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Geleitwort 
 
 
Das Innovationsmanagement verändert sich zunehmend in Unternehmen. Standen früher Ziele wie 
die Verkürzung der Produktentwicklungszeit, die Expansion in neue Märkte oder die Optimierung 
der Ideengenerierung im Vordergrund, so versuchen die Unternehmen heute die Innovationsfähig-
keit in allen Bereichen des Unternehmens zu erhöhen. Eine Basis hierfür sind die in den letzten Jah-
ren geschaffenen prozessorientierten Organisationsstrukturen. Diese bewirken, dass die Unterneh-
men wandlungsfähiger sind als sie es in den eher verrichtungsorientierten und hierarchischen Orga-
nisationsstrukturen der letzten Jahrzehnte waren. 
 
So sind heute in vielen Unternehmen Prozesse implementiert, die Transparenz über Abläufe, Leis-
tungen und Zielerreichung schaffen. Die neuen wandlungsfähigen Organisationsstrukturen zeichnen 
sich u.a. durch Teamarbeit, kooperativen Führungsstil, Delegation von Verantwortung und Kompe-
tenz sowie durch eine konsequente Zielorientierung aus. 
 
Hinzu kommt – und das ist vergleichsweise neu – ein klares Bekenntnis zur Innovation, das sich 
wie ein roter Faden durch alle Bereiche zieht. Hier suchen viele Unternehmen in ähnlicher Weise, 
wie sie es schon bei der Einführung ihrer prozessorientierten Organisationsstrukturen getan haben, 
nach wirksamen Lösungen. Auch wenn es dabei keine Patentrezepte gibt, so bietet doch die Analy-
se der Erfolgsfaktoren im Innovationsprozess wertvolle Orientierungs- und Entscheidungshilfen. 
 
Mit dem Buch „Innovationsprozesse erfolgreich machen“ stehen dem Praktiker jetzt zum einen 
praktikable Methoden und zum anderen Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Branchen und 
Unternehmensgrößen zur Verfügung. Die Methoden und Beispiele sind allesamt Ergebnisse der 
Arbeit des Verbundprojektes „Grundmuster erfolgreicher Innovationsprozesse in KMU“. In diesem 
Projekt haben acht Unternehmen mit der Unterstützung von Wissenschaft und Beratung ihre Inno-
vationsprozesse beschrieben und optimiert. Die Arbeiten wurden durch die Expertise weiterer Un-
ternehmen in zahlreichen Interviews und Workshops bereichert.  
 
Zahlreiche Personen haben an der Erstellung des Buches mitgewirkt. Zum einen möchte ich den 
Autoren aus der Praxis und der Wissenschaft herzlich danken. Zum anderen möchte ich mich bei 
Herrn Dipl.-Ing. Mario Kuhn vom Institut für Arbeitswissenschaft, Fabrikautomatisierung und Fab-
rikbetrieb der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg bedanken, der neben der inhaltlichen Ar-
beit am Buch auch die Abstimmung mit allen Autoren und die redaktionellen Arbeiten durchführte. 
Nicht zuletzt möchte ich Herrn Ing. (grad.) Karl-Heinz Wagner vom Forschungszentrum Karlsruhe, 
Projektträgerschaft Produktion und Fertigungstechnologien, meinen großen Dank aussprechen, der 
das Projekt „Grundmuster erfolgreicher Innovationsprozesse in KMU“ über die gesamte Laufzeit 
betreut hat. 
 
Ich hoffe, dass dieses Buch zur Steigerung der Innovationskraft in den Unternehmen beitragen kann 
und wünsche den Autoren und Lesern aus Wissenschaft und Praxis zahlreiche interessante und ge-
winnbringende Diskussionen. 
 
 

Prof. Dr.-Ing. Hermann Kühnle 
 

Magdeburg, November 2000 
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Vorwort              
 
 

Mit Innovationen zu mehr Markterfolg 
von Bertram E. König und Martin Reißer 
 
Die dauerhafte Innovationsfähigkeit ist die Basis für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung 
und Wachstum. Dies gilt heute im globalen Innovationswettbewerb noch mehr als im letzten Jahr-
zehnt, als man sich stark auf Produktivität und Rationalisierung konzentrierte. Viele Unternehmen 
haben jedoch trotz vieler Anstrengungen große Schwierigkeiten mit ihrem Innovationsmanagement. 
Dies zeigt sich vor allem in einem zu geringen Anteil neuer Produkte oder viel zu langen Produkt-
entwicklungszeiten im Vergleich zum Wettbewerb. Ursachen gibt es hierfür zahlreiche, sie sind in 
den meisten Unternehmen auch bekannt und werden viel diskutiert.  
 
Um Ansatzpunkte für die Optimierung des Innovationsmanagements zu gewinnen, lohnt sich ein 
Blick auf die Erfolgsgeschichten stark wachsender Unternehmen. Sehr oft stellt sich dabei heraus, 
dass dem großen Erfolg eigentlich keine bahnbrechenden Neuheiten zugrunde liegen. Vielmehr 
zeichnen sich diese Unternehmen durch die intelligente Verknüpfung verschiedener Erfolgsfaktoren 
in ihrer unternehmensspezifischen Ausprägung aus.  
 
Zur Steigerung der Innovationsfähigkeit verfassten Dr. Klingel, Geschäftsführer F&E bei 
TRUMPF, und Dr. Hartmann, Direktor am Fraunhofer IFF, für den „Expertenkreis Zukunftsstrate-
gien“ im Jahr 1996 folgende Kernthesen: 
 
• Innovation muss als permanenter Prozess verstanden werden, dessen Ergebnisse nur be-

schränkt vorhersehbar sind. 
 
• Eine umfassende Innovationskultur schafft Vertrauen und führt so zu mehr Lust auf Neues. 
 
• Bei aller Unvorhersehbarkeit existieren erfolgversprechende Innovations-Grundmuster. Die-

se müssen erkannt und genutzt werden. 
 
Im Verbundprojekt „Grundmuster erfolgreicher Innovationsprozesse“ stellten sich dann 1997 für 
eine Projektlaufzeit von zweieinhalb Jahren acht Industrieunternehmen unter wissenschaftlicher 
Begleitung der Aufgabe, die Umsetzung und Gestaltung ihrer Innovationsprozesse an den drei 
Kernthesen zu spiegeln und zu optimieren. Unterstützt wurden sie dabei von zahlreichen Experten 
für das Innovationsmanagement im Assoziiertenkreis des Projektes. Leitgedanke bei den Arbeiten 
war dabei, unternehmensspezifische Ausprägungen von Innovationsprozessen bei den Industrieun-
ternehmen zu identifizieren. Denn es gibt keine Musterlösung für erfolgreiche Innovationsprozesse, 
aber durchaus unternehmensspezifische Grundmuster, die es zu identifizieren und zu nutzen gilt. 
Die eingangs beschriebenen Erfolgsfaktoren sowie deren intelligente Verknüpfung stellten hierbei 
den Ausgangspunkt dar. 
 
Die allgemeinen Grundlagen zu Erfolgsfaktoren und Grundmustern werden in Teil 1 vorgestellt. In 
Teil 2 werden drei Vorgehensweisen zur Identifikation und Verknüpfung von Erfolgsfaktoren prä-
sentiert. Diese pragmatischen Instrumente haben sich als ausreichend für eine erste Identifikation 
von Grundmustern in Unternehmen herausgestellt. Sie können auch ohne externe Unterstützung im 
eigenen Unternehmen eingesetzt werden. 
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Zahlreiche Beispiele für das Arbeiten mit den Vorgehensweisen findet der Leser in den acht Unter-
nehmensbeispielen (Teil 3). Jedes Unternehmensbeispiel ist für sich einmalig, allerdings erkennt 
man in allen Beispielen, welche nachhaltige Wirkung die Optimierung des Innovationsmanage-
ments durch Erfolgsfaktoren und Grundmuster erfährt. Dabei reicht die Palette der Unternehmens-
beispiele vom mittelständischen Weltmarktführer bis zum Existenzgründer. 
 
Auf der Fachtagung „Wettbewerbsvorsprung durch Innovation“ am 13. Oktober 1999 in Magde-
burg konnten wir mit unseren Industriepartner eindrucksvoll unterstreichen, wie Innovationen zu 
mehr Markterfolg führen. Jedes Unternehmen hat dabei seine unternehmensspezifischen Grundmus-
ter vorgestellt, und diskutierte mit den zahlreichen Tagungsteilnehmern aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Beratung und Politik, wie man im jeweiligen Unternehmen Innovationensprozesse gestaltet 
und Innovationen umsetzt.  
 
Das vorliegende Buch zeigt dem Leser neben einer kurzen Einführung zu Erfolgsfaktoren und 
Grundmustern von Innovationsprozessen mit den acht Industriebeispielen unterschiedliche Wege 
auf, wie Unternehmen ihre jeweils spezifischen Grundmuster von Innovationsprozessen identifizie-
ren, nutzen und auch bei Bedarf anpassen können. Es bietet somit einen umfangreichen Ideenschatz 
zum Transfer in weitere Unternehmen. Dieses Buch basiert in erster Linie auf den Erfahrungen der 
Industriepartner, die durch die Expertise der Institute für den Transfer aufbereitet wurden.  
 
 
 Bertram E. König, Martin Reißer 
 
 Magdeburg, November 2000 
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Management Summary 
 

"Business hat nur zwei Basisfunktionen: 
Marketing und Innovation." 

(Peter Drucker) 

Die Herausforderung 

In den vergangenen 10 Jahren haben sich Lehre und Praxis der Unternehmensführung auf Reengi-
neering und schlanke Unternehmen konzentriert. Alle Maßnahmen waren darauf ausgerichtet, kos-
tengünstiger zu produzieren. Die Bilanz der Anstrengungen ist nicht überragend. Denn sie führen 
nicht zu den dringend benötigten Erfolgen, die das Überleben auf den Weltmärkten sichern. Genau-
so wichtig wie die Steigerung der Effizienz sind Produkt- und Prozessinnovationen. 
 
Die Notwendigkeit hoher Innovationsfähigkeit ist in der deutschen Wirtschaft hinlänglich bekannt. 
Laut Infratest schätzen ca. 80% der mittelständischen Unternehmen, dass der einzig erfolgreiche 
Weg zur Existenz und Beschäftigungssicherung nur über neue Produkte führt, die den Kundennut-
zen bestmöglich erfüllen. Allerdings verfolgen nur 40% der Unternehmen Innovationen aktiv und 
systematisch. Und auch bei diesen Unternehmen kann unterstellt werden, daß sie ihren wirklichen 
Innovationsbedarf nur unzureichend kennen. 
 
Bei Innovationsvorhaben kommt es darauf an, eine klare Vision und exakt definierte Strategien zu 
entwickeln. Was aber befähigt kleine und mittlere Unternehmen zur Innovation? Was bedeutet In-
novation überhaupt? Und wie lässt sich diese steigern? Das Problem, an dem viele Unternehmen 
scheitern, lässt sich so skizzieren: im Gegensatz zu Routineprozessen zeichnen sich Innovationspro-
zesse durch ihre Einzigartigkeit und Spezifik aus. Dies bedeutet: während beispielsweise technisch 
und organisatorisch ausgefeilte Produktionsprozesse exakt beschrieben und zumindest theoretisch 
beliebig oft wiederholt werden könnten, trifft dies auf den Innovationsprozess nicht zu. Ein Innova-
tionsprozess, der einmal eine Innovation hervorgebracht (und damit zum wirtschaftlichen Erfolg 
geführt) hat, muss nicht zwangsläufig ein zweites Mal zu ähnlichen Resultaten führen. Eine Garan-
tie für Folgeinnovationen gibt es nicht.  
 

Abb. 1: Was Sie in diesem Buch erwartet 

Was Sie in diesem Buch erwartet

Teil 1 zeigt... 

• ... dass Erfolgsfaktoren und
 Grundmuster entscheidende
 Einflussgrößen für den Erfolg
 sind. 

• ... welche Wirkungs-
  beziehungen zwischen 
  Erfolgsfaktoren bestehen.

• 

Teil 2 bietet...

• ... drei pragmatische Vorgehens-
  weisen, um Innovationsprozesse
  zu optimieren.

• Diese sind nachvollziehbar und
  praktikabel.

• Erkennbar werden Gesamt-
  zusammenhänge.

Teil 3 liefert...

• ... acht Fallstudien zu 
 konkreten Innovations-
 projekten in KMU. 

• ... Praxisbeispiele, die
   zeigen, wohin man wie 
  kommt.

• ... Erfolgsbilanzen.
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Im Vergleich zu Routineprozessen ist daher der Beherrschungsgrad bei Innovationsprozessen eher 
gering. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass bei Innovationsprozessen sowohl Zeit- als auch 
Kostenvorgaben regelmäßig deutlich überschritten werden.  
 
Innovationsprozesse zu optimieren ist keine leichte Aufgabe. Nur selten sind die Prozesse einfach 
genug, um sie durch ein intuitives Vorgehen – gewissermaßen "nach Bauchgefühl" – verbessern zu 
können. Meistens hat man es mit sehr komplexen Sachverhalten zu tun. Eine Orientierung geben 
hier Erfolgsfaktoren in Verbindung mit praxistauglichen Vorgehensweisen. 
 

Der Lösungsansatz 

Es gibt viel zu viele Wissensriesen  
und viel zu viele Umsetzungszwerge. 

 
Anliegen der Autoren ist es, ein grundsätzliches Verständnis der besonderen Bedeutung von "Er-
folgsfaktoren" im Innovationsmanagement zu erarbeiten. Wo die derzeit am Markt verfügbare Lite-
ratur zum Thema Halt macht, setzen Herausgeber und Autoren an: Mit ihrem innovativen, flexiblen 
und kombinierbaren Ansatz legen sie eine pragmatische Grundstruktur vor, die aufzeigt, wie man 
Erfolgsfaktoren identifiziert und bewertet (Analyse) und hieraus Handlungsoptionen ableitet (Hand-
lung). Denn bei der Analyse bleiben die meisten Fachbücher stehen. Und genau hier bieten Heraus-
geber und Autoren kleinen und mittleren Unternehmen Orientierungs- und Entscheidungshilfen, die 
für die methodische und organisatorische Gestaltung von Innovationsprozessen richtungsweisend 
sind.  
 

 
Abb. 2: In drei Schritten Innovationsprozesse optimieren 

 

In drei Schritten Innovationsprozesse optimieren

Erfolgsfaktoren
identifizieren

Erfolgsfaktoren
bewerten

Maßnahmen
umsetzen

A
na

ly
se

H
an

dl
un

g

Schritt
1

Schritt
2

Schritt
3
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In Teil 1 skizzieren die Autoren prägnant die Innovationsforschung der letzten Jahre, die eine 
Vielzahl von Erfolgsfaktoren identifiziert hat. Diese sind für KMU nicht überschaubar. Denn wel-
che Erfolgsfaktoren soll ein Unternehmen für die Steigerung seiner Innovationsfähigkeit berück-
sichtigen? Sind diese Erfolgsfaktoren für sich eine ausreichende Hilfestellung für Unternehmen, um 
Innovationsprozesse optimieren zu können? 
 
Es wird deutlich gemacht, wie wichtig die differenzierte Betrachtung von Erfolgsfaktoren ist. Mit 
drei Vorgehensweisen können Erfolgsfaktoren auf die eigene Unternehmenssituation angewendet 
werden. Weiterhin wird die Frage beantwortet, was man mit den für das Unternehmen identifizier-
ten Erfolgsfaktoren macht. Der Ansatz fußt auf der Vernetzung einzelner Erfolgsfaktoren und deren 
Wirkungen untereinander. Der Innovationsprozess wird im Gesamtsystem des Unternehmens und  
seiner Umwelt betrachtet. Diese systemische Betrachtung ist erforderlich, um zu erkennen, welche 
Muster hinter der Verknüpfung einzelner Erfolgsfaktoren liegen: denn obwohl es keine Musterlö-
sungen für erfolgreiche Innovationsprozesse gibt, so gibt es doch durchaus unternehmensspezifi-
sche Grundmuster - im Sinne eines Gesamtbildes, das wesentlich dazu beitragen soll, die Erkennt-
nisse über vorhandene Stärken und Schwächen im Innovationsprozess zu schärfen. 
 

In Teil 2 stellen die Autoren drei unterschiedliche Vorgehensweisen vor (siehe Abb. 3), mit de-
nen der Leser in seinem Unternehmen seine Innovationsprozesse optimieren kann.  
 

Die drei verschiedenen Vorgehensweisen

Erfolgsfaktoren identifizieren
oder oder

_________

_________

_________

_________

Erfolgsfaktoren bewerten
oder oder

_________

_________

_________

_________

Maßnahmen umsetzen
oder oder

_________

_________

_________

_________

 
Abb. 3: Die drei verschiedenen Vorgehensweisen  

 
Alle drei Vorgehensweisen haben zum Ziel, Innovationsprozesse zu optimieren und basieren auf 
einer Grundstruktur. Ihnen gemeinsam sind die Schritte  
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1. Erfolgsfaktoren identifizieren, 
2. Erfolgsfaktoren bewerten und  
3. Maßnahmen umsetzen. 
 
Die Schritte haben das gleiche Ziel, sind jedoch unterschiedlich angelegt und ausgestaltet. Denn 
genauso individuell wie Innovationsprozesse sind auch Unternehmen. Es soll bewusst ermöglicht 
werden, als Leser zu entscheiden, welche der drei Vorgehensweisen am besten zum eigenen Unter-
nehmen passt. 
 
Das Piktogramm in der linken Spalte (Abb. 3) steht hierbei für die Checkliste, das in der mittleren 
für die Matrix und das in der rechten für das Wirkungsgefüge. Mit der Auswahl der drei Vorge-
hensweisen wird ermöglicht, dass jedes Unternehmen einen entsprechend seines Typs geeigneten 
Weg zur Optimierung der Innovationsprozesse finden kann. Dabei können die in der Praxis bewähr-
ten Vorgehensweisen – jede auf ihre Art und Weise – das Spektrum (vom Grobcheck zum aufwen-
digeren Detailcheck) abdecken. 
 
Darüber hinaus ist es durch die Strukturierung der Vorgehensweisen in die drei Schritte möglich, 
einen eigenen Weg bzw. eine Kombination der Vorgehensweisen zusammenzustellen. Abb. 4 macht 
dies noch einmal deutlich.  
 
Bei der Auswahl und beim Einsatz der Vorgehensweisen orientierten sich Herausgeber und Autoren 
immer an der spezifischen Situation des Praktikers im Unternehmen: Verständlichkeit und Hand-
habbarkeit waren die Anforderungen, die man an die Vorgehensweisen stellte. Um die jeweiligen 
Vorgehensweisen nachvollziehen zu können und vor allem zu erkennen, welche Ergebnisse sich mit 
deren Anwendung erzielen lassen, wird in den jeweiligen Kapiteln auf die zugehörigen Praxisbei-
spiele in Teil 3 verwiesen. 
 

 

Abbildung 4: Mögliche Wege zur Anwendung der Vorgehensweisen 

Mögliche Wege zur Anwendung der Vorgehensweisen

Erfolgsfaktoren identifizieren

Erfolgsfaktoren  bewerten

_________

_________

_________

_________ oder oder

_________

_________

_________

_________ oder oder

_________

_________

_________

_________

oder oder

Maßnahmen umsetzen
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Acht Autorenteams präsentieren im Teil 3 Erfolgsbeispiele aus der Unternehmenspraxis. Sie 
schildern aus verschiedenen Blickwinkeln und auf sehr anschauliche Weise praxisnahe Lösungsan-
sätze, die – obgleich unterschiedlich in der Vorgehensweise – immer zum Erfolg geführt haben. 
Aufgrund der Darstellungen aus unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der einzelnen Unterneh-
men lassen sich die Antworten leicht auf die eigene Situation transferieren.  
 
Themenschwerpunkte der Praxisbeispiele  
 
1. Durch Innovationskooperation neue Märkte erobern 
2. Mit Schlüsselkunden Technologieplattformen aufbauen 
3. Durch Projektmanagement Innovationen steuern 
4. Produktideen in einem Spin-Off realisieren 
5. Eine Technologie für verschiedene Märkte 
6. Innovationsprozesse konsequent an den Markt koppeln 
7. Kompetenzen nachhaltig steigern 
8. Mit internem Marketing zum Innovationserfolg 
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1 Dauerhafte Innovationsfähigkeit ist gefragt  
von Mario Kuhn und Björn Söndgerath  

 
Als Motorola 1973 auf ausgewählten Märkten die ersten Mobiltelefone präsentierte, dachte wohl 
niemand im Traum daran, welche tiefgreifenden Veränderungen damit verbunden sein würden. Si-
cherlich sind nicht alle neuen Produkte derart bahnbrechend. Doch das Wort Innovation ist aus dem 
heutigen Sprachgebrauch kaum wegzudenken. 
 
Was aber ist eine Innovation? Können Mobiltelefone und beispielsweise die Modellpflege eines 
Automobils verglichen und in beiden Fällen als Innovation bezeichnet werden? Schon allein dar-
über ließe sich ein ganzes Buch schreiben. Denn die Begriffswelt zu Innovationen ist ebenso viel-
fältig wie Innovationen selbst. Ein Buch allein über die Begriffswelt von Innovation zu verfassen ist 
jedoch nicht unser Ziel. Deshalb wollen wir lediglich definieren, was im Rahmen dieses Buches als 
Innovation verstanden wird. Lassen Sie uns die Definition in einem ersten Anlauf bewusst plakativ 
darstellen: 

 

 
Abb. 1: Was ist eine Innovation? 

 
Bezieht man diese Definition auf Produkte, muss folglich dem Marktbezug Rechnung getragen 
werden. D.h., neuartige Problemlösungen oder neuartige Kombinationen von Zweck und Mitteln 
werden in diesem Buch als Innovationen bezeichnet, wenn sie erstmalig einem Markt zugeführt 
werden. 
 
Diese Neuheiten unterscheiden sich durch ihre Innovationshöhe. Dabei wird in Anpassungen, Ver-
besserungsinnovationen und sogenannten Basis- bzw. Sprunginnovationen differenziert. Anpassun-
gen beinhalten lediglich notwendige Änderungen, um den aktuellen Stand der Technik beizubehal-
ten. Verbesserungsinnovationen gehen einen Schritt weiter. Sie beinhalten bereits technischen Fort-
schritt. Das wirklich Neue beginnt jedoch erst bei den Basisinnovationen. Nur bei diesen "echten" 
Sprüngen entstehen hohe Renditen (etwa 15 Prozent). An den Anpassungen wird jedoch fast nichts 
verdient. 
 

Was ist eine Innovation?

Eine Innovation ist die erstmalige,
wirtschaftliche Anwendung von

Produkten, Prozessen oder
Dienstleistungen.
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Abb. 2: Wo das Geld verdient wird 

 
Innovationen beziehen sich jedoch nicht nur auf Produkte: Auch die Neugestaltung eines Prozesses 
ist als Innovation zu verstehen. Man spricht hier von einer Verfahrens- oder Prozessinnovation. 
Insofern fassen wir den Fokus dieses Buches etwas weiter. Neben den Produktinnovationen, die den 
Schwerpunkt des Buches darstellen, werden auch Prozessinnovationen in die Betrachtung einbezo-
gen.  
 
Spricht man über "Innovationen", ist es hilfreich, zunächst einige Mythen zu beseitigen. Dies ver-
schafft ein klareres Bild über die Anforderungen, der sich ein Unternehmen im Rahmen des Innova-
tionsmanagements stellen muss und untersetzt den Rahmen, für den unser Konzept erarbeitet wur-
de:  
 
Mythos Nummer 1: Innovation ist identisch mit High-Tech 
Es gibt zahlreiche Unternehmen, die nicht in typischen High-Tech-Gebieten tätig und dennoch sehr 
innovativ sind. Beispielsweise entwickelt 3M eine Vielzahl von intelligenten Problemlösungen im 
Heim- und Freizeitbereich. Ca. 30% des Umsatzes werden mit Produkten erzielt, die jünger als 4 
Jahre sind.  
 
Oder sehen Sie sich McDonald's an. Dieses Franchise-Unternehmen hat nicht das geringste mit 
High-Tech zu tun, aber niemand wird bestreiten, dass das Unternehmen hervorragende Innovations-
leistungen hervorgebracht hat. Für manche ist es ein Paradebeispiel für Automatisierung, denn hier 
wurde die Versorgung mit einem Produkt in gleichbleibender Qualität und für eine spezifische 
"Ess-Situation" automatisiert. Dies nur als ein Beispiel für viele Innovationen in Low- und sogar 
No-Tech-Gebieten. 
 
Mythos Nummer 2: Innovationen entstehen im Labor 
Keine Innovation entsteht allein im Labor. Im Labor wird geforscht und analysiert. Sicherlich ent-
stehen hier auch Ideen. Jedoch müssen diese Ideen auch umgesetzt werden. Daran sind fast alle 
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Bereiche eines Unternehmens beteiligt. Wichtig ist, dass der Kunde Hurra schreit und die Produkte 
und Dienstleistungen kauft. Dann handelt es sich um Innovationen – und dazu ist ein Labor allein 
nicht ausreichend. Beispielhaft kann hier die Grundlagenforschung genannt werden, deren Ergeb-
nisse ohne die Beteiligung anderer Unternehmensbereiche niemals auf den Markt gebracht werden 
könnten. 
 
Mythos Nummer 3: Innovationen sind seltene und einzelne Ereignisse 
Es gibt keine einzige Branche, in der heutzutage Innovationen nicht an der Tagesordnung sind. Ein 
Beispiel ist die Adolf Würth GmbH & Co KG. Das innovative Unternehmen ist mittlerweile mit 
40 000 verschiedenen Produkten in allen Märkten aktiv, in denen Befestigungslösungen benötigt 
werden. Jeden Monat werden bei Würth zwischen 10 und 100 neue Produkte entwickelt. 
 
Mythos Nummer 4: Innovationen sind nur in großen Unternehmen zu realisieren 
Die Behauptung, KMU seien zu klein für wirkliche Innovationen, ist weit verbreitet, aber nicht zu-
treffend. Entscheidend ist nicht die Unternehmensgröße, sondern die richtige Art des Managements. 
Innovationen können jedoch sehr kostspielig sein und daher die Ressourcen bei manch kleinem 
oder mittlerem Unternehmen übersteigen. Diesen bietet die Kooperation mit anderen Unternehmen 
die Chance, dieses Defizit wettzumachen. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung der kleinsten Dü-
senheizung der Welt für Miniatur-Kunststoffspritzsysteme. Im Rahmen der Kooperation EUCOPET 
bündelten drei kleine Unternehmen der Elektroindustrie ihr Know-how, um diese Innovation zu 
ermöglichen.  
 

Die Bedeutung der Innovationen ...
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Abb. 3: Die Bedeutung von Innovationen im Vergleich zur Innovationsbereitschaft in Unternehmen 

 
Doch es sind nicht nur diese Mythen, die dazu führen, dass die Realisierung von Innovationen so 
schwierig ist. Es ist auch zu berücksichtigen, inwieweit Unternehmen bereit sind, Innovationen zu 
realisieren. Abb. 3 veranschaulicht, dass die Bedeutung von Innovationen mehrheitlich als wichtig 
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bzw. sehr wichtig angesehen wird. In vielen Fällen mangelt es jedoch an der Bereitschaft der invol-
vierten Mitarbeiter und Führungskräfte.  
 
Hier drängt sich die Frage auf, warum eine Vielzahl von Unternehmen eine relativ geringe Innova-
tionsbereitschaft aufweisen. Obwohl Innovation für Unternehmen lebensnotwendig ist und mit ent-
sprechenden Innovationen eine lohnende Rendite erzielt werden kann. Die Antwort ist in einer Rei-
he von Barrieren zu finden, die sich der erfolgreichen Umsetzung von Ideen in den Weg stellen und 
– falls sie nicht durch gezielte Maßnahmen überwunden werden – die Innovation überhaupt verhin-
dern. Barrieren verstehen wir demnach als hemmendes, aber überwindbares Hindernis. Diese Bar-
rieren sind z.B.: 
 
• Technologie: Wenn kurze Technologielebenszyklen und Produktlebenszyklen keine ausreichen-

de Innovationsrendite gewährleisten.  
• Fähigkeiten: Sie erklären sich aus dem Wesen der Innovation selbst. Denn das Novum ist nicht 

nur als technisches Objekt unbekannt. Es stellt auch bisher unbekannte Ansprüche im Rahmen 
des Arbeitsprozesses zur Nutzung des Neuen. Es besteht Unklarheit gegenüber den Zielen, den 
alternativen Maßnahmen und den Daten der Innovationsentscheidung. Diese Fähigkeitsbarriere 
ist dann besonders hoch, wenn das Innovationsproblem nicht nur neu, sondern auch komplex 
strukturiert ist. 

• Qualifikation: Wenn aufgrund dynamischer technischer Entwicklungen die entsprechend not-
wendigen Qualifikationen und Kompetenzen nicht in der gleichen Geschwindigkeit aufgebaut 
werden können. 

• Willen: ist aus den Beharrungskräften des Status Quo zu erklären, denn der gegenwärtige (sozio-
technische) Zustand ist den Mitarbeitern – gleichgültig welcher Hierarchieebene – bekannt und 
vertraut. Der neue Zustand hingegen ist ungewiss, niemand weiß, welche Vor- und Nachteile 
mit ihm verbunden sein werden. Ein Fakt, der auch beim Thema Change Management ganze 
Bücher füllt.  

• Finanzen: Innovationen erfordern auch Investitionen. Insbesondere bei Durchbruchsinnovatio-
nen, also tiefgreifenden Veränderungen, wirkt sich dies als Barriere aus. Denn diese Innovatio-
nen benötigen meist sehr lange Zeit, um sich auf dem Markt erfolgreich zu etablieren. So dauer-
te es beispielsweise bei Süßstoffen fast 20 Jahre von der ersten Markteinführung bis zum eigent-
lichen Produkterfolg. Der Zielkonflikt von Investitionen auf der einen und stetig steigendem 
Kostendruck auf der anderen Seite ist oft der Grund dafür, dass Ideen zu Innovationen mit ei-
nem sehr hohen Neuerungsgrad verworfen werden. 

• Risiko: ist unweigerlich mit Innovationen verbunden ist. Toleranz gegenüber Misserfolgen ist 
jedoch insbesondere in den Chefetagen Mangelware. Vielmehr zählt die positive Bilanz am Jah-
resende. Auch dies kann die Umsetzung von Innovationen hemmen.  

 
Diese Barrieren folgen aus den Bedingungen, die auf der Nachfragerseite des Marktes herrschen 
und sind nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen. Denn: die Marktakzeptanz wird nun ein-
mal nicht vom Unternehmen, sondern vom Verhalten der Kunden determiniert. Ob ein zuvor geäu-
ßertes oder latentes Bedürfnis tatsächlich zum Bedarf und damit absatzwirksam wird, lässt sich in 
keinem Unternehmen der Welt im vorhinein endgültig und mit hundertprozentiger Sicherheit vor-
hersagen. Bei Neuprodukten bzw. Innovationen im Sinne einer Weltneuheit kann man – etwas ü-
berspitzt – sogar sagen: es besteht eine nicht zu unterschätzende Wahrscheinlichkeit, dass der Markt 
das neue Produkt nicht aufnimmt. Ein paar Zahlen mögen dies vielleicht unterstreichen: 
 
• 37,5 Prozent der Markteinführungen werden von den Kunden nicht akzeptiert. 
• 35 Prozent der Innovationen scheitern in den ersten zwei Jahren nach der Markteinführung. 
• 80 Prozent beträgt die allgemeine ökonomische Misserfolgsquote von Markteinführungen. 
• 50 Prozent der Markteinführungen erreichen die Gewinnschwelle nicht. 
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Barrieren im Innovationsprozess

• mangelnde Innovationsrendite aufgrund zu 
kurzer Produktlebenszyklen

• Fähigkeitsbarrieren

• mangelnde Mitarbeiter-Qualifikation 

• Willensbarrieren

• mangelnde finanzielle Ressourcen 

• wirtschaftliches Risiko

 
Abb. 4: Barrieren im Innovationsprozess 

 
Innovationen gelingen i.d.R. dauerhaft nur, wenn alle Bereiche den Prozess optimal unterstützen. 
Insbesondere Abteilungen oder Funktionsbereiche, die sich nur mittelbar mit der ursprünglichen 
Idee identifizieren (können), weil beispielsweise deren Aufgaben nur zu einem geringen Teil mit 
dem Innovationsprozess verbunden sind, unterstützen diesen nicht immer ausreichend. Zumeist sind 
dies Bereiche, welche generell einen geringen Bezug zu Veränderungen oder Neuerungen besitzen 
und deren primäre Ziele und Aufgaben durch Aspekte, wie Standardisierung und Effizienz gekenn-
zeichnet sind.  
 
Auf dem Weg zu Innovationen sind eine Vielzahl von Barrieren zu überwinden. Die Suche nach 
den Ursachen zur Überwindung der aufgezeigten Barrieren und damit der Erhöhung der Innovati-
onsbereitschaft führt über die Innovationsfähigkeit. Um dauerhaft Innovationserfolg erzielen zu 
können, müssen immer wieder alle vorhandenen Potentiale aufgespürt und optimal genutzt werden. 
So wird es gelingen, Innovationserfolg wiederholbar zu machen.  
 
Ein wesentlicher Aspekt ist hier der Innovationsprozess selbst. Oft ist das Management der Innova-
tionsprozesse nicht optimal ausgestaltet. Wobei selbst ein gutes Prozessdesign noch kein Garant für 
den Erfolg ist. Denn die zuweilen sehr komplexen Prozesse müssen von den Akteuren auch be-
herrscht werden.  
 
Doch was, so wird man sich fragen, macht die Ausgestaltung und die Beherrschung der Prozesse so 
schwierig? 
 
Ein möglicher Grund ist die "Einmaligkeit" eines Innovationsprozesses. Während beispielsweise 
Produktionsprozesse exakt beschrieben und – zumindest theoretisch – beliebig oft wiederholt wer-
den können, trifft dies auf Innovationsprozesse nur selten zu. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, 
dass bei spezifischen Entscheidungszeitpunkten nur ungenügende Informationen vorhanden sind. 
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Denn das Produkt gibt es schließlich noch nicht auf dem Markt. Deshalb sind nur Prognosen mög-
lich.  
 
• Wie wird der Wettbewerb reagieren?  
• Welche Ergebnisse werden Funktionstests liefern?  
• Wie wird der Markt das neue Produkt annehmen?  
 
Dies sind nur einige Fragen, die verdeutlichen, dass jeder Innovationsprozess spezifisches Handeln 
verlangt. Eine Garantie für einen dauerhaften Innovationserfolg gibt es also nicht. 
 
Damit wird auch deutlich, dass es die Musterlösung für erfolgreiche Innovationen nicht geben kann. 
Erst recht gilt dies, wenn man über die Unternehmensgrenze hinausblickt: Die Unternehmensspezi-
fika und verschiedenen Umfeldbedingungen erschweren eine Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit 
der Innovationsprozesse. 
 
Gibt es also keinen dauerhaften, langfristigen Erfolg? Ist die Optimierung von Prozessen somit 
zwecklos? Keineswegs. Denn es gibt sehr wohl Orientierungshilfen, die für die methodische und 
organisatorische Gestaltung von Innovationsprozessen richtungsweisend sind. Hierzu müssen Fak-
toren identifiziert werden, die für den Erfolg von Innovationsprozessen relevant sind. 
 
Seit Mitte der siebziger Jahre arbeitet eine Forschungsrichtung der Managementlehre an der Identi-
fikation von Faktoren, die für den Erfolg eines Unternehmens verantwortlich sind. Der Untersu-
chungsgegenstand war dabei zunächst das gesamte Unternehmen. Von diesen Aktivitäten ausge-
hend, wurden zunehmend auch Kernprozesse eines Unternehmens in den Mittelpunkt der Untersu-
chung gestellt. So wurde auch der Innovationsprozess analysiert, um die Ursachen für dessen Erfolg 
oder Misserfolg herauszufinden. Mittlerweile existiert eine Reihe von Studien, die derartige Fakto-
ren des Erfolgs von Innovationsprozessen identifiziert haben (u.a. Kotzbauer 1992). 

 

Abb. 5: Die Ist-Situation (mangelnde Kenntnis der Erfolgsfaktoren und die Auswirkungen) 
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Vergegenwärtigt man sich nochmals die Misere wirtschaftlich nicht rentabler Innovationen, so kann 
man nun einwenden: dies ist kein Wunder. Die Unternehmen hatten offenkundig genügend Ideen – 
kannten aber ihre Erfolgsfaktoren nicht. Dies hat Auswirkungen und wird in Abb. 5 verdeutlicht. 
 
"Erfolgsfaktor" lautet also das Stichwort. Wirft man jedoch einen Blick in die Fachliteratur, wird 
man mit einer hohen Anzahl teilweise sehr unterschiedlicher Erfolgsfaktoren konfrontiert. Die Fra-
gen, die sich stellen: Welche Erfolgsfaktoren sind die "richtigen"? Welche Faktoren sollen Unter-
nehmen für die Optimierung ihrer Innovationsprozesse heranziehen? Da sich bestehende Studien 
teilweise sehr stark in bezug auf ihren Untersuchungsgegenstand (Gesamtunternehmen, Innovati-
onsprozess, -projekt etc.) sowie die analysierte Branche unterscheiden, werden insofern zwangsläu-
fig unterschiedliche Erfolgsfaktoren identifizert. Aus diesem Grund ist es wichtig, solche Studien zu 
betrachten, deren Untersuchungsgegenstand und Branchenfokus möglichst nah an den eigenen Ge-
gebenheiten liegen.  
 
Weiterhin ist zu fragen, ob die Bedeutung dieser Erfolgsfaktoren für alle Unternehmen stets gleich 
hoch ist. Dies erscheint fragwürdig. Denn Unterschiede in der Ausprägung der Marktbeziehungen 
und die Verankerung der Innovationsorganisation im gesamten Unternehmensgeschehen haben 
selbstverständlich auch Auswirkungen auf den Stellenwert der Erfolgsfaktoren.  
 
Wir stehen damit weniger am Ziel als vielmehr am Anfang der Arbeit. Klar ist, die spezifischen 
Erfolgsfaktoren für das eigene Unternehmen müssen identifiziert werden. Aber auch das ist nicht 
ausreichend. Um die Erfolgsfaktoren in die Praxis umsetzen zu können, müssen sie in bezug auf die 
spezifischen Ausgangsbedingungen des jeweiligen Unternehmens interpretiert werden. Was ver-
birgt sich jeweils für das Unternehmen hinter den einzelnen Erfolgsfaktoren? Beispielsweise identi-
fizieren zahlreiche Studien den Erfolgsfaktor "Interne Kommunikation" als wesentlich für den Er-
folg von Innovationsprozessen. Es bedarf allerdings einer unternehmensspezifischen Auslegung 
bzw. eines gemeinsamen Verständnisses eines Erfolgsfaktors, um den Stellenwert im Unternehmen 
einvernehmlich definieren zu können. 
 
Weiterhin fehlt den Erfolgsfaktoren noch die Handlungsorientierung. Wie arbeitet man mit den Er-
folgsfaktoren? Wie setzt man sie gewinnbringend für das eigene Innovationsmanagement ein? Der 
o.g. Erfolgsfaktor "Interne Kommunikation" kann beispielsweise auf verschiedene Arten operatio-
nalisiert und optimiert werden. So ist es möglich, Mitarbeiter eines Projektteams in einem gemein-
samen Büro arbeiten zu lassen, um das direkte Gespräch zu fördern. Eine weitere Option ist das 
Einsetzen eines Fachpromotors, um den Austausch relevanter Informationen zu unterstützen. Wei-
terhin ist der Einsatz von I&K-Technologien denkbar usw. Es wird deutlich, dass ein Erfolgsfaktor 
durch verschiedene Maßnahmen beeinflusst werden kann. Die Auswahl der im jeweiligen Kontext 
besten Maßnahme ist also eine zusätzliche Herausforderung im Umgang mit Erfolgsfaktoren. 
 
Erfolgsfaktoren können nicht ausschließlich isoliert betrachtet werden, da sie sich gegenseitig be-
einflussen. Die zwischen ihnen vorliegenden Wirkungsbeziehungen müssen analysiert werden. Bis-
herige Erfolgsfaktorenstudien bleiben dies schuldig. Wir müssen uns damit zusammenfassend um 
folgende Fragen kümmern: 
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Abb. 6: Die Umsetzung von Erfolgsfaktoren  

 
Genau hier wollen wir ansetzen. Wir wollen ein Konzept bieten, mit dem Unternehmen 
Erfolgsfaktoren optimiert gestalten und nutzen können. Zu den drei genannten Fragen werden 
deshalb in Teil 2 geeignete Vorgehensweisen vorgestellt. Zuvor sollen jedoch einige hilfreiche 
Erklärungen zu den Wirkungsbeziehungen zwischen Erfolgsfaktoren gegeben werden. 

Die Umsetzung von Erfolgsfaktoren
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2 Dem Erfolgsgeheimnis auf der Spur  
von Karin Bockelmann und Ulrike Ligges 

 
Ein Innovationsgrundmuster ist eine mittel- bis längerfristige Ausformung eines bestimmten unter-
nehmensindividuellen Verhaltens bei der Gestaltung und Bewertung des eigenen Innovationsge-
schehens. In dem eigenen Innovationsgrundmuster verdichtet ein Unternehmen seine innovations-
bezogenen Visionen / Ziele, Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren. Beispiele für unternehmens-
individuelle Innovationsgrundmuster finden sich im Teil 3. 
 
Wie können Innovationsgrundmuster in Unternehmen herausgearbeitet, im unternehmensstrategi-
schen Zusammenhang diskutiert und praktisch-operativ genutzt werden? Das hängt ganz wesentlich 
davon ab, wie die Akteure im Unternehmen Innovationsprozesse verstehen.  
 
Ein linearer Innovationsansatz ist im wesentlichen darauf konzentriert, technikbasierte Lösungen 
für innovative Produkte hervorzubringen: Von der Problemerkennung (Was wird gebraucht?) über 
die Bereitstellung der notwendigen Instrumente und Ressourcen (Was wird zur Bearbeitung des 
erkannten Problems bereitgestellt?) bis zur Lösungsfindung (Was ist herausgekommen?) und deren 
Realisierung (Der Prototyp wird hergestellt; die Markteinführung wird vorbereitet.) wird in einer 
sich stets wiederholenden definierten Abfolge von Schritten gedacht. Diese Methode des analyti-
schen Kausaldenkens spiegelt ein generelles Input-Output-Modell. 

 
Anders der ganzheitliche Innovationsansatz: Er folgt dem Paradigmenwechsel vom linearen zum 
vernetzten Denken. Dieser Wechsel wird in der Organisationspraxis ebenso wie in der Wissenschaft 
diskutiert. Wesentliches Merkmal dieses Ansatzes ist die Vernetzung von verschiedenen Aktions-
feldern untereinander.  
 

Abb. 1: Linearer vs. ganzheitlicher Innovationsansatz 
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Die ganzheitliche Innovationsprozess-Betrachtung bildet das Innovationsgeschehen als identifizier-
baren, aber nicht abtrennbaren Teilprozess sowohl des Unternehmens- als auch des Marktgesche-
hens ab. Innovations-, Unternehmens- und Marktgeschehen bilden jeweils gegeneinander offene 
Systeme. Das Innovationsgeschehen steht im Mittelpunkt eines interaktiven System-Umwelt-
Modells. Unternehmens- und Marktprozesse bilden die Umwelt(en) für das System Innovationspro-
zess.  
 

 

Abb. 2: Innovations-, Unternehmens- und Marktprozesse werden als gegeneinander offene Systeme verstanden 

 
Der Unternehmensprozess steht – zunächst neutral betrachtet – als Puffer oder Filter zwischen 
Markt und Innovation. Soll der Innovationsprozess gelingen, muss er gut in die Unternehmenspro-
zesse integriert sein; umgekehrt unterstützen diese den Innovationsprozess aktiv. Diese positive 
Gesamtkonstellation kann noch dadurch gefördert werden, dass die Unternehmensprozesse ihrer-
seits funktional mit den relevanten Marktprozessen verknüpft sind. Der Innovationsprozess wird 
verkümmern, sobald er nicht mehr in einem lebendigen Austausch mit seinen Umwelten steht. Da-
bei spielt es kaum eine Rolle, ob er für sich genommen interessant und erfolgversprechend ist. 
 
Wenn wir von solchen System-Umwelt-Modellen sprechen, fußt das auf der Systemtheorie. Diese 
versteht dynamische, komplexe Ganzheiten – z.B. Innovationsprozesse – als Systeme. Praktisch 
anwendbares und lernbares ganzheitliches Denken wird als identisch mit systemischem Denken 
verstanden. Wir nutzen diese Methode, um in und hinter scheinbar unverbundenen Einzelereignis-
sen innerhalb des Innovationsprozesses zu erkennen, welches Muster ihnen zugrunde liegt.  
 
