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Zusammenfassung
Die Produktinnovation hat für klein- und mittelständische Unternehmen stark an
Bedeutung zugenommen. Globalisierungsprozesse, die von weltweit tätigen
Unternehmen initiiert werden, führen zur Verschmelzung von Märkten, und die
Kunden haben die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen nach ihren Präfe-
renzen zu wählen. Damit einhergehend findet ein verstärkter Wettbewerb statt.
Die Kunden werden anspruchsvoller und durch das globale Leistungsangebot
suchen sie Individualität zu angemessenen Preisen. Der beständige technische
Fortschritt und die rasche Informationsverbreitung sind nicht unwesentliche Fak-
toren, die den Kampf um Marktanteile zusätzlich stark beeinflussen. Eine mögli-
che Antwort auf die beschriebenen Herausforderungen sehen Praktiker und
Wissenschaftler in der Beherrschung von (Produkt-) Innovationsprozessen.

Eine Analyse der bestehenden Literatur zu Produktinnovationsprozessen zeigt,
dass tendenziell ein Mangel an Prozessmodellen besteht, die als konkrete Hand-
lungsanweisungen mit unterstützenden Werkzeugen zu verstehen sind, einen
hohen Betrachtungsumfang aufweisen und dennoch einen tiefen Abstraktionsgrad
haben und sowohl hierarchische als auch funktionale Differenzierungen aufwei-
sen.

Das Ziel dieser Arbeit ist, die Forschungslücke aus theoretischer und insbesondere
aus praktischer Sicht zu schliessen und ein Prozessmodell zu erarbeiten, welches
nachstehende Forschungsfragen zu beantworten vermag: 1. Wie kann ein Pro-
duktinnovationsprozess als generisches Phasenmodell formuliert werden? 2. Wie
kann dieses Phasenmodell zum Hervorbringen von Innovationen unterstützend
eingesetzt werden? Die Forschung basiert auf einem zweistufigen empirischen
Ansatz. Durch kritische Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik in der
Theorie und in der Praxis wird ein Innovationsprozess konzipiert, welcher im
zweiten Teil durch die Reprise der Fallstudien empirisch verifiziert wird.

Die Integrale Produktinnovation als generisches Phasenmodell eines Produktin-
novationsprozesses soll den Verantwortlichen helfen, Innovationsprozesse zu ver-
stehen und zu definieren und Innovationsprojekte besser planen und durchführen
zu können.
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Abstract

Faced with the dramatic changes in the market environment which are likely to
increase in the future, companies are heavily challenged by developing and enhan-
cing outstanding innovativeness, which is characterized by the capacity of and and
readiness for innovation. Product innovation is becoming more and more
important especially for small and medium-sized enterprises. Globalization pro-
cesses, which are initiated particularly by world-wide operating firms, cause the
fusion of markets and offer the customers the possibility to select products accor-
ding their preferences. Furthermore, an increased competition takes place and the
enterprises are forced to secure advantages within the market by developing inno-
vative products. The global offering of products allows the customers to look for
individual satisfaction at appropriate prices.

Practitioners and scientists see a possible answer to the above described challen-
ges in the control of the product innovation process. According to the analysis of
the existing literature about innovation processes some particular gaps can be
identified. Many models can neither be understood as a procedural instruction nor
be seen as well adapted to the conditions within the enterprises.

The model hereby introduced bridges the research gap from a theoretical and par-
ticularly from a practical point of view and provides an answer to the following
reserach questions: 1. How can a product innovation process be formulated as a
generic phase model? 2. How can this model be used within the product innova-
tion process itself?

The research design is based on a two-stage empirical procedure. Under conside-
ration of the state of the art in theory and practice, firstly a model of the innovation
process is established and secondly empirically verified.

The „Integrale Produktinnovation“ supports the understanding and the definition
of the innovation process and enables the planning and accomplishment of inno-
vation projects.





Kapitel 1

Einleitung

Innovation ist gegenwärtig neben der viel diskutierten Globalisierung und Inter-
nationalisierung von Märkten und den damit verbundenen Folgen wie gesteigerter
Wettbewerb, reduzierte Entwicklungs- und Amortisationszeiten etc. zu einem der
meist gebrauchten Modeworte avanciert. Innovationen sichern den langfristigen
Unternehmenserfolg und dürfen nicht ein Produkt des Zufalls sein, sondern
müssen systematisch erarbeitet werden.

Im industriellen Umfeld geniesst die Produktinnovation einen beinahe mystischen
Status und vereint ein enormes Mass an Risikobereitschaft mit der Aussicht auf
Erfolg. Sie stellt damit eine reizvolle und notwendige, aber auch gewagte Heraus-
forderung dar. Die Unternehmen streben nicht mehr nach „neuen“ Produkten,
sondern nach Innovationen. Dabei bleibt die Tatsache allerdings unverändert, dass
in der Praxis stets ein Team von Ingenieuren, Marketingfachleuten, Strategen
u.v.a. an der Umsetzung einer Idee in ein marktreifes Produkt beteiligt ist. Was
unterscheidet das Entwickeln vom Innovieren und was bedeutet es für ein Unter-
nehmen, in Zukunft nicht mehr zu entwickeln sondern zu innovieren?

Das erste Kapitel nähert sich dieser Frage mit der Erörterung der Problemstellung.
Darauf aufbauend wird die Forschungsfrage formuliert und die verwendete For-
schungsmethodik vorgestellt. Nachdem die Arbeit in das Umfeld der wissen-
schaftlichen Forschung eingeordnet wird, schliesst das Kapitel mit dem Aufbau
der Arbeit.



1 KAPITEL 1: EINLEITUNG

1.1 Problemstellung & Herausforderung

Sowohl bei grossen wie auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen
wächst der Druck und das Verlangen nach Innovationen, welche den Unterneh-
menserfolg nachhaltig sichern sollen. Die unternehmerische Innovation ist das
Resultat von Prozessen, die wegen ihrer Komplexität nur schwer zu durchschauen
sind1. Die Lösung dieses Problems bedingt eine Analyse des Komplexitätsbegrif-
fes und die Beantwortung der Frage, was Komplexität im unternehmerischen
Kontext bedeutet.

Welches sind die zentralen Aufgaben, die wir ins neue Jahrtausend mitnehmen werden? Ende 1999
wurden rund 50 bedeutende Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft mit dieser Frage konfrontiert
und aufgefordert, Stellung zu beziehen. Die Antworten waren - wie zu erwarten war - recht vielfältig.
Es zeigten sich gewisse Schwerpunkte. Darunter fielen auch die zwei Fragestellungen: Wie könnte
es uns gelingen, die Komplexität technischer und wirtschaftlicher Innovationen besser zu erfassen
und diese Komplexität auch angemessen zu bewältigen? Wie könnte das Verantwortungsbewusstsein
der Entscheidungsträger in Wirtschaft und Wissenschaft vergrössert werden? Das zentrale Charak-
teristikum jeder Innovation ist das Neue, das Neuartige. Eine banale Aussage, die keiner weiteren
Erklärung bedarf. Einer Klärung allerdings bedarf die Frage, wie wir mit den möglichen Folgen
einer Innovation umgehen: Jede Innovation trägt in sich Chancen. Aber auch Risiken sind mit ihr
verbunden!2

ULRICH & PROBST (1988:58) definieren Komplexität als die Eigenschaft eines
Systems, in einer gegebenen Zeitspanne eine grosse Zahl von Zuständen einneh-
men zu können. Unter der Voraussetzung, dass ein Unternehmen als sozio-tech-
nisches System betrachtet werden kann, bedeutet diese Definition, dass sich das
Unternehmen in verschiedene Richtungen entwickeln kann (Abbildung 1-1).

1. MILLING & FRANK (1996:17) zählen das Innovationsphänomen zu der Klasse komplexer Probleme und 
bezeichnen es zudem als schlecht-definiert und schlecht-strukturiert.

2. Auszug aus einem Artikel von Heinrich Kuhn. Erschienen in der Publikation Alpha des Verlages des Tages-
Anzeigers und der Sonntagszeitung der Schweiz am 17./18. März 2001.
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Abbildung 1-1: Komplexität im Kontext der unternehmerischen Innovation.

Das Unternehmen mit seinen bestehenden Produkten, seinen Technologien und
seiner Organisationsstruktur etc. ist eingebettet in das Umfeld, bestehend aus
Konkurrenten, Kunden, Normen und Richtlinien etc. Jede einzelne Komponente
dieses Systems kann oder muss sich im Laufe der Zeit verändern, sodass sich das
Unternehmen heute in einem anderen Zustand befindet als morgen. Da die
zukünftigen Bedingungen und Entwicklungen ungewiss sind und nur bedingt vor-
hergesagt werden können, liegt der Fokus auf den Transformationsprozessen, die
bestmöglich gestaltet sein sollten. Dabei stellt die Auseinandersetzung mit techni-
schen, organisatorischen und sozialen Veränderungen die wohl grösste Herausfor-
derung dar. Obwohl sich eine Vielzahl von Beratungsunternehmen dieser
Thematik angenommen und auch die wissenschaftliche Forschung ihre Aktivitä-
ten auf diesem Gebiet intensiviert hat, sehen sich Unternehmen von der Problem-
lösung noch weit entfernt. Die vorliegende Arbeit nimmt sich dieser Thematik an
und untersucht explizit den Prozess zur Hervorbringung technischer Produktinno-
vationen. Das erarbeitete Modell richtet sich an Schweizer kleine und mittelstän-
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dische Unternehmen der Investitionsgüterindustrie. Das Modell bietet
Unterstützung bei der systematischen Überführung eines Innovationsanstosses in
ein marktfähiges Produkt. Unter Überführung wird die Planung, Durchführung
und retrospektive Analyse (Lernzyklus) verstanden. Dementsprechend adressiert
das Modell die verantwortlichen Personen des Innovationsmanagements. In den
meisten Fällen sind die Projektleiter und der Lenkungsausschuss direkt betroffen.
Desweiteren dient es als Kommunikationsgrundlage im gesamten Unternehmen
und ermöglicht eine funktions- aber auch hierachieübergreifende Diskussion und
die Definition eines systematischen Innovationsablaufes.

1.2 Ausgangslage & Zielsetzung

Jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt
entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird (Porter 2000).
Alle diese Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen und bringen letzt-
lich den geforderten Kundennutzen. Die dominierende Kundenorientierung führt
dazu, dass sich die Unternehmen vermehrt prozessorientiert organisieren müssen.
Prozessorientierung bedeutet, dass den Prozessen als Träger der Wertschöpfungs-
kette eine höhere Bedeutung zugemessen wird, als den einzelnen Funktionen, die
ihren Beitrag zum Prozessergebnis beisteuern (Schantin 2004:1f). Will ein Unter-
nehmen auch seine Innovationsaktivitäten an Prozessen ausrichten, muss dazu der
Prozess zunächst identifiziert und benannt werden. Anschliessend muss dafür
gesorgt werden, dass dieser Prozess von den Mitarbeitern bewusst wahrgenom-
men wird und ihnen einerseits klar ist, welchen Beitrag sie selbst zu diesem Pro-
zess leisten und andererseits welchen Einfluss dieser Prozess auf den
Unternehmenserfolg hat (Hammer & Künzel 1996:30ff).

Im Wesentlichen kommt es auf vier Bausteine an. Das ist zunächst mal der Prozess, der festgelegt
sein sollte. Also: Bis wann sollen welche Aufgaben erledigt sein, wer macht was wann? Wer ist ver-
antwortlich? Welche Kriterien entscheiden, ob wir weiter machen oder abbrechen? Im Prozess wird
beispielsweise festgelegt, wer die Marktuntersuchungen macht, wer mit dem Kunden spricht. Die
guten Unternehmen machen sich über all das sehr früh Gedanken und verbringen zu Beginn eines
Innovationsprojektes sehr viel Zeit damit, sich zu überlegen, was und wie ihr neues Produkt über-
haupt sein soll.3
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Das Bewusstsein sowie das Verständnis des Prozesses tragen massgebend zur
Steigerung der Effektivität4 und Effizienz5 im Innovationsprozess bei. Demge-
genüber steht der hohe Komplexitätsgrad, welcher sich seinerseits hemmend auf
die Effektivität und die Effizienz auswirkt. Wie in der Problemstellung rudimentär
dargelegt wurde, kann ein Prozessmodell prinzipiell dazu beitragen, diese Kom-
plexität zu strukturieren. Es gilt den Verantwortlichen im Unternehmen ein geeig-
netes Prozessmodell zur Verfügung zu stellen, welches sowohl den
Innovationsprozess in seiner Gesamtheit abbildet und als Rahmenkonzept für das
inhaltliche und begriffliche Verständnis der Innovationstätigkeit dient (deskriptiv
und didaktisch), aber auch konkrete Handlungsanweisungen und Vorschriften für
zukünftige Innovationsprojekte liefert (präskriptiv).

1.3 Forschungsfragen

Die Wertschöpfung für den Kunden erfolgt in den Prozessen des Unternehmens.
Weder die einzelnen Arbeitsschritte, die von den Mitarbeitern durchgeführt wer-
den, noch die daran beteiligten Menschen schaffen isoliert betrachtet einen Wert.
Aber die Summe aller Aktivitäten führt zur Wertschöpfung für den Kunden6. Für
die vorliegende Arbeit steht der Produktinnovationsprozess im Zentrum der
Betrachtung, indem der idealisierte Prozess in seinem Ablauf und seinem Gehalt
möglichst allgemeingültig identifiziert wird und Aussagen darüber gemacht wer-
den, wie dieser Prozess beim Hervorbringen von Innovationen unterstützend ein-
gesetzt werden kann. Der modellierte Innovationsprozess soll als Gedankengerüst
mit grösstmöglicher Flexibilität in seiner Anwendung verstanden werden. Die
Arbeit vereint demzufolge die Weiterentwicklung bestehender Modelle und deren
Verifizierung in der Praxis.

3. Robert Cooper im Gespräch mit Christiane Sommer (brand eins Wirtschaftsmagazin) auf die Frage Was das 
Geheimnis der Erfolgreichen sei? (Sommer 2004)

4. Effektivität ist ein qualitativer Faktor und wird beeinflusst durch die Kultur, das Kapital, die Organisation, das 
Umfeld, die Qualität der Ausbildung und der Erfahrung, die Wissenschaft, die Technologie, die Wissensbasis, 
die Qualität der Information und durch Metaskills (Zahn 1995:189f).

5. Effizienz ist verbunden mit den Kosten, die bei Implementierung eines gewissen Grades an Effektivität in der 
Marktleistung entstehen (Zahn 1995:190).

6. Dieser erste Abschnitt wird von SIMON (200:329) als einer von vier Leitsätzen zur Definition der Erfolgsfak-
toren von prozessorientierten Unternehmen verstanden.
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Das Forschungsgebiet der vorliegenden Dissertation ist der technische
Produktinnovationsprozess. Als Forschungsobjekte dienen kleine und
mittelständische Unternehmen der Schweizer Investitionsgüterindu-
strie.

Um das Forschungsgebiet strukturiert bearbeiten zu können, werden zwei For-
schungsfragen gestellt:

Wie kann ein Produktinnovationsprozess als generisches Phasenmodell
formuliert werden? (Prozessmodell)

Wie kann dieses Phasenmodell zum Hervorbringen von Innovationen
unterstützend eingesetzt werden? (Anwendungsempfehlungen)

Aus den offen formulierten Forschungsfragen sind die nachstehenden Arbeitshy-
pothesen abgeleitet, die den nachfolgenden Ausarbeitungen zugrunde liegen:

1. Der klassische Produktentwicklungsprozess7 ist in den Unternehmen
gut definiert.

2. Zum besseren begrifflichen und inhaltlichen Verständnis der Innova-
tionstätigkeit trägt ein Innovationsprozess bei, der sowohl eine hier-
archische als auch eine funktionale Gliederung aufzeigt und alle
Tätigkeiten umfasst, die beim Hervorbringen von Innovationen not-
wendig sind.

3. Im Vordergrund steht nicht die aufbauorganisatorische Einbindung,
sondern die Optimierung und Verbesserung des Produktinnovations-
prozesses (Ablauforganisation).

4. Durch den Einsatz von Methoden und Dokumenten und durch die
Regelung der Verantwortlichkeiten im Sinne von Rollendefinitionen
wird der Prozess optimiert.

7. Wie die Begriffe Produktentwicklungsprozess, Produktentstehungsprozess und Produktinnovationsprozess 
gegeneinander abzugrenzen sind wird in Abschnitt 2.2 definiert.
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1.4 Forschungsmethodik

Die Beantwortung der in Abschnitt 1.3 formulierten Forschungsfragen richtet sich
nach der Theorie der anwendungsorientierten Wissenschaft nach ULRICH (1982).
Die identifizierten Probleme stammen nicht aus der Wissenschaft, sondern sind
das Resultat von Untersuchungen in der Praxis. Es wird nicht die Gültigkeit von
Theorien verifiziert, sondern es wird die Anwendbarkeit von Modellen, Methoden
und Regeln in der Praxis überprüft (Ulrich 1982:3f). Die Problemidentifizierung
und -lösung wird mit einer induktiven Vorgehensweise auf der Basis von Fallstu-
dien durchgeführt (Eisenhardt 1989). Bei der induktiven Forschungsmethode wird
aus singulären Betrachtungen in einer eingeschränkten Realität, die im Wesentli-
chen im Rahmen mehrerer Fallstudien angestellt werden, auf allgemeine Sachver-
halte zu schliessen versucht (Mitterdorfer-Schaad 2001:9). Für die Arbeit gelten
die nachstehenden Grundannahmen, die im Stand der Praxis z. T. bestätigt wer-
den. Beim Hervorbringen von technischen Produktinnovationen bestehen tenden-
ziell folgende Schwierigkeiten:

1. Der Innovationsprozess - als sachlogische Verknüpfung von
Tätigkeiten - wird in der Praxis oft nicht als eigenständiger Prozess
wahrgenommen und gelebt. Dabei bereiten insbesondere die Tätigkeiten
der frühen Phase8 Probleme, welche sich zu einem grossen Teil durch die
Uneinigkeit zwischen kreativ-offenem und strukturiertem Vorgehen
ergeben.

2. Die unterstützenden "Werkzeuge" zur effizienten und effektiven Durch-
führung von Tätigkeiten sind nur teilweise bekannt. Neben mangelnder
methodischer Kompetenz der Mitarbeiter sind als Ursachen ebenso Zeit-
druck und fehlende Ressourcen zu nennen, welche es nicht erlauben, in
aufwendigen Recherchen nach den geeigneten "Werkzeugen" zu suchen.

Wesentliche Probleme des Innovationsprozesses ergeben sich auch aus der Tatsa-
che, dass die organisatorische Gestaltung im Unternehmen bezüglich der Innova-
tionstätigkeit (Aufbau- und Ablauforganisation) nicht eindeutig definiert ist. Der
Innovationsprozess ist in einem historisch gewachsenen, prozessorientierten

8. Eine ausführliche Definition der frühen Phase wird in Abschnitt 2.2 wiedergegeben.
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Unternehmen ein Querschnittsprozess, welcher sowohl Routine als auch neuar-
tige, einmalige Tätigkeiten aus verschiedenen Bereichen und Funktionen in unter-
schiedlichen Zeithorizonten und auf unterschiedlichen Hierarchiestufen vereint.
Daraus lässt sich die dritte Grundannahme der Praxis ableiten:

3. Es fehlt die Einbettung des Innovationsprozesses in das Unternehmen.
Funktionale wie auch hierarchische Tätigkeiten und Schnittstellen sind
deshalb schwierig zu identifizieren.

Das Vorgehen ist gezielt darauf ausgerichtet, zum einen Einblick in die Praxis zu
gewähren, um darauf aufbauend eine Lösung für den Praktiker zu entwerfen und
zum anderen das entwickelte Modell zu verifizieren. In Abbildung 1-2 ist das
Vorgehen zusammenfassend abgebildet.

Abbildung 1-2: Vorgehen (Darstellung in Anlehnung an (Bucher 2003:11)).

Im Stand der Technik dienen als Datenquellen firmeninterne Dokumente, Inter-
views und Beobachtungen. Durch den parallelen Einsatz verschiedenartiger
Methoden und/oder Datenquellen kann einerseits die Aussagesicherheit der Daten

Forschungsfrage
Wie kann ein Produktinnovationsprozess
als generisches Phasenmodell formuliert

werden?

Wie kann dieses Modell unterstützend in
einem Unternehmen eingesetzt werden?

Untersuchung

Stand der Technik (Theorie)
Literaturrecherche und Klassifizierung

der bestehenden Modelle

Prozessmodell
Die Integrale Produktinnovation

Anwendungsempfehlungen

Stand der Technik (Praxis)
Vier Fallstudien über

Innovationsprozesse in der Praxis

Daten aus
der Praxis

Integrale
Produkt-

innovation

Überprüfung der Anwendbarkeit

Reprise der Fallstudien und kritische
Diskussion des Nutzens des

erarbeiteten Modells in der Praxis
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erhöht und andererseits das Auffinden zusätzlicher Interpretationen unterstützt
werden. Die Überprüfung der Anwendbarkeit ist als theoretische Replikation zu
verstehen, bei welcher das Resultat theorieseitig vorhersagbar ist.

1.5 Einordnung der Arbeit

Das Modell wurde im Rahmen des KTI-Projektes9 SKiP am Zentrum für Produkt-
entwicklung (ZPE) an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in
Zürich entwickelt.

1.5.1 Einordnung in die Forschung am Institut

Ausgangspunkt für die Forschungsaktivitäten am Zentrum für Produktentwick-
lung stellt das Referenzmodell des Innovationsprozesses dar (vgl. Abbildung 2-
27). Unter der Leitung von Prof. Dr. Markus Meier etablierten sich drei Stossrich-
tungen der industrienahen Forschung (Abbildung 1-3):

Abbildung 1-3: Forschungsaktivitäten am Zentrum für Produktentwicklung der ETH Zürich.

Innovationsmanagement: Die Forschungsgruppe Innovationsmanagement unter-
sucht den Produktinnovationsprozess. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen

9. Förderagentur für Innovation des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie der Schweiz.

Optimierung von (Produkt-)Innovationsprozessen
Systemtheorie zur Abbildung von Einflussfaktoren

(Forschungs-)
Ebenen Aktivitäten Ziele

Resultate

Innovations-
Management

Produkt-
Innovation

Digitales Produkt

Entwicklung innovativer Produkte als Bestandteil der Lehre

Konzept des Digitalen Produktes (PDM, PLM)
Simulation von Arbeitsabläufen (inkl. physikalischer

Bedingungen)

Prozessmodelle
Methodenbaukasten

Dokumentwesen
...

innovative Produkte

IT-Lösungen
PLM-Konzepte

Virtuelle Maschine
...
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der Prozessdefinition, der Methodenerarbeitung und des Dokumentwesens, sowie
in der Identifikation von Informationsflüssen und Verantwortlichkeiten. Daneben
beschäftigt sich die Forschungsgruppe mit dem Assessment der Innovationsfähig-
keit und entwickelt gemeinsam mit der Industrie ein Instrumentarium zur Mes-
sung und Verbesserung der Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen.

Produkt-Innovation: Als zweites Element - derzeit eher der Lehre zuzuordnen - ist
die Entwicklung innovativer Produkte zu nennen. In Studentenprojekten werden
gemeinsam mit der Industrie innovative Lösungen umgesetzt. Die jeweiligen Stu-
dententeams sind sowohl in ihren Fähigkeiten als auch in ihrer universitären Her-
kunft interdisziplinär zusammengesetzt. Auf diese Weise werden nicht nur
praxisnahe Problemstellungen gelöst, sondern auch eine praxisnahe Zusammen-
arbeit provoziert.

Konzept des Digitalen Produktes: Die Gruppe Digitales Produkt setzt sich mit der
virtuellen Repräsentation des realen Produktes auseinander, die den Produktent-
stehungsprozess begleitet. Mit dem Digitalen Produkt verbunden, stellen sich
Fragen der Produktstrukturierung, sowie Fragen des Managements und der Doku-
mentation von Wissen (Produktdaten und -informationen) entlang des Produktle-
benszyklus.

Die vorliegende Arbeit stellt eine konsequente Fortsetzung der bisherigen For-
schungsarbeiten im Bereich des Innovationsmanagements dar, die auf dem Kon-
zept der prozessorientierten Innovationsleistung basieren. Erkenntnisse aus den
anderen Forschungsgebieten werden genutzt und dienen als Wissensbasis.

1.5.2 Stellung innerhalb des Innovationsmanagements

1675 erschien das Werk „Le parfait négociant“ des Franzosen JACQUES SAVARY.
In kleinen Fallstudien werden in diesem Werk ausführlich und systematisch die
käufmannischen Tätigkeiten beschrieben. Aufgrund praktischer Erfahrungen
wird unter anderem jungen Kaufleuten geraten, die Art ihrer Geschäfte genau zu
analysieren, weil die Imitation des Bekannten oder der Import von Waren jeweils
ganz andere Anforderungen stelle, als die Schaffung und Verbreitung eines neuen
Produktes (Brockhoff 2000:20). Trotz dieser äusserst frühen Aufforderung von
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SAVARY sich mit den Prozessen zur Handhabung „neuer“, „innovativer“ Produkte
zu beschäftigen, konnte die Kontinuität in der Forschung nicht aufrecht erhalten
werden. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts traten immer wieder bedeutende Wissen-
schaftler in Erscheinung, die einzelne „Grundpfeiler“ der Innovationsforschung
schufen, diese jedoch nicht zu einem „Bauwerk“ zu erweitern vermochten. 1912
hat der österreichische Nationalökonom und Soziologe JOSEPH SCHUMPETER die
Bedeutung von Innovationen für die wirtschaftliche Entwicklung herausgestellt.
Seine Definition des Innovationsbegriffes, sowie die von ihm erarbeiteten
Ansätze des Entstehungsprozesses von Innovationen haben bis heute ihre Gültig-
keit. Dieser Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich die wirtschaftswissen-
schaftliche Forschung schon seit mehreren Jahrzehnten mit dem Auftreten und der
Bedeutung von Innovationen beschäftigt, dennoch ist insgesamt keine einheitliche
Weiterentwicklung einer Innovationsforschung oder einer Innovationstheorie zu
erkennen (Neveling, Bumke et al. 2002:3). Die vertiefte Untersuchung des Entste-
hungsprozesses und der damit einhergehenden Untersuchung der Entstehungsbe-
dingungen, der Einwirkungsmöglichkeiten und der Einwirkungsnotwendigkeit
wird erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts durch die Ökonomen
R. R. NELSON und S. G. WINTER wieder aufgenommen (Neveling, Bumke et al.
2002:3). Sie lösten sich von dem vorherrschenden neo-klassischen10 Ansatz. Ihr
Ansatz einer evolutionären11 Ökonomie beschäftigt sich explizit mit der Entste-
hung von Innovationen.

