurteilt um daraus zu lernen.
4.3.1.13 Philips AG
Philips ist ein weltweit tätiger Mischkonzern in den Bereichen Consumer Electronics,
Medical und Lighting. Als Experte wurde der ehemalige Vorstand Hr. Hans Slond
zum Thema Innovationsmanagement befragt. Zusätzlich können durch seine
beratende Tätigkeit für ein Spinoff auch Erkenntnisse aus der Führung eines Startups
gewonnen werden. Die folgenden Aussagen sind eine Zusammenfassung der
Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Innovationen sind enorm wichtig, aber eine Kostenschaft muss auch angestrebt
werden. Das Management muss daher bewusst – auch unter Risiko – in F&E
investieren, dir richtigen Leute im Unternehmen haben und denen die Unterstützung
geben die es braucht indem sie die Ressourcen zur Verfügung stellen. Um die
Aktivitäten zu steuern muss es klare Aufgaben und Zielvorgaben geben und diese
müssen bewusst anders geführt werden.
Innovationsprozesse
Ziel von Kooperationen ist es das Risiko zu minimieren und Synergie
hervorzubringen. Der Vorteil ist, dass man kreatives Potential aus Universitäten oder
von externen Dienstleistern an sich bindet und das Risiko minimiert. Es werden die
Erfolge genauso geteilt wie die Misserfolge, was dann den Wettbewerbsvorteil
relativiert.
Erfolgsfaktoren
Innovation ist nur erfolgreich mit professionellem Marketing um dem Kunden einen
Nutzen zu bringen, der seine Bedürfnisse erfüllt. Dazu braucht man Wissen über den
Markt. Erfolg ist immer auch ein bisschen situationsabhängig und nicht
beeinflussbar.
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Time to Market hat eine grosse Bedeutungm denn wenn man eine Technologie hat
muss man warten bis der Markt reif ist, wenn sie zu früh kommt bevor die
Technologie fertig ist kann ein Imageschaden entstehen. Das grösste Problem ist,
dass das Management – vor allem bei Philips – alles nur intern als Prozess betrachtet
und zu wenig vom Markt. Es herrscht oft eine Kluft zwischen Technikern und
Marketing.
Planung und Kontrolle
Man sammelt also die Marktdaten und wiegt die Chance ab. Ein emotionales Urteil
wird durch die rationale Planung ausgeglichen um das Risiko der Entscheidung zu
minimieren. Es bleibt dennoch immer ein Restrisiko, was dann das innovative, das
kreative und den Unternehmergeist braucht. Die Planung der Entwicklung soll
flexibel sein, obwohl man Ziele vorgeben muss.
Kommunikation
Das Management wird viel zu wenig, nicht immer und nie früh genug informiert.
Informelle Gespräche bieten die nötige Vertrautheit und Kontrolle fühlt sich nicht so
an wie formale Kontrolle. Die richtige Information ist wichtig für die Entscheidung.
Wirtschaftl. Bewertung
Man muss dem Markt einen klaren Nutzen geben. Jeder der das vergisst, vergisst die
Wirtschaftlichkeit. Die Planung muss gut gemacht sein, speziell die wirtschaftliche
mus korrekt sein.
4.3.2 Reflexion der Einzelinterviews mit Kontextwissen
Das Reflektieren der Interviews mit Betriebswissen liefert deren Selbstbild. Um
einen subjektiven Einfluss auszuschliessen werden zusätzlich diejenigen Interviews
reflektiert und zusammengefasst, die nicht Teil der Zielgruppe sind. Das daraus
resultierende Ergebnis hat eine höhere Objektivität. Die Ergebnisse beider
Zielgruppen werden verglichen bevor die Interviews interpretiert werden. Zusätzlich
zu zwei Experteninterviews werden die Ergebnisse einer empirischen Studie von
innovate!austria zum Thema Innovationsmanagement analysiert.
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4.3.2.1 Gesundheitscluster
Der Gesundheitscluster ist ein Netzwerk für Medizintechnikunternehmen um die
Partner bei Innovationen zu unterstützen. Als Experte wurde die Projektmanagerin
Mag. Dr. Gillesberger zum Thema Innovationsmanagement befragt. Durch die
Struktur des Clusters kann sie Erkenntnisse liefern die spezielle Fragen im Bereich
der KMU´s beantworten. Die folgenden Aussagen sind eine Zusammenfassung der
Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Der Cluster unterstützt KMU´s als Netzwerk um durch die Zugänge zu
verschiedensten Partnern die Innovationsprozesse zu unterstützen und vermittelt
fehlende Ressourcen.
Innovationsprozesse
Clusterprojekte werden initiiert, weil in Unternehmen ein kontinuierlicher Prozess
vom Management getrieben wird oder weil ein Kunde den Anstoss für eine
Verbesserung liefert. Interdisziplinäre Zusammenarbeit wird gefördert durch das
Initiieren und

Begleiten von

Innovationsprojekten. Die

Initiative ist oft

marktgetrieben, weil sich Unternehmen aus anderen Branchen in die Medizintechnik
entwickeln.
Erfolgsfaktoren
Am wichtigsten ist die Unterstützung des Management und wie kommuniziert wird.
Innovation braucht Freiheiten um zu gedeihen. KMU´s haben ein Problem, da ihnen
die notwendigen Ressourcen fehlen. Weiterer Faktor ist der Kontakt zum Markt zu
dem es keine oft formalen Wege gibt. KMU´s haben keinen eigenen
Innovationsmanager.
Planung und Kontrolle
Sobald eine Initiative durch ein Unternehmen vorgestellt wird, hilft der Cluster bei
der Partnersuche. Die Unternehmen reichen eine Projektskizze und später einen
Projektantrag ein, der eine klare Definition der Projektbeschreibung und – ziele
enthalten muss.
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Markt- und Kundenbedürfnisse müssen erkennbar sein sowie die Nachhaltiggeikt des
Projektes um gefördert zu werden. Kontrolliert wird dadurch, dass Förderung nach
dem Fortschritt ausbezahlt werden. Es wird durch ein formales Berichtwesen anhand
des Projektstrukturplans kontrolliert und Abweichungen müssen erklärt werden.
Kommunikation
Informelle Kommunikation ist sehr wichtig. Das ist auch wovon der Cluster lebt. Es
sind die vielen Kontakte und das pflegen dieser.

Es besteht regelmässiger

telefonischer Kontakt in Projekten und auf Teilnahme an den wichtigen formalen
Meetings. Das Ergebnis einer Studie von Quality Austria zeigt, dass Unternehmen in
Netzwerken erfolgreicher als solche sind die nicht in Netzwerken agieren.
Wirtschaftl. Bewertung
KMU´s haben es schwer die Wirtschaftlichkeit zu bewerten, weil Informationen
schwer zu bekommen sind. Wenn man ein Projekt startet und es sich nicht so
entwickelt wie man gehofft hat hindern die bereits getätigten Investitionen einen
vorzeitigen, möglicherweise notwendigen Abbruch.
4.3.2.2 Innovation in progess – „IIP“
IIP ist ein spezialisierter Unternehmensberater für das Innovationsmanagement. Als
Experte wurde einer der Geschäfstführer Dipl.Ing. Steinwender zum Thema
Innovationsmanagement befragt und liefert Erkenntnisse über die Umsetzung der
theoretischen Grundlagen in die Praxis. Die folgenden Aussagen sind eine
Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview.
Innovationskultur
Die Innovationsstrategie ist bedeutend in den Unternehmen und auch der wichtigste
Ausgangspunkt für Innovationen. Da heisst es Innovationsfelder definieren und
Maßnahmen in der F&E setzen. Speziellen Nachholbedarf haben Unternehmen im
Bereich des Front End also der Erfassung von Kundenbedürfnissen, der
Ideengenerierung

und

der

Ideenbewertung.