Ein System besteht überhaupt erst dadurch, dass seine einzelnen Teile zusammenwirken. Deshalb 
sind die Beziehungen zwischen den Teilen und die Art und Weise, wie sie sich gegenseitig beein-
flussen, am wichtigsten für das Verständnis dieses Systems. Diese Beziehungen geben Aufschluss 
über die Struktur des Systems, und diese Struktur bezeichnen wir als Grundmuster. 
 

InnovationsprozesseInnovationsprozesse

Unternehmensprozesse

Marktprozesse

Innovations-, Unternehmens- und Marktprozesse
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'Hinter' den einzelnen Innovationsprozessen, so wie sie in Abb. 2 dargestellt sind, liegt also ein spe-
zifisches Innovationsgrundmuster. Dieses bildet sich immer wieder neu heraus aus  
 
• dem Zusammenwirken von konkreten Erfolgsfaktoren innerhalb des einzelnen Innovationspro-

zesses,   
• den Visionen und Zielen, die den Prozess überlagern, und  
• den spezifischen Rahmenbedingungen. 

 

Abb. 3: Das Innovationsgrundmuster wird als System abgebildet 

 
Systemisches Denken ist die Methode, die wir nutzen, um ein bestimmtes Verständnis für den Zu-
sammenhang von Ereignissen und Mustern zu entwickeln. Wir arbeiten dabei mit den Begriffen der 
Vernetztheit und der Ganzheit und eröffnen uns damit bewusst unterschiedliche Handlungsmög-
lichkeiten innerhalb des Innovationsprozesses. Entsprechend lösen wir uns von (scheinbar) einfa-
chen Ursache-Wirkungsabfolgen, denn deren lineares Denkmuster wird den Prozessen und Struktu-
ren unserer Wirklichkeit nicht gerecht. Wir gehen dazu über, das Geschehen als eine Kombination 
von Faktoren zu verstehen, die sich gegenseitig beeinflussen.  
 
Wenn wir das Innovationsgeschehen als System verstehen, sind es also Anordnung und Zusam-
menwirken der Erfolgsfaktoren, die die Basis des Innovationsgrundmusters bilden. Wir nehmen an, 
dass sich in Unternehmen mit einer Reihe wichtiger ähnlicher Merkmale die Erfolgsfaktoren durch-
aus ähneln. Das jeweilige Innovationsgrundmuster eines Unternehmens stellt aber eine firmenindi-
viduelle Ausprägung des Zusammenwirkens solcher Erfolgsfaktoren, Strategien und Rahmenbedin-
gungen dar. 
 
Deshalb reicht es nicht aus festzustellen, dass ein Erfolgsfaktor im Unternehmen vorhanden ist und 
wie stark er ausgeprägt ist. Es genügt also nicht zu messen: Wieviel von was ist vorhanden? Viel-
mehr kommt es uns darauf an zu erkennen und verstehen, in welcher Beziehung die Teile zueinan-
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der stehen bzw. als Ziel stehen sollten. Wir verstehen also vor allem diese Beziehungen als prägen-
den Bestandteil eines Innovationsgrundmusters. 
 
Basis unserer methodischen Vorgehensweise ist, dass es gleichgerichtete Beziehungen innerhalb 
des interaktiven System-Umwelt-Modells gibt. Weil wir die Wirkung eines Systems auf seine Um-
welt erkennen, können wir auch seine Verhaltensweise verstehen. Das ermöglicht es den Akteuren, 
die Dynamik des Innovationsprozesses ganzheitlich zu erfassen; sie können Stabilisierungs- und 
Selbstverstärkungsprozesse innerhalb der Systeme erkennen und nutzen. Innovationsprozesse wer-
den als Projekte mit offenen Zielen verstanden; Zwischenschritte und -ergebnisse wirken durch 
Rückkopplung auf die Planung ein.  
 
Wie kann das Unternehmen darauf hinarbeiten, dass Innovationsprozesse gelingen? Wie kann es 
erreichen, Innovationen anzubieten, die im Markt akzeptiert werden? Das ist mehr als eine Frage 
der einmaligen guten Idee. Es gilt Lösungen zu suchen und auch wieder zu verwerfen, erneut und 
anders an die Probleme heranzugehen, eine breite Erfahrungspalette zu nutzen, unterschiedliche 
Bereiche von Fachwissen einzubeziehen: All das wird durch das Projektmanagement des Innovati-
onsgeschehens abgebildet und mit den Unternehmens- und Marktprozessen verknüpft.  
 
Die notwendigen positiven Beziehungen zwischen dem Innovationsprozess und seinem Umfeld 
müssen durch das Klima im Unternehmen richtig unterstützt werden. Wesentliche Merkmale dabei 
sind z.B. Offenheit gegenüber ungewöhnlichen Lösungen, transparente Entscheidungsregeln, Ver-
zicht auf vollständige Quantifizierbarkeit aller Entscheidungen, konzeptionell orientiertes Arbeiten 
statt Aktionismus. Alle diese Merkmale zählen eher zu den 'weichen' Faktoren. In unserem metho-
dischen Ansatz müssen wir Möglichkeiten schaffen, diese Faktoren hinreichend zu erfassen und zu 
beachten. 
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Teil 1 Zusammenfassung für den eiligen Leser 
 
 
Immer mehr Unternehmen geben an, vermehrt über innovative Produkte mit den Wettbe-
werbern konkurrieren zu wollen. Betrachtet man jedoch den Umsatzanteil, den Betriebe 
der Investitionsgüterindustrie mit neuen Produkten erzielen, so scheint es sich mehr um 
Lippenbekenntnisse denn um realistische Einschätzungen zu handeln. Dies wird besonders 
in Krisenzeiten deutlich. Rückzug und Verteidigung ist dann angesagt, aber ausschließli-
ches Rationalisieren – die Vergangenheit hat es gezeigt – führt leicht in die unternehmeri-
sche Magersucht und von da aus zum sicheren Hungertod. Oder anders gewendet: bei her-
annahenden Krisen werden am ehesten die Investitionen in Innovationen zurückgefahren. 
Aber auf diese Weise verfehlt man das Wachstumsziel mit Sicherheit. 
 

Abb. 1: Wo das Geld verdient wird 

 
Mit der oft geäußerten Innovationsorientierung ist es also nicht zum besten bestellt. Aber 
worin besteht derzeit die Schwäche der deutschen KMU? Die Autoren sagen: nicht in der 
Forschung, sondern im Prozess von einer guten Idee zu deren Umsetzung in ein marktfähi-
ges Produkt. Um speziell KMU in ihrer zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, 
setzen sie gezielt bei dieser Schwäche an.  
 
Die Basis dabei sind Erfolgsfaktoren. Sie sind entscheidende Einflussgrößen für den Er-
folg. In dem Beitrag Dauerhafte Innovationsfähigkeit ist gefragt thematisieren die Autoren 
zunächst einige Mythen, die im Zusammenhang mit dem Thema "Innovation" immer wie-
der genannt werden. Danach skizzieren sie prägnant die Innovationsforschung der letzten 
Jahre, die eine Vielzahl von Erfolgsfaktoren identifiziert hat. Diese sind für KMU jedoch 
nicht überschaubar. Denn welche Erfolgsfaktoren soll ein Unternehmen für die Steigerung 
seiner Innovationsfähigkeit berücksichtigen? Und: sind diese Erfolgsfaktoren, für sich be- 
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trachtet, schon eine ausreichende Hilfestellung für Unternehmen, um Innovationsprozesse 
optimieren zu können? Es wird deutlich gemacht, wie wichtig die differenzierte Betrach-
tung von Erfolgsfaktoren ist.  
 
Im zweiten Beitrag, Erfolgsgeheimnissen auf der Spur, wird die Frage beantwortet, welche 
Wirkungsbeziehungen zwischen Erfolgsfaktoren bestehen. Der vorgestellte Ansatz fußt auf 
der Vernetzung einzelner Erfolgsfaktoren und deren Wirkungen untereinander. Die Auto-
rinnen betrachten hierbei den Innovationsprozess im Gesamtsystem des Unternehmens und 
seiner Umwelt: diese systemische Perspektive ist erforderlich, um zu erkennen, welche 
Muster hinter der Verknüpfung einzelner Erfolgsfaktoren liegen: die sogenannten Grund-
muster.  
 
Die Herausforderung lautet demnach, mit den Erfolgsfaktoren zu arbeiten. Wie dabei vor-
zugehen ist, wird in Teil 2 dargestellt: Mit drei verschiedenen Vorgehensweisen kann der 
Leser Erfolgsfaktoren für die eigene Unternehmenspraxis anwenden.  
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Teil 2 Erfolgsfaktoren richtig nutzen 
 
 
 
 
 
 
 Seite 
 
1                     Für jeden Bedarf den richtigen Weg ___________________________________ 34 

von Martin Reißer und Mario Kuhn 
 

2 Die Checkliste _____________________________________________________ 39 
von Thomas Stern und Helmut Jaberg 

 
3 Die Matrix ________________________________________________________ 49 

von Martin Reißer und Mario Kuhn 
 

4 Das Wirkungsgefüge________________________________________________ 59 
von Karin Bockelmann und Ulrike Ligges 
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1 Für jeden Bedarf den richtigen Weg 
von Martin Reißer und Mario Kuhn 

 
Innovationsprozesse zu optimieren ist keine leichte Aufgabe. Nur selten sind die Prozesse einfach 
genug, um sie durch ein intuitives Vorgehen – gewissermaßen "nach Bauchgefühl" – verbessern zu 
können. Meistens hat man es mit sehr komplexen Sachverhalten zu tun. Eine Orientierung geben 
hier Erfolgsfaktoren in Verbindung mit praxistauglichen Lösungshilfen. 
 
In diesem Teil stellen wir Ihnen drei unterschiedliche Vorgehensweisen vor (siehe Abb. 1), mit de-
nen Sie in Ihrem Unternehmen Ihre Innovationsprozesse optimieren können. Alle drei Vorgehens-
weisen haben zum Ziel, Innovationsprozesse zu optimieren und basieren auf einer Grundstruktur. 
Ihnen gemeinsam sind die Schritte    
1. Erfolgsfaktoren identifizieren, 
2. Erfolgsfaktoren bewerten und  
3. Maßnahmen umsetzen. 

 

 

Abb. 1: In 3 Schritten Innovationsprozesse optimieren 

 
Die Vorgehensweisen haben das gleiche Ziel, sind jedoch unterschiedlich angelegt und ausgestaltet. 
Denn genauso individuell wie Innovationsprozesse sind auch Unternehmen. Sie sollen entscheiden, 
welche der drei Vorgehensweisen am besten zu Ihrem Unternehmen passt.  
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Die drei verschiedenen Vorgehensweisen

Erfolgsfaktoren identifizieren
oder oder

_________

_________

_________

_________

Erfolgsfaktoren bewerten
oder oder

_________

_________

_________

_________

Maßnahmen umsetzen
oder oder

_________

_________

_________

_________

 
Abbildung 2: Die drei verschiedenen Vorgehensweisen 

 
 
 
 
 

Vorgehensweise 1 mit Hilfe der Checkliste  
Sind die Mitarbeiter im Unternehmen damit vertraut, mit Checklisten zu arbeiten, dann wird die 
Vorgehensweise 1 geeignet sein.  

 
 
 
 
 

Vorgehensweise 2 mit Hilfe der Matrix 
Passt ein höherer Partizipationsgrad besser zur eigenen Unternehmens- bzw. Innovationskultur, so 
sollte die Vorgehensweise 2 angewandt werden.  

 
 
 
 
 
 

Vorgehensweise 3 mit Hilfe des Wirkungsgefüges 
Einen noch größeren analytischen Schwerpunkt besitzt die Vorgehensweise 3. Hier werden insbe-
sondere Wirkungsbeziehungen zwischen Erfolgsfaktoren in den Mittelpunkt gestellt. Auch diese 
Vorgehensweise stellt sich als Alternative dar, die entsprechend der spezifischen Erfahrung des 
eigenen Unternehmens zur Optimierung von Innovationsprozessen genutzt werden kann.  

___ ______

___ ______

___ ______

___ ______
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Mit der Auswahl aus den Vorgehensweisen soll ermöglicht werden, dass jedes Unternehmen einen 
geeigneten Weg zur Optimierung der Innovationsprozesse finden kann, der zu ihm passt. Die in der 
Praxis bewährten Vorgehensweisen können - jede auf ihre Art und Weise - ein breites Spektrum 
von Möglichkeiten zur Optimierung von Innovationsprozessen abdecken. 
 
Diese drei Vorgehensweisen stellen wir Ihnen in den folgenden drei Kapiteln vor. Welche der Vor-
gehensweisen am besten zu Ihrem Unternehmen passt, hängt von den Innovationszielen und den 
bisherigen Erfahrungen mit dem Einsatz von Optimierungsprozessen in Ihrem Unternehmen ab. 
Darüber hinaus ist es möglich, einzelne Schritte der Vorgehensweisen zu kombinieren. Kerninhalte 
und Instrumente können dabei übergreifend genutzt werden. Abb. 3 macht dies noch einmal deut-
lich.  

 

 
Abb. 3: Mögliche Wege zur Anwendung der Vorgehensweisen  

 
Um die jeweiligen Vorgehensweisen nachvollziehen zu können und vor allem zu erkennen, welche 
Ergebnisse sich durch deren Anwendung erzielen lassen, wird in den jeweiligen Kapiteln auf die 
zugehörigen Praxisbeispiele in Teil 3 verwiesen. Bei der Gestaltung der Vorgehensweisen haben 
wir vor allem auf folgende Anforderungen Wert gelegt (siehe Abb. 4): 
 
• Verständlichkeit: 

In der Regel sind viele Mitarbeiter in einen Innovationsprozess eingebunden. Diese Mitarbeiter 
sind für die Optimierung sehr bedeutsam, da sie es sind, die letzten Endes sämtliche Maßnah-
men nicht nur akzeptieren, sondern auch umsetzen müssen. Die Vorgehensweisen sind daher 
eingängig und leicht nachvollziehbar. 

 
• Handhabbarkeit: 

Eine Vorgehensweise ist nur so gut wie ihre "Bedienerfreundlichkeit". Komplizierte Vorge-
hensweisen helfen in der Unternehmenspraxis bzw. im Tagesgeschäft nicht weiter. Die hier prä-
sentierten Vorgehensweisen sind daher einfach in ihrer Anwendung. 

Mögliche Wege zur Anwendung der Vorgehensweisen

Erfolgsfaktoren identifizieren

Erfolgsfaktoren  bewerten

_________

_________

_________

_________ oder oder

_________

_________

_________

_________ oder oder

_________

_________

_________

_________

oder oder

Maßnahmen umsetzen
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• "Do-it-yourself"-Fähigkeit: 
Viele Vorgehensweisen sind für Experten gemacht. Selten sind jedoch die Mitarbeiter des Un-
ternehmens in der Lage, sie im eigenen Unternehmen selbst anzuwenden. Der eigene Blick ins 
Unternehmen im Sinne einer Selbstdiagnose und -therapie verspricht aber auf lange Sicht den 
größten Nutzen. Daher sind alle drei Vorgehensweisen für den Praktiker in KMU gemacht. 

 

 
Abb. 4: Anforderungen an die Vorgehensweisen 

Anforderungen an die Vorgehensweisen  

HandhabbarkeitVerständlichkeit

„Do-it-yourself“-
Fähigkeit
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Die präsentierten Vorgehensweisen in der Praxis  
Welche konkreten Resultate die drei Vorgehensweisen in der Praxis erzielt haben, können Sie im 
Teil 3 "Aus der Unternehmenspraxis lernen" (Seite 75 ff.) nachlesen.  
 
Vorgehensweise 1  mit Hilfe der Checkliste 

Seite 
"Innovationsprozesse konsequent an den Markt koppeln"_______________________________ 127 
(SERO Pumpenfabrik GmbH) 
 
"Mit internem Marketing zum Innovationserfolg" _____________________________________ 150 
(WILO GmbH) 
 
 
 
Vorgehensweise 2  mit Hilfe der Matrix      

Seite 
"Mit Schlüsselkunden Technologieplattformen aufbauen" _______________________________ 85 
(FER GmbH) 
 
"Durch Projektmanagement Innovationen steuern" ____________________________________ 95 
(GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH) 
 
"Kompetenzen nachhaltig steigern" ________________________________________________ 135 
(TRUMPF GmbH + Co. KG) 
 
 
 
Vorgehensweise 3  mit Hilfe des Wirkungsgefüges 

Seite 
"Durch Innovationskooperation neue Märkte erobern" _________________________________ 76 
(ETR GmbH) 
 
"Mit Schlüsselkunden Technologieplattformen aufbauen" _______________________________ 85 
(FER GmbH) 
 
"Produktideen in einem Spin-Off realisieren" ________________________________________ 109 
(Lundin Filter GmbH) 
 
"Eine Technologie für verschiedene Märkte" ________________________________________ 118 
(Phönix Klangsäulen Produktion und Vertrieb GmbH) 
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2 Die Checkliste 
von Thomas Stern und Helmut Jaberg 

 

Erfolgsfaktoren identifizieren

oder oder
_________

_________

_________

_________

Erfolgsfaktoren bewerten

oder oder
_________

_________

_________

_________

Maßnahmen umsetzen

oder oder
_________

_________

_________

_________
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Um das eigene Innovationsmanagement optimieren zu können, empfiehlt sich ein Abgleich der Si-
tuation im eigenen Unternehmen mit bewährten Erfolgsfaktoren erfolgreichen Innovationsmanage-
ments. 
 
Kern der in diesem Beitrag beschriebenen Vorgehensweise ist ein Diagnoseinstrument aus eben 
diesen Erfolgsfaktoren. Lohnende Handlungsfelder und Ansätze für Maßnahmen werden im Di-
agnosergebnis offensichtlich. Darüber hinaus vermittelt Benchmarking mit anderen Firmen ein Bild 
für mögliche Optimierungen. 
 

Der erste Schritt: Erfolgsfaktoren identifizieren 
- den Ist-Zustand diagnostizieren  
Um das Innovationsmanagement eines Unternehmens optimieren zu können, bedarf es zunächst 
einer Diagnose des Ist-Zustandes. Auf dieser Basis kann das individuelle Unternehmen konkrete 
Maßnahmen ableiten, um aktuelle Schwächen zu überwinden und Stärken zu erhalten. Der Aus-
gangspunkt dieser Diagnose wird durch ein Diagnoseinstrument gebildet, das inhaltlich auf den 
Indikatoren erfolgreicher Innovationsprozesse aufbaut - unserer Innovations-Checkliste. Sie ist die 
Ausgangsbasis der Diagnose im jeweiligen Unternehmen und so konzipiert, dass auch unterneh-
mensinterne Mitarbeiter mit ihr arbeiten können. Um zu verstehen, wie diese Checkliste generiert 
wurde, sei ein kurzer Exkurs gestattet:  
 
Erfolgsfaktor Indikator 
Chancen-Risiken- 
Analyse 

• Klare Kriterien zur Ideenbewertung 

 • Priorisieren der verschiedenen Ideen (anhand der Kriterien) u. Ablei-
tung von Maßnahmen 

 • Interdisziplinäre Entscheidungsvorbereitung 
 • Einsatz von Strategieportfolios oder ähnlichen Instrumenten zur Be-

rücksichtigung von Markt- und Technologiegegebenheiten 
 • Erstellen von Finanzszenarien 
Kernkompetenz- 
management 

• Kenntnis der eigenen Kernkompetenzen 

 • Konzentration auf die Kernkompetenzen 
 • Bewusste Entwicklung (Wissensmanagement) / Aufgabe von 

Kernkompetenzen (KK-Strategie) 
 • Offenheit für Allianzen / Zukäufe 
 • Planung von Synergien (Plattformkonzept, Verwendung gleicher Tei-

le) 
Internes Marke-
ting 

• Frühzeitiges Einbeziehen von Mitarbeitern aller Funktionsbereiche 
(Interdisziplinarität) 

 • Frühzeitiger Einbezug / Information der Belegschaft 
 • Frühzeitiger Einbezug / Information anderer Unternehmensbereiche / 

Werke 
 • Nutzung verschiedener Methoden des Internen Marketings (z. B. 

Aushänge, Innovationspatenschaft) 
Tab. 1: Ausschnitt aus der Checkliste  
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Die zentrale Aufgabe bestand in der Erarbeitung der in der Unternehmenspraxis als relevant 
erachteten Indikatoren. Einmal identifiziert, wurden diese isoliert genannten Indikatoren zu unter-
nehmensübergreifend gültigen Erfolgsfaktoren gebündelt. Um von vornherein dem Ziel der Praxis-
relevanz genüge zu tun, wurden parallel dazu Untersuchungen in den beteiligten Industrieunter-
nehmen vorgenommen. Diese umfassten neben Experteninterviews auch erste Analysen zur Erfas-
sung der Innovationsprozesse.  
 
Ziel war es, aus der Perspektive unterschiedlicher Hierarchieebenen und Funktionen die Erfolgsfak-
toren vergangener und aktueller Innovationsprozesse zu erheben. Als hilfreiches Vorgehen erwies 
es sich, mit den Interviewten explizit einen erfolgreich verlaufenen und einen nicht erfolgreich ver-
laufenen Innovationsprozess aus jüngerer Vergangenheit zu betrachten. "Erfolg" wurde dabei defi-
niert als 
 

• Erreichen eines positiven wirtschaftlichen Ergebnisses und 
• Erreichen der selbst gesteckten Zielvorgaben. 
 
Indikatoren, die Mitarbeiter in den befragten Unternehmen als irrelevant bezeichnet hatten, wurden 
gestrichen. Das Ergebnis: ein Extrakt aus übereinstimmend als wichtig erachteten Indikatoren - die 
Innovations-Checkliste. 
 
Diese Checkliste stellt den instrumentellen Kern unserer Innovationsdiagnose dar (siehe Tab. 1) und 
dient dazu, das Forschungsergebnis für ein Unternehmen nutzbar zu machen bzw. zur Anwendung 
zu bringen. Nachfolgend ist ein Ausschnitt aus dieser Checkliste dargestellt. 
 
Auf welche Weise kann der Status Quo des Innovationsmanagements eines Unternehmens effizient 
aufgenommen und zutreffend abgebildet werden? Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 
durch Selbstbewertung oder Interviews. 
 
Die Daten durch Selbstbewertung erheben  
Eine denkbare Erhebungsvariante besteht darin, dass ein Unternehmensvertreter die Checkliste ei-
genständig abarbeitet. Mit einer Selbstbewertung in dieser Form sind jedoch zwei Probleme ver-
bunden: 
 
• Eine subjektive Bewertung aus nur einer Perspektive missachtet den ganzheitlichen Charakter 

des Innovationsmanagements. 
• Da keine Rückfragemöglichkeit besteht und keine Kontrollfragen gestellt werden, bleibt die 

Erhebungsqualität auf niedrigem Niveau. 
 
Die Daten durch Interviews erheben 
Es empfiehlt sich daher, die persönlichen Interviews mit Vertretern aus unterschiedlichen Funkti-
onsbereichen und Hierarchiestufen zu führen: Vertretern der Unternehmensführung sowie der Ab-
teilungen Entwicklung bzw. Konstruktion, Vertrieb, Marketing bzw. Produktmanagement, Ferti-
gung, Qualitätswesen und Einkauf.  
Für diese Interviews haben wir einen strukturierten Fragebogen entworfen, der mit offenen und ge-
schlossenen, direkten und indirekten Fragestellungen arbeitet (siehe Tab. 2). Die Befragten werden 
also nicht mit der Checkliste selbst konfrontiert.  
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2.1.2 Innovationsverantwortung 
 
2.1.2.1 Gibt es jemanden mit dem Verantwortungsgebiet Innovation? 
Existieren Aufgabengebiete Technologieentwicklung, Unternehmensentwicklung, Koordination Ideenfindung und -
sammlung? Wer ist jeweils der Verantwortliche? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Wie verhält sich die Unternehmensführung in Innovationsprozessen? 
2.1.2.2 Wieviel Freiraum / Verantwortung erhalten die Ausführenden? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2.1.2.3 Wieviel Mitverantwortung übernimmt die Unternehmensführung? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2.4.1 Kommunikation 
 
2.4.1.1 Findet offene Kommunikation durch alle Unternehmensebenen (vertikal) und -abteilungen (horizontal) statt? 
Bitte geben Sie der offenen Kommunikation in Ihrem Unternehmen eine Note: 

 
      mangelhaft         ausreichend  befriedigend               gut                 sehr gut 
 
 
 
2.4.1.2 Wenn eher gut: Wie äußert sich die offene Kommunikation (nennen Sie ein oder zwei Beispiele!). Wenn eher 
verbesserungswürdig: wo liegen die Probleme? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5.4 Internes Marketing 
 
5.4.1 Zu welchem Zeitpunkt und wie werden andere Unternehmensbereiche und andere Werke sowie insbesondere die 
Vertriebsorganisation über eine Neuentwicklung informiert? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5.4.2 Zu welchem Zeitpunkt und wie wird die Belegschaft über eine Neuentwicklung informiert? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5.4.3 Nutzen Sie folgende Informationsalternativen bzgl. Innovationen?: 
 

- Betriebsversammlung 
- Betriebszeitschrift  
- Brief  
- Aushang  
- Patenschaft der Innovationsteammitglieder  

Tab. 2: Auszüge aus dem Fragebogen  
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In diesem Fragebogen wird jeder Indikator mit mindestens einer, in der Regel mit zwei bis drei Fra-
gen umschrieben. Die einzelnen Fragen werden grundsätzlich auf zweierlei Arten gestellt: Einer-
seits durch die geschlossene Abfrage der Bewertung bestimmter Aspekte in Likert-Skalen, z.B. der 
Note für das Betriebsklima. Andererseits wird die Meinung der Interviewten auch über offene Fra-
gen bzw. Erklärungen (wie z.B. der Begründung für eine schlechte Bewertung des Betriebsklimas) 
abgefragt. Diese dienen als Hintergrundinformationen und erleichtern die Bewertung. Auf diese 
Weise erreicht man einen Ausgleich zwischen quantitativer und qualitativer Orientierung.  
 
Zudem können durch beabsichtigte Redundanz in den Fragestellungen die Ergebnisse bestätigt 
werden. So wird an einer Stelle beispielsweise eine Note dafür erfragt, wie gut die Mitarbeiter über 
Ziele und Ressourcenlage des Unternehmens informiert sind. An einer anderen Stelle soll die verti-
kale Kommunikation benotet sowie die Antwort begründet werden. Starke Abweichungen in der 
Bewertung der in beiden Fällen thematisierten Informationspolitik der Unternehmensführung durch 
ein und denselben Interviewten kann man so aufdecken. 
 

 
Abb. 1: Der Ablauf einer Innovationsdiagnose 

 
Eine ebenfalls denkbare durchgängige, rein quantitative Bewertungsmethodik soll vermieden wer-
den, weil sich in solchen Fällen positiv bzw. optimistisch und negativ bzw. pessimistisch eingestell-
te Mitarbeiter in ihrem Bewertungsverhalten neutralisieren. Im Durchschnitt ergibt sich bei dieser 
Methodik immer in etwa der Mittelwert. Von daher empfiehlt es sich, die letztendlich erreichte 
Punktzahl in der Checkliste von einem (neutralen) Experten vergeben zu lassen. Deshalb sollte der 
Frage nach einer Note im Fragebogen die Frage nach einer Begründung nachgeschaltet werden. 
Diese Begründung wiederum wird durch den Experten mit in die Bewertung einbezogen. Der typi-
sche Ablauf eines Innovationsbewertungsprojektes kann wie folgt beschrieben werden (siehe  
Abb. 1). 
 

Der Ablauf der Innovationsdiagnose
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der Belegschaft
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der Fragebögen

Präsentation
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Um hilfreiche Erkenntnisse zu gewinnen, reicht bereits eine kleine Anzahl an Interviews aus. Die 
ideale Interviewanzahl im Sinne einer Kosten-Nutzen-Erwägung ist dabei abhängig von der Anzahl 
der Beschäftigten und der individuellen Unternehmensstruktur (siehe Abb. 2). 
 

 
Abb. 2: Die ideale Interviewanzahl 

 

Der zweite Schritt: Erfolgsfaktoren bewerten 
- ein quantitativer Ansatz 
Eine rein qualitative Bewertung ermöglicht zwar eine zutreffende Darstellung, doch bleibt ihr Aus-
sagegehalt auf niedrigem Niveau. Eine exakte quantitative Messung wiederum führt zwar zu einem 
hohen Aussagegehalt, täuscht aber eine faktisch nicht zu gewährleistende Genauigkeit vor. Deshalb 
empfiehlt sich folgende Lösung: Bei den Indikatoren können jeweils 0, 1, 2, 3 oder 4 Punkte mit 
folgender Bedeutung erreicht werden: 
 
• nicht erfüllt   0 
• in geringem Maße erfüllt  1 
• befriedigend erfüllt  2 
• im wesentlichen erfüllt  3 
• in hohem Maße erfüllt  4 
 
Diese quantitative Herangehensweise hat den Vorteil, dass sie einen praktikablen Ansatz  zur Iden-
tifikation von Stärken und Schwächen im Innovationsprozess liefert. Ziel ist es, aus qualitativen 
Daten Zahlenwerte zu generieren, um übersichtlich vorhandene Stärken und Verbesserungspotentia-
le aufzuzeigen. Auf diese Weise kann man herausfinden, wo genau im Unternehmen Handlungsbe-
darfe im Hinblick auf das Innovationsmanagement bestehen. Da nur die nach unseren Forschungs-
ergebnissen relevanten Indikatoren in die Checkliste aufgenommen wurden, lassen sich diese ein-
heitlich gewichten. Der Aufbau der Checkliste mit einem Ausschnitt aus den Indikatoren kann  
Tab. 3 entnommen werden. 
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Erfolgs- 
faktor 

Indikatoren Erreichte Punk-
te von 4 

Mittel-
wert 

Chancen-
Risiken-  
Analyse 

Klare Kriterien zur Ideenbewertung 3  

 Priorisieren der verschiedenen Ideen (anhand der Kriterien) 
u. Ableitung von Maßnahmen 

1  

 Interdisziplinäre Entscheidungsvorbereitung 3  
 Einsatz von Strategieportfolios oder ähnlichen Instrumenten 

zur Berücksichtigung von Markt- und Technologiegege-
benheiten 

2  

 Erstellen von Finanzszenarien 4 2,6 
Kernkompe-
tenzmanage-
ment 

Kenntnis der eigenen Kernkompetenzen 3  

 Konzentration auf die Kernkompetenzen 4  
 Bewusste Entwicklung (Wissensmanagement) / Aufgabe 

von Kernkompetenzen (KK-Strategie) 
4  

 Offenheit für Allianzen / Zukäufe 3  
 Planung von Synergien (Plattformkonzept, Verwendung 

gleicher Teile) 
4 3,6 

Internes 
Marketing 

Frühzeitiges Einbeziehen von Mitarbeitern aller Funktions-
bereiche (Interdisziplinarität) 

4  

 Frühzeitiger Einbezug / Information der Belegschaft 0  
 Frühzeitiger Einbezug / Information anderer Unterneh-

mensbereiche / Werke 
1  

 Nutzung verschiedener Methoden des Internen Marketings 
(z. B. Aushänge, Innovationspatenschaft) 

1 1,5 

 Durchschnittliche Innovationsfähigkeit   2,6 

Tabelle 3: Ausschnitt aus der Checkliste zur Bewertung der Innovationsfähigkeit und beispielhaftes Ergebnis  

 

Der dritte Schritt: Maßnahmen umsetzen  
– Die Erkenntnisse der Innovationsdiagnose 
Die Ergebnisse geben der Unternehmensführung Antwort auf die Frage, welche Indikatoren in wel-
cher Ausprägung im eigenen Unternehmen implementiert sind. Die Erfolgsfaktoren werden somit 
auch bewertet. In der "Gesamtnote" auf der Skala von 0 bis 4 (s.o.) kann der grundsätzlich im Un-
ternehmen identifizierte Handlungsbedarf abgeleitet werden.  
Weitere wichtige Hinweise kann ein Benchmarking mit anderen Unternehmen liefern, also der Ver-
gleich der Ergebnisse mit dem Durchschnitt der Analyseergebnisse weiterer Unternehmen. Wir 
wollen dies der Einfachheit halber an einem Beispiel aus unserem Projekt verdeutlichen:  
 
Bei der graphischen Darstellung der Benchmarking-Ergebnisse kommen drei Bewertungssymbole 
zum Einsatz: 

 
  für "besser als der gerundete Durchschnitt der Ergebnisse" 
 
  für "gleich gut wie der gerundete Durchschnitt der Ergebnisse" 
 
  für "schlechter als der gerundete Durchschnitt der Ergebnisse" 

 
Die anschaulich dargestellten Einzelergebnisse der Erfolgsfaktoren zeigen bereits ein detailliertes 
Stärken-Schwächen-Profil. Ein Ausschnitt aus einer Bewertungsübersicht ist in Abb. 3 dargestellt. 
Man kann erkennen, dass das Kernkompetenzmanagement zwar eine absolute Stärke dieser Bei-
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spielfirma ist, im Vergleich zu anderen Unternehmen jedoch durchschnittlich abschneidet. Die 
Chancen-Risiken-Analyse dagegen erreicht absolut gesehen nur eine mittlere Bewertung, wird aber 
wesentlich besser beherrscht als von anderen Unternehmen. 
 

Abb. 3: Beispiel für eine Bewertungsübersicht (Ausschnitt) 

 
Einzelauswertungen der Erfolgsfaktoren ergänzen und konkretisieren die Aussagen. Auch hier ver-
mittelt die Kombination aus interner Sicht und Benchmarking ein Bild für mögliche bzw. notwen-
dige Optimierungen. Die schriftliche Formulierung vorhandener Stärken und Verbesserungspotenti-
ale erklärt die Bewertung und gibt erste Hinweise auf mögliche Maßnahmen zur Verbesserung (sie-
he Beispiel in Abb. 4, von den identifizierten Stärken und Verbesserungsmaßnahmen werden aus 
Platzgründen nur Beispiele genannt). 
 
Durch eine eindeutige Zuordnung von Sachverhalten zu den bereits genannten Rubriken "Stärken" 
oder "Verbesserungspotentiale" wird absichtlich eine "Schwarz-Weiß-Malerei" betrieben. Grund 
dafür ist das Ziel, durch eine kurze, aber prägnante Darstellung möglichst aussagekräftige Ergebnis-
se zu formulieren. 
 
Wesentliche Erkenntnisse und fruchtbare Denkanstöße ergeben sich bei den durchgeführten Unter-
suchungen erfahrungsgemäß stets in den Diskussionen im Anschluss an die Präsentation der Unter-
suchungsergebnisse. Der Teilnehmerkreis besteht dabei in der Regel aus Mitgliedern der Unter-
nehmensführung und den interviewten Mitarbeitern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5

3,6

2,6

0 1 2 3 4

Internes Marketing

Kernkompetenzmanagement

Chancen-Risiken-Analyse

Erreichte Leistung in Punkten

Beispiel für eine Bewertungsübersicht (Ausschnitt)

Durchschnittliche Innovationsfähigkeit gesamt: 2,6 von 4

Benchmarking 
Durchschnitt der bisherigen Bewertungen: 2,6
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Benchmarking:

Durchschnitt: 2,2

1,5

0

1

2

3

4

Internes Marketing
Stärke

• Durch das interdisziplinäre Entwicklungsteam werden alle 
relevanten Funktionen frühzeitig in den Neuerungsprozess 
involviert. 

Verbesserungspotentiale

• frühzeitiger Informationsfluss: Infos über neue 
Produkte müssen zu jedem Mitarbeiter des Unternehmens 
gelangen
Maßnahme: Entwicklungsteams sollen ihre Kollegen begeistern 
und überzeugen

• bisher wurde kein Internes Marketing betrieben
Maßnahme: weitere Kommunikations- und Infomationsplattformen
nutzen

Beispiel für die Auswertung eines Erfolgsfaktors

 
Abb. 4: Beispiel für die Auswertung eines Erfolgsfaktors 

 
In einem nächsten Schritt obliegt es dem analysierten Unternehmen, erarbeitete Verbesserungspo-
tentiale durch konkrete Maßnahmen zu nutzen. Hierzu müssen mögliche Verbesserungen einer Nut-
zen-Aufwand-Analyse unterzogen, gewünschte Effekte mit verfügbaren Ressourcen abgeglichen 
werden, um dann Prioritäten zu setzen und einen auch zeitlich abgestimmten Maßnahmenplan zu 
erstellen sowie diesen umzusetzen. Die zielgerichteten Maßnahmen zur Optimierung des Innovati-
onsmanagements sind nach unserer Projekterfahrung daher so unterschiedlich wie die Unternehmen 
selbst. Hierzu zählen beispielsweise  
• die strategische Produktplanung 
• die Verbesserung des Kundenkontaktes und der Kundenorientierung 
• die (Neu-)Organisation des Ideen- und Innovationsmanagements 
• die systematische Ideenbewertung 
• das Erlernen von Methoden für den systematischen Entwicklungsablauf 
• die Ausbildung der Soft Skills der Mitarbeiter – z.B. bezogen auf die Führung – zur Ausprägung 

von Motivation, Veränderungsbereitschaft und Lernkultur. 
 

Fazit 
Das beschriebene Verfahren ermöglicht sowohl die Berücksichtigung der Perspektive der Mitarbei-
ter als auch der Führungskräfte. Wahrnehmungsunterschiede werden sichtbar und vorhandene 
Kommunikationsdefizite damit erkannt. Die interviewenden Experten ordnen und bewerten die 
Aussagen im Abgleich mit den relevanten Erfolgsfaktoren. Ihr Fachwissen kommt zusätzlich bei 
den Verbesserungsvorschlägen zur Geltung und wird damit zielgerichtet eingesetzt. 
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Aufgrund der großen Anzahl an Indikatoren gelingt ein strukturierter, umfassender Einblick in das 
Innovationsmanagement des untersuchten Unternehmens, der dennoch in kürzester Zeit und mit 
geringem finanziellen Ressourceneinsatz durchführbar ist. Wesentlichste Vorteile der Checkliste 
sind damit ihre nachvollziehbare Systematik sowie ihr unaufwendiger Einsatz. Dabei wird bei allen 
involvierten Mitarbeitern der Blick für den Gesamtzusammenhang geschärft. 
Unser Fokus richtet sich auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Dennoch lässt sich die hier 
vorgestellte Methode prinzipiell auch auf Großunternehmen übertragen. Denn auch diese müssen 
ein systematisches Innovationsmanagement betreiben - eventuell sogar in noch intensiverem Maße 
als die KMU. Konzerne weisen zwar allein durch ihre Größe einige Unterschiede auf - sie benöti-
gen z.B. aufgrund der Anzahl ihrer Beschäftigten aufwendigere Kommunikationsmechanismen. 
Dennoch gibt es ein wichtiges Argument für eine Übertragbarkeit der Checkliste und ihrer Inhalte: 
Großunternehmen erkennen zunehmend, dass es kleiner, schlagkräftiger und flexibler Einheiten 
bedarf, um den größtmöglichen Markterfolg zu erzielen. Es ist in dem Zusammenhang zu beobach-
ten, dass sich Großunternehmen derzeit in Netzwerke aus selbständigen, KMU-ähnlichen Gebilden 
umstrukturieren.  
 
Die Checkliste hat sich in einer Reihe von Unternehmen als praktikables Instrument erwiesen, um 
vorhandene Stärken und Verbesserungspotentiale des Innovationsmanagements in kleinen und mitt-
leren Unternehmen zu identifizieren. Damit liegt eine dem Praktiker einsichtige Innovationsanalytik 
vor, die vielen Unternehmen bei der Behebung ihrer individuellen Schwächen oder Defizite im In-
novationsmanagement  helfen kann. Zufällige Innovationserfolge können dann durch systematisch 
geplante ersetzt werden. 
 
 
Die präsentierte Vorgehensweise in der Praxis  
 
Welche Resultate diese Vorgehensweise in der Praxis erzielt hat, können Sie im Teil 3 "Innovati-
onserfolge in der Unternehmenspraxis" nachlesen. Es handelt sich um die Beiträge  
 

Seite 
 
"Innovationsprozesse konsequent  an den Markt koppeln" ______________________________ 127 
 (SERO Pumpenfabrik GmbH) 
 
"Mit internem Marketing zum Innovationserfolg" _____________________________________ 150 
(WILO GmbH) 
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3 Die Matrix 
von Martin Reißer und Mario Kuhn 
 
 
 

 

      

Erfolgsfaktoren identifizieren

oder oder
_________

_________

_________

_________

Erfolgsfaktoren bewerten

oder oder
_________

_________

_________

_________

Maßnahmen umsetzen

oder oder
_________

_________

_________

_________
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Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise erlaubt es, die konkreten Stärken und Schwächen 
im Innovationsprozess zu identifizieren und dementsprechend gezielte Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Prozesses zu definieren. Die Vorgehensweise ist bewusst pragmatisch und einfach gehal-
ten, um so eine leichtere Handhabbarkeit zu gewährleisten. Aus diesem Grund lässt sie sich auch in 
Kommunikationsprozesse einbinden. Durch die Mitarbeiterpartizipation ist sie insbesondere dazu 
geeignet, die "weichen" Aspekte des Innovationsmanagements wie z.B. "Führung" zu erkennen, zu 
bewerten und zu gestalten. 
 

Die Voraussetzungen schaffen – Die Metastudie 
Ausgangspunkt der Vorgehensweise bildet die Ermittlung der unternehmensspezifischen Erfolgs-
faktoren. Denn nur wenn man seine eigenen Erfolgsfaktoren kennt, wird es gelingen, Innovations-
prozesse gezielt zu optimieren. Wie aber kann man seine eigenen Erfolgsfaktoren identifizieren? 
Und welche Hilfe bietet hier die Innovationsforschung? 
 
Ein Blick in die Literatur offenbart eine große Anzahl Studien zu Erfolgsfaktoren von Innovations-
prozessen. Die Ergebnisse dieser Studien sind jedoch sehr heterogen. Vergleicht man mehrere Stu-
dien, sind entsprechend verschiedene Erfolgsfaktoren ermittelt worden. Die Ursachen sind darin zu 
sehen, dass für unterschiedliche Unternehmen auch unterschiedliche Erfolgsfaktoren relevant sein 
können.  
 
In anderen Worten: die Ergebnisse der Erfolgsfaktorenforschung müssen zur Identifikation der ei-
genen Erfolgsfaktoren erst nutzbar gemacht werden. Dabei ist es hilfreich, ein Spektrum an Erfolgs-
faktoren zu ermitteln, an denen sich Unternehmen bei der Identifikation ihrer eigenen Faktoren ori-
entieren können. 
 
Dazu haben wir eine Metastudie (eine Studie über verschiedene Studien) durchgeführt, in der eine 
Vielzahl der Erfolgsfaktorenstudien aus den letzten 25 Jahren analysiert wurden. Da diese Metastu-
die sowohl für unsere Vorgehensweise als auch zum Nachvollzug des Verfahrens bedeutsam ist, 
wollen wir sie etwas ausführlicher erläutern. 
 
Wir haben 22 Studien betrachtet, in denen insgesamt 98 Erfolgsfaktoren dokumentiert waren. Diese 
Studien wurden zunächst bezüglich ihrer Verallgemeinerungsfähigkeit untersucht. Studien, denen 
nur eine sehr geringe Anzahl an Innovationsprozessen zu Grunde lag oder die sich lediglich auf 
einen einzigen Unternehmenstyp konzentrierten, haben wir nicht berücksichtigt.  
 
Im nächsten Schritt widmeten wir uns den Erfolgsfaktoren selbst. Um diese untersuchen zu können, 
wurden zunächst Erfolgsfaktoren mit gleichen oder ähnlichen Aussagen zusammengefasst, um so 
Redundanzen auszuschließen. Ziel war es, die für die Unternehmenspraxis "richtigen" Erfolgsfakto-
ren herauszufiltern. Was aber sind die "richtigen" Erfolgsfaktoren? Notwendig sind Orientierungs-
hilfen, die für die methodische und organisatorische Gestaltung von Innovationsprozessen rich-
tungsweisend sind. Daraus lassen sich konkrete Anforderungen ableiten.  
 
Die Erfolgsfaktoren müssen sich auf den Produktinnovationsprozess beziehen.  

Erfolgsfaktoren, die ausnahmslos auf das Produkt bzw. Produkteigenschaften abzielen, wurden von 
daher nicht berücksichtigt. Sicherlich ließen sich aus ihnen ebenfalls Hinweise auf die Gestaltung 
der Prozesse ableiten. Es muss jedoch angezweifelt werden, dass die Faktoren dabei präzise genug 
interpretiert werden.  
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Die Erfolgsfaktoren müssen von den Akteuren im Innovationsprozess beeinflussbar sein. 

Dies ist natürlich die Voraussetzung, um überhaupt eine Optimierung zu ermöglichen. Deshalb ha-
ben wir die auf den Innovationsprozess orientierten Faktoren hinsichtlich ihrer Beeinflussbarkeit 
analysiert.  
 
Die Erfolgsfaktoren müssen operationalisierbar sein. 