Es waren nicht nur die Leistungen der Wissenschaftler, sondern auch der in dieser
Zeit einsetzende Wandel der Rahmenbedingungen, welcher eine solche Entwick-
lung vorantrieb. BROCKHOFF (2000:20f) führt die nachstehenden Beispiele dieses
Wandels auf: Neue Organisationsformen führten dazu, dass die Innovationsfunk-
tion nicht wie bei Funktionalorganisationen der Forschung und Entwicklung
zugewiesen, sondern Verantwortlichkeitsbereiche geschaffen wurden, sodass die
Innovationsfunktion eine grössere Bedeutung erhielt. Insbesondere in Industrien
mit schnellem Wandel, wie beispielsweise in der Glühlampenindustrie, nahmen

10. In der neo-klassischen Ökonomie wird Technologie und Innovation weitgehend als exogene Grösse betrach-
tet. Technologie und Innovation werden behandelt wie „manna from heaven“ - sehr nützlich aber nicht weiter 
erklärungsbedürftig, eine black box, die es nicht weiter zu ergründen gilt (Freeman 1994:463).

11. In der evolutorischen Ökonomie rückt die Innovation ins Zentrum der Betrachtung. Sie wird nicht mehr vor-
ausgesetzt, sondern die Antriebskräfte und die Dynamik von Innovationsprozessen werden untersucht (Ebin-
ger & Bauknecht 2002:3).
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Veränderungsprozesse immer weniger Zeit in Anspruch und die Unternehmen
konnten die Übertragung von Wissen aus den Hochschulen nicht mehr nur über
deren Absolventen sicherstellen und sahen sich gezwungen, eigenes, technologi-
sches Wissen aufzubauen. Bis dahin waren die Unternehmen auch nicht gezwun-
gen, technische Optimallösungen zu erzeugen, da aus betriebswirtschaftlicher
Sicht ein „ausreichender“ Erlös schon bei geringen Aufwendungen erzielt wurde.
Dies sind nur drei Beispiele von Veränderungen die eine Intensivierung der Inno-
vationsforschung auslösten und dazu führten, dass die Betriebswirtschaftslehre
begann, sich mit diesem Themengebiet auseinander zu setzen. Die Folge dieser
Entwicklung war und ist eine Explosion der wissenschaftlichen Arbeiten im
Bereich des Innovationsmanagements. In kürzester Zeit beschäftigte sich nicht
nur die Wissenschaft und die Industrie, sondern auch die Politik mit der Innovati-
onsforschung. Aktuell werden Fragen nach der Bedeutung von Innovationskoope-
rationen resp. Innovationsnetzwerken, Fragen nach der Förderung von
Innovationen durch den Staat sowie die Frage, ob die technische Entwicklung
durch einen Nachfragesog oder einen Angebotsdruck geprägt wird, diskutiert
(Neveling, Bumke et al. 2002:4). Dabei erscheint nicht nur die Zeitspanne, in wel-
cher sich die Forschung intensiv mit dem Entstehungsprozess auseinandersetzte
relativ kurz, sondern auch die spürbare Unzufriedenheit in den Unternehmen
selbst verdeutlicht, dass der Entstehungsprozess keinesfalls abschliessend unter-
sucht wurde.

Es stellt sich die Frage, ob die theoretischen Modelle per se den Anforderungen
nicht genügen oder es den Unternehmen nicht gelingt, die bestehenden Modelle
umzusetzen. Hier den voreiligen Schluss zu ziehen, dass sämtliche bestehenden
(Prozess-) Modelle nicht für den praktischen Einsatz geeignet seien, wäre sicher-
lich falsch und wissenschaftlich unhaltbar. Dennoch wird der Stand der Technik
einer kritischen Betrachtung unterzogen und anhand spezifischer Merkmale aus-
gewertet, um im Anschluss ein eigenes Modell zu entwickeln.
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1.6 Aufbau der Arbeit

Im Kapitel 1 wurde die Problemstellung und die Ausgangslage sowie die For-
schungsmethodik inkl. Forschungsfragen vorgestellt. Darauf aufbauend wurde
die Arbeit in das Umfeld der wissenschaftlichen Forschung eingeordnet.

Kapitel 2 dient der Erarbeitung des Grundlagenwissens. Die begrifflichen
Abgrenzungen sorgen für ein allgemeines Verständnis und erleichtern nachfol-
gende Diskussionen. Über eine reine Begriffsdefinition hinaus gehen die Betrach-
tungen des Innovationsprozesses im Kontext der Produktentstehung und die
Unklarheit von Innovationsaufgaben. Die zahlreichen Modelle des Innovations-
prozesses werden vorgestellt und hinsichtlich der Forschungsfragen kritisch
beleuchtet. Es soll bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass dabei
keine Vollständigkeit angestrebt wird, sondern lediglich die wichtigsten Arbeiten
aufgezeigt werden sollen. Das Kapitel schliesst mit einem Fazit der Grundlagen,
welches neben der Auswertung des Standes der Technik noch zwei weitere
Schlüsse aus Einzelaspekten zieht, die für das zu entwickelnde Modell von
Bedeutung sind.

Die Durchdringung von Modellen und Methoden in der Industrie wird in Kapitel
3 an vier Fallstudien aufgezeigt. Es handelt sich um die Beispiele der Unterneh-
men Marquardt, Mammut Sports Group, Scintilla und Dätwyler Kabel + Systeme.
In einer Interviewreihe wurden die Verantwortlichen der jeweiligen Unternehmen
über ihren Innovationsprozess befragt. Aus dieser Befragung werden die Defizite
der Praxis formuliert.

Die umfassende Problembeschreibung, abgeleitet aus den Vorgehensweisen in
der Praxis und den Defekten des Standes der Technik, führt zu der in Kapitel 4
beschriebenen Modellbildung der Integralen Produktinnovation. In diesem Kapi-
tel werden einzelne Aspekte beleuchtet und das Modell detailliert erklärt.

Wie das Modell im praktischen Einsatz Unterstützung bieten kann (Anwendungs-
empfehlung) und welchen Nutzen es bringt, wird in Kapitel 5 erarbeitet. Der letzte
Abschnitt zeigt die im Rahmen der vorliegenden Dissertation entwickelte Web-
Applikation, die die gegebenen Anwendungsempfehlungen instrumentalisiert.
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Die Überprüfung der Anwendbarkeit des Modells in der Praxis wird in Kapitel 6
abgehandelt. Im Sinne einer Reprise der in Kapitel 3 aufgezeigten Fallstudien
wird untersucht, inwieweit das entwickelte Modell die formulierten Anforderun-
gen zu befriedigen vermag und was es den Unternehmen für einen Nutzen bringen
kann.

Kapitel 7 zeigt die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der formulierten Lücken
auf, fasst den Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung zusammen und gibt Emp-
fehlungen für weitere Forschungsarbeiten, indem die offenen Fragen aus Sicht der
Forschung und aus Sicht der Praxis festgehalten werden.

In Abbildung 1-4 ist der Aufbau der Arbeit grafisch dargestellt.
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Abbildung 1-4: Aufbau der Arbeit.
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Kapitel 2

Grundlagen der Produktinnovation

In diesem Kapitel werden die für das Themengebiet relevanten Begriffe definiert.
Die Definitionen stammen aus der Literatur und werden gegebenenfalls um
eigene, auf die vorliegende Arbeit ausgerichtete Definitionen erweitert. Die
Betrachtung des Innovationsprozesses im Kontext der Produktentstehung und der
Produktentwicklung sowie die Analyse der Unklarheit von Innovationsaufgaben
sind einerseits ebenfalls als Begriffsdefinitionen zu verstehen und andererseits
ermöglichen sie ein besseres Verständnis der Problemstellung. Eine ausführliche
Darstellung der bestehenden Modelle aus der Literatur und die kritische Beleuch-
tung derselben aus verschiedenen Blickwinkeln, helfen die Defizite in der wissen-
schaftlichen Forschung aufzuzeigen und dienen als Ideenquellen zur Erarbeitung
des Modells in Kapitel 4. Im letzten Abschnitt wird ein Fazit der Grundlagen
gegeben, welches als Überleitung zur Modellbildung zu verstehen ist.
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2.1 Begriffliche Abgrenzungen

Diskussionen über Themen der Produktinnovation werden nicht zuletzt durch
unklare, nicht eindeutige Begriffsdefinitionen erschwert. Die meisten Begriffe
können je nach Kontext unterschiedliche Inhalte aufweisen, was zu Missverständ-
nissen führen kann.

2.1.1 Innovation

Der Begriff der Innovation wird in der Literatur in zahlreichen Ausführungen und
in verschiedenster Art und Weise definiert (Abbildung 2-1). Der Begriff an sich
ist jedoch keine neuzeitliche Erfindung (Mitterdorfer-Schaad 2001:13). 

Abbildung 2-1: Evolution des Innovationsbegriffs (Mitterdorfer-Schaad 2001:14).

Die Definition des Innovationsbegriffes ist nicht nur aus akademischer Sicht sinn-
voll, sondern ist auch in der Praxis zum allgemeinen Verständnis und Bewusstsein
der eigenen Innovationstätigkeit notwendig (Hauschildt 1997:6). Aufgrund der
ausführlichen Literatur12 sollen an dieser Stelle nicht einzelne Definitionen aus-

12. Ein Basiswerk stellt die Arbeit von MUESER (1985) dar.
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gewählter Autoren aufgeführt, sondern lediglich die unterschiedlichen Betrach-
tungsweisen zusammengeführt werden. In HAUSCHILDT (2004:4ff) findet sich
eine Zusammenstellung einiger Definitionen, die in die nachstehenden Gruppen
eingeteilt werden:

• Tatsache und Ausmass der Neuartigkeit: Grundsätzlich sind Innovatio-
nen Änderungen im Status Quo.

• Wahrnehmung der Neuartigkeit: Bei diesen Definitionen werden auch
subjektive Empfindungen bezüglich der Neuartigkeit zugelassen. Wenn
der Kunde ein Produkt als neu empfindet, obschon objektiv betrachtet
keine Neuerung vorliegt, wird es dennoch als Innovation bezeichnet.

• Erstmaligkeit der Neuartigkeit: Eine Innovation ist nicht nur eine Neue-
rung, sondern sie muss auch erstmalig für das Unternehmen und/oder das
Umfeld sein.

• Neuartige Kombination von Zweck und Mitteln: Innovationen decken
Marktbedürfnisse ab. Die Innovation ist also eine Kombination einer
Problemlösung mit einem Bedürfnis.

• Verwertungsbezug: Diese Definition hebt den Markterfolg einer Innova-
tion hervor. Eine Innovation ist in diesem Sinne die erfolgreiche Markt-
einführung einer Invention.

• Prozessaspekt: Der Begriff der Innovation hat implizit auch einen Pro-
zesscharakter. Nicht nur der Output, das Resultat, sondern der Prozess
der Entstehung dieses Resultates wird als Innovation bezeichnet.

• Dienstleistung jenseits industrieller Produkte oder Prozesse: Die Defini-
tionen dieser Gruppe betonen, dass neben Produkt- und Prozessinnova-
tionen auch Sozial-, Finanz-, Markt-, und Organisationsinnovationen
unterschieden werden können.

Für die vorliegende Arbeit kann der Begriff der Innovation als Konglomerat der
aktuellen Literatur und angepasst an den Kontext folgendermassen definiert
werden (in Anlehnung an (Mueser 1985:163ff)):
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• Innovationen sind im Ergebnis qualitativ neuartige Produkte, die sich
gegenüber dem vorangehenden Zustand merklich13 unterscheiden.

• Die Neuartigkeit muss vom Endverbraucher bewusst wahrgenommen
werden.

• Das Produkt hat sich auf dem Markt zu bewähren, ist also ökonomisch
erfolgreich und wirft somit Profit ab.

• Innovation ist schliesslich ein Prozess, in dem schwerpunktartig
bestimmte Tätigkeiten im Zeitablauf zu verknüpfen sind.

2.1.2 Produkt

Der Begriff Produkt ist sehr vielfältig. In seiner allgemeinsten Form umschreibt
BROCKHOFF (1999:13) den Begriff Produkt als "eine im Hinblick auf eine erwar-
tete Bedürfnisbefriedigung beim bekannten oder unbekannten Verwender von
einem Anbieter gebündelte Menge von Eigenschaften, die zum Gegenstand eines
Tauschs werden soll, um mit der im Tausch erlangten Gegenleistung zur Erfül-
lung der Anbieterziele beizutragen". Die Zweckmässigkeit dieser Definition ist
unumstritten und deckt sicherlich alle in Frage kommenden Ansprüche ungeachtet
der Unternehmenspositionierung ab. Im Kontext der technischen Produktinnova-
tion erscheint eine Einschränkung des Begriffes sinnvoll, da auch sie zur Reduzie-
rung der Unklarheit von Innovationsaufgaben14 beitragen kann. Die vorliegende
Arbeit verwendet die erweiterte Definition nach VAHS & BURMESTER (2002:73).
Produkte sind "die von einem Unternehmen im Markt angebotenen materiellen
und immateriellen Leistungen, die durch ihre spezifischen Funktionen und Eigen-
schaften dazu geeignet sind, die tatsächlichen oder die potentiellen Kundenbe-
dürfnisse zu befriedigen". Sie unterteilen das Produkt grob in den Produktkern
(technisch-konstruktive Eigenschaften), das Produktäussere (vom Kunden wahr-
genommene Leistung) und in die Zusatzleistungen. Insbesondere bei den Zusatz-

13. Zur Mess- und Bewertbarkeit des graduellen Unterschiedes gegenüber dem bisherigen Zustand bestehen meh-
rere Ansätze. Nach TROMMSDORFF & SCHNEIDER (1990:4ff) lässt sich die Innovation in eine inhaltliche, eine 
subjektive, eine prozessuale und eine normative Dimension unterteilen. In allen Dimensionen lassen sich Fak-
toren bzw. Einzelaspekte betrachten anhand deren eine Einstufung möglich ist. Die Einschätzung der Unter-
schiede der Innovation ist jedoch naturgemäss subjektgebunden und kann allenfalls objektiviert, nicht aber 
objektiv bestimmt werden (Hauschildt 1997:16).

14. Zur Erklärung der Unklarheit von Innovationsaufgaben vgl. Abschnitt 2.3



19 KAPITEL 2: GRUNDLAGEN DER PRODUKTINNOVATION

leistungen besteht eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten in Form von
zusätzlichen Leistungsmerkmalen und Dienstleistungen. Dienstleistungen sind
nicht selten die gewinnbringenden Leistungen des gesamten Leistungsbündels -
so zum Beispiel die Revision von Brandmeldern und Brandmeldeanlagen, das
Leasing im Automobilbau oder die Wartungsverträge bei Grossanlagen - und sind
deshalb bei der Produktentwicklung unbedingt zu berücksichtigen. Die Grenze
des Einbezugs von Dienstleistungen ist nicht eindeutig festzulegen. Ein sehr prag-
matischer Ansatz entscheidet aufgrund der Abhängigkeit zur technischen Ausge-
staltung des Produktes, ob die Dienstleistung zum Bestandteil des Produktes wird
und somit bereits bei der Entwicklung des Produktes betrachtet werden muss.

2.1.3 Prozess und Projekt

Die Diskussion der Begriffe Prozess und Projekt muss aus einer komplementären
Sichtweise erfolgen. Nach BURGHARDT (1999:18) "stehen die drei Begriffe Pro-
dukt, Projekt und Prozess wie eine Trinität zueinander" und er weist darauf hin,
dass "deren konsequentes Auseinanderhalten von grösster Wichtigkeit für eine
erfolgreiche Projektführung ist" (Abbildung 2-2). In dieser Arbeit wird die erwei-
terte Definition nach DIN 66 901 verwendet. Sie versteht unter einem Projekt ein
Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer
Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie 

• Zielvorgabe,
• zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen,
• Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und
• projektspezifische Organisation.

Für eine auch in der Praxis hinreichende Definition ist der Projektbegriff noch um
die Komponente der Verantwortlichkeit und der Budgetfestlegung zu erweitern.
Oftmals gelten Projekte erst dann als Projekte, wenn ein Budget freigegeben
wurde und das Projekt mit einer Projektnummer einer Kostenstelle zugerechnet
werden kann. In Bezug auf Innovationsprojekte, welche in ihren frühen Phasen
bereichsübergreifend und nicht selten auch ohne genaue Zielvorgabe ablaufen,
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besteht daher das Problem der fehlenden Verantwortlichkeit, was in einer ineffi-
zienten Durchführung zum Ausdruck kommen kann.

Abbildung 2-2: Trinität Produkt - Projekt - Prozess (Burghardt 1999:18).

Gegenüber einem Projekt beschreibt der Prozess ein Vorgehen und ist somit als
Handlungsanweisung zu verstehen. Die Definition nach SCHANTIN (2004:43)
spiegelt das, dieser Arbeit zugrunde liegende Prozessverständnis wider:

"Ein Prozess ist eine sachlogische Abfolge von betrieblichen Tätigkei-
ten bzw. Aktivitäten mit dem Ziel eines klar festgelegten Outputs zur
Erzeugung von Kundennutzen. Er besitzt einen bestimmten Leistungs-
umfang, ist durch einen definierten, messbaren Input und Output
bestimmt, ist wiederholbar, führt Kundenwert an Prozessobjekten
hinzu, kann funktionsübergreifend sein, hat einen durchgängig verant-
wortlichen Prozess-Eigner und verfügt über alle notwendigen Ressour-
cen und Informationen."15

Prozesse können in verschiedene Prozessklassen und diese wiederum in Prozess-
typen eingeteilt werden. Es können drei Prozesstypen unterschieden werden:
Managementprozesse umfassen alle grundlegenden Managementaufgaben, die
mit der Gestaltung, Lenkung (Steuerung) und Entwicklung einer Organisation zu
tun haben. Dazu zählen zum Beispiel sämtliche Planungs-, Koordinations- und
Qualitätssicherungs- und Controllingtätigkeiten für die einzelnen Geschäfts- und
Unterstützungsprozesse. Geschäftsprozesse verkörpern den praktischen Vollzug
der marktbezogenen Kernaktivitäten, die unmittelbar auf die Stiftung von Kun-

15. Das Kriterium der Wiederholbarkeit soll in bezug auf den Innovationsprozess nicht als Übergang zu einem 
Routineprozess verstanden werden, sondern dient lediglich der Einhaltung eines systematisierten (Prozess-) 
Ablaufes.

Idee Produkt

Prozess

Projekt
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dennutzen ausgelegt sind. Die Unterstützungsprozesse dienen der Bereitstellung
der Infrastruktur und der Erbringung interner Dienstleistungen (Rüegg-Stürm
2002:112). Als Gesichtspunkte zur Differenzierung der Prozessklassen werden
die Organisationsebenen, die Prozesshierarchie, die Prozessobjekte, der Bezug
zur Marktleistung, der Wiederholungsgrad, sowie die Virtualität16 von Prozessen
angesehen (Schantin 2004:59ff). Im Hinblick auf den thematisierten Innovations-
prozess erhält die Gliederung nach dem Wiederholungsgrad und der Strukturiert-
heit besondere Bedeutung. Es lassen sich grundsätzlich repetitive und innovative
Prozesse unterscheiden17. Repetitive Prozesse besitzen typischerweise einen
hohen Wiederholungsgrad und sind in der Regel durch detailliert festgelegte Akti-
vitäten, Reihenfolgen, Methoden und Hilfsmittel gekennzeichnet (Schantin
2004:65). Die innovativen Prozesse sind demgegenüber weniger strukturiert, d.h.
die Aktivitäten lassen sich weniger exakt zeitlich ausrichten und die Zuordnung
von Hilfsmitteln und Methoden ist ebenfalls nicht eindeutig (Schantin 2004:65f).
Der Innovationsprozess kann in seiner Gesamtheit gemeinhin als innovativer Pro-
zess bezeichnet werden, der auch Tätigkeiten enthält, die sich immer wieder in
gleicher Weise oder in ähnlicher Form vollziehen. Diese Routinetätigkeiten sind
gut strukturierbar und wenig veränderlich (Pleschak & Sabisch 1996:263).

2.1.4 Innovationsmanagement

Im Hinblick auf die Betrachtung der bestehenden Modelle in der Literatur, die
häufig den Begriff des Managements und insbesondere den Begriff des Innovati-
onsmanagements ansprechen, soll an dieser Stelle die geltende Definition dieses
Begriffes festgehalten werden.

Eine allgemeine Beschreibung von Management stützt sich nach ULRICH &
PROBST (1988) auf die Begriffe Gestalten, Lenken und Entwickeln. Gestalten hat

16. Unter Virtualität ist die Einteilung in virtuelle bzw. reale Prozesse zu verstehen. Virtuelle Prozesse sind in der 
funktionalen Organisation übergelagerte Teilsysteme, die die einzelnen Bereiche in einem Ablauf zusammen-
fassen. Reale Prozesse bilden eine Prozessstruktur, die gleichzeitig die Aufbauorganisation weitgehend defi-
nieren (Schantin 2004:67).

17. In der Literatur werden die repetitiven Prozesse auch als Routineprozesse oder permanente Prozesse bezeich-
net, während für innovative Prozesse der Begriff des temporären Prozesses zu finden ist (vgl. dazu STRIENING 
(1988:61f), HAIST (1989:100f), ENGELMANN (1995:49)).
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zum Ziel, ein Arbeitssystem als solches zu schaffen. Zu diesem Zweck werden die
notwendigen Arbeitsträger und Unternehmensbestandteile bestimmt und zu einer
einheitlichen Organisation zusammengefügt. Lenken bedeutet, das durch Gestal-
tung geschaffene System andauernd auf die Erreichung der Unternehmensziele
auszurichten. Unter Entwickeln ist die bewusste periodische Veränderung des
Systems zu verstehen (Tschirky 1998:216f).

Innovationen sind in der Regel nur dann erfolgreich, wenn sie nicht zufälligen
Charakter haben, sondern systematisch vorbereitet und durchgesetzt werden und
wenn die einzelnen Innovationsprozesse richtig aufeinander abgestimmt sind.
Dazu bedarf es eines Innovationsmanagements. Konkret ergeben sich die folgen-
den Aufgaben (Pleschak & Sabisch 1996:43ff):

• Die Festlegung von Zielen für die im Unternehmen durchzuführenden
Innovationen.

• Das Treffen von Entscheidungen zur Durchführung von Innovationen
und zu ihrer wirtschaftlichen Gestaltung.

• Die Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationsprozessen.
• Die Schaffung der für erfolgreiche Innovationen notwendigen Organisa-

tionsstrukturen im Unternehmen.
• Die Gestaltung eines alle Stufen des Innovationsprozesses umspannen-

den Informationssystems.
• Die Herausbildung innovationsfördernder sozialer Beziehungen im

Unternehmen.

Für das allgemeine Verständnis ist die Abgrenzung zwischen dem Innovations-,
dem F&E- und dem Technologiemanagement wichtig. In HAUSCHILDT

(2004:30ff) findet sich eine ausführliche Beschreibung der Unterschiede, die hier
zusammengefasst wiedergegeben wird. Die Forschungs- und Entwicklungstätig-
keit ist eine Teilmenge der Innovationsaktivität eines Unternehmens. Forschung
und Entwicklung können leichter institutionalisiert und besser organisiert werden,
da die Grundstrukturen besser bekannt sind und sie bestimmten Konzepten folgen.
Sie sind planbar und stellen in vielen Fällen wiederholbare Abläufe dar. Techno-
logiemanagement befasst sich mit der Aufrechterhaltung der technologischen
Wettbewerbsfähigkeit, d.h. mit konzeptionellen Fragen zur Rolle der Technologie
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im Unternehmen. Technologiemanagement versteht sich vor allem als Manage-
ment naturwissenschaftlich-technischer Problemstellungen und definiert in
diesem Sinne die Aufgaben für das Innovationsmanagement. Das Innovationsma-
nagement beschäftigt sich in der Folge mit der Durchsetzungsproblematik und
den wirtschaftlichen Fragestellungen.

2.2 Der Innovationsprozess im Kontext

In den nachfolgenden Ausführungen tauchen immer wieder die Begriffe des Inno-
vations-, des Produktentstehungs- und des Produktentwicklungsprozesses auf. Die
nachstehenden Überlegungen sind als Definitionen im Hinblick auf das Modell
der Integralen Produktinnovation zu verstehen und sollen bereits an dieser Stelle
eingeführt werden. Der Innovationsprozess befasst sich mit der Generierung,
Konkretisierung und Umsetzung von Innovationen (Maurer 2002:55). Etwas
detaillierter beginnt der Prozess mit der Identifizierung eines Anstosses, welcher
einen Handlungsbedarf weckt, der wiederum von einer Idee befriedigt wird,
welche ihrerseits durch die Entwicklung eines physischen Produktes verwirklicht
und anschliessend profitabel verkauft wird. Diese umfassende Interpretation des
Innovationsprozesses muss im industriellen, produktionsorientierten Kontext ver-
feinert werden. Wird die Dreistufigkeit nach MAURER (2002:55) nicht als
Sequenz, sondern als Verschachtelung verstanden, kann der Innovationsprozess
stufenweise in eine Produktentstehung und eine Produktentwicklung mit nachge-
lagerten Prozessen unterteilt werden. Unter der Voraussetzung, dass die Entste-
hung eines Produktes mit einem identifizierten Handlungsbedarf beginnt, können
viele der Tätigkeiten die zu diesem Handlungsbedarf führen - wie beispielsweise
die Beobachtung von Markt- oder Technologieveränderungen - zeitlich sowie
inhaltlich vor die Produktentstehung gesetzt und als frühe Phase des Innovations-
prozesses bezeichnet werden. Innerhalb der Produktentstehung ist wiederum die
Produktentwicklung abzugrenzen. Die Entwicklung beginnt mit der Erstellung
eines technischen Konzeptes, d.h. mit der Detaillierung der technischen Anforde-
rungen, der Erstellung einer Funktionsstruktur und der Suche nach Funktionslö-
sungen. In der Praxis dient die Anforderungsliste als Startpunkt für die
Entwicklung. Zwischen dem Handlungsbedarf und der Anforderungsliste fallen
jedoch Tätigkeiten an - wie z.B. die Ideengenerierung, die Abklärung über Markt-
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potentiale etc. -, die wichtig für die Entstehung sind, aber nicht zur Entwicklung
gezählt werden. Diese Tätigkeiten können zusammenfassend auch als die frühe
Phase der Produktentstehung bezeichnet werden. Der Entwicklungsprozess sei-
nerseits endet mit einem Prototypen, einer Nullserie oder einer ersten Kleinserie.
Damit ein erfolgreiches Produkt im Markt und somit eine Innovation resultiert,
braucht es in der Folge die Schritte der Produktion, der Montage, des Verkaufes
etc. Diese begrifflichen Definitionen und konzeptionellen Überlegungen führen
zu dem, in Abbildung 2-3 gezeigten, Verständnis des Innovationsprozesses.