Innovationsmanagement

ergänzt

bestehende Entwicklungsabteilungen um eine umfassende Betrachtung des Marktes,
der Ideengenerierung und der Ableitung von Maßnahmen.
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Innovationsprozesse
Der Innovationsprozess umfasst die Strategiefindung, die Bearbeitung der Strategie,
die Ideengenerierung, die Erfassung der Kundenbedürfnisse, die Formulierung einer
Produktdefinition und die Entwicklung eines Geschäftskonzepts. Die theoretische
Grundlage auf der die Beratung basiert liefert das Innovation Excellene Modell
(siehe auch Kapitel 2.3.5 ), wobei die Schwerpunkte in der Strategie, dem Front End
und der Entwicklung liegen. Es werden die Innovationsleistung der Unternehmen
beurteilt und Maßnahmen zur Verbesserungen entwickelt.
Erfolgsfaktoren
KMU´s haben oft gar keine Entwicklung oder keinen Vertrieb und dann gibt es
natürlich

auch

sehr

wenig

Innovationsmanagement.

Wichtig

ist

eine

Netzwerkbildung für den KnowHow und Ressourcentransfer. Ein Fokus auf die
technische Innovation muss bei KMU´s vermieden werden. Man muss ein Konzept
entwickeln in dem wirtschaftliche und technische Überlegungen vereint werden.
Planung und Kontrolle
Abhängig von der Prozessphase kann man einen Prozess immer stärker
formalisieren. Im Bereich des Front End braucht man Generalisten, welche die
Freiheit haben kreativ zu sein und im weiteren Prozess Vertriebsspezialisten und
Techniker zur Umsetzung.
Kommunikation
Wissensmanagement ist eng verbunden mit dem Innovationsmanagement. Es ist
wichtig systematisch analysierte Information über den Markt und den Wettbewerb zu
haben. Die technische Verteilung ist wenig effektiv, da durch die Informationsflut
nicht mehr alles gelesen wird. Information muss kanalsiert, intern verteilt und in
Besprechungen gepflegt. Formale Diskussionsgruppen müssen existieren genauso
wie informelle Kaffeeräume um eine offene Kommunikationskultur zu schaffen. Es
muss eine Fehlerkultur herrschen, wo man Fehler machen darf und daraus lernt.
Wirtschaftl. Bewertung
Das ist Teil des Businessplans.
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4.3.2.3 Ergebnisse der Studie von innovate! Austria
Bei einer empirischen Erhebung im Rahmen von innovate!austria wurden 100
österreichische Unternehmen per Fragebpgen, der 420 Fragen umfasste, zum Thema
Innovationsmanagement im Unternehmen befragt. Die Studie gliedert Unternehmen
in die besten 15% und die schlechtesten 15% unterschieden und vergleicht diese nach
dem Innovation Excellence Modell. Die folgenden Aussagen sind Ergebnisse der
Studie.110
Innovationskultur
Eine Unternehmensstrategie mit klaren Zielvorgaben und ein starker Kundenfokus
auf strategischer und operativer Ebene sind die wichtigste Rahmenbedingung um
Innovationsleistung zu erzielen. Innovation muss eine unternehmensweite Aufgabe
sein. Innovationsziele müssen teil der Unternehmensstrategie sein und die Ziele
sollen schriftlich formuliert, kommuniziert und überwacht werden. Anreizes müssen
geschaffen werden. Eine Vision für Innovation und daraus abgeleitete strategische
Zielvorgaben ist die Grundlage für nachfolgende Aktivitäten.
Innovationsprozess
Die innovativsten Unternehmen kooperieren stärker mit externen Partnern.
Forschungseinrichtungen, Kunden und Lieferanten werden stärker in den
Innovationsprozess eingebunden.
Erfolgsfaktoren
Initiativen für die Innovation können überall entstehen, sie müssen aber letztendlich
vom Management vorangetrieben werden.
Planung und Kontrolle
Innovationscontrolling soll helfen um messbare Ziele, speziell Marktziele, aus der
Strategie abzuleiten und diese regelmässig kontrollieren und bewerten. Ein formales
Projektmanagement wird bei den innovatisten Unternehmen am stärksten betrieben.
Das Management von Marktinformationen,

speziell die Generierung von

Informationen über bestehende oder potentielle Kunden und Märkte, wird nur
schlecht umgesetzt.
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Kommunikation
Formalisierung ist ein wichtiger Faktor im Innovationsprozess. Es muss
entsprechende Phasen geben mit Go/No Go Entscheidungen und Gatekeeper die das
kontrollieren.

Unternehmerisches

Handeln

muss

gefördert

werden

indem

Verantwortung delegiert wird, Ressourcen freigegeben werden und Freiräume zur
Verfolgung der Innovationsprojekte sollen gewährt werden. Kompetenzen und
Talente sind rechtzeitig für das Unternehmen zu entwickeln. Die Marktinformationen
müssen gezielt im Unternehmen verteilt werden, über die Funktionen hinweg wobei
Schnittstellenverluste so gering wie möglich gehalten werden müssen.
Wirtschaftl. Bewertung
Grösster Nachholbedarf ist bei der Erstellung des Businessplans gegeben.
4.3.3 Interpretation der Fragencluster
Aus der Untersuchung der Zusammenhänge in der Untersuchungseinheit werden
Thesen aufgestellt die mit einem iterativen Prozeß aus dem Datenmaterial gewonnen
werden.

Erster

Schritt

ist

die

Analyse

der

Aussagen

innerhalb

der

Untersuchungseinheit. Es wird erst ein Thesenkonstrukt erstellt und dann wieder mit
dem vorhandenen Datenmaterial geprüft. Dadurch werden die Thesen bestätigt oder
verworfen. Beendet ist die Iteration wenn die Anpassung der Thesen kaum mehr eine
Veränderung bringt. Während dem Prozess kam es auch vor, dass formulierte Thesen
wieder verworfen wurden, wenn durch neue Erkenntnisse bei der Auswertung diese
nicht aussagekräftig waren. Die Thesen sind die Ergebnisse dieses iterativen
Prozesses.
4.3.3.1 Innovationskultur
Die Innovationskultur ist für eine grosse Mehrheit ein entscheidender Einfluss auf
den Erfolg von Innovationen. Bei der genaueren Analyse konnte erkannt werden,
dass nur 2 befragte Experten eine sowohl interne als auch externe Orientierung in der
Innovationskultur

zeigen.

8

Experten

vermittelten

den

Eindruck,

dass

Innovationskultur im Unternehmen wichtig sei und waren der Meinung diese aus
dem Unternehmen heraus treiben zu können. Nur 3 Experten zeigten eine starke
externe Orientierung, indem sie wiederholt von Marktbedürfnissen sprachen und sich
auch gezielt gegen eine rein interne Umsetzung von Innovationen aussprechen.
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Eine interne Orientierung zeigt sich stark bei den Kleinunternehmen. Bei mittleren
und grossen Unternehmen wird die Abhängigkeit vom Markt eher erkannt.
These 1)

Es herrscht eine starke Innovationskultur, es braucht aber eine viel
stärkere externe Orientierung am Zielmarkt und den Kundenbedürfnissen.