Die Orientierung an Erfolgsfaktoren bei der Optimierung von Innovationsprozessen macht nur Sinn, 
wenn diese Faktoren Hinweise zur Ableitung gezielter Maßnahmen ermöglichen. Die inhaltlichen 
Aussagen der Erfolgsfaktoren müssen deshalb auf den eigenen Innovationsprozess bzw. die Akteure 
und Strukturen übertragen werden können.  
 

 

Abb. 1: Anforderungen an Erfolgsfaktoren 

 
Die drei Anforderungen stellen einen Filter dar, mit dem wir die ungeeigneten Erfolgsfaktoren aus-
sortierten. Die Vorgehensweise zur Durchführung der Metastudie ist in Abb. 2 dargestellt. 
 
Die folgenden 12 Erfolgsfaktoren repräsentieren das Ergebnis der Metastudie. Sie können als breite 
Palette der von uns gesuchten "richtigen" Erfolgsfaktoren aufgefasst werden:   
• Konzentration auf Kunden- und Marktbedarfe 
• Kooperation mit Kunden und Lieferanten 
• Analyse der Chancen und Risiken 
• Innovationsorientiertes Managementsystem 
• Vorhandensein von Innovatorenpersönlichkeiten 
• Innovationsförderliche Unternehmenskultur 
• Aufbau und Nutzen von Qualifikation 
• Aufbau und Entwicklung von Kernkompetenzen 
• Schützen von Know-how und Wissen 

Anforderungen an Erfolgsfaktoren

beeinflussbar

eindeutiger Bezug
zum Produkt-

innovationsprozess

operationalisierbar
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• Einsatz von Projektmanagementmethoden 
• Innovationsförderliche Organisation 
• Internes Marketing, interne Kommunikation 
 

 
Abb. 2: Die Vorgehensweise bei der Metastudie  

 

Der erste Schritt: Die eigenen Erfolgsfaktoren identifizieren 
Die in der Metastudie ermittelten Erfolgsfaktoren sind damit die Ausgangsbasis, um unternehmens-
spezifische Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Dies geschieht im Rahmen von ein bis zwei 
Workshops mit unternehmensinternen Experten des Innovationsmanagements. Jeder Akteur im In-
novationsprozess kann ein solcher Experte sein. Wichtig ist es, verschiedene Sichtweisen zu be-
rücksichtigen. Dementsprechend sollten mehrere Funktionsbereiche und Hierarchieebenen in der 
Arbeitsgruppe des Workshops vertreten sein.  
 
Im ersten Schritt werden in einem offenen Brainstorming mögliche Erfolgsfaktoren aufgenommen. 
Hier sollten die als Ergebnis der Metastudie ermittelten Erfolgsfaktoren vorerst noch ausgeblendet 
bleiben, um zunächst vor allem die ausschließlich unternehmensspezifischen Faktoren zu erfassen. 
Danach werden die Erfolgsfaktoren der Metastudie eingebracht und geprüft, welche Bedeutung sie 
für das eigene Unternehmen besitzen.  
 

Der zweite Schritt: Erfolgsfaktoren bewerten 
Im zweiten  Schritt werden alle Erfolgsfaktoren einer Bewertung unterzogen. Die Faktoren sind 
bezüglich ihrer Relevanz- und ihrer Ausprägungsunterschiede zu analysieren. Im einzelnen sind 
folgende Fragen zu beantworten. 
 
 
 

Die Vorgehensweise bei der Metastudie

22 Erfolgsfaktorenstudien
 mit insg. 98 Erfolgsfaktoren

Filter

12 Erfolgsfaktoren

Recherche u.
Auswahl der Studien

Beurteilung der
Erfolgsfaktoren
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Erfolgsfaktor Relevanz Ausprägung

Nicht
relevant

Nicht
erfüllt

Sehr
relevant

In hohem
Maße erfüllt

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Nicht
relevant

Nicht
erfüllt

Sehr
relevant

In hohem
Maße erfüllt

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

 
Abb. 3: Ein Erfassungsbogen als Hilfsmittel  

 
Relevanz der Erfolgsfaktoren 
In welcher Rangordnung stehen die ausgewählten Erfolgsfaktoren? Die einzelnen Erfolgsfaktoren 
haben vermutlich nicht alle den gleichen Stellenwert. Hier wird untersucht, welche Faktoren von 
hoher Bedeutung sind bzw. welche daraus eine eher untergeordnete Rolle spielen. Die Relevanz 
wird für jeden Erfolgsfaktor auf einer Skala von 0 (nicht relevant) bis 4 (sehr relevant) erfasst.  
 
Ausprägung der Erfolgsfaktoren 
Wie gut beherrscht bzw. erfüllt das Unternehmen die einzelnen Erfolgsfaktoren? Hier wird ermit-
telt, wie hoch der jeweilige Beherrschungs- bzw. Erfüllungsgrad der Faktoren ist. Diese Ausprä-
gung wird ebenfalls auf einer Skala von 0 (nicht erfüllt) bis 4 (in hohem Maße erfüllt) abgetragen. 
Der Erfassungsbogen in Abb. 3 bietet eine Hilfestellung bei der Ermittlung der Informationen. 
 

Die Erfolgsfaktoren-Matrix als Visualisierungsinstrument

0

2

4

0 2
Ausprägung

4

Re
le

va
nz

Unwesentlicher 
Erfolgsfaktor:
geringe Relevanz,
geringe Ausprägung

Kritischer Erfolgsfaktor:
hohe Relevanz, 
geringe Ausprägung

Übererfüllter
Erfolgsfaktor:
geringe Relevanz,
hohe Ausprägung

Maßgeblicher Erfolgsfaktor:
hohe Relevanz,
hohe Ausprägung

Relevanz für das Unternehmen

0: nicht relevant
4: sehr relevant

Ausprägung des Erfolgsfaktors

0: nicht erfüllt
4: in hohem Maße erfüllt

 
Abb. 4: Die Erfolgsfaktoren-Matrix als Visualisierungsinstrument  
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Die Bewertung der Erfolgsfaktoren erfolgt gleichermaßen in der interdisziplinär besetzten Arbeits-
gruppe. Die gemeinsame Erarbeitung der Bewertung ist ein wichtiger Arbeitsschritt, da sich die 
Arbeitsgruppe bereits hier intensiv mit der unternehmensspezifischen Ausprägung der Erfolgsfakto-
ren auseinandersetzt. Eine auf diese Weise erarbeitete gemeinsame Sichtweise zu den Erfolgsfakto-
ren der Innovationsprozesse ist die Voraussetzung für eine gezielte Optimierung der Prozesse. 
 
Die Ergebnisse dieses Arbeitsschritts sind damit die unternehmensspezifischen Erfolgsfaktoren mit 
deren Relevanz und Ausprägung. Zur Visualisierung werden die Ergebnisse in die Erfolgsfaktoren-
Matrix übertragen. (siehe Abb. 4). Auf diese Weise wird ein unternehmensspezifisches "Bild" der 
Erfolgsfaktoren aufgebaut. Dieses Bild kann man schärfen, indem die Einordnung der Erfolgsfakto-
ren reflektiert wird.  
 
Die Visualisierung in einer Matrix ermöglicht es, alle Erfolgsfaktoren in einer Darstellung abzubil-
den. Dadurch wird der Erkenntnisprozess zu den Stärken und Schwächen im unternehmenseigenen 
Innovationsgeschehen wesentlich unterstützt. Beispielsweise wird transparent gemacht, ob das er-
zielte Ergebnis mit der Erwartung aus der vorhergehenden Einschätzung der einzelnen Erfolgsfak-
toren übereinstimmt.  
 
Je nach Lage in der Matrix werden die einzelnen Erfolgsfaktoren wie folgt interpretiert und einge-
stuft: 
 
Eigenschaft Relevanz/Ausprägung Rolle für das Unternehmen 
kritisch hohe Relevanz und 

geringe Ausprägung 
für das Unternehmen bedeutsam, der 
Erfüllungsgrad ist jedoch gering. Hier 
liegen die größten Risiken, aber auch 
die größten Verbesserungspotentiale. 

maßgeblich hohe Relevanz und 
hohe Ausprägung 

bedeutsam, der Erfüllungsgrad ist 
dementsprechend hoch. Faktoren in 
diesem Feld sind die eigentlichen Er-
folgsträger. 

übererfüllt geringe Relevanz und 
hohe Ausprägung 

spielt eine untergeordnete Rolle, den-
noch ist ein hoher Erfüllungsgrad ge-
geben. Möglicherweise werden hier 
Ressourcen verschwendet. 

unwesentlich geringe Relevanz und 
geringe Ausprägung 

spielt eine untergeordnete Rolle, der 
Erfüllungsgrad ist dementsprechend 
auch gering. 

Tab. 1: Charakteristika von Erfolgsfaktoren 

 
Wichtig ist, dass über die Ergebnisse bei allen Beteiligten ein Konsens hergestellt wird. Denn die 
erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung von Innovationsprozessen setzt voraus, 
dass eine einheitliche Sichtweise darin besteht, welche Erfolgsfaktoren kritisch, maßgeblich, über-
erfüllt oder unwesentlich sind. 
 

Der dritte Schritt: Maßnahmen ableiten und umsetzen 
Auf der Basis dieser Einstufung werden nun Maßnahmen abgeleitet. Die einzelnen Schritte muss 
man hierbei auf das Unternehmen genau zuschneiden, pauschale oder allgemeingültige Empfehlun-
gen können nicht gegeben werden. Zunächst kann man jedoch vier Grundaussagen treffen: 
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• Bei kritischen Erfolgsfaktoren sind Maßnahmen festzulegen, die deren Ausprägung erhöhen. 
Hier besteht der größte und dringendste Optimierungsbedarf. 

• Bei maßgeblichen Erfolgsfaktoren ist eine Verstetigung anzustreben. Das heißt, es müssen 
Maßnahmen abgeleitet werden, die sicherstellen, dass die Erfolgsfaktoren auch in Zukunft eine 
hohe Ausprägung aufweisen werden.  

• Bei übererfüllten Erfolgsfaktoren ist der Ressourceneinsatz im Detail zu überprüfen und ggf. zu 
reduzieren. 

• Bei unwesentlichen Erfolgsfaktoren sind keinerlei Maßnahmen erforderlich. 
 
Das Hauptaugenmerk wird man zweifellos auf die kritischen und die maßgeblichen Erfolgsfaktoren 
richten. Aber auch die übererfüllten Erfolgsfaktoren sind keinesfalls zu vernachlässigen, denn in 
vielen Fällen werden Ressourcen für Aktivitäten eingesetzt, die bei genauerer Betrachtung zu kei-
nem Nutzen für die Organisation führen. Ein häufig anzutreffendes Beispiel ist die Übersättigung 
der Organisation mit Besprechungen, Meetings oder turnusmäßig einberufener Gremien. 
 
Durch eine hohe Kommunikationsdichte verspricht man sich positive Wirkungen auf die Innovati-
onsleistung des Systems. Ein genauer Blick offenbart jedoch, dass ein großer Anteil dieser Kom-
munikationsplattformen aus Sicht der Beteiligten zu reinen Pflichtübungen verkommen sind. Zwar 
werden Maßnahmen beschlossen, jedoch viel zu selten umgesetzt. Anzustoßende Aktionen werden 
dokumentiert, finden aber leider zu oft im Aktenordner ihre "finale Bestimmung". Eine Konzentra-
tion auf die wirklich gewinnbringenden Plattformen tut Not. Die hier vergeudeten Ressourcen sollte 
man besser zugunsten maßgeblicher und kritischer Erfolgsfaktoren einsetzen.  
 
Ein wichtiger Punkt ist die Verstetigung der maßgeblichen Erfolgsfaktoren. Da sie die eigentlichen 
Erfolgsträger darstellen, sind sie auch langfristig zu sichern. Insbesondere diese Handlungsoption 
wird oft vernachlässigt. So sind die maßgeblichen Erfolgsfaktoren sehr oft an einzelne Personen 
gebunden. Beispielsweise beruht die Kenntnis des Marktes in mittelständischen Unternehmen nicht 
selten auf der langjährigen Erfahrung einiger weniger Mitarbeiter. Hier sollte man bedenken, wie 
dieses Erfahrungspotential auf die Organisation übertragen werden kann. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass das Unternehmen auch dann noch über die erforderliche Marktkenntnis verfügt, wenn 
die wenigen Erfahrungsträger das Unternehmen verlassen. 
 
Die Ableitung von Maßnahmen kann unterstützt werden, indem man für die zu optimierenden Er-
folgsfaktoren Soll-Positionen in der Erfolgsfaktorenmatrix aufstellt (siehe Abb. 5). Prinzipiell ist es 
dabei anzustreben, die Erfolgsfaktoren möglichst der Diagonalen in der Matrix anzunähern. Im je-
weiligen Praxisfall muss natürlich eine realistische Umsetzbarkeit der gesteckten Ziele gewährleis-
tet sein. Deshalb sollte man erreichbare Soll-Positionen für Erfolgsfaktoren definieren. Die alleinige 
Orientierung an der idealen Ausprägung ist hier wenig zielführend.  
 
Um diese Soll-Positionen erreichen zu können, werden sowohl kurzfristige als auch langfristige 
Maßnahmen erforderlich sein. Beispielsweise wird zur Verbesserung des Erfolgsfaktors "Einsatz 
von Projektmanagementmethoden" die Einführung einer Projektmanagement-Software eher zeitnah 
umsetzbar sein. Für andere Erfolgsfaktoren, wie z.B. "Aufbau und Nutzen von Qualifikation", muss 
eventuell ein Maßnahmenbündel mit Umsetzungsplan definiert werden.  
 
Bei der Betrachtung von längeren Zeiträumen muss auch eine mögliche Veränderung der Relevanz 
von Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden. Hier reicht es nicht aus, für die Soll-Positionen lediglich 
eine horizontale Annäherung an die Diagonale in der Matrix anzustreben. Änderungen von Rand-
bedingungen, die auf die Relevanz einen Einfluss haben können, müssen deshalb in die Betrachtung 
mit einbezogen werden.  
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Beispielhaft kann hier für den Erfolgsfaktor "Aufbau und Entwicklung von Kernkompetenzen" der 
Neuaufbau von Geschäftsfeldern genannt werden. Aber auch der ggf. prognostizierbare Wechsel in 
der Unternehmensführung kann zu einer erheblichen Veränderung der Relevanz der Erfolgsfaktoren 
"Vorhandensein von Innovatorenpersönlichkeiten" oder "Innovationsorientierung des Manage-
ments" führen. 
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Ist     Soll1    Soll2

Soll             Ist
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Definition von Soll-Positionen für Erfolgsfaktoren

 
Abb. 5: Definition von Soll-Positionen für Erfolgsfaktoren, ausgehend von der jeweiligen Ist-Position (beispielhaft) 

 
Tip: Bei der Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung der Innovationsprozesse ist darauf zu 
achten, nicht zu viele Erfolgsfaktoren parallel zu optimieren. Deshalb sollte man auf der Basis des 
grundsätzlichen Handlungsbedarfs Prioritäten vergeben. Diese orientieren sich zum einen an der 
Relevanz und Ausprägung der Erfolgsfaktoren sowie an dem für die Maßnahmen erforderlichen 
Aufwand. Insbesondere bei "weichen" Faktoren (wie z.B. innovationsförderliche Unternehmenskul-
tur) darf der Aufwand nicht unterschätzt werden. 

Die Arbeitsschritte auf einen Blick  

1. Erfolgsfaktoren identifizieren 
• Identifikation der unternehmensspezifischen Erfolgsfaktoren in einem offenem Brainstorming 

2. Erfolgsfaktoren bewerten 
• Ermittlung der Relevanz und der Ausprägung der Erfolgsfaktoren aus dem offenen Brainstor-

ming und der Erfolgsfaktoren aus der Metastudie  
• Kritische Reflexion des Ergebnisses visualisiert in der Erfolgsfaktorenmatrix 

3.  Maßnahmen ableiten und umsetzen 
• Erarbeiten der Soll-Position der Erfolgsfaktoren und Visualisierung in der Erfolgsfaktorenmat-

rix 



57 

Fazit 
Um Innovationsprozesse nachhaltig optimieren zu können, sollte es nicht bei einer einmaligen An-
wendung der beschriebenen Vorgehensweise bleiben. Diese verspricht dann ihren größten Nutzen, 
wenn sie zyklisch eingesetzt wird. Durch das wiederholte Feststellen der Ausprägungen der einzel-
nen Erfolgsfaktoren lassen sich in erster Linie die Ergebnisse der Maßnahmenumsetzung kontrollie-
ren. Sofern Entwicklungen noch nicht in dem erwarteten Maße eingetreten sind, können neue, kor-
rigierende Maßnahmen abgeleitet werden. 
 
Darüber hinaus sollte man in regelmäßigen Abständen die prinzipielle Auswahl sowie die Relevanz 
der Erfolgsfaktoren überprüfen. Durch interne oder externe Veränderungen im Unternehmen oder 
im Unternehmensumfeld können neue, bislang noch nicht berücksichtigte Erfolgsfaktoren bedeut-
sam werden. Gleichwohl sind auch Verschiebungen in der Relevanz der bestehenden Erfolgsfakto-
ren denkbar. 
 
Durch die Ermittlung unternehmensspezifischer Erfolgsfaktoren, deren Analyse und Interpretation 
sowie die Umsetzung geeigneter Maßnahmen können die Erfolgsfaktoren in eine günstige Position 
gebracht werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die betrieblichen Innovationsprozesse 
nachhaltig zu optimieren. 
 
 
Die präsentierte Vorgehensweise in der Praxis  
 
Welche Resultate diese Vorgehenweise in der Praxis erzielt hat, können Sie im Teil 3 "Innovations-
erfolge in der Unternehmenspraxis" nachlesen. Es handelt sich um die Beiträge 
 

Seite 
 
"Mit Schlüsselkunden Technologieplattformen aufbauen" _______________________________ 85 
(FER GmbH) 
 
"Durch Projektmanagement Innovationen steuern" ____________________________________ 95 
(GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH)  
 
"Kompetenzen nachhaltig steigern" ________________________________________________ 135 
(TRUMPF GmbH + Co. KG) 
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4 Das Wirkungsgefüge  
 von Karin Bockelmann und Ulrike Ligges 
 
 
 
 
 

Erfolgsfaktoren identifizieren

oder oder
_________

_________

_________

_________

Erfolgsfaktoren bewerten

oder oder
_________

_________

_________

_________

Maßnahmen umsetzen

oder oder
_________

_________

_________

_________
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Die Ausgangshypothese: Innovierende junge Unternehmen sehen sich vor andere Herausforderun-
gen gestellt als solche, die aus einer zeitlich und inhaltlich stärker ausgeprägten Erfahrungsposition 
heraus in ihren gewachsenen Märkten operieren können. Und sie benötigen und verfügen über an-
dere Ressourcen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen.  
 
Wir verstehen das Innovationsgeschehen in einem Unternehmen als ganzheitlichen Prozess und 
haben deshalb mit den Methoden der Aktionsforschung gearbeitet und die Vernetzung von innova-
tionsrelevanten Phänomenen und Strukturen, also deren systemischen Zusammenhang, in den Mit-
telpunkt gestellt.  
 
Mit Hilfe der von uns gewählten induktiven, d.h. direkt auf firmenspezifische Innovationsprojekte 
bezogenen Vorgehensweise hat sich eine Reihe von Erfolgsfaktoren mit deutlichem Übereinstim-
mungsgrad zwischen den einzelnen Unternehmen herauskristallisiert. 
 
Nachdem aussagefähige Erfolgsfaktoren gewonnen worden waren, wurde in einem nächsten Teil-
schritt deren Verknüpfung in den jeweiligen Unternehmen erarbeitet. Denn zwischen den Erfolgs-
faktoren gibt es Wechselbeziehungen, so dass es notwendig ist, sie im Zusammenhang zu betrach-
ten. Diese Beziehungen lassen sich gut in einem Wirkungsgefüge visualisieren. Es hat sich gezeigt, 
dass mit dem gewählten Instrumentarium eine hinreichende Abbildbarkeit des konkreten Innovati-
onsgeschehens erreicht werden kann, welches für die weitere Bearbeitung günstig ist.  
 
Als wir die Instrumente erprobten, hatten wir gesehen, dass der Zeitaufwand sich bei konsequenter 
Moderation der einzelnen Arbeitsschritte mit dem üblicher Arbeitskonferenzen vergleichen lässt. 
Auf diese Weise ist für die Akteure ihr Innovationsgeschehen – und dann auch ihr spezifisches In-
novationsgrundmuster – transparenter geworden. Seine strategische Linien treten deutlich hervor. 
 

 
Abb. 1: Der Regelkreis - die methodische Verknüpfung von analysierenden und handlungsorientierenden Schritten  

 

      Welche erwünschten / 
unerwünschten  Wirkun - 

gen  zeigen sich im 
konkreten  Innovations - 

geschehen? 

Schwerpunkt Analyse: 
Transparenz des  Innovations - 
geschehens  erhöhen 

Schwerpunkt Handlungsorientierung: 
Fähigkeit zur gezielten  
Veränderung des  Innovations - 
geschehens  erhöhen 

Welche Erfolgs- 
faktoren  werden als   

erfolgsrelevant   
erkennbar? 

Wie stellt sich 
Verknüpfung 
Erfolgsfaktoren 

Wirkungsgefüge 

      Welche spezifischen  
Handlungsnot- 

wendigkeiten  /-schritte 
werden deutlich? 

   Welche  Verände - 
rungen   im  Wirkungs - 
gefüge werden für   

nächste  Entwicklungs - 
phasen  notwendig? 

2 3 

7 

6 
5 

Ausgangspunkt: 
das konkrete  Inno - 

vationsgeschehen  im  
Unternehmen 

1 

4        Welche Erkenntnisse  
lassen sich aus der  

Analyse der  
Beziehungen ableiten? 

Schritt 1: 
Erfolgsfaktoren 

identifizieren 

Schritt 2: 
Erfolgsfaktoren 

bewerten 

Schritt 3: 
Maßnahmen 

umsetzen 

1 7 bis : Teilschritte 

Der Regelkreis 



60 

Die Basis all unserer Überlegungen heißt also: das Innovationsgeschehen ist ein Wirkungsgefüge 
von Erfolgsfaktoren. Und um dieses Wirkungsgefüge zu identifizieren und damit das Innovations-
geschehen zunächst einmal besser zu durchschauen, reicht ein einziger Schritt nicht aus: Wir brau-
chen dazu die bekannte Schrittfolge. Die Schritte 1 und 2 sind vor allem analytisch ausgerichtet, bei 
Schritt 3 geht es dann darum, die zusätzlichen Erkenntnisse auch praktisch zu nutzen. 
 
Für einzelne Teilschritte im Regelkreis, der die gesamte Schrittfolge darstellt, setzen wir jeweils 
bestimmte Instrumente ein und visualisieren Ergebnisse. Der Durchlauf beginnt immer im Feld 1 
Ausgangspunkt, d.h. wir knüpfen mit der Schrittfolge immer wieder an das konkrete Innovationsge-
schehen im Unternehmen an. Wir können uns dabei auf Projekte beziehen, die sich in der Planung 
oder Realisierung befinden; es kann sich auch lohnen, ein Projekt nach dessen Abschluss auf diese 
Weise zu analysieren, um die im Laufe des Prozesses gemachten Erfahrungen zu rekapitulieren und 
aufzuarbeiten.  
 
Die heller gefärbten Felder im Regelkreis Abb. 1 gelten vor allem der Analyse, die dunkleren stär-
ker der Handlungsorientierung. Die Betrachtungsebene wechselt ebenfalls: Im analytischen Teil 
stellen wir die allgemeineren Parameter des Innovationsgeschehens heraus, im handlungsorientier-
ten Teil vor allem das einzelne Innovationsprojekt. Entscheidend ist dabei, dass die Akteure im Un-
ternehmen die einzelnen Ergebnisse systematisch besprechen und interpretieren. Damit können sie 
das eigene Innovationsgeschehen wesentlich besser durchdringen. Es kommt hier nicht vordringlich 
darauf an, exakt messbare, unternehmensübergreifend vergleichbare Daten zu sammeln. Viel wich-
tiger ist, dass die Akteure Ereignisse und Ergebnisse eines Innovationsprozesses im Unternehmen 
strukturiert erfassen und sich über deren Einschätzung verständigen. 
 

 
Abb. 2: Regelkreis und Instrumente auf einen Blick  
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Der erste Schritt: Erfolgsfaktoren identifizieren 
Wir beginnen bei der Analyse immer beim Innovationsgeschehen im eigenen Unternehmen. Dabei 
lassen wir uns von den folgenden Fragen leiten: 
 
• Was wird im Unternehmen als Innovation verstanden? 
• Wie kann das Innovationsgeschehen gegen die übrigen Unternehmensaktivitäten abgegrenzt 

werden? 
• Welche Erfahrungen liegen aus entsprechenden Prozessen vor? 
• Wer im Unternehmen verfügt über spezifisches Innovations-Know-how und kann es in Vorbe-

reitung und Bearbeitung neuer Innovationsprozesse einbringen?  
 
Tip: Bei der Klärung dieser Fragen und der Abgrenzung des Innovationsgeschehens von den übri-
gen Unternehmensaktivitäten kommt es vor allem darauf an, dass alle Beteiligten sehr pragmatisch 
und zweckmäßig arbeiten und sich auf gut handhabbare Definitionen verständigen. 
 
 

 
Abb. 3: Ausgangspunkt ist das konkrete Innovationsgeschehen 

 
 
Die jungen Unternehmen, die wir befragt haben, halten eine Reihe von Erfolgsfaktoren für durch-
gängig relevant. Diese treten natürlich in unternehmensspezifischer Form und Ausprägung auf, las-
sen sich aber durchaus verallgemeinert beschreiben. Wir sehen die Diskussion über die Erfolgsfak-
toren als Teilschritt 2 innerhalb des Regelkreises. Unsere Zusammenstellung von Erfolgsfaktoren 
für junge innovative Unternehmen (siehe Tab. 1) ist ein Instrument, um jetzt auf den Einzelfall be-
zogen miteinander zu klären, 
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• ob diese Erfolgsfaktoren tatsächlich oder potentiell vorhanden sind  
• in welcher unternehmensspezifischen Ausprägung sie auftreten 
• warum bestimmte Erfolgsfaktoren nicht von Bedeutung sind 
• welche anderen Erfolgsfaktoren im Unternehmen eine Rolle spielen (sollten). 
 

Das Ergebnis von Teilschritt 2 besteht also in einer Aufstellung der spezifischen Erfolgsfaktoren 
des Unternehmens, die aus der nachfolgenden Liste teilweise oder ganz übernommen und ggf. auch 
um einzelne zusätzliche Faktoren ergänzt werden können. 
 
Nachfolgend beschreiben wir deshalb hier zunächst die zehn Erfolgsfaktoren für junge innovative 
Unternehmen, die wir empirisch in solchen Unternehmen ermittelt haben und auf der Grundlage der 
Projekterfahrungen für besonders relevant halten. Die Reihenfolge – darauf weisen wir ausdrücklich 
hin – stellt keine Rangfolge dar.  
 
 

 

Abb. 4: Die Erfolgsfaktorenbearbeitung 
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lfd.  
Nummer 

Erfolgsfaktor Beschreibung 

1 eine Technologie in verschiedene 
Märkte spreizen 

Wenn sich junge Produktionsunternehmen konzen-
trieren auf eine Technologie, die ihre Kernkompe-
tenz darstellt, kann die Herausforderung darin lie-
gen, dass sie diese bestimmte Technologie ‘sprei-
zen’, d.h. nach Möglichkeiten und Chancen suchen, 
sie bewusst einzusetzen in unterschiedlichen Märk-
ten, Anwendungsbereichen, für unterschiedliche 
Kundengruppen und Endprodukte. 

2 Bedeutung der Innovato-
renpersönlichkeit 

Nicht selten entwickeln sich Gründer zu ausgespro-
chenen Innovatorenpersönlichkeiten; die Unterneh-
merphilosophie ist gleichzeitig die Philosophie des 
Unternehmens. Wir finden hier den ‘innovativen 
Unternehmer’, über den das Unternehmen und auch 
das einzelnen Produkt lebt; die Innovationsprozesse 
hängen in hohem Maße von ihm ab. Charakteristisch 
ist zudem eine hohe persönliche Entscheidungs- und 
Risikofreudigkeit des Unternehmensleiters.  

3 über eigene Patente verfügen können Junge innovative Unternehmen benötigen eine kluge 
Patentstrategie, die ihre Ideen sichert, sie also tat-
sächlich über ihre eigenen Patente verfügen lässt. 
Wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist es, Patente 
unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht in der ei-
gentlichen Produktionsfirma zu halten, weil sie dann 
im Falle krisenhafter Entwicklungen des Unterneh-
mens (zu) leicht in den Zugriff von Wettbewerbern 
gelangen könnten. 

4 bewusste Auswahl von Zulieferern, 
die auch als Flexibilitätslieferanten 
dienen können 

Ein junges Unternehmen kann darauf angewiesen 
sein, sich partnerschaftlich mit Zulieferern zusam-
menzutun, die sowohl eigene Ideen einbringen als 
auch schwankende Mengenanforderungen von Zu-
lieferteilen bewältigen können; dies kann die gefor-
derte Flexibilität hinsichtlich der Reaktion auf aktu-
elle Marktbedürfnisse sichern helfen. 

5 Orientierung auf entwicklungssensible 
Märkte und dortige Präsenz 

Es kann für junge Unternehmen eine Chance sein, 
sich auf Märkte auszurichten, die offen sind für 
Neuerungen und ein hohes Umsatz- / Wachstum-
spotential versprechen. Sie müssen an den Orten 
präsent sein, die große Chancen für die Zukunft ver-
sprechen. Sie müssen u.U. auch ungewöhnliche 
Vertriebswege für ihre Produkte suchen, z.B. um 
vielversprechende Auslandsstandorte als Absatzge-
biete zu entwickeln.  

6 in besetzte Märkte eindringen Häufig sehen sich gerade junge Unternehmen vor 
die Herausforderung gestellt, mit innovativen Pro-
dukten in einem reinen Verdrängungsmarkt Fuß 
fassen zu müssen. Wenn es gilt, gegen Wettbewer-
ber anzutreten, die schon wesentlich länger im 
Markt sind, ist besondere Sensibilität erforderlich 
hinsichtlich der Normen, Standards und Traditionen 
des Kunden- / Branchenverhaltens, die diesen be-
setzten Markt prägen.  
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7 Schlüsselkunden mit gutem standing 

in deren Märkten suchen 
Um sich in dem für das Unternehmen interessanten 
Markt zu behaupten, ist es strategisch besonders 
interessant, sich ‘Schlüsselkunden’ zu suchen; dar-
unter verstehen wir solche Kunden, die in diesem 
Markt schon eine bedeutende Rolle spielen. Sie 
sollten sinnvollerweise potente, entwicklungsorien-
tierte und für den speziellen Markt bedeutende Ab-
nehmer sein. Quasi im Tandem mit diesen können 
junge Unternehmen die eigene Position für diesen 
Markt abstecken.  

8 Kunden als Co-Produzenten der Nut-
zendifferenzierung verstehen 

Hohe und beständige Interaktivität zwischen Kunden 
und Unternehmen ist hier das entscheidende Stich-
wort. Ein innovatives Produkt braucht informierte 
und überzeugte Kunden. Im Produktentstehungspro-
zess ist der Kunde idealerweise Partner. Das Unter-
nehmen ist in der Lage, die Zusammenarbeit und die 
Anregungen / Ideen des Kunden als permanenten 
Lernprozess für das Unternehmen zu verstehen und 
zu reflektieren.  

9 sich eine Referenzumgebung schaffen Hier kommt es vor allem darauf an, sich nicht nur 
einzelne Referenzen, sondern eine strategisch ge-
plante Referenzumgebung aktiv zu schaffen. Das 
bedeutet, entsprechende Kontakte zu Kunden, zu 
Hochschul- und Forschungsinstituten, aber auch zu 
einschlägigen Medien zu suchen und zu gestalten. 

10 Know-how verwertungs-orientiert 
entwickeln resp. zukaufen 
 
 

Gerade junge Unternehmen stehen ständig vor der 
Frage, wie sie sich das erforderliche Know-how 
unter Kosten- und Zeitgesichtspunkten am besten 
beschaffen. Sie müssen ihre begrenzten Ressourcen 
klug und pragmatische einsetzen. Sie entwickeln 
selber und kaufen von Fall zu Fall erforderliches 
Know-how dazu. Entscheidend ist, dass in jedem 
Fall die Verwertungsorientierung den Ausschlag 
gibt. 

Tab. 1: Instrument Erfolgsfaktorenliste: Empirisch ermittelte Erfolgsfaktoren für junge innovative Unternehmen 

 
 

Der zweite Schritt: Erfolgsfaktoren bewerten 
Jetzt wird herausgearbeitet, in welcher Beziehung die einzelnen Erfolgsfaktoren im Unternehmen 
zueinander stehen, welcher Faktor also auf welchen wirkt bzw. von welchem beeinflusst wird. Die-
se Beziehungen werden in Form eines Wirkungsgefüges dargestellt (siehe Abb. 5). Das Wirkungs-
gefüge bildet also die unternehmensspezifische Konstellation der Erfolgsfaktoren zueinander ab. 
Teilschritt 3 können deshalb am besten der Unternehmensleiter und mehrere Mitarbeiter durchfüh-
ren. 
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Abb. 5: Das Wirkungsgefüge entwickeln 

 
Die Erfolgsfaktoren werden in ihrer Beziehung zueinander grafisch in Form des Wirkungsgefüges 
dargestellt. Die nachfolgende Abbildung zeigt dazu ein schematisches Bild. 
 

 
Abb. 6: Instrument Wirkungsgefüge der Erfolgsfaktoren (schematisch) 

   Wie stellt sich die 
Verknüpfung der 
Erfolgsfaktoren 
als Wirkungs-
gefüge dar?

Darstellung des 
Wirkungsgefüges

Spezifische Ausprägung
 im Unternehmen?

3

Welche Erfolgs-
faktoren werden als 

erfolgsrelevant 
erkennbar?

2

       Welche Erkenntnisse 
lassen sich aus der 

Analyse der 
Beziehungen ableiten?

4

Das Wirkungsgefüge entwickeln

Instrument Wirkungsgefüge der Erfolgsfaktoren

Erfolgs-
faktor 1

Erfolgs-
faktor 2

Erfolgs-
faktor 3

Erfolgs-
faktor 4

Erfolgs-
faktor 5

Erfolgs-
faktor 6

Erfolgs-
faktor 7

Erfolgs-
faktor 8

Erfolgs-
faktor 9

Erfolgs-
faktor 10



66 

Die Pfeilspitzen markieren die Richtung des Einflusses. In einer Verfeinerung des Wirkungsgefüges 
können wir über unterschiedliche Strichstärken darstellen, ob die Wirkung eher kurz-, mittel- oder 
langfristig zu erwarten ist. Die Stärke des Einflusses (relativ zu der anderer Einflussströme) können 
wir durch unterschiedliche Strichfarben abbilden. 

 

Abb. 7: Verfeinerung des Wirkungsgefüges (Berücksichtigung der Fristigkeit des Wirkungseintritts) 

 

Abb. 8: Verfeinerung des Wirkungsgefüges (Berücksichtigung der Einflussstärke) 
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faktor 6

Erfolgs-
faktor 7

Erfolgs-
faktor 8

Erfolgs-
faktor 9

Erfolgs-
faktor 10

Einfluss ist eher schwach
... mittel
... stark

Verfeinerung des Wirkungsgefüges (Einflussstärke)
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Mit Hilfe des Wirkungsgefüges visualisieren wir Zusammenhänge, die häufig nur verbal dargestellt 
werden. Auf diese Weise vertieft sich der analytische Effekt des Vorgehens erheblich. Die Akteure 
gewinnen Erkenntnisse, die ohne das ‘Bild’ nur schwer zu erzielen wäre. Dies gilt ebenso für weite-
re Instrumente, die mit dem Mittel der Visualisierung arbeiten. 
 
 

 
Abb. 9: Wirkungsgefüge-Analyse 

 
 

Wie die Beziehungen innerhalb des Wirkungsgefüges aussehen, stellen wir anschließend dar, denn 
jetzt wird die Positionierung der Erfolgsfaktoren weiter systematisiert. Dazu benutzen wir als In-
strument eine Systematisierungsmatrix (siehe Tab. 2) und kategorisieren  
 
• unter dem Beeinflussungskriterium: Was beeinflusst, was wird beeinflusst?  
• unter dem Zentralitätskriterium: Wie oft wird ein Erfolgsfaktor durch eine Beziehung angespro-

chen? 
 
Weitere Kategorisierungen können im unternehmensspezifischen Zusammenhang sinnvoll sein, 
z.B.  
 
• welchen Aufwand bzw. welche Kosten welche Erfolgsfaktoren auslösen 
• welche Akteure schwerpunktmäßig welche Erfolgsfaktoren stützen bzw. weiterentwickeln 
 

       Welche Erkenntnisse 
lassen sich aus der 

Analyse der 
Beziehungen ableiten?

4

   Wie stellt sich die 
Verknüpfung der 
Erfolgsfaktoren 
als Wirkungs-
gefüge dar?

3

Wie stellen sich die 
Beziehungen innerhalb 
des Wirkungsgefüges 

systematisch dar?

      Welche Veränderun-
gen  im Wirkungsge-

füge werden für  
nächste Entwicklungs-

phasen notwendig?

5
Was ergibt sich daraus

für die Bewertung 
der Erfolgsfaktoren? 

Wirkungsgefüge-Analyse
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Der Erfolgsfaktor ist 

eher zentral. 
 

 
Der Erfolgsfaktor 

steht eher 
 im Hintergrund. 

 
 
 

Der Erfolgsfaktor ist  
vor allem  

Beeinflusser. 

 
• Erfolgsfaktor 3 
 
• Erfolgsfaktor 5 
 

 
• Erfolgsfaktor 8 
 
• Erfolgsfaktor 1 
 

 
Der Erfolgsfaktor ist eher ausge-
glichen hinsichtlich Einfluss und 

Beeinflussung. 

 
 
• Erfolgsfaktor 7 
 
 
 

 
• Erfolgsfaktor 10 
 
• Erfolgsfaktor 2 
 

 
Der Erfolgsfaktor wird  

vor allem  
beeinflusst. 

 

 
• Erfolgsfaktor 4 
 
• Erfolgsfaktor 9 
 

 
• Erfolgsfaktor 6 
 
 

Tab. 2: Instrument Systematisierungsmatrix der Erfolgsfaktoren im Wirkungsgefüge (beispielhafte Kategorisierung von 
Erfolgsfaktoren nach Beeinflussung und Zentralität) 

 

Der dritte Schritt: Maßnahmen entwickeln und umsetzen 
Mit den ersten vier vor allem analytisch ausgerichteten Teilschritten sind jetzt die Schritte ‘Erfolgs-
faktoren identifizieren’ und ‘Erfolgsfaktoren bewerten’ im Gesamtdurchgang durchlaufen; das In-
novationsgeschehen im eigenen Unternehmen ist jetzt transparenter. Wichtige neue Zusammenhän-
ge, die damit offengelegt wurden, können jetzt möglichst direkt in die strategische und dann auch in 
die operative Arbeit eingehen.  
 
Jetzt folgt der Schritt ‘Maßnahmen umsetzen’. Mit dem nun folgenden dritten Teil des Gesamt-
durchlaufs im Regelkreis kann im Unternehmen die Handlungsfähigkeit für das eigene Innovati-
onsgeschehen gestärkt werden. Es kommt also darauf an, Erkenntnisse aus der Analyse im einzel-
nen Innovationsprojekt umzusetzen. Durch die eingesetzten unterschiedlichen Instrumente sind 
mehrere Betrachtungs- und Diskussionsebenen eröffnet; diese werden im Zusammenhang gesehen 
bearbeitet. 
 
Nachdem bis jetzt alle Erfolgsfaktoren des Unternehmens in die Betrachtung des Innovationsge-
schehens einbezogen waren, wird nun zugespitzt: Bezogen auf das konkrete spezifizierte Innovati-
onsprojekt und dessen knapp formulierte Zielsetzung fragen wir, welche der Erfolgsfaktoren dafür 
vor allem eine Rolle spielen (sollen). Geschäftsleitung und Mitarbeiter aus möglichst vielen Berei-
chen wählen deshalb zunächst die für das Innovationsprojekt wichtigsten sieben Erfolgsfaktoren 
aus. Die Entscheidung für gerade sieben hat ganz praktische Gründe: Mit dieser Anzahl kann eine 
Gruppe noch in einem gut überschaubaren Rahmen diskutieren. Andererseits bietet die Bearbeitung  
 
 

Zentralität 

Beeinflussung 
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von sieben Erfolgsfaktoren auch die Aussicht, dass genügend viele Ansatzpunkte gefunden und 
dargestellt werden, um die Arbeit im ausgewählten Innovationsprojekt zu verbessern. Schließlich 
haben wir erprobt, dass sich mit der Anzahl von sieben Erfolgsfaktoren die Visualisierung (siehe 
Abb. 11) gut bewerkstelligen lässt. 
 
 

 
Abb. 10: Teilschritte 5, 6 und 7: Die neuen Erkenntnisse über den eigenen Innovationsprozess konsequent nutzen  

 
Die Gruppe diskutiert, welchen zusätzlichen Aufwand das Unternehmen im Hinblick auf das Pro-
jektziel innerhalb der einzelnen Erfolgsfaktoren treiben will. Beispielsweise kann ‘sich eine Refe-
renzumgebung schaffen’ zu den ausgewählten Erfolgsfaktoren gehören. Es ist dann zu überlegen, 
ob und ggf. wie die schon verfügbare Referenzumgebung für das spezifische Innovationsprojekt 
noch weiter ausgebaut, verstärkt, differenziert, anders ausgerichtet werden soll.  
 
Diesen Aufwand stellt die Gruppe innerhalb des ‘Bildes’ symbolisch in Form von Scheiben (siehe 
Abb. 11) dar. Zusätzlich hinterlegt sie die dazugehörige Diskussion als Stichwort-Protokoll; damit 
ist für alle Beteiligten klar, worin der Aufwand konkret besteht und wer ihn leistet. Es wird auch 
sichtbar, dass der zusätzliche Aufwand sich entweder auf einige wenige, vielleicht sogar nur ein 
oder zwei Erfolgsfaktoren konzentrieren kann oder umgekehrt (fast) überall noch viel zusätzlich 
getan werden muss.  
 
 
 

      Welche Veränderun-
gen  im Wirkungsge-

füge werden für  
nächste Entwicklungs-

phasen notwendig?

     Welche spezifischen 
Handlungsnot-

wendigkeiten /-schritte
werden deutlich?

    Welche erwünschten /
unerwünschten 

Wirkungen zeigen sich 
im konkreten 

Innovationsgeschehen?

Wie kann das Instrument 
für ein qualitatives Projektcon-

trolling eingesetzt werden? 

Welche Differenzierung 
des Arbeitsprogramms 

ist erforderlich? 

Wie bildet sich das 
Wirkungsgefüge in einem 

aktuellen Innovations-
projekt ab? 

Welche spezifischen 
Anforderungen stellt 

dieses Projekt? 

          ...Ausgangs-
punkt...

7

6

5

1

Die neuen Erkenntnisse konsequent nutzen
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Abb. 11: Das Instrument zur Aufwandsvisualisierung: Der zusätzliche Aufwand für die ausgewählten sieben wichtigsten 
Erfolgsfaktoren wird als ‘Bild’, d.h. als Menge in den einzelnen Säulen, dargestellt 

 
Der Projektstand kann in verschiedenen Phasen des Projekts und auch wiederholt visualisiert wer-
den. So kann es sinnvoll sein, dies in der Startphase, also vor dem operativen Beginn, zu tun. Aus 
der gemeinsamen Arbeit der Gruppe ergeben sich die aktuellen Anpack-Punkte, um das konkrete 
Innovationsprojekt zu bearbeiten. Damit binden sich alle Akteure in die ganzheitliche Bearbeitung 
des Innovationsprojekts ein.  
 
Sie wiederholen den Vorgang an bestimmten Meilensteinen im Projektverlauf – jetzt mit entspre-
chend knapperer Diskussion – und bauen so eine zusätzliche Controlling-Dimension in das Projekt 
ein. Damit sorgen sie gemeinsam für mehr Transparenz. Ebenso können sie das Projekt natürlich 
nach Abschluss nochmals einem Controlling in bezug auf Wirksamkeit der Erfolgsfaktoren im kon-
kreten Fall unterziehen. Diese Bearbeitung führt sie dann unter Umständen auch wieder zurück zur 
früher erfolgten Darstellung des Wirkungsgefüges: sie können überprüfen, ob es nach wie vor 
stimmig ist. Die Akteure unterstützen ihre Zusammenarbeit, wenn sie jeweils ein gemeinsames Bild 
vor Augen haben und darauf bezogen argumentieren können.  
 