Abbildung 2-3: Abgrenzung zwischen Innovations-, Produktentstehungs- und 
Produktentwicklungsprozess.

Während die Abgrenzung zwischen der frühen Phase der Produktentstehung und
der Produktentwicklung mit der Definition der Anforderungsliste relativ eindeutig
ist, bleibt die Abgrenzung der frühen Phase des Innovationsprozesses diffus. Die
frühe Phase des Innovationsprozesses wird in der Literatur nicht einheitlich abge-
grenzt. Aufgrund der Diversität der Innovationsprozesse und der Unklarheit der
Innovationsaufgabe, ist kein klar festgelegter Schnitt zu ziehen zwischen der
frühen Phase auch "predevelopment", "up-front-activities" oder "fuzzy-front-end"
genannt und den darauffolgenden Tätigkeiten, die zusammenfassend als "back
end" bezeichnet werden können18. Dabei geht es im Grunde genommen auch
nicht um die Abgrenzung an sich, sondern vielmehr darum aufzuzeigen, welche
Tätigkeiten initial für die Innovation notwendig sind und welchen Einfluss diese
auf die nachfolgenden Entstehungs- resp. Entwicklungstätigkeiten haben.

18. Die Begrifflichkeiten sind in HERSTATT (1999:80f) zusammengefasst dargestellt.
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Die bekannten Abgrenzungskriterien reichen von

• der Unterscheidung zwischen der Markt- und Technikseite über
• die Charakterisierung der Unsicherheit19 und
• die Festlegung von Ressourcen20 bis hin zur
• Abgrenzung nach einzelnen, spezifizierten Tätigkeiten21.

Dem Grundgedanken, die frühe Phase mit der Marktseite gleichzusetzen, wird an
dieser Stelle widersprochen, obwohl die konsequente Ausrichtung auf den
Kunden und dessen Bedürfnisse einer der zentralen Erfolgsfaktoren von Innova-
tionsprozessen ist. Die Auffassung soll aber nicht implizieren, dass Innovations-
prozesse grundsätzlich dem Prinzip des market pulls folgen und nur durch real
geäusserte Kundenbedürfnisse angestossen werden. Es ist fraglich, ob die rezi-
proke Korrelation zwischen Informationsmenge und Unsicherheit als Abgren-
zungskriterium dienen kann, da die Unsicherheit eine relative Grösse zur
Zielunklarheit darstellt und deshalb schwierig festzulegen bzw. schwierig zu
messen ist. In der Praxis bewährte sich bislang die Abgrenzung anhand der Res-
sourcenfestlegung. Die frühen Phasen umfassen in diesem Verständnis alle Akti-
vitäten, vor dem eigentlichen Projektstart, zu dem ein Projekt aufgesetzt und mit
Ressourcen versehen wird („Money Gate“). Dies erscheint für den betrieblichen
Einsatz sinnvoll, kann jedoch zu Verwirrung in der Aufgabenverteilung und der
Aufgabenerledigung führen. Die finanzielle Absicherung darf nicht als Garant für
den Abschluss vorgängiger Tätigkeiten gelten. Als letztes hier diskutiertes
Abgrenzungskriterium sind die Tätigkeiten zu nennen. KHURANA & ROSENTHAL

(1998:59) weisen in ihrem Modell folgende Tätigkeiten der frühen Phase zu: (1)
product strategy formulation and communication, (2) opportunity identification
and assessment, (3) idea generation, (4) product definition, (5) project planning
und (6) executive reviews. Betrachtet man den Charakter der ersten drei genann-
ten Tätigkeiten, so ist ersichtlich, dass es sich hier nicht um abgeschlossene, son-
dern rollende Tätigkeiten handelt, die nicht einer sequentiellen, abgeschlossenen
Phase zugewiesen werden können. Diese Erkenntnis führt zu dem hier vertretenen
Standpunkt der Abgrenzung: Unabhängig von der Ausgestaltung des Prozessab-

19. vgl. HERSTATT (2003:198)
20. vgl. HERSTATT (2003:8) und HERSTATT (2003:197)
21. vgl. HERSTATT (1999:81ff)
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laufes, muss sich das Unternehmen darüber Rechenschaft ablegen, zu welchem
Zeitpunkt aus einem tendenziell eher unstrukturierten, iterativen Vorgehen, ein
zielgerichteter Prozess werden soll. Die Tätigkeiten, die dann konsequenterweise
dieser Phase zugeordnet werden, haben einen rollenden Charakter und wirken sich
auf mehrere nachfolgende Prozesse aus.

2.3 Unklarheit von Innovationsaufgaben

Zur Formulierung der Problemstellung wurde in Abschnitt 1.1 bereits der Begriff
der Komplexität eingeführt und das Teilproblem des technischen Produktinnova-
tionsprozesses isoliert. Damit ergibt sich zwar eine eingeschränkte, aber immer
noch unklare Aufgabenstellung. Diese Unklarheit lässt sich in Anlehnung an GÖP-
FERT (1998:140f) mit den Begriffen Komplexität, Neuartigkeit, Dynamik und
Zielunklarheit beschreiben22:

• Komplexität: Komplex ist eine Innovationsaufgabe, wenn sie eine hohe
Anzahl von Teilaufgaben aufweist, die stark miteinander vernetzt sind.
Durch diese Vielzahl an Teilaufgaben und deren Interdependenzen resul-
tiert eine Unklarheit der zu lösenden Problemstruktur und die damit
zusammenhängende Ungewissheit der Erwartungen. Die Unübersehbar-
keit der diversen Problemkomponenten führen zu komplexen Entschei-
dungen und zu hohem Konfliktgehalt.

• Zielunklarheit: Zielunklarheit bedeutet im Kontext der Innovationsauf-
gabe, dass die Zielsetzung einer Innovationsaufgabe inhaltlich, logisch
und/oder zeitlich unpräzise bestimmt ist.

• Neuartigkeit: Ein Mass für die Neuartigkeit von einer Innovationsauf-
gabe sind Anzahl und Ausmass von Abweichungen gegenüber den in der
Unternehmung vorliegenden Erfahrungen und Erkenntnissen, die zur
Erreichung verfolgter Innovationsziele notwendig sind.

22. Im Zentrum der Betrachtung steht bei GÖPFERT nicht die Innovations-, sondern die Entwicklungsaufgabe. Die 
Analogie einer Entwicklungsaufgabe zu einer Innovationsaufgabe beruht auf der Tatsache, dass die Entwick-
lung integrierter Bestandteil der Innovation ist. Damit kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei der 
Innovationsaufgabe um eine noch weitaus „unklarere“ Aufgabe handelt.
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• Dynamik: Die Dynamik einer Innovationsaufgabe schliesslich beschreibt
das Ausmass der Aufgabenänderung hinsichtlich Ablauf und Ergebnis
im zeitlichen Verlauf des Innovationsprozesses. Beeinflusst wird die
Dynamik einer Innovationsaufgabe im Wesentlichen von der Verände-
rung der Markt- und Kundenanforderungen, von der technologischen
Veränderung, von der Wettbewerbsintensität, sowie von der Wandlungs-
intensität der weiteren Umwelt.

Formal sind diese Dimensionen relativ unabhängig und können in beliebiger
Kombination auftreten (Göpfert 1998:69). In der Praxis sind sie jedoch in einer
kaum isolierbaren Weise miteinander verbunden (Radnor & Rich 1980:119).

2.4 Stand der Technik: Innovationsprozesse

Sowohl in der Forschung als auch in der Praxis sind Prozessmodelle ein wichtiger
Bestandteil des Innovationsmanagements. Die Untersuchung der bestehenden
Vorgehensmodelle in der Literatur, die das Hervorbringen von Innovationen
unterstützen, ist unerlässlich und dient als Inspiration für eigene Gestaltungsan-
sätze23. Die in den folgenden Abschnitten diskutierten Modelle widerspiegeln die
Uneinigkeit darüber, wie ein Innovationsprozess abzubilden ist. Diese Uneinig-
keit gibt Anlass, der Frage nachzugehen, ob die Formulierung eines innovations-
spezifischen Prozessmodells sinnvoll, ja überhaupt möglich ist. WINKLER

(1999:9) erhebt die Einwände, dass in der Realität die Phasen nicht exakt gegen-
einander abzugrenzen und iterative Rückkopplungen zwischen den Stufen und das
Überspringen bzw. Auslassen einzelner Stufen keine Seltenheit sind. Eine Studie
von LYNN & MORONE et al. (1996:80-91) kommt ebenfalls zum Schluss, dass "der
ganze Prozess weitaus mehr experimentellen denn analytischen Charakter hat"
(Lynn, Morone et al. 1996:89). Den Einwänden wird an dieser Stelle nicht wider-
sprochen. Sie sind aber nicht Grund genug, keinen Innovationsprozess zu definie-
ren und die innovativen Handlungen im Unternehmen nicht bewusst
durchzuführen und sich mit den Konsequenzen nicht auseinander zu setzen.

23. Eine Zusammenstellung verschiedener Prozessmodelle findet sich auch in MITTERDORFER-SCHAAD 
(2001:42ff) oder VERWORN & HERSTATT (2000).
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Empirische Untersuchungen zeigen in eindeutiger Weise, dass Unternehmen, die
einem in Abschnitte gegliederten, disziplinierten Innovationsprozess folgen, wirt-
schaftlich erfolgreicher sind (Cooper 2002:123). Ein Prozessmodell kann in vie-
lerlei Hinsicht Unterstützung beim Hervorbringen von Innovationen bieten und
muss deshalb im Unternehmen formuliert und kommuniziert werden24.

Die nachstehend beschriebenen Merkmale dienen der Charakterisierung der
Modelle:

Sachverhalt: Viele der bestehenden Modelle können nach dem thematisierten
Sachverhalt eingeteilt werden (M1):

• Innovationsprozesse erster Ordnung: Innovationsprozesse erster Ord-
nung versuchen, das Zusammenspiel von Technologie-, F&E- und Inno-
vationsmanagement aufzuzeigen. Die Modelle zeigen nicht explizit den
Innovationsprozess, sondern weisen anfallende Tätigkeiten den einzel-
nen Managementbereichen zu, sodass der Innovationsprozess das Resul-
tat der Input-Output-Betrachtung ist.

• Innovationsprozesse zweiter Ordnung: Innovationsprozesse zweiter Ord-
nung richten sich an die Sequenz Idee, Invention, Innovation und Diffu-
sion. Sie spannen somit den Bogen einer Erfindung und dem Produkt im
Markt. Sie zeigen den Entstehungsprozess eines Produktes auf25.

• Innovationsprozesse dritter Ordnung: Innovationsprozesse dritter Ord-
nung sind als detaillierte Innovationsprozesse zweiter Ordnung zu ver-
stehen. Ihr Fokus liegt auf der Identifizierung einzelner Tätigkeiten und
der logischen Anordnung derselben im zeitlichen Ablauf des Innovie-
rens. Durch den relativ hohen Detaillierungsgrad können sie als Hand-
lungsanweisungen für Innovationsvorhaben verstanden werden.

24. VERWORN & HERSTATT (2000:1) weisen in ihrem Arbeitspapier darauf hin, dass Prozessmodelle unterschied-
liche Aufgaben erfüllen. In der Praxis werden beispielsweise Prozessmodelle als Managementtool eingesetzt, 
um real ablaufende Prozesse zu standardisieren. In der Forschung werden Innovationsprozesse empirisch 
erfasst und in Prozessmodellen möglichst realistisch wiedergegeben. Die Ausgestaltung der Modelle ist 
abhängig vom jeweiligen Unternehmen oder vom Forscher. Somit gibt es nicht "das" richtige Prozessmodell.

25.  BIERFELDER (1994:39) bezeichnet diese Sequenz als technische Ontogenese.
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Innovationsgegenstand: Der Literaturüberblick beschränkt sich insgesamt nur
auf Produktinnovationsprozesse. Alle aufgeführten Modell haben ihre Gültigkeit
zumindest für technische Produkte. (M2)

Betrachtungsumfang: Der Betrachtungsumfang beinhaltet eine zeitliche und
eine hierarchische Komponente. Er zeigt auf, ob das Prozessmodell sämtliche
Tätigkeiten der Entstehung der Innovation von einem Anstoss über die wirtschaft-
lich erfolgreiche Verwendung bis hin zur retrospektiven Analyse umfasst und, ob
auf diesem Weg auch eine hierarchische Gliederung26 berücksichtigt wird. (M3)

Es wurde darauf verzichtet, eine Einteilung der Modelle anhand deren Zielsetzung
vorzunehmen. In der Literatur wird zwischen normativen, deskriptiven und didak-
tischen Modellen unterschieden (Verworn & Herstatt 2000:2). Bei den normati-
ven Modellen handelt es sich um die Ableitung von Handlungsempfehlungen aus
Projekten, die in einem Prozessmodell visualisiert und in der Folge zum Beispiel
als Managementtool eingesetzt werden können. Deskriptive Modelle versuchen,
die in der Praxis beobachteten Prozesse abzubilden. Sie veranschaulichen den
Prozess ohne direkten Bezug auf die Projekte zu nehmen. Die Veranschaulichung
eines meist theoretischen Prozesses ist die Zielsetzung der didaktischen Modelle.
Sie berücksichtigen nur beschränkt die realen Prozessabläufe resp. Projektdurch-
führungen. 

In den folgenden drei Abschnitten werden die bekanntesten Modelle beschrieben.
Sie sind bereits in Bezug auf den thematisierten Sachverhalt (M1) gegliedert. Zur
Steigerung der Übersichtlichkeit wird in den Beschreibungen jeweils auf das
angesprochene Merkmal in Klammern verwiesen.

2.4.1 Innovationsprozesse erster Ordnung

Nach MACHARZINA (2003:672) ist das Innovationsmanagement als originäre Auf-
gabe des Top-Managements zu sehen und reicht von der Grundlagenforschung bis
hin zur Markteinführung (M3) (Abbildung 2-4). Der hohe Stellenwert des Inno-

26. Unter der hierarchischen Gliederung wird die Differenzierung in operationeller, strategischer und normativer 
Hinsicht verstanden (vgl. Konzept des Integrierten Managements, z.B. in TSCHIRKY (1998:221ff)).
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vationsmanagements ist ein Resultat der Push-Pull-Theorie, bei welcher es als
unzweckmässig erscheint, die Innovationsfunktion vollständig dem F&E-Bereich
(Push-Orientierung) oder dem Marketingbereich (Pull-Orientierung) zuzuordnen.
Bei der Festlegung des Innovationsprozesses wird insbesondere die Schwierigkeit
der Innovationserfolgsmessung betont. Da die Messung technischer Zielsetzun-
gen leichter und eindeutiger ist, als die Messung des wirtschaftlichen Erfolges,
sind Innovationen zunächst immaterieller Natur (Konstruktionspläne, Verfahren,
Patente etc.) (M2) (Macharzina 2003:683). Das Modell bietet Unterstützung bei
der Ausgestaltung des Innovationsmanagements, indem die Aufgaben der drei
Managementbereiche gegeneinander abgegrenzt werden. In erster Linie dient es
der Begriffsdefinition und schafft Klarheit im Verständnis der Managementfunk-
tionen.

Abbildung 2-4: Reichweite des Innovationsmanagements (Macharzina 2003:673).

Bei BÜRGEL & HALLER et al. (1996:13ff) ist die Invention die Idee am Anfang
einer der beiden Prozesse Technologieentstehung oder Technikentstehung
(Abbildung 2-5). Zum einen können Theoriebausteine neuartig verknüpft werden
und zum anderen kann durch geschickte und neuartige Anwendung bestehender
Methoden, Verfahren und Werkzeuge der Grundstein zur Technik eines Produk-
tes oder Verfahrens gelegt werden (M2)27. Den Begriff der Innovation definieren
sie analog zu HAUSCHILDT (1993:4) in einem engeren (bis und mit Markteinfüh-

27. Theorien sind bewährte wissenschaftliche Hypothesen, die miteinander in Verbindung stehen. Sie beschreiben 
Ursache-Wirkungs-Aussagen, die zur Erklärung der Realität hilfreich sind (Specht & Möhrle 2002). Techno-
logie ist die „Kenntnis von naturwissenschaftlich/technischen Zusammenhängen, die zur Lösung von techni-
schen Problemen Anwendung findet“ (EWALD (1989:170), ZÖRGIEBEL (1983:171)). Technik ist die „konkrete 
Umsetzung bzw. ökonomische Nutzung des technologischen Wissens“ (Bea & Haas 2001).
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rung) und einem weiteren Sinn (inkl. Marktausbreitung/Diffusion) (M3). Die ver-
schachtelte Darstellung von Technologie-, F&E- und Innovationsmanagement
soll die besondere Rolle eines F&E-Managers hervorheben, der die Ansichten des
naturwissenschaftlichen Ingenieurs und die geisteswissenschaftlichen Ansichten
des Betriebswirtes synergiebringend verknüpfen soll. Wie das Modell nach
MACHARZINA dient es vorrangig der Klärung von Begrifflichkeiten und Auffas-
sungen des Zusammenspiels verschiedener Managementbereiche.

Abbildung 2-5: Zusammenhang zwischen Technologie-, Innovations- und F&E-Management 
(Bürgel, Haller et al. 1996:13ff).

SPECHT & BECKMANN et al. (2002:13) sehen das Innovationsmanagement "als das
Management aller Aktivitäten der Grundlagenforschung, des Technologiemana-
gements, der Vorentwicklung, der Produkt- und Prozessentwicklung, des Anfah-
rens der Produktion neuer Produkte und deren Markteinführung“ (M3)
(Abbildung 2-6). Aufgrund der Definition des Begriffes Innovation in einen enge-
ren und einen weiteren Sinn werden die Phasen der Produkt- und Prozessentwick-
lung, des Anfahrens der Produktion und der Einführung des neuen Produktes als
eigentlicher Produktinnovationsprozess bezeichnet (M2). SPECHT & BECKMANN

et al. wollen mit diesem Modell ebenfalls die Aufgabenbereiche und Zuständig-
keiten festlegen, um damit eine begriffliche sowie inhaltliche Diskussionsbasis zu
schaffen.
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Abbildung 2-6: Technologiemanagement, Innovationsmanagement und F&E-Management 
(Specht, Beckmann et al. 2002:16).

2.4.2 Innovationsprozesse zweiter Ordnung

Nach SEIDEL & BULLINGER (1994:35ff) verkörpert der Produktinnovationspro-
zess aus der technisch-ökonomischen Perspektive die Umsetzung der Technik in
wirtschaftlichen Erfolg (M2) (Abbildung 2-7). Unter Invention wird die techni-
sche Realisierung einer wissenschaftlichen Erkenntnis verstanden (Hass 1983:6).
Die erstmalige wirtschaftliche Nutzung einer Invention und somit das Erreichen
von Unternehmenszielen wird nach PERILLIEUX (1987:16) als Innovation
bezeichnet. Diese Verbindung zum wirtschaftlichen Erfolg wird durch die Phasen
der Diffusion und der Adoption verstärkt (M3). Diffusion meint in diesem Sinne
die Verbreitung einer Innovation im Markt, während die Adoption die Übernahme
der Neuerung durch den Kunden beschreibt (Seidel & Bullinger 1994:36). Die
reine Abbildung der technischen Ontogenese führt zu einem sehr hohen Abstrak-
tionsgrad. Das Modell verdeutlicht, dass auf technisch-ökonomischer Ebene die
Umsetzung der Technik in unternehmerischen Erfolg im Vordergrund steht. Die
begriffliche Trennung der technischen Invention und der technischen Innovation
ist von zentraler Bedeutung.
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Abbildung 2-7: Technischer Innovationsprozess nach SEIDEL & BULLINGER (1994:35ff).

Das Modell der technischen Ontogenese nach ROPOHL (1979:272ff) wurde zur
Abbildung der Entstehungsgeschichte von Sachsystemen entwickelt und muss bei
der Betrachtung von Innovationsprozessen als grundlegendes Werk berücksich-
tigt werden (Abbildung 2-8). Das Modell bildet die Entstehungsgeschichte mit
den Phasen Kognition, Invention, Innovation und Diffusion ab (M3). Ob es sich
beim Innovationsgegenstand um materielle oder immaterielle Produkte handelt,
ist dabei irrelevant (M2). Als Kognition bezeichnet ROPOHL eine "aus naturwis-
senschaftlicher Erkenntnis resultierende Entdeckung eines naturalen Effektes
oder Gesetzes". In der für die Abbildung der Ontogenese fundamentalen Phase der
Invention, wird die Kognition in ein Sachsystem überführt und mit Funktionen
und Strukturen wenigstens verbal beschrieben. Die Invention wird durch die tech-
nisch-wirtschaftlich erfolgreiche Realisierung zur Innovation. Erfreut sich die
Innovation allgemeiner gesellschaftlicher Verwendung, so wird von Diffusion
gesprochen. Die Darstellung spaltet den Innovationsprozess in Aktivitäten (z.B.
Technisch-wirtschaftliche Realisierung) und Ergebnisse (z.B. Innovation) auf und
ist daher in erster Linie als grafische Darstellung ausgewählter Begrifflichkeiten
zu verstehen. Zudem wird durch die gestrichelte Linie die Auffassung verstärkt,
wonach die „wissenschaftliche Forschung“ und die „technische Konzipierung“
unterschiedliche Vorgänge sind.

INVENTION INNOVATION DIFFUSION ADOPTION
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Abbildung 2-8: Phasen der technischen Ontogenese (Ropohl 1979:273).

Das folgende Modell des Innovationsprozesses muss in Verbindung mit dem
Modell des Innovationsprozesses im engeren Sinne nach BROCKHOFF (1999:36)
betrachtet werden (vgl. Abbildung 2-9 & Abbildung 2-10). In dieser Form wird
keine Unterscheidung des Prozesses anhand des Innovationsgegenstandes
gemacht (M2). Während im engeren Sinne die Forschung und Entwicklung eine
von der Innovation getrennte Aktivität darstellt, ist sie im weiteren Sinne ein Teil
des umfassenden Innovationsprozesses (M3) (Brockhoff 1999:38). Dieses Modell
kann als Rahmenkonzept für die Definition von Begrifflichkeiten verstanden wer-
den. Wie das Modell von ROPOHL unterscheidet es zwischen Aktivitäten und
Ergebnissen.

Abbildung 2-9: Innovationsprozess im weiteren Sinne nach BROCKHOFF (1999:38).
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Der Innovationsprozess im engeren Sinne nach BROCKHOFF (1999:36) bildet den
Ablauf der Entstehung eines Produktes bzw. Prozesses (M2) von der Projektidee
bis zur Markteinführung ab (M3). Im engeren Sinne ist einerseits als Einschrän-
kung des Betrachtungsumfanges, andererseits als Fokussierung des Begriffes
Innovation auf Produkte oder Verfahren (Prozesse) zu verstehen (Brockhoff
1999:37). Das Modell wird auch der Kritik gerecht, wonach Innovationen auf
zufälligen Erfindungen beruhen. Das Hervorbringen ungeplanter Inventionen
wird dabei als Serendipitäts-Effekt bezeichnet. Durch die beiden genannten Ein-
schränkungen gewinnt das Modell zwar an Detaillierung, es liefert jedoch keine
Hinweise auf Tätigkeiten und Werkzeugeinsatz und beschreibt das Innovieren in
den bekannten Abstufungen. Wie im vorherigen Modell verwendet Brockhoff
dieselbe Systematik der Aufteilung nach Aktivitäten und Ergebnissen. Insbeson-
dere die Definition der Ergebnisse ist bemerkenswert, da nicht nur der ökonomi-
sche sondern auch der technische Misserfolg in Betracht gezogen wird. Das
Modell dient daher ebenfalls der Definition von Begrifflichkeiten.

Abbildung 2-10: Innovationsprozess im engeren Sinne nach BROCKHOFF (1999:36).
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GAUSEMEIER & EBBESMEYER et al. (2001:43ff) kennzeichnen die integrative Pla-
nung und Entwicklung innovativer Maschinenbauerzeugnisse (M2) durch Zyklen
und definieren den Produktentwicklungsprozess von der Produkt- bzw.
Geschäftsidee bis zum erfolgreichen Markteintritt (M3) (Abbildung 2-11). Dabei
trennen sie sich von der Prozessdarstellung als Phasenmodell, um dem Anspruch
einer nicht sequentiellen und iterativen Vorgehensweise gerecht zu werden. In
einem ersten Zyklus werden aus Erfolgspotentialen prinzipielle Lösungen entwi-
kkelt. Es handelt sich hierbei um stark strategische Aufgaben und um die Entwick-
lung von Strategien für die Zukunft. Im zweiten Zyklus, der eigentlichen
Produktentwicklung, soll das Produktkonzept unter Berücksichtigung einer inter-
disziplinären Konstruktion (Mechanik, Steuer- und Regelungstechnik, Elektronik
und Softwaretechnik) verfeinert werden. Die Planung des Herstellprozesses und
somit die Sicherung des erfolgreichen Markteintritts ist die zentrale Aufgabe des
dritten und letzten Zyklus. Wie bereits erwähnt, löst sich das Modell von der
sequentiellen Darstellung eines Innovationsprozesses. Durch die aufgezeigten
Zyklen dient es nicht nur der Begriffsdefinition, sondern versucht ein ganzheitli-
ches Verständnis des Innovationsgeschehens zu vermitteln, welches explizit auch
die strategische Planung und somit die Frage nach der Ausrichtung des Unterneh-
mens ebenso integriert, wie die Entwicklung und die anschliessende Produktion.
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Abbildung 2-11: Der Produktinnovationsprozess als Folge von Zyklen (Gausemeier, 
Ebbesmeyer et al. 2001:44).
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2.4.3 Innovationsprozesse dritter Ordnung

Ausgehend von der herausragenden Bedeutung der Annahme der neuen Idee beim
Kunden, erweitert THOM (1980:53) das rudimentäre Zweiphasen-Modell - beste-
hend aus Ideengenerierung und Ideenrealisierung - um die Phase der Ideenakzep-
tierung (Abbildung 2-12). Das Modell hat seine Gültigkeit für alle betrieblichen
Innovationen (M2). Die formulierten Tätigkeiten reichen von der Suchfeldbestim-
mung bis hin zur Akzeptanzkontrolle (M3). Es werden die wesentlichen Tätigkei-
ten in den einzelnen Phasen genannt, sodass das Modell als Handlungsanweisung
verstanden werden kann. Offensichtlich steht bei THOM die Idee im Zentrum der
Betrachtung. Durch die Tatsache, dass den drei Phasen konkrete Tätigkeiten hin-
terlegt sind, gewinnt das Modell einerseits an Detaillierung und andererseits steht
nicht mehr die Klärung von Begriffen, sondern die Frage, was in den einzelnen
Phasen zu tun ist, im Vordergrund.