4.3.3.2 Innovationsprozess
Trotzdem viele der befragten Experten in vorwiegend intern orientierten Kulturen
sind, ist sich die überwiegende Mehrheit über die Notwendigkeit von Netzwerken
bewusst. An der Qualität des Netzwerks ist zu erkennen, dass technisch orientierte
Unternehmen auch nur Netzwerke in der Entwicklung verwenden. Ungefähr die
Hälfte der Experten bevorzugt ein Netzwerk in dem sowohl der Markt als auch
Entwicklungspartner enthalten ist und legt auch besonders Wert auf die Pflege und
Erweiterung. Als Vorteile von Netzwerken wurden folgende Gründe genannt:
o Beschleunigung der Entwicklung neuer Produkte
o Generierung neuer Ideen durch interdisziplinare Zusammenarbeit
o Stärkere Flexibilität durch Ressourcenteilung
o Objektivität ohne Einfluss des Tagesgeschäfts
o Kundenorientierte Innovation durch strategische Marktzugänge
These 2)

Auch in einer intern orientierten Unternehmenskultur existieren
Netzwerke mit Marktzugang. Die Nutzung dieser Netzwerke zur
Informationsgewinnung wird jedoch eingeschränkt durch die intern
gerichtete Kultur. Ein Unternehmen ist immer nur so gut wie das
Netzwerk in dem es sich befindet. Sowohl intern als auch extern.

Die Experten waren sich fast einig, dass die Kernkompetenz auf der eine Innovation
basiert auch intern vorhanden sein muss. Um eine Innovation hervorzubringen gilt es
Rahmenbedingungen einzuhalten, die abhängig sind vom Innovationsgrad.
These 3)

Radikale Innovationen müssen anders geführt werden, weil sehr vieles
noch unbekannt ist. Daher sollen diese intern in abgegrenzten
Forschungszentren oder gänzlich extern hervorgebracht werden.

These 4)

Inkrementelle Innovationen sind Verbesserungen die intern getrieben
werden können, da interne Produktmanager und die eigenen Kunden die
entsprechenden Experten sind.
94

4.3.3.3 Erfolgsfaktoren
Durch die Interpretation der Aussagen und mit Hilfe einer Häufigkeitsanalyse
wurden mehrere Erfolgsfaktoren analysiert. Die wichtigsten Faktoren sind:
o Unterstützung des Top Managements
o Formale Planung und Kontrolle
o Klar formulierte Strategie, Ziele und Aufgaben
o Marktforschung – Wie bereits an der Innovationskultur und bei den
Innovationsprozessen zu erkennen war muss der Markt im Mittelpunkt stehen
um erfolgreich zusein.
o Schlüsselpersonen
Zusätzlich wurden noch die Faktoren starke Kommunikation, Freiheit vom
Tagesgeschäft,

kurze

Informationswege,

vorhandene

Fehlerkultur,

Anreize,

rückwirkende Bewertung, Verantwortung delegieren, Ressourcen und rechtliche
Faktoren erwähnt, welche aber aus Sicht der Experten scheinbar nur sekundäre
Erfolgsfaktoren darstellen.
4.3.3.4 Planung und Kontrolle
Dass Planung und Kontrolle wichtig ist wird von allen Experten bestätigt. In KMU´s
kann man einen stärkeren Freiheitsdrang erkennen. Es wird eine formale Planung
nicht als Grundvoraussetzung angesehen. Experten aus KMU´s bemängeln oft die
Problematik, dass eine detaillierte Planung der Unsicherheit nicht möglich ist. Dass
Planung notwendig ist zeigt die Forderung nach klaren Zielen und einer Abgrenzung
der Aufgabenbereiche. Grossunternehmen haben Planungszyklen in denen die
Planungsabläufe wiederkehrend vorgegeben sind. Die Bewertung der Planung soll
aber nicht das alleinige Entscheidungskriterium für das Projekt sein. Planung
ermöglicht rationale Entscheidungen, muss aber um eine emotionale Beurteilung der
Gesamtsituation – dem Bauchgefühl – ergänzt werden.
These 5)

Mit steigender Erfahrung aus vorangegangenen Projekten, steigt auch die
Fähigkeit in die Zukunft zu planen und das Risiko besser einzuschätzen.

Formales Projektmanagement ist also notwendig um die technischen und
wirtschaftlichen Informationen in einem Businessplan zu verbinden und damit eine
Fortschrittskontrolle zu betreiben. Damit können aus Abweichungsanalysen rasch
Maßnahmen gesetzt werden, die helfen das Projekt erfolgreich zu steuern.
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4.3.3.5 Kommunikation
Eine starke Kommunikation ist ein sekundärer Erfolgsfaktor, wird aber dennoch von
den Experten generell besonders hervorgehoben. Man kann dabei unterscheiden
zwischen formeller und informeller Kommunikation. Es scheint, dass mit steigender
Komplexität auch die Formalisierung zunehmen muss. Weder formelle noch
informelle Kommunikation ist wichtiger für den Projekterfolg.
Es

muss

eine

ausgewogene

Abbildung 19: Kommunikation im Innovationsumfeld

Mischung sein, bei der ein
informeller Informationskreislauf
die Grundlage bildet und durch
formelle Kommunikation ergänzt
wird.

Formelle

Kommunikationswege müssen als
Teil

des

Innovationsprozesses

verstanden werden und informelle
Kommunikation

als

Innovationssystems

Teil
und

des
der

Kultur. Die konzentrischen Kreise
in

Abbildung

19stellen

das

informelle Umfeld dar und die bidirektionalen Pfeile sind die formale Kommunikation im Innovationsprozess.
Formelle Kommunikation ist effizient zur Informationsbeschaffung und – verteilung,
schafft eine Struktur und bietet eine gute Möglichkeit zur Fremdkontrolle. Formelle
Maßnahmen sind „Fenster ins Projekt“ für nicht ständig am Projekt beteiligte
Personen. Formale Information alleine bietet jedoch nicht genug Information um
Projektentscheidungen treffen zu können, weil es auf das Wesentliche reduziert sein
muss. Die Vorbereitung formaler Maßnahmen verbraucht oft viel Zeit, ist langsam
und hemmt den Projektfortschritt.
Informelle Kommunikation ist effektiv und hat höhere Qualität, da es schnellere und
bessere Information liefert. Es schafft die notwendige Vertrauensbasis und hilft bei
der Selbstkontrolle.
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Nur informelle Kommunikation innerhalb des Projektteams treibt den Fortschritt
einer Innovation, da vor allem bei Problemen auch Fehler kommuniziert werden und
Lösungen erarbeitet werden können.
These 6)

Durch

formale

Maßnahmen

kann

das

Management

einen

Innovationsprozess beeinflussen und von aussen begrenzt treiben, aber
nur informelle Kommunikation treibt den Fortschritt aus dem Inneren des
Projekts. Um das zu erreichen ist auf kurze Kommunikationswege mit
wenig Schnittstellen zu achten. Das kann erreicht werden durch das
Delegieren von Verantwortung, indem Mitarbeiter innerhalb des
operativen Rahmens auch über Ressourcen selbst entscheiden dürfen.
These 7)

Wenn nicht delegiert werden kann, muss man um ausufernde Bürokratie
zu vermeiden müssen bewusst informelle Schnittstellen zwischen
Schlüsselpersonen

gebildet

werden.

Z.B.

Entwickler

–

Kunde,

Entscheidungsträger – Projektteam, Entscheidungsträger – Kunde.
These 8)

Formale Maßnahmen schaffen Struktur und müssen eingeführt werden je
grösser ein Unternehmen wird. Dadurch entstehen klare Zielvorgaben und
die Unternehmensaktivitäten werden effizient gesteuert um ein Ergebnis
hervorzubringen.