Der Einsatz der beschriebenen Instrumente führt in der Logik ihrer Nutzung – Erkenntnispotential 
und Handlungsspielraum gewinnen – wieder zurück zum Ausgangspunkt, zum konkreten Innovati-
onsgeschehen im Unternehmen. Räumlich betrachtet handelt es bei mehreren Durchläufen dieser 
Art um eine Schraubenbewegung; jeder Durchlauf findet also auf einem jeweils ‘höheren’ Niveau 
statt. Natürlich beginnt die Gruppe nicht an jedem Punkt wieder bei Null, sondern setzt auf Vorhan-
denem auf. 
 
Diese Betrachtungs- und Arbeitsweise darüber führt dazu, unternehmensindividuelle Innovations-
grundmuster zu erkennen und zu nutzen; sie beschreibt damit konkret und für den Unternehmensall-
tag tauglich den Weg zum lernenden Unternehmen. 
 
 

Das Instrument zur Aufwandsvisualisierung
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Erfolgs-
faktor 4

Erfolgs-
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Die präsentierte Vorgehensweise in der Praxis  
 
Welche Resultate diese Vorgehensweise in der Praxis erzielt hat, können Sie im Teil 3 "Innovati-
onserfolge in der Unternehmenspraxis" nachlesen. Es handelt sich um die Beiträge 
 

Seite 
 
"Durch Innovationskooperation neue Märkte erobern" _________________________________ 76 
(ETR GmbH) 
 
"Mit Schlüsselkunden Technologieplattformen aufbauen" _______________________________ 85 
(FER GmbH) 
 
"Produktideen in einem Spin-Off realisieren" ________________________________________ 109 
(Lundin Filter GmbH) 
 
"Eine Technologie für verschiedene Märkte" ________________________________________ 118 
(Phönix Klangsäulen Produktion und Vertrieb GmbH) 
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Teil 2 Zusammenfassung für den eiligen Leser 
 
 
Die zwei Ausgangsthesen der Autoren vorneweg: die allermeisten Unternehmen konzent-
rieren sich, wenn sie innovieren, auf das Produkt und dessen Erfolg (These Nr. 1). Im 
nachhinein betrachtet heißt es dann "Top oder Flop" - die Innovation war ein Erfolg oder 
ein Flop, wobei der eigentliche Prozess gleich mit "abgehakt" wird. Gelernt wird leider 
nichts daraus.  
 
These Nr. 2: Innovationsprozesse werden noch immer stark unter einem technisch orien-
tierten Aspekt betrachtet. Der Prozess tritt meist stark in den Hintergrund. Häufig werden 
die spezifischen Zusammenhänge nur informell diskutiert, aber nicht dokumentiert. Und 
noch weniger wird daraus gelernt. 
 
Hier greift der Ansatz, dass ein Unternehmen sich selber als Innovateur besser erkennen 
und verstehen sollte. Die Autoren stellen drei Vorgehensweisen vor, die miteinander kom-
binierbar sind. Durch ihre Anwendung kann man  
 
• Erfolgsfaktoren im Unternehmen identifizieren 
• diese dann bewerten  
• und schließlich geeignete Maßnahmen ableiten und umsetzen.  

 
Bei der Gestaltung der Vorgehensweisen orientierten sich die Autoren immer an der spezi-
fischen Situation des Praktikers im Unternehmen: Verständlichkeit, Handhabbarkeit und 
"Do-it-yourself-geeignet" sind die Anforderungen, die man an sie stellt.  
 

 
 

Abb. 1: Anforderungen an die Vorgehensweisen 

Anforderungen an die Vorgehensweisen  

Verständlichkeit

„Do-it-yourself“-
Fähigkeit

Handhabbarkeit
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Der hier präsentierte Ansatz zeichnet sich durch einige Attribute aus, die insbesondere für 
den Praktiker einen konkreten Mehrwert bietet: 
 
• Die Vorgehensweisen sind nachvollziehbar und praktikabel.  
• Mit dem hier vorgestellten Ansatz wird dem Praktiker eine Systematik an die Hand 

gegeben, die es ihm erleichtert, von isolierten Teillösungen Abstand zu nehmen, indem 
er Gesamtzusammenhänge für sein Unternehmen erkennt, die ihn zum Grundmuster 
führen. 

• Die einzelnen Schritte der Vorgehensweisen sind untereinander verknüpfbar, um das 
systematische Erarbeiten von Produktinnovationen in seiner Gesamtheit zu erarbeiten. 

 
 
Unternehmen, die ohne unseren Ansatz  
arbeiten... 

Unternehmen, die mit unserem Ansatz ar-
beiten... 

• ... sind der Ansicht, ihre Innovationsfä-
higkeit sei anhand einzelner gelungener 
Produkte abzulesen. 

• ... beurteilen ihre Innovationsfähigkeit 
umfassend über eine Vielzahl von Innova-
tionsprozessen. 

• ... verstehen ihren Innovationsprozess als 
abgegrenztes Produktentwicklungsprojekt. 

• ... beziehen bei der Betrachtung der Inno-
vationsprozesse das Unternehmen, das 
Umfeld und den Markt mit ein. 

• ... suchen meist vergebens nach Patentre-
zepten für erfolgreiche Innovationen. 

• ... wissen, dass sie ihre eigenen Erfolgs-
faktoren identifizieren und bewerten müs-
sen. 

• ... neigen dazu, Innovationen als linearen 
Vorgang aufzufassen und einzelne Aspek-
te isoliert voneinander zu betrachten. 

• ... sind in der Lage, Wirkungszusammen-
hänge zwischen Erfolgsfaktoren zu erfas-
sen und die Komplexität der Innovationen 
zu beherrschen. 

• ... verzeichnen zufällige Innovationserfol-
ge, wissen aber nicht warum. 

• ... kennen ihre Erfolgsfaktoren, die die 
Erfolgswahrscheinlichkeit aller Innovati-
onsprozesse erhöhen. 

 
 
Sind Optimierungsansätze am ehesten von Erfolg gekrönt, wenn Prozesse checklistenartig 
und eher quantifiziert analysiert werden, dann empfiehlt sich die Vorgehensweise 1 mit 
Hilfe der Checkliste.  
 
Passt ein höherer Partizipationsgrad besser zur eigenen Unternehmens- bzw. Innovations-
kultur, so sollte die Vorgehensweise 2 unter Einsatz der Matrix angewandt werden.  
 
Einen größeren analytischen Schwerpunkt besitzt die Vorgehensweise 3 mit Hilfe  des 
Wirkungsgefüges. Hier werden insbesondere Wirkungsbeziehungen zwischen Erfolgsfak-
toren in den Mittelpunkt gestellt. Auch diese Vorgehensweise stellt sich als Alternative 
dar, die entsprechend der spezifischen Erfahrung des eigenen Unternehmens zur Optimie-
rung von Innovationsprozessen genutzt werden kann.  
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Teil 3 Aus der Unternehmenspraxis lernen 
 
 
 
 
 

Seite 
 
1                     Durch Innovationskooperation neue Märkte erobern_____________________ 76 

von Andreas Blümke und Karin Bockelmann  
 

2  Mit Schlüsselkunden Technologieplattformen aufbauen __________________ 85 
von Detlef Mlynek und Mario Kuhn 
 

3  Durch Projektmanagement Innovationen steuern _______________________ 95 
von Georg Hellner und Karin Bockelmann  
 

4  Produktideen in einem Spin-off realisieren ____________________________ 109 
von Günter Reverchon und Karin Bockelmann  
 

5                       Eine Technologie für verschiedene Märkte ____________________________ 118 
          von Rudolf Mechow und Karin Bockelmann  

 
6  Innovationsprozesse konsequent an den Markt koppeln _________________ 127 
 von Beate Zientek-Strietz und Thomas Stern 

 
7  Kompetenzen nachhaltig steigern ____________________________________ 135 

von Rainer Hank und Bertram E. König 
 

8  Mit internem Marketing zum Innovationserfolg________________________ 150 
von Holger Krasmann und Thomas Stern 
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1 Durch Innovationskooperation neue Märkte erobern  
(ETR GmbH) 
von Andreas Blümke und Karin Bockelmann 

 
 
 
 
 1. Das Innovationsprojekt PATT 
 2. Unser Prinzip: wir verkaufen Projekte und keine Produkte 
 3. Unsere Erfahrung: sich immer wieder strategisch positionieren 
 4.  Unser Fazit: was haben wir diesmal dazu gelernt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakten und Daten 
 
Name des Unternehmens: ETR GmbH 
 
Anzahl der Patente:   ca. 300 (national und international) 
 
Geschäftsbereiche:  Luftaufbereitungstechnologien und Luftgütesysteme;  
    Sensorsysteme für die sanitärtechnische Industrie 
 
Sitz:    Dortmund 
 
Mitarbeiter:    ca. 50, hiervon 20% im engeren Sinne in F&E 
 

 

      Abb. 1: Plasmamodule mit Regelungstechnik 
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Seit Beginn der 80er Jahre arbeiten wir als Entwicklungspartner von Schlüsselkunden im Bereich 
angewandter Sensortechnik. ETR Elektronik Technologie Rump GmbH startete 1981 als Ingenieur-
büro für Auftragsforschung und Entwicklungsarbeiten. Heute haben wir rund 300 nationale und 
internationale Patente, die der geschäftsführende Inhaber Hanns Rump angemeldet hat. Aus der ei-
genen Entwicklungsarbeit heraus haben wir dann Mitte der 80er Jahre auch die Fertigung von elekt-
ronischen Komponenten aufgenommen. Diesen Unternehmensteil gliederten wir 1996 als wiederum 
eigenständiges Unternehmen aus. Das ist heute die ETR Produktion und Service GmbH, die für 
unsere Eigenproduktion und als Auftragnehmerin externer Kunden arbeitet. 
 
Unser erstes Standbein sind die zentralen ETR-Geschäftsbereiche Luftaufbereitungstechnologien 
und Luftgütesysteme. Beide Technologien setzen unsere Kunden sehr breit ein. Im Automobilbe-
reich werden inzwischen weltweit Fahrzeuge mit unserem KFZ-Luftgütesystem AQS ausgestattet. 
Unsere Sensoren sichern aber auch Personen in gefährdenden Umgebungen, z.B. gegen Gase.  
 
Unser zweites Standbein sind Sensorsysteme für die sanitärtechnische Industrie. "Unser Wahlspruch 
heißt: 'Luft ist ein Lebensmittel'," sagt Hans Rump, "und wir tun was dafür, dass das auch so bleiben 
kann."  
 
In der ETR-Gruppe sind wir heute rund 50 Mitarbeiter. 20 % arbeiten im engeren Sinne an der For-
schung und Entwicklung unserer Produkte. Wir verknüpfen Entwicklung, Kundenkontakte und Pro-
duktion so eng wie möglich. An unserem Standort Dortmund arbeiten wir als ETR-Gruppe alle un-
ter einem Dach. Das ist für uns deshalb so wichtig, weil die Wege zwischen den Bereichen so kurz 
sind. Wir haben uns die richtigen Bedingungen geschaffen, wirklich kooperieren können.  
 
Die ETR GmbH ist Mitglied der Interessengemeinschaft zur Verbreitung von Anwendungen für 
Mikrostrukturtechniken (IVAM ) e.V. - eine Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz im 
Technologiezentrum Dortmund. Auf der europäischen Ebene arbeiten wir bereits seit einiger Zeit 
im Programm "Innovation" der Europäischen Kommission mit. 
 

1. Das Innovationsprojekt PATT 
Eines unserer neuen Produkte nennen wir PATT. Diese Abkürzung steht für Physical Air Treatment 
Technology. Dafür kombinieren wir drei Dinge:   
• einen Sensor, für den wir ein Patent halten, 
• einen Aktor (in diesem Fall einen marktgängigen Ionengenerator) und 
• eine Regelungstechnik, die wir speziell für diese Anwendung entwickelt haben. 
 
Das ist die technische Seite der Innovation: die Invention. "Eigentlich nichts Neues," sagt Hans 
Rump, "damit setzen wir ein schon seit Jahrzehnten existierendes physikalisches Verfahren ein. 
Aber erst mit unseren Entwicklungen in der Sensortechnik können wir diese Verfahren steuern und 
damit praktisch nutzen." Der zentrale Effekt dabei: Alle organischen, oxydierbaren Substanzen, z.B. 
Keime, werden aus der Luft herausgefiltert. Weil wir den Prozess fein genug regeln können, ent-
steht dabei nicht das unerwünschte und schädliche Ozon. 
 
Wir sehen das eigentliche Innovationsvorhaben darin, unsere Erfindung, unsere Invention in eines 
oder mehrere marktgängige Produkte zu übertragen. PATT-Installationen eignen sich für z.B. für 
Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Bürogebäude. Räume in solchen Gebäuden können durch die 
verschiedensten Emissionen stark belastet sein, manchmal treten auch mehrere Emissionen gleich-
zeitig auf. Der Begriff ‘Sick Building Syndrom’ ist dafür zum Schlagwort geworden.  
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Wer heute Gebäude errichten und betreiben will, die wirtschaftlich oder öffentlich genutzt werden, 
hat einen Komplex von unterschiedlichen Normen zu beachten. Diese Normen sind natürlich auch 
Maßstab für Planung, Genehmigung und Beschaffung von Anlagen zur Luftreinigung. Damit sehen 
wir ein Problemfeld aufgespannt: Wir haben technisch nachweislich eine Lösung zur Luftgütever-
besserung entwickelt, die in der Praxis funktioniert. Diese entspricht - weil sie neu und damit anders 
ist - nun aber nicht den geltenden Normen, hier insbesondere nicht der DIN-Norm. Das kann sie 
auch nicht: denn es gibt dafür eben noch keine DIN-Norm. Tatsächlich leistet das System mehr als 
die geltende Norm fordert. "Damit beisst sich die Katze in den Schwanz," sagt unser Entwicklungs-
ingenieur. "Es gibt derzeit noch keine anerkannten Prüfkriterien für das PATT-System und dessen 
Einsatz." 
 
Für die Genehmigungsbehörden hängt alles an der Frage der Regelungstechnik: sie befürchten, dass 
beim Reinigungsprozess Ozon in schädlichen Größenordnungen freigesetzt werden könnte. Das 
passiert auch tatsächlich, wenn der Prozess nicht hinreichend fein geregelt werden kann. Und genau 
das können wir aber jetzt durch unsere innovative Kombination aus Aktor, Sensor und Regler. 
 
 

 
Abb. 2: Wie bestehende Normen normierte Produkte "beschützen" 

 
Damit ist eine Konstellation entstanden, die wir die ’Normenfalle’ nennen: Das Bessere ist der 
Feind des Guten, aber das Gute ist normengerecht. Das Bessere muss diese Hürde überwinden. Da-
für wollten und mussten wir Wege suchen und erproben.  
 
• Unser Ziel: Die vorhandene Invention in angemessener Zeit als Innovation im Markt realisieren. 
 
• Unser Grundansatz: Das vorhandene Patent zügig in neuartige Produkte umsetzen, die auch in 

einem Markt Fuß fassen können, der durch technische Normen stark verengt ist. 

Weiterentwick-
lung der Normen?Normen

norm-
entsprechende

Produkte / 
Verfahren

neuartige 
Produkte /
Verfahren

Wie bestehende Normen normierte Produkte „beschützen“



79 

2. Unser Prinzip: wir verkaufen Projekte und keine Produkte 
Um PATT in den Markt zu bringen, haben wir auf einige Erfahrungen zurückgegriffen, die wir aus 
aus vorangegangenen ETR-Innovationsprozessen als positiv herausgefiltert hatten:  
• Wir sichern die grundlegenden Prinzipien unserer Erfindungen durch Patente ab und ziehen da-

bei eine international ausgerichtete Patentstrategie gegenüber einer rein nationalen vor. 
• Wir kooperieren mit ausgewählten Partnern, zu denen wir ein gewachsenes Vertrauensverhältnis 

haben, z.B. weil sie uns Komponenten liefern oder uns bei der Erprobung von Prototypen unter-
stützen. 

 
Wir haben dann unsere "alten" Erfahrungen so umgebaut, dass wir damit die Plattform für die 
nächsten (bereits eher PATT-spezifischen) Schritte gewinnen konnten. 
 
1. Wir informierten gezielt über Fachpresse, Messen, allgemeine Medien, welchen völlig neuarti-

gen Nutzeneffekt das PATT-System hat. Auf diese Weise wuchs das Interesse der Fachöffent-
lichkeit für PATT. Jetzt wurden auch scheinbare Nebeneffekte stärker diskutiert: Wer PATT 
einsetzt, reinigt z.B. die warme Innenluft in Gebäuden und muss sie deshalb nicht wie bei Kli-
maanlagen sonst üblich austauschen. Damit verringern sich die Heizkosten in solchen Gebäuden 
ganz erheblich. 

 
2. Wir hielten die Normenfrage nach wie vor strategisch für sehr wichtig, wollten sie aber in dieser 

Phase nicht direkt angehen.  
 
3. Und so ging es weiter: Die PATT-Idee stieß, je bekannter sie wurde, zunehmend auf Interesse in 

Feldern, die wir zunächst gar nicht in den Mittelpunkt gestellt hatten. Unternehmen aus der Au-
tomobilbranche, Hersteller von Küchengeräten, Produzenten von Sanitärkeramik - alle möchten, 
dass die Nutzer ihrer Produkte sich nicht mit Gerüchen und Keimen belasten. Hersteller von 
Raumlufttreinigern, die bisher mit anderen technologischen Prinzipien arbeiten, wollen die neue 
Technologie. Wir haben Kontakte aufgebaut und viele Verhandlungen geführt, um dem PATT-
System den Weg in Produkte zu bahnen. 

 
Wo unser Innovationsprojekt jetzt steht, haben wir in einem Bild (siehe Abb. 3) dargestellt. In die-
ser Phase seiner Entwicklung müssen wir eine Palette verschiedenartiger Instrumente einsetzen, um 
unsere Chancen zu wahren. Das tun wir kundenspezifisch, aber auch phasengerecht. Wichtig ist für 
uns, dass unsere Instrumente unsere strategische Ausrichtung vernünftig abbilden. Wir wollen uns 
nicht das Heft aus der Hand schlagen lassen, vielmehr sicherstellen, dass wir jederzeit das Gesetz 
des Handelns auf unserer Seite haben.  
 
Um diese produktspezifischen Ideen zu erschließen, haben wir eine klare strategische Linie: Die 
Weiterentwicklung unseres PATT-Prinzips zum eigentlichen Produkt machen nicht wir alleine. Wir 
arbeiten mit unserem Kunden gemeinsam daran. Wir verkaufen unseren Kunden also Projekte und 
keine Produkte. Unsere Vertragsbedingungen ermöglichen diesem Kunden, einen Vorsprung vor 
seinen Wettbewerbern zu erringen. Denn er kann für seine Branche die Produktentwicklung exklu-
siv betreiben und sich damit zunächst ein Alleinstellungsmerkmal sichern. So schaffen wir jeweils 
eine win-win-Situation. Damit die Strategie für alle Beteiligten aufgeht, orientieren und konzentrie-
ren wir uns auf Schlüsselkunden mit einer starken Position in deren Märkten.  
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Abb. 3: Das PATT-Projekt geht in die Zielgerade  

 
Parallel dazu haben verschiedene universitäre Forschungseinrichtungen das Funktionsprinzip von 
PATT untersucht. Denn wir hatten noch kein wissenschaftliches Erklärungsmodell für die Wir-
kungsweise von PATT. Das war uns aber sehr wichtig, denn die Schlüsselkunden ebenso wie wir 
selber brauchten weitere Argumente für den PATT-Einsatz. Von der Erforschung der Wirkungswei-
se konnte der Schritt gemacht werden zur Frage technisch-wissenschaftlicher Standards für den 
PATT-Einsatz. Damit waren wir wieder bei der Normenfrage, denn wie die gelöst werden würde, 
hing wesentlich von diesen Standards ab. 
 
Aus Produktideen wurden Pilotanwendungen, denn wir wollten etwas über die unmittelbare Wir-
kung von PATT wissen: Kann es die Luft in den ganz unterschiedlichen Anwendungsfällen ent-
scheidend sauberer machen? Jetzt wissen wir und vor allem unsere Schlüsselkunden, dass das geht. 
Außerdem erhielten wir in dieser Phase viele technische Anregungen; so konnten wir z.B. die Steu-
erbox weiter miniaturisieren und eine neue, noch effektivere Ionisierungsmethode einsetzen. 
 
"Innovationen machen neue Märkte, und Marktanteile in vorhandenen Märkten werden durch Inno-
vationen verschoben," sagte neulich einer unserer Gesprächspartner, als wir uns über seine Produkt-
idee austauschten. Wir sind jetzt in einer Phase, wo gilt: PATT macht Märkte. Um unsere technolo-
gische Idee legt sich jetzt ein bereits beachtlicher Kranz von Einsatzerfahrungen aus Pilotanwen-
dungen. Diese Erfahrungen teilen wir von Fall zu Fall bereits mit Schlüsselkunden. Das eröffnet uns 
gemeinsam Nutzungsmöglichkeiten, und daran arbeiten wir jetzt weiter. Bestandteil unserer Strate-
gie: Wir spreizen die PATT-Technologie in verschiedene Märkte. So können wir parallel mit ver-
schiedenen Branchen- oder Marktführern zusammenarbeiten, um mit PATT Produkte zu machen.  
 
Die entwicklungssensiblen Märkte interessieren uns dabei besonders. Das sind für uns Märkte, die 
ein hohes Umsatzpotential bergen und offen sind für innovative Produkte. Allerdings dürfen und 
wollen wir eines nicht aus dem Auge verlieren: wenn der potentielle Marktwert der Idee die finan-
zielle Kraft des Unternehmens bei weitem übersteigt, kann das für das Unternehmen eine große 
Chance - aber auch eine große Gefahr bedeuten. 

Das PATT-Projekt geht in die Zielgerade

Vereinbarung zur 
wissenschaftlichen Unter-

suchung der PATT-
Wirkungsweise

“Geräusche machen”:
 Öffentlichkeitsarbeit

Optionsvertrag mit einem 
Schlüsselkunden in der 

Automobilindustrie

Kooperationsvertrag mit
europ. Partnern / Kunden zur
Produktionsvorbereitung von

PATT-Komponenten

Entwicklungsauftrag für 
einen Schlüsselkunden

 im Sanitärbereich

....
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3. Unsere Erfahrung: sich immer wieder strategisch richtig positionieren 
Wir stützen uns bei ETR auf eine ganze Reihe von Erfolgsfaktoren, die wir in Form eines Wir-
kungsgefüges aufeinander bezogen sehen. Vor allen Dingen können wir sie anforderungsgerecht 
bzw. phasenspezifisch gestalten. Für das PATT-Projekt sind unsere wichtigsten Erfolgsfaktoren:   
• über eigene Patente verfügen können, 
• eine Technologie in verschiedene Märkte spreizen, 
• sich eine Referenzumgebung schaffen (Wissenschaft, Kunden mit gutem Renomee, die als Mul-

tiplikatoren auftreten), 
• Orientierung auf entwicklungssensible Märkte und dortige Präsenz ("Zukunftsmärkte"), 
• in besetzte Märkte eindringen, 
• Schlüsselkunden mit gutem standing in deren Märkten suchen, 
• die Bedeutung der Innovatorenpersönlichkeit richtig einsetzen und vermitteln. 
 
Aus den insgesamt zehn wichtigen Erfolgsfaktoren für junge Unternehmen (siehe Übersicht im Teil 
2, S. 64 f.) haben wir diese für uns wichtigsten sieben ausgewählt. Als wir nach der ersten Runde 
des PATT-Projekts mit unserem Begleitforschungsteam diskutiert haben, was wir für den Erfolg 
von PATT noch zusätzlich tun könnten oder sollten, war das Ergebnis sehr eindeutig: Konzentration 
auf die Schlüsselkunden, weil die anderen sechs Erfolgsfaktoren für PATT im wesentlichen als ab-
gearbeitet gelten konnten.  
 
Dass wir unsere Kräfte auf den zentralen Erfolgsfaktor ‘Schlüsselkunden’ konzentriert haben, war 
in dieser Phase strategisch mehr als berechtigt. Denn alle anderen projektrelevanten Erfolgsfaktoren 
hatten wir bereits so weitgehend vorangetrieben, dass unsere Arbeitsposition entsprechend gut war. 
 

 
Abb. 4: Wo müssen wir noch mehr tun als bisher? 
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Wir sitzen auf einem "Sack voller Erfahrungen", aber wir ruhen uns nicht darauf aus.   
• Stellen wir unsere Unternehmensgröße und unser Lebensalter in Rechnung, so sind wir sicher-

lich eines der Unternehmen in Deutschland, das sich am besten mit Patenten ausgestattet hat. 
Trotzdem verlassen wir uns nicht allein auf die Fähigkeit, Erkenntnisse und Ideen sehr schnell 
und gezielt in Patentanmeldungen umsetzen zu können.  

 
• Grundsätzlich halten wir Patente nicht im Unternehmen selber, sondern nutzen sie nur dort. 
 
• Im Fall von PATT haben wir wieder festgestellt, dass es darauf ankommt, das strategisch wichti-

ge Patent richtig zu plazieren, damit es nicht oder nur sehr schwer ausgehebelt werden kann.  
 
• Die Patentstrategie alleine macht aber noch kein Projekt oder gar Produkt. Wir kümmern uns 

deshalb besonders darum, dass wir unser vielfältiges Beziehungsnetz intelligent einsetzen und 
damit auch pflegen.  

 
• Im PATT-Innovationsprozess sorgen wir dafür, dass uns Lieferanten von Vorprodukten und 

Komponenten, angestammte Vermarktungspartner, wissenschaftliche Einrichtungen, spezifische 
F&E-Institutionen in Deutschland und in Europa mit zusätzlicher Flexibilität für den Entwick-
lungsprozess ausstatten. Wir richten uns aber so ein, dass wir jederzeit Herr des Verfahrens sind 
und handlungsfähig sind bzw. bleiben. 

 
• Wir betreiben eine gezielte Know-How-Logistik für die PATT-Technologie. Damit sind wir auch 

proaktiver Partner unserer Kunden. Wir können mit diesen gemeinsam innerhalb ihrer Produkt-
palette Probleme identifizieren und lösen. 

 
• Wir grenzen unsere Rolle als Projektpartner klar ein, so dass der andere Partner weiß, woran er 

mit uns ist. Größen- und Machtunterschiede lassen wir nicht eigentlich gelten, obwohl die meis-
ten unserer Kunden weitaus größere Unternehmen sind als wir. Wir betrachten unser Wissen und 
unsere Erfahrung als Güter in einem Markt, dessen Interesse an uns wir gezielt wecken. 

 
• Wir haben in unserem Unternehmen eine sehr offene Kommunikationskultur. Das hat uns im 

PATT-Innovationsprozess sehr geholfen, in den verschiedenen Entwicklungsphasen zusätzliche 
Ideen zu äußern und aufzunehmen. Wir haben uns darin trainiert, Spontanität, Kombinatorik, 
Verknüpfung von scheinbar Entferntem zuzulassen. Auch damit spielen wir unsere Stärken als 
vergleichsweise kleines und immer noch junges Unternehmen aus. 

 
Unser unternehmensspezifisches Wirkungsgefüge von Erfolgsfaktoren spiegelt alle diese Erfahrun-
gen. Die für uns relevanten Erfolgsfaktoren haben wir auf drei Ebenen verteilt: die Ebene  
 
• A stellt für uns die generelle Basis dar.  
• B zeigt die auf den Markt bezogenen Strategien.  
• C ist vor allem darauf ausgerichtet, wie die Strategien operationalisiert werden. 
 
Als das Wirkungsgefüge fertig war, war unser Entwickler doch einigermaßen überrascht: "Das sieht 
zwar kompliziert aus, aber wenn man sich einmal darin vertieft, ist es ja wie ein Bilderbuch über 
ETR." 
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Abb. 5: Im Wirkungsgefüge erkennen wir unsere drei Gestaltungsebenen  

 
Dieses Bild haben wir in einer intensiven Diskussion entwickelt. Es ist der Hintergrund für unser 
Innovationsgrundmuster, das wir am Schluss des nächsten Abschnitts vorstellen. 
 

4. Unser Fazit: was haben wir diesmal dazu gelernt? 
Im PATT-Projekt hat es sich als richtig erwiesen, dass wir zunächst ein Einstiegsszenario entwickelt 
haben. Darin haben wir für uns ganz deutlich die Stärken und auch die kritischen Aspekte der er-
warteten Entwicklung sichtbar gemacht. Vor allem die ‘Normenfalle’ ist uns dabei sehr bewusst 
geworden. "Wir haben uns aber nicht davon verrückt machen lassen," sagt Hanns Rump heute. Wir 
haben uns deshalb zunächst vor allem darauf ausgerichtet, unsere Kräfte zu bündeln, um die Hürden 
aus dem Weg zu räumen, vor die wir unser PATT-Projekt gestellt sahen. Was, so kann man sich die 
Frage stellen, hat uns geholfen, die Weichen immer wieder so zu stellen, dass die entscheidenden 
Züge - die mit den Ideen für Projekte, PATT vielfältig zu nutzen - nicht an uns vorbeifuhren?   
• Wir sind offen für die Impulse aus verschiedenen Märkten. 
 
• Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Unsere vergleichsweise wenig gegliederte Organisation 

fordert jeden einzelnen Mitarbeiter stark heraus.  
 
• Unsere Partnerfähigkeit gegenüber unseren Schlüsselkunden ist eine zentrale Facette unseres 

Unternehmensprofils. An dieser Aufgabe arbeiten wir konstant. Obwohl unsere Kunden in der 
Regel sehr viel größere Unternehmen sind als wir selbst, vermeiden wir alles, was uns unseren 
Partnern ausliefern könnte. "Je deutlicher wir das machen, desto besser können die damit umge-
hen," stellt unser Marketingmann immer mal wieder fest. 
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• Wir reden über unsere Visionen und Erfolge und bleiben mit anderen darüber im Gespräch. Auf 
diese Weise bilden wir auch Meinungen über uns und unsere Projekte und Ideen. So schaffen 
wir auch für das PATT-Projekt unterschiedliche Foren, z.B. Gesundheit, Wohlfühlanspruch, 
Image, Energieeinsparung. Jetzt wissen wir, dass das Projekt die "Normenfalle" übersprungen 
hat und sich seine Promotoren an den richtigen Stellen sucht und schafft. 

 

 
Abb. 5: Verdichtete Erfahrung und Perspektive 
 
Das Bild unseres Innovationsgrundmusters zeigt die wesentlichen Bereiche unseres wiederkehren-
den Innovationsgeschehens. Das Signal nach außen: Wir sind verlässlich, was unsere technische 
Entwicklungslinie, aber auch unsere Innovationslinie angeht: Unsere Partner und unsere Kunden 
(manchmal treffen beide Bezeichnungen auf ein Unternehmen zu) wissen, wie wir uns als Innova-
teure verhalten. Wir glauben, dass das einen wesentlichen Anteil an unserem Erfolg ausmacht.  
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2 Mit Schlüsselkunden Technologieplattformen aufbauen  
(FER Ingenieurgesellschaft GmbH) 
von Detlef Mlynek und Mario Kuhn 

 
 
 
 

1. Die Ausgangssituation und Zielstellung 
2. Die vier zentralen Erfolgsfaktoren  
3. Die Erhöhung der Innovationsfähigkeit  

- ein intensiver Lernprozess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakten und Daten 
 
Name des Unternehmens:  FER Ingenieurgesellschaft GmbH 
 
Firmengründung:   1971 
 
Leistungsprogramm: Entwicklung und Realisierung von Sondermaschinen für die Automa-

tisierung technologischer Fertigungs- und 
Montageabläufe 

 
Sitz:    Magdeburg 
 
Mitarbeiter:    50  
 

Abb. 1: Qualitätskontrollstation für die Oberflä-
chenprüfung von Keramikteilen 
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1.  Die Ausgangssituation und Zielstellung 

Die FER GmbH ist ein mittelständisches Engineering-Unternehmen am Standort Magdeburg in 
Sachsen-Anhalt. Das 1971 als Forschungszentrum des Schwermaschinen- und Anlagenbaus ge-
gründete Unternehmen konzentriert sich seit Anfang der 90er Jahre auf die Entwicklung und Reali-
sierung von Sondermaschinen für die Automatisierung technologischer Fertigungs- und Montage-
abläufe.  
 
Obwohl FER bereits auf mehr als 25 Jahre Erfahrung und Know-how bei Forschung, Entwicklung 
und kundenspezifischer Realisierung von Modernisierungsprojekten in der industriellen Fertigung 
zurückgreifen kann, ist es als ein noch junges Unternehmen einzustufen, da mit dem Eintritt in die 
Marktwirtschaft 1990 ein vollkommener Neuaufbau erforderlich war. Neben der Unternehmens-
struktur war auch ein Großteil des Netzwerkes an Kunden und Zulieferern neu zu errichten. Dies 
wurde durch den erdrutschartigen Einbruch des Maschinenbaus 1990ff erschwert, von dem die 
Magdeburger Region mit ihrer langen Maschinenbautradition besonders betroffen war. 
 
Für FER hieß dies in noch stärkerem Maße, neue Kunden und damit neue Märkte, aber auch neue 
Zulieferer gewinnen zu müssen. "Neue Märkte" bedeutet für FER stets, in besetzte Märkte einzu-
dringen und gegen starken Wettbewerb anzutreten. Unsere auch heute noch geltende Unterneh-
mensphilosophie ist simpel: Erfolg ist Pflicht. Und Erfolge - insbesondere in stark umkämpften 
Märkten - führen nur über Innovationen. 
 
In seiner Gesamtheit bearbeitet FER im Jahresdurchschnitt etwa 30-40 unterschiedliche Industrie-
projekte, in denen für sich betrachtet jedes der dabei entstehenden "Pilotobjekte" ein Unikat, ein 
neues Produkt darstellt, wie es in dieser Funktionalität "von der Stange" nicht erhältlich ist. Bei 
mehr als 70 % dieser Projekte sind neue Lösungsansätze zu suchen und neue Wege der technischen 
Umsetzung zu beschreiten. Damit verbunden sind stets hohe Herausforderungen an die Entwick-
lungsingenieure, aber auch permanent Risiken in Bezug auf die Erreichung der technischen Parame-
ter. Aus diesem Grund muss das Potential des zunächst vorliegenden „Einzweckproduktes“ für FER 
maximal genutzt werden. Das bedeutet  
 
• einerseits, Entwicklungsleistungen auf ähnliche Problemstellungen in anderen Branchen bzw. 

Technologiefeldern zu übertragen,   
• andererseits müssen Module vorliegender Entwicklungsleistungen in "echte Produkte", d.h. 

kleine Serien, überführt werden.  
 
Dies ist für ein eher kleines Unternehmen wie FER auch erforderlich, denn mit kleinen Produktse-
rien kann ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden, finanzielle Vorleistungen für Entwicklungs-
tätigkeiten auszugleichen. 
 
Der Wiederholcharakter bezieht sich jedoch nicht nur auf das Produkt. Auch der Weg zu Innovatio-
nen muss von seiner erstmaligen Anwendung in einen permanenten Innovationsprozess überführt 
werden. Dazu ist es erforderlich, Vorgehensweisen zu etablieren, bei deren Berücksichtigung zwar 
keine Erfolgsgarantie, jedoch eine Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit der Innovationen er-
reicht werden kann. Dies bezieht sich einerseits auf die notwendigen Arbeitsschritte, andererseits 
aber auch auf eine Vielzahl von Details der Organisation. Immer wieder aufs Neue müssen die rich-
tigen Teams zusammengestellt, der Konflikt zwischen Tagesgeschäft und notwendigen Freiräumen 
für neue Ideen überwunden oder Kommunikationsbeziehungen optimiert werden. Der Innovations-
prozess stellt sich hier als ein Puzzle dar, der nur dann zum Erfolg führt, wenn seine Teile optimal 
zueinander passen. Um die Innovations- bzw. der Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, werden fol-
gende Ziele verfolgt (siehe Abb. 2): 
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Abb. 2: Die Ziele 

 
Die zentrale Frage lautet nun: Wie kann es ein mittelständisches Unternehmen wie die FER GmbH 
schaffen, diese Ziele zu erreichen? Hier gilt es zunächst, die richtigen Erfolgsfaktoren zu identifi-
zieren und zu optimieren. Es müssen also an den entscheidenden Punkten die Ist-Situation analy-
siert und Optimierungsprozesse in Gang gesetzt werden. In einer Reihe von Workshops wurden 
deshalb unter Anwendung der Erfolgsfaktoren-Matrix (siehe Teil 2, S. 49) diejenigen Erfolgsfakto-
ren erarbeitet, die zur Steigerung der oben genannten Ziele die größte Relevanz aufweisen.  
 
Die Erfolgsfaktoren zu kennen ist jedoch allein nicht ausreichend. Nur wenn genau analysiert wird, 
was sich hinter den einzelnen Faktoren verbirgt und welche Wirkungsbeziehungen zwischen ihnen 
bestehen, kann man die richtigen Maßnahmen zu ihrer optimalen Ausgestaltung ableiten. Es galt 
also, das Innovationsgrundmuster zu identifizieren. 
 
2.  Die vier zentralen Erfolgsfaktoren 

Erfolgsfaktor 1: "Schlüsselkunden identifizieren und gewinnen" 
 
An erster Stelle der Erfolgsfaktoren steht das "Ermitteln und Gewinnen von Schlüsselkunden". Um 
diesen Erfolgsfaktor in seiner Ausgestaltung und seinen Wirkungsbeziehungen zu analysieren, hat-
ten wir zunächst Antworten auf die Frage gesucht, was einen Schlüsselkunden überhaupt ausmacht 
(Schritt 1, Charakterisieren). Denn nur dann können die Aktivitäten optimal auf dessen Identifikati-
on konzentriert werden (Schritt 2: Identifizieren). Anschließend war zu erarbeiten, wie diese 
Schlüsselkunden dann gewonnen werden können (Schritt 3: Gewinnen).  
 
Schritt 1: Was sind Schlüsselkunden? (Schlüsselkunden charakterisieren) 
Als Schlüsselkunde wird verstanden, wer es einem mittelständischen Unternehmen wie FER ermög-
licht, sich in einem Marktsegment zu etablieren und weitere Marktsegmente zu erschließen. Wie 
bereits dargestellt, sind die Märkte von FER besetzt. Schlüsselkunden stellen für ein eher kleines 
Unternehmen, wie die FER GmbH, die wichtigste Möglichkeit dar, in solche Märkte vordringen zu 
können. Sie fungieren dabei zunächst als Partner, der es ermöglicht, innovative Lösungen in diesen 

Die Ziele

• in innovationsträchtige, meist besetzte Märkte
  eindringen und sich etablieren

• eine Innovationsplattform aufbauen

• einen permanenten Innovationsprozess
  etablieren
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Märkten umzusetzen. Im weiteren stellen sie die bedeutendste Referenz dar, um in diesem Markt 
weitere Segmente zu erlangen. Es ist deshalb unabdingbar, einen bzw. mehrere solche Schlüssel-
kunden zu gewinnen.  
 
 

 
Abb. 3: Merkmale eines Schlüsselkunden 

 
Schlüsselkunden sind, betrachtet man das Verhältnis zu ihnen genauer, mehr Kooperations- denn 
"nur" Geschäftspartner. Durch Offenheit und Aufgeschlossenheit schaffen sie die Voraussetzung, 
auch unkonventionelle Lösungen mit hohem Innovationsgrad zu entwickeln. Denn diese Neuerun-
gen sind unweigerlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Eine funktionierende Kunden-
beziehung ist mehr als nur ein zeitlich begrenztes Auftragsverhältnis. Sie ist immer eine Partner-
schaft, in der sich FER nicht zu schade ist in jedweder Situation als Ansprechpartner zu fungieren. 
 
Schlüsselkunden zeichnen sich also unter anderem durch eine gewisse Risikobereitschaft aus. Sie 
kaufen nicht nur eine Leistung ein, sondern erbringen einen eigenen Beitrag, um eine bestmögliche 
Lösung erarbeiten zu können. Dieser Beitrag besteht weniger in fachlicher Zusammenarbeit. Viel 
entscheidender ist das Vertrauen in die Vorlaufentwicklung des mittelständischen Unternehmens 
FER, dass die neue Lösung zum Erfolg geführt werden wird.  
 
Dies setzt voraus, dass ein solcher Schlüsselkunde eine überkritische Größe aufweist und im Markt 
fest etabliert ist. Dies ist auch dafür erforderlich, um eine Pilotentwicklung auf andere Einsatzfälle 
übertragen zu können. Hier kommt ein weiterer Nutzen durch einen Schlüsselkunden zum Tragen – 
die Referenz (siehe auch Abb. 4). Schlüsselkunden haben aber auch dadurch eine hohe Bedeutung, 
dass deren Aufträge eine gewisse Grundlastfinanzierung sichern und damit eine höhere Kontinuität 
bei der Vorlaufakquisition erreicht wird. Eine Zielstellung für einen Mittelständler wie FER ist es 
daher, sich zum ersten Ansprechpartner für technische Problemslösungen, sozusagen „Haus- und 
Hoflieferanten“ für seine (Schlüssel)Kunden zu entwickeln. Dies ist dann eine sehr gute Plattform, 
weitere Projekte akquirieren zu können. 
 

• hat eine überkritische Größe

• ist am Markt etabliert

• ist offen und risikobereit

• erbringt einen eigenen Beitrag, um
  eine Lösung zu erarbeiten

Merkmale eines Schlüsselkunden
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Abb. 4: Nutzen eines Schlüsselkunden 

 
Schritt 2: Wie kommt man nun zu Schlüsselkunden?(Schlüsselkunden identifizieren) 
Schlüsselkunden sind nicht per se gegeben. Wie aber geht man also vor, um sie für sein Unterneh-
men zu gewinnen? Insbesondere als junges Unternehmen ist es notwendig, nahezu jede der sich 
bietenden Markteintrittsmöglichkeiten zu nutzen. Dementsprechend wird es nicht gelingen, aus je-
der Auftragsbeziehung eine Kooperation mit einem Schlüsselkunden aufzubauen. Zudem gibt es 
kein Patentrezept, mit dessen Hilfe man zu einem oder mehreren Schlüsselkunden geführt würde.  
 
Das prinzipielle Vorgehen zur Identifikation von Schlüsselkunden besteht in der detaillierten 
Marktrecherche. Es gilt, umfassend Informationen zu ermitteln. Ein Anforderungsraster an einen 
Schlüsselkunden erleichtert die systematische Suche. Die Marketing- und Vertriebsaktivitäten müs-
sen also konsequent auf identifizierte potentielle Schlüsselkunden ausgerichtet werden.  
 
Mögliche Partner gilt es, offensiv anzusprechen und eine vorstellbare Form der Zusammenarbeit 
bereits zu Beginn einer Geschäftsbeziehung aktiv voranzutreiben. Eine besonders wichtige Rolle 
spielt hierbei das Marketing. Denn Schlüsselkunden zu gewinnen, heißt vor allem Vertrauen aufzu-
bauen. Neben dem Aufbau von Kommunikationsbeziehungen über persönliche Kontakte muss der 
zukünftige Schlüsselkunde natürlich ebenfalls erst davon überzeugt werden, dass gerade dieses 
KMU der richtige, innovative Partner ist. Dementsprechend bedeutend sind die Außendarstellung 
und wiederum bereits vorhandene Referenzen, wenn auch diese bisher noch geringeres Gewicht 
aufweisen. Das Vorgehen zur Identifikation und zur Gewinnung von Schlüsselkunden erfordert 
deshalb vor allem eine konsequente Ausrichtung aller Maßnahmen des Aufbaus der Geschäftsbe-
ziehung auf dieses Ziel. Um hierfür ausreichend Energie zu mobilisieren, ist es wichtig, allen Ak-
teuren die Bedeutung eines solchen Schlüsselkunden bewusst zu machen. 
 
Neben den bisher aufgeführten Vorteilen, die KMU durch Schlüsselkunden erlangen können, ist 
ebenfalls zu berücksichtigen, dass bei Aktivitäten zur Durchdringung des Marktes nicht nur eine 
einzige Lösung resp. ein Produkt vorhanden sein darf. Denn in vielen Fällen fordert der Schlüssel-
kunde als Gegenleistung die Exklusivität des mit der Innovation verbundenen Know-hows. Dies ist 
kein Nachteil in bezug auf Bestrebungen zum „Haus- und Hoflieferanten“ bei diesem Schlüssel-
kunden. Die weitere Durchdringung des Marktes auf der Basis des Vorteils, diesen Schlüsselkunden 
aufweisen zu können, erfordert dann jedoch mindestens eine andersartige Produktidee resp. einen 
anderen Lösungsansatz. 