Abbildung 2-12: Phasenmodell für betriebliche Innovationsprozesse (Thom 1980:53).

Der Produktinnovationsprozess (M2) nach GESCHKA (1993:159f) umfasst den
gesamten Vorgang von der Problemerkennung, über die Ausarbeitung einer tech-
nischen Lösung zur Entwicklung und zum Produktionsaufbau bis hin zur Phase
der Einführung im Unternehmen resp. auf dem Markt (M3) (Abbildung 2-13).
Unter dem Aspekt der Innovationszeitverkürzung im Innovationsprozess kann
dieser Vorgang der Schaffung technologischer Neuerungen in vier Phasen unter-
teilt werden: Der Ursprung eines Innovationsprozesses ist häufig diffus und die
Innovationen stammen aus den unterschiedlichsten Quellen. Irgendwann steht die
Idee auf einer Vorschlagsliste, was jedoch noch lange nicht heisst, dass sie auch
sogleich umgesetzt wird. Die Zeitspanne von der Entstehung einer Idee bis zur tat-
sächlichen Umsetzung wird in diesem Modell als Vorphase bezeichnet. Nach
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GESCHKA beginnt das eigentliche Innovationsprojekt mit der Aufnahme der Pro-
jektbearbeitung nach den Regeln des Projektmanagements. Das interdisziplinär
zusammengestellte Kernteam konkretisiert die Produktidee und legt die techni-
schen Spezifikationen fest, die im Pflichtenheft zusammengefasst werden. Mit der
Verabschiedung des Pflichtenheftes durch das Top-Management bzw. den Len-
kungsausschuss gelangt das Innovationsprojekt in die Phase der Produkt- und
Verfahrensrealisierung. In dieser Phase werden die Produkt- und Prozesscharak-
teristika festgelegt. Die folgende Phase des Aufbaus der Produktion dient dazu,
die notwendigen Voraussetzungen für die Produktion zu schaffen. Parallel dazu
muss auch die Markteinführung detailliert geplant werden. GESCHKA betont, dass
eine weitere Untergliederung der Phasen nicht sinnvoll ist, da dies den Prinzipien
der Innovationszeitverkürzung und insbesondere den Prinzipien der Aktivitäten-
verschachtelung widerspricht. Das Modell enthält in seiner Beschreibung sehr
klare Anweisungen, welche Tätigkeiten in den einzelnen Phasen zu erledigen sind
und orientiert sich stark an der Praxis. Auch die Unterscheidung zwischen der Pro-
jekt- und der Prozessebene verdeutlicht, dass es sich um ein normatives Modell
handelt.

Abbildung 2-13: Die Phasen des Innovationsprozesses (Geschka 1993:160).
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Nach WHEELWRIGHT & CLARK (1992:111) besteht das Ziel einer Produkt- bzw.
Prozessentwicklung (M2) "to take an idea from concept to reality by converging
to a specific product that can meet a market need in an economical, manufactura-
ble form [...] the overall development process starts with a broad range of inputs
and gradually refines and selects from among them, creating a handful of formal
development projects that can be pushed to rapid completion and introduction"
(M3) (Abbildung 2-14). Im idealen Entwicklungstrichter ist der Eingangstrichter
(Phase 1) stark erweitert, indem alle Beteiligten zu mehr und besseren Ideen
ermuntert werden. Nach einer Vorbewertung (Screen 1) werden die besten Ideen
detailliert analysiert (Phase 2). Die im Screen 2 endgültig ausgewählten Projekte
werden zu mit Personal und Ressourcen ausgestatteten Entwicklungsprojekten
(Phase 3) (Kobe 2001:59). Durch die klare Trennung zwischen Phasen der Bear-
beitung und Entscheidungspunkten bildet der Innovationstrichter verstärkt das
Prozessverständnis ab und bietet Unterstützung bei der Planung der eigenen Inno-
vationstätigkeit, indem Angaben zur Ausgestaltung der Phasen und der Entschei-
dungspunkte gemacht werden.

Abbildung 2-14: Idealmodell des Entwicklungstrichter: innovativ und fokussiert 
(Wheelwright & Clark 1992:124).
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HERSTATT (199:80) versteht unter dem Innovationsprozess "einen in eng mitein-
ander verknüpften Phasen ablaufenden Prozess, an dessen Ende eine neue Lei-
stung (ein Produkt und/oder ein neuartiger Service) hervorgeht, die im Ziel- bzw.
Nutzersegment erfolgreich vermarktet werden kann" (M2) (Abbildung 2-15).
HERSTATT unterteilt den Innovationsprozess in eine frühe Phase (Fuzzy Front
End) und in die Phase der Entwicklung (Back End) und definiert den Prozess
damit von der Ideengenerierung über die Konkretisierung bis hin zur Bereitstel-
lung des finalen Produktes im Markt (M3). Im Fokus steht insbesondere die frühe
Phase und die Frage nach der "Managebarkeit" derselben. HERSTATT ist der Mei-
nung, "dass durch systematische "Front-End"-Bearbeitung die inhaltlichen Wei-
chen eines Innovationsprojektes frühzeitig gestellt werden können, ohne hierbei
Einbussen bei der kreativen wie produktiven Komponente in Kauf nehmen zu
müssen". Aus diesem Grund werden den einzelnen Phasen konkrete Arbeitspa-
kete zugeordnet, welche ihrerseits Hinweise zu geeignetem Methodeneinsatz lie-
fern. HERSTATT legt grossen Wert auf die frühen Phasen des
Innovationsprozesses, bestehend aus „Ideengenerierung und Ideenbewertung“
und der „Konzeptbearbeitung und Produktplanung“. Mit dem Modell will er zum
Ausdruck bringen, dass die frühe Phase massgebend darüber entscheidet, welche
Entwicklungsprojekte im Unternehmen durchgeführt werden. Deshalb muss auch
diese frühe Phase systematisiert werden.

Abbildung 2-15: Fünfstufiges Verständnis des Innovationsprozesses (HERSTATT 1999:81).
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Nach MARQUIS (1969:1f) ist das Hervorbringen von Innovationen (materieller
und immaterieller Art) "not a single action but a total process of interrelated sub-
processes" (M2) (Abbildung 2-16). Dieser Prozess reicht von der Konzeption
einer Idee mit dem Charakter einer Problembeschreibung über die Problemlösung
bis hin zur Verwendung mit einem wirtschaftlichen oder sozialen Nutzen (M3).
Das Innovieren wird in zweidimensionaler Sicht beschrieben. Zum einen wird die
Entwicklung in ihrem zeitlichen Ablauf dargestellt und zum anderen wird explizit
auf die Relevanz der Technologie und des Marktes als Informationslieferanten
hingewiesen. MARQUIS Modell bildet demnach zwei Besonderheiten ab, die
sowohl für das Verständnis als auch für das Festlegen von Tätigkeiten von zentra-
ler Bedeutung sind. Zum einen spricht MARQUIS vom „Erkennen“ als erste Phase
des Innovationsprozesses und weist daraufhin, dass das Erkennen von technischen
Machbarkeiten gepaart mit dem Erkennen von Nachfragepotentialen der Schlüs-
sel zur Innovation ist. Zum anderen symbolisieren die beiden flankierenden Pfeile
des technischen Wissens und der ökonomischen und sozialen Veränderung, dass
diese über den gesamten Prozess hinweg betrachtet und analysiert werden müs-
sen.

Abbildung 2-16: Process of Technical Innovation (Marquis 1969:4).
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COOPER (2002:145ff) verbindet den Produktinnovationsprozess (M2) stark mit
der Durchführung von Innovationsprojekten und spricht dabei von einem effekti-
ven und effizienten Weg eine Idee auf den Markt zu bringen (M3) (Abbildung 2-
17). Das Stage-Gate-Modell löst den Innovationsprozess in stages und gates auf.
Die stages sind in Aktivitäten unterteilt, welche sowohl bereichsübergreifend als
auch parallel ablaufen können. Zwischen den Abschnitten sind jeweils gates defi-
niert. Sie dienen als eine Art Checkpoints zur Qualitätssicherung und/oder
Abbruch bzw. Fortführung des Projektes. Das Stage-Gate-Modell von COOPER

betrachtet den Innovationsprozess ganzheitlich vor dem Hintergrund der Abwick-
lung von Innovationsprojekten im Unternehmen. Der Ansatz gibt konkrete Hin-
weise für die Gestaltung und Steuerung des Prozesses und kann als
Standardablauf für Projekte genutzt werden.

Abbildung 2-17: Das typische Stage-Gate-Modell - von der Entwicklung bis zur 
Markteinführung (Cooper 2002:146)
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im Folgenden hinsichtlich der Ausgestaltung sowie der Umsetzung zusammenfas-
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ten Stage-Gate-Theorie. Die Grundüberlegungen dieses Prozess-Konzeptes
können mit den nachstehenden Merkmalen umschrieben werden:

• Schaffung eines generischen Ablaufprozesse für Innovationsprojekte
• flexible Dekomposition in Phasen der Bearbeitung (stages)
• Berücksichtigung von Punkten der Entscheidungsfindung (gates)
• Einrichtung eines bereichsübergreifenden Teams, das primär für die

Bearbeitung in den Phasen zuständig ist
• parallele Etablierung eines Entscheidungsgremiums an den gates

Für die Gestaltung und Durchsetzung eines Stage-Gate-Prozesses sind weniger
strukturelle Elemente als vielmehr Prozess- und Ausführungscharakteristiken
ausschlaggebend. Dazu zählen:

• die Anzahl und Dauer der einzelnen Phasen darf nicht starr vorgegeben
werden, sondern richtet sich nach den spezifischen Ablauferfordernissen

• die Bezeichnung der Phasen darf nicht zu Verwechslungen mit bestehen-
den Bereichen und Organisationseinheiten Anlass geben

• Verschiebungen und unerwartete Umgruppierungen von Phasen sind
möglich und werden nicht als „Fehler“ angesehen

• der Gesamtheit der Phasen ist ein Objektziel zugeordnet, das im Verlauf
des Projektes immer stärker konkretisiert wird

• jede Phase hat jeweils einen Verantwortlichen für das Arbeitsergebnis
und dessen Abnahme auf der nächstfolgenden Stufe

• es gibt klare Rahmenvereinbarungen, die das Zusammenwirken und die
Koordination der beteiligten Akteure prägen

Während sich die obigen Punkte auf die Charakterisierung der Phasen beschrän-
ken, sind entsprechende Merkmale auf Ebene der gates, d.h. auf der Entschei-
dungsebene zu definieren:

• die Anzahl und Terminierung der gates richtet sich nach den Prioritäten
des Innovationsprozesses und nicht etwa nach einem vorgegeben Kalen-
der
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• entscheidend ist, dass es eine Gruppe von Entscheidungsträgern gibt, die
gemeinsam Entscheidungen abwägen und nicht im Einzelentscheid
Beschlüsse fassen

• Entscheidungsgremien müssen über unverzerrtes Insiderwissen zu den
Informationsprozessen verfügen und gegebenenfalls schnell genug Infor-
mationsdefizite durch Hinzuziehen von Experten überwinden können

• entscheidend ist die persönliche (face-to-face-) Kommunikation im
Gegensatz zur linearen Weiterreichung und „Gegenzeichnung“ schriftli-
cher Informationen

• entscheidend ist schliesslich vorallem das „Top-Level-Involvement“ der
beteiligten Entscheidungsträger im Hinblick auf deren hierarchische
Position, ihre Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie Risiko-
akzeptanz

Das Schema von VAHS & BURMESTER (2002:90ff) setzt sich aus verschiedenen
Teilaspekten der publizierten Modelle zusammen (Abbildung 2-18). Der Prozess
startet dabei mit der Situationsanalyse (Nachfragen, Lieferanten, Wettbewerber)
und endet mit der Markteinführung des Produktes (M2, M3). Nur unter Berück-
sichtigung der Veränderungen des Umfeldes kann ein dauerhafter Markterfolg
sichergestellt werden. Der Anstoss zur Innovation stammt folgedessen aus der
Diskrepanz zwischen den in der Situationsanalyse festgestellten Problemen und
dem angestrebten Soll-Zustand. Die erarbeiteten Problemlösungsvorschläge
werden als Ideen bezeichnet. Das Screening der Ideen dient der konsequenten
Zielerreichung und verhindert das inkrementelle Entfernen bei der Ideensuche
vom Ausgangsproblem. Die Ideenbewertung, sowie die anschliessende Auswahl
umzusetzender Alternativen sollte in einem möglichst frühen Stadium geschehen,
sodass eine grösstmögliche Effizienz im Prozess gewährleistet ist. Die technische
Umsetzung der Idee erfolgt im Rahmen der vorhandenen Standardprozesse. In
seinem Ablauf zeigt das Modell die bekannten, sequentiell angeordneten Schritte,
die in der Praxis als Checkliste verwendet werden kann. Hervorzuheben ist das
abgebildete Innovations-Controlling, das sich grundsätzlich mit der Steuerung des
Innovationsablaufes beschäftigt.
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Abbildung 2-18: Grundschema eines Innovationsprozesses (Vahs & Burmester 2002:90).
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Abbildung 2-19: Ablauf des Innovationsprozesses (Pleschak & Sabisch 1996:24).
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wird die parallele, technische und marktseitige Entwicklung, sowie die Durchfüh-
rung von Markttests und deren Auswertung.

Abbildung 2-20: Kernstufen des Innovationsprozesses (Witt 1996:10).
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HART & BAKER (1994:85f) propagieren den Ansatz zur Parallelität der Produkt-
innovation und zeigen ein mehrfach-konvergentes Prozessmodell (M2)
(Abbildung 2-21). In ihrem Multiple Convergent Processing Model fügen sie
explizit verschiedene Konvergenzpunkte ein, an denen die in den gesamten Pro-
zess involvierten Abteilungen und Funktionen gegenseitig informiert und auf
einen gemeinsamen Informationsstand gebracht werden. Der Betrachtungsum-
fang (M3) ist implizit auf die Produktentwicklung eingeschränkt, ohne genauere
Angaben darüber zu machen, wie diese abgegrenzt wird. Der Fokus des Ansatzes
liegt auf dem Grundgedanken der Konvergenz, sodass in bezug auf die Identifi-
zierung einzelner Tätigkeiten oder den Methodeneinsatz keine Aussagen gemacht
werden. In diesem allgemeingültigen Detaillierungsgrad kann das Modell ledig-
lich als Rahmenkonzept für die Gestaltung des eigenen Innovationsprozesses
genutzt werden. Die Grundidee der periodischen Konvergenz unter Einbezug der
verschiedenen Stellen ist vergleichbar mit einem Stage-Gate-Ansatz, wobei die
Konvergenzpunkte nicht zwingend Entscheidungsknoten sein müssen, sondern
auch zum Informationsabgleich resp. -austausch dienen können.
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Abbildung 2-21: Multiple Convergent Processing Model (Hart & Baker 1995:35).
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Abbildung 2-22: Ablauf der Produktplanung inkl. Produktinnovationsprozess (VDI 1978:4).
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Das Modell von HARLAND (2002:42) bildet die Innovationstätigkeit sehr detail-
liert ab. In seinem Verständnis umfasst der Innovationsprozess alle Tätigkeiten
von der Grundlagenforschung bis zur Produkteinführung (M3). Wie die
Abbildung 2-23 zeigt, werden die Projekte zeitlich und inhaltlich typisiert. Auf
diese Weise ergeben sich unterschiedliche Prozessmodelle für die Technologie-
entwicklung (Abbildung 2-24), die Vorentwicklung (Abbildung 2-25) und die
Produktentwicklung (M2) (Abbildung 2-26). Alle drei Prozessmodelle weisen
einen hohen Detaillierungsgrad auf, indem einzelne Tätigkeiten identifiziert und
Angaben über Methoden und Dokumente gemacht werden. Die vertikalen Tren-
nungslinien verdeutlichen wesentliche Managemententscheidungen und sind
damit Meilensteine, bei denen über das Weiterverfolgen einer Innovation ent-
schieden wird. Innerhalb der Grobstruktur sind Parallelitäten und Zyklen abgebil-
det, sodass alle Modelle dem Anspruch einer sequentiellen Vorgehensweise im
Stil eines Stage-Gate-Ansatzes gerecht werden, jedoch Iterationen in den Phasen
der Bearbeitung durchaus zugelassen sind. Die nachfolgenden Abbildungen
zeigen die Modelle im Überblick.
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Abbildung 2-23: Typisierung der Innovationsprojekte (Harland 2002:39).
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Abbildung 2-24: Technologieentwicklungsprozess (Harland 2002:43).
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Abbildung 2-25: Vorentwicklungsprozess (Harland 2002:44).
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Abbildung 2-26: Produktentwicklungsprozess (Harland 2002:45).

Id
ee

ns
ki

zz
e

m
it 

R
O

I-
P

ot
en

tia
l

Id
ee

n
sa

m
m

el
n

Id
ee

n

Id
ee

n
au

sw
äh

le
n

K
on

ze
pt

pl
an

en
K

on
ze

pt
au

sw
äh

le
n

Pr
oj

ek
ta

bl
au

f
pl

an
en

Pr
od

uk
te

 &
 P

ro
ze

ss
e

en
tw

ic
ke

ln
M

ar
kt

ei
nf

üh
ru

ng
vo

rb
er

ei
te

n
P

ro
du

kt
ve

rm
ar

kt
en

na
ch

so
rg

en

P
la

nu
ng

sf
re

ig
ab

e

La
st

en
he

ft

B
us

in
es

s-
pl

an

R
ea

lis
ie

ru
ng

s-
fre

ig
ab

e

Ki
ck

-O
ff

M
St

M
St

Pr
od

uk
tio

ns
-

fre
ig

ab
e

M
ar

kt
-

ei
nf

üh
ru

ng
M

ar
kt

en
tn

ah
m

e

S
po

nt
an

e
Id

ee
n

S
ys

te
m

a-
tis

ch
e 

Id
ee

n-
ge

ne
rie

ru
ng

Pr
od

uk
t-

vi
si

on

A
bs

ch
ät

zu
ng

:
Po

te
nt

ia
l,

S
tra

te
gi

eb
ei

tra
g,

M
ac

hb
ar

ke
itP

ro
du

kt
-

st
ra

te
gi

e

te
ch

ni
sc

he
Ko

nz
ep

t-
pl

an
un

g

P
ro

fil
pl

an
un

g

M
ar

kt
-

fo
rs

ch
un

g

Pl
an

un
g 

de
r r

ec
ht

lic
he

n
A

bs
ic

he
ru

ng

B
es

ch
af

fu
ng

Pr
od

uk
tio

n
Pr

od
uk

te
nt

w
ic

kl
un

g
D

es
ig

n

P
ro

du
kt

-
Le

be
ns

zy
kl

us

Fo
lg

ew
irk

un
ge

n:
E

nt
so

rg
un

g,
G

ar
an

tie
n,

Pr
od

uk
th

af
tp

fli
ch

t

R
ec

ht
lic

he
 A

bs
ic

he
ru

ng

P
ro

du
kt

en
tw

ic
kl

un
gs

pr
oz

es
s

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

P
9

P
ro

to
ty

p

Id
ee

n-
P

or
tfo

lio

P
ro

du
kt

io
ns

pr
oz

es
se

nt
w

ic
kl

un
g

Pf
lic

ht
en

he
ft

Ü
be

rg
ab

e 
de

r
P

ro
ze

ss
ve

ra
nt

w
or

tu
ng

P
P

P
Pl

an
un

gs
pr

oj
ek

t
P

P
P

R
ea

lis
ie

ru
ng

sp
ro

je
kt

S
ys

te
m

-
en

tw
.

Sy
st

em
-

in
te

gr
.

K
om

po
ne

nt
en

-
en

tw
. u

. -
te

st

M
ar

ke
tin

gk
on

ze
pt

-
pl

an
un

g

Bu
si

ne
ss

pl
an

-
P

or
tfo

lio

W
irt

sc
ha

ftl
ic

hk
ei

ts
-

be
re

ch
nu

ng

te
ch

ni
sc

he
s

P
ro

du
kt

-
ko

nz
ep

t

D
ok

um
en

-
ta

tio
n

Lo
gi

st
ik

ko
nz

ep
t

W
er

bu
ng

En
tw

ic
kl

un
g 

de
r

M
ar

kt
ei

nf
üh

ru
ng

s-
St

ra
te

gi
e

M
ar

kt
te

st

Br
ea

k 
ev

en

V
er

ka
uf

S
er

vi
ce

R
O

I<
1

R
O

I>
1



57 KAPITEL 2: GRUNDLAGEN DER PRODUKTINNOVATION

Das Referenzmodell nach MEIER (2004:26ff) bildet den Abschluss des Litera-
turüberblicks. Es gliedert den gesamten Innovationsprozess in Prozesse, Teilpro-
zesse und Tätigkeiten. Das Modell stellt den Produktinnovationsprozess (M2)
seriell und idealtypisch dar und muss bei der Adaption in die Praxis kritisch hin-
terfragt werden. Der Gesamtprozess beinhaltet den Anstoss-, den Ideen-, den Vor-
studien- und den Entwicklungsprozess (M3). MEIER betont, dass das Modell zur
Standortbestimmung in einem Innovationsprojekt dient und Hinweise zum groben
Vorgehen gibt. Anhand des Prozessmodells können mögliche Problemherde auf-
gezeigt (Prozessschnittstellen, Kommunikationsbarrieren etc.) und Massnahmen
formuliert werden. Es wurde bereits in der Einleitung daraufhingewiesen, dass
dieser Referenzprozess als Ausgangspunkt für die Forschungsaktivitäten am Zen-
trum für Produktentwicklung gilt. Aus diesem Grund wird im Fazit der Grundla-
gen nochmals auf diesen Prozess eingegangen.

.

Abbildung 2-27: Produktinnovationsprozess nach MEIER (2004:26).
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2.4.4 Auswertung

Die Beschreibung der vorherigen Abschnitte lässt erkennen, dass aufgrund der
Unschärfe der einzelnen Merkmale und aufgrund der teilweise gegenseitigen
Abhängigkeit derselben, eine klare Abgrenzung der Modelle nicht möglich ist.
Die Abbildung 2-28 zeigt die Charakterisierung der Modelle im Überblick.

Abbildung 2-28: Charakterisierung der Modelle aus der Literatur nach ausgewählten 
Merkmalen.

Technologie-, Innovations- und F&E-Management
Bürgel (1996)

Technologie-, Innovations- und F&E-Management
Specht & Beckmann et al. (2002:16)
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Macharzina (2003:673)

Phasen der technischen Ontogenese
Ropohl (1979:273)
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Seidel & Bullinger (1994:35f)

Innovationsprozess im weiteren Sinne
Brockhoff (1999:38)

Der Produktinnovationsprozess als Folge von Zyklen
Gausemeier & Ebbesmeyer et al. (2001:44)

Process of Technical Innovations
Marquis (1969:4)

Ablauf des Produktinnovationsprozesses
VDI (1978:4)

Phasenmodell für betriebliche Innovationsprozesse
Thom (1980:53)

Idealmodell des Entwicklungstrichters
Wheelwright & Clark (1992:124)

Die Phasen des Innovationsprozesses
Geschka (1993:160)

Multiple Convergent Processing Model
Hart & Baker (1994:35)
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Witt (1996:10)
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Stage-Gate-Modell
Cooper (2002:146)
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Während bei den Prozessmodellen erster und zweiter Ordnung offensichtlich nur
selten die hierarchische Gliederung berücksichtigt wird, kann bei den Prozessmo-
dellen dritter Ordnung tendenziell ein Mangel an grosser funktionaler Spannweite
in Kombination mit einer hierarchischen Gliederung festgestellt werden. Eine
detailliertere Charakterisierung dieser Modelle durch enger gefasste Merkmale ist
jedoch aufgrund der allgemeinen Unschärfe nicht sinnvoll.

2.5 Fazit der Grundlagen

Der unfassbare Charakter der Innovation bzw. des Innovationsprozesses wider-
spiegelt sich in der Uneinigkeit der zahlreichen literarischen Werke. Es scheint als
seien alleine die vielfältigen Begriffsdefinitionen Indikator für ein Phänomen,
welches nicht einmal in der Wissenschaft fassbar ist. Die in Abschnitt 2.1 selektiv
gewählten begrifflichen Abgrenzungen vermitteln ein falsches Bild der Eindeu-
tigkeit. Die Charakterisierung der Innovationsaufgabe ist aufschlussreich, weil die
genaue Analyse und Beschreibung wichtig für die Lösung der Aufgabe selbst ist.
Die diskutierten Prozessmodelle (Abschnitt 2.4) zeigen, dass verschiedene Mög-
lichkeiten bestehen, den Innovationsprozess zu beschreiben.

Im Folgenden wird ein Fazit der Grundlagen in dreierlei Hinsicht gegeben:

1. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich bei den meisten
Modellen um Prozessmodelle dritter Ordnung handelt, die versuchen, den
Prozess als Handlungsanweisung für Innovationsvorhaben zu formulieren.

Die Defizite in der Theorie können folgendermassen umschrieben werden:

Es besteht tendenziell ein Mangel an Prozessmodellen, die als konkrete
Handlungsanweisungen mit unterstützenden Werkzeugen zu verstehen
sind, einen hohen Betrachtungsumfang aufweisen und dennoch einen
tiefen Abstraktionsgrad haben und sowohl hierarchische als auch funktio-
nale Differenzierungen aufweisen.
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Das Vorhandensein dieser Defizite rechtfertigt noch nicht die Erarbeitung
eines „neuen“ Prozessmodells, da der Bedarf nach einem „neuen“ Modell
damit noch nicht nachgewiesen ist. Erst durch die Identifizierung der Defizite
in der Praxis (vgl. Abschnitt 3.6) wird dieser Nachweis erbracht.

2. Aus konzeptioneller bzw. prozessgestalterischer Sicht hat sich der Stage-
Gate-Ansatz durchgesetzt. Prozessmodelle sollten idealerweise aus Phasen
der Bearbeitung und Punkten der Entscheidung bestehen (vgl. S. 43ff).