4.3.3.6 Wirtschaftliche Bewertung
Eine wirtschaftliche Bewertung ist bereits in Planung und Kontrolle bei den meisten
befragten Experten inkludiert. Die grosse Unsicherheit ist ein oft erwähntes
Argument, da die Vorhersage dadurch meistens nicht eintreffen wird. Für die
Bewertung der Wirtschaftlichkeit braucht es laut Experten kein berechnetes Szenario
um eine Ausssage treffen zu können. Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus dem
Kundennutzen. Muss man diesen erst suchen, sollte man das Projekt meiden.
Die professionellste Bewertung findet wie zu erwarten in Grossunternehmen statt, bei
denen

die

Berechnung

mit

Hilfe

der

aktuellsten

wirtschaftlichen

Bewertungsmethoden durchgeführt wird (EVA, DCF). KMU´s bewerten in der Regel
nur die Einnahmen und Ausgaben ohne Berücksichtigung sonstiger Effekte wie
Kapitalkosten und den geringsten Planungsgrad weisen die kleinsten Unternehmen
auf, wo oft nur von den Projektkosten ausgegangen wird.
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These 9)

Planung und Kontrolle muss über die normalen Grundparameter wie
Ergebnisse, Termine und Kosten hinausgehen. Wichtig ist auch eine
Betrachtung der Wertsteigerung bevor Projekte realisiert werden um die
produktivsten Projekte zu wählen die zur Auswahl stehen.

4.3.4 Interpretation der Zielgruppencluster
Zur Interpretation wird derselbe iterative Prozess wie auch schon bei der Auswertung
der Fragencluster angewendet. Zusätzlich werden die aufgestellten Thesen der
Fragencluster auf ihre Gültigkeit in den einzelnen Zielgruppen untersucht. Die
Thesen der Zielgruppen sind ebenfalls die Ergebnisse dieses iterativen Prozesses und
beschreiben die Besonderheiten der einzelnen Zielgruppen.
Abbildung 20: Validierung der Einzelthesen in versch. Unternehmensgrössen

Kleinunternehmen besitzen die oft erwähnten Stärken von Freiheit und Kreativität,
aber das ist nur ein Bestandteil des Innovationsmanagement. Die Schwächen kleiner
Unternehmen überwiegen jedoch durch fehlende Marktorientierung, zu kleine
Netzwerke aber vor allem durch die fehlende Erfahrung und zu geringe formale
Struktur um auch rational bewerten zu können. Man kann auch erkennen, dass die
Schwächen der Kleinunternehmen die eigentlichen Stärken der Konzerne sind und
umgekehrt.
These 10) Die optimale Kombination der Stärken findet man in mittelgrossen
Organisationen. Es scheint also, dass flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege doch einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg einer
Innovation haben.
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4.3.4.1 Kleinunternehmen / Start Up´s
Kleinunternehmen sind die chaotischsten Umgebungen in denen vor allem radikale
Innovationen gut gedeihen können, da kaum Begrenzung durch Prozesse existiert
oder interne Barrieren überwunden werden müssen. Die Freiheit von Struktur fördert
die Ideengenerierung und Konzeptentwicklung, nur gibt es bei der Umsetzung oft
erhebliche Nachteile. Zum einen ist es schwer in diesem Umfeld die Aktivitäten zur
Umsetzung zu koordinieren. Sowohl in der Entwicklungsphase als auch in der
Marktphase hindern die fehlenden Strukturen und Prozesse eine effektive
Umsetzung. Ein oft erwähnter Vorteil der Kleinunternehmen ist somit ebensoviel ein
Nachteil und ein Risiko.
Experten aus der Gruppe der Kleinunternehmen erwähnen besonders oft die enorme
Wichtigkeit von Schlüsselpersonen, die in der Lage ist Widerstände zu überwinden.
Es scheint eine entwicklungsorientierte Innovationskultur die nach innen gerichtet ist
zu existieren. Interne Widerstände sind bei Kleinunternehmen aufgrund der geringen
Grösse und Struktur nicht viele zu erwarten und als externe Barriere fällt die
Technologie häufig weg, da die Idee vor der Gründung des Unternehmens schon
meist vorhanden ist.
These 1a) Kleinunternehmen fällt es schwer eine extern orientierte marktnahe
Innovationskultur zu leben. Damit gute Technologien nicht an der
Umsetzung

scheitern,

Kundenorientierung

zu

ist

wichtig

schaffen.

eine
Aus

marktnahe
diesem

Kultur

Grund

ist

mit
ein

Innovationsmanager für Kleinunternehmen idealerweise ein Generalist
der den Zielmarkt kennt und betriebswirtschaftlich agiert.
Die Qualifikation und die Erfahrung der Schlüsselpersonen wurde oft von den
Experten hervorgehoben als ein elemenaterer Erfolgsfaktor für Innovationsprojekte.
Im Kleinunternehmen sind die Geschäftsführer in ihrer Funktion Innovatoren,
Erfinder, Umsetzer, Controller, Personalisten, Organisationsentwickler und mehr.
Diese riesige Funktion kann nicht in jedem Bereich perfekt umgesetzt werden, weil
die notwendige Interdisziplinarität nicht in einer Person zu finden ist. Das KnowHow
und die Kapazität müssen demnach von ausserhalb ins Unternehmen kommen. Für
die Rekrutierung verschiedener Personen reicht die Finanzkraft in Kleinunternehmen
oft nicht aus.
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These 2a) Netzwerke sind der wichtigste Erfolgsfaktor für Kleinunternehmen, da
dadurch der Kontakt zu den wichtigen Schlüsselpersonen besteht. Durch
eine Zusammenarbeit mit erfahreneren Personen im Netzwerk entsteht ein
KnowHow Transfer durch den die Kleinunternehmen effizienter werden
und weniger Fehler machen. Im Unternehmen muss eine offene
Kommunikationskultur gepflegt werden um die Erfahrung innerhalb der
Organisation zu verteilen.
Planung und Kontrolle sind formale Instrumente der Steuerung von Projekten. Jede
Art von Formalität benötigt aber viel Zeit für die Ausarbeitung, wodurch weniger
Zeit für die Umsetzung vorhanden ist. In Kleinunternehmen muss auch ein Plan
existieren um die Rahmenbedingungen der Umwelt darzustellen und die Aktivitäten
festzulegen. Es reicht diesen aber einmalig zu erstellen, da Veränderungen in dem
leicht überschaubaren Umfeld eines Kleinunternehmens von jedem Teil des
Unternehmens bemerkt wird. Nach Wahrnehmung der Veränderung wird selbständig
entschieden wie das individuelle Verhalten angepasst werden muss um auf die
Veränderung einzugehen und dadurch das Überleben des Unternehmens zu sichern.
These 6a) Kleine

Unternehmen

sind

schneller

in

der

Adaption

von

Kundenbedürfnissen, weil die Prozesse – falls überhaupt vorhanden –
flexibel geändert werden können. Mögliche Gründe dafür sind eine flache
Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und einem überwiegend
informellen Kommunikationkreislauf. Dadurch bleibt auch mehr Zeit für
die Umsetzung der Innovation und diese ist erfolgreicher.
Die Gefahr bei Kleinunternehmen besteht darin, dass Planung und Kontrolle gar
nicht oder unzureichend gemacht wird. Eine nachlässige Planung würde dazu führen,
dass die Unternehmensaktivitäten ungesteuert im Chaos untergehen. Für den Erfolg
müssen aber die Aktivitäten aller Mitarbeiter gebündelt werden und zur Erfüllung der
Kundenbedürfnisse eingesetzt werden. Ab einer unbestimmten Grenze wird ein
Unternehmen zu gross und informelle Kommunikation allein ist nicht mehr effizient
genug um das Unternehmen zu steuern. Durch den Erfolg müssen also wieder
formale Regeln eingeführt werden, wobei der Zeitpunkt dafür wichtig ist. Wenn zu
früh formalisiert wird, kann die Innovation wieder erstickt werden und wenn es zu
spät passiert werden in der Zwischenzeit Ressourcen verschwendet.
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These 8a) Um eine Struktur in das kreative Chaos zu bringen ist die Einführung der
grundlegenden Funktionen des Managements notwendig. Es muss eine
klar ausformulierte Vision geben aus der Strategie und Ziele entstehen.
Damit werden die ersten strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen
die zur Orientierung der Mitarbeiter dienen. Es muss sichergestellt sein,
das alle Unternehmensaktivitäten auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind. Zur
Unternehmenssteuerung sollte dann die Methode der Balanced Score
Card eingesetzt werden.
4.3.4.2 Mittelständische Unternehmen
Die Analyse und Zusammenfassung zeigt, dass speziell in Unternehmen mittlerer
Grösse die notwendige Kultur vorhanden ist um eine Innovation zu fördern aber auch
das Bewusstsein einer Innovation den notwendigen Freiraum zu geben. Ein
Unternehmen mittlerer Grösse kombiniert die Vorteile von Kleinunternehmen –
kurze Entscheidungswege und informale Kommunikationskreisläufe um sich schnell
und