• ermöglicht eine Übertragung einer Pilotentwicklung
  auf andere Einsatzfälle

• ist eine wichtige Referenz

• sichert mit seinen Aufträgen eine gewisse
  Grundlastfinanzierung ab

• gewährleistet eine höhere Kontinuität bei der
  Vorlaufakquisition

Nutzen eines Schlüsselkunden
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Erfolgsfaktor 2: "Beherrschte Technologien auf neue Anwendungsfelder übertragen" 

Um diesen Schritt erfolgreich durchführen zu können, ist der Erfolgsfaktor „Beherrschte Technolo-
gien auf neue Anwendungsfelder übertragen“ optimal auszugestalten. Warum, so wird man sich 
vielleicht die Frage stellen, hat dieser Aspekt den Status Erfolgsfaktor erlangt? Hierzu ist es erfor-
derlich, auf das Kerngeschäft der FER GmbH einzugehen. Wie auf Seite 86 dargestellt, agiert das 
Unternehmen im Bereich des Sondermaschinenbaus. Kernkompetenzen von FER liegen darin, für 
jeden Kunden eine spezifische Innovation zu leisten, wobei mehrere technologische Kompetenzen 
aus einer Hand angeboten werden können. Eine erarbeitete technologische Lösung kann sowohl 
Komponenten der Fertigungsautomatisierung, der industriellen Bildverarbeitung als auch der Elekt-
ronik enthalten.  
 
Das bedeutet: Einerseits ist nahezu jedes Produkt der FER GmbH eine Innovation, ein Neuprodukt. 
Andererseits wird durch die vielen vorhandenen technologischen Kompetenzen in hohem Umfang 
neues Know-how aufgebaut. Dieses Know-how gilt es zu nutzen, indem erarbeitete technologische 
Lösungen konsequent ausgebaut werden, um sie auf andere Einsatzfelder zu übertragen. Durch den 
Aufbau von Technologieplattformen können zudem Synergieeffekte erzielt werden. Bei der Über-
tragung von technologischen Lösungen sind grundsätzlich zwei Zielrichtungen vorhanden:  
• Vordringen in völlig neue Märkte und Anwendungsfelder, 
• Extrahieren von Modulen zur Integration in Serienprodukte in bereits erschlossenen Märkten. 
 
Insbesondere bei Unternehmen die im Bereich des Sondermaschinenbaus individuelle Lösungen 
anbieten, ist die Wiederholbarkeit einer technologischen Lösung in Form eines Produktes (das zu-
mindest eine kleine Serie ermöglicht) für die Vorfinanzierung von Entwicklungsprojekten von gro-
ßer Bedeutung. Gerade im Sondermaschinenbau wird es kaum möglich sein, komplette Lösungen 
auf andere Kundenanforderungen zu übertragen.  
 
Bestenfalls können Bestandteile oder Module in neue Lösungen integriert werden. Genau deshalb 
ist dieser Aspekt jedoch ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. Das Unternehmen wird erfolgreich sein, 
wenn es gelingt, aus erarbeiteten Lösungen einen möglichst großen Teil effizient in neue Anwen-
dungsfelder überführen zu können. An einen Sondermaschinenbauer wird mehr und mehr die An-
forderung nach schlüsselfertiger Realisierung gestellt. Für FER bedeutet dies die Entwicklung zum 
Systemintegrator. 
 
Um das vorhandene Potential maximal nutzen zu können, dürfen diesbezügliche Aktivitäten jedoch 
nicht erst begonnen werden, wenn die Entwicklung bereits abgeschlossen ist. Vielmehr muss man 
schon während der Entwicklung mögliche Anwendungsfelder identifizieren und vorliegende Er-
gebnisse und Ideen aus der Entwicklungsarbeit sozusagen in den Markt zurückspiegeln. Bevor dies 
möglich ist, stellt sich jedoch die Frage, wie diese neuen Einsatzfelder identifiziert bzw. wie Ideen 
zur Übertragung von Technologien generiert werden können. Ein großes Potential dazu besitzen die 
Mitarbeiter selbst. Um dieses nutzen zu können, muss man sicherstellen, dass die Marktkenntnis 
möglichst auf eine breite Basis gestellt wird. 
 
Für die Nutzung dieses Mitarbeiterpotentials sind Plattformen zu schaffen, auf denen sowohl ein 
Austausch über neueste Erkenntnisse des Marktes, aber auch Ansätze für neue Produktideen statt-
finden kann. Insbesondere in entwicklungsintensiven Bereichen ist dies von großer Bedeutung, um 
sicherzustellen, dass Ideen der Entwickler auch genau das Marktinteresse treffen. Gerade in kleine-
ren Unternehmen besteht hier natürlich zumeist der Konflikt, dass die Ressourcen sehr begrenzt 
sind und es deshalb kaum möglich sein wird, wöchentlich Workshops zur Generierung von neuen 
Ideen durchzuführen. Jedoch sollte sichergestellt sein, dass diesbezügliche Informationen kontinu-
ierlich ausgetauscht werden können.  
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Abb. 5: Technologische Lösungen maximal nutzen 

 
Um erarbeitete Lösungsansätze erfolgreich in neuen Anwendungsfeldern etablieren zu können, sind 
zumeist wieder Schlüsselkunden gefragt, die dann als Referenz dienen. Denn mit neuen Anwen-
dungsfeldern stellt sich dann meist auch wieder die Herausforderung, Anteile neuer, besetzter 
Märkte zu erobern. Damit ist ein weiterer für FER maßgeblicher Erfolgsfaktor angesprochen: "Der 
Aufbau einer Referenzumgebung". 
 
Erfolgsfaktor 3: "sich eine Referenzumgebung aufbauen" 

Um sich in neuen Märkten etablieren zu können, sind Referenzen unabdingbare Voraussetzung. 
Referenzen können bereits erfolgreiche ähnliche Lösungen sein. Sofern Lösungsbestandteile für den 
Kunden wiedererkannt werden, können hier auch branchenübergreifend Referenzen geschaffen 
werden. Völlig unterschiedliche Lösungen stellen dagegen lediglich Referenzen innerhalb derselben 
Branche dar. Der Kunde identifiziert damit zumindest branchenspezifisches Know-how. Damit 
werden auch die Wirkungsbeziehungen zum Erfolgsfaktor Schlüsselkunden deutlich. Schlüsselkun-
den stellen eine wesentliche Art der Referenz dar. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem 
namhaften Unternehmen ist somit der „Türöffner“ für neue Aufträge in einer Branche. Die Referenz 
durch Schlüsselkunden kann zudem durch Weiterempfehlung im Wettbewerbskreis aufgebaut wer-
den.  
 
Erfolgsfaktor 4: "Kooperationen" 

Um Innovationen zum Erfolg führen zu können, braucht man starke Partner. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt zur Übertragung von Technologien in neue Anwendungsfelder ist somit die Kooperation mit 
Partnern. Die interne und externe Kooperation im Innovationsprozess ist deshalb ebenfalls ein Er-
folgsfaktor für die FER GmbH.  
 
Ein Vorteil der internen Struktur des Unternehmens besteht darin, eine Reihe von technologischen 
Kompetenzen aus einer Hand anbieten zu können. Dabei liegt das Augenmerk natürlich auf der 

Technologischen Lösungen maximal nutzen

Entwicklung
einer völlig 

neuen Lösung

Integration in
 bestehende Lösung

Frühzeitige Identifikation
neuer Anwendungsfelder

= Innovationsprozess 



92 

optimalen Ausgestaltung der unternehmensinternen Zusammenarbeit. Hier ist trotz zur Verfügung 
stehender Kommunikationsmedien, wie Telefon oder Internet, der persönliche Kontakt nicht zu 
ersetzen. Die bisherige räumliche Trennung bestimmter Bereiche wird deshalb im Rahmen eines 
Firmenneubaus überwunden werden. Nur wenn die Mitarbeiter auch räumlich eng verbunden sind, 
ist es möglich, eine ausreichende Dichte und Qualität sowie vor allem auch eine hohe informelle 
Kommunikation zu gewährleisten. 
 
Die interne Kooperation innerhalb von Innovationsprozessen erfordert neben einer hohen Kommu-
nikationsqualität ebenfalls einen guten Informationsgrad. Hier sollten gerade junge und kleinere 
Unternehmen darauf achten, eine ausreichende Dokumentation erarbeiteter Entwicklungsergebnisse 
sicherzustellen. In sehr kleinen Organisationseinheiten wird zunächst weniger der Bedarf gesehen, 
erarbeitetes Know-how auch entsprechend zu dokumentieren. Eine wesentliche Ursache ist dabei 
die äußerst begrenzte Ressource Zeit. Zudem sind in kleinen Organisationen diesbezügliche techni-
sche Lösungen zu aufwendig und zu teuer. Hier muss dem Bedarf entsprechend eine individuelle 
Möglichkeit zur Dokumentation geschaffen werden, welche zweckmäßig auf die Anforderungen 
ausgerichtet ist und auch im Hinblick auf ein Wachstum ausgebaut werden kann.  

 

Abb. 6: Anforderungen an interne Kooperationsbeziehungen  

 
Aufgrund der hohen Entwicklungsintensität sind eine Reihe von externen Kooperationsbeziehungen 
zu Universitäten und Forschungsinstituten zu pflegen. Der Aufbau einer effektiven und effizienten 
Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen ist für ein KMU ein unerlässlicher Baustein, um Innova-
tionen zum Erfolg führen zu können. Einerseits kann damit die für KMU kaum zu finanzierende 
Forschungsarbeit unterstützt werden. Andererseits gewährleistet ein enger Kontakt zu Universitäten 
und Forschungsinstituten aber auch, dass neue Entwicklungstrends erkannt und Impulse für die ei-
gene Entwicklungsarbeit gegeben werden. 
 
Kooperationsbeziehungen zu Forschungseinrichtungen und Universitäten sind darüber hinaus wich-
tige Referenzen, um Innovationen auf dem Markt erfolgreich etablieren zu können. Hier wird wie-
derum die Wirkungsbeziehung zwischen den einzelnen Erfolgsfaktoren des Innovationsgrundmus-
ters von FER deutlich. Unser Unternehmen versteht sich auch als Mittler zwischen verschiedenen 
Akteuren am Markt. Der hohe Aufwand bei der genauen Abstimmung der Leistungsschnittstellen 
führt aber im Ergebnis zu dauerhaft tragfähigen Kooperationsnetzwerken.“  

Anforderungen an interne Kooperationsbeziehungen

• hohe Kommunikationsqualität

- direkte Kommunikation
- informelle Kommunikation

• hoher Informationsgrad

- professionelle Dokumentation von Know-how
- Sicherstellung schneller Zugriffsmöglichkeiten
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Abb. 7: Nutzen externer Kooperationsbeziehungen 
 
Damit lassen sich folgende Erfolgsfaktoren zusammenfassen. Die FER GmbH muss Schlüsselkun-
den identifizieren und gewinnen, mit denen es möglich ist, in besetzte Märkte einzudringen. Um 
sich in diesen Märkten zu etablieren und um das Potential realisierter Innovationen für FER maxi-
mal nutzen zu können, muss es gelingen, beherrschte Technologien auf neue Anwendungsfelder zu 
übertragen. Ein weiterer Erfolgsfaktor für FER ist die interne und die externe Kooperation. FER 
benötigt zur Ergänzung der eigenen Kernkompetenzen starke Partner im Innovationsprozess. Aber 
auch unternehmensintern ist eine perfekte Zusammenarbeit gefragt, denn gerade Innovationen er-
fordern bereichsübergreifendes Arbeiten. Ausgehend von der Kooperation mit Schlüsselkunden gilt 
es, sich eine Referenzumgebung aufzubauen. Nur dann wird es gelingen, in einem neuen Markt Fuß 
zu fassen. Die ermittelten Erfolgsfaktoren für die FER GmbH sind in nachfolgender Abbildung 
noch einmal dargestellt. 
 

 
Abb. 8: Die Erfolgsfaktoren von FER 

Nutzen externer Kooperationsbeziehungen

• Identifikation von Entwicklungstrends

• Impulse für die eigene Forschung und Entwicklung

• Unterstützung bei finanzaufwendiger Forschungsleistung

• Referenzen für das Unternehmen

Schlüsselkunden Referenz-
umgebung

KooperationTechnologie

Die Erfolgsfaktoren von FER
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3.  Die Erhöhung der Innovationsfähigkeit - ein intensiver Lernprozess 

Die Ausführungen zu den einzelnen Erfolgsfaktoren lassen deutlich werden, dass diese vor allem in 
ihren Zusammenhängen, ihren Wirkungsbeziehungen betrachtet werden müssen. Man kann die In-
novationsfähigkeit nachhaltig nur erhöhen und die Innovationsprozesse optimieren, wenn das ge-
samte Grundmuster identifizierter Erfolgsfaktoren berücksichtigt wird. Natürlich ist es nicht mög-
lich und auch nicht sinnvoll, alle ermittelten Optimierungsansätze und -maßnahmen auf einmal 
durchzuführen. Hier sind ebenfalls die Zusammenhänge der Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen. 
Denn mit Maßnahmen, die zunächst auf bestimmte Erfolgsfaktoren gerichtet sind, lassen sich Fol-
gewirkungen für andere Erfolgsfaktoren erreichen. 
 
Um zu identifizieren, mit welchen Maßnahmen begonnen werden sollte, ist es vorteilhaft, die maß-
geblichen Erfolgsfaktoren des Innovationsgrundmusters gegeneinander zu gewichten.  
 
Die Optimierung von Erfolgsfaktoren ist ein intensiver Lernprozess. Um diesen erfolgreich durch-
führen zu können, kommt es darauf an, trotz begrenzter zeitlicher Ressourcen die Diskussion auf 
breiter Ebene zu führen. Auch hier muss interdisziplinär gearbeitet werden. Denn nur wenn alle an 
Innovationen beteiligten Mitarbeiter diese Erkenntnis verinnerlichen, wird es gelingen, Maßnahmen 
zur Optimierung der Prozesse mit nachhaltigem Erfolg zu erzielen. Eine Reihe von Erkenntnissen, 
die im Rahmen der Arbeit am Innovationsgrundmuster erarbeitet wurden, waren zwar implizit im 
Unternehmen schon vorhanden. Die Bedeutung besteht jedoch darin, dass auf breiter Ebene transpa-
rent gemacht wurde, welche Defizite und Optimierungspotentiale vorhanden sind. 
 
Damit kann ein einheitliches Verständnis und eine gleiche Sichtweise erzielt werden, was wiederum 
Basis zum Aufbau bzw. zur Verbesserung der Innovationskultur ist. Denn diese entsteht nicht durch 
Maßnahmen, sondern als Folge eines Prozesses förderlicher Rahmenbedingungen von neuen Ideen 
und Innovationen. Wichtig ist auch, dass ein solcher Lernprozess dauerhaft etabliert wird. Denn nur 
wenn kontinuierlich daran gearbeitet wird, innovationsfähig zu sein, besteht auch in Zukunft die 
Chance, erfolgreich auf dem Markt agieren zu können. 
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3 Durch Projektmanagement Innovationen steuern  
(GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH) 
von Georg Hellner und Karin Bockelmann 

 
 
 
 

1. Wir müssen unsere Stärken stärker machen! 
2. Warum wir vor allem über Prozessinnovation sprechen 
3. Prozessinnovation: Wie geht das praktisch? 
4. Wie ist es den Mitarbeiter/innen bei all den Veränderungen  

ergangen? 
5. Fazit: Unser Lernprozess ging weiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakten und Daten 
 
Name des Unternehmens: GEDIA GmbH 
 
Unternehmensgründung: 1910 
 
Geschäftsbereiche: Blechumformung und Schweißbaugruppenfertigung, insbesondere 

Blechumformkomponenten, Schweiß- und Montagebaugruppen für 
die Automobilindustrie 

 
Sitz:    Attendorn (Stammhaus), Nordrhein-Westfalen 
 
Mitarbeiter:    ca. 600  
 

Abb. 1: Zulieferteil für die Automobilindustrie 
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Die GEDIA Unternehmensgruppe, die Gedia Gebrüder Dingerkus GmbH, hat ihr Stammhaus in 
Attendorn im Sauerland. Dort wurde das Unternehmen im Jahre 1910 gegründet. Wir kommen aus 
der Blechbearbeitung und -umformung, wie sie für das südliche Sauerland traditionell typisch ist. 
Heute ist die GEDIA-Gruppe ein konzernunabhängiges mittelständisches Familienunternehmen mit 
ca. 600 Mitarbeitern. Längst sind wir in eine ausgesprochene Zulieferposition hineingewachsen. 
Unsere Kunden sind vor allem die großen Automobilhersteller in Deutschland und im EG-
Wirtschaftsraum. Über den Attendorner Standort hinaus tritt GEDIA auch im europäischen und im 
internationalen Rahmen auf mit Produktionsstätten und joint ventures in Polen, Spanien, Portugal 
und den USA. 
 

1.  Wir müssen unsere Stärken stärker machen! 
Wir arbeiten vor allem an zwei Kernkompetenzfeldern, die uns wettbewerbsfähig halten:  
• Wir fertigen präzise und kostengünstig Zulieferprodukten für die Kundengruppe Automobilin-

dustrie mit vergleichsweise niedriger eigener Fertigungstiefe. 
 
• Wir gewährleisten eine kundengerechte Lieferqualität, die sich für uns aus sehr vielen unter-

schiedlichen Komponenten zusammensetzt und in unserer Leistungspalette das übergreifende 
Dienstleistungselement darstellt. 

 
Weil die Wertschöpfungsketten ständig differenzierter werden, ist GEDIA einerseits selbst System-
lieferant der Montagewerke, andererseits Zulieferer anderer Systemlieferanten. Darüber hinaus la-
gern wir eine Reihe von Prozessschritten an kleinere regionale Unternehmen mit Spezialaufgaben 
aus. Für uns kommt es darauf an, dass wir diese komplexen Kunden-Lieferanten-Verhältnisse mit 
mehreren Stufen gut beherrschen.  
 

2.  Warum wir vor allem über Prozessinnovation sprechen 
Unsere Kunden verändern sich, und sie erwarten und verlangen, dass wir uns mit ihnen ändern. Wir 
positionieren uns als mittelständisches Unternehmen vor allem als Teile- und Komponentenliefe-
rant. Dabei müssen wir uns mit dem Systemspezialisten und dem Modullieferanten verknüpfen und 
dem Systemintegrator zuarbeiten. Dem Teile- und Komponentenlieferanten wird dabei folgende 
Aufgabenstellung zugeschrieben: Spezialisierung, Materialinnovation, Verfahrens-/ Prozessinnova-
tion, Kostenmanagement. Die Konsequenz, die wir daraus gezogen haben: Wir entschlossen uns 
1997, ein umfassendes Projektmanagement einzuführen. Das sollte uns vor allem dabei helfen, Neu- 
und Serienteile organisatorisch deutlicher voneinander abzugrenzen. Damit war klar: Wir müssen 
Aufbau- und Ablauforganisation umfassend verändern, besser gesagt: erneuern. 
 
Wir waren es gewohnt, Aufgaben abteilungsorientiert zu verteilen und zu erledigen. Unseren Kun-
den muss es aber darauf ankommen, dass wir mit ihrer Entwicklung mithalten können, genannt sei-
en nur häufigere und kurzfristig zu realisierende Modellwechsel bzw. Modell-Redesigns. Eine wei-
tere Herausforderung bestand darin, eine Position als Systemlieferant in Kooperation mit anderen 
internationalen Zulieferern eines gemeinsamen Kunden zu entwickeln.  
 
Das waren die zwei wichtigsten Gründe, um an unserem "Innenleben", unserer Organisation, zu 
arbeiten. Der Auftrag der Geschäftsleitung an die Abteilungsleiter lautete demzufolge: GEDIA will 
für unsere Kunden durch Projektmanagement seine Stellung als Entwicklungspartner und System-/ 
Komponentenlieferant optimieren und im Markt festigen. "Wir analysierten unsere Potentiale und 
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Ziele für diese Aufgabenstellung, und das Ergebnis sah folgendermaßen aus: innerhalb der Gesamt-
organisation sollten Kräfte freigemacht werden, um  
• den Weg vom Abteilungs- zum Projektdenken im Bereich der Neuteile und dann auch der Se-

rienprodukte zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen,  
• die Kapazitäten aus unterschiedlichen Abteilungen zu stärken, indem wir sie funktional integrier-

ten,  
• den Prozess der Belieferung von Kunden mit Neuteilen insbesondere in der Vorbereitungs- und 

Angebotsphase wesentlich zu straffen. 
 
Einer unserer Hauptabteilungsleiter formulierte es in der entscheidenden Sitzung so: "Wir müssen 
unsere eigene Lern- und Entwicklungsfähigkeit intern und extern unter Beweis stellen; alles, was 
wir vorhaben, müssen wir mit eigenen Kräften im laufenden Geschäft schaffen. Ob unsere fast hun-
dert Jahre Tradition uns dabei helfen oder hindern, wird sich zeigen." 
 

GEDIA
Die Rahmenbedingungen

Gewachsenes        
Unternehmen

Veränderungsvorbereitung und -realisierung mit 
eigenen Kräften im laufenden Geschäft

Wir wollen unser Haus neu bestellen - aber wie?

Frage:
Wie ist eine auf die eigene 
Organisation bezogene 
umfassende Prozess-
innovation zu bewältigen?

 
Abb. 2: Wir wollen unser Haus neu bestellen –  aber wie? 

 
Der Charakter unserer Prozessinnovation war damit grob umrissen. Deren inhaltliche und organisa-
torische Umsetzung sollte in überschaubaren Stufen und Abschnitten erfolgen. Für uns war von 
vornherein wichtig, dass dabei alle Beteiligten sehr nahe an den Kundenanforderungen bleiben 
konnten. Zugleich war bei den einzelnen Planungs- und Realisierungsschritten auch immer wieder 
abzufragen: Was müssen wir tun, um unsere eigenen Ressourcen an die neue Aufgabenstellung an-
zupassen? 
 
Neben der Prozessinnovation können und wollen wir aber auch das Thema Produktinnovation nicht 
aus dem Auge verlieren. Wir müssen permanent entwickeln, um der Marktposition als Systemliefe-
rant gerecht zu werden. 
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3.  Prozessinnovation: wie geht das praktisch? 
Nachdem die Grundsatzentscheidung für eine umfassende Prozessinnovation im Laufe des Jahres 
1997 gefallen war, hatten wir ein Vorbereitungsteam gebildet, das aus der Geschäftsleitung und 
allen Hauptabteilungsleitern bestand. Dieses Team erarbeitete über einen Zeitraum von mehreren 
Monaten ein Projektmanagement-Handbuch. Damit war die Basis für die Einführung des Projekt-
managements im Frühjahr 1998 geschaffen. Das Handbuch ist in folgende vier Hauptkapitel geglie-
dert: 
 

 
Abb. 3: Das Handbuch liefert Struktur und Arbeitshilfen  

 
In den Leitsätzen haben wir die Ziele des Projektmanagements, dessen wesentliche Strukturmerk-
male und die neue Aufgabenverteilung festgehalten. Im Kapitel "Verfahrensanweisungen" wird auf 
die Durchlauforganisation in der Angebotsphase und bei Auftragseingang sowie auf zentrale Ar-
beits- und Qualitätsplanungselemente eingegangen. 
 
Die Geschäftsleitung hat im Handbuch nochmals ausdrücklich erklärt, dass sie die neue Form der 
Projektarbeit unterstützt. Darauf kann sich jeder im Unternehmen beziehen. Wir haben festgelegt, 
dass der Projektbegriff innerhalb des Unternehmens in allen Projekte auf die gleiche Art und Weise 
gefüllt wird. Vier Merkmale der Projektarbeit sind bei uns jetzt verbindlich:   
• kurze und einheitlich strukturierte Informationswege, 
• die einheitlich festgelegte Aufgabenstellung des Projektleiters und der einander gleichgestellten 

Teammitglieder, 
• die zentrale Projektdokumentation, 
• Datenhaltung per EDV. 

I. Leitsätze

II. Verfahrensanweisungen

III. Stellenbeschreibungen

IV. Begleitende Formulare

Projektmanagement-
Handbuch

Das Handbuch liefert Struktur und Arbeitshilfen
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Im zentralen Leitsatz zum Projektmanagement ist dargestellt, wie wir diesen Begriff verstehen und 
ausfüllen:  

• Projektmanagement verbindet alle am Projekt beteiligten Abteilungen. 
• Es ist eine bereichsübergreifende Teamarbeit. 
• Der Informationsaustausch erfolgt durch eine einheitliche Vorgehensweise sowie einheitliche 

Arbeitsunterlagen. 
• Das Projektmanagement kontrolliert Abläufe des Projekts hinsichtlich der Produktentwicklung, 

der Termine, Kosten und Qualität. 
• Im Rahmen der Projektarbeit sind alle Team-Mitglieder gleichberechtigt. 
 
In der ersten Phase der Einführung des Projektmanagements sollte vor allem der Neuteile-Bereich 
im Mittelpunkt stehen. Das erklärt die neue zentrale Stellung von Betriebsmittelplanung, Entwick-
lung und Qualitätssicherung, denen alle anderen Bereiche bzw. Abteilungen zuarbeiten.  
 

 
Abb. 4: Das System: aufgespannt zwischen Zulieferern und Kunden 

 
"Jetzt sind die Betriebsmittelplaner das Schwungrad im Neuteile-Prozess," stellte nach einigen Mo-
naten einer der Abteilungsleiter fest. Unausgesprochen wollte er damit wohl auch sagen, dass es gar 
nicht so einfach ist, mit tiefgreifenden Veränderungen klar zu kommen. 
 
Die Arbeit des Projektteams 

Wie arbeitet jetzt ein Projektteam bei GEDIA? Jedes Projekt hat eine definierte Aufgabenstellung 
und Laufzeit. Das Projektteam soll Projektziele und ebenso Bereichsziele realisieren und kann dafür 
auch auf die nach wie vor wirksame Abteilungsorganisation zurückgreifen. Im Handbuch haben wir 
festgehalten, was die Aufgaben für die verschiedenen Gruppen sind:  
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Ein Kernteam ist gekennzeichnet durch 

• Ausrichtung auf einen Kunden oder eine Kundengruppe, 
• kontinuierliche enge Zusammenarbeit sofortige Einbindung in alle betreffenden Kundenprojekte 

schon bei der Ideenfindung, 
• Informationsbeschaffung aus und Zusammenarbeit mit allen relevanten Bereichen von Beginn 

an,  
• Abstimmung und Kontrolle der Aktivitäten in regelmäßigen Sitzungen. 
 
Das erweiterte Team 

• ist Informations- und Klärungsplattform für alle das Projekt betreffenden Aktivitäten,  
• macht sich mit dem Projektinhalt vertraut,  
• überarbeitet die Konzeption aus Sicht der Fachabteilungen,  
• stimmt sich in jeder Sitzung über den jeweiligen Projektstand hinsichtlich Terminen, Qualität 

und Kosten ab. 
 
Das Umsetzen der Projektziele erfolgt in den Fachabteilungen. 
 

 
Abb. 5: Verschränkung Bereichs- und Projektzielen  

 
Die Gruppe der Hauptabteilungsleiter haben wir als Unterstützerebene für den Veränderungsprozess 
definiert. Dieser Kreis hatte das Handbuch und dessen Einführung vorbereitet. Jetzt begleitet er die 
Umsetzung in die Praxis. Wenn etwas nicht klappt, so wie wir uns das vorstellen, müssen wir uns 
immer zuerst fragen, ob die Ursache im Handbuch steckt. Es kann ja sein, dass wir den Fehler sozu-
sagen eingewebt haben, so der Hauptabteilungsleiter Produktion. Das Wichtigste für den Unterstüt-
zerkreis sind die kritischen Fragen der Mitarbeiter. Die machen uns schon klar, dass neu nicht im-
mer zugleich auch gut ist.  
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In der Tagesarbeit ist deshalb ständig Konsensbildung nötig, damit die beiden Zielfelder Projekt und 
Bereich miteinander verbunden bleiben. Auf den Punkt gebracht heißt das, das Gewachsene immer 
wieder mit dem Neuen in Beziehung zu setzen. Wir haben ehrlich gesagt vorher nicht so genau wis-
sen können, dass darin die eigentliche Herausforderung liegt. 
 
Die Unterstützerebene 

• ist im Konfliktfall zwischen den Teams Entscheidungsträger, 
• genehmigt Sonderaktionen (z.B. Kosten, Personaleinsatz), 
• entscheidet in Sonderfällen in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, 
• bildet Projektteams, 
• motiviert und qualifiziert die Teams. 
 
Der Projektmanagement-Terminplan ist jetzt klar gegliedert in die folgenden Stationen:  

• Auftragseingang ist auch Projektstart. Das Projektteam beginnt seine Arbeit. 
• Der zweite Schritt ist die technische Klärung. 
• Investitionsaktivitäten und Betriebsmittelbeschaffung laufen parallel. 
• Dann folgt der Erstmuster-Termin. 
• Anschließend findet zunächst intern und dann beim Kunden eine Freigabe des entsprechenden 

Neuprodukts statt. 
 
 

 
Abb. 6: Entscheidend ist die Schrittfolge 

4. Schritt
Praktische Erprobung des Projekt-

managements auf der Basis Handbuch

1. Schritt
Vorbereitung der  Prozeßinnovation im Kreis 
der Führungskräfte mit dem Ergebnis eines 

Projektmanagement-Handbuchs
3. Schritt

Vorbereitung der Implementierung 
auf Abteilungsebene durch Abteilungsleiter

5. Schritt
Reflexion der Erfahrungen, 

Verfeinerung resp. Verbesserung 
des Handbuchs

möglicher weiterer Schritt:
Vorbereitung einer 

neuen Prozeßinnovation 

Entscheidend ist die Schrittfolge

2. Schritt
Explizite Verkündung und Unterstützung 

durch die Geschäftsleitung gegen-
über allen zukünftig Befaßten
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So wie wir jetzt mit dem Projekthandbuch arbeiten, wollen wir zwei wesentliche Dimensionen zu-
sammenbringen:  

• die Sachebene, die wir durch detaillierte und durchgängige Verfahrensanweisungen abdecken,  
• die Personenebene, die wir mit aussagefähigen Stellenbeschreibungen versehen, am Anfang in 

erster Linie für die neu hinzugekommenen Arbeitsfelder Betriebsmittelplanung und Projektlei-
tung. 

 
Wir haben gelernt, dass es nicht nur die Arbeitspakete in den einzelnen Schritten sind, auf die es 
ankommt. Mindestens so wichtig war für uns, die Schrittfolge richtig hinzubekommen (siehe 
Abb. 6).  
 

4.  Wie ist es den Mitarbeiter/innen bei all den Veränderungen ergangen? 
 "Wenn wir es schaffen, dass im Unternehmen das Projektmanagement nicht nur verstanden, son-
dern auch akzeptiert wird, haben wir die größte Hürde genommen", sagte ganz am Anfang der Ein-
führungsphase einer unserer Geschäftsführer. Um Fragen der Akzeptanz, aber auch weiterer Ver-
besserungsnotwendigkeiten, ging es deshalb in einer ersten Evaluation ca. sechs Monate nach der 
Einführung des Projektmanagements. Mit 15 ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
verschiedenen Abteilungen wurden in Einzelgesprächen Leitfadeninterviews durchgeführt. Wir hat-
ten externe Interviewer gebeten, für uns herauszufinden, welche Erfahrungen die Gesprächspartner 
in der ersten Phase der Prozessinnovation gemacht hatten. Die Ergebnisse der Auswertung lieferten 
uns eine Reihe von wichtigen Hinweisen: 
 
Fokus: Implementierung 
Die positiven Aspekte der Implementierungsphase sehen die Befragten vor allem darin, dass 

• Vorgesetzte die Mitarbeiter immer wieder ermutigt und unterstützt haben, auch bei der not-
wendigen Konfliktregelung, 

• Kollegen im Team mit denselben Problemen wie sie selber fertig werden mussten und sich 
solidarisch gezeigt haben, 

• es im Implementierungsprozess einen gezielten Personalzuwachs gab, z.B. bei den Be-
triebsmittelplanern,  

• die Struktur des neuen Systems sich im großen und ganzen als praktikabel erwiesen hat, 
auch wenn das System in vielen einzelnen Punkten als überarbeitungsbedürftig angesehen 
wird. 

 
Als Defizite der Implementierung werden vor allem genannt 

• die zu geringe Beteiligung der späteren Akteure bei der Vorbereitung des Handbuchs, 
• die fehlenden Möglichkeiten, Abläufe zu simulieren und sich so für den Echtfall zu schulen, 
• nicht genügend ‘Ankerpersonen’, die bei kniffligen Fragen schon aus eigener Umsetzungser-

fahrung helfen können. 
 
Fokus: neue Arbeitsweise 
Die Gesprächspartner sehen den Zugewinn vor allem in drei Feldern:  

• mehr Systematik bei der Planung der eigenen Arbeit und der Zusammenarbeit mit anderen, 
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• mehr Kommunikation und Kooperation, weil Entscheidungen gemeinsam vorbereitet und 
getroffen werden (müssen), weil mehr externe Kontakte mit Kunden entstehen, weil mehr 
abteilungsübergreifende Kontakte entwickelt werden (müssen), 

• bessere Ausprägung der Fähigkeit, die eigene Organisation und deren Mängel kritisch wahr-
zunehmen und zu bewerten. 

 
Fokus: Teamarbeit 
Die geforderte Teamarbeit wird praktiziert, aber die Beteiligten empfinden sie als deutliche 
Herausforderung, weil sie sich auf eine stärker formalisierte Arbeitsweise einlassen müssen und 
die eigene Rolle als Teammitglied oder Projektleiter noch als ungewohnt empfinden. 
 
Die neu gefassten Aufgabenbereiche innerhalb und zwischen Abteilungen sind in der Theorie, 
d.h. im Handbuch vergleichsweise besser beschrieben als es die Praxis der Arbeitsteilung er-
kennen lässt. 

 
Fokus: größte Erfolge 
Als größte Erfolge empfinden die Befragten, dass es eindeutig positive Auswirkungen gibt  

• auf die Kundenbeziehungen, insbesondere, weil es jetzt besser gelingt, Vorgaben und Zusa-
gen einzuhalten, 

• auf die betriebliche Situation, weil die Abwicklung professioneller wird, 
• auf die persönliche Situation, weil Verantwortung und Motivation zunehmen. 
 
Fokus: unterschiedliche Reaktionen auf Veränderungen 
Mitarbeiter, für die sich in ihrer Abteilung eigentlich nicht so viel geändert hat, wohl aber in der 
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen, brauchen mehr Zeit, um sich mit dem Neuen anzu-
freunden. Zeitweise erschien es einigen so, dass jetzt Projekt- gegen Abteilungsziele stünden. 
Es kann aber inzwischen einigermaßen sachlich darüber gesprochen werden, dass es  
 
von den Veränderungen Begünstigte gibt,  

nämlich alle diejenigen, die sich vor allem in dem neuen Feld Projektmanagement gut bewegen 
können. Sie sehen vor allem die positiven Veränderungen. Noch vorhandene Defizite verstehen 
sie vor allem als Implementierungsprobleme. 
 
weniger Begünstigte gibt,  

die im wesentlichen in den alten, klassischen Abteilungen zu finden sind. Sie empfinden die 
neuen Anforderungen eher als Druck . Für sich selbst sehen sie keine richtigen Vorteile in der 
neuen Arbeitsweise, haben deshalb vor allem ein Akzeptanzdefizit. 
 
in beiden Gruppen Akteure gibt,  

die sozusagen noch auf dem Neuen herumkauen, es noch nicht wirklich für sich verarbeitet 
haben. Sie sehen zwar ein, dass Veränderungen notwendig sind, haben aber die Philosophie des 
neuen Systems noch nicht durchdrungen. Hier geht es in erster Linie noch um ein Verständnis-
defizit. 
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5. Fazit: Unser Lernprozess ging weiter 
Aus diesen Ergebnissen hatten wir natürlich einige Konsequenzen gezogen: 

• Nochmals auf der Sachebene ansetzen, z.B. indem die neuen Formulare vereinfacht und verbes-
sert werden.  

• Die Akteursebene noch mehr als bisher beachten, kritische Meinungen nicht nur hören, sondern 
erfragen. Wir müssen noch besser lernen, gemeinsam nach konstruktiven Verbesserungen zu su-
chen.  

• Konsensprobleme offen als solche ansprechen. Schuldzuweisungen sind aber Gift für die 
Motivation und das Klima.  

 

 
Abb. 7: Das System - aufgespannt zwischen Zulieferern und Kunden 

 
Ungefähr ein Jahr nach dem Start hatte sich der einmal begonnene gemeinsame Lernprozess weiter 
eingeschwungen und eingeschliffen. Eine zweite Nachfrage bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
hat gezeigt: ‘Kinderkrankheiten’ des Verfahrens konnten wir weitgehend überwinden. Die trotzdem 
noch vorhandenen Schwachstellen auf der Sachebene und auf der Akteursebene konnten wir jetzt 
genauer identifizieren und besser daran arbeiten. Die Unterstützer sind dabei, das Projekthandbuch 
weiter zu verbessern. Der EDV-Leiter sieht das so: "Wir haben zwar längst verstanden, dass dieses 
Handbuch zwar unser wichtigstes Arbeitsmittel für den Betriebsalltag ist. Das darf uns aber nicht 
daran hindern, das Handbuch immer wieder kritisch durchzusehen. Was geht noch einfacher? Was 
geht noch besser?" 
 
Die allermeisten im Unternehmen akzeptieren inzwischen das Projektmanagement als den richtigen 
Weg, um die definierten Unternehmensziele zu erreichen. Wir haben ja ganz konkret auch schon 
viel damit erreicht. Unsere Geschäftsführung sieht das Ergebnis nach gut anderthalb Jahren so: 
 

Das Fazit nach gut
einem Jahr des
‘neuen Weges’
lautet deshalb:

Die Ziele der Prozess-
organisation werden 
zunehmend erreicht.

Das Verfahren der Umsetzung der 
Prozessinnovation wird auf der 
Grundlage der bereits erzielten 
Ergebnisse und deren kritischer 

Evaluation weiter vorangetrieben. 

Der Gegenstand der ersten Stufe der 
Prozessinnovation, konzentriert in 
der neuen Aufbau- und Ablauforga-
nisation, konnte eingeführt werden. 

Verstärkt wird jetzt für die weitere Verbesserung 
des Projektmanagements eine dezentrale Ent-

scheidungsfindung durch interdisziplinäre Teams 
aus verschiedenen Abteilungen betrieben, 

denen fachspezifische Aufgaben vom ‘großen’ 
Organisationsteam übertragen werden.

Das System: aufgespannt zwischen Zulieferern und Kunden
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• Die einheitliche Vorgehensweise ist im wesentlichen erreicht.  
• Aufbau- und Ablauforganisation und Verfahrensanweisungen sind in der Optimierungsphase. 
• Die Ergebnisdokumentation ist im wesentlichen auf dem gewünschten Stand. 
• Der Informationsfluss ist wesentlich verbessert. 
• Die Teamarbeit muss noch wesentlich verbessert werden. 
• Die Kostenreduktion kann noch nicht abschließend bewertet werden, da wir in der Einführungs-

phase Personal aufgestockt haben. 
• Die Zusammenarbeit der Abteilungen, das Nahtstellenmanagement, ist noch wesentlich zu 

verbessern. 
• Die Aufgabenzuordnung ist fast abgeschlossen. 
• Die Einbindung der Tochtergesellschaften muss noch wesentlich verbessert werden. 
 
Wir sind noch lange nicht am Ende des Weges, glauben auch nicht, dass es überhaupt so einen klas-
sischen Schlusspunkt geben kann oder soll. Inzwischen erkennen wir mehr und mehr, dass das 
Thema Prozessinnovation uns dauerhaft begleiten wird.  
 
Jetzt sind wir dabei, die zweite Stufe der Implementierung des Projektmanagements mit dem 
Schwerpunkt Serienfertigung vorzubereiten. 
 

Die Ziele der 
Prozessorganisation 
werden zunehmend 

erreicht.

Standort Atten-
dorn: Know-how-
Bildung für die 
Unternehmens-

gruppe 

Ressourcen 
werden 

besser genutzt.

Es sind neue 
Stellen 

geschaffen 
worden.

Es gibt 
weniger 

Doppelarbeit.

Der Auftrags-
durchlauf 

wird straffer.

Die erste Hürde ist genommen!

 
 

Abb. 8: Die erste Hürde ist genommen! 

 
Die GEDIA-Erfolgsfaktorenmatrix zeigt unseren Entwicklungsprozess 
Unsere übergreifenden Erfolgsfaktoren bei GEDIA, wichtig und positiv ausgeprägt, lauten "Innova-
tionsorientierung" und "Unternehmenskultur". Wir müssen aber noch mehr tun, um Anreizsysteme 
für Innovationstätigkeiten einzurichten. Was unseren Markt und unsere Kunden betrifft, sind wich-
tige Erfolgsfaktoren, dass wir unsere Märkte gut kennen und entsprechend auf Marktanforderungen 
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und damit auch auf den Wettbewerb reagieren können. Kundennähe, Kundenorientierung und 
schnelle Reaktion auf Kundenvorgaben sind unsere Stärken, ganz praktisch die gut ausgebaute 
EDV-Kommunikation mit den Kunden. Wir sehen es aber auch (noch) als einen Erfolgsfaktor, dass 
wir das Krisenmanagement an der Schnittstelle zum Kunden beherrschen. So wie sich unsere Märk-
te entwickeln, wird das wohl auch zukünftig eine gefragte Stärke sein. 
 
Nach innen gewandt bringen uns zur Zeit vor allem die Projektdefinition für das Projektmanage-
ment, die gute Unterstützung des Projekts durch das Top-Management und damit die hohe Priorität 
des Projekts voran.  
 
Insgesamt stellt sich die GEDIA-spezifische Verteilung wesentlicher maßgeblicher und kritischer 
Erfolgsfaktoren so dar: 
 
 

 
Abb. 9: Die aktuelle Erfolgsfaktoren-Matrix 

 
Sind wir schon eine lernende Organisation? 
Wir haben eine umfassende Prozessinnovation angestoßen, aber wir sind damit noch lange nicht 
fertig. Wir können jetzt unsere zentralen Herausforderungen sehr viel besser als am Anfang benen-
nen und damit auch bearbeiten. Die Herausforderungen sind jetzt so etwas wie unser Kompass für 
den weiteren Weg, deshalb definieren wir sie als Hinführung zu den wichtigen Strategieelementen 
(siehe Abb. 10). 
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3. Herausforderung

... die Prozessinnovation
zeitlich und inhaltlich

dimensionieren

Strategieelement C

1. Herausforderung

... in die Planung und
Realisierung von Veränderungs-

schritten die Mitarbeiter
richtig zu integrieren

Strategieelement A

2. Herausforderung

... mit Widerständen gegen
Veränderungen zielführend
und konstruktiv umzugehen

Strategieelement B

4. Herausforderung

...einkalkulieren, dass sich der
Veränderungsprozess für die Kunden,
aber keineswegs mit ihnen zusammen

vollziehen lässt.

Strategieelement D

Herausforderungen werden zu Strategieelementen A, B, C und D

 
 

Abb. 10: Herausforderungen werden zu Strategieelementen A, B, C und D 

 
Das Innovationsgrundmuster für unsere noch andauernde Prozessinnovation sehen wir deshalb zum 
einen multifunktional, zum anderen multidimensional: 

 

Abb. 11: Die Dimensionen unseres Innovationsgrundmusters 
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Abbildung 12 zeigt, wie bei uns inzwischen über das Projektmanagement gedacht wird. Dieses Bild 
ist fast schon ein Bilderbuch, weil es für uns die wichtigen Erkenntnisse und Beziehungen zusam-
menbringt und zusammenfasst. Ein Mitarbeiter aus der Zentrallogistik hat seine Meinung dazu auf 
den Punkt gebracht: "Projektmanagement ist für uns nicht alles, aber ohne Projektmanagement ist 
alles nichts!" 
 

 
Abb. 12: Der Zuschnitt unseres Innovationsgrundmusters 
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4 Produktideen in einem Spin-off realisieren 
(Lundin® Filter GmbH) 
von Günter Reverchon und Karin Bockelmann 

 
 
 
 

1. Den Markt untersuchen 
2. Die eigene Ausgangsbasis klären 
3. Die Herausforderung: der "Zeitfalle" entgehen 
4. Das Unternehmen "von innen her" aufbauen 
5. Die Zeit zielorientiert nutzen 
6. Unsere Quintessenz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakten und Daten 
 
Name des Unternehmens: Lundin Filter® GmbH 
 
Firmengründung:   1995 
 
Geschäftsbereiche:  Luftfilter, Raumfilter- und  
    Industriefilteranlagen 
 
Sitz:    Schönebeck/Elbe 
 
Mitarbeiter:    10 
 

Abb. 1: Rotationsfilter 
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Die Firma Lundin® Filter GmbH wurde 1995 gegründet, um innovative umweltfreundliche Filter-
technologien zu erforschen und zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten. 
 
Weil wir als Unternehmen noch sehr jung sind, können wir zunächst vor allem unsere Basistechno-
logie und unsere Strategie vorstellen. Unser Startkapital für Produktinnovationen ist schnell be-
schrieben: mit ihrer Gründung erwarb die Lundin® Filter GmbH das weltweite Exklusivrecht der 
kommerziellen Nutzung eines Patents für einen innovativen Rotationsfilter. Dieser Filter kann aus 
Fluiden (Luft oder Flüssigkeit) in einer einzigen Filterstufe Partikel bis zu einer Kleinheit von circa 
0,5µm ausfiltern, ohne dabei selbst zu verschmutzen. Das Verfahren kann auch bei heißen Fluiden 
eingesetzt werden. Zur Stärkung unserer Position am Markt haben wir 1998 und 1999 weitere eige-
ne Patente angemeldet. 
 