3. Auch das Modell nach MEIER folgt einem Stage-Gate-Ansatz, indem die
Teilprozesse durch Filter voneinander getrennt sind. Es ist unschwer zu
erkennen, dass der Referenzprozess einen starken Bezug zur klassischen Pro-
duktentwicklung aufweist und zusätzlich die Frage zu beantworten versucht,
was vor der Produktentwicklung zu „tun“ ist. Durch die sequentielle Ergän-
zung der Teilprozesse (Vorstudienprozess, Ideenprozess, Anstossprozess)
soll aufgezeigt werden, wie Anforderungen an ein Produkt entstehen und
welche Tätigkeiten dazu nötig sind. Durch die Erweiterungen werden jedoch
zusätzliche Fragen aufgeworfen, die durch das Modell nicht beantwortet
werden. So führen die ergänzten Tätigkeiten dazu, dass „neue“ Bereiche im
Innovationssystem angesprochen werden, die in ihrer Gesamtheit ein Netz-
werk mit etlichen Schnittstellen bilden. Sowohl für die Wissenschaft als auch
für die Praxis erscheint es somit wichtig, dieses System auch in der Gesamt-
heit abzubilden, um ein ganzheitliches Verständnis des Innovierens zu för-
dern. Für das zu erarbeitende Modell bedeutet das, dass die Grobstruktur des
Referenzmodells als Kernelement zwar erhalten bleiben soll, jedoch zu
einem „Gesamtprozess“ ausgebaut wird. Zudem gilt der Prozess in dieser
Form nicht nur für Neuentwicklungen und Innovationen. Es wird davon aus-
gegangen, dass beispielsweise eine Anpassungs- oder Variantenkonstruk-
tion28 in einem Projekt realisiert wird, das grundsätzlich demselben Prozess
folgt, jedoch nicht alle Teilprozesse und Tätigkeiten durchzuführen sind.

28. Unter Neukonstruktion wird das Erarbeiten einer Konstruktion mit neuem Lösungsprinzip bei gleicher, verän-
derter oder neuer Aufgabenstellung verstanden. Bei der Anpassungskonstruktion wird eine bereits in Gestalt 
und Werkstoff bekannte Konstruktion an eine veränderte Aufgabenstellung (z.B. infolge Verbesserung der 
Funktion, veränderter Einsatzbedingungen oder verbesserter Fertigungsmethoden) unter Beibehaltung des 
bekannten Lösungsprinzips durch ihre Änderung angepasst. Bei der Variantenkonstruktion werden lediglich 
Baugrössen und Anordnungen innerhalb möglicher und sinnvoller Grenzen einer vorhandenen Konstruktion 
unter wesentlicher Beibehaltung der geforderten Funktion und des Lösungsprinzips variiert (Breiing 
2001:23f).



Kapitel 3

Innovationsprozesse in der Praxis

Der Stand der Technik in der Praxis wird anhand von Fallstudien aufgezeigt.
Dabei dienen die Fallstudien dazu, Informationen der Praxis aus erster Hand zu
erhalten, um im Anschluss daran ein Modell zu entwickeln, welches für den Prak-
tiker nützlich ist.

Die Beispiele weisen allesamt dieselbe Struktur auf. Nach einem einleitenden
Unternehmensprofil wird der Innovationsprozess aus drei Blickwinkeln betrach-
tet:

• Gestalt: Wie sieht der Innovationsprozess aus?
• Verbesserungspotentiale: Wo sieht das Unternehmen Verbesserungspo-

tential. Was braucht der Prozess um noch besser zu werden?
• Prozessentstehung: Wie ist der Prozess entstanden?
• Prozessverbesserung: Wie stellt das Unternehmen die kontinuierliche

Verbesserung des Prozesses sicher?

Grundsätzlich handelt es sich bei allen gezeigten Innovationsprozessen der Praxis
um Innovationsprozesse dritter Ordnung, da diese tatsächlich als Handlungsan-
weisungen für konkrete Projekte dienen müssen. Der Stand der Praxis soll dem-
nach aufzeigen, ob die identifizierten Defizite der Theorie auch in der Praxis ein
Problem darstellen. Auf diese Weise wird sicher gestellt, dass das Modell sowohl
für die Wissenschaft als auch für die Praxis einen Nutzen darstellt.
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3.1 Auswahl der Fallbeispiele

Die Selektion der Fallbeispiele beruht auf einem quasi-willkürlichen Prozess, d.h.
sie ist nicht das Resultat eines Benchmarking-Projektes. Die Beispiele können
deshalb aus wissenschaftlicher Sicht nicht als best oder successfull practices
bezeichnet werden, obwohl aus Sicht des unternehmerischen Erfolges der aufge-
führten Unternehmen ein solcher Schluss impliziert werden kann. Die Unterneh-
men sind zum Teil Projektpartner des KTI-Projektes (Abschnitt 1.5.1) oder
arbeiten in anderer Weise eng mit dem Zentrum für Produktentwicklung der ETH
Zürich zusammen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, unterschiedliche
Typen von Unternehmen zu zeigen. Sowohl die Unternehmensgrössen als auch
die Branchenzugehörigkeiten sind bewusst unterschiedlich gewählt. Dadurch soll
ein breites Bild des Standes der Technik in der Praxis vermittelt werden. Die Bei-
spiele wurden im Rahmen von Interviews mit den Verantwortlichen der Unter-
nehmen und aus internen Dokumenten abgeleitet. Der Interviewleitfaden kann
dem Anhang A entnommen werden.

3.2 Marquardt

3.2.1 Unternehmensprofil

Die Firma Marquardt29 wurde 1925 von den beiden Unternehmern Johannes Mar-
quardt und Johannes Marquardt gegründet und ist bis heute ein sehr erfolgreiches
Familienunternehmen. Die Marquardt-Gruppe ist weltweit führender Hersteller
von elektromechanischen und elektrischen Schaltern und Schaltsystemen für
Fahrzeuge, Elektrowerkzeuge und sonstige industrielle Anwendungen. Mit den
insgesamt rund 3000 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2004 einen Umsatz
von 323 Mio. Euro, wobei 66% den Automobilen, 22% den Elektrowerkzeugen
und 12% den Haus-, Bürogeräten und Industrieanwendungen zuzuschreiben sind.

29. Herzlichen Dank gilt Herrn Peter Broghammer Development Manager Power Tool Switches der Firma Mar-
quardt in Schaffhausen (Schweiz) für das Interview am 12. April 2005.
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• Automobilschalter und -systeme für: Fahrberechtigung, Cockpit, Mittel-
konsole, Tür, Türschlösser, Verdecke, Schiebedächer, Innenraumbe-
leuchtung, Heizungs- und Klimaanlage, Fahrzeugsitze

• Elektrowerkzeugschalter für: Akkuschrauber, Akkubohrer, Bohrmaschi-
nen, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Stich- und Kreissägen

• Schalter, Sensorik und Systemlösungen für: Reinigungsgeräte für Haus-
halt und Gewerbe, Heizungssteuerung, Computer, Haushaltskleingeräte
(z.B. Kaffeemaschine), Haushaltsgrossgeräte (z.B. Waschmaschinen)

Qualität und Sicherheit werden in der ganzen Marquardt-Gruppe gross geschrie-
ben. Durch die ISO/DIN-Zertifizierungen und durch den Marquardt-Verbesse-
rungs-Prozess (MVP) werden kontinuierlich innovative Produkte mit höchster
Qualität entwickelt.

3.2.2 Der Innovationsprozess

Marquardt verwendet ein Phasenmodell des Innovationsprozesses bestehend aus
der Vorentscheidungs-, der Definitions-, der Funktionsmuster-, der Prototypen-,
der Vorserien- und der Serienphase (Abbildung 3-1). Die Phasen sind jeweils
durch Meilensteine (QBF 0-5) getrennt, an welchen die Kosten und die Termine
überwacht und die technischen Inhalte spezifiziert werden. Dem Prozess überge-
ordnet sind eine projektbegleitende Kalkulation und Wirtschaftlichkeitsrechnung,
ein Projektcontrolling (Kosten, Termine, Qualität), sowie die Dokumentation des
Projektlebenslaufes zur Kundeninformation und die Aktualisierung der Kunden-
anforderungen (Lasten- / Pflichtenheft). Alle Phasen des Prozesses sind in weite-
ren Dokumenten detailliert beschrieben. An den Meilensteinen sind „Standard“-
Dokumente definiert und vereinzelt werden Methoden festgelegt.
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Abbildung 3-1: Innovationsprozess der Firma Marquardt (Stand 12. April 2005).

Potentiale zur Verbesserung

Die grössten Potentiale zur Verbesserung sieht Marquardt grundsätzlich und mit
absteigender Priorität in den Bereichen der Schnittstellendefinition, der Regelung
von Verantwortlichkeiten und in der Zuordnung und Festlegung von Methoden
und Dokumenten. Die Schnittstellen als Übergabepunkte von Verantwortlichkei-
ten und Informationen sind problematisch und müssen gut definiert werden. Die
am Prozess beteiligten Mitarbeiter müssen wissen, welchen Beitrag sie leisten.
Bei Marquardt sind die Verantwortlichkeiten weitgehend geregelt. Der Projektlei-
ter geniesst eine Sonderstellung und erhält mehr Freiheit und im Rahmen des Pro-
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jektbudgets grössere Verantwortung und Entscheidungskompetenz. In bezug auf
die Tätigkeiten, die Methoden und die Dokumente ist man bei Marquardt der Auf-
fassung, dass weder eine abschliessende Tätigkeitenliste noch die Festlegung von
spezifischen Methoden und Dokumenten anzustreben ist. Die Mitarbeiter sollen
Freiheit haben und Verantwortung übernehmen. Sie sollen letztlich entscheiden,
wie sie die Aufgaben lösen. Zwecks einer effizienteren und effektiveren Durch-
führung ist es jedoch sinnvoll, die Prozesse so weit zu detaillieren, dass der Ablauf
klar verständlich ist und insbesondere die Entscheidungspunkte genau definiert
sind. Bei der Umsetzung in einem Projekt sollte der Verantwortliche inkremen-
telle Anpassungen und individuelle Vorgehensweisen durchführen können. Zu
seiner Unterstützung sollten Listen möglicher Arbeitspakete, ein Pool an Metho-
den und verschiedene Vorlagen von Dokumenten zur Verfügung stehen.

Prozessentstehung

Getrieben durch den Bereich Automotive ist Marquardt insgesamt sehr prozesso-
rientiert organisiert. Als Zulieferer für die Automobilindustrie unterliegt das
Unternehmen einer umfangreichen Qualitätssicherung und Zertifizierung. Für den
Bereich Elektrowerkzeugschalter stellt die Automotive-Gruppe einen nicht unbe-
deutenden internen Kunden dar, der seinerseits Druck ausübt und eine verstärkte
Prozessorientierung verlangt. So wurde in der Vergangenheit mit Unterstützung
eines externen Beratungsunternehmens ausgehend von der Automobilsparte die
Prozessorientierung in allen Bereichen angepasst. Die Zuhilfenahme eines exter-
nen Beraters wird damit begründet, dass diesem einen höheren Stellenwert zuge-
sprochen wird und er die „Sicht von aussen“ auf das Unternehmen hat. Für die
Zukunft plant das Unternehmen die Prozessdefinition jedoch verstärkt aus eige-
nen Kräften durchzuführen. Eine eigens dafür gebildete task force analysiert den
Prozess kontinuierlich und identifiziert Handlungsbedarfe, die gegebenenfalls
optimiert d.h. verbessert werden. Durch das implizite Wissen, welches bei diesem
Vorgehen generiert wird, erhofft sich Marquardt einen erheblichen Input für den
Marquardt Verbesserungsprozess (siehe Prozessverbesserung).
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Prozessverbesserung

Die Optimierung der Prozesse richtet sich nach einer Just in Time-Organisation
und wird durch den Marquardt Verbesserungsprozess (MVP) sicher gestellt. Der
Marquardt Verbesserungsprozess wird durch das MVP-Leitbild beschrieben. In
diesem Leitbild werden vier Ebenen aufgezeigt: Die ersten drei Ebenen, der ober-
ste Grundsatz (1), die eingesetzten Methoden (2) sowie die Leitsätze selbst (3),
sind feststehende grundsätzliche Aussagen und gehören zum selbstverständlichen
Wissen des Unternehmens. Die vierte Ebene beinhaltet die von Bereichen und
Abteilungen selbst erarbeiteten Handlungsanweisungen. Sie sollen Antwort auf
die Frage geben, welche Aktivitäten oder Massnahmen jeder persönlich oder eine
Abteilung ergreifen und durchführen muss, um den Marquardt Verbesserungspro-
zess zu unterstützen. Die Verantwortung für die Einführung und Umsetzung
tragen die Führungskräfte, welche von einem MVP-Team unterstützt werden.
Obwohl die Verantwortung bei den Führungskräften liegt, legt Marquardt grossen
Wert darauf, dass die kontinuierliche Verbesserung nicht top down, also „macht-
getrieben“ umgesetzt, sondern bottom up durch die Identifikation der Mitarbeiter
mit dem Konzept getragen wird. Nur auf diese Weise kann die für den Erfolg
erforderliche Nachhaltigkeit erreicht werden. Ein weiteres wichtiges Element
stellt das Innerbetriebliche Vorschlagswesen dar, welches als Marquardt Ideen-
prozess (MIP) bezeichnet wird. Marquardt sieht den Erfolg des MIP grundsätzlich
darin begründet, dass der Prozess unbürokratisch abläuft und Wert auf die Umset-
zung gelegt wird. Die Mitarbeiter können ihre Ideen und Anliegen mündlich ohne
administrative Hindernisse Kund tun und erhalten eine direkte finanzielle Beloh-
nung. Bei einer allfälligen Umsetzung der Idee spielt der Ideenträger eine wesent-
liche Rolle und übernimmt entweder die Projektleitung oder arbeitet zumindest
eng mit dieser zusammen.
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3.3 Mammut Sports Group

3.3.1 Unternehmensprofil

Die heutige Mammut Sports Group30 entstand aus einem kleinen, handwerklichen
Familienbetrieb und entwickelte sich zu einem modernen und innovativen Unter-
nehmen. Die Mammut Sports Group hat jahrzehntelange Erfahrung und grosses
Know-How auf den Gebieten Bekleidung, Schlafsäcke, Schuhe und Zubehör. Sie
erwirtschaftet 70% des Umsatzes im Ausland und erzielt einen Gesamtumsatz, der
sich in den letzten sechs Jahren von 30 Mio. CHF auf 125 Mio. CHF erhöht hat.
Ca. 50% des Umsatzes entfällt auf die Bekleidung. Daneben stellen Kletterseile
ein sehr wichtiges Segment dar, bei denen Mammut neben einem französischen
Mitbewerber die weltweite Marktführerschaft inne hat. Ein Grossteil der Produk-
tion wird mittlerweile im Ausland hergestellt, die Seile hingegen werden noch
immer ausschliesslich in Seon (Schweiz) produziert. Der Erfolg der letzten Jahre
basiert nicht nur auf perfekt auf die Zielgruppen optimierten Produkten, sondern
auch auf einem partnerschaftlichen Verhältnis zum Fachhandel mit einem auf-
wendigen Kundenservice. Nicht zuletzt tragen auch die zunehmend verstärkten
Marketing-Massnahmen wie Werbekampagnen, sorgfältig gestaltete Kataloge,
sowie die langjährige Zusammenarbeit mit aktiven und bekannten Bergsportlern
und Partnerorganisationen zum Erfolg bei.

30. Herzlichen Dank gilt Herrn Josef Lingg Head of Business Development and Production der Firma Mammut 
Sports Group in Seon (Schweiz) für das Interview am 8. April 2005.
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3.3.2 Der Innovationsprozess

Die nachstehende Abbildung 3-2 zeigt das Grundschema der Prozesslandschaft in
der Mammut Sports Group. Ausgangspunkt für alle drei Prozesse sind Anstösse
und Ideen aus dem Markt und der Technologie. 

Abbildung 3-2: Ablaufschema des Innovationsprozesses bei Mammut Sports Group (Stand 8. 
April 2005).

Diese werden in drei Prozessen umgesetzt: Der Sortimentsprozess liefert die halb-
jährlichen Sortimentskollektionen. Je nach Innovationsgrad der Anstösse bzw.
Ideen kann auch der Prozess für „kleinere“ oder „grössere“ Innovationen ausge-
löst werden. Zudem können im Laufe einer Sortimentsentwicklung Ideen gene-
riert werden, die ebenfalls in einen dieser Prozesse fliessen. Bei beiden Prozessen
stellt sich die Frage nach dem Reifegrad, bei dem die Idee resp. das Produkt in das
Sortiment aufgenommen wird. Die Abbildung 3-3 zeigt die Elemente des Innova-
tionsprozesses der Mammut Sports Group. Diese Darstellung geht weit über eine
reine Prozessabbildung als Phasenmodell hinaus und beantwortet wichtige Fragen
der Innovationstätigkeit. Die ersten drei Elemente (Definition, Abgrenzung, Orga-
nisation & Ressourcen) dienen dem grundlegenden Verständnis der eigenen Inno-
vationstätigkeit. Mammut betont damit die Relevanz der internen
Kommunikation und der daraus hervorgehenden Identifizierung der Mitarbeiter
mit dem Thema Innovation. Der Umgang mit Ideen (Generierung, Archivierung,
Bewertung) wird als eigenes Element beschrieben und verdeutlicht den Willen
und die Bereitschaft des Unternehmens ihre zukünftigen Entwicklungen nicht
dem Zufall zu überlassen. Nach diesen drei Elementen, die zusammengefasst als
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Anstoss- resp. als Ideenprozess bezeichnet werden können, folgt die Beschrei-
bung des Vorstudien- bzw. des Entwicklungsprozesses. Besondere Bedeutung
wird auch dem Innovations-Controlling zugeschrieben sowie den Concept Cars
und den Netzwerken. Allen Elementen sind Dokumente in Form von Schulungs-
unterlagen, Beschreibungen oder Checklisten hinterlegt.

Abbildung 3-3: Übersicht der Elemente des Innovationsprozesses (Stand 8. April 2005).

Elemente Erläuterungen, Ergänzungen Dokumente

Definition

Abgrenzung

Organisation
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prozess

Innovations-
Controlling

Concept Cars

Netzwerke

Was versteht die Mammut Sports Group unter Innovation?

Sortimentsprozess: Tägliches Geschäft, Einzelprojekt-
Management nicht notwendig
Kleine Innovationen: Zeit und Risiken gut abschätzbar,
parallel zum Sortimentsprozess, aber als separate
Projekte.
Grosse Innovationen: Grössere Risiken, Zeitpunkt des
Inputs in den Sortimentsprozess noch nicht definitiv,
separate Projekte.

Linie: Der Sortimentsprozess sowie kleine
Innovationsvorhaben werden in der Linie behandelt.
Zentrale Stelle: Stellt Ressourcen zur Verfügung für die
Bearbeitung grosser Projekte (und das
Technologiemanagement).
Innovationsmeeting: Sitzung von ca. 15 Personen aus
den verschiedenen Abteilungen für einen
bereichsübergreifenden Ideen- und
Informationsaustausch.
Projektmanagement: besteht aus dem Vorstudien-, sowie
aus dem Entwicklungsprozess. Wie ein Projekt geführt
werden muss, ist in den Schulungsunterlagen
beschrieben. Formulare zur Bearbeitung sind vorhanden.

Umgang mit Ideen, Kreativität, Ideengenerierung
Bewertungskriterien: Filterkriterien, die am Ende eines
Teilprozesses berücksichtigt werden sollten.

Dieser Prozess kann solange iterativ sein, bis das
gewünschte know-how vorhanden ist um den
Entwicklungsprozess zu beginnen. Eine Checkliste zur
Beurteilung ist vorhanden.

Der Entwicklungsprozess ist individuell nach Produkten
verschieden. Es existiert eine Checkliste anhand welcher
auf gewisse Kriterien bei der Realisierung hingewiesen
wird.

- Strategisches Projektportfolio (jährl. Strategieprozess)
- Operatives Projektportfolio (Jahresplanung)
- Projektcontrolling
- Umsatz mit Produkten aus Innovationsprojekten

Eine Möglichkeit die Innovationen an Salesmeetings,
Messen, usw. der Öffentlichkeit zu präsentieren sowie
mögliche Trends zu setzen.

Wie externe Partner eingebunden werden können, um
dem Innovationsprozess neue Inputs zu verschaffen soll
anhand eines Netzwerkes bewerkstelligt werden (Aufbau,
Ausbau, Unterhalt).

Innovationsdefinition
Dok. Nr.: 01.06.01

Schulungsunterlagen
Innovationsmanagement
Dok. Nr.: 01.06.02

Schulungsunterlagen
Dok. Nr.: 01.06.02
Ideenblatt
Dok. Nr.: 01.06.04
Bewertungskriterien
Dok. Nr.: 01.06.03

Bewertungskriterien
Dok. Nr.: 01.06.03

Entwicklungsprozess
Dok. Nr.: 06.01.00 ff
Bewertungskriterien
Dok. Nr.: 01.06.03

Projektportfolio
Dok. Nr.: 01.06.05

Concept Cars
Dok. Nr.: 01.06.06

Netzwerke noch keine
Dokumente vorhanden

Schulungsunterlagen
Innovationsmanagement
Dok. Nr.: 01.06.02

Projektmanagement
Dok. Nr.: 01.04.00 ff
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Potentiale zur Verbesserung

Die Mammut Sports Group beschäftigt sich seit dem Jahr 2000 intensiv mit der
Unterstützung des Innovationsmanagements durch den Innovationsprozess. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Produktportfolio mit Produkten über-
durchschnittlicher Innovationsstärke zu besetzen. Dazu müssen Ideen für neue
Produkte gefunden, erkannt, erarbeitet, dokumentiert, bewertet und je nach
Bewertung effizient bearbeitet werden. Innovationen sind die unabdingbare Basis
für zukünftige Erfolge im Unternehmen. Das Innovationsziel kann auf verschie-
dene Arten erreicht werden. Die Mammut Sports Group

• stellt jährlich zwei Sortimentskollektionen auf die Beine
• platziert kleine und grosse Innovationen und Revolutionen auf dem

Markt
• überwacht und passt fortlaufend die Prozesse und Dienstleistungen an
• stellt längerfristig die Ressourcen für die Produkt- und Technologieent-

wicklung bereit und
• regt die Ideengenerierung an und verfolgt die Ideen zielgerichtet.

Hinsichtlich des Innovationsprozesses, der grundsätzlich die Aufgabe hat, die
obigen Punkte zu unterstützen, sehen die Verantwortlichen die Potentiale bei der
detaillierteren Definition des Prozesses, im Methodeneinsatz und dem Dokument-
wesen. Der Methodeneinsatz sowie die Auswahl und der Inhalt der Dokumente
wird durch die jeweiligen Verantwortlichen festgelegt. Zur Steigerung der Effizi-
enz und Effektivität muss ein Pool an Methoden (inkl. Beschreibung, Formblätter
etc.) bereitstehen und Standard-Dokumente sollten vorhanden sein. Verbesse-
rungspotential wird auch in den Methodenschulungen gesehen, welche zum einen
die Kreativität der Mitarbeiter anregen und zum anderen die methodische Kompe-
tenz derselben steigern sollen. Die Verantwortlichkeiten innerhalb der Projekt-
teams sind sehr gut definiert und werden von den Projektleitern überwacht. Die
Verantwortlichkeit für den Erfolg am Markt sowie für das Einbringen von Ideen
und Kundenanforderungen wird dezentral geregelt, d.h. sie wird von den Brand-
und Produktmanagern bzw. vom Verkauf wahrgenommen. Zur reibungslosen
Überwindung der zahlreichen Schnittstellen wird ein projektübergreifender Len-
kungsausschuss gebildet, welcher durch das institutionalisierte Innovations-Con-
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trolling unterstützt wird. Im Zusammenhang mit der Prozessverbesserung wird
versucht, den Ideenprozess „breiter“ zu gestalten, d.h. die Mitarbeiter zu motivie-
ren, eigene Ideen einzubringen. Damit einhergehend möchte das Unternehmen
ihre innovationsfreundliche Kultur noch mehr steigern resp. nachhaltig stärken.
Aufgrund der dynamischen Umfeldbedingungen (saisonales Geschäft) fallen die
Produktanalysen nach eigenen Aussagen noch zu gering aus. Um die Nachhaltig-
keit und Verdichtung der Informationen zu gewährleisten, werden die geschäftli-
chen Aktivitäten samt den Produkten durch Kernteams kontinuierlich analysiert.

Prozessentstehung

Der Startschuss für die Prozessdefinition wurde im Rahmen eines Gesamtprojek-
tes zur Steigerung der Innovationsfähigkeit der Mammut Sports Group gegeben.
Gemeinsam mit dem Zentrum für Produktentwicklung unter der Leitung von Frau
Dr. Carmen Kobe wurde der Innovationsprozess in seinen Grundzügen definiert.
Der Ablauf dieses Gesamtprojektes ist in Tabelle 3-1 chronologisch aufgezeigt.