flexibel

an

Veränderungen

anzupassen

–

mit

den

Vorteilen

von

Grossunternehmen – hohe Ressourcen und systematisches Management – und ergibt
dadurch die schlagkräftigste Organisationsform um Innovationen hervorzubringen.
Wenn ein kleines Unternehmen wächst, dann entwickelt sich das anfangs vorwiegend
externe Netzwerk zu einer Mischung aus internem und externem Netzwerk. Es ist aus
den Zusammenhängen auch zu erkennen, dass aus einem entwicklungsorientierten
Netzwerk ein kombiniertes Netzwerk aus Entwicklungs und Marktpartnern aufgebaut
wird.
Wie auch beim Kleinunternehmen ist notwendig, dass die Kernkompetenz intern
vorhanden ist doch in einem Netzwerk werden Entwicklungen durch spezialisierte
Partner schneller vorangetrieben. Die Interdisziplinarität des Netzwerks fördert
ausserdem das Generieren neuer Ideen um das Wachstum voranzutreiben.
These 2b) Ein besondere Stärke mittelständischer Unternehmen ist ein kombiniertes
Netzwerk aus Markt- und Entwicklungspartnern. Es existieren intensive
Kundenbeziehungen um ständig die Bedürfnisse zu kennen, wodurch
weiteres Wachstum getrieben wird. Zusätzlich werden Entwicklungen
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit externen Entwicklern
beschleunigt.
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4.3.4.3 Grossunternehmen
Die Analyse der Interviews ergibt, dass gerade in Konzernen die Planung und
Kontrolle nach fixen Ablaufschemas vorgegeben ist. Dabei wird von der Suche nach
Chancen, über die Bewertung bis zur Umsetzung jede Phase formal geplant und
kontrolliert. Wie bereits erwähnt ist das wichtig und effizient, weil die
Kommunikation ab einer bestimmten Grösse und Komplexität informell nicht
effizient genug funktionieren kann. Dadurch werden Entscheidungen auf einer immer
rationaleren Ebene getroffen und das unternehmerische Risiko wird vermieden.
These 7a) Fixe Planabläufe sind gute Prozesse, doch um schnell und flexibel zu
reagieren braucht es kurze Entscheidungswege. Das ist durch flache
Hierarchien bei Grossunternehmen nicht zu erreichen, darum muss
Verantwortung

delegiert

werden

und

auch

viel

Freiheit

bei

Entscheidungen gewährt werden. Der Fortschritt wird auf informaler
Ebene getrieben und das bedeutet räumliche Nähe der Projektmitglieder.
4.3.4.4 Überkreuzzusammenhänge
These 2c) Kleine und grosse Unternehmen haben qualitativ schlechte Netzwerke, da
beide beim Hervorbringen von Innovationen vorwiegend internes Know
How verwenden und Netzwerke hauptsächlich entwicklungsorientiert
aufgebaut sind.
An diesem Punkt möchte ich die These von Ing. Wallenstorfer übernehmen.
Inkrementelle Innovationen sind eher marktgetrieben und können durch interne
Prozesse

mit

Marktforschung,

Entwicklung

und

Vertrieb

systematisch

hervorgebracht werden. Radikale Prozesse sind eher technologiegetrieben und die
Unsicherheit über die richtigen Aktivitäten ist dadurch viel grösser und braucht
kreative, flexible Prozesse die durch wenig formale Strukturen gefördert werden.
These 3a) Je radikaler eine Innovation ist, desto grösser sind die internen
Widerstände und es ist nicht möglich diese mit der bestehenden
Organisation erfolgreich zu führen. Sie sollen einen internen Unterstützer
haben, müssen aber mit externen Partnern entwickelt und umgesetzt
werden um nicht intern gehemmt zu werden. Dabei ist es wichtig die
Innovation möglichst früh patentrechtlich zu schützen um sich die
Verwertung zu sichern
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5 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
In einer absolut freien Marktwirtschaft sind die Effektivität und die Effizienz eines
Unternehmens ausschlaggebend für den Fortbestand im Wettbewerb. Die Schaffung
von Erfolgspotentialen sichert durch effektiveres Handeln das wirtschaftliche
Überleben und den langfristigen Wachstum von Unternehmen. Wettbewerbsvorteile
werden

durch

Innovation

hervorgebracht,

wobei

Kundenvorteile

durch

Produktinnovationen und Anbietervorteile durch Prozessinnovationen kreiert werden.
Innovation ist „schöpferische Zerstörung“. Bei einer Innovation werden vorhandene
Ressourcen wie Wissen, Kapital, Material und Personal neu kombiniert. Die
Neukombination in Form von Produkten oder Prozessen sind erfolgreich, wenn sie
der Markt als Innovation anerkennt. Dadurch werden alte Industrien geschädigt oder
zerstört und neue Industrien entstehen (z.B. Kutsche-Eisenbahn-Auto, VHS-DVD,
CD-MP3,...). Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Ressource des kreativen Potentials
und dies kann durch Kooperation stark vergrössert werden.
Durch den ständigen Wandel sind Innovationen nicht von Dauer und daher sind
Unternehmen darauf angewiesen immer wieder neue Innovationen hervorzubringen.
Innovation als Prozess bedeutet eine systematische Abfolge von Tätigkeiten die dazu
führen eine Innovation zu kreiren. Dazu gehören die systematische Suche nach
Marktchancen, die Bewertung, Planung, Forschung, Entwicklung, Markteinführung
und schlussendlich der Übergang ins Routinemanagement.
Das Ziel der Arbeit war es die Besonderheiten im der Führung von innovationen
Unternehmen zu beachten um erfolgreich Innovationen hervorzubringen.
Um eine Aussage treffen zu können wurde eine qualitative Erhebung von 15
Personen durchgeführt. Die aufgestellten Thesen sind die Ergebnisse aus der
Auswertung der Experteninterviews mit Betriebswissen. Um die Gültigkeit, die
Zuverlässigkeit und die Objektivität dieser Thesen zu überprüfen werden die
Ergebnisse mit den Aussagen der Experten mit dem Kontextwissen verglichen.
Thesen werden nicht verworfen, wenn die Auswertung des Kontextwissens andere
Ergebnisse liefert. Es wird jedoch auf den Unterschied hingewiesen.
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5.1 Thesenkonstrukt
These 1)

Es herrscht eine starke Innovationskultur in den befragten Unternehmen,
es braucht aber eine viel stärkere externe Orientierung am Zielmarkt und
den Kundenbedürfnissen.

These 1a) Kleinunternehmen fällt es schwer eine extern orientierte marktnahe
Innovationskultur zu leben. Damit gute Technologien nicht an der
Umsetzung

scheitern,

Kundenorientierung

ist

zu

wichtig

schaffen.

eine
Aus

marktnahe
diesem

Kultur

Grund

ist

mit
ein

Innovationsmanager für Kleinunternehmen idealerweise ein Generalist
der den Zielmarkt kennt und betriebswirtschaftlich agiert.
These 2)

Auch in einer intern orientierten Unternehmenskultur existieren
Netzwerke mit Marktzugang. Die Nutzung dieser Netzwerke zur
Informationsgewinnung wird jedoch eingeschränkt durch die intern
gerichtete Kultur. Ein Unternehmen ist immer nur so gut wie das
Netzwerk in dem es sich befindet. Sowohl intern als auch extern.