Wir möchten nicht nur Erträge aus selbst produzierten Produkten erzielen. Ein weiterer starker Er-
tragsbereich soll die Vergabe von Lizenzen oder die Annahme von Entwicklungsaufträgen sein. 
Dafür brauchen wir Patente, aber natürlich auch die Mannschaft, die seit einem Jahr zu einem 
schlagkräftigen Team mit viel Know-how gewachsen ist. Kernstück unserer technischen Ausstat-
tung ist unser Entwicklungslabor, denn für uns ist vor allem wichtig, dass wir alle Filterleistungen 
messen können. 
 
Die Mitarbeiterstruktur hat sich seit der Gründung aus sehr kleinen Anfängen jetzt so entwickelt, 
dass derzeit neun Mitarbeiter beschäftigt sind, mit der Geschäftsführung insgesamt zehn Personen. 
 

1.  Den Markt untersuchen 
Wir sehen unseren Markt sowohl im Consumer- als auch im industriellen Bereich. Deshalb haben 
wir uns zunächst damit auseinanderzusetzen, welche Filtersysteme derzeit für den privaten wie in-
dustriellen Gebrauch im wesentlichen eingesetzt werden. Wie sieht das Angebot unseres Wettbe-
werbs aus, und wo ist der richtige Einstieg für unser Filtersystem?  
 
Filtertyp Merkmale / Eigenschaften / 

Beschreibung 
Vorteile Nachteile 

Vliesfilter Mehrere Vliese hintereinan-
der (‚Filterstufen‘) erzielen 
den gewünschten Reinigungs-
effekt 

• kostengünstig 
• einfach in der Hand-

habung und Wartung 

• Verschmutzungen der 
Vliese reduzieren i.a. 
sehr schnell die geförder-
te Luftmenge (Erhöhung 
Druckverlust). 

• die Partikel können nicht 
unabhängig vom Filter-
material entsorgt werden. 

• Angesaugte Luft wird 
ständig an gebundenen 
Partikeln vorbeigeführt. 

Schlauchfilter Hierbei strömt die Luft i.a. 
von der Außenseite in den 
Innenhohlraum eines Schlau-
ches mit sackähnlichem Auf-
bau, wobei sich die Partikel 
an der Außenwand ablagern. 
Wenn der Luftdurchsatz auf 
Grund der Ablagerung nicht 
mehr gewährleistet wird, wird 
Luft kurzzeitig von innen 
nach außen gepresst, und die 
Ablagerung fällt in Auffang-
behälter ab. 

• Schlauchfilter filtern 
sehr effektiv 

• benötigen einen großen 
Bauraum 

• können nicht kontinuier-
lich arbeiten (wegen der 
‚Spülung‘) 

• können keine Feuchtig-
keit aufnehmen. 
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Mechanische 
Filter 

sind z.B. Zyklone oder Wir-
belrohre, die die Partikel aus 
der strömenden Luft trennen. 
Zyklone werden vor allem in 
der Industrie als Vorfilter 
eingesetzt, da ihre maximale 
Reinigungsleistung im allge-
meinen bei circa 5-10 µm 
beendet ist und sie nur bei 
konstantem Volumenstrom 
effektiv arbeiten. 

• Diese Systeme ver-
schmutzen nicht oder 
nur sehr selten. 

• Konstanter Druckver-
lust 

 

• Effiziente Abscheidung 
i.a. nur bei kleinen Vo-
lumenströmen  
(<500m3/h) 

• Relativ großes Bauvolu-
men 

• Volumenstrom kann 
nicht variiert werden, 
sonst extremer Verlust 
der Abscheidung 

Elektrostatische 
Filter 

Sie funktionieren so, dass die 
Luft elektrisch geladene Me-
dien durchströmt. Dabei wer-
den die Partikel aufgeladen, 
an die entsprechenden Pole 
gezogen und dann gezielt 
abgereinigt. 

• minimaler Druckver-
lust 

• Erfassung sehr klei-
ner Partikel möglich. 

• werden nur in der Indust-
rie eingesetzt 

• sind im allgemeinen 
energieaufwendig und 
teuer 

• können nur dort reinigen, 
wo sich die Partikel auf-
laden lassen 

• i.a. hoher Wartungsauf-
wand 

 
Rotationsfilter 
 

Die Luft wird durch einen 
rotierenden Zylinder mit 
Stäben als Wand gesaugt, 
dabei beschleunigt und gerei-
nigt. 

Das Filterprinzip des neuen 
Rotationsfilters ermöglicht 
eine sehr effiziente Reinigung 
von Partikeln aus der Luft, 
ohne dabei den Filter zu ver-
schmutzen. Die Partikel kön-
nen separat vom Filter aufge-
fangen und somit extrem 
umweltfreundlich entsorgt 
werden.  

• hohe Fluidtemperatu-
ren  

• sehr hohe Reini-
gungsleistung ohne 
Verschmutzung des 
Filters selbst 

• konstanter Volumen-
strom 

• konstanter Druckver-
lust  

• kompakte Bauform 
• unabhängig von Par-

tikelgröße, -form und 
-feuchte  

 

• mechanische Grenzen 
limitieren Baugröße 

Tab. 1: Das Angebot des Wettbewerbs 

 
Aufgrund der Kombination der o.g. Merkmale kann unser mittlerweile entwickelter Lundin Rotati-
onsfilter einen sehr breiten Markt abdecken. Unsere Laborleiterin hat das so formuliert: "Wir kön-
nen so viel mit unserem System, dass wir aufpassen müssen, uns nicht zu verzetteln!" Unsere poten-
tiellen Märkte definieren wir deshalb so:  
• ... im Hausbereich "Raumluftreiniger für Allergiker" und "beutelloser Staubsauger". Im Oktober 

1999 wurde ein Prototyp eines technisch völlig neuen Raumluftreinigers vorgestellt. 
• ... in der Industrie "Lokale Arbeitsplatzabsaugung" und "Reinigung industrieller Abgase". 
 

2.  Die eigene Ausgangsbasis klären 
Grundlage unseres Unternehmenskonzepts ist, dass wir eine innovative, multiple Produktentwick-
lung erreichen können. Die Basisinnovation erschließt ein ungewöhnlich breites Produktspektrum, 
(die "Produktfamilie"), die durch ein grundlegendes Patent geschützt ist. Zu dessen Erteilung gibt es 
einen rechtswirksamen Beschluss des Deutschen Patentamtes und korrespondierende Nachanmel-
dungen in Europa und wichtigen außereuropäischen Industrieländern. Parallel dazu haben wir um-
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fangreiche Warenzeichenanmeldungen durchgeführt. Unsere Gesellschafter sind sich mit uns einig: 
"Die Kosten für ein Netzwerk an Patenten dürfen kein Hemmnis sein." 
 
Wir müssen vor allen Dingen vermeiden, in die typische "Zeitfalle" zu laufen. Mit unseren Aktivitä-
ten im Markt signalisieren wir, dass wir eine interessante Idee verfolgen. Dieses Signal erreicht zu-
nächst vor allem unsere Wettbewerber. Sie können sich auf uns einstellen und dafür ihr etabliertes 
unternehmerisches Potenzial einsetzen. Sie können die Zeit zwischen unserer Ankündigung und 
unserem tatsächlichen Marktauftritt nutzen. Wir geraten in die Gefahr, ihnen dabei hinterherzuhas-
ten. 
 
Diese "Zeitfalle" baut sich gerade für junge Innovateure immer wieder auf, besser gesagt - sie wird 
aufgebaut:   
1. Es sind große und erfolgversprechende Märkte für unsere Produktfamilie oder Teile daraus 

erkennbar. Aber in diesen Märkten sind natürlich bereits Wettbewerber tätig, deren Produkte 
Käufern resp. Nutzern ebenfalls Problemlösungen anbieten. 

2. Das bedeutet, dass wir fast überall in besetzte Märkte eindringen müssen. Deshalb arbeiten 
wir vor allen Dingen darauf hin, unsere Produktinnovationen möglichst zügig voranzubrin-
gen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, dem Markt unsere Alternativen zu präsentieren. Dafür 
brauchen wir das richtige Innovationsgrundmuster.  

3. die Kosten bei (zu) langen Markteintrittszeiten nehmen häufig "problematische Dimensio-
nen an", will sagen: die Kreditlinien können eng werden. 

4. Wettbewerber können die Zeit nutzen, um gegenüber den Marktneulingen bestehende Hür-
den zu festigen und/oder gar neue Hürden aufzubauen und sich ihrerseits in den angestrebten 
Märkten weiter zu etablieren. Hierbei ist die wichtigste Hürde der "Unbekanntheitsgrad" der 
Neulinge. Häufig wird auch immer damit argumentiert, dass der Kunde möglicherweise alle 
"Kinderkrankheiten" des neuen Produkts mitkauft. 

5. Wettbewerber werden möglicherweise versuchen, den zentralen Patentinhalt geschickt zu 
umgehen.  

 

3. Die Herausforderung: der "Zeitfalle" entgehen 
In der Startphase sehen wir uns als der Newcomer, der unter dem besonderen Druck der "Zeitfalle" 
steht. Deshalb unsere Leitfrage: Wie muss unsere Strategie aussehen, um dieser Falle zu entgehen, 
die besonders für kleine, junge Innovateure so kritisch ist?  
 
Unserem unbezweifelbar neuartigen Filterprinzip steht die derzeit wirtschaftlich beherrschende 
Marktstellung der Wettbewerber gegenüber. Deshalb muss es uns darauf ankommen, in angemesse-
ner Zeit eine eigene Marktposition für unsere Produkte zu erreichen. Die ausschlaggebende Erfolgs-
voraussetzung ist, dass wir unsere eigene Reaktions- und Aktionsgeschwindigkeit steigern können. 
Das heißt vor allem, nicht alles selber machen zu wollen: Wir müssen, gerade weil wir noch jung 
und klein sind, in der richtigen Art und Weise ‘outsourcen’. Praktisch heißt das: Wir suchen uns 
Partner für Aufgabenstellungen wie Design und Marketing, für die wir noch keine eigenen Mitarbei-
ter haben. Damit kaufen wir uns natürlich auch Professionalität und Erfahrungen ein und kombinie-
ren beides mit unseren eigenen Kompetenzen. Genau das macht uns schneller dabei, Produkte in 
den Markt zu bringen. Einer unserer Mitarbeiter hat kürzlich in Anspielung auf das Märchen vom 
Hasen und vom Igel gesagt: "Wir müssen einfach zusehen, dass wir Igel werden! Dann heißt unsere 
Parole: Ich bin schon da!" 
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In der jetzigen Entwicklungsphase ist unser zentraler Erfolgsfaktor, in besetzte Märkte einzudrin-
gen. Das heißt für uns, mit einer mittelfristig orientierten und orientierenden Strategie zu arbeiten. 
In dieser Situation stellte die Auswahl des ersten Produktes eine ganz besondere Herausforderung 
dar, denn   
• das Produkt muss die Grundlage für den ‘Namen’ in einem bestimmten Markt liefern und  
• es muss mit seinem Ertrag zunächst das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens absichern.  

 
Wir haben uns deshalb mit einem meilensteinorientierten Vorgehen einen mehrfach bzw. immer 
wieder zu durchlaufenden "Entscheidungspfad" eingerichtet. Wir gehen immer von unserer Basisin-
novation aus, um uns dann mit der Marktbetrachtung auseinanderzusetzen. Anschließend entschei-
den wir so zügig wie möglich, was jetzt unser erstes und was später weitere Produkte sein sollen 
und wie diese Produktentscheidungen in unsere Gesamtstrategie eingebettet werden.  

 

 
Abb. 2: Das meilensteinorientierte Vorgehen 

 
Um unsere innovativen Produkte realisieren zu können, müssen wir auch unternehmensübergreifend 
die richtigen Verbündeten finden und integrieren. Deshalb bauen wir funktionierende Wertschöp-
fungsketten mit verschiedenen Partnern auf. Das bedeutet für unsere betriebliche Arbeit, dass wir   
• mit wissenschaftlichen Einrichtungen kooperieren und damit auch "Referenzumgebungen" be-

gründen 
• lokale und regionale Zulieferkapazitäten entdecken und entwickeln  
• fallweise notwendige Schlüsselkomponenten überregional einkaufen.  
 
Gerade im Zulieferbereich sind nach unserer bisherigen Erfahrung die kleineren Unternehmen eher 
bereit und in der Lage, auch tatsächlich innovative Zuarbeit zu leisten. Wir wollen und müssen die 
Linie zwischen unserem Unternehmen und unseren Partnern als Membran - so durchlässig wie die 
Wand einer pflanzlichen Zelle - gestalten.  
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4.  Das Unternehmen "von innen her" aufbauen 
Seit dem Jahr 2000 streben wir mit eigenen Produkten und Dienstleistungen einen kontinuierlich 
wachsenden Umsatz an. Wir beginnen mit unserem ersten Produkt im Consumerbereich. Aber pa-
rallel dazu spreizen wir unsere spezifische Technologie in mehrere Märkte. "Genau das wird sich zu 
einem Ihrer Erfolgsfaktoren entwickeln," meinte einer unserer Partner in der angewandten For-
schung, "da muss es doch hingehen." 
 
Wir bauen unser Unternehmen ’von innen her’ auf, denn es ist wichtig für uns, unsere Kräfte - so-
wohl die personellen als auch die finanziellen - geschickt einzusetzen und so zu potenzieren. Es 
kommt uns darauf an, die inneren Stärken des Unternehmens zu entwickeln. Die Organisation der 
Mitarbeiter wurde in Funktionsbereiche aufgeteilt, wobei oftmals noch dieselben Personen unter-
schiedliche Funktionen abdecken müssen oder wollen. Gleichzeitig müssen wir bestimmte Schwer-
punktbereiche mehrfach besetzen, um insgesamt schneller zu werden. Unser Team hat herausgear-
beitet, welche Schwerpunkte das jetzt sind und wie sich die personellen Ressourcen unseres Unter-
nehmens dabei verteilen müssen. Wir haben deshalb aus der Gruppe der für junge Unternehmen 
ermittelten zehn Erfolgsfaktoren sieben ausgewählt. Diese sieben sind in unserer jetzigen Entwick-
lungsphase für uns besonders wichtig. 
 

 
Abb. 3: Fast jeder aus dem Kernteam arbeitet an mehreren Schwerpunkten 

 
Wir treiben Forschung und Entwicklung voran, wir arbeiten die strategischen Aufgaben funktionell 
ab, und wir entwickeln jetzt vor allem Produkte. Dafür haben wir uns als organisatorisches Instru-
ment das Produktmanagement geschaffen. 
 
Das funktioniert bei uns so: Ein Produktmanager begleitet ein Produkt von der Entstehung bis zum 
Ende seiner Lebenszeit und hat dabei vor allem den Markt im Blick. Wir unterscheiden deshalb 
deutlich zwischen einem Produkt- und einem Projektmanager. Die Aufgabe des Produktmanagers - 
ganz im Gegensatz zu einem Projektmanager - beginnt bereits damit, dass er den Markt analysiert 
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und aktiv nach Produkten sucht, die für unser Unternehmen in Frage kommen. Wenn die Marktana-
lyse Hinweise auf interessante Absatzvolumina oder gute, erzielbare Preise ergibt, erarbeitet der 
Produktmanager Entwicklungsvorgaben für das Labor. Die Ergebnissen des Labors können den 
nächsten Schritt auslösen: den Bau eines Prototyps. Ist die notwendige Resonanz vom Markt auf 
dieses neue Produkt zu erwarten, wird es dann ggf. zur Serie entwickelt oder lizensiert. Neben der 
Verantwortung für die technischen Elemente ist der Produktmanager auch für die Kosten der Pro-
duktentwicklung zuständig. Das verstehen wir unter Integration von Ressourcen. 
 
Für Aufgaben, die nicht in unserem Kernbereich liegen, bedienen wir uns zunehmend externer 
Dienstleister. Mit ihnen bauen wir - z.B. im Designbereich - eine Teamstruktur auf. Damit folgen 
wir dem Prinzip der kurzen Wege und der zügigen Entscheidungsfindung. Denn unsere Herausfor-
derung ist ja die "Zeitfalle": wir müssen gemeinsam schneller werden. Es ist uns zum Glück gelun-
gen, mit den externen Partnern von Beginn an offen zusammenzuarbeiten. Und wir haben das Ge-
fühl, dass wir durch das wachsende Vertrauen auch gemeinsam kreativer werden. 
 

5.  Die Zeit zielorientiert nutzen 
Im Mittelpunkt unserer Erfahrungen steht tatsächlich das Thema Zeit. Zeitbedarf und Zeitverbrauch 
sind wesentliche Parameter unserer strategischen Überlegungen, aber auch unseres betrieblichen 
Alltags. Wir legen jetzt den größten Wert darauf, zeitoptimiert zu arbeiten. Eine kostenoptimierte 
Vorgehensweise muss derzeit noch dahinter zurückstehen. Zeitoptimiert heißt für uns, die Zeitbud-
gets aller Mitarbeiter und unserer Partner so gut wie möglich zu nutzen. "Bei gemeinsamen Bespre-
chungen wollen wir so viel wie möglich aus der Zeit rausholen, das muss jedem bewusst sein", be-
tont die Mitarbeiterin, die unsere Termine koordiniert. 
 
Wir haben deshalb inzwischen bewusst so etwas wie eine "Kommunikationsbürokratie" eingerich-
tet. Das sieht dann unter anderem so aus, dass es auch in unserer noch kleinen Belegschaft jour fix-
Termine gibt. Die bemühen wir uns einzuhalten. Jeder Beteiligte bereitet sich darauf mit den glei-
chen Unterlagen und unter der gleichen Zielsetzung vor. Das ist unsere aktuelle Interpretation funk-
tionaler Kommunikationsstrukturen. Damit bewahren wir uns zunehmend davor, dass wir unnötig 
viel Zeit für Kommunikation verbrauchen, denn wir halten zu viele "Gespräche zwischen Tür und 
Angel" gerade für kleine Organisationseinheiten für gefährlich: sie können zum Zeitfresser werden 
und bringen doch nicht so richtig was. 
 
Mit einem gut durchstrukturierten Meilenstein-Programm steuern wir mittelfristig unsere Arbeit. 
Damit haben wir eine gemeinsame Informationsbasis für Einzelschritte und -entscheidungen. Das 
Meilenstein-Programm wird flankiert von einem Notfallprogramm (Was tun wir, wenn....?). Schon 
unsere erste Erfahrung zeigt, dass es so gelingen kann, nicht nur Zeit zu gewinnen, sondern die Zeit 
auch tatsächlich zielorientiert zu nutzen. 
 
In einem engen Zusammenhang mit dem Zeitthema steht für uns die Frage der Know-how-
Entwicklung. Die vollzieht sich ja keineswegs linear, sondern eher in Sprüngen und Schüben. Gera-
de weil wir auch intensiv mit externen Partnern zusammenarbeiten, kommt es zu einer verteilten 
Know-how-Entwicklung. "Wann und wie und auch worüber wir reden, muss gut organisiert sein, 
damit wir die losen Enden immer richtig verknüpfen," sagt der Werkstattleiter. "Denn eigentlich 
kaufen wir uns ja Zeit von unseren Partnern: was das Designbüro macht, müssen wir nicht machen. 
Es geht so schneller. Aber trotzdem müssen wir in unserem eigenen Terminkalender genügend Frei-
raum lassen, denn sonst entwickeln die was und wir haben keine Zeit, mit ihnen richtig drüber zu 
reden und deren Kapazität in unserem jetzigen Entwicklungsstadium richtig nutzen zu können." 
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Eine weitere gute Erfahrung, die wir gemacht haben, lautet: eine kleine Mannschaft kann etwas 
ganz Besonderes darstellen. Inzwischen stellen wir fest, dass durch unsere organisatorische und in-
haltliche Arbeitsteilung alle Mitarbeiter Kompetenzen entwickeln und trainieren, die weit über ihr 
eigentliches Aufgabenfeld hinausgehen. Jeder im Unternehmen weiß z.B. viel mehr über die Pro-
duktentwicklung und deren Besonderheiten als es sein direkter Arbeitsbereich erfordern würde. 
"Dass hier jeder gut Bescheid weiß und sein Wissen auch nutzt, hilft schon eine ganze Menge, be-
sonders bei Kontakten mit Leuten von außen," sagt unsere Bürofrau. "Wir wirken alle miteinander 
kompetenter - und gerade das mögen die Leute, wenn sie etwas wissen wollen." 
 
Genau diese Entwicklung zwingt uns aber auch dazu, darüber nachzudenken, wie die richtige Kom-
petenz- und Know-how-Verfügbarkeit für das Unternehmen aussehen soll. Wir überlegen deshalb, 
wie wir auch eine Struktur für eine belastungsfähige Kompetenzzugänglichkeit entwickeln können. 
Die muss im Prinzip so ähnlich aufgebaut werden wie unsere "Kommunikationsbürokratie". 
 
Dabei behalten wir immer unser Ziel im Auge, schnell zu sein und (noch) schneller zu werden. Das 
gilt auch für den Teil unserer Arbeit, den wir Produktnutzensuche nennen. Dabei muss es genau so 
innovativ und kreativ zugehen wie bei der Produktentwicklung selber. "Ich merk’ so richtig, dass 
wir jetzt schon ganz andere Antennen ausfahren können, wenn’s um neue Einsatzideen für unsere 
Prototypen geht", stellte neulich ein Mitarbeiter fest. 
 

6.  Unsere Quintessenz  
Wenn wir unsere, zugegebenermaßen, noch sehr junge Unternehmensgeschichte analysieren, zeich-
nen sich für uns ein paar sehr grundsätzliche Erkenntnisse ab:  
• Eine Basisinnovation ist ein Zündfunke für den Start, sie bildet aber für sich genommen noch 

keine hinreichende Plattform für eine Unternehmensentwicklung.  
• Wichtig ist vor allem, das unternehmerische Risiko zu erkennen, das in einem Produkt oder gar 

einer ganzen Produktfamilie steckt und sich darauf auszurichten. Wie über solche Risiken im 
Unternehmen gesprochen, wie damit umgegangen wird, muss aber sehr sorgfältig vorbereitet 
und begleitet werden. Dafür brauchen wir in sich wiederholender Form die Innovation der Pro-
dukte und der Prozesse. 

• Der wirtschaftliche und der technische Sachverstand müssen für eine Unternehmensgründung 
unbedingt gepaart werden. 

• Erst die Durchdringung der Marktsituation (...wie sehen unsere potentiellen Märkte aus?) hilft 
den Einstieg dafür zu gewinnen, wie die Startphase des Unternehmens gestaltet werden soll. 

• Natürlich ist es gerade im Hinblick auf die öfters angesprochene "Zeitfalle" kritisch, mit einer 
"jungen" Mannschaft einzusteigen, die erst über ihre Fehler richtig lernen kann. Aber es hat 
auch Vorteile, quasi "naiv" zu beginnen: Man kommt gemeinsam darauf, die richtigen Fragen 
stellen zu lernen. Allerdings darf man sich nicht der Illusion hingeben, in dieser Phase schon ein 
in jeder Hinsicht "geregeltes" Unternehmen haben zu können. Die "naive Phase" darf nicht ka-
nalisiert werden durch zu viel Reglement, vor allem nicht Reglement an der falschen Stelle.  

• Um das Unternehmensumfeld und dessen besondere Standortbedingungen richtig einschätzen 
zu können, müssen mehr als die üblichen Parameter herangezogen werden. Alle Aspekte, die ei-
ne lokale und regionale Komponente haben, gilt es besonders tiefgehend zu analysieren. Wie 
werden speziell sie sich bei der Umsetzung der Unternehmensprognose auswirken? Eine wichti-
ge Rolle muss zum Beispiel die qualitative Betrachtung des lokalen Arbeitsmarktes spielen. 

• Ein junges Unternehmen steht mit anderen in den Wettbewerb um die ‘interessanten Leute’ mit 
den sehr spezifischen, entsprechend auch selteneren Qualifikationsprofilen. Wenn es solche 
Mitarbeiter an sich binden will (zudem an einem vergleichsweise weniger attraktiven Standort), 
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braucht es dafür sehr gute Argumente. Rein monetär lässt sich das nicht regeln. Deshalb ist es 
für uns wichtig, dass im Unternehmen Partizipation unser tragendes Prinzip ist. 

• Ein Unternehmen lebt von den Menschen: "Business is people!" Was aber für eine solche Ent-
wicklung, wie wir sie durchlaufen, die "richtigen" Menschen sind, lässt sich weder irgendwo 
lehrbuchmäßig ableiten noch vorhersagen. Dadurch, dass wir uns alles, was wir brauchen, selber 
beibringen und erarbeiten, gewinnt die Passgenauigkeit von Menschen und Unternehmen zu-
nehmend an Breite und Tiefe. Vor allem: Der Mensch muss dabei Mensch bleiben können. Aber 
dieser Weg braucht Zeit.  

 
Wir bilden in unserem Innovationsgrundmuster (siehe Abb. 4) deshalb ab,   
• welche Erfahrungen wir gemacht haben, 
• welche unternehmensinternen und -externen Prozesse für uns wichtig sind,   
• auf welche Perspektiven wir uns ausrichten.  

 

 
Abb. 4: Unser Innovationsgrundmuster 

 
Natürlich können wir in dieser Phase Innovations- und Unternehmensentwicklung gar nicht trennen, 
wir erleben und gestalten die Verschränkung von beidem. Wir sehen also zu, dass wir eine innova-
tionsorientierte Unternehmensentwicklung betreiben, zugleich aber eine unternehmensorientierte 
Innovationsentwicklung. So wie wir uns insgesamt als Unternehmen entwickeln werden, durchläuft 
auch unser Innovationsgrundmuster weitere Phasen. Die Akzente werden sich verschieben - die 
zentralen Aussagen bleiben. 
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5 Eine Technologie für verschiedene Märkte  
(Phönix Klangsäulen Produktion und Vertrieb GmbH) 
von Rudolf Mechow und Karin Bockelmann 

 
 
 
 

1. Die größte Herausforderung – unsere Innovationskraft 
2. Der "Wachstumsfalle" entgehen 
3. Sein eigener Lehrmeister sein 
4. Unser Fazit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakten und Daten 
 
Name des Unternehmens: Phönix Klangsäulen Produktion und Vertrieb GmbH 
 
Firmengründung:   1985 
 
Geschäftsbereiche:  Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Klangsäulen 
 
Sitz:    Stendal 
 
Mitarbeiter:    9 
 

 
 

         Abb.1: Die Klangsäule EROICA "S" 
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1.  Die größte Herausforderung – unsere Innovationskraft 
Das Unternehmen Phönix wurde 1985 in Stendal in der Altmark gegründet. Heute heißt es Phönix 
Klangsäulen Produktion und Vertrieb GmbH. Wir entwickeln und bauen Klangsäulen. Die Aufgabe, 
die wir uns gestellt haben, ist anspruchsvoll: Wir wollen mit Technik die natürliche Tonausbreitung 
reproduzieren. Deshalb seien zunächst einige Anmerkungen zur Physik gestattet:  
 
Jeder natürliche Ton entspringt an einem Punkt und breitet sich von da aus kugelförmig aus. Mit-
schwingende Luftsäulen und Resonanzräume lassen den dreidimensionalen Raumklang entstehen. 
Natürlicher Schall ist Kugelschall und benötigt zu seiner optimalen Wiedergabe einen Kugelschall-
wandler. Genau das ist eine Phönix-Klangsäule. Damit wird Musik zur "akustischen Holographie". 
Dies kann der Hörer zu Hause, aber natürlich z.B. auch in einer Reihe von Kirchen, Studios ver-
schiedener Rundfunkanstalten, im Hörsaal des Stuttgarter Max-Planck-Instituts, im "Haus der Mu-
sik" in Wien und an vielen anderen Orten erleben. Wir haben professionelle Tonstudios ebenso wie 
das Musikhören im öffentlichen und privaten Raum für die Klangsäule erschließen können.  
 
Musik wird durch die Klangsäule zu einem besonderen Hörerlebnis – aber die Klangsäule kann 
noch mehr. Wir haben uns mit Akustik-Fachleuten ausgetauscht und bald erkannt, dass es auch 
noch andere interessante und entwicklungsfähige Anwendungsbereiche und damit Märkte für die 
Klangsäule gibt. Eine Technologie in verschiedene Märkte spreizen heißt für uns, dass wir auch 
andere Einsatzfelder bedienen können, z.B.:  
• Schallsubstanzmessungen in der Bauphysik, 
• Schallnegierung im umweltrelevanten Bereich, 
• akustische Lokalisierung und Behandlung von Hördefiziten in der Medizin (Stichwort: Tinnitus). 
 
In diesen Feldern haben wir Entwicklungen angestoßen, die wir zusammen mit den Anwendern vo-
rantreiben. "Wir sind erst am Anfang, da geht noch einiges mehr," so einer unserer Gesprächspart-
ner. 
 
Wir sehen uns bei Phönix Musikelektronik immer noch als ein junges Unternehmen, denn bestimm-
te Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten haben wir uns erst mit der "Wende" erschlossen. Wich-
tig für uns ist, international abgesicherte Patente für hochwertige Audiosysteme zu besitzen. Auf 
dieser Basis haben wir bereits eine breite Palette innovativer Produkte für sehr unterschiedliche 
Anwendungsfelder entwickelt.  
 
Wir stellen auf der Basis eigener Patente hochwertige Audio-Systeme für unterschiedliche Anwen-
der resp. Anwendungsbereiche her. Wenn wir neue Einsatzgebiete für unsere Produkte entwickelt 
haben, ist es uns gelungen, zum Teil Kunden zu Co-Produzenten zu machen. Im Verbund mit ihnen 
haben wir aus Ideen praktische Anwendungen unserer Technologie gemacht. Dabei ging es immer 
wieder um einen ganz unterschiedlichen Produktnutzen, womit die Bandbreite der Anforderungen 
an unser Unternehmen erheblich gewachsen ist. 
 
Unsere zentrale strategische Aufgabe lautet: ein längerfristig geeignetes Produktions- und Distribu-
tionskonzept für unsere technischen Innovationen zu entwickeln. Dieses Konzept muss für ausge-
sprochen heterogenen Kunden- und Marktbedürfnisse passen. Wichtig für uns ist hierbei, dass wir 
unsere Rolle als Entwickler behalten wollen. Deshalb müssen wir uns zwar eine "Produktionsni-
sche" vorbehalten, um unsere Innovationsfähigkeit zu erhalten. Wir werden als die Entwickler also  
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immer die speziellen Aufgaben zu lösen haben. Maßgeschneiderte Ausstattungen für Aufnahmestu-
dios, die Klangsäulen für den Konzertsaal oder für das Kloster mit seiner herausfordernden Archi-
tektur, zielt auf unsere Kernkompetenz. Die Serienproduktion wollen wir aber an Produktionspart-
ner abgeben, ohne sie jedoch völlig aus unserem Einfluss zu entlassen.  
 
Unsere jüngste Entwicklung ist eine Klangsäule speziell für Einsteiger. Hier kümmert sich der Se-
rienhersteller um die Produktion, und wir konzentrieren uns auf das Produkt. Diese Strategie gilt in 
gleicher Weise für die Distribution. "Einen Kapitän haben wir schon," sagt unserer Produktionslei-
ter, "ab und zu sollten wir uns aber mal noch einen Lotsen an Bord nehmen." Warum machen wir 
das so? 
 

2.  Der "Wachstumsfalle" entgehen 
Wir sehen uns als kleines, junges und hochinnovatives Unternehmen von einer Konstellation be-
droht, die wir als die "Wachstumsfalle" bezeichnen. Sie betrifft kleine und mittlere innovative Un-
ternehmen besonders massiv, wenn sie Allrounder sein (also alle Rollen im Innovationsgeschehen 
selber spielen) wollen. Für uns heißt das konkret: Wenn wir parallel mit mehreren Produkten in die 
Serienproduktion gehen (müssen), weil der Markt uns das abverlangt, werden unsere Ressourcen 
überstrapaziert. Wir laufen Gefahr, darüber unsere Rolle als aktive Innovateure zu verspielen. 
 
Deshalb haben wir intensiv nach Wegen und Partnern gesucht, die unseren Innovationen hinrei-
chend schnell zum Durchbruch verhelfen. Jetzt entwickeln und erproben wir die richtigen Formen 
der Zusammenarbeit. Diese Partnerschaften gestalten wir inhaltlich so, dass wir unsere Kernkompe-
tenz als Ideengenerator und technischer Entwickler behalten und weiterentwickeln. Wir sehen die 
gesamte Wertschöpfungskette unserer Produkte als Aktionsfeld. Darin verstehen wir uns als trei-
bende Kraft oder Innovationsmotor.  
 
Praktisch sieht das so aus: Wir entwickeln am Standort Stendal und sind darauf angewiesen, unsere 
zuliefernden Partner zu einem wesentlichen Teil im regionalen Umfeld zu finden. "Sie müssen un-
sere Firma fordern," sagte vor einiger Zeit der Zulieferer für die Gehäuse, "wir wollen und können 
noch mehr." Unsere Innovationsgeschwindigkeit hängt wesentlich davon ab, dass wir die kurzen 
Wege – dies im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – zu unseren Partnern nutzen. Wir erwarten, 
dass die Zulieferbetriebe auf saisonale Mengenschwankungen ebenso reagieren können wie auf va-
riable Anforderungen bei der Komplexität der einzelnen Produkte. Für unsere Innovationstätigkeit 
wünschen wir uns bewegliche und proaktive Partner. Sie sollen gerade nicht darauf fixiert sind, dass 
wir lediglich ihre Anlagen und Mitarbeiter gleichmäßig auslasten. Von daher sind wir überhaupt 
nicht daran interessiert, Zulieferer zu stark auf uns "zuzuschneiden" und sie auf Gedeih und Verderb 
an uns zu binden. Zulieferer müssen für uns Flexibilitätslieferanten sein. 
 
Was für die Entwicklung und Produktion unserer Produkte gilt, spiegelt sich auch in der Distributi-
on. Der Consumerbereich im Audiomarkt ist ein hart umkämpfter Bereich mit vergleichsweise fest 
etablierten Hersteller-Händler-Beziehungen. Wir müssen also hier in besetzte Märkte eindringen. In 
einer solchen Struktur kann für den neu in einen Markt eintretenden Anbieter eine sehr wirkungs-
volle Hürde aufgebaut werden: Man verweigert ihm den Zutritt zu dem eingespielten Händlersys-
tem. Damit zwingt man ihn, mit hohem Aufwand eine eigene Distributionsstruktur aufzubauen. Wir 
brauchen deshalb andere "Türöffner" in den Markt und in die Audio-Fachöffentlichkeit hinein. Seit 
längerer Zeit nehmen wir an so gut wie allen einschlägigen Messen teil. Interessenten können unsere  
 
Produkte direkt bestellen. Dabei scheuen wir den unmittelbaren Vergleich mit Produkten unserer 
Wettbewerber nicht, im Gegenteil: wir suchen ihn geradezu. Das Messekonzept ist zwar sehr auf-
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wendig, aber wirkungsvoll. Wir haben auf diese Weise eine ansehnliche Zahl von Kunden gewon-
nen, die ihrerseits wieder Multiplikatoren für die Klangsäule sind. Darüber hinaus arbeiten in meh-
reren Großstädten Regionalvertretungen für uns.  
 
Je bekannter die Klangsäule wird, desto stärker kommt der bisherige Direktvertrieb an seine Gren-
zen. Passt der bisherige maßgeschneiderte Anzug noch, um unseren Produkten den Auftritt am 
Markt zu ermöglichen, der ihrer Leistungsfähigkeit und Qualität entspricht? Das Distributionssys-
tem weiter zu professionalisieren und für einen deutlich höheren Mengendurchsatz einzurichten, 
hätte unsere Ressourcen wahrscheinlich zu stark beansprucht. Damit hätte bereits an dieser Stelle 
die "Wachstumsfalle" zuschnappen können. Unsere Lösung sieht jetzt so aus:    
• Wir bleiben, was wir sind – nämlich ein auf Innovation unserer Produkte und spezielle Problem-

lösungen ausgerichtetes kleines Unternehmen. Unser Dienstleistungs- und Beratungsanteil 
wächst und umgibt unsere innovativen Produkte wie ein Mantel. Das macht es uns auch weiter-
hin möglich, Patente anzumelden  und damit über eigene Patente verfügen zu können. 

• Ein weiteres Unternehmen produziert unser Standardprodukt Klangsäule in Lizenz in größerer 
Serie. Auch das passiert am Standort Stendal. 

• Innovateur und Serienhersteller bleiben eng verbunden und bauen sich eine stabile Informations-
brücke. So können Erfahrungen und Erkenntnisse beider Felder in die Arbeiten einfließen. 

 

 

Abb. 2: Kooperation zwischen Innovateur und Serienhersteller  

 
Wenn wir heute gut dastehen, so rührt das auch daher, dass wir konsequent und permanent daran 
gearbeitet haben, uns eine Referenzumgebung zu schaffen. Die Partner dafür im wissenschaftlich-
technischen Bereich sind standortmäßig auf verschiedene Bundesländer verteilt. Mit ihnen arbeiten 
wir insbesondere im Bereich wissenschaftlicher Messungen und experimenteller Einsätze bestimm-
ter Innovationsprodukte zusammen. Besonders wichtig sind dabei unsere Kontakte und unsere Zu-
sammenarbeit mit angesehenen Einrichtungen wie dem einschlägigen Max-Planck-Institut und ver-
schiedenen Universitätsinstituten.  
 
Die unterschiedlichen Einsatzbereiche für Klangsäulen bearbeiten wir auch mit Fachleuten in Ton-
studios, Herstellern von hochwertigen Musikinstrumenten, Architekten von Konzertsälen, Bauinge-
nieuren und Akustikern. Die Möglichkeiten der Klangsäule für Gehörerkrankungen und deren Hei-
lungsmöglichkeiten erproben wir zum Beispiel mit einer ausgewiesenen Fachklinik in der Altmark. 

Kooperation zwischen Innovateur und Serienhersteller

Vorbereitung einer
Produktions- und

Distributionsgesellschaft
für die Serienproduktion

mit Phönix als einem
der Gesellschafter

Phönix als
Entwicklungsgesellschaft:

 Ideenentwickler und
Patentbesitzer /

Produzieren von Unikaten
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Damit haben wir zugleich eine Orientierung auf entwicklungssensible Märkte z.B. im Gesundheits-
bereich, die uns für unsere Diskussion über weitergehende Produktnutzen wichtige Impulse und 
Ziele liefert. 
 
Vor allem die 1999 verliehene Mitgliedschaft in der weltweit renommierten Audio-Electronic So-
ciety AES mit Sitz in den USA hat uns zu einer ausgesuchten Adresse gemacht. "AES-Mitglied zu 
sein heißt einfach, Anerkennung als Experte zu haben", sagte ein anderes Mitglied bei der Aufnah-
me in den Kreis. Nicht zu unterschätzen für den Ausbau unserer Referenzumgebung sind auch 
Fachjournalisten verschiedener Medien, die immer wieder über die Klangsäulen berichten. Das tun 
sie oft noch sozusagen "gegen den Strom" der mächtigen Meinungsmacher. Um so bekannter macht 
es uns. 
 
Unser Ziel lautet: Wir wollen unsere Selbständigkeit und damit unsere Bewegungsfreiheit behalten. 
Dafür nutzen wir in unserer jetzigen Entwicklungsphase vor allem die folgenden Erfolgsfaktoren: 
 

 
Abb. 3: Die aktuelle Erfolgsfaktorenkonstellation  

 

3. Sein eigener Lehrmeister sein 
Innovations- und Unternehmensgeschehen liegen in einem kleinen, jungen Unternehmen nach unse-
rer Erfahrung immer sehr dicht beieinander. Das zwingt uns aber auch dazu, uns immer wieder zu 
positionieren, nicht nur am Markt und in der Fachöffentlichkeit. Wir müssen dabei auch nach innen, 
in den eigenen Betrieb hinein denken. Wenn wir vorankommen wollen, müssen wir entwicklungs-
sensible Märkte stärker angehen. Da stecken die Chancen, mit Klangsäulen medizinische oder bau-
physikalische Anforderungen zu befriedigen und dabei ganz neue Möglichkeiten im wahrsten Sinne 
des Wortes zu entdecken. Wir haben gelernt, dass wir aber für diese Strategie auch intern das richti-
ge Umfeld benötigen. Es reicht uns nicht, Erfolgsfaktoren einzeln zu betrachten und zu bearbeiten, 
vielmehr entsteht erst aus deren Zusammenspiel das richtige Saatbett für Erfolge. Das Ergebnis der 
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entsprechenden Diskussion haben wir in ein Bild verwandelt. Wir befinden uns in einer Phase, in 
der sich Kontakte und Aktivitäten für entwicklungssensible Märkte weiter verdichteten. Deshalb 
fragten wir uns, wie dieses Arbeitsfeld jetzt am besten unterstützt werden könnte. 
 

 
Abb. 4: Wo müssen wir noch mehr tun als bisher? 

 
In dieser Diskussion haben wir festgestellt, dass es uns nur begrenzt nützt, klassisch das Profil unse-
rer Stärken und Schwächen gegenüberzustellen. Ein Beispiel dazu: Unser Unternehmen ist 
organisatorisch vergleichsweise wenig tief gegliedert, Mitarbeiter haben in der Regel mehr als ein 
Aufgabenfeld zu bearbeiten. Je mehr sie in die Verantwortung hineinwachsen, desto mehr 
verschiedene Aufgaben übernehmen sie auch. Das führt einerseits dazu, dass jeder auch wirklich 
über den Tellerrand sehen muss und der einzelne sich nicht abschottet – also eine Stärke.  
 
Wir sehen aber auch, dass die innovative Entwicklung insgesamt dadurch langsamer zu werden 
droht. Denn die Gefahr ist groß, dass wir es nicht schaffen, auch wichtige Aufgaben richtig und aus-
reichend zu beachten. Wir laufen vielleicht sogar in eine Sackgasse:   
• Jeder einzelne hat zu wenig Zeit für seine verschiedenen Aufgaben. 
• Wir haben zu wenig gemeinsame Zeitfenster, um miteinander zu reden.  
 
"Mit den Kräften richtig haushalten, Chef", sagt unsere gute Seele im Büro. Wir haben deshalb auch 
gefragt, wer denn den zusätzlichen Aufwand leisten soll? Wie sehen unsere Ressourcen dafür aus? 
Für einige Akteure drohte die Zusammenballung von Aufgaben zu groß zu werden. Auch hier könn-
te die von uns befürchtete Wachstumsfalle greifen: Diejenigen Akteure mit dem größten Aktionsra-
dius saugen weitere Aktivitäten geradezu an und blockieren dann schließlich aus Überlastung sich 
und andere im Unternehmen.  
 
Aus dieser Diskussion ist ein Bild entstanden, dass sozusagen als zweite Schicht in die Abb. 5 ein-
getragen wurde. 
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Abb. 5: Die Aktivitäten einzelner Akteure besser verteilen 

 
Wir arbeiten jetzt daran, unsere Aufgaben so zu strukturieren, wie es zu unserem Produktspektrum, 
zum eigentlichen Innovationsprozess  und zu unseren Kundenbeziehungen passt. Ein Beispiel: Weil 
wir auch Unikathersteller sind, müssen wir eine differenzierte Dienstleistung mit unserem Produkt 
Klangsäule verbinden. Auch derjenige, der die besonderen Klangsäulen ausliefert, soll sie nicht nur 
einfach hinstellen. Er ist darauf vorbereitet, dass der Kunde ihm Fragen stellt. Mindestens einen Teil 
davon kann er beantworten. Was darüber hinaus geht, bringt er mit zurück in den Betrieb und weiß, 
wer sich darum kümmern kann. "Ich bin ja schon darauf vorbereitet, dass der Kunde mir Löcher in 
den Bauch fragt," stöhnte ein Mitarbeiter einmal, "aber denen fällt immer noch was Neues ein."  
Eben: Was sich so selbstverständlich anhört, ist es leider nicht. Von allein kommt Dienstleistungs-
mentalität nicht zustande – wir müssen sie miteinander entwickeln. 
 

4.  Unser Fazit 
Wir fahren gut damit, dass wir verschiedene strategische Pfade nutzen, um unser Innovationsge-
schehen zu strukturieren und zu steuern. Das sind jetzt vor allem drei Pfade, die alle beginnen beim 
Erfolgsfaktor eigene Patente beginnen und jeweils in die von uns angestrebten Marktzugänge mün-
den. Wir spannen also den Bogen immer wieder auf zwischen Patent (= Präsentation der Erfindung) 
und Markt (= Realisierung der Erfindung als Innovation). 
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Abb. 6: Das Phönix-Innovationsgrundmuster, aufgespannt zwischen den beiden Polen ‘Spreizung der Basstechnologie’ 
und ‘Konzentration auf Kernkompetenzen’ 

 
Pfad A 

Wenn wir etwas völlig Neues mit unserer Basistechnologie machen wollen, können wir direkt mit 
und für (ausgewählte) Kunden entwickeln. Damit bedienen wir  primär entwicklungssensible Märk-
te. Dieser Pfad ist z.B. typisch dafür, wie wir an das Feld Bauphysik herangehen. Hier stützen wir 
uns also auf nur einige unserer Erfolgsfaktoren. Das sagt aber so noch nichts aus über die benötigte 
Zeit bis zum Erfolg. 
 