Was Wer Methoden & Dokumente Resultate

Interview zur 
Erfassung des 
Innovationsver-
ständnisses

Produkt- und 
Brandmanage-
ment, business 
development, 
CEO

Interview auf Basis eines Frage-
bogens

Abbildung der Innovati-
onstätigkeit, Aufzeigen 
von grundlegenden Ver-
besserungsbedürfnissen

Präsentation der 
Ergebnisse und 
Planung eines 
Folge-Workshops

Produkt- und 
Brandmanage-
ment, business 
development, 
CEO

Ergebnisse des Interviews,
Agenda eines möglichen Folge-
workshops

Inhalt und Ziele des 
Folge-Workshop

3-tägiger Work-
shop:
Methodenschu-
lung

Produkt- und 
Brandmanage-
ment, business 
development, 
CEO

Prozessbeispiele der Praxis
Ideengenerierung

Aufbau von Wissen über 
den Innovationsprozess 
und seine Methoden,
Ideen für konkrete Inno-
vationsprojekte

Innovationsas-
sessment

business 
development

Detaillierter Fragebogen zur 
Erfassung der Innovationsfähig-
keit

Evaluation der Innovati-
onsfähigkeit

Tabelle 3-1: Vorgehen zur Prozessverbesserung im Rahmen eines Gesamtprojektes zur 
Verbesserung der Innovationsfähigkeit bei Mammut Sports Group (Kobe, 
Verworn et al. 2004).
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Im abgebildeten Gesamtvorgehen sind die Schritte der Prozessdefinition mit einer
Umrandung gekennzeichnet. Die Prozessdefinition startete mit der detaillierten
Analyse des Innovationsprozesses. Als Rahmenkonzept diente das Modell nach
MEIER (vgl. Abschnitt 2.4.3). Zusätzlich wurden weitere Beispiele von anderen
Unternehmen betrachtet und in der Diskussion nach möglichen Verbesserungs-
ideen gesucht. Es zeigte sich, dass insbesondere ein rasches Verständnis des Inno-
vationsprozesses und somit der spezifischen Prozesslandschaft von initialer und
zentraler Bedeutung ist. In einem iterativen Vorgehen wurden dann die Verbesse-

Priorisierung und 
Entscheidung

business 
development

Resultat des Innovationsas-
sessments

Priorisierung der Verbes-
serungsmassnahmen

Detaillierte Ana-
lyse des Innovati-
onsprozesses

business 
development

Referenzmodell des Innovations-
prozesses,
Prozessbeispiele der Praxis

Verbesserungsideen

Ausarbeitung der 
Verbesserungs-
ideen

business 
development

Referenzmodell des Innovations-
prozesses,
Prozessbeispiele der Praxis

Dokumente für das Qua-
litäts-Handbuch

2 Workshops mit 
Präsentation und 
Diskussion der 
neuen Prozes-
selemente

Produkt- und 
Brandmanage-
ment, business 
development, 
CEO, Logistik, 
Einkauf

Resultate des vorgängigen Schrit-
tes

akzeptierte Prozessele-
mente
Prozesselemente zur 
Überarbeitung

Umsetzung der 
akzeptierten Pro-
zesselemente

ganzes Unterneh-
men akzeptierte Prozesselemente Erfolgsstories

Überarbeitung 
der Prozessele-
mente

business 
development

Referenzmodell des Innovations-
prozesses,
Prozessbeispiele der Praxis

Dokumente für das Qua-
litäts-Handbuch

Letzter Work-
shop:
Präsentation des 
überarbeiteten 
Prozesses, Aus-
tausch der 
Erfolgsstories

Produkt- und 
Brandmanage-
ment, business 
development, 
CEO, Logistik, 
Einkauf

Beispiele von Innovationsprojek-
ten

alle neuen Prozessele-
mente akzeptiert

Information und 
Schulung

ganzes Unterneh-
men

Resultate des vorgängigen Schrit-
tes

alle neuen Prozessele-
mente sind im Unterneh-
men bekannt

Was Wer Methoden & Dokumente Resultate

Tabelle 3-1: Vorgehen zur Prozessverbesserung im Rahmen eines Gesamtprojektes zur 
Verbesserung der Innovationsfähigkeit bei Mammut Sports Group (Kobe, 
Verworn et al. 2004).
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rungsideen ausgearbeitet und umgesetzt. Nach eigenen Aussagen scheint diese
Art der initialen Prozessdefinition am besten geeignet.

Prozessverbesserung

Die Kunden der Mammut Sports Group legen grossen Wert auf Qualität und
Sicherheit. Das Unternehmen befriedigt diese Ansprüche durch ein Qualitätsma-
nagement mit zahlreichen Zertifizierungen. Im Rahmen dieser Zertifizierung
finden regelmässige Audits statt, bei denen die Effizienz der Prozesse, mögliche
Verbesserungsmassnahmen und die Aktualität der Dokumentationen überprüft
werden. In Anbetracht der Bemühungen im Bereich des Technologie- und Inno-
vationsmanagements wurde zusätzlich eine Stabsstelle geschaffen. Das Ziel
dieser Stabsstelle liegt in der Beobachtung von technologischen Entwicklungen
der Sportbranche sowie speziell in branchenfremdem, aber angelehntem Umfeld,
um neue technologische Trends auszumachen und schnellstmöglich integrieren zu
können. Durch diese Stabsstelle und durch das Bereitstellen der benötigten Res-
sourcen will das Unternehmen vermehrt nachhaltige Innovationen auf den Markt
bringen.

3.4 Scintilla

3.4.1 Unternehmensprofil

Die Scintilla31, deren Aktienmehrheit in Besitz der Bosch-Gruppe ist, gehört zum
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge der Bosch-Gruppe. Innovative Technik und
Qualität haben das Unternehmen zu einem führenden Hersteller von Elektrowerk-
zeugen und Zubehör für Handwerk, Industrie, Haus und Garten gemacht. Scintilla
entwickelt, fertigt und vertreibt über die Bosch-Vertriebsgesellschaften weltweit
ein breitgefächertes Produktprogramm und beschäftigt in der Schweiz rund 1'400

31. Herzlichen Dank gilt Herrn Stefano Delfini Abteilungsleiter des Geschäftsbereiches Elektrowerkzeuge bei 
Scintilla für die zahlreichen Gespräche im Rahmen des Projektes SKiP und Herrn Christian Sigg für die 
gemeinsame Erarbeitung der Prozessanalyse bei Scintilla.
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MitarbeiterInnen mit Hauptstandort in Solothurn (Schweiz). Der Umsatz betrug
im Geschäftsjahr 2002 789 Mio. CHF. Zum Welterfolg von Bosch-Elektrowerk-
zeugen hat auch schweizerisches Qualitätsdenken und -handeln beigetragen.
Daneben sind die Innovationskraft der Entwicklung und die Fertigungskompetenz
der Werke wichtige Bausteine für den künftigen Erfolg des Geschäftsbereiches.
Die Hauptaktivitäten unterteilen sich in folgende zwei Geschäftsfelder:

• Entwicklung und Fertigung von Elektrowerkzeugen: Der Geschäftsbe-
reich Elektrowerkzeuge entwickelt Produkte und Systeme die zur abso-
luten Weltspitze gehören. Dem Kunden wird erstklassige Technik,
hochwertige Dienstleistungen und überzeugende Qualität geboten. Die
Entwicklung und Produktion umfasst verschiedenste Netz- bzw. Akku-
geräte für Heimwerker und Profis. Dazu zählen u.a. Stichsägen, Schlag-
bohrmaschinen und Akkuschrauber.

• Hauptsitz und weltweite Verantwortung für den Produktbereich Elektro-
werkzeug-Zubehör: Stichsägeblätter, Diamant-Trennscheiben, Schleif-
blätter, Fräser, Bohrer: Mehr als 10'000 Artikel umfasst das Angebot für
den Zubehörbedarf. Seit 1986 ist die Scintilla in der Bosch-Gruppe welt-
weit verantwortlich für Entwicklung, Fertigung, Marketing und Ver-
triebskoordination des Zubehörs.

3.4.2 Der Innovationsprozess

Das Unternehmen bildet den Innovationsprozess als synergetische Kombination
aus Ideenprozess und Produktentstehungsprozess ab (Abbildung 3-4). Der Ideen-
prozess umschreibt, welche Anstossquellen für Innovationsideen fokussiert zu
beachten sind. Der Ideenprozess schliesst mit der Bewertung und der Auswahl
einer oder mehrerer Innovationsideen. Der Produktentstehungsprozess dokumen-
tiert die Produktentwicklung von der ausgewählten Idee bis zur Markteinführung
und zum späteren Projektabschluss. Während der Ideenprozess sehr offen und all-
gemein definiert ist, so zeigt sich der Produktentstehungsprozess als ein durch
Reviews unterteiltes Phasenmodell mit festgelegten Tätigkeiten (z.B. Festlegen
Fertigungsstandort), vorgegebenen Dokumenten (z.B. Key Data Sheet), durchzu-
führenden Methoden (z.B. FMEA) und geregelten Verantwortlichkeiten (vgl.
Festlegen Projektleiter).
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Abbildung 3-4: Innovationsprozess bestehend aus Ideenprozess und 
Produktentstehungsprozess.
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zu sichern (vgl. Prozessverbesserung). In bezug auf den Methodeneinsatz wird
eine Verbesserung der FMEA-Methodik (Failure Mode and Effects Analysis), der
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Prozessentstehung

Bei Scintilla werden pro Jahr ca. 15 neue Elektrowerkzeuge parallel an mehreren
Entwicklungs- und Fertigungsstandorten entwickelt und auf verschiedenen Märk-
ten angeboten. Dieses globale und breite Leistungsangebot stellt hohe Anforde-
rungen an die Prozessgestaltung. So zeigte sich in der Vergangenheit, dass trotz
der guten Definition der Prozesse und keiner offensichtlichen Fehler in der Pro-
jektdurchführung, die Produkte durchschnittlich 9 Monate zu spät auf den Markt
kamen. Aus diesem Grund wurde 1997/98 eine Initiative gestartet, die eine Ver-
besserung des Projektmanagements und die einheitliche Gestaltung der Pro-
duktentstehungsprozesse anstrebte. Im Jahr 2000 wurden mit Unterstützung eines
Beratungsunternehmens die Abläufe systematisiert, die Leistungserbringung mit-
tels eingeführter Kennzahlen gemessen und die Prozesse übersichtlich visuali-
siert. Durch gezielte Reviews fand eine konsequente Verbesserung der Abläufe
statt. Zudem wurden Massnahmen zur Verbesserung des Prozessverständnisses
eingeleitet, was zur Beseitigung von Barrieren und zur Steigerung der Prozess-
identifikation in den Projektteams führte. Dank dieser Initiative zur Prozessdefi-
nition ist Scintilla heute in der Lage, ihre Prozesse zu überwachen und ihre
Produkte pünktlich und mit einer hohen Qualität auf den Markt zu bringen.

Prozessverbesserung

Aus der 1997/98 gestarteten Initiative bildete sich ein sogenannter Steuerkreis
(interdisziplinäres Team), welcher den Prozess kontinuierlich überwacht und
prüft, ob weitere Massnahmen zur Verbesserung lanciert werden müssen. Diese
Prozessüberwachung ist in weiten Teilen automatisiert, sodass aus den Daten, die
von den jeweiligen Projektleitern erfasst und kommuniziert werden, Cockpit-
Charts erstellt werden, die in den monatlichen Review-Sitzungen als Basis für
eine kritische Beurteilung der Abläufe dienen. Aktuellstes Beispiel einer auf diese
Weise eingeleiteten Massnahme ist die Verbesserung der Auslieferung der Pro-
dukte inkl. Werbemassnahmen und ausführlichen Produktdokumentationen.
Neben der projektübergreifenden Auswertung, die in erster Linie die Optimierung
der definierten Prozesse fokussiert, werden durch eine systematische Einzelpro-
jektverfolgung der operative Erfolg sichergestellt und die Projektdurchführung
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analysiert. Die Resultate dieser Analyse (Einhaltung der Pünktlichkeit und der
Gewinnerwartung) sind in der Folge auch Bestandteil bei der Mitarbeiterbeurtei-
lung. Die innovationsfreundliche Kultur bei Scintilla führt dazu, dass die Mitar-
beiter dies nicht als Schikane, sondern als Möglichkeit zur eigenen
kontinuierlichen Verbesserung betrachten.

3.5 Dätwyler Kabel + Systeme

3.5.1 Unternehmensprofil

Die Dätwyler Gruppe32 ist ein international ausgerichteter Mischkonzern, tätig als
industrieller Zulieferer und Distributor technischer und elektronischer Kompo-
nenten. Dabei konzentriert sich der Konzern auf attraktive Märkte und Nischen,
die ein profitables Wachstum ermöglichen. Mit den fünf Konzernbereichen Kabel
+ Systeme, Gummi + Kunststoffe, Präzisionsrohre, Pharmazeutische Verpackun-
gen und Technische Komponenten bedient er die Kernmärkte Automobil, Tele-
kom und Pharma, sowie die Maschinen- und Bauindustrie. Innovative Lösungen
und die Positionierung als kompetenter Partner in der Wertschöpfungskette der
Kunden bilden weitere Pfeiler der Strategie. Der in Altdorf (Schweiz) ansässige,
weltweit agierende Konzern erzielte 2002 einen Umsatz von 1037 Mio. CHF und
beschäftigt rund 4200 Mitarbeiter. Der Konzernbereich Kabel + Systeme ist
Anbieter von qualitativ hochwertigen Systemlösungen und Serviceleistungen in
den Bereichen der strukturierten Gebäudeverkabelung, der Telecom-Carrier, des
Sicherheits- und Gebäudemanagements und der Verkabelung für die Liftindustrie.

3.5.2 Der Innovationsprozess

Alle Firmen-Prozesse der Dätwyler Kabel + Systeme sind zertifiziert und daher
genau beschrieben und definiert. Auf den ersten Blick ist der Produktinnovations-

32. Herzlichen Dank gilt Herrn Michael Pohle Leiter der Entwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung der Dät-
wyler Kabel + Systeme für die zahlreichen Gespräche im Rahmen des Projektes SKiP und Herrn Martin Gun-
zenhauser für die gemeinsame Erarbeitung der Prozessanalyse bei Dätwyler Kabel + Systeme.
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prozess schwer zu identifizieren. Er wird nicht als zusammenhängender Prozess,
sondern als Kombination verschiedener Teilprozesse abgebildet. Die Prozess-
landschaft der Dätwyler Kabel + Systeme lässt sich in verschiedene Szenarien ein-
teilen (vgl. Abbildung 3-5):

Abbildung 3-5: Produktinnovationsprozess, aufgeteilt nach „Szenarien“.

Szenario A beschreibt den eigentlichen Innovationsprozess. Hier verhält sich das
Unternehmen agierend und aktiv, versucht losgelöst vom Alltagsgeschäft An-
stösse in Produktideen zu transformieren, wobei es sich um marktgetriebene oder
technologiegetriebene Anstösse handeln kann. Nach erfolgter Marktanalyse star-
tet das Entwicklungsprojekt. Erst jetzt wird ein Team gebildet, der Projektplan
erstellt und die Lösungssuche gestartet.

Szenario B & C beschreiben einen kundenauftragsbezogenen Innovationsprozess.
Die Firma verhält sich reagierend und passiv. Es handelt sich um Alltagsge-
schäfte. Die Kundenanfragen und Aufträge werden gesammelt und gelangen als
Anfrage in den Design- und Entwicklungsdurchlauf, in welchem entschieden
wird, ob es sich um eine Neuentwicklung (Entwicklungsprojekt) oder um eine
Variantenkontruktion handelt.

Alle abgebildeten Teilprozesse sind analog zu der in Abbildung 3-6 gezeigten
Variantenkonstruktion detailliert im Management-Handbuch festgehalten. Neben
dem reinen Prozessablauf und der Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sind
die In- und Outputs aufgezeigt. In der Spalte Arbeitsunterlagen werden diverse
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„Standard“-Dokumente aufgeführt. Zudem sind die Verantwortlichkeiten den
jeweiligen Arbeitsschritten zugewiesen.

Abbildung 3-6: Detailansicht der Variantenkonstruktion (Szenario B bzw. C).
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und Erfolgsdruckes wird bei Dätwyler grosser Wert auf die nachhaltige Sicherung
der Marktposition gelegt und immer wieder versucht, die innovationsfreundliche
Kultur zu nutzen und neue Ideen umzusetzen. Die Einführung eines umfassenden
Systemmanagements in den Bereichen Qualität, Umwelt und Sicherheit brachte
eine verstärkte Fokussierung auf Prozesse - insbesondere auf den Innovationspro-
zess - mit sich.

Im Zuge einer Prozessanalyse und nach eigenen Aussagen konnten, inkrementelle
Verbesserungspotentiale festgestellt werden. Besonders in der frühen Phase des
Innovationsprozesses (Szenario A) besteht eine Diskrepanz zwischen dem doku-
mentierten und dem gelebten Prozess. Trotz der im gesamten Unternehmen vor-
herrschenden und gut funktionierenden Prozessorientierung scheint die frühe
Phase Mühe zu bereiten. Durch die modulare Prozesslandschaft sehen die Verant-
wortlichen auch Probleme bei den Schnittstellen zwischen den einzelnen Prozes-
sen. In bezug auf die kundenaufragsbezogene Innovation (Szenario B&C) soll in
Zukunft analog zum Szenario A ebenfalls eine Marktabklärung mit entsprechen-
dem Methodeneinsatz eingeführt werden. Aus diesen drei Potentialen lassen sich
die grundsätzlichen Stossrichtungen für die Verbesserung ableiten (absteigende
Priorität):

• Es muss dafür gesorgt werden, dass Prozesse vermehrt und besser umge-
setzt werden.

• Die Schnittstellen müssen besser definiert und Verantwortlichkeiten fest-
gelegt werden.

• Damit gewisse Tätigkeiten systematisch durchgeführt werden können,
müssen Methoden beschrieben und geschult werden.

Wenig Handlungsbedarf sieht das Unternehmen hingegen bei der Festlegung von
„Standard“-Dokumenten.

Prozessentstehung

Die Dätwyler Kabel + Systeme bietet ihren Kunden qualitativ hochstehende Pro-
dukte und Systemlösungen an. Die gesamte Produktpalette muss hohen Sicher-
heits- und Qualitätsansprüchen genügen. Aus diesem Grund unterliegen alle
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Prozesse einem Zertifizierungswesen und sind deshalb schon seit längerem im
Management-Handbuch festgelegt. In bezug auf den Innovationsprozess wurden
im Jahr 2003 durch die Teilnahme am KTI-Projekt (vgl. Abschnitt 1.5.1) neue
Anstrengungen zur Optimierung des Prozesses aufgenommen. Durch das Projekt
konnten Einblicke in die Innovationstätigkeit der anderen Industriepartner gewon-
nen und spezifische Themen rund um das Innovationsmanagement diskutiert wer-
den. Aktuell wird bei Dätwyler in einem Gesamtprojekt versucht, den
Innovationsprozess unter den Tochtergesellschaften abzugleichen und auf diese
Weise einen konzernweiten Standard sicher zu stellen.

Prozessverbesserung

Das Thema Innovation wird durch den Leiter der Entwicklung und Mitglied der
Geschäftsleitung stark gefördert und erhält somit sowohl die notwendige hierar-
chische als auch fachliche Unterstützung. Neben der im Rahmen der Qualitätssi-
cherung und Zertifizierung durchgeführten kontinuierlichen Prozessverbesserung
wird versucht, die Mitarbeiter stets über die Abläufe zu informieren und die Wich-
tigkeit des Produktinnovationsprozesses klar zu kommunizieren. Eine Besonder-
heit stellen die jährlichen Innovationsworkshops dar. Sie haben pauschal
formuliert die Aufgabe, die Innovationsfähigkeit des Unternehmens zu steigern.
Sie dienen primär der Ideengenerierung, beinhalten jedoch auch Einheiten wie
beispielsweise Theorieblöcke über Prozessabläufe oder Begriffsdefinitionen, die
wiederum der Informationsverbreitung und der Mitarbeiterschulung dienlich sind.
In diesen Workshops wird ebenso die soziale und die kulturelle Komponenten
beachtet und genügend Freiraum für den persönlichen Austausch gelassen und
somit eine Kommunikationsplattform geschaffen. Die Teilnehmerschaft ist
sowohl funktional als auch hierarchisch jeweils interdisziplinär zusammengestellt
und variiert jährlich. Die Auswertung der Ideen findet nach dem Workshop in
einem kleineren Team und unter Zuhilfenahme spezifischer Kriterien statt.
Zusammenfassend kann die Prozessverbesserung bei Dätwyler Kabel + Systeme
als Wechselspiel zwischen der qualitätsbedingten reinen Prozessformulierung
bzw. Optimierung, der Durchführung von Workshopeinheiten mit Theorieblök-
ken zur Schulung der Mitarbeiter und kreativen Sitzungen zur Generierung neuer
Ideen charakterisiert werden.
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3.6 Fazit des Standes der Praxis

Die vier gezeigten Praxisbeispiele vermitteln einen Eindruck, wie Unternehmen
ihren Innovationsprozess definieren, kommunizieren, optimieren und umsetzen.
Grundsätzlich ist in allen Fällen im Zuge der Qualitätssicherung und der Zertifi-
zierung ein Innovationsprozess definiert und dokumentiert. Abbildung 3-7 zeigt
die genannten Verbesserungsmöglichkeiten der einzelnen Unternehmen.

Abbildung 3-7: Verbesserungsmöglichkeiten nach Aussagen der befragten Unternehmen.

Bei genauerer Betrachtung der zahlreichen Verbesserungsmöglichkeiten können
vier massgebende Verbesserungspotentiale identifiziert werden: Eine Möglich-
keit zur Verbesserung sehen die Unternehmen in der detaillierten Formulierung
des Prozessablaufes, indem Tätigkeiten festgelegt, Schnittstellen definiert und
Verantwortlichkeiten zugewiesen werden, ohne dabei das ganzheitliche Verständ-
nis durch eine zu detaillierte Betrachtung zu gefährden. Das zweite Potential wird
im Bereich der Methoden gesehen, indem Methoden zur Lösung der spezifischen
Tätigkeiten wie beispielsweise der Ideengenerierung angegeben werden und die
methodische Kompetenz der Mitarbeiter durch Methodenschulung gesteigert
wird. Desweiteren besteht das Verlangen nach Dokumenten im Sinne von Vorla-
gen und Checklisten zur Aufgabenerfüllung und zur Festhaltung spezifischer
Informationen.
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In bezug auf den Methoden- und Dokumenteneinsatz kommen KÖNIG & VÖLKER (2000) im Rahmen
eines Forschungsprojektes zur Verbesserung der Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Unter-
nehmen zu einem ähnlichen Schluss. Trotz der vielfältig dokumentierten Forschungsansätze, Metho-
den- und Instrumentensets in der Literatur und trotz der zunehmenden Bedeutung des
Innovationsmanagements für die Unternehmen, scheinen die Methoden in den Unternehmen noch
wenig zu greifen. Es fehlen offenbar geeignete Instrumente für die strategische und operative Pla-
nung33 von Innovationsprozessen. Vielfach beginnen die Probleme schon damit, dass die bei KMUs
initiierten Innovationsprojekte nicht klar definiert sind, d.h. es fehlen z.B. eindeutige und kundennut-
zenorientierte Beschreibungen der Leistungsinhalte (Pflichten-/Lastenheft), der relevanten Prozesse
und der benötigten Ressourcen.

Ein letztes Potential der Verbesserung wird bei der Kommunikation und dem Ver-
ständnis für das gesamte Innovationsgeschehen gesehen. Diesem Punkt kann auch
des Problem der mangelnden Umsetzung des Prozesses in den Projekten zugeord-
net werden. Es zeigt sich insgesamt, dass in der Praxis nicht das Verlangen einer
Prozess-Neuformulierung besteht, sondern der bereits dokumentierte und/oder
gelebte Prozess soll verbessert werden. Zudem besteht tendenziell der Wille, die
Prozessformulierung aus eigener Kraft durchzuführen, um das daraus gewonnene,
implizite Wissen wieder nutzbringend für die Steigerung der Innovationsfähigkeit
nutzen zu können. Die Defizite in der Praxis können demnach folgendermassen
umschrieben werden:

Grundsätzlich fehlt in der Praxis ein allgemeingültiges Rahmenkonzept
des Innovationsprozesses anhand dessen eine umfassende Diskussion
der eigenen Innovationstätigkeit geführt werden kann, bevor mit der
unternehmensspezifischen Prozessoptimierung begonnen wird. Trotz
der erforderlichen Prozessorientierung und dem Verlangen nach
„Werkzeugen“ weisen die dokumentierten Innovationsprozesse Lücken
in ihren Tätigkeitsfeldern (inkl. Schnittstellen), in der Methodenzuord-
nung und in der Festlegung von Standard-Dokumenten auf. Zudem
scheint die Umsetzung der Prozesse in den Projekten Mühe zu bereiten.

Die beiden identifizierten Defizite der Theorie und der Praxis sind grundsätzlich
identisch. Die aufgezeigten Beispiele erhärten zudem die Arbeitshypothese,
wonach der Produktentwicklungsprozess in den Unternehmen gut definiert ist.

33. Die Strategische Planung ist ein informationsverarbeitender Prozess zur Abstimmung von Anforderungen der 
Umwelt mit den Potentialen des Unternehmens in der Absicht, mit Hilfe von Strategien den langfristigen 
Erfolg eines Unternehmens zu sichern (Haas 2001:43-210). Die Operative Planung legt für die einzelnen Ver-
antwortlichkeitsbereiche (Kostenstellen) funktionsbezogene Handlungsanweisungen fest.



Kapitel 4

Modellbildung

In diesem Kapitel wird das Modell der Integralen Produktinnovation systematisch
erarbeitet. Das Adjektiv Integral steht sinnbildlich für die umfassende Betrach-
tungsperspektive und das Verlangen, ein Modell zu bilden, welches sowohl die
Sprache des Managements, als auch die Sprache der verschiedenen Funktionsbe-
reiche spricht und zeitlich den gesamten Prozess der Entstehung einer Innovation
umschliesst.

Die Erstellung eines Prozessmodelles in der bzw. für die Praxis unterliegt
bestimmten Restriktionen, die durch aufbau- und ablauforganisatorische Gestal-
tungen gegeben sind. Aus diesem Grund wird im ersten Abschnitt die Organisa-
tion von Innovationsprozessen noch etwas genauer betrachtet und ein Fazit
gegeben, das als Rahmen für die Integrale Produktinnovation gilt.

Die eigentliche Modellbildung startet mit einer Auflistung der Anforderungen und
dem konzeptionellen Aufbau des Modells und endet mit den detaillierten
Beschreibungen der einzelnen Elemente.
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4.1 Organisation von Innovationsprozessen

In Abschnitt 2.3 wurde bereits erläutert, dass Innovationsaufgaben, von einer
situativen Unklarheit geprägt sind. Die daraus resultierenden technischen Gestal-
tungsprobleme werden durch die beschränkte Problemlösungskapazität eines ein-
zelnen Individuums auch noch zu organisatorischen Gestaltungsproblemen
ausgeweitet (Göpfert 1998:129). Der Innovationsprozess macht eine Organisati-
onsform notwendig, die flexibel genug ist, die Unklarheit von Innovationsaufga-
ben zu bewältigen. Die Frage was unter Organisation zu verstehen ist, wird in der
Literatur vielfältig und zum Teil auch kontrovers diskutiert (Göpfert 1998:130).
Im vorliegenden Kontext des Innovationsgeschehens und dem Drang nach Pro-
zessorientierung soll unter Organisation die Strukturierung eines Unternehmens
in Prozesse verstanden werden. Im Sinne von BLEICHER (1972:173f) werden
damit die aus den Zielen der Organisation abgeleiteten Aufgaben zu Prozessen
verkettet und die Personen sowie die Sachmittel zu deren Erfüllung betrachtet.