These 2a) Netzwerke sind der wichtigste Erfolgsfaktor für Kleinunternehmen, da
dadurch der Kontakt zu den wichtigen Schlüsselpersonen besteht. Durch
eine Zusammenarbeit mit erfahreneren Personen im Netzwerk entsteht ein
KnowHow Transfer durch den die Kleinunternehmen effizienter werden
und weniger Fehler machen. Im Unternehmen muss eine offene
Kommunikationskultur gepflegt werden um die Erfahrung innerhalb der
Organisation zu verteilen.
These 2b) Eine

besondere

Stärke

mittelständischer

Unternehmen

ist

ein

kombiniertes Netzwerk aus Markt- und Entwicklungspartnern. Es
existieren intensive Kundenbeziehungen um ständig die Bedürfnisse zu
kennen, wodurch weiteres Wachstum getrieben wird. Zusätzlich werden
Entwicklungen durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit externen
Entwicklern beschleunigt.
These 2c) Kleine und grosse Unternehmen haben qualitativ schlechte Netzwerke, da
beide beim Hervorbringen von Innovationen vorwiegend internes Know
How verwenden und Netzwerke hauptsächlich entwicklungsorientiert
aufgebaut sind.
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These 3)

Radikale Innovationen müssen anders geführt werden, weil sehr vieles
noch unbekannt ist. Daher sollen diese intern in abgegrenzten
Forschungszentren oder gänzlich extern hervorgebracht werden.

These 3a) Je radikaler eine Innovation ist, desto grösser sind die internen
Widerstände und es ist nicht möglich diese mit der bestehenden
Organisation erfolgreich zu führen. Sie sollen einen internen Unterstützer
haben, müssen aber mit externen Partnern entwickelt und umgesetzt
werden um nicht intern gehemmt zu werden. Dabei ist es wichtig die
Innovation möglichst früh patentrechtlich zu schützen um sich die
Verwertung zu sichern
These 4)

Inkrementelle Innovationen sind Verbesserungen die intern getrieben
werden können, da interne Produktmanager und die eigenen Kunden die
entsprechenden Experten sind.

These 5)

Mit steigender Erfahrung aus vorangegangenen Projekten, steigt auch die
Fähigkeit in die Zukunft zu planen und das Risiko besser einzuschätzen.

These 6)

Durch

formale

Maßnahmen

kann

das

Management

einen

Innovationsprozess beeinflussen und von aussen begrenzt treiben, aber
nur informelle Kommunikation treibt den Fortschritt aus dem Inneren des
Projekts. Um das zu erreichen ist auf kurze Kommunikationswege mit
wenigen Schnittstellen zu achten. Das kann erreicht werden durch das
Delegieren von Verantwortung, indem Mitarbeiter innerhalb des
operativen Rahmens auch über Ressourcen selbst entscheiden dürfen.
These 6a) Kleine

Unternehmen

sind

schneller

in

der

Adaption

von

Kundenbedürfnissen, weil die Prozesse – falls überhaupt vorhanden –
flexibel geändert werden können. Mögliche Gründe dafür sind eine flache
Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und einem überwiegend
informellen Kommunikationkreislauf. Dadurch bleibt auch mehr Zeit für
die Umsetzung der Innovation und diese ist erfolgreicher.
These 7)

Wenn nicht delegiert werden kann, muss man um ausufernde Bürokratie
zu vermeiden müssen bewusst informelle Schnittstellen zwischen
Schlüsselpersonen

gebildet

werden.

Z.B.

Entwickler

–

Entscheidungsträger – Projektteam, Entscheidungsträger – Kunde.
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Kunde,

These 7a) Fixe Planabläufe sind gute Prozesse, doch um schnell und flexibel zu
reagieren braucht es kurze Entscheidungswege. Das ist durch flache
Hierarchien bei Grossunternehmen nicht zu erreichen, darum muss
Verantwortung

delegiert

werden

und

auch

viel

Freiheit

bei

Entscheidungen gewährt werden. Der Fortschritt wird auf informaler
Ebene getrieben und das bedeutet räumliche Nähe der Projektmitglieder.
These 8)

Formale Maßnahmen schaffen Struktur und müssen eingeführt werden je
grösser ein Unternehmen wird. Dadurch entstehen klare Zielvorgaben und
die Unternehmensaktivitäten werden effizient gesteuert um ein Ergebnis
hervorzubringen.

These 8a) Um eine Struktur in das kreative Chaos zu bringen ist die Einführung der
grundlegenden Funktionen des Managements notwendig. Es muss eine
klar ausformulierte Vision geben aus der Strategie und Ziele entstehen.
Damit werden die ersten strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen
die zur Orientierung der Mitarbeiter dienen. Es muss sichergestellt sein,
das alle Unternehmensaktivitäten auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind. Zur
Unternehmenssteuerung sollte dann die Methode der Balanced Score
Card eingesetzt werden.
These 9)

Planung und Kontrolle muss über die normalen Grundparameter wie
Ergebnisse, Termine und Kosten hinausgehen. Wichtig ist auch eine
Betrachtung der Wertsteigerung bevor Projekte realisiert werden um die
produktivsten Projekte zu wählen die zur Auswahl stehen.

These 10) Die optimale Kombination der Stärken findet man in mittelgrossen
Organisationen. Es scheint also, dass flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege doch einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg einer
Innovation haben.
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5.2 Bezugnahme auf die Forschungsfragen
„Innovation erschwert als kreativer Prozess eine exakte Planung,
Steuerung und Kontrolle. Der Innovationsprozess unterscheidet sich daher
von Routineprozessen. Trotzdem versucht das Innovationsmanagement zu
einer Systematisierung des Prozesses zu kommen, ...“111
In den Phasen des Projektmanagements ist der erste Schritt die Suche, Vorbewertung
verschiedener Innovationschancen sowie die strategische Zielsetzung. Zweiter Schritt
ist die Detailplanung von Aktivitäten, Ergebnissen, Terminen und Kosten.
Werkzeuge

der

Planung

sind

Projektstrukturplan,

Meilensteinplan

und

Projektkostenplan. Durch eine exakte Planung soll die Unsicherheit gesenkt werden.
Darum ist Information der entscheidenste Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement.
Zur Informationsbeschaffung müssen beinahe alle betrieblichen Funktionen
zusammenarbeiten. Die Herausforderung ist die Kombination von technischen,
wirtschaftlichen und sonstigen Informationen.
Planung und Kontrolle sind immer notwendiger, je grösser das Unternehmen wird
und umso komplexer die Projekte werden. Dabei kommt es speziell auf die
Qualifikation der Mitarbeiter an und ob diese die klassischen Methoden des
Projektmanagement

kennen

und

anwenden.