Pfad B 

Der zweite Pfad ist eine Variante des ersten. Hier geht der strategische Impuls von der Technologie-
spreizung aus. Wir wollen neue Märkte für unsere Kerntechnologie entdecken. Deshalb gehen wir 
über die Orientierung auf den Kundennutzen und parallel dazu den Aufbau einer Referenzumge-
bung auf neue und von da auch auf besetzte Märkte. (Dies ist eher typisch für den medizinischen 
Bereich, den wir bedienen wollen.) 
 
Pfad C 

Im "klassischen" Bereich der Schallwiedergabe durch die Klangsäule müssen wir zugleich ent-
wicklungs- und kostenorientiert arbeiten. Dazu  brauchen wir einen anderen Pfad, der die Erfolgs-
faktoren Zulieferer, Know-how-Zuwachs, die Referenzumgebung, auch die Innovatorenpersönlich-
keit und die Schlüsselkunden einschließt. Hier müssen wir sozusagen alle strategischen Register 
ziehen. Unsere maximale Bandbreite von Erfolgsfaktoren ist in das entsprechende Wirkungsgefüge 
eingebunden.  
Die strategische Ausrichtung ist für uns vor allem der Kompass – damit ist noch kein Segel gesetzt 
und kein Anker gelichtet. Die operative Tagesarbeit organisieren wir vergleichsweise traditionell: 
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hier arbeiten die Mitarbeiter nach bekannten und bewährten Prinzipien. Das soll auch so sein, denn 
wir wollen uns als Innovateure jetzt vor allem auf unsere Produkte konzentrieren. Dahinter muss der 
Prozess noch zurückstehen, sonst würden wir uns verzetteln. Unsere Antwort auf die Frage, wie wir 
der Gefahr der "Wachstumsfalle" entgehen wollen, lautet schließlich:   
• Konzentration auf das, was unsere Stärken ausmacht und was wir deshalb besonders gut können, 

nämlich das ganze Feld der Entwicklung und der Unikatherstellung, und 
 
• Kooperation mit Partnern, die eine Serienproduktion von Klangsäulen und entsprechenden Ver-

triebsapparat aufbauen, aber auch nach wie vor mit Zulieferern, die unsere eigene Flexibilität bei 
der Entwicklung nachhaltig unterstützen.  
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6 Innovationsprozesse konsequent an den Markt koppeln  
 (SERO Pumpenfabrik GmbH) 

von Beate Zientek-Strietz und Thomas Stern 
 
 
 
 

1.  Kleines Unternehmen, große Herausforderungen 
2.  Marktkenntnisse und Kundennähe verbessern 
3. Eine neue Vertriebsstrategie entwickeln ... 
4.  ... und verwirklichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakten und Daten 
 
Name des Unternehmens: SERO Pumpenfabrik GmbH 
 
Firmengründung:   1894 
 
Geschäftsbereiche:  Maschinenbau 
 
Sitz:    Meckesheim bei Heidelberg 
 
Mitarbeiter:    40 
 
Jahresumsatz:    10 Mio. DM 
 

 
 

 

Abb. 1: Seitenkanalpumpe 
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SERO stellt eine sehr intelligente und spezielle Pumpe zum Fördern von Medien nahe dem Siede-
punkt her, d.h. die Kernkompetenz liegt in der Beherrschung von Flüssigkeiten mit sehr hohen oder 
sehr niedrigen Temperaturen. In dem Nischengeschäft hat sich SERO mit der Seitenkanalpumpe die 
zweitstärkste Marktposition erarbeitet. 
 
Seitenkanalpumpen haben gegenüber anderen Pumpenarten den Vorteil, dass sie neben einer Flüs-
sigkeitsförderung auch Gase mitfördern und auch zum Ansaugen eingesetzt werden können. Eine 
weitere optimale technische Lösung ist die Seitenkanalpumpe bei kleinen Fördermengen und hohen 
Drücken. An der technischen Entwicklung dieser Pumpenart ist SERO seit 1929 maßgebend betei-
ligt und zählt zu ihren Wegbereitern: SERO ist die einzige Pumpenfabrik, die sich auf die Seitenka-
nalpumpe als alleiniges Produkt fokussiert hat und ist heute das technologische Kompetenzcenter 
für Seitenkanalpumpen in der Welt. 
 
SERO-Pumpen finden Anwendung in der Prozess- und Verfahrenstechnik, im Umweltschutz, in der 
Kältetechnik, im Anlagen- und Apparatebau, in der Energietechnik, im Schiffsbau und allgemein in 
der Industrie. Wie alle deutschen Maschinenbauer steht auch SERO vor der Herausforderung eines 
globalisierten Marktes. Die Konzentration zu großen Pumpen-Allianzen nimmt zu. Der Preisdruck 
durch die "global players" steigt, durch modularisierte Baukastensysteme gehen die Großen auch 
die Nischen an. Mehrmals mussten wir unsere Struktur drastisch ändern und haben damit unsere 
Wandlungsfähigkeit demonstriert. 
 

1.   Kleines Unternehmen, große Herausforderungen 
Als kleines Unternehmen stehen wir vor ganz besonderen Herausforderungen:  
• Wie wollen wir immer komplexere Prozesse beherrschen? 
• Können wir eine vom Markt geforderte Variantenvielfalt gegenüber den global operierenden 

Giganten zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten? 
• Haben wir die Ressourcen, unsere Mitarbeiter ständig zu qualifizieren? 
• Sind wir nicht zu klein für eine Vernetzung innerhalb des Unternehmens und mit unseren Ko-

operationspartnern? Kurz: 
• Hat ein Maschinenbauunternehmen unserer Größe am Produktionsstandort Deutschland im 

nächsten Jahrhundert noch eine Chance? 
 
Wir haben erkannt, dass der Schlüssel zur Überlebensfähigkeit im Thema Innovationsmanagement 
liegt. Zukunftsfähigkeit bedeutet Innovationsfähigkeit, das gilt auch und gerade für unsere Unter-
nehmensgröße. 
 
Eine Innovationsanalyse  
Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir uns einer Innovationsanalyse unterzogen, die vorhandene 
Stärken und Schwächen zu diesem Thema offenlegen sollte. Mitarbeiterbefragungen auf allen Hie-
rarchie- und Funktionsebenen der SERO brachten folgende Erkenntnis:   
Unsere Stärken   
• Visionen, Ziele, Leitbilder und Strategien werden an die Mitarbeiter kommuniziert, 
• Die Mitglieder der Geschäftsführung agieren als Innovationstreiber 
• Es existiert eine offene Unternehmenskultur. Das Geschehen im Hause SERO ist für alle Mitar-

beiter transparent. Die Mitarbeiter werden mit Informationen gut versorgt. Hierdurch entstehen 
Motivation, Identifikation und letztlich eine permanente Selbstoptimierung.  

• Unternehmensleitbild, Unternehmensgrundsätze und Führungsanweisungen sind schriftlich nie-
dergelegt.  
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• Die Mitarbeiterzufriedenheit wird als gut bewertet.  
• Die Konzentration auf ein Geschäftsfeld mit einem preisgünstigen Leistungspaket für technisch 

anspruchsvolle Spezialpumpen in einem Modulsystem bringt SERO in eine gute Wettbewerbssi-
tuation (Kostenführerschaft).  

• Eine hohe Kernkompetenz bei Seitenkanalpumpen, eine hohe Fertigungstechnologie, eine hohe 
Informationstechnik mit individuellem PPS-System (Microsoft benennt SERO als industrielle 
Referenzanwendung) und eine hohe Produktqualität befähigen SERO zu einem exzellenten 
Problemlöser in einem Nischenfeld. 

 
Hauptengpass war das Fehlen des unmittelbaren Kundenkontaktes infolge der Vertriebsallianzen. 
Eine bessere Innovationsleistung setzt aber zunächst eine bessere Marktkenntnis voraus. Es entstand 
folgerichtig der Wunsch nach größerer Nähe zum Endkunden bis hin zu einem Überdenken des 
Vertriebskonzeptes. In der Folge haben wir uns das Ziel gestellt, auf Basis der Erkenntnisse der 
Analyse einen ganzheitlichen Innovationsprozess in Gang zu setzen. Was wir konkret davon erwar-
ten, zeigt Abb. 2.  

 
Abb. 2: Unser Ziel 

 

2.  Marktkenntnisse und Kundennähe verbessern 
Als vordringliches Ziel wurde die Verbesserung der Markt- und Kundennähe identifiziert. Daher 
wurden eine Reihe von Maßnahmen abgeleitet und nach Nutzen und Aufwand bewertet. Folgende 
Schritte wurden vollzogen:   
Schritt 1: Wettbewerbstrends erforschen und eine Risikoanalyse erstellen  
Wir erstellten eine Matrix zur Risikoüberwachung und Risikofrüherkennung mit internen Risiken 
(z.B. Produktionsausfall, Datenverlust) und externen Risiken (z.B. konjunkturelle oder politische 
Entwicklungen oder Wettbewerbstrends) mit einer Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit und 
der möglichen finanziellen Auswirkungen (siehe Tab. 1). 
 

Unser Ziel

• eine Steigerung des technischen Kundennutzens (im
  Sinne einer überlegenen Problemlöse-Kompetenz

• eine bessere Kundennähe durch eine neue
  strategische Ausrichtung des Vertriebsweges

• Einzigartigkeit unserer Spitzenprodukte (bzw.
  -leistungen)

• niedrige Kosten durch Reduzierung der Komplexität



130 

Risiko Wahrscheinlich-
keit des Eintritts 
[0..10] 

Schwere der 
Auswirkung 
[0..10] 

Wahrscheinlichkeit 
des zu späten Be-
merkens [1..10] 

Risiko-
faktor 

Maßnahmen 
zur Beobach-
tung und Ent-
gegnung 

Wirtschaftliche 
Risiken 

9 9 6 486  
 

 10 8 5 400  
 

 6 8 7 336  

Technische Risi-
ken 

10 9 3 270  
 

 5 7 7 245  
 

 9 7 3 189  
 

Welche Art von  
Risiken 

7 5 3 105  

 
 

2 6 7 84  

 
 

8 4 2 64  

 6 2 1 12  

Tab. 1: Risikomanagement - das Prinzip (mit beispielhaften Zahlenwerten) 

 
In einem interdisziplinären Workshop wurden zunächst zukünftige Gefahren gesammelt und nach 
Überbegriffen geordnet. Jede einzelne Gefahr wurde danach von der Gruppe hinsichtlich dreier 
Kriterien auf einer Skala von 0 bzw. 1 bis 10 bewertet: Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts, die 
Schwere der Auswirkung für das eigene Geschäft und die Wahrscheinlichkeit, den Eintritt zu spät 
zu bemerken. Aus der Multiplikation dieser drei Faktoren ergibt sich für jede Gefahr eine Risiko-
kennzahl, nach der sich die in Abb. 3 dargestellte Tabelle bzw. Rangfolge ableiten lässt. Auf dieser 
Basis festgelegte Beobachtungsbereiche ("Frühwarnsystem") und frühzeitig überlegte Gegenmaß-
nahmen sind Elemente einer Risikosteuerung. 
Durch diesen Workshop und die Risikomatrix sind uns einige interessante potentielle Entwicklun-
gen im Markt bewusst geworden. 
 
Schritt 2: eine Kundenbefragung durchführen  
Um unsere potentiellen Kunden und deren Wünsche besser kennen zu lernen, planten wir eine 
Kundenbefragung. Ein ausführlicher Fragebogen wurde im Team mit allen Führungskräften erar-
beitet. Dazu wurden 24 potentielle Anwender von Seitenkanalpumpen sorgfältig nach Anwen-
dungssegmenten ausgewählt. Was wir aus dieser Befragung gelernt haben, zeigt Abb. 3:  
 
Es ist klar, dass derartige Kundenbefragungen in unaufwendiger Form ständig durchzuführen sind, 
um Zufriedenheit und Verbesserungswünsche zu erfahren (siehe unten). Zunächst ergab sich jedoch 
für uns aus der Kundenbefragung die Motivation und das Startwissen, um einen eigenen Vertrieb 
aufzubauen. 
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Abb. 3: Was wir aus der Befragung gelernt haben 

 

3.  Eine neue Vertriebsstrategie entwickeln ... 
Wichtigstes Ziel der beschriebenen Maßnahmen war die Verbesserung des Kundenkontaktes und 
damit des Ausgangspunktes jeder erfolgreichen Innovation. Eine nachhaltige Steigerung der Kun-
dennähe bedarf einer konsequenten Ausrichtung und damit einer Erneuerung der Vertriebssstrategie 
von SERO. Diese ist jedoch elementarer Bestandteil unserer Innovationsstrategie:   
Die Vertriebsstrategie leitet sich aus der Innovationsstrategie ab 
Alle visionären Unternehmensziele bedürfen der Verfeinerung zu einer konkreten Innovationsstra-
tegie. Es ergaben sich in unserem Fall zwei wesentliche strategische Ziele:  
1. Einen neuen Leistungsschwerpunkt mit Spitzenleistungen anbieten.  

(Dazu müssen Kundenwünsche ermittelt und Trends aufgespürt werden. Das neue Leistungspa-
ket aus Produkten, Systemen, Dienstleistungen und Partnerschaften muss den Nutzen für den 
Kunden steigern. Die Kundenbefragung diente hierzu als Basis.) 

2. Die Marktführerschaft als Problemlöser in einer bestimmten Nische erreichen.   
Diese strategischen Ziele können wie folgt konkretisiert werden:  
1. Optimierung der Vertriebsstruktur 

An diese Stelle gehört die Option eines parallel zu den Vertriebspartnern geschalteten eigenen, 
wohldosierten Vertriebs. 

 
2. Zielgruppenstrategie und Kundenselektion 

Auf der einen Seite müssen wir den Mut haben, uns von Kunden zu trennen, die uns nicht er-
lauben, einen Gewinn zu machen. Auf der anderen Seite müssen wir herausfinden, welchen 
Kunden wir einen wirklichen Wert bieten. 

 
 

Was wir aus der Befragung gelernt haben

• Liefertreue ist wichtiger als Lieferzeit!“

• Der Preis spielt zwar eine große Rolle - kaufentscheidend ist jedoch
  die Produktqualität und das Engineering.

• Welche Verbesserungen wünscht der Kunde?

• Einige Zusatzeinrichtungen, die wir in der Entwicklung
  haben, wurden für nicht so wichtig gehalten.

• Wir lernten Gründe kennen, die für und gegen den Erwerb
  von Seitenkanalpumpen sprechen
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3. Technologievorsprung gegenüber dem Wettbewerb 
Dieser muss nicht in den Produkten selbst liegen. Es können als Beispiel auch Life-cycle-costs-
Berechnungen sein oder durch aktive Ressourcenanalyse eine garantierte Rücknahme der Alt-
produkte. 

 
Damit bildet die neue Vertriebsstrategie den Kern der überarbeiteten Innovationsstrategie. 
 

4.  ... und verwirklichen  
Ein neuer Vertriebsweg 
Für den Aufbau eines Direktvertriebes wurden durch die Kundenbefragung folgende Erkenntnisse 
gewonnen:  
• Ein eigener Vertrieb von SERO hat eine Chance (und sei es als Zweitlieferant). 
• Der Bekanntheitsgrad von SERO erreichte in der Befragung fast 60 %. 
• Die Reputation von SERO wird in einer guten Technik und zuverlässigen Belieferung gesehen. 
• Gefordert sind künftig technische Innovationen und produktnahe Dienstleistungen. 
 
Letztlich wurde eine Mischstrategie für den Vertriebsweg beschlossen: Der Vertrieb über die Pum-
penpartner wird weiter gepflegt ("private label"-Konzept). Darüber hinaus wird ein eigener Vertrieb 
angegangen. 
 
Aufgaben und Organisation 
Das Etablieren eines Direktvertriebes erfordert einen organisatorischen Rahmen, der Verantwor-
tung, wirtschaftliche Ziele und die Abläufe regelt. Aus diesem Anlass wurde neben quantitativen 
Vertriebszielen ein Vertriebshandbuch erstellt. Es enthält Grundsätze zur Kundenbetreuung und 
zum Verhalten sowie zu konkreten Arbeitsabläufen, also der Arbeitsaufteilung und der Abstim-
mung zwischen Aussen- und Innendienst.  
 
Geregelt wurden darin z.B. die ständige Kommunikation, regelmäßige Gespräche sowie gemeinsa-
me Vor- und Nachbetrachtung von Kundenbesuchen, Reiseplanung und -berichte, Aufbau einer 
Kundendatenbank mit allen relevanten Informationen, die von allen Mitarbeitern eingesehen wer-
den kann, sowie die Angebotsverfolgung. 
 
Vertriebssteuerung und Kundendatenbank 
Die beschriebene Kundenbefragung dient auch als Wissensbasis der Vertriebsstrategie:  
• Der Seitenkanalpumpenmarkt wurde nach Anwendungssegmenten untersucht,  
• eine Wettbewerbsanalyse gemacht, 
• die Absatzstruktur von SERO dargestellt und A-Kunden aufgelistet, 
• die Ressourcen ermittelt. 
 
Als Ergebnisse ergaben sich somit die ersten Ansätze zur Vertriebssteuerung: Die besten Markt-
chancen sind bei Konzentration der Produktstrategie auf drei Anwendungen und Konzentration der 
Marktstrategie auf wenige Schlüsselsegmente zu erwarten. Im Vertriebsalltag erfolgt unsere Be-
suchsplanung anhand einer Kundenprofilliste, in der nach A-, B- und C-Kunden unterschieden 
wird. Diese fortlaufend aktualisierte Aufstellung dient der Vertriebsleitung sowie dem Aussendienst 
als Grundlage zur Besuchsplanung.  
 
Um die Kundendatenbank ständig "up to date" zu halten - beispielsweise hinsichtlich der Kunden-
zufriedenheit - und ständig Impulse für Innovationen zu bekommen, bearbeitet unser Außendienst 
mit entsprechenden Fragen ausgestattete Besuchsberichte (siehe Tab. 2). 
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Datum des Besuchs:  Bericht erstellt von:  
Besuchte Firma (Name/Anschrift/Telefon): Ansprechpartner / Funktion: 
  
  
Branche:  
  
zu fördernde Medien Branche: geforderte Eigenschaften: 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 Kondensat  Ansaugen 
 Kohlenwasserstoffe  Teilgasfördern 
 Säuren, Laugen  Druckerhöhen 
 Kältemittel, LPG  Niedriger NPSH 
 Wasser  Niedrige nq 
 Sonstige:  Sonstige: 
    
    

  
Datum letzter Besuch: Anzahl geplanter 

Besuche in ds. Jahr: 
Anz. bereits absolvierter 
Besuche in ds. Jahr: 

Datum nächster 
Besuch: 

    
  
Grund / Ziel des Besuchs: Ergebnis des Besuchs: 
  
Kundenzufriedenheit (! bitte einfügen): Zufrieden " " " " " " unzufrieden 
Begründung: 
Abschätzung des künftigen Absatzpotentials: 
 
Erhaltene Anregungen bezügl. Innovationen (Produkt, Vertrieb, Prozess, Service): 
 
Erhaltene Tips bezügl. neuer/weiterer Kunden: 
 
Sonstige Bemerkungen: 
 
 
Zur Erledigung (bitte ggf. # lö-
schen): 

# dch. SERO-Innendienst # dch. Aussendienst  

 
Tab. 2: Besuchsbericht 

 
Erweiterung zu einem Wissensmanagement 
Die Forderung nach einem Wissensmanagement ergibt sich aus dem Ziel, durch ständige Erweite-
rung des Know-hows der Mitarbeiter die eigene Kernkompetenz zu stärken. Ferner sollen dadurch 
Wettbewerbsvorteile entstehen und vorhandene Komplexität durch Bündelung von Wissen und Zu-
sammenführen unterschiedlicher Leistungen beherrscht werden. Wissen über die reinen Kundenda-
ten hinaus soll erfasst und nutzbar gemacht werden. 
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Im Moment errichten wir einen Informationspool, der dann im zweiten Schritt zu einem Informati-
onssystem ausgebaut wird. Unter Informationspool verstehen wir die Zusammenführung von Er-
gebnissen aus Mitarbeitergesprächen in Innovationsteams, die außerhalb der Arbeitszeit in interdis-
ziplinären Workshops zusammen kommen, im System hinterlegten Daten (heute noch ein Sammel-
surium), Erfahrungsberichten mit Kunden und Lieferanten und Kontakten zu Hochschulen. 
 
Der schrittweise Aufbau eines Vertriebsnetzes erfolgt zunächst mit regional tätigen Repräsentanten 
und einem Außendienstmitarbeiter in Deutschland. Parallel dazu erfolgt das Knüpfen eines Service-
netzes mit acht regionalen Partnern in Deutschland und mit über 20 selbständigen Partnern im Aus-
land bei je einer Service-Repräsentanz in den wichtigsten Industrieländern. 
 
Wir können feststellen: Die größere Kundennähe führt zu früherem und exakterem Erkennen der 
Belange der Kunden. Die Mitarbeiter haben den neuen Vertriebsweg positiv aufgenommen und 
arbeiten produktiv und mit großem Interesse in neuen interdisziplinären Workshops mit. Damit sind 
wir tatsächlich ganzheitlich innovationsfähiger geworden. 
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7 Kompetenzen nachhaltig steigern  
(TRUMPF GmbH + Co. KG) 
von Rainer Hank und Bertram E. König 

 
 

 
 

1. TRUMPF im Überblick 
2. Innovative Produkte als Basis für den Wettbewerbsvorsprung 
3. Zwei innovative Projekte als Spiegel der Innovationsfähigkeit 
4. Drei hervorstechende Erfolgsfaktoren 
5. Mit der Wissenslandkarte nachhaltig die Innovationsfähigkeit steigern 
6. Unser Fazit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakten und Daten 
 
Name des Unternehmens: TRUMPF GmbH + Co. KG 
 
Firmengründung:   1923 
 
Geschäftsbereiche:  Fertigungstechnik; Komplettlösungen für die  
    Blechbearbeitung 
 
Sitz:    Ditzingen 
 
Mitarbeiter:    weltweit 4 400 
 

Abb. 1: Laser im Einsatz 
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1.  TRUMPF im Überblick 
Die TRUMPF Gruppe zählt mit einem Umsatz von mehr als 1,7 Milliarden DM und rund 4.400 
Mitarbeitern zu den weltweit führenden Unternehmen in der Fertigungstechnik. TRUMPF wurde 
1923 als Familienunternehmen in Stuttgart Weilimdorf gegründet. Die ersten Produkte waren bieg-
same Wellen, die verschiedene Werkzeuge zur Materialbearbeitung antrieben. Dazu gehörten 
Blechscheren, die ab 1934 auch mit Elektromotoren oder Druckluftantrieben versehen wurden. Die-
se Werkzeuge bildeten die Grundlage für das aktuelle Produktprogramm.  
 
Heute werden Komplettlösungen für die Blechbearbeitung angeboten. Die Produktpalette umfasst 
CNC-Maschinen und Laser für die Blech- und Materialbearbeitung. Dies sind unter anderem nume-
risch gesteuerte Maschinen zum Stanzen und Umformen, Kohlendioxid- und Festkörperlaser, CNC-
Abkantpressen sowie Wasserstrahl-Schneidanlagen. Ergänzt wird das Produktspektrum durch 
CAD/CAM-Systeme und Komponenten zur Automatisierung der Werkzeugmaschinen. Ebenfalls 
zählen handgeführte Elektro- und Druckluftwerkzeuge für die Blechbearbeitung zum Programm-
programm. Hochleistungslaser von TRUMPF und die zugehörige Hochfrequenztechnologie finden 
mittlerweile auch Eingang in Anlagen und Geräte für medizinische Anwendungen. Die Produkte 
werden in Einzel- und Kleinserienfertigung hergestellt. Die produzierten Stückzahlen liegen je nach 
Maschinentyp zwischen 20 und 200 Einheiten pro Jahr.  
 
TRUMPF ist mit 33 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie Zweigniederlassungen in 20 
Ländern vertreten. Produziert wird in Deutschland, Frankreich, Österreich, in der Schweiz und in 
den USA. Die Kunden kommen weltweit vor allem aus der metallverarbeitenden Industrie. An ers-
ter Stelle stehen Lohnfertigungsbetriebe, gefolgt von Anwendern aus dem Maschinen- und Appara-
tebau sowie Elektro- und Elektronikindustrie. Rund 42% des Gesamtumsatzes werden in Deutsch-
land erzielt. 
 
Ein zentrales Unternehmensziel ist die Entwicklung neuer Technologien und Verfahren mit klarem 
Kundennutzen. Zu diesem Zweck investiert TRUMPF mit konstant über 5% des Umsatzes deutlich 
mehr in Forschung und Entwicklung als der Branchendurchschnitt. Außerhalb Deutschlands, insbe-
sondere in den USA, wurden in den letzten Jahren die Entwicklungsanstrengungen verstärkt. Welt-
weit arbeiten rund 440 Mitarbeiter an F&E-Projekten. 
 

2.  Innovative Produkte als Basis für den Wettbewerbsvorsprung 
Neue, innovative Produkte auf Basis der Kernkompetenz Blechbearbeitung sind die Grundlage für 
den Wettbewerbsvorsprung von TRUMPF. Die Orientierung auf ein bestimmtes Material und nicht 
auf eine bestimmte Art der Bearbeitung, wie Drehen oder Spanen, ist Grundlage der Produktpolitik 
bei TRUMPF. Das Produktspektrum von TRUMPF bedient zudem den weltweiten Trend zur Erhö-
hung der Variantenanzahl und die Senkung von Losgrößen. Außerdem sehen viele Endhersteller die 
Blechbearbeitung nicht als ihre Kernkompetenz und verlagern diese an ihre Zulieferer - und das sind 
typische TRUMPF-Kunden. 
 
Zielstellung von TRUMPF ist deshalb die Identifikation derjenigen Erfolgsfaktoren und Grundmus-
ter, die in der Vergangenheit maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben und auch in Zukunft maß-
geblich sein werden, um die Innovationsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und zu steigern. Da 
hierbei im globalen Wettbewerb auf alle Potentiale zurückgegriffen werden muss, sind alle am Pro-
duktentwicklungsprozess beteiligten Bereiche im Projekt zu betrachten. 
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Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt TRUMPF in jedem Projekt die Stärken und Schwächen des 
Produktentwicklungsprozesses auf und lässt die identifizierten Erfolgsfaktoren und Grundmuster 
bewerten und beschreiben. Diese Vorgehensweise kann immer wieder angewandt werden. Damit 
wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Steigerung der Innovationsfähigkeit bei TRUMPF 
ermöglicht. 
 

3.  Zwei innovative Projekte als Spiegel der Innovationsfähigkeit 
Um die allgemeine Einschätzung zur Innovationsfähigkeit von TRUMPF zu überprüfen, werden 
zwei aktuelle Projekte mit einem sehr innovativen Charakter betrachtet. Die am Projekt beteiligten 
Mitarbeiter identifizieren und analysieren konkrete Stärken und Schwächen in der Produktentwick-
lung. Überprüft wird zudem, inwieweit das vorhandene Wissen hinsichtlich der Erfolgsfaktoren und 
Grundmuster sowie das aus vorangegangenen Produktentwicklungsprojekten bei einzelnen Pro-
duktentwicklungen genutzt wird. Die beiden Projekte sind: 
 
Projekt A: Entwicklung einer neuen Flachbett-Laserschneidmaschine 

Projektziel ist eine Maschine, die das vorhandene Programm nach unten hin abrundet. Die bewährte 
Technologie und die ausgereiften Baugruppen der bestehenden Produktfamilien sollen übernommen 
werden. Mit einem neuen Konzept der Anordnung der Maschinenkomponenten strebt man aber 
gleichzeitig eine deutliche Reduzierung der Aufstellfläche an. Eine Besonderheit in diesem Projekt 
ist die erstmalige gemeinschaftliche Durchführung der Entwicklung an den Standorten in Deutsch-
land und in den USA. Es ist vorgesehen, die Lasermaschine später in den USA zu produzieren und 
weltweit zu vermarkten.  

 
Projekt B: Entwicklung einer neuen Stanzmaschine 

Stanzmaschinen haben einen großen Teil ihres Marktes an die Laserschneidmaschinen in der Blech-
bearbeitung abtreten müssen. Der Laserstrahl ist ein Werkzeug, das an Flexibilität beim Schneiden 
von Konturen derzeit nicht zu überbieten ist. Die Stanztechnologie bietet dagegen den Vorteil, dass 
man Standardformen deutlich schneller und kostengünstiger heraustrennen kann. Zudem können mit 
speziellen Werkzeugen auch Umformungen auf der Maschine hergestellt werden. Durch die Integra-
tion neuer Technologien stärkt TRUMPF die Stanztechnologie im Markt und schafft die Basis für 
die nächste Generation an Stanzmaschinen. 

 
Interviews und Workshop 

Interviews und Workshops dienen dazu, unterschiedliche Sichtweisen aus allen Unternehmensbe-
reichen aufzunehmen, Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten zu sammeln und zu strukturieren sowie 
anschließend ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Die Einschätzungen der Interviewpartner 
werden mit den allgemeinen Einschätzungen zur Innovationsfähigkeit von TRUMPF verglichen. 
Führungskräfte der Produktentwicklung diskutieren zusammen mit beteiligten Mitarbeitern diese 
Ergebnisse in einem Erfolgsfaktoren-Workshop. Nach dieser Runde werden die Resultate wiederum 
aufbereitet. Dabei ergibt sich hinsichtlich der identifizierten Erfolgsfaktoren und Grundmuster bei 
TRUMPF ein überwiegend einheitliches Bild: die Innovationsprozesse bei TRUMPF laufen nach 
ähnlichen Mustern ab. Die Relevanz und Ausprägung der genannten Erfolgsfaktoren ist in der Er-
folgsfaktoren-Matrix (siehe Abb. 2) zusammengefasst.  
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Abb. 2: Die Erfolgsfaktoren-Matrix 

 

4.  Drei hervorstechende Erfolgsfaktoren 
Drei Erfolgsfaktoren spielen bei den Diskussionen im Projekt die größte Rolle:   
• Technologieintegration; dieser Erfolgsfaktor stellt schon seit Jahrzehnten und wohl auch in Zu-

kunft für das Leistungsspektrum der Systemlösungen für die Blechbearbeitung ein Alleinstel-
lungsmerkmal gegenüber anderen Werkzeugmaschinenbauern dar; 

 

• Führungskraft/Innovatorenpersönlichkeit; bei fast allen Interviews und den begleitenden Ge-
sprächen zu den beiden o.g. Projekten werden einige wenige Führungskräfte als Innovatorenper-
sönlichkeit für den nachhaltigen Erfolg von TRUMPF verantwortlich gemacht; 

 

• Internationalisierung, da dieser Erfolgsfaktor bei TRUMPF eine zunehmende Bedeutung erhal-
ten wird, wie Projekt A unschwer erkennen lässt. 

 
lfd. 
Nummer 

Erfolgsfaktor Charakterisierung / Stichworte 

1 Führungskraft/Innovatoren-
persönlichkeit 

• Engagement der Unternehmens-Inhaber für die Umsetzung von 
Innovationen sowie die Kontinuität von Führungskräften in 
Schlüsselpositionen fördert Umsetzung der Projektziele.  

• Viele Mitarbeitern richten (allerdings) ihre Verhaltensmuster auf 
diese Personen aus. 

2 Innovationsorientierung • Zielstellung bei Produktentwicklungsprojekten ist, neue innova-
tive Techniken in neue Produkte zu integrieren. 

• Man versucht die beste und nicht die ausschließlich kostengüns-
tigste Lösung zu realisieren. 

1 Führungskraft/Innovatorenpersönlichkeit
2 Innovationsorientierung
3 Internationalisierung
4 Kommunikation
5 Krisenmanagement
6 Markt
7 Mitarbeiter
8 Projektmanagement
9 Technologieintegration

10 Unternehmenskultur

0 bedeutet: nicht erfüllt, 
4 bedeutet: in starkem Maß erfüllt

0

2

4

2

9

4 6

Ausprägung

R
el

ev
an

z

2

3

5
1

7
10

4

Potentiale

8

Die Erfolgsfaktoren-Matrix
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3 Internationalisierung • Stärken der einzelnen Standorte, zum Beispiel länderspezifisch 

vorhandenes Know-how, können optimal eingebracht werden. 
• Die internationale Gemeinschaftentwicklung erhöht die Akzep-

tanz für unterschiedliche Funktionsanforderungen hinsichtlich 
von Produkten, die weltweit verkauft werden. 

4 Kommunikation • Qualität der Kommunikation zwischen einzelnen Unternehmens-
bereichen sowie Lösung von Problemen bei Standort-
übergreifender Kommunikation. 

• Transfer und Austausch elektronischer Daten sowie die Bereit-
stellung von Informationen. 

5 Krisenmanagement • Fähigkeit zur schnellen Reaktion auf Probleme im Verlauf der 
Produktentwicklung und -einführung. 

• Fähigkeit aus Misserfolgen zu lernen und Erfolge daraus resultie-
ren zu lassen. 

6 Markt • Kundenorientierung weltweit wird groß geschrieben. 
• Die Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen des Marktes ist stark 

ausgeprägt. 
• Marktkenntnisse bei den Mitgliedern von Projektteams stärken 

die Ausrichtung auf das Projektziel. 
7 Mitarbeiter • Erfahrung; dauerhafte, lange Unternehmenszugehörigkeit. 

• Einsatzbereitschaft, Flexibilität werden als positive Faktoren für 
den Erfolg einer Entwicklung gewertet. 

• Bereitschaft zur Übertragung des Erfahrungswissens und durch 
"Job Rotation" erlangte breite Wissensbasis. 

8 Projektmanagement • Voraussetzungen für ein erfolgreiches Management von F&E-
Projekten sind unter anderem die Definition von Zielen und das 
professionelle Projektmanagement. 

• Die Projektteams sind interdisziplinär besetzt. 
9 Technologieintegration • Anwendung und Einbindung neuer Technologien zur Erweite-

rung der Eigenschaften eines Produktes.  
• Zur Entwicklung innovativer Produkte, neuer Produktgruppen 

und auch neuer Geschäftsfelder. 
10 Unternehmenskultur • Offenheit, Transparenz und der Mut, neue Wege zu gehen, wer-

den gefördert. 
• Fehlertoleranz bei F&E-Projekten, die Lösung steht im Vorder-

grund.  

Tab. 1: Eine kurze Charakterisierung der zehn identifizierten Erfolgsfaktoren 

 
Der Erfolgsfaktor "Technologieintegration"  
Die Technologieintegration wird gemeinhin definiert als Anwendung und Einbindung neuer Tech-
nologien zur Erweiterung der Eigenschaften eines Produktes oder zur Umsetzung in neuen Produk-
ten und Produktgruppen. TRUMPF betrachtet die Integration neuer Technologien als zentrale Auf-
gabe. Die technologische Differenzierung, die dem Kunden deutliche Vorteile in der Nutzung eines 
Produktes bringt, ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. 
 
Die Strategie der Nutzung neuer Technologien, um den Kundennutzen zu steigern, wurde von 
TRUMPF bereits ab dem Zeitpunkt der Unternehmensgründung konsequent und erfolgreich umge-
setzt:    
• Anwender von Blechscheren konnten aufgrund von Elektromotoren und Druckluftantrieben die 

Geräte nun auch an Orten einsetzen, die wegen der biegsamen Wellen und notwendigen An-
triebsaggregate zuvor nicht erreichbar waren. Durch diese Entwicklung wurde gleichzeitig der 
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zunehmenden Bedeutung von Blech als Werkstoff in den unterschiedlichsten Branchen und den 
Einsatzmöglichkeiten Rechnung getragen.  

 

• Die Entwicklung des Trennverfahrens Nibbeln (konsekutives Stanzen) führte 1957 zur Kon-
struktion der ersten Kopier- und Koordinaten-Nibbelmaschine der Welt. 1967 folgte die erste 
bahngesteuerte Stanz- und Konturnibbelmaschine. Die NC-Technologie und die Automatisie-
rung der Maschinen mittels Werkzeugwechselsystemen sowie Komponenten zur Be- und Entla-
dung der Anlagen bestimmten in den Jahren nach 1970 den Fortschritt in der Blechbearbeitung.  

 

• Die Verwendung des Laserstrahls zum Trennen von metallischen Werkstoffen stellte einen 
wichtigen Meilenstein in der Geschichte von TRUMPF dar und kann als erfolgreiches Beispiel 
für die technologische Differenzierung durch Technologieintegration angeführt werden.  

 
Als das Potential des Laserschneidens beispielsweise erkannt wurde, war die industrielle Anwen-
dung des Lasers für die Materialbearbeitung noch nicht verbreitet. Die Nutzung des Lasers als 
Werkzeug in der Kernkompetenz Blechbearbeitung verschaffte dem Unternehmen einen deutlichen 
Wettbewerbsvorsprung. 1979 wurde diese Technologie erstmals in Europa auf einer CNC-
Laserschneidpresse in der Blechverarbeitung eingesetzt.  
 
Das im Laufe der Jahre erworbene Know-how in der Lasertechnologie, die unzureichende Zuverläs-
sigkeit der am Markt angebotenen Strahlerzeuger sowie die Umsetzung von Verbesserungsmaß-
nahmen (auch zum Nutzen der Wettbewerber) führten sehr schnell zur Entscheidung, einen eigenen 
CO2-Laser zu entwickeln. Die Kernkompetenz Blechbearbeitung wurde damit um die Lasertechno-
logie ergänzt. 
 
Das "Werkzeug" Laser kann nicht nur zum Trennen, sondern auch zum Verschweißen von Werk-
stoffen und zur Oberflächenbehandlung von Materialien eingesetzt werden. Die Folge war, dass die 
verschiedenen Schneidmaschinen sukzessiv um Systemanlagen ergänzt wurden, auf denen alle diese 
Einsatzmöglichkeiten der Lasertechnologie zur Anwendung kommen. Die konsequente Weiterent-
wicklung in der Fertigungstechnik und die Integration neuer Technologien eröffneten dem Unter-
nehmen den Weg in Diversifikationen, die auch außerhalb des angestammten Betätigungsfeldes 
liegen. 
 
Die Lasertechnologie wird in der Medizin inzwischen für die unterschiedlichsten Zwecke einge-
setzt. Erfahrungen von TRUMPF aus der Materialbearbeitung mit dem Einsatz von Festkörperlasern 
finden erfolgreich Eingang in der Medizintechnik, zum Beispiel in Produkten zur Bearbeitung von 
Zahnprothesen. 
 
Über die Beteiligung an einem Unternehmen, das die Hochfrequenzaggregate herstellt, die in den 
Laserresonatoren zum Einsatz kommen, werden auch Anlagen zur Induktivhärtung von metalli-
schen Werkstoffen vertrieben. Aber die Hochfrequenztechnologie ist auch in der Medizintechnik zu 
finden, zum Beispiel in Bestrahlungsgeräten, die in Arztpraxen eingesetzt werden. 
 
Die Kernkompetenz Lasertechnologie und die Diversifikation in die Medizintechnik beeinflussen in 
keiner Weise die Weiterentwicklung in der Blechbearbeitung. Eine konsequente Beschäftigung mit 
der Ausweitung des Kundennutzens durch das Angebot von Komplettlösungen für diesen Markt 
zeigt die Ergänzung der Produktpalette um Biegemaschinen. Die technologische Differenzierung 
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Abb. 3: Technologieintegration bei TRUMPF  
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wird erreicht über die Entwicklung eines Sensors, der es ermöglicht, schon ab dem ersten Werk-
stück die erforderliche Qualität zu erhalten und diese auch über die gesamte Losgröße eines Auftra-
ges konstant zu halten. Den Wettbewerbsvorteil sichert TRUMPF durch Patente. 
 
Der Überblick über die technologische Weiterentwicklung des Unternehmens und die einzelnen 
Beispiele zeigen, dass die Technologieintegration - und hieraus folgend - die technologischen Diffe-
renzierungen immer aus einer Kernkompetenz heraus durchgeführt und weiterentwickelt werden. 
Dieses Vorgehen zeichnet einen Teil der F&E-Strategie von TRUMPF aus. Auf diese Weise wird 
das im Unternehmen vorhandene Know-how genutzt, weiterentwickelt und gesichert, gleichzeitig 
finanziert man aus einem erfolgreichen Kernprodukt heraus weitere Innovationen. 
Abb. 3 verdeutlicht den kumulativen Aufbau von Technologiekompetenzen zur Blechbearbeitung 
durch Technologieintegration bei TRUMPF von 1923 bis heute. 
 
Der Erfolgsfaktor "Führungskraft / Innovatorenpersönlichkeit"  
Drei Typen von Innovatoren, also Personen, die im Innovationsgeschehen impulsgebend und maß-
geblich handelnd agieren, lassen sich unterscheiden. Hinsichtlich ihrer Rolle sind zu nennen:   
• der Ideengeber, der die Ideen und Grundlagen für eine Innovation generiert,  
 

• der Innovationsmanager, der verantwortlich ist für die Schaffung der Bedingungen, die zur Ge-
nerierung von Ideen und deren Umsetzung notwendig sind. Er koordiniert, plant und steuert den 
Innovationsprozess entweder als Mitglied oder in der Funktion des Vorgesetzten eines Innovati-
onsteams und 

 

• die Innovatorenpersönlichkeit, die i.d.R. eine zentrale und außerordentlich verantwortliche Posi-
tion im Unternehmen und im Innovationsgeschehen einnimmt. In großen Unternehmen wird 
diese Funktion häufig auch von mehreren Personen ausgeübt.  

 

Abb. 4: Das Aufgaben- und Verantwortungsspektrum der Innovatorenpersönlichkeit 

Die Innovatorenpersönlichkeit

Vorbild und
Sponsor

Innovatoren-
persönlichkeiten

kommunizieren und agieren
als ...

Moderator und
Machtpromotor

Projektinitiator und
-begleiter

Visionär und
Marktkenner
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Statements von Mitarbeitern bei den Interviews zur Rolle der Innovatorenpersönlichkeiten bei 
TRUMPF weisen auf die Komplexität dieser Aufgabe hin: sie "... sprechen Machtworte", "... setzen 
fast unerreichbare Ziele", "...ermöglichen und erlauben Spinnerei", "... generieren Ideen" oder "... 
geben Ressourcen frei". Abb. 4 zeigt das Aufgaben- und Verantwortungsspektrum, in dem sich die 
Innovatorenpersönlichkeiten bewegen. 
 
Als primäre Aufgabe einer Innovatorenpersönlichkeit wird die Kommunikation betrachtet. Auf-
grund der exponierten Stellung innerhalb des Innovationsgeschehens eines Unternehmens erwarten 
die Mitarbeiter von ihr, dass sie Informationen aufnimmt, wertet und gezielt weiterleitet, um die 
Innovationsprozesse zu steuern und zu koordinieren. Bei TRUMPF werden den Innovatorenpersön-
lichkeiten vier Aufgabenfelder zugeordnet:   
Aufgabenfeld 1: Visionär & Marktkenner 
Hier werden exklusive Marktkenntnisse eingebracht, um neue Absatzfelder zu erschließen. Durch 
das Aufzeigen von Visionen und Darstellung langfristiger Entwicklungstrends werden die Markt- 
und Technologieziele für die Mitarbeiter verständlich gemacht und Entwicklungslinien bei 
TRUMPF transparent dargestellt. 
 
Aufgabenfeld 2: Projektinitiator & Projektbegleiter 
Innovatorenpersönlichkeiten wirken durch konkrete Aufgabenstellungen bereits bei der Generierung 
und bei der Bewertung von Ideen mit. Dadurch wird sichergestellt, dass die Konformität der Ent-
wicklungsaufgaben zur Unternehmensstrategie und den geplanten Entwicklungslinien gewahrt wird. 
Entscheidend für den Projekterfolg ist auch die exakte Definition der Ziele und das Controlling be-
züglich der Zielerreichung. 
 
Aufgabenfeld 3: Vorbild & Sponsor  
Die Innovatorenpersönlichkeiten haben eine große Vorbildfunktion für die Mitarbeiter und spielen 
für die Motivation eine große Rolle. Sie schaffen gezielt Freiräume, um das Kreativitätspotential 
und Know-how der Mitarbeiter optimal zu nutzen. 
 
Aufgabenfeld 4: Moderator & Machtpromotor  
Innovatorenpersönlichkeiten greifen Krisen innerhalb des Innovationsgeschehens auf, thematisieren 
diese und ermöglichen Lösungen. Manchmal greifen sich auch kurzfristig in eine Produktentwick-
lung ein, z.B. indem sie massiv Ressourcen zur Verfügung stellen. Einige Male waren auch 
schwerwiegende und unangenehme Entscheidungen notwendig, zum Beispiel der Abbruch eines 
Projektes. Dies - so zeigt die Erfahrung - können Inovatorenpersönlichkeiten aufgrund ihrer Stel-
lung besser durchsetzen als reine Führungskräfte. 
 