Nach VAHS & BURMESTER (2002:2) ist "das Management von Innovationen im
Sinne einer systematischen Planung, Durchführung, Steuerung und Kontrolle der
Innovationstätigkeit eine unabdingbare Voraussetzung für die effiziente und
effektive Ideenrealisation". Dabei werden dem Innovationsmanagement in seiner
Gesamtheit nicht nur Aufgaben wie zum Beispiel die Festlegung und Verfolgung
von Innovationszielen und Innovationsstrategien oder die Beachtung des wirt-
schaftlichen Aspekts bei der Entscheidung zur Durchführung einer Innovation
übertragen, sondern auch die Schaffung einer innovationsfördernden Organisati-
onsstruktur muss durch das Innovationsmanagement sichergestellt werden (Hau-
schildt (1997:25), Tsifidaris (1994:15)). Das Innovationsmanagement vereint
demnach die beiden Aufgabenblöcke der Durchführung und der Gestaltung von
Innovationsvorhaben. Die Durchführung der anfallenden Tätigkeiten kann pau-
schal als die Innovationsfunktion bezeichnet werden. Unter strukturellen
Gesichtspunkten besteht die Kernaufgabe des Innovationsmanagements also in
der aufbau- und ablauforganisatorischen Gestaltung der Innovationsfunktion
(Vahs & Burmester 2002:302). Um die arbeitsteiligen Aufgaben des Wertschöp-
fungsprozesses eines Unternehmens erfüllen zu können, bedarf es eines Ord-
nungsrahmens. Die Gestaltung dieses Ordnungsrahmens ist Aufgabe der
Unternehmensorganisation, die die strukturelle Basis für das Zusammenwirken
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von Personen, Sachmitteln und Informationen liefert (Macharzina 2003:411).
Organisation im Unternehmen ist immer zugleich Ablauforganisation (Gestaltung
von Prozessabläufen) und Aufbauorganisation (Bildung von organisatorischen
Einheiten für den Vollzug der Prozesse) (Pleschak & Sabisch 1996:263). Die
beiden Organisationsformen bedingen sich gegenseitig. Die analytische Festle-
gung der Teilaufgaben und ihre synthetische Zuordnung zu Stellen und Abteilun-
gen fallen in den Bereich des Unternehmensaufbaus, während die Gestaltung der
räumlichen Anordnung, der zeitlichen Regelung und des Ganges der Arbeitspro-
zesse zur Ablauforganisation gehören (Kosiol 1968:31). Einem Unternehmen
stehen grundsätzlich zwei Alternativen der organisatorischen Gestaltung zur Ver-
fügung: Zum einen können sämtliche mit der Planung, der Durchführung, der
Steuerung und der Kontrolle von Innovationen verbundenen Aufgaben im Unter-
nehmen selbst durchgeführt werden und zum anderen kann sich die Innovations-
funktion auf den überbetrieblichen Bereich ausdehnen, was zum Einbezug
anderer Unternehmen, wissenschaftlicher Institutionen etc. führt (Vahs & Burme-
ster 2002:302ff). Selbstverständlich besteht in der Praxis keine scharfe Trennung
dieser beiden Ausprägungen, sodass häufig eine Kombination beider Gestaltungs-
ansätze resultiert. Im Kontext der vorliegenden Arbeit soll insbesondere die soge-
nannte In-House-Innovationstätigkeit genauer betrachtet werden, was nicht
bedeutet, dass der Netzwerkaspekt bzw. die diversen Möglichkeiten der Innovati-
onskooperation weniger wichtig sind.

Die Organisationstheorie liefert sowohl für die Aufbau- wie auch für die Ablauf-
organisation zahlreiche Modelle und Gestaltungsansätze, die in den folgenden
beiden Abschnitten thematisiert werden sollen.

4.1.1 Die Ablauforganisation

Obwohl sich das Prozessdenken und somit das Ausrichten von Unternehmensor-
ganisationen auf Prozesse in vielen Unternehmensbereichen etabliert hat, scheint
der Innovationsprozess noch ähnlich einem "schwarzen Kasten" zu sein, der einen
Anstoss in eine Bedürfnisbefriedigung überführt. Grundsätzlich muss die Frage
beantwortet werden, ob der Innovationsprozess überhaupt als Unternehmenspro-
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zess bezeichnet werden kann. Nach SCHANTIN (2004:44) muss ein (Unterneh-
mens-) Prozess folgenden Anforderungen genügen:

• Die Aktivitäten müssen in einer logischen Folgebeziehung zueinander
stehen.

• Der Prozess muss einen definierten Input und Output besitzen.
• Es muss mindestens ein Prozesskunde vorhanden sein.
• Es muss eine Transformation in der Wertschöpfung stattfinden und ein

Kundennutzen erzeugt werden.
• Es muss eine durchgängige Prozessverantwortung vorhanden sein bzw.

formuliert werden können.
• Es müssen definierte Prozess- und Leistungsbeziehungen vorhanden

sein, sowie der Bedarf an Ressourcen geklärt sein.

Zwar ist es schwierig all diese Anforderungen mit einem klaren "ja" zu beantwor-
ten; über das Zutreffen der einzelnen Punkte besteht allerdings kein Zweifel.

Mit dem Grundgedanken von HAMMER (1996:26), wonach Unternehmenspro-
zesse schon immer vorhanden, die Unternehmen sich deren Existenz jedoch nicht
bewusst waren, stellt sich die Frage nach der Möglichkeit diesen Prozess darzu-
stellen. Nach GAITANIDES (1983:75f) genügt ein isolierter Prozess der in seine
Prozesselemente zerlegt ist, nicht den Anforderungen einer vollständigen Prozess-
beschreibung. Zunächst seien zwei grundsätzliche Vorentscheidungskomplexe zu
bewältigen: Es muss der Entscheid darüber gefällt werden, welche Gliederungs-
kriterien anzuwenden sind und es muss über den Aggregationsgrad der Prozess-
beschreibung entschieden werden. Nach GAITANIDES (1983:78) können als
Gliederungskriterien das Prozessobjekt oder die Verrichtung dienen. Bei objekt-
orientierten Abläufen wird jeweils ein Objekt (oder ein Teilobjekt) von einem
Ausgangszustand in einen erwünschten Endzustand überführt (Hauschildt
2004:455). In bezug auf technische Innovationen stellen Objekte jeweils einzelne
(technische) Komponenten dar. Da jede Innovation eine unverwechselbare
Objektstruktur hat, gibt es naturgemäss keine generelle Objektgliederung (Hau-
schildt 2004:456). Wird die Verrichtung ins Zentrum der Betrachtung gestellt,
können die Abläufe in technisch-physische Abläufe, wie "Entwickeln", "Bauen",
"Testen" und in kognitive Abläufe, wie "Anregen", "Wahrnehmen", "Informie-
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ren" etc. eingeteilt werden. Diese technisch-physischen und kognitiven Verrich-
tungen stellen die Basis für eine Phasengliederung des Innovationsprozesses dar.

Es ist offensichtlich, dass keine scharfe Grenze zwischen dem problemadäquaten
Auflösungsniveau und dem Ausgrenzungsentscheid zu ziehen ist. Die Bestim-
mung des Aggregationsgrades wird auch als "vertikale Auflösung", die Festle-
gung der Systemgrenze auch als "horizontale Auflösung" gekennzeichnet
(Milling 1981:104). Die praktischen Schwierigkeiten der Auflösung werden meist
darin gesehen, dass eine vermehrt vertikale Auflösung tendenziell zu einer relati-
ven Verengung der horizontalen Perspektive führt (Gaitanides 1983:79ff)34. Ein
zweckmässiger Detaillierungsgrad wird dem Anspruch einer übersichtlichen Dar-
stellung ebenso gerecht, wie einer problemadäquaten Auflösung und der Möglich-
keit, den Prozess als Handlungsanweisung für die jeweiligen Tätigkeiten nutzen
zu können. So weisen VAHS & BURMESTER (2002:83f) daraufhin, dass "je allge-
meiner ein Innovationsprozess dargestellt wird, desto eher ist er auf die realen
Gegebenheiten übertragbar; allerdings besitzt eine abstrakte Beschreibung auch
nur eine relativ geringe Aussagekraft für konkrete Innovationsprozesse. Detail-
liert dargestellte Abläufe sind demgegenüber zwar sehr aussagekräftig, bauen
aber auf unternehmensspezifischen Gegebenheiten auf, die beispielsweise von der
jeweiligen Branche, der Unternehmensgrösse und der Organisationsform abhän-
gen und je nach Unternehmen ganz unterschiedliche Ausprägungen besitzen kön-
nen. Insofern sind sie nur sehr schwer auf das Innovationsgeschehen in anderen
Unternehmen übertragbar". THOM (1980:391ff) ist auch der Auffassung, dass für
jedes Unternehmen im Detail sehr unterschiedliche Phasenmodelle Anwendung
finden. Grundsätzlich ist ein Prozess so weit zu zerlegen und zu verfeinern, dass
der Ablauf den Beteiligten klar verständlich und transparent ist und sie erkennen,
welchen Beitrag ihre Aufgabenerfüllung zum Gesamtergebnis liefern kann. Dane-
ben sollte der Prozess den Beteiligten aber auch Aufschluss darüber geben,
welche Tätigkeiten insgesamt zu erledigen sind.

Allein schon bei der Terminologie und Struktur bestehen unterschiedliche Auffas-
sungen. Es besteht keine einheitliche Definition über die Prozesshierarchie, was

34. Nach HAMMER (2003:158, zitiert nach SCHANTIN (2004:60f)) sollte die jeweils nächste Detaillierungsstufe 
aus maximal sechs Spaltprodukten bestehen, um die Übersichtlichkeit erhalten zu können.
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durch die teilweise synonyme Verwendung des Begriffes Prozess für Unterneh-
mensprozess, Geschäftsprozess etc. erschwert wird. In SCHANTIN (2004:60ff)
findet sich eine Darstellung unterschiedlicher Definitionen und eine daraus abge-
leitete mögliche Prozesshierarchie (Abbildung 4-1).

Abbildung 4-1: Prozesshierarchie mit steigendem Detaillierungsgrad des 
Leistungsprozesses "Bestellabwicklung" (Schantin 2004:61).

Auf oberster Ebene steht der Leistungsprozess. Der Leistungsprozess besteht aus
mindestens zwei Teilprozessen, die ihrerseits aus einzelnen Aktivitäten zusam-
mengesetzt sind. Der Innovationsprozess stellt den Leistungsprozess dar. In seiner
Gesamtheit nimmt er Veränderungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens
wahr, formuliert daraus einen Innovationsanstoss, transformiert diesen in die
eigentliche Marktleistung (Produkt) und generiert damit Mehrwert und Kunden-
nutzen. Im Sinne einer prozessorientierten Organisationsgestaltung bedarf es der
Feststellung inhaltlich abgeschlossener Erfüllungsinhalte (Verrichtungen), die in
einem logischen inneren Zusammenhang stehen (Gaitanides 1983:65). Aus
diesem Grund wird das Modell nach SCHANTIN um die Ebene der Prozessmodule
erweitert (Abbildung 4-2).
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Abbildung 4-2: Prozesshierarchie mit steigendem Detaillierungsgrad.

Diese Prozessmodule haben einen stark analytischen Charakter. Sie erlauben den
Leistungsprozess überschaubar und strukturiert abzubilden. Dank ihrer Hilfe kann
der Innovationsprozess in einem ersten Schritt als Netzwerk in sich geschlossener
Themenkreise mit wenigen Interdependenzen grafisch visualisiert werden.

4.1.2 Die Aufbauorganisation
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als auch in der Organisationslehre möglich wird (Schreyögg 1996:119f). Grund-
sätzlich kann eine primäre und eine sekundäre Aufbauorganisation unterschieden
werden. Die Primäraufbauorganisation ist das Ergebnis strategischer Manage-
mententscheidungen über Strukturen, Aktivitäten und Verhalten und deshalb
langfristig ausgelegt. Die Sekundäraufbauorganisation bezeichnet das Aufsetzen
und die Gestaltung eines Projektes (Borchert & Hagenhoff 2003:52).

Der Konflikt bei der Formulierung der Organisationsstruktur liegt darin begrün-
det, dass die Unternehmensorganisation vor allem durch die Tagesgeschäfte
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determiniert wird und somit unter Umständen relativ ungünstige Bedingungen für
die Innovationstätigkeiten bestehen (Gerybadze 1995:839). Diese ungünstigen
Bedingungen können den Innovationserfolg massgebend negativ beeinflussen.
Die Institutionalisierung eines sogenannten Innovationsmanagements (IM) als
Stabstelle oder Funktionsbereich wird in der Literatur ausführlich beschrieben
(Abbildung 4-3). Dabei wird das IM als "Einheit" in die bestehende Unterneh-
mensorganisation eingegliedert und erhält somit den Charakter eines Steuerungs-
organs. 

 

Abbildung 4-3: Alternativen der organisatorischen Eingliederung des 
Innovationsmanagements (Vahs & Burmester 2002:316ff).

Auf diese Weise wird die Frage beantwortet, auf welcher hierarchischen bzw.
funktionalen Stufe die Aufgaben des Innovationsmanagements anzusiedeln sind.
Die Regelung der Zuständigkeit reicht jedoch nicht: Nicht die organisatorische
Einbindung des Innovationsmanagements als verantwortliche Einheit, sondern
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die organisatorische Einbindung des Innovationsprozesses ist von zentraler
Bedeutung. In bezug auf die Aufbauorganisation müsste die bestehende Unter-
nehmensorganisation mit all ihren Funktionen und Bereichen bestmöglichst auf
die Innovationsfunktion ausgerichtet sein, sodass der Innovationsablauf optimal
unterstützt wird. Es genügt nicht, das Innovationsgeschehen von einer zentralen
Stelle aus zu "managen", da auf diese Weise weder ein optimaler Informations-
fluss noch ein optimaler Prozessablauf gewährleistet wird.

4.1.3 Fazit und Empfehlung

Die begriffliche Trennung von Aufbau- und Ablauforganisation erhält im Zusam-
menhang mit dem Hervorbringen von Innovationen nur einen gedanklich-analyti-
schen Charakter, dem keine äquivalente, reale Strukturierung gegenüber steht
(Gaitanides 1983:23). Es scheint ein Widerspruch zwischen festen Regeln bzw.
Abläufen und der Innovation als solches vorzuliegen. HARLAND (2002:42)
umschreibt diesen Widerspruch und weist daraufhin, dass "der Begriff Innovation
für Erneuerungen von Bestehendem steht und der Begriff des Prozesses eine
durch die Standardisierung gesetzte Beschränkung der Handlung kennzeichnet".
Die Besprechung eines Innovationsprozesses macht insbesondere dann Sinn,
wenn zum einen der Prozess als Unterstützung der kreativen Vorgänge gesehen
und zum anderen die Definition von Prozessschritten lediglich zu einer groben
Ordnung der Aktivitäten vorgenommen wird. MACHARZINA (2003:411) weist auf
das postulierte organisatorische Gleichgewicht aus Organisation, Disposition und
Improvisation hin und umschreibt damit das angesprochene Flexibilitätsproblem.
Organisieren bezeichnet ein rationales, bewusstes, zweckorientiertes Handeln, bei
welchem im Hinblick auf die inneren und äusseren Kontextbedingungen des
Unternehmens Regeln zur Aufgabenerfüllung relativ dauerhaft festgelegt werden.
Die Disposition räumt die Möglichkeit einer fallweisen, momentanen Anordnung
der Handlungen ein, während die Improvisation eine vorläufige Ordnung für
einen begrenzten Zeitraum zulässt. Die Dominanz der prozessualen Sichtweise ist
unumstritten.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der Diskussion über die
bestmögliche organisatorische Gestaltung der Innovationsfunktion, der Innovati-
onsprozess im Zentrum der Betrachtung steht und dieser in das System Unterneh-
mung eingebunden werden muss. Die Darstellung der alternativen Formen der
Aufbauorganisation hat gezeigt, dass stellen- resp. bereichsübergreifende
Abläufe, die zudem durch eine tiefe hierarchische Abstufung gekennzeichnet
sind, nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Prozesse werden erst nachträg-
lich in die bestehende Aufbauorganisation "hineinorganisiert" (Vahs & Burmester
2002:299).

4.2 Die Integrale Produktinnovation

4.2.1 Anforderungen und Elemente

Die nachstehend aufgelisteten Anforderungen resultieren aus den Betrachtungen
der vorherigen Kapitel und müssen durch das Modell der Integralen Produktinno-
vation erfüllt werden.

• Das Modell muss aus in sich geschlossenen Phasen bestehen, die auf
Basis technisch-physischer und kognitiver Verrichtungen gebildet wer-
den und nicht zu begrifflicher Verwirrung führen.

• Das Modell folgt einem Stage-Gate-Ansatz verbindet also Phasen der
Bearbeitung mit Punkten der Entscheidung.

• Das Modell muss als Handlungsanweisung für Innovationsprojekte die-
nen (Innovationsprozess dritter Ordnung). Dies bedingt das Festlegen
von Tätigkeiten, die Zuordnung von Methoden und Dokumenten und die
Regelung von Verantwortlichkeiten.

• Das Modell muss eine funktionale und hierarchische Sichtweise ermögli-
chen, sodass sich sowohl die verschiedenen Unternehmensfunktionen als
auch die verschiedenen Hierarchiestufen wiederfinden.
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4.2.2 Prozessmodule

Abschnitt 4.1.1 wies auf die Verrichtungen als Basis für eine Phasengliederung
hin. Im selben Abschnitt wurde auch eine Prozessstruktur bzw. eine Prozesshier-
archie erarbeitet, welche den Leistungsprozess Innovation in Prozessmodule,
Teilprozesse und Tätigkeiten untergliedert. Aus der Gesamtheit der Tätigkeiten
werden die nachstehenden Prozessmodule gebildet:

• Identifizieren: Innovationsanstösse müssen systematisch gesucht wer-
den. Nur so kann ein kontinuierlicher Innovationsinput sichergestellt
werden.

• Evaluieren: Aus der Vielzahl identifizierter Anstösse müssen die erfolg-
versprechendsten ausgewählt werden.

• Realisieren: Die in Handlungsbedarfe überführten Anstösse müssen
technisch umgesetzt werden.

• Nachgelagerte Unternehmensprozesse: Die nachgelagerten Unterneh-
mensprozesse tragen massgebend dazu bei, dass aus einem Prototypen
ein marktreifes Produkt entsteht.

• Erweitertes Realisieren: Anstösse, die nicht in eine Produktinnovation
führen, müssen in spezialisierten Prozessen abgefangen werden.

• Ausrichten: Nur bei einer konsequenten, langfristigen Ausrichtung kann
ein nachhaltiger Unternehmenserfolg realisiert werden.

• Steuern: Innovationsvorhaben müssen einzeln, aber auch projektüber-
greifend gesteuert werden.

• Perfektionieren: Durch gezielte, kontinuierliche und retrospektive, Ana-
lysen können Prozesse, Projekte und Produkte verbessert werden.

Die Abbildung 4-4 zeigt das Phasenmodell der Integralen Produktinnovation.
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Abbildung 4-4: Phasenmodell der Integralen Produktinnovation.
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Identifizieren

Das Auffinden von Innovationsanstössen ist Hauptaufgabe des Moduls Identifi-
zieren. Es soll dafür sorgen, dass die Innovationspipeline stets gefüllt wird. Trotz
der postulierten Offenheit bei der Identifizierung von Anstössen müssen Rahmen-
bedingungen und Grenzen festgelegt werden, da ansonsten die grosse Gefahr der
Verzettelung besteht. Ausserdem wird häufig der Fehler begangen, dass zu lange
an futuristischen, aber unrealistischen Ideen festgehalten wird. Um die zukünfti-
gen Tätigkeiten auf die langfristige Unternehmensentwicklung auszurichten,
bauen die Anstrengungen bei der Suche nach Anstössen idealtypischerweise auf
der Unternehmensstrategie auf ((Herstatt 1999:82), (Pleschak & Sabisch
1996:25)). Durch die Definition von sogenannten Beobachtungsfeldern wird die
Stossrichtung vorgegeben und der Rahmen für die Innovationstätigkeit abgesteckt
(vgl. Modul Ausrichten). Innerhalb dieser Beobachtungsfelder kann dann nach
möglichen Anstössen gesucht werden. Nach KHURANA & ROSENTHAL

(1997:103) sind insbesondere diese Teilprozesse in der Praxis oftmals kritisch. In
der Literatur finden sich kontroverse Ansichten darüber, ob eine systematische
Bearbeitung dieser Phasen zu Einbussen in der Kreativität und Produktivität
führen kann (Herstatt 1999:81). Selbst wenn die Frage an dieser Stelle nicht fun-
diert beantwortet werden kann, so erscheint es logisch und zweckmässig sowohl
das Festlegen der Beobachtungsfelder als auch das Identifizieren von Anstössen
systematisch durchzuführen.

Im Geschäftsbereich Transport der Daimler Chrysler AG werden zur Ideengewinnung einerseits
vorhandene Unterlagen wie beispielsweise Wettbewerbsanalysen, Konstruktionsblätter, Technolo-
giebeschreibungen, Patentanmeldungen usw. gesammelt und ausgewertet; andererseits werden
aber auch in Kreativitäts-Workshops gezielt neue Ideen generiert. Die so gewonnenen Ideen werden
dokumentiert und gesammelt (Vahs & Burmester 2002:162).

Das Modul gliedert sich in die drei Teilprozesse Anstösse identifizieren, Informa-
tionen aufbereiten und Anstösse verwalten (Abbildung 4-6). Zur Strukturierung
sogenannter Anstossquellen bestehen in der Literatur zahlreiche Ansätze. Wäh-
rend für STAUDT (1993) grundsätzlich zwischen bedarfsinduzierten (Lücken oder
Mängel im System) und autonomen (ausgehend vom vorhandenen Problempoten-
tial) Anstössen unterschieden werden kann, ist für PLESCHAK & SABISCH

(1996:24f) "der Ausgangspunkt eines jeden Innovationsprozesses ein zu lösendes
Problem, das aus nicht erfüllten Bedürfnissen der Kunden, aus der allgemeinen
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Markt- und Technologieentwicklung oder der Entwicklung des Unternehmens
selbst resultiert". VERBECK (2001:76f) strukturiert die Anstösse anhand der invol-
vierten Abteilungen und spricht von strategischen Überlegungen, internen Pro-
blemerkenntnissen und den Kundenbedürfnissen als Anstossquellen. KOBE

(2001:64) unterteilt die Quellen für Innovationsideen in Anlehnung an ROCHFORD

(1991:287ff) in marktbezogene und technologiebezogene Quellen und weist
diesen konkrete Informationsstellen zu (Abbildung 4-5).

Abbildung 4-5: Strukturierung der Quellen für Innovationsideen (Kobe 2001:64)

Eine solche Strukturierung der Anstossquellen ist sehr nützlich, da sie im Sinne
einer Checkliste eine möglichst breite Informationsbeschaffung sicherstellt.

Nachdem die Anstösse identifiziert wurden, sollten möglichst viele Informationen
gesammelt werden. Sowohl die Unstrukturiertheit der Anstösse selbst, wie auch
deren Herkunft bedingen eine individuelle Aufarbeitung mit abschliessender
prägnanter Anstossformulierung. Als Unterstützung kann lediglich ein klar struk-
turierter Ablauf dienen, welcher verständlich kommuniziert wird und dessen
Nachhaltigkeit durch seriöse Handhabung glaubwürdig gewährleistet ist. Im
Rahmen dieser Vorgehensweise müssen drei zentrale Punkte eindeutig festgelegt
werden:

1. Die Mitarbeiter brauchen ein reales Geschäftsverständnis, um die von
ihnen identifizierten Anstösse in einen Kontext setzen zu können. Des-
halb müssen die Ziele des Unternehmens klar kommuniziert werden. Die

Mitarbeiter aus Verkauf,
Marketing, Kundendienst
interne Marktstudien
Kundenbedürfnisse
Konkurrenzdruck
bestehende
Bedürfnisanalysen

Mitarbeiter aus Technischem
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Qualitätswesen, Management,
Finanzwesen
Staatliche Berichte / Einrichtungen
Ausstellungen / Messen
Produktunterlagen
Datenbanken
Berater
Konkurrenten
Kunden
Lieferanten

Mitarbeiter aus Forschung
und Entwicklung
bestehende Forschungs-
und
Entwicklungsprogramme
Technologiestudien
normaler
Designentwicklungsprozess
Absorption / Diffusion der
Technologie
Lizenzierung
Patentbüros
Forschungsinstitute
Universitäten
wissenschaftliche
Publikationen

marktbezogen technologiebezogen
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Mitarbeiter sollen über mögliche Quellen für Anstösse informiert wer-
den. Zudem muss der Zugang zu diesen Quellen unterstützt werden
(Zeitschriften im Kaffeeraum, Messebesuche etc.).

2. Den Mitarbeitern muss klar sein, welche Informationen über einen
Anstoss relevant und von Interesse sind. Dadurch wird zum einen die
Suche nach Informationen erleichtert und zum anderen verschafft sich
der Mitarbeiter auf diese Weise Gehör beim Vorgesetzten bzw. bei der
verantwortlichen Stelle.

3. Zur besseren Archivierung und formalen Aufbereitung müssen Standard-
Dokumente jederzeit zur Verfügung stehen. Prägnante, kurz gehaltene
Checklisten und eine Vorlage einer Anstossbeschreibung müssen vorhan-
den sein.

Die ausgefüllte Anstossbeschreibung muss verwaltet werden. Im Rahmen von
Innerbetrieblichen Vorschlagswesen sollen „Briefkästen“, „black boards“,
„Ideen-Datenbanken“ oder ähnliche Lösungen helfen, die Anstösse zu verwalten
um sie zu einem späteren Zeitpunkt evaluieren zu können (vgl. Modul Evaluie-
ren). Die Schwierigkeit besteht darin, eine Kontinuität und Nachhaltigkeit und
nicht einen Unterbruch zu erreichen. Das Einreichen der Anstossbeschreibung an
einer zentralen Stelle mit kurzen, persönlichen Kontakten, erweckt einen profes-
sionellen Eindruck und der Mitarbeiter sieht seine Anliegen ernst genommen. Als
Motivation für die Mitarbeiter können zusätzliche Anreizsysteme geschaffen wer-
den. Monetäre sowie nicht-monetäre Belohnungen können dazu beitragen, die
Eigeninitiative und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern.
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Abbildung 4-6: Modul „Identifizieren“.

Evaluieren

Nach der Identifizierung und Aufbereitung der Anstösse müssen die verwalteten
Anstossbeschreibungen periodisch evaluiert und auf ihr Potential hin geprüft wer-
den. Das Evaluieren entscheidet darüber, welche zukünftigen Projekte im Unter-
nehmen realisiert werden (Abbildung 4-7). Dem Bewusstsein der Relevanz dieses
Entscheides steht eine „Ohnmacht“ in der Entscheidungsfindung gegenüber. Der
Handelnde sieht sich mit einem Auswahlproblem konfrontiert, da ihm in den mei-
sten Fällen mehrere Alternativen zur Verfügung stehen. In vielen Fällen sind nur
sehr wenige Informationen zu den Anstössen vorhanden, sodass zunächst die Teil-
prozesse der Informationsvertiefung und Anstosskonsolidierung ausgelöst wer-
den. Von den Verantwortlichen ist deshalb neben fachlichem Verständnis und
Entscheidungskompetenz auch ein gewisses Mass an Kreativität gefragt. Unter
Informationsauswertung ist der eigentliche Prozess der Entscheidungsfindung zu
verstehen. Der Anstoss-Filter symbolisiert in diesem Sinne nur den letzten Akt der
Anstossauswahl und der Formulierung eines Handlungsbedarfes. Die im Filter
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festgelegten Kriterien, die sich beispielsweise aus der strategischen Planung ablei-
ten lassen, bedingen eine Vertiefung der bereits durch den Anstossträger gegeben
Informationen. In Tabelle 4-1 sind drei typische Kriterien zur Bewertung aufge-
führt.