Man

braucht

interdisziplinäre

Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Netzwerkpartnern, da kein
Unternehmen allein in der Lage ist alle Disziplinen zu vereinen. Durch steigende
Komplexität erhöht sich also auch die Unsicherheit in der Planung. Planung ist aber
bis zu einem gewissen Grad sinnvoll, da man das Risiko nie ganz minimieren kann.
Speziell im Innovationsmanagement ist die Budgetierung kein ausreichendes
Instrument zur Steuerung des Erfolges eines Innovationsprojektes. Die Steuerung
über rein monetäre Grössen weist erhebliche Nachteile auf, da durch die klassischen
Budgetierungsstrategien kein ausreichender Einfluss auf die Aktivitäten der
Projektbeteiligten geübt werden kann. Die Aktivitäten können nicht über Budgets
vorgegeben werden wie bei Routineprozessen, sondern müssen von den
Schlüsselpersonen durch individuelle Kreativität hervorgebracht werden. Zur
Steuerung kann stattdessen eine Balanced Scorecard eingesetzt werden, welche nicht
nur die monetären Auswirkungen der Aktivitäten plant und kontrolliert.
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Wolff, C., Holtrup, M., (2005) hrsg. von Littkemann, J.,(2005), S. 287
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Anhand der Ergebnisse konnten folgende primäre Erfolgsfaktoren ermittelt werden:
o Unterstützung des Top Managements
o Formale Planung und Kontrolle
o Klar formulierte Strategie, Ziele und Aufgaben
o Marktforschung – Wie bereits an der Innovationskultur und bei den
Innovationsprozessen zu erkennen war muss der Markt im Mittelpunkt stehen
um erfolgreich zusein.
o Schlüsselpersonen
Neben den primären Faktoren sind sekundären Faktoren entdeckt worden um die
Effizienz der Innovationsleistung zu steigern:
o starke Kommunikation

o vorhandene Fehlerkultur o Verantwortung
delegieren
o Freiheit vom Tages- o Leistungsanreize
geschäft
o Ressourcen
o rückwirkende
Projektbewertung
o kurze Informationswege
o rechtliche Faktoren
Die primären Erfolgsfaktoren sind notwendig um überhaupt Innovationen
hervorbringen zu können. Ohne einen dieser Faktoren wird der Innovationsprozess
somit nicht nur gehemmt sondern verhindert. Die sekundären Erfolgsfaktoren sind
jene Besonderheiten, die eine besondere Innovationsleistung ermöglichen.
Unterschiedliche Unternehmensgrössen haben verschiedene Stärken und Schwächen.
In der Thesenprüfung (siehe auch ) kann man klar erkennen, dass die Stärken von
Kleinunternehmen

und

Grossunternehmen

am

besten

in

mittelgrossen

Organisationsformen kombiniert werden können. Daher sind die zu setzenden
Maßnahmen um den Unternehmenserfolg zu erhöhen zu unterscheiden in die
Maßnahmen bei Kleinunternehmen und die Maßnahmen bei Grossunternehmen.
Prinzipiell gilt, dass man Best Practice Sharing auch auf Managementebene umsetzt.
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5.2.1.1 Maßnahmen für Kleinunternehmen
1. Förderung einer Unternehmenskultur mit starker Kundenorientierung, am besten
durch die Rekrutierung von Schlüsselpersonen welche die Märkte kennen
2. Strategischer Aufbau eines Netzwerks aus Entwicklungspartnern (Universitäten,
spezialisierten

Dienstleistern),

Vertriebspartnern

(Schlüsselkunden,

Marktexperten,...), rechtliche Generalisten und Ökonomen.
3. Schutz des geistigen Eigentums durch frühzeitige Patentierung zur Sicherung der
Verwertung
4. Interdisziplinäre Tätigkeiten mit Experten des Netzwerks ausführen um schnell
Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen und die Unsicherheit in der
Planung zu minimieren. Abgeschlossene Projekte bewerten und aus den Fehlern
lernen.
5. Schaffung von formalen Strukturen durch die Definition einer Vision mit der
Formulierung einer Strategie. Einführung von Prozessen und Erarbeitung von
notwendigen Schnittstellen um eine effiziente Kommunikation zu ermöglichen.
6. Aus der Strategie sollen Ziele mit Hilfe einer Balanced Score Card abgeleitet
werden und anschliessend mit jedem Mitarbeiter Maßnahmen zur Umsetzung
vereinbart werden.
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5.2.1.2 Maßnahmen für Grossunternehmen
1. Vermeidung einer internen Prozessorientierung, indem unternehmensweit der
Kunde und der Markt ein starker Teil der Kultur sein müssen. Dazu müssen
Schnittstellen geschaffen werden die alle unternehmerischen Bereiche in Kontakt
mit dem Kunden bringen.
2. Aufbau eines weltweiten externen Netzwerks mit Marktzugang zu den strategisch
relevanten Geschäftsfeldern. Suche nach Synergien aus der Kooperation mit
komplementären

Branchen.

Z.B.

Unterhaltungelektronik

in

der

Fahrzeugindustrie.
3. Um radikale neue Produkte intern hervorzubringen muss man Freiräume schaffen
und auch zweckungebunden Budgets zur Verfügung stellen. Freiräume müssen
sowohl der Entwicklung als auch dem Marketing gewährt werden. Externe
Kooperationen können helfen den Entwicklungsprozess zu beschleunigen.
4. Förderung der sekundären Erfolgsfaktoren durch Reorganisation in mittelgrossen,
selbstständigen

Einheiten

mit

kurzen

Entscheidungswegen

und

Eigenverantwortung über die Ressourcen.
5. Budgetvorgaben sollten flexibel gestaltet werden. Durch Schaffung interner
Freiräume, in welche zweckungebunden investiert wird, können kreative
Personen frei forschen und unerwartete Erfolge hervorbringen.
6. Vermeidung von aufeinander folgenden formalen Schnittstellen durch die
Implementierung direkter informeller Schnittstellen zwischen Schlüsselpersonen.
Z.B.

Entwickler

–

Kunde,

Entscheidungsträger

Entscheidungsträger – Kunde. (siehe auch Abbildung 19)
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–

Projektteam,

5.3 Kritische Reflexion
Kleine Unternehmen sind oft nicht professionell genug um Innovationen
hervorzubringen

und

Grossunternehmen

verhindern

Innovationen

durch

Überregulierung. Wenn Innovation betrieben wird, dann wird der Innovationsgrad
gehemmt durch enge Budgetvorgaben.
Es kann vermutet werden, dass somit der Eigentümer oder Investor indirekt
verantwortlich ist für den wirtschaftlichen Erfolg durch Innovationen. Speziell für
Unternehmen die vom Kapitalmarkt abhängig sind, scheint es besonders schwierig
innovativ zusein. Je genauer die Budgets Top Down vorgegeben werden um
Renditeanforderungen des Kapitalmarktes zu erfüllen, desto weniger Freiraum haben
Innovationen um zu gedeihen. Daher liegt nahe, dass Grossunternehmen nur niedrige
Innovationsgrade hervorbringen können solange das Investitionsverhalten durch die
Renditeforderungen der Investoren bestimmt wird. Die Ironie ist, dass dadurch ein
Unternehmen „austrocknet“ und in der Zukunft keine Rendite mehr liefern kann.
Strategische Investments in die Zukunft sind wichtig, doch diese dürfen in
Grossunternehmen nicht auf Kosten der Rendite gehen um Eigenkapitalabfluss und
einen sinkenden Aktienkurs zu vermeiden. Ohne die bewusste Investition in
risikoreiche Bereiche kann es aber nicht gelingen radikale Innovationen
hervorzubringen. Es wird lediglich die evolutionäre Verbesserung des Bestehenden
erreicht werden. „Innovation ist eine Frage der Kultur und nicht der Prozesse“112. Die
Innovationskultur ist letztendlich auch durch in der Investitionskultur erkennbar.
Gerade