Der Erfolgsfaktor Innovatorenpersönlichkeit kann aber auch Risiken beinhalten, die nicht außer 
Acht gelassen werden dürfen. Aufgrund seiner zentralen und dominanten Position besteht die Mög-
lichkeit einer starken Fixierung der Mitarbeiter auf eine Innovatorenpersönlichkeit. Diese Ausrich-
tung kann einerseits bis zur Blockade von Kreativprozessen führen, insbesondere, wenn ein Kon-
flikt mit der Innovatorenpersönlichkeit befürchtet wird. Andererseits birgt das Ausscheiden einer 
Person, die das Innovationsgeschehen stark beeinflusst oder gar bestimmt, die Gefahr einer Orien-
tierungsschwäche oder Unsicherheit bei den Mitarbeitern. Vermeiden oder zumindest entschärfen 
kann man diese Situation, indem man Strukturen und Organisationen aufbaut sowie die Mitarbeiter 
integriert, die  
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• in Entscheidungsprozesse eingebunden sind,  
 

• eine hohe Kompetenz entwickelt haben und  
 

• auch bei der Umsetzung von Innovationen maßgeblich mitwirken. 
 
Der Erfolgsfaktor "Internationalisierung"  
Knapp 60 Prozent des Umsatzes erzielt TRUMPF mittlerweile außerhalb Deutschlands. Weltweit 
wird die vollständige Produktpalette angeboten. Diese Präsenz erfordert eine klare Strategie für die 
Bearbeitung und Betreuung der ausländischen Märkte. Bei TRUMPF ist das die Strategie der geziel-
ten Dezentralisierung der Produktion, die folgende Kernaussagen beinhaltet: 
 
• Der Unternehmenserfolg ist international nur realisierbar, wenn neue Produkte im Dialog mit 

den Kunden vor Ort konzipiert werden. 
 

• Weiterentwicklungen, Modifikationen und Produktverbesserungen entstehen aus dem engen 
Kontakt mit dem Anwender. 

 

• Der Einfluss länderspezifischer Normen kann durch die aktive Präsenz im Markt besser berück-
sichtigt werden. 

 
Die Betreuung ausländischer Märkte erfolgt in mehreren Stufen, die in Abb. 5 modellhaft dargestellt 
sind: 
 

Abb. 5: Das Stufenmodell der Internationalisierung bei TRUMPF 

 
Die erste Präsenz in einem ausländischen Markt wird in der Regel über eine unabhängige Vertre-
tung realisiert, die den Kontakt zu den Kunden herstellt, Bedarfe aufnimmt und die Maschinen in 
den Markt verkauft, zum Beispiel ein Handelshaus. Unterstützt wird die Vertretung bei technischen 
Fragen, bei der Installation der Maschinen und bei der nachfolgenden technischen Betreuung direkt 
durch die TRUMPF-Organisation.  

Das Stufenmodell

Vertretung Vertretung
&

Service

Tochter-
gesell-
schaft

Vertrieb

Tochter-
gesell-
schaft

Vertrieb &
Service

Tochter-
gesell-schaft

Vertrieb,
Service

 &
Produktion
(und F&E)

M
ar

kt
an

te
il



145 

Hat die installierte Basis an Maschinen eine Größe erreicht, die eine permanente Verfügbarkeit von 
Servicetechnikern im Land rechtfertigt, stellt die Vertretung entsprechendes Personal zur Verfü-
gung. Die Ausbildung erfolgt durch TRUMPF. Häufig wird zusätzlich ein Mitarbeiter des Unter-
nehmens zur Vertretung entsandt, um vor Ort die Koordination des Service zu übernehmen und den 
Kontakt zum Stammhaus sicherzustellen. 
 
Der nächste Schritt ist mit zunehmendem Marktanteil die Gründung einer Tochtergesellschaft für 
den Vertrieb, die die aktive Bearbeitung des Absatzmarktes betreibt, aber auch die rechtlichen Inte-
ressen von TRUMPF im Land wahrnimmt. In vielen Fällen übernimmt die Tochtergesellschaft von 
Anfang an auch die technischen Dienstleistungen. Unterschiedliche Kriterien können schließlich zur 
Entscheidung führen, direkt im Land in einen Produktionsstandort zu investieren:  
• Der Markt fordert ein eigenständiges, spezifisches Produkt. 
 

• Die Infrastruktur bietet günstige Lösungen für logistische Problemstellungen.   
 

• Durch Akquisition kann eine weitere technische Differenzierung erreicht werden.  
 
In der Regel erfolgt der Aufbau einer F&E-Struktur an einem Standort, wenn dort ein eigenständi-
ges Produkt hergestellt wird. Dies hat den Vorteil, dass das erforderliche Entwicklungs-Know-how 
vor Ort verfügbar ist und auch länder- und kundenspezifische Aspekte in die Produktentwicklung 
direkt einfließen können. Dieses Vorgehen hat aber auch dazu geführt, dass an den verschiedenen 
Standorten mit F&E inzwischen technologische Kompetenz verfügbar ist, die für Entwicklungsvor-
haben anderer TRUMPF-Gesellschaften genutzt werden kann.  
 
Bis Mitte der 80er Jahre erfolgte die Entwicklung neuer Produkte zentral und für das Produktspekt-
rum Werkzeugmaschinen ausschließlich im Stammhaus. Die Entwicklungstätigkeit bei ausländi-
schen Tochtergesellschaften war beschränkt auf länderspezifische Anpassungen und Produktpflege. 
Danach wurden einige Produkte, die in erster Linie für den nationalen Markt bestimmt waren, ei-
genständig an anderen Standorten entwickelt. Seit Anfang der 90er Jahre wird die Entwicklung neu-
er Produkte, die für den internationalen Markt bestimmt sind, im Verbund von Stammhaus und aus-
ländischer Tochtergesellschaft durchgeführt, wobei das Stammhaus in der Regel die Führung im 
Projekt übernimmt.  
 
Auslöser dieses Vorgehens war zum einen eine Studie des VDW von 1990, in der aus einem Ver-
gleich zwischen asiatischen und deutschen Werkzeugmaschinenherstellern ein deutlicher Nachteil 
durch hohe Produktionskosten bei deutschen Unternehmen nachgewiesen wird. Zum zweiten waren 
im Folgejahr die ersten Symptome der Wirtschaftskrise erkennbar. Aus der Notwendigkeit heraus, 
die Ressourcen in der TRUMPF-Gruppe intensiver zu nutzen und zu optimieren, erfolgte eine Um-
strukturierung aller produzierenden Gesellschaften in sogenannte Produktionseinheiten. Diese klei-
nen Fertigungseinheiten sind für ein Produkt oder für Produktkomponenten verantwortlich. Gleich-
zeitig wird analog dem Konzept des Simultaneous Engineering die "integrierte Produktentwicklung" 
eingeführt. In sogenannten Entwicklungsteams sind die meisten Funktionsbereiche des Unterneh-
mens vertreten. Alle Schritte einer Entwicklung werden im Team abgestimmt, von der Spezifikation 
bis zur Serienfreigabe. Durch dieses Vorgehen können bereits in einem frühen Stadium der Pro-
duktentstehung die Anforderungen der beteiligten Bereiche berücksichtigt werden. 
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Abb. 6: Veränderungen bei der Entwicklung neuer Produkte  

 
Ergänzt werden diese Veränderungen hin zu einer innovativen Organisation und Gestaltung der Ab-
läufe durch die Entwicklungen im Sektor Multimedia, die neue und kostengünstige Möglichkeiten 
der Kommunikation und Datenübertragung eröffnen. Für die Durchführung von Innovationsvorha-
ben im internationalen Unternehmensverbund sind - so zeigen die Erfahrungen aus den betrachteten 
Entwicklungsvorhaben - verschiedene Punkte zu beachten:  
• Allen Teilnehmern muss eine detaillierte Definition des Projekts und der Ziele vorliegen. 
 

• Aufgabenverteilung und Schnittstellen müssen eindeutig festgelegt werden. 
 

• Persönlicher Kontakt und gezielter Austausch von Mitarbeitern beeinflussen die Zielerreichung 
positiv. Videokonferenzen können diese Form der Kommunikation nicht ersetzen, sind aber für 
kurzfristige Abstimmrunden geeignet. 

 

• Die "Datenautobahn" muss vor der Nutzung getestet und Regeln müssen vereinbart sein. 
 

• Die aktive Unterstützung durch Innovatorenpersönlichkeiten beeinflusst den Prozess positiv.  
 
Dagegen stehen Risiken und Probleme, wie zum Beispiel die mangelnde Kenntnis der Sprache oder 
der Kultur sowie die zur Zeit noch eingeschränkten Möglichkeiten der elektronischen Kommunika-
tion. Sie werden jedoch durch Schulungsmaßnahmen reduziert und durch die rasante technologische 
Entwicklung sicher in kurzer Zeit eliminiert werden. Nur die Begrenzung der Kommunikationspha-
sen zwischen Teammitgliedern in unterschiedlichen Zeitzonen wird weiterhin nicht aufzuheben 
sein. 
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Abb. 7: Internationalisierung von Innovationsvorhaben 

 

5.  Mit der Wissenslandkarte nachhaltig die Innovationsfähigkeit steigern 
Die bisherigen Ausführungen zeigen deutlich, welche Erfolgsfaktoren die Innovationsfähigkeit von 
TRUMPF sichern. Derzeit wird diskutiert, wie durch eine transparente Darstellung des im Unter-
nehmen vorhandenen Wissens über Innovationsprozesse die bisherigen Ergebnisse für die Produkt-
entwicklung bei TRUMPF noch besser dokumentiert werden können. Ausgangspunkt der Überle-
gungen ist, dass infolge  
• des starken Umsatz- und Mitarbeiterwachstums bei TRUMPF, 
 

• der internationalen, standortübergreifenden Projektbearbeitung sowie  
 

• des Ausscheidens von Wissensträgern 
 
die gemachten Erfahrungen bei Innovationsprozessen besser zur Verfügung gestellt werden sollten.  
 
Die Idee, eine Wissenslandkarte zu erstellen, war geboren: mit ihr will man die schon heute einge-
setzten Methoden und Instrumente des Wissensmanagements transparent dokumentieren. Die Wis-
senslandkarte soll zudem nicht nur einen effizienten Umgang mit bereits vorhandenem Wissen si-
cherstellen, sondern auch Wissensquellen außerhalb des Unternehmens strukturiert darstellen. 
Grundstruktur der erarbeiteten Wissenslandkarte sind folgende vier Ebenen  
• Umfeldwissen, 
 

• Fach- und Überblickswissen, 
 

• Erfahrungs- und Handlungswissen sowie 
 

• implizites Wissen von Mitarbeitern. 

Internationalisierung von Innovationsvorhaben

• bessere Koordination bei der Auslastung der Kapazitäten

• bessere Nutzung des spezifischen Know-hows an einem
  Standort

• schneller Zugang zu Informationen über neue Technologien

• Nutzung intensiver Kontakte zu ausländischen Hochschulen
  und Forschungseinrichtungen

• gesteigerte Motivation der Mitarbeiter bei der
  Tochtergesellschaft aufgrund Aufwertung ihrer Arbeit

• Erhöhung der Akzeptanz der Produkte bei ausländischen
  Kunden
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Jede der vier Ebenen hat Mitarbeiter als Wissensträger, die ihr Wissen auch in Datenform ablegen 
(können), sodass sich dann andere Mitarbeiter informieren (können). Implizites Wissen liegt nur bei 
den Mitarbeitern vor. Der Aufbau einer Wissenslandkarte kann dann in drei Schritten erfolgen. 
 
Im ersten Schritt  
werden für jede Ebene die unterschiedlichen Wissensquellen strukturiert, die "Wissenskörbe", dort 
werden Wissen bzw. Wissenslücken identifiziert. 
 
Im zweiten Schritt  
werden vorhandene oder mögliche Transfermöglichkeiten dokumentiert. Dabei wird zwischen dem 
Transfer von Daten mittels Transfermedien und dem Transfer über Mitarbeiter mittels Transferakti-
onen unterschieden. Das Modell ermöglicht, alle relevanten Daten und Informationen zu strukturie-
ren und jeweils adäquate Transfermöglichkeiten auszuwählen. Abb. 8 stellt das Prinzip der Wis-
senslandkarte dar. 
 
Im dritten Schritt  
gilt es zu klären, welche EDV-technischen Lösungen (wie beispielweise die Implementierung einer 
INTRANET-Plattform zur Dokumentation, Austausch und Pflege der Wissenslandkarte) zu realisie-
ren sind. 
 

 
Abb. 8: Die Wissenslandkarte bei TRUMPF 
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6.  Unser Fazit 
Konzentriert auf die wichtigsten Ergebnisse und Erfahrungen, lässt sich im Rückblick folgendes 
konstatieren: Das starke Wachstum von TRUMPF hat auch während der gut zweijährigen Laufzeit 
des Projekts angehalten. Die untersuchten Entwicklungsprojekte sind abgeschlossen und die Pro-
dukte erfolgreich am Markt eingeführt. Die Geschäftsführung hat neue Entwicklungen gestartet, und 
die weltweite Präsenz in den Märkten konnte weiter ausgebaut werden.  
 
Die bei TRUMPF ermittelten Erfolgsfaktoren sind auch bei den neuen Projekten relevant. Aufgrund 
der hier gewonnenen Erkenntnisse, die sich in der Erfolgsfaktoren-Matrix abbilden, sind Maßnah-
men ergriffen worden, einzelne Erfolgsfaktoren zu stärken. Engpässe bei der Beschaffung qualifi-
zierten Personals und der Aufwand für die Einarbeitung in neue Aufgaben nehmen als Faktoren 
vermehrt Einfluss auf die Gestaltung und Weiterentwicklung des Projektmanagements und die Be-
schäftigung mit den Themen Wissenstransfer und Wissensmanagement. Um dieser Entwicklung 
Rechnung zu tragen, sind eigenständige Arbeitsgruppen eingesetzt worden. 
 
Die Darstellung von Zusammenhängen und Wechselwirkungen beim Innovationsprozess sind um 
weitere wichtige Aspekte angereichert worden, denn die Begriffe "Erfolgsfaktor" und "Grundmus-
ter" sind bei der Bewertung von Produktideen sowie bei der Betrachtung von Prozessen jetzt und 
künftig integraler Bestandteil.  
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8 Mit internem Marketing zum Innovationserfolg 
(WILO GmbH) 
von Holger Krasmann und Thomas Stern 

 
 
 
 

1. Ausgangssituation und Projektziele 
2. Eine andere Art der Entwicklung 
3. Das "lernende Unternehmen" – Manöverkritik und weitere Verbesserungen 
4. Unser Fazit 

 
 

 
 
 
 

Fakten und Daten  
 
Name des Unternehmens: WILO GmbH 
 
Firmengründung:  1872 
 
Geschäftsbereiche:  Pumpen und Systeme für die Gebäudetechnik   
Sitz:    Dortmund 
 
Mitarbeiter:    1540 
 

 
Abb. 1: Abwasserhebeanlage 
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1. Ausgangssituation und Projektziele 
Die Firma WILO wurde 1872 gegründet und produziert Pumpen und Systeme für die Gebäudetech-
nik an sechs Standorten in Europa und Asien. WILO gehört zur WILO-SALMSON Gruppe, die mit 
über 2700 Mitarbeitern und 813 Mio. DM Jahresumsatz in 1999 zu den größten Pumpenherstellern 
der Welt zählt. Die Zahl von 1562 Mitarbeitern und 500 Mio. Jahresumsatz machen WILO zur 
größten Unternehmensgruppe innerhalb der WILO-SALMSON AG, wobei am Sitz der Zentrale in 
Dortmund 750 Mitarbeiter beschäftigt sind. 
 
Das Produktionsprogramm von WILO umfasst gebäudetechnische Pumpen und Anlagen für Hei-
zung, Wasserversorgung und Entwässerung, einschließlich umfangreicher Serviceleistungen. Ein 
insbesondere in Europa flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz gewährleistet eine optimale 
Unterstützung des Kunden. 
 
Mitte der neunziger Jahre wurden im Zuge einer gruppenweiten Neustrukturierung der Produktions-
standorte sogenannte Center of Competence (Abkürzung: CC) eingeführt, in denen definierte Pro-
duktprogramme entwickelt und produziert werden. Einhergehend mit der Einführung der CCs er-
folgte eine Dezentralisierung der Serienentwicklung in Form von sogenannten Produktentwick-
lungsgruppen (PEG) als Bestandteil der CCs. Der Vertrieb dieser Produkte erfolgt durch die gesam-
te Vertriebsorganisation der WILO-SALMSON Gruppe. 
 
Am Standort Oschersleben wurde in der ersten Zeit des Bestehens des Werkes nur in sehr begrenz-
tem Umfang Entwicklung betrieben. Ein systematischer Kontakt der Entwickler zu anderen Abtei-
lungen und zum Kunden im Sinne einer marktorientierten Entwicklung befand sich im Aufbau. 
 
Mit der Neustrukturierung der WILO-Gruppe und der damit verbundenen Einrichtung eines Kom-
petenzzentrums für Systeme in Oschersleben war eine wesentliche Erweiterung der Entwicklungstä-
tigkeit an diesem Standort verbunden. Dieser Neubeginn sollte nicht nur mit einer kleinen Verbesse-
rung der Entwicklungssystematik einhergehen, sondern sollte zur Einführung eines optimalen Inno-
vationsmanagements genutzt werden. Da derartige Einschnitte intensives Know-how und einen 
schnellen Lernprozess erfordern, fiel der Entschluss für eine extern unterstützte Vorgehensweise. 
Die Projektziele waren:  
• Implementierung eines optimalen Innovationsprozesses, 
• Demonstration des neuen Innovationsprozesses anhand einer Pilotentwicklung, 
• Übertragung des Innovationsprozesses auf die anderen Kompetenzzentren der WILO-

SALMSON-Gruppe, auch international. 
 

2. Eine andere Art der Entwicklung 
Als Pilotentwicklung wurde eine Abwasserhebeanlage gewählt, die sowohl in konventioneller, frei-
stehender Weise als auch nach dem Vorwandprinzip zu installieren sein sollte. Bei dieser Einbauart 
sitzt die Anlage hinter der Vorwand eines Bades, welches bei Installationen neuerer Bauart Stand 
der Technik im Badbereich ist. 
 

Die Strategische Ausrichtung 
Die WILO-Gruppe verdankt ihren großen Bekanntheitsgrad in erster Linie den seit Jahrzehnten be-
währten Produkten aus der Heiztechnik. Die Vision des Unternehmens besteht in einer Ausdehnung 
der angestammten Kernkompetenz im Heizungsbereich auf eine Komplettanbieterschaft im Bereich 
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Gebäudetechnik – und damit in einer Strategie des forcierten Aufbaus der Produktpalette im Bereich 
Abwasser. 
 
Die strategische Positionierung der geplanten, zur Vision passenden Anlage, wurde im interdis-
ziplinären Team mit Hilfe der Technik der Strategieportfolios vorgenommen. Hierbei galt es, vor-
handene eigene Produkte und Produkte des Wettbewerbs anhand der Kriterien Markt- und Techno-
logiereife sowie der Markt- und Technologieposition von WILO zu vergleichen und daraus eine 
Innovationsstrategie abzuleiten. 
 
Für Hebeanlagen zur uneingeschränkten Verwendung mit kleiner Aufstellfläche existiert zwar ein 
großer marktseitiger Bedarf, doch wurde dieser bis dato von keinem Hersteller mit einem passenden 
Produkt befriedigt. In der Praxis wurden die entsprechenden Einsatzfälle über wesentlich größere 
Anlagen gedeckt. Da es eben keine passende Baugröße gab, wurde dies von den Kunden als gängige 
Lösung akzeptiert. Die neue WILO-Anlage sollte genau diese Marktlücke besetzen und damit eine 
für den Kunden bislang nicht verfügbare Problemlösung bieten. 
 

Am Anfang steht der Kunde 
Um von Beginn an eine kundennahe Entwicklung zu garantieren, wurde im Vorfeld eine europawei-
te Marktstudie durchgeführt. Eine rein nationale Analyse hätte dem beabsichtigten internationalen 
Vertrieb des Produktes nicht Rechnung getragen und damit zu kurz gegriffen. Wie die Ergebnisse 
der Untersuchung bestätigen, sind die Anforderungen an das Produkt und dessen Marktchancen in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich – eine Tatsache, die nicht erst bei der Vermarktung, sondern 
schon in der Entwicklungskonzeption berücksichtigt werden muss. Das Ergebnis der Befragung 
ermutigte das Unternehmen dazu, die Entwicklung einer Vorwandhebeanlage tatsächlich anzuge-
hen. 
 
Die in der Marktstudie herausgefundenen wichtigsten Kundenwünsche an das Produkt Abwasserhe-
beanlage sind im wesentlichen als "sauber, problemlos und geräuscharm" zusammenzufassen (siehe 
Abb. 2). Dies wurde konkretisiert und für das Pflichtenheft in technische Maßstäbe für die Entwick-
lung übersetzt. Systematische Befragungen von Mitarbeitern der WILO-Vertriebsorganisation sowie 
von Kunden im In- und Ausland brachten die Gewissheit über die marktseitige Akzeptanz der jetzt 
konkreteren Produktplanung.  

Kundenwünsche

Die Abwasserhebeanlage soll...

• sauber

• geräuscharm

• problemlos

... sein.
 

Abb. 2: Kundenwünsche 
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Eine zusätzliche Problematik besteht in der Existenz verschiedener Kundengruppen für die Produk-
te der Abwassertechnik, so dass der Begriff "Kunde" zunächst keine eindeutig festgelegte Bedeu-
tung hat. Während das letztendliche Ziel die Zufriedenheit des Endkunden (also des Hausbenutzers) 
sein muss, wird die Kaufentscheidung für eine Abwasserhebeanlage in der Regel von dem entspre-
chenden Planer oder Verarbeiter getroffen. Dies ist ein Konflikt, der aufgrund der entscheidenden 
Bedeutung der kundennahen Entwicklung gelöst werden musste. 
 
Die Konzentration auf eine Kundengruppen ist nach unserer Überzeugung nicht zielführend, so dass 
es gilt, die Wünsche aller Zielgruppen adäquat zu befriedigen. In der Entwicklungssystematik ließ 
sich diese Erkenntnis auf folgende Weise berücksichtigen (siehe Tab. 1): in einer moderierten Sit-
zung bewerteten die Mitglieder des Gesamtteams auf einer Skala von 0 ("unwichtig") bis 5 ("sehr 
wichtig") mit Hilfe eines Scoringmodells alle denkbaren Kundenwünsche zweimal:   
• einmal die jeweilige Wichtigkeit für den Endkunden und 
• einmal für den Planer bzw. Verarbeiter. 
 
Die Summe der Wertungen stellt die gesamte Wichtigkeit des Wunsches für die Kunden dar. 
 
Eigenschaft / 
Merkmal 

Wichtigkeit für 
Endkunde 

Wichtigkeit für 
Planer / Verar-
beiter 

Summe Wich-
tigkeit für Kun-
den 

Differenzierungs-
möglichkeit ge-
genüber Wettbe-
werb 

Total-
bewertung 

A 4 4 8 5 13 
B 4 5 9 4 13 
C 5 5 10 1 11 
D 5 5 10 1 11 
E    5 5* 
F    5 5* 
G 5 4 9 2 11 
H 4 3 7 3 10 
I 2 5 7 3 10 
J 0 5 5 3 8 
K 0 5 5 2 7 
L 0 4 4 2 6 
M 0 3 3 3 6 
Tab. 1: Prinzip des Scoringmodells zur Wichtigkeit von Produkteigenschaften  

 
Ergänzt wurde die Matrix noch um die Spalte, "Differenzierungsmöglichkeit gegenüber Wettbe-
werb", wofür ebenfalls nach Diskussion im Plenum zwischen 0 und 5 Punkte vergeben wurden. Die 
Gesamtsumme aus Relevanz für den Kunden und Relevanz gegenüber dem Wettbewerb ergab eine 
Rangliste der Wichtigkeit, welche für den weiteren Prozess der Konstruktion als wesentliche Leitli-
nie herangezogen wurde. 
 
Ein sehr positiver Nebenaspekt dieser Arbeit bestand in der Schärfung des Bewusstseins aller 
Teammitglieder für die Belange der Kunden und Fähigkeiten der Wettbewerber, die ja zu diesem 
Anlass dezidiert herausgearbeitet werden mussten. 
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Das interdisziplinäre, verantwortliche Team 
Eine wesentliche Änderung der Vorgehensweise zu früheren Entwicklungstätigkeiten bestand in der 
Einrichtung eines interdisziplinären Entwicklungsteams. Die Teilnehmer wurden aus den folgenden 
Abteilungen rekrutiert (siehe Abb. 3):  
• Entwicklung / Konstruktion, 
• Einkauf,  
• Controlling,  
• Marketing bzw. Produktmanagement, 
• Vertrieb, 
• Fertigung und  
• Qualitätssicherung.  
 

 
Abb. 3: Das interdisziplinäre Entwicklungsteam 

 
Selbstverständlich arbeiteten die Teammitglieder während der Entwicklungszeit trotzdem in ihren 
Stammabteilungen weiter. Es handelte sich also um ein "Teilzeit-Engagement" für die Entwicklung. 
Da das erste Projekt dieser Art besondere Aufmerksamkeit genoss, fungierte auch die Geschäftsfüh-
rung als Teammitglied. Ihr kam insbesondere die Funktion eines Machtpromotoren zu. Sie garan-
tierte durch ihre Unterstützung die Ressourcenversorgung des Projektes. Die Funktion des Projekt-
leiters wurde von dem Teammitglied aus der Entwicklung übernommen. 
 
In den ersten Projektsitzungen wurde die gemeinsame Verantwortung der Gruppe für die gesamte 
Entwicklung betont. Jedes Teammitglied zeichnet verantwortlich für den gesamten Prozess von der 
Konkretisierung der Idee bis zur Übergabe an das Tagesgeschäft. Die funktionsspezifischen Zuar-
beiten, wie z.B. die Erstellung eines Fertigungskonzeptes oder das Design, wurden nach kontrover-
ser Diskussion im Plenum gemeinsam beschlossen. Diese Art der Meinungsbildung des Teams kann 

Das interdisziplinäre Entwicklungsteam

Entwicklung /
Konstruktion

Marketing /
Produktmanagement

Einkauf

Controlling

Fertigung

Vertrieb

Qualitätsmanagement
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als offen und transparent bezeichnet werden und führte fast immer zu einer Konsenslösung. Die 
"großen" Teammeetings fanden bedarfsgerecht etwa alle vier Wochen statt, bilaterale Abstim-
mungsgespräche zwischen einzelnen Teammitgliedern ständig. 
 
Als wesentlicher Vorteil der Entwicklung im interdisziplinären Entwicklungsteam kann der ständige 
Informationsgleichstand aller Unternehmensbereiche hervorgehoben werden. Auf diese Weise 
konnte eine hervorragende Kommunikationskultur innerhalb des Projektes geschaffen werden, was 
sich wiederum positiv auf das Arbeitsklima auswirkte. Wie wichtig dieser Aspekt ist, zeigte sich im 
Projektverlauf in einer kritischen Situation: Die zugesagte Fertigstellungszeit von Werkzeugen für 
Kunststoffteile eines Zulieferers wurde von diesem um mehrere Wochen überschritten, was den 
vorgegebenen Endtermin der Entwicklung erheblich gefährdete. Die schnelle Abstimmung im Ent-
wicklungsteam sowie die angewandte Planungstechnik erlaubte es jedoch, den Zeitplan letztendlich 
doch noch einzuhalten: Frühzeitig eingeleitete Maßnahmen erlaubten die Beschleunigung der Phase 
der Nullserienfertigung, ohne bei deren Qualität oder Quantität Abstriche zu machen. 
 

Das neue Produkt intern bewerben 
Ein weiterer Erfolgsfaktor systematischer Entwicklungen ist das Interne Marketing. Im Pilotent-
wicklungsprojekt "Hebeanlage" wurde zum ersten Mal explizit darauf geachtet, das neue Produkt 
auch intern zu bewerben. 
 
Einerseits wurde den beteiligten Mitgliedern des Entwicklungsteams aufgetragen, in ihren Stamm-
abteilungen von der Entwicklung zu berichten und Meinungen von dort in das Team zu transportie-
ren, andererseits wurde vor allem die WILO-Vertriebsorganisation durch frühzeitige Information für 
das Neuprodukt gewonnen. Der Leitgedanke war, dass sich ein Mitarbeiter erst dann voll für ein 
Produkt engagieren wird, wenn er es als sein Produkt betrachtet, d.h. wenn er sich damit identifi-
ziert. Daher wurde allen Mitarbeitern eine angemessene Möglichkeit zur Einflussnahme eingeräumt. 
Selbstverständlich bestand das Interne Marketing nicht in einer frühzeitig begonnenen "blinden" 
Streuung von Informationen. Aspekte der Geheimhaltung mussten Berücksichtigung finden, so dass 
die Kunst in der richtigen Wahl des Zeitpunktes der Vertriebsinformation bestand. Zudem wollten 
wir ein zu frühes Kundeninteresse an einem noch nicht ausgereiften und verkaufsfreien Produkt 
vermeiden. 
 
Der von uns gewählte Zeitpunkt der Einweihung der Vertriebsorganisation, nämlich ca. ein dreivier-
tel Jahr vor der Markteinführung, erwies sich als gut gewählt. Wir schreiben einen Teile des heuti-
gen Verkaufserfolges der Anlage der motivierten Betreuung des Produktes durch Mitarbeiter aller 
Funktionsbereiche zu, ausgelöst durch das Interne Marketing. Vereinzelt eingehende, verfrühte 
Kundenanfragen wurden eher als Bestätigung des zu erwartenden Verkaufserfolges denn als Stör-
größe aufgefasst.   

 

Das Entwicklungsergebnis setzt Maßstäbe – Value Innovation 
Das Ziel, mit der zu entwickelnden Anlage nicht nur eine passable Lösung, sondern einen Quanten-
sprung im Kundennutzen zu erreichen, bestand von Anfang an und wurde in den Teambesprechun-
gen immer wieder formuliert sowie mit Maßnahmen in die Tat umgesetzt. Das vorherrschende Prin-
zip der angestrebten "Value Innovation" lautete, dass bei Abwasserhebeanlagen "normalerweise" 
vorhandene Eigenschaften oder Merkmale in Frage gestellt werden sollten. Völlig andere Lösungen 
sollten angedacht werden, wobei die einzige Vorgabe in der Synthese aus Kundenwunsch und Ge-
winnerwartung für das Unternehmen bestand. Wettbewerberprodukte wurden nicht mit dem Ziel 
analysiert, sie nachzuahmen, sondern im Gegenteil mit dem Ziel, Ansatzpunkte zur Differenzierung 
zu finden. 
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Das Ergebnis (siehe Foto auf S. 150) kann sich sehen lassen: Es wurde nicht nur ein Marktsegment 
neu geschaffen, sondern gleichzeitig eine Vielzahl an einzigartigen Produkteigenschaften integriert, 
welche die Kundenwünsche "sauber, problemlos und geräuscharm" weit übertreffen. Als spezielle 
Vorteile der Hebeanlage "WILO Drain Lift S", so der Name des Produktes, können genannt werden:  
• das fortschrittliches Werkstoffkonzept 
• die kleine Baugröße und damit platzsparender Einbau 
• frei wählbare Zuläufe, dadurch können der Installationsaufwand und die –kosten minimiert wer-

den   
• Haltegriffe zum sicheren Transport der Anlage 
• Integration von Dämm-Matten in das Produkt zur Körperschallisolierung. 
 
Der tatsächlich hohe Kundennutzen kommt in den Umsatzzahlen der ersten Verkaufsmonate zum 
Ausdruck: Die Planung wird aktuell um das Doppelte überschritten. Es kann somit festgestellt wer-
den, dass die angewandte Innovationssystematik ein voller Erfolg war. 
 

3. Das "lernende Unternehmen" – Manöverkritik und weitere Verbesserungen 
Die einmalige Anwendung einer Entwicklungsstruktur führt noch nicht zu deren vollkommenen 
Beherrschung durch alle Akteure. Auch im beschriebenen Projekt kam es darauf an, die gemachten 
Erfahrungen – positive wie negative – zu reflektieren und daraus für die Zukunft einen kontinuier-
lich zu verbessernden Innovationsprozess zu gestalten. 
 

Innovationsdiagnose 
Ein hilfreiches Mittel zur Diagnose der Ist-Situation bezüglich der Innovationsfähigkeit ist die Inno-
vations-Checkliste. Anhand von Beobachtungen in der Projektpraxis und anhand einer Reihe von 
Interviewgesprächen mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Funktionen und Hierarchieebenen war 
es möglich, Stärken und Verbesserungspotentiale des Innovationsmanagements genau festzustellen. 
Zu den Stärken gehören   
• die visionsbasierte Innovationsstrategie, 
• das Vorhandensein eines Innovationstreibers, 
• die transparente und interdisziplinäre Ideenpriorisierung 
• sowie die wie dargestellt strukturierte Entwicklungssystematik. 

Die größte Umstellung findet in den Köpfen statt 
Diagnostiziert wurden insbesondere vorhandene Verbesserungspotentiale in der   
• noch nicht ausgereiften internen Kommunikationskultur, 
• Verbesserung der Bereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters, Verantwortung zu übernehmen und 

sich aktiv zu engagieren. 
 
Diese Punkte sind den "Soft Skills" zuzurechnen, die Einstellung und Denkweise der Mitarbeiter 
betreffen. Notwendige Veränderungen sind aber nicht von heute auf morgen möglich. Das Ziel der 
innovationsorientierten Mitarbeiterentwicklung liegt in einer Ausbildung von "Intrapreneuren", zu 
unternehmerisch-verantwortlich mitdenkenden Mitarbeitern also. Da hierbei die größte Umstellung 
in den Köpfen stattfindet, waren die zu beobachtenden Anfangsschwierigkeiten als unvermeidbar 
anzusehen. 
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Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Innovationsfähigkeit 
Um die neugewonnenen Stärken zu etablieren und auszubauen, wurden neben der langfristigen Per-
sonalentwicklung und der Standardisierung der Verfahrensweise des Pilot-Entwicklungsprozesses 
weitere Maßnahmen beschlossen:  
• Einführung von Kundenworkshops zur Sicherung einer kundenwunschgemäßen Entwicklung vor 

jeder wesentlichen Neuentwicklung, 
• noch stärkere Priorisierung von Entwicklungen und damit Durchführung von weniger Projekten, 

diese werden dafür jedoch umso konsequenter angegangen, 
• konsequente Verbesserung der Kommunikation, insbesondere durch Teamarbeit. 
 

4. Unser Fazit 
Die Ergebnisse des Projektes können für WILO als uneingeschränkt positiv gewertet werden. 
Hervorgehoben werden können die Prinzipien   
• der kundennahen Entwicklung, 
• des interdisziplinären Entwicklungsteams, 
• der Projektmanagementtechniken und 
• des Internen Marketings. 
 
Auch die externe Begleitung des Innovationsprozesses hat sich als uneingeschränkt positiv erwie-
sen. Alle Projektziele wurden erreicht, wobei sich die Übertragung der durchgeführten Entwick-
lungssystematik auf weitere WILO-Standorte derzeit im Prozess befindet. Zunächst wird eine Wie-
derholung in einem neuen Projekt in Oschersleben sowie in einem Projekt am Standort Dortmund 
angestrebt. Danach ist Schritt für Schritt eine weitere auch internationale Übertragung angedacht. 
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Teil 3 Zusammenfassung für den eiligen Leser   
 
 
Acht Autorenteams, bestehend aus je einem Industrie- und einem Institutspartner, präsentie-
ren, wie Erfolgsfaktoren in der Unternehmenspraxis genutzt werden. Hier kommt der in Teil 2 
präsentierte Ansatz zum Tragen: aufbauend auf der Analyse, die ja auch immer einen Lern-
prozess für ein Unternehmen darstellt, wird gezeigt, wie man einen Handlungsansatz für das 
Unternehmen entwickeln kann.  
 
In der Forschungspraxis hat sich gezeigt, dass die Analyse-Ergebnisse etwas darüber aussa-
gen, wo denn die eigentlichen Wurzeln eines Erfolgs einer Innovation stecken können. Der 
auf der Analyse aufsetzende Handlungsansatz muss sehr nahe am wirklichen Unternehmens- 
bzw. Innovationsgeschehen sein, schließlich entwickelt man keine strategischen Konzepte für 
die Schublade.  
 
Deshalb bieten die Autoren acht Fallstudien über konkrete Innovationsprojekte in Unterneh-
men an. Auf diese Weise kann der Leser das tatsächliche innovationsprojekt-bezogene Vor-
gehen gedanklich nachvollziehen und sich daraufhin in Innovationsgrundmuster eindenken, 
die beispielhaft zeigen, wie verarbeitete und damit auch abstrahierbare Erfahrungen in Strate-
gien münden. Der Grundgedanke ist also nicht "Kochrezept", sondern eine methodische Se-
quenz mit Beispielen, wohin man wie kommt. Aufgrund der Darstellungen aus unterschiedli-
chen Ausgangsbedingungen der einzelnen Unternehmen lassen sich die Antworten leicht auf 
die eigene Situation transferieren.  
 
Um das Innovationsprojekt PATT (Physical Air Treatment Technology) und wie man die 
"Normenfalle" überwindet geht es in Beitrag Nummer 1: Durch Innovationskooperation neue 
Märkte erobern.  
 
In Beitrag Nummer 2 Mit Schlüsselkunden Technologieplattformen aufbauen skizzieren die 
Autoren, wie es einem mittelständischen Unternehmen gelingt, in innovationsträchtige, meist 
aber besetzte Märkte einzudringen und sich zu etablieren. Außerdem zeigen sie, wie man eine 
Innovationsplattform und einen permanenten Innovationsprozess aufbaut. 
 
Durch Projektmanagement Innovationen steuern, Beitrag Nummer 3, beschäftigt sich mit der 
Prozessinnovation: wie schafft man es, eingefahrene Bahnen zu verlassen, wenn man gewohnt 
war, bislang Aufgaben abteilungsorientiert zu verteilen und zu erledigen? Die Autoren zeigen, 
wie die Geschäftsführung es schaffte, dass Projektmanagement im Unternehmen nicht nur 
verstanden, sondern auch akzeptiert wurde. 
 
Grundlage des Unternehmenskonzeptes, das in Produktideen in einem Spin-off realisieren 
vorgestellt wird, ist eine innovative, multiple Produktentwicklung. Die Rede ist von einem 
kleinen, jungen Unternehmen, das unter dem besonderen Druck der "Zeitfalle" steht. Wie 
diese Herausforderung angegangen wird, lesen Sie in Beitrag Nummer 4. 
 
Von einem anderen jungen Unternehmen handelt Beitrag Nummer 5: Eine Technologie für 
verschiedene Märkte. Hier sieht sich ein Newcomer vor der Herausforderung, die als "Wachs-
tumsfalle" bezeichnet wird und kleine und mittlere innovative Unternehmen besonders dann 
massiv bedroht, wenn sie Allrounder sein wollen.  
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Innovationsprozesse konsequent an den Markt koppeln lautet der Titel von Beitrag Nummer 
6. Das porträtierte kleine Unternehmen steht vor einer Fülle von besonderen Herausforderun-
gen. Die zentrale Frage lautet: hat ein Maschinenbauunternehmen am Produktionsstandort 
Deutschland im nächsten Jahrhundert noch eine Chance? Zukunftsfähigkeit bedeutet Innova-
tionsfähigkeit – dies wird exemplarisch anhand einer neu entwickelten Vertriebsstrategie in 
eindrücklicher Weise dargestellt.   
 
In Beitrag Nummer 7 Kompetenzen nachhaltig steigern lesen Sie, wie innovative Produkte in 
einem Unternehmen von Weltruf die Wettbewerbsfähigkeit sichern helfen. Die Erfolgsfakto-
ren Technologieintegration, Innovatorenpersönlichkeiten und Internationalisierung spielen 
hier eine besondere Rolle, eine Wissenslandkarte dokumentiert auf transparente Weise die 
eingesetzten Methoden und Instrumente des Wissensmanagements. 
 
Beitrag Nummer 8 Mit interner Kommunikation zum Innovationserfolg schließlich rundet den 
Teil 3 ab. "Am Anfang steht der Kunde" ist das Motto des erfolgreichen Produktentwick-
lungsprozesses: dessen Wünsche und Anforderungen zu identifizieren und in erfolgreiche 
Produkte umzusetzen, ist Aufgabe des interdisziplinären Entwicklungsteams.  
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Ausblick             
 
Neue Herausforderungen, neue Grundmuster? 
von Bertram E. König und Martin Reißer 
 
Das Management von Innovationen mit Hilfe von Erfolgsfaktoren und Grundmustern hat sich, wie 
die Unternehmensbeispiele belegen, bewährt. Und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen, so 
z.B. bei der Neuproduktentwicklung, der Erschließung neuer Märkte oder der Prozessoptimierung. 
Generell sind Grundmuster dann sehr hilfreich, wenn die Effizienz und Effektivität von einer zu-
nehmenden Erfahrung abhängen.  
 
Die im Buch vorgestellten Vorgehensweisen werden mittlerweile bei zahlreichen Unternehmen 
angewandt. Mit Hilfe der Vorgehensweisen und der Industriebeispiele wird es auch weiteren Unter-
nehmen gelingen, die Bedeutung der verschiedenen Erfolgsfaktoren zu erfassen und ihre Grund-
muster zu identifizieren. Wichtig hierbei ist, dass auch die Grundmuster einem Wandel unterliegen, 
der durch neue Technologien, Globalisierung und Wertewandel geprägt ist. Es genügt somit nicht, 
einmal Erfolgsfaktoren oder ein Grundmuster zu identifizieren. Sie müssen vielmehr in regelmäßi-
gen Abständen überprüft werden, um neue maßgebliche Entwicklungen im Umfeld berücksichtigen 
zu können. 
 
Eine der wichtigsten Entwicklungen für produzierende Unternehmen ist zweifelsohne die zuneh-
mende Bedeutung produktnaher bzw. produktbegleitender Dienstleistungen. Diese Tatsache darf 
bei der Diskussion über das Innovationsmanagement nicht unberücksichtigt bleiben. Einzelne Pro-
duktlösungen verlieren an Bedeutung, da die Kunden und Märkte im globalen Wettbewerb immer 
stärker nach Problemlösungen fragen, welche durch reine Produkt- oder Prozessinnovationen nicht 
befriedigt werden können. Typische Beispiele für produktnahe Dienstleistungen sind u.a. Betrei-
bermodelle, Teleservice, Schulungen oder Generalunternehmerschaften.  
 
Mögliche Effekte sind  
• die Erschließung neuer Geschäftsfelder, 
 
• die Umsatzsteigerung in bestehenden Geschäftsfeldern, 
 
• die Gewinnung neuer Kunden, 
 
• die Erhöhung der Kundenbindung, 
 
• die Steigerung der Markt- und Kundenkenntnis durch die direkte Arbeit beim und mit dem 

Kunden. 
 
Zur Erschließung der oben angeführten Wachstumsfelder lassen sich drei Grundstrategien unter-
scheiden (siehe Abb. 1):  
• Dienstleistungen werden als eigenständiges Produkt angeboten, 
• Carrier erleichtern bzw. beschleunigen den Vertrieb der aktuellen Produkte, ohne jedoch 

selbst Bestandteil dieser Produkte zu sein und 
• Systemlösungen, welche Produkte mit integrierten Dienstleistungen darstellen. 
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Abb. 1: Kategorien von Dienstleistungen 

 

Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung von Grundmustern wird hier sehr deutlich, da viele pro-
duzierende Unternehmen ganz neue Leistungen in ihre Wertschöpfungskette und ihr Innovations-
management integrieren müssen. Gerade hier sind die Vorgehensweisen zur Identifikation und Ge-
wichtung der Erfolgsfaktoren und zur Identifikation von Grundmustern wichtig und sehr hilfreich. 
Mit ihnen können die notwendigen Änderungen motiviert werden, ohne die bisherigen Stärken des 
Unternehmens zu vernachlässigen. 
 
Uns allen ist bewusst, dass die Konzentration auf einzelne Erfolgsfaktoren zwar kurzfristig Erfolge 
aufzeigen kann, aber eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens nicht unterstützt wird. Der 
Erfolg hängt maßgeblich davon ab, dass beim Management von Innovationen die wichtigsten ge-
genseitigen Abhängigkeiten von Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden. Das Wichtigste allerdings 
ist und bleibt die Erkenntnis, dass Innovationen einen permanenten Prozess darstellen und nur durch 
Vertrauen sowie durch die Entwicklung von Kompetenzen zur Beherrschung der Erfolgsfaktoren 
und Grundmuster Lust auf Neues schaffen. Und dies ist letzten Endes eine der wichtigsten Voraus-
setzungen dafür, Innovationen erfolgreich zu machen. 

Kategorien von Dienstleistungen

Dienstleistung
als

Produkt

Dienstleistung
als

Carrier

Systemlösung
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