Tabelle 4-1: Mögliche Kriterien zur Bewertung von Anstössen bzw. „groben“ Produktideen.

Nach LYNN & MORONE et al. (1996:89f) liegt die eigentliche Kernfrage darin, wie
möglichst viele Informationen über das neue Produkt und den neuen Markt zu
bekommen sind und wie sie sich anschliessend verwerten lassen.

Das Ingenieurbüro Tribecraft in Zürich (ZH) spricht in diesem Zusammenhang von der selbst ent-
wickelten Methodik „flash light“. Ein interdisziplinäres Team versucht in kürzester Zeit, möglichst
viele Informationen zum geplanten Produkt zusammenzutragen. Oft findet dieses Meeting in einem
sehr frühen Stadium mit Vertretern des Auftraggebers statt, um im Anschluss Entscheide über das
weitere Vorgehen zu fällen.

Im Rahmen der ressourcenbedingten Möglichkeiten müssen demnach Informatio-
nen aus technischer, wirtschaftlicher und strategischer Sicht zusammengetragen
und aufbereitet werden, sodass die obigen Kriterien so objektiv wie möglich ein-
geschätzt werden können. Dazu muss sich das Unternehmen über die in Tabelle 4-
2 festgehaltenen Punkte Rechenschaft ablegen.

Technische Machbarkeit

• Liegt die Machbarkeit im Bereich des Möglichen (v.a. Entwicklung und Fertigung)?
• Welches Know-how ist vorhanden und welches muss aufgebaut werden?
• Bemerkung: dieses Kriterium soll nicht zu strikt angewendet werden, sodass auch radikale

Ideen eine Chance haben

Finanzielle (Markt-) Attraktivität vorhanden

• Ist die Idee erfolgsversprechend?
• Gibt es einen entsprechenden Markt, ist dieser attraktiv?
• „Kann mit dieser Idee Geld verdient werden?“

Übereinstimmung mit Strategie

• Lässt sich die Idee mit der Strategie des Unternehmens verbinden?
• Passt die Idee in die Markt- oder Technologiebereiche der Unternehmung?
• Welche Chancen bzw. Gefahren ergeben sich für das Unternehmen?
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Tabelle 4-2: Vorbereitende Einschätzungen im Hinblick auf die Bewertung der Kriterien.

Offensichtlich ist nicht das Herleiten der entscheidungsrelevanten Kriterien
(Tabelle 4-1), sondern die Einschätzung derselben das Problem (Tabelle 4-2). Zu
diesem Zeitpunkt sind viele der Einschätzungen aufgrund unübersichtlicher und
stark vernetzter Informationen sehr vage und mit einer hohen Unsicherheit bela-
stet. Es ist also anzunehmen, dass dieser Innovationsentscheid nicht nur mit Ver-
fahren, die im entscheidungslogischen Sinn nach Optimallösungen streben, zu
fällen ist, sondern auch mit heuristischen Methoden, namentlich der Erfahrung

Vorbereitende Markteinschätzung

• Mögliche Marktpotentiale und Chance, die sich ergeben könnten (Synergien)
• Grösse des Zielmarktes und dessen Potential
• Wettbewerbssituation
• Recherche über Produktpalette der Konkurrenz, Konkurrenzprodukte
• Kundenwünsche und -erwartungen
• Marktakzeptanz
• Preise
• Sammeln von verfügbaren betriebsinterner Information (Gedankenaustausch unter den Mitar-

beitern, Informationsgespräche mit Verkaufs-, Vertriebs- und Fachpersonal)
• Kontakte zu potentiellen Kunden (Key Accounts)
• Konsultieren von Aussenquellen (Berater, Experten)
• Sekundärquellen (Fachliteratur, Internet, Bibliotheken)

Vorbereitende technische Einschätzung

• Technische Anforderungen
• Technologische Realisierungsmöglichkeiten (v.a. Entwicklung und Fertigung) 
• Technische Risiken 
• Synergien im eigenen Unternehmen und bei Kooperationspartnern 
• Benötigtes Know-how 
• Gesinnung von Gesetzen und Vorschriften

Vorbereitende wirtschaftliche und finanzielle Einschätzung

• Schätzung der zu erwartenden Verkaufszahlen 
• Zeit- und Kostenerwartungen
• Erforderliche Investitionen 

Vorbereitende strategische Einschätzung

• Strategische Aspekte (Fit und Relevanz) 
• Einfluss auf die Kernkompetenzen
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und dem „Gespür“ vollzogen wird35. Aufgrund der mangelnden objektiven Ent-
scheidungsfähigkeit ist deshalb die Schnittstelle zum Prozessmodul Ausrichten
von zentraler Bedeutung. Zum einen müssen klare (Entscheidungs-) Kriterien aus
der Ausrichtung des Unternehmens abgeleitet werden („harte“ Faktoren) und zum
anderen müssen die sozialen, politischen und kulturellen Gegebenheiten berück-
sichtigt werden („weiche“ Faktoren). Es bleibt die Frage nach der bestmöglichen
Absicherung des Entscheides. Der Entscheid ist eine Kombination eines objekti-
ven Bewertens und einer subjektiven Entscheidungsfindung (Herstatt & Verworn
2003) und muss insgesamt so rational und so transparent wie möglich sein
(Brauchlin & Heene 1995:117). Durch die Evaluierung überführt das Unterneh-
men den allgemein formulierten Anstoss in einen konkreten Handlungsbedarf.

Die Offenheit gegenüber „Neuem“ beim Identifizieren führt dazu, dass Anstösse
unterschiedlichster Art identifiziert und evaluiert werden, die beispielsweise zu
Prozess-, Organisations- oder Produktinnovationen führen. Obwohl das Modell
insbesondere Produktinnovationen fokussiert, erscheint eine Einschränkung des
Identifizierens auf ausgewählte Innovationsarten nicht sinnvoll und würde dem
Anspruch einer ganzheitlichen Abbildung des Innovationsgeschehens widerspre-
chen.

Die Firma Dätwyler Kabel + Systeme AG in Altdorf (UR) führt jährlich einen Innovationstag durch,
mit dem Ziel möglichst viele, neue Produktideen zu generieren. Im Jahr 2004 musste bei der Aus-
wertung allerdings festgestellt werden, dass ca. 60% davon eher business development Ideen waren.
Damit auch solche Ideen nicht verloren gehen, müssen spezielle, standardisierte Prozesse geschaf-
fen werden.

Aus diesem Grund müssen die Handlungsbedarfe nach dem Evaluieren in ver-
schiedene Prozesse der Realisierungen überführt werden.

35. Ähnliche Ausführungen zur Entscheidungsfällung, jedoch bezüglich des handelsbezogenen Innovationsmar-
ketings, finden sich bei FRANKE (1998:261ff)
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Abbildung 4-7: Modul „Evaluieren“.

Realisieren

In der Literatur wird das Realisieren oft als die Umsetzung eines Innovationsauf-
trages verstanden (Mitterdorfer-Schaad 2001:93). Die Effizienz rückt in dieser
Phase in den Vordergrund und damit wird gleichzeitig eine Beschneidung des
kreativen Spielraumes verlangt (Khurana & Rosenthal 1997:103). Im vorliegen-
den Modell kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einem Innovationsauftrag
gesprochen werden. Es handelt sich um einen Handlungsbedarf für eine techni-
sche Produktinnovation, den es im Folgenden möglichst effizient, aber auch mög-
lichst kreativ zu befriedigen gilt. Der Innovationsprozess wird in diesem
Zusammenhang oft als Trichtermodell verstanden und symbolisiert damit diese
sukzessive Beschneidung des kreativen Spielraumes. Ein Trichtermodell kann
jedoch nur funktionieren, wenn zwei Bedingungen erfüllt werden: Zum einen
muss die Trichteröffnung definiert sein (vgl. Festlegen von Beobachtungsfeldern)
und zum anderen müssen die nachfolgenden Entscheidungspunkte mit festgeleg-
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ten Kriterien konkretisiert werden (vgl. Steuern). Ansonsten kann es zu erhebli-
chen Zeitverzögerungen und unerwünscht iterativem Vorgehen kommen. Die
Trichterverengung kann mit zwei Kriterien qualitativ beschrieben werden: Die
Informationsmenge nimmt im Verlauf der Realisierung einer innovativen Idee
stetig zu. Als direkte Folge nimmt die Subjektivität der Entscheidungen tendenzi-
ell ab, da aufgrund konkreter Informationen eine objektive Bewertung möglich
wird. In bezug auf den kreativen Spielraum wird nicht die Kreativität als Fähig-
keit, Neues bzw. Andersartiges zu generieren, beschnitten, sondern die System-
grenze wird kontinuierlich eingeschränkt.

Das Realisieren ist in den Ideenprozess, den Vorstudienprozess und den Entwick-
lungsprozess gegliedert, die durch den Ideen- bzw. Projektfilter voneinander
getrennt sind (Meier 2004:26ff) (Abbildung 4-8). Die Filter sind als Entschei-
dungspunkte für die Weiterführung eines Projektes zu verstehen. Offensichtlich
können mehrere Realisierungen, d.h. mehrere Projekte parallel ablaufen. Diese
beiden Tatsachen bedingen eine übergeordnete Steuerung, da einerseits projekt-
spezifische Ziele und Kriterien definiert und andererseits die Projekte untereinan-
der koordiniert werden müssen (vgl. Modul Steuern). Im Sinne eines Regelkreises
werden im Rahmen des (Multi-) Projektmanagements Ziele vorgegeben, Resul-
tate gemessen und Anpassungen vorgenommen.

Im Ideenprozess sollen mögliche Ideen zur technischen Umsetzung des Anstosses
gesucht werden. Auf den ersten Blick erscheint die Trennung von Anstoss und
Idee eher theoretisch-akademischer Natur zu sein. Oft ist keine systematische
Trennung zwischen den beiden möglich. Die lösungsorientierte Denkweise führt
in vielen Fällen schon früh zu eigentlichen (Produkt-) Ideen und spätestens bei der
Anstosskonsolidierung wird bereits intensiv über einzelne konkrete Produkte dis-
kutiert. Relevant ist in diesem Fall weniger die definitorische Differenzierung als
vielmehr der Gedanke, den kreativen Spielraum optimierend einzuschränken. Der
Vorstudienprozess hat zum Ziel, die Marktleistung der gewählten Idee(n) zu über-
prüfen. Er schafft somit die Basis für die Bewertung im anschliessenden Projekt-
filter, in welchem entschieden wird, ob ein Entwicklungsauftrag ausgestellt wird
oder nicht. Der Vorstudienprozess als Bindeglied zwischen Ideenprozess und Ent-
wicklungsprozess muss explizit zur Überprüfung der geforderten Marktleistung
durchgeführt werden. Die zentrale Frage lautet: Kann mit der erarbeiteten (Pro-
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dukt-) Idee die gewünschte Marktleistung erzielt werden?36. In dieser Phase ent-
faltet sich nicht selten das Kommunikationsproblem zwischen den beteiligten
Stellen: Die Entwicklung ist darauf angewiesen, zu wissen, was der Markt will
während das Marketing wissen will, was die Technik bieten kann. Dieses Wech-
selspiel wird durch die beiden Tätigkeiten Grobkonzept erstellen und Marktlei-
stung prüfen zum Ausdruck gebracht. Dabei wird das Grobkonzept so weit
detailliert, dass realistische Marktabklärungen möglich werden, und im Gegenzug
müssen die marktseitigen Informationen so spezifisch sein, dass eine technische
Lösung erarbeitet werden kann. Der folgende Entwicklungsprozess ist sehr unter-
nehmensspezifisch. Im Modell besteht der Entwicklungsprozess aus den Tätigkei-
ten Konzept erstellen, Entwurf ausarbeiten, Dokumentation zusammenstellen,
Prototyp herstellen, Produktion und Markteinführung planen. In der Konzepter-
stellung wird die technische Anforderungsliste vervollständigt und bereinigt. Das
Entwicklungsteam erarbeitet systematisch-kreativ Lösungskonzepte. Jede der
Lösungen wird auf prinzipielle Machbarkeit geprüft und Funktionsmuster erstellt.
Die "beste" Lösung wird im Anschluss entworfen und konstruiert. Unter Verwen-
dung aller Konstruktionsrichtlinien und Berechnungsmethoden wird nicht nur das
Produkt gestaltet, sondern es werden Fertigungsverfahren, Werkstoffe und exi-
stierende Maschinenelemente ausgewählt. Zur Erstellung einer aussagekräftigen
Dokumentation müssen alle notwendigen Informationen, die im Laufe der Ent-
wicklung wichtig sind, gesammelt und aufbereitet werden. Dazu zählen CAD-
Zeichnungen, Detailzeichnungen, Stücklisten, Operationspläne etc. Diese Unter-
lagen haben so eindeutig zu sein, dass die weiteren Abteilungen bzw. die Liefer-
betriebe ohne grosse Rückfrage diese nutzen und danach mit der Beschaffung und
der Herstellung beginnen können. Nach der Konstruktion erfolgt der mechanische
Aufbau des Produktes. Parallel zu den Konstruktionstätigkeiten müssen die Pro-
duktion und die Markteinführung geplant werden (Meier 2004:26ff).

Der Übergang vom Entwicklungsprozess zu den nachgelagerten Prozessen ist
theorieseitig kaum allgemeingültig zu systematisieren. Im Modell bildet der seri-
enreife Prototyp das Ergebnis des Realisierens, wobei alleine die Definition eines
Prototypen sehr unternehmensspezifisch ist. Die grössten Schwierigkeiten liegen

36. Selbstverständlich kann nicht unterbunden werden, dass nur Leistungen von bestehenden Ideen überprüft, 
sondern auch neue Marktleistungen generiert werden. Solche Inputs sind wertvoll, verhindern jedoch ein ziel-
gerichtetes Vorankommen im Projekt.
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wie bei allen Schnittstellen in der Änderung von Verantwortlichkeiten und der
Informationsübergabe. Mit dem Erstellen einer umfassenden Dokumentation im
Entwicklungsprozess soll dafür gesorgt werden, dass ein möglichst reibungsloser
Übergang entsteht.

Abbildung 4-8: Modul Realisieren.

Nachgelagerte Unternehmensprozesse

Die Definition des Begriffes Innovation knüpft an den ökonomischen Erfolg des
Produktes an. Ein serienreifer Prototyp allein vermag den Unternehmenserfolg
jedoch nicht nachhaltig zu sichern. Damit aus einem (serienreifen) Prototypen ein
marktreifes Produkt wird, müssen zahlreiche Prozesse durchlaufen werden
(Abbildung 4-10). Die Relevanz dieser Prozesse drückt sich nicht nur durch die
erfolgsorientierte Bedeutung aus, sondern auch in ihrem finanziellen Aufwand.
Die Divergenz der Kostenverursachung und der Kostenfestlegung wie sie in
Abbildung 4-9 gezeigt ist, bedingt, dass bei der Diskussion um das Hervorbringen
von Innovationen die gesamte, zumindest innerbetriebliche Wertschöpfungskette
berücksichtigt werden muss.
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Abbildung 4-9: Kostenverantwortung und Kostenverursachung verschiedener Bereiche 
(VDI-2234).

Nicht nur aus ökonomischer Sicht macht die Betrachtung dieser hier pauschal als
nachgelagerte Unternehmensprozesse bezeichneten Prozesse Sinn. Prozesse wie
die Montage, die Fertigung oder der Verkauf definieren gewisse Anforderungen
und Richtlinien, die bei der Ideengenerierung berücksichtigt werden müssen.

Es sei an dieser Stelle daraufhingewiesen, dass das Adjektiv nachgelagert nicht
ausschliesslich auf den zeitlichen Aspekt bezogen wird. So findet die Materialbe-
schaffung sicher zeitlich vor dem Prototypen bzw. parallel zum Entwicklungspro-
zess statt.

Das Resultat der nachgelagerten Unternehmensprozesse ist ein bzw. sind ver-
kaufte Produkte im Markt. 
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Abbildung 4-10: Modul „nachgelagerte Unternehmensprozesse“.

Erweitertes Realisieren

In Anlehnung an SPECHT & BECKMANN (2002:210) müssen die Handlungsbe-
darfe in verschiedene Projekttypen (z.B. Produktentwicklung, Technologieent-
wicklung etc.) eingeteilt werden. Unterschiedliche Projekttypen bedingen in einer
prozessorientierten Unternehmung das Vorhandensein spezifizierter Prozesse.

„Eine Gleichbehandlung aller F&E-Vorhaben eines Unternehmens ist in der Regel weder effektiv
noch effizient, weil sich die Projekte im Detail wesentlich unterscheiden. Die Unterschiede resultie-
ren dabei aus projektspezifischen Merkmalen, wie dem Komplexitätsgrad, der Neuartigkeit der Auf-
gabe, dem Planungshorizont, der Unsicherheit, dem Risiko, der Umfelddynamik, dem Zeitdruck und
dem Kapazitätsbedarf.“ (Specht, Beckmann et al. 2002:210)

Eine solche Einteilung ist in zweierlei Hinsicht notwendig:

1. Es müssen Prozesse geschaffen werden, die alle Innovationsarten abfan-
gen können.

2. Die Umsetzung wird auf diese Weise in spezialisierten Prozessen und
durch fachkompetente Personen durchgeführt.
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Exemplarisch sind in Abbildung 4-11 die Technologie-, die Prozess- und die
Organisationsentwicklung abgebildet. In Bezug auf die Produktinnovation ist die
Technologieentwicklung von zentraler Bedeutung. Die Entwicklung neuer Pro-
dukte geht oft einher mit einer Technologieentwicklung, genauso kann ein Pro-
dukt aus einer Technologieentwicklung folgen. Die Schnittstelle zwischen der
Produktentwicklung und der Technologieentwicklung wird in der wissenschaftli-
chen Forschung zwar untersucht und Ansätze wie das Roadmapping oder die
Handshake-Analyse versuchen, die beiden Entwicklungen aufeinander abzustim-
men, die konkreten Schnittstellen und Informationsflüsse in der Praxis werden
dadurch aber noch nicht definiert und es hat sich bis anhin kein „Patentrezept“
durchsetzen und etablieren können.

Abbildung 4-11: Modul „erweitertes Realisieren“.

Ausrichten

Das Modul Ausrichten umfasst in erster Linie Tätigkeiten, die dafür geschaffen
sind, das Unternehmen so zu gestalten, dass das Hervorbringen von Innovationen
unterstützt wird (Abbildung 4-12). Das führt einerseits zur Formulierung einer
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Innovationsstrategie, welche die längerfristigen Ziele der Innovationstätigkeit des
Unternehmens vorgibt (Seibert 1998:130) und andererseits muss auf derselben
Hierarchiestufe die Verantwortlichkeit einer integrativen Gestaltung angesiedelt
werden.

Innovativ zu sein, heisst auch zu agieren. Um agieren zu können, müssen die
Stossrichtung und die Ziele der Unternehmensentwicklung und somit der Pro-
duktinnovation bekannt sein. Die Studie des "Chief Executive" (Kambil 2002)
besagt, dass knapp 40% der befragten CEO's eine klare Innovationsstrategie für
einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren halten, um die Umsetzung einer Idee in eine
Innovation zu gewährleisten. Durch das Fehlen einer Innovationsstrategie man-
gelt die Priorisierung der Innovationsprojekte, sodass die Zielerreichung leidet.
Nach PLESCHAK & SABISCH (1996:57) ist Innovationsmanagement "im Gegen-
satz zum Management von Routineprozessen undenkbar ohne klare strategische
Orientierung. Um Produkte, Verfahren, betriebliche Organisationsstrukturen und
andere Objekte zielgerichtet zu verändern und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
für das Unternehmen zu erzielen, bedarf es stets einer langfristigen Grundorien-
tierung aller damit verbundener Prozesse". Dabei variiert der Begriff der Innova-
tionsstrategie in der Literatur inhaltlich sehr stark. In SAUBER (2004:53ff) findet
sich eine Zusammenstellung verschiedener Auffassungen und eine daraus abge-
leitete Definition des Begriffes, wie er auch in diesem Kontext zu verstehen ist:
Eine Innovationsstrategie legt die Richtung der zukünftigen Aktivitäten fest, setzt
Schwerpunkte, ermöglicht die Gestaltung der Organisation und stellt die Konti-
nuität im Innovationssystem sicher. Dabei berücksichtigt sie unterschiedliche
Innovationsarten (Geschäfts-, Technologie-, Sozialinnovation), beachtet die ver-
schiedenen Innovationsbarrieren sowie den Neuheitsgrad und untersucht die für
die Innovation relevanten Wissensgebiete (Sauber 2004:55)37.

Die Firma Hilti AG in Schaan (FL) charakterisiert ihre Innovationsstrategie beispielsweise über
drei grundlegende Merkmale: Der Richtungsaspekt thematisiert die Frage, welche Bereiche zu
fokussieren sind und welche organisatorische Einheit, welchen Beitrag zu leisten hat. Die Innovati-
onsstrategie muss auch aufzeigen, welche Barrieren nachhaltig aufzubauen sind und wie auf diese
Weise ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz sicher zu stellen ist. Der dritte Aspekt beschäftigt sich
mit dem Aufbau von innovationsspezifischem Wissen zur Erfüllung der obigen Punkte38.

37. übersetzt aus dem Englischen
38. Diese Informationen stammen aus einem Vortrag von Dr. Tim Sauber, Corporate Innovation Manager bei Hilti 

am 4. März 2005.
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Aus der Innovationsstrategie lassen sich in der Folge Beobachtungsfelder ablei-
ten, die ihrerseits wieder in Analyse-, Monitoring-, Scanning- und Prognoseberei-
che eingeteilt werden können39 (Reger 2001). Es wäre falsch, davon auszugehen,
einmal festgelegte Beobachtungsfelder seien in Stein gemeisselt. Auch sie müssen
sich an den Wandel des Unternehmens und an die Veränderungen im Umfeld
anpassen. Mit sogenannten Frühwarn-, Früherkennungs- und Frühaufklärungssy-
stemen wird die rechtzeitige Reaktion auf Veränderungen sichergestellt (Kobe
2001:14ff)40. Dadurch ist auch die Möglichkeit der Richtungsänderung, welche
die fundamentalste aller Innovationen im Unternehmen darstellt, abgedeckt.

Ziel der integrativen und als strategisches Innovations-Controlling bezeichneten
Gestaltung ist die Gewährleistung aufeinander abgestimmter Innovationspro-
zesse, deren Wirkungen sich nicht gegenseitig aufheben, sondern möglichst in
synergetischer Weise verstärken (Schön 2001:101). BOUTELLIER & VÖLKER et al.
(1999:7) weisen dem strategischen Innovations-Controlling zudem die Funktion
der Projektauswahl und Projektverteilung zu (vgl. Modul Evaluieren). SCHÖN

(2001:100) spricht zusätzlich von einem normativen Innovations-Controlling. Es
hat die Aufgabe, auf Problembereiche aufmerksam zu machen und entsprechende
Rahmenbedingungen, Normen und Spielregeln vorzuschlagen. Die Schaffung
einer innovationsfördernden Kultur kann hier exemplarisch als Beispiel aufge-
führt werden. Während sich das strategische Innovations-Controlling in der Praxis
zusehends durchsetzt und sich als kontinuierlicher Prozess zu etablieren beginnt,
so ist der prozessuale Charakter des normativen Innovations-Controllings noch
eher theoretischer Natur. Es stellt sich ausserdem die Frage, wie gross die Über-
schneidungen bzw. wie klar die Trennung dieser beiden Controllingbereiche ist.

39. Bei der Analyse werden die wettbewerbsrelevanten Bereiche festgestellt und die unternehmensspezifische 
Situation hinsichtlicher dieser Bereiche bewertet. Unter Monitoring versteht man die Beobachtung und Infor-
mationsgewinnung von Ergebnissen und Erfindungen in bereits bekannten Bereichen. Das Scanning umfasst 
die Suche nach neuen Phänomenen und Diskontinuitäten innerhalb und ausserhalb bestehender Bereiche. Die 
Prognose beschäftigt sich mit der Gewinnung von Aussagen über die zukünftigen Entwicklungen in verschie-
denen Bereichen.

40. Das Frühwarnsystem ortet frühzeitig Bedrohungen während die Früherkennung nicht nur Bedrohungen ortet 
sondern auch Chancen erkennt. Die Frühaufklärung ergänzt diese Aufgaben um die Initiierung von Lösungs-
massnahmen (Raffée & Wiedmann 1989). Vorschläge zur Gestaltung und Aufbau von Frühwarn-, Früherken-
nungs- und Frühaufklärungssystemen finden sich z.B. bei HAAG (1993), HAHN (1979), KIRSCH & TRUX 
(1979), KRAMER & MÜLLER (1981), KRAMPE & REINHARD (1983), KRYSTEK & MÜLLER-STEWENS (1993), 
KÜHN & WINTERLING (1990) und RIESER (1989).
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Aus diesem Grund wird darauf verzichtet, das normative Innovations-Controlling
als eigenen Prozess im Modell abzubilden.

Es ist ein Charakteristikum von erfolgreichen und innovativen Unternehmen, dass ihr unternehme-
risches Denken und Handeln bzw. ihre Verhaltensweisen an klar definierten Grundwerten ausge-
richtet wird. Solche Unternehmen zeichnen sich durch kollektive Wertvorstellungen aus, die in der
gesamten Struktur umgesetzt und von ihr getragen werden (Bullinger 1996:67f).

Während die Festlegung einer Innovationsstrategie durch gezielte Analysen des
Umfeldes und deren Projektionen in die Zukunft mit angemessenem Aufwand
und unter Berücksichtigung der Unsicherheiten umgesetzt werden kann, so gestal-
tet sich die Schaffung eines auf Innovationen getrimmten Klimas schwierig. Der
Faktor Mensch spielt dabei eine wichtige Rolle. Es stellt sich die Frage, ob ein
innovationsfeindliches Klima überhaupt in ein innovationsfreundliches Klima
transformiert werden kann. Fachleute bezweifeln, dass durch Managementmass-
nahmen eine solche Transformation erreicht werden kann und weisen darauf hin,
dass dies ein äusserst langfristiger Prozess ist (Seibert 1998:187). Welche Merk-
male zeichnen innovationsfreundliche Unternehmen aus? BOUTELLIER &
VÖLKER (1997:149ff) bezeichnen die Summe