in

mittelständischen

Unternehmen

war

zu

erkennen,

dass

diese

Investitionskultur vorherrscht und diese von Eigentümerseite mit getragen wird. Für
starkes Wachstum wird bewusst auf kurzfristige Interessen verzichtet und sogar
zusätzliches Geld investiert um riskanten Innovationen den kreativen Spielraum zu
geben und zu gedeihen. Die Gewohnheit grosser Unternehmen Forschungsbudgets
aus der Vergangenheit fortzuschreiben ohne den Finanzbedarf der im Unternehmen
vorhandenen Ideen zu kennen ist die falsche Budgetierungsstrategie um Innovationen
hervorzubringen.
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Wallerstorfer, K., Ing., Innovationsmanagement, Innovationsberater, Mitbegründer der Skidata AG,
Gespräch auf der Raststation Mondsee am 11.03.2008
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E. Anhang
1 Interviewleitfaden
Zielsetzung der Diplomarbeit (Informationsflüsse im Innovationsmanagement)
Allgemeine Innovationseinstellung
Wie stehen sie zur der Theorie, dass Innovationen die Grundlage für
erfolgreiche Unternehmen sind?
o Was unterscheidet erfolgreiche von nicht erfolgreichen Unternehmen?
o Wie ist die Unternehmenskultur in Bezug auf Innovationen? Wie sollte sie
bestenfalls sein?
o Werden Innovationsprozesse vom Management ausreichend von der
Unternehmensleitung beobachtet und gefördert?
Wie
werden
in
ihrem
Unternehmen
neue
Innovationen
hervorgebracht(Schwerpunkt innerbetrieblich oder in Kooperation)?
o Welche innerbetrieblichen und zwischenbetrieblichen F&E-Strategien können
die Effizienz von Forschungsprojekten steigern?
o Welche Vor- und Nachteile sehen sie in zwischenbetrieblichen
Kooperationsstrategien(Lizenznahme, Auftragsforschung, Akquise)?
o Neue Technologien und Informationskonzepte ermöglichen Strategien der
Massenkooperation! Gefahren und Möglichkeiten von offener Forschung in
Innovationsnetzwerken?
o

Kann durch Öffnung von Teilinhalten die Verwendung globaler
Humanressourcen die Forschungseffizienz stark gesteigert werden?

Welche Mängel beklagen sie in der Praxis und wo sehen sie mögliche
Verbesserungen um Innovationsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten?
o Welche Faktoren beeinflussen Ihrer Meinung nach den Projekterfolg
maßgeblich?
o Wie kann die Unsicherheit bei Entscheidungen minimiert werden?
o Sind Planungs- und Informationssysteme erfolgsentscheidend um den
allgemeinen Informationsstand zwischen den Beteiligten zu optimieren?
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Planung und Kontrolle eines Innovationsprojekts
„Höherer Planungsaufwand senkt den Realisierungsaufwand“
Wie wird im Innovationsprozess ein neues Projekt geplant? Wie sollte ihrer
Meinung nach dabei vorgegangen werden?
o In welche Projektphasen unterteilt sich ein neues Projekt?
o Welche Parameter
herangezogen?

werden vor dem Projektstart zur Bewertung

o Wie kann der Faktor Unsicherheit durch entsprechende Flexibilität in der
Planung durch das Management mit einbezogen werden?
o Wie beeinflusst der Innovationsgrad die Planung?
Welche formellen und informellen Maßnahmen
Datenerfassung und Informationsbeschaffung?

unterstützen

die

„Planung ohne Kontrolle ist sinnlos, Kontrolle ohne Planung unmöglich“
o Wie kann die Kommunikation zwischen internen und externen betrieblichen
Funktionen gestaltet sein um optimale Planung und Kontrolle zu
unterstützen?
o Existiert ein Innovationscontrolling zur Informationsbeschaffung und –
verteilung?
o Werden Informationen zur Kontrolle laufend und von denselben betrieblichen
Funktionen aktualisiert? Wie oft?
o Welche formellen Kommunikationsmethoden werden verwendet?
o Dient die gewonnene Information vorwiegend der Selbstkontrolle oder der
Fremdkontrolle?
Wie wird die Wirtschaftlichkeit eines Projektes in der Planung und wie in der
Kontrolle bewertet??
„Innovationen sind erfolgsorientierte Investitionen“
o Werden Projekte im Rechnungswesen voneinander abgegrenzt?
o Über welchen Zeitraum werden diese betrachtet?
o Welche Parameter werden einer laufenden Projektkontrolle unterzogen?
(Prämissenkontrolle, Soll – Ist Vergleich, Soll-Soll Abweichungen)? Wie oft
wird kontrolliert?
o Werden Abweichungen in eine neue Planung mit einbezogen und können
dadurch zum Projektabbruch führen?
o Werden Forschungsausgaben intern aktiviert oder sofort erfolgswirksam
verbucht
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2 Handout
Grundlagen des Innovationsmanagements
1. In einer absolut freien Marktwirtschaft sind die Effektivität und die Effizienz
eines Unternehmens ausschlaggebend für den Fortbestand im Wettbewerb.
Die Schaffung von Erfolgspotentialen sichert durch effektiveres Handeln
das wirtschaftliche Überleben und den langfristigen Wachstum von
Unternehmen. Wettbewerbsvorteile werden durch Innovation hervorgebracht,
wobei Kundenvorteile durch Produktinnovationen und Anbietervorteile durch
Prozessinnovationen kreiert werden...
2. Innovation ist „schöpferische Zerstörung“. Bei einer Innovation werden
vorhandene Ressourcen wie Wissen, Kapital, Material und Personal neu
kombiniert. Die Neukombination in Form von Produkten oder Prozessen sind
erfolgreich, wenn sie der Markt als Innovation anerkennt. Dadurch werden
alte Industrien geschädigt oder zerstört und neue Industrien entstehen (z.B.
Kutsche-Eisenbahn-Auto,

VHS-DVD,

CD-MP3,...).

Ein

wichtiger

Erfolgsfaktor ist die Ressource des kreativen Potentials und dies kann durch
Kooperation stark vergrössert werden.
3. Durch den ständigen Wandel sind Innovationen nicht von Dauer und daher
sind Unternehmen darauf angewiesen immer wieder neue Innovationen
hervorzubringen. Innovation als Prozess bedeutet eine systematische Abfolge
von Tätigkeiten die dazu führen eine Innovation zu kreiren. Dazu gehören die
systematische

Suche

nach

Marktchancen,

die

Bewertung,

Planung,

Forschung, Entwicklung, Markteinführung und schlussendlich der Übergang
ins Routinemanagement. Im Vergleich zu Routineprozessen in Unternehmen
kennzeichnen den Innovationsprozess eine hohe Unsicherheit in der Planung
sowie eine starke Abhängigkeit zu Schlüsselpersonen.
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Planung und Kontrolle von Innovationsprozessen

4. „Höherer Planungsaufwand, senkt den Realisierungsaufwand“. In den Phasen
des Projektmanagements ist der erste Schritt die Suche, Vorbewertung
verschiedener Innovationschancen sowie die strategische Zielsetzung.
Zweiter Schritt ist wie im Projektmanagement üblich die Detailplanung von
Aktivitäten, Ergebnissen, Terminen und Kosten. Werkzeuge der Planung sind
Projektstrukturplan, Meilensteinplan und Projektkostenplan.
5. Durch eine exakte Planung soll die Unsicherheit gesenkt werden. Darum ist
Information der entscheidenste Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement.
Zur Informationsbeschaffung müssen beinahe alle betrieblichen Funktionen
zusammenarbeiten.

Die

Herausforderung

ist

die

Kombination

von

technischen, wirtschaftlichen und sonstigen Informationen in der Planung.
6. „Innovation

bedeutet

Investition

in

zukünftige

Erfolge“.

Gültige

Bilanzierungsregeln zwingen F&E als Aufwand zu verbuchen, obwohl sie
eher Investitionscharakter haben. Extern ist dadurch die Bewertung der
Wirtschaftlichkeit ein Problem durch mangelnde Abgrenzung von Erfolg und
Aufwand. Intern kann durch Rechnungswesen (Buchhaltung), Marketing
(Umsätze), F&E (Kosten),

Controlling und Management unter hohem

Aufwand die Wirtschaftlichkeit bewertet werden.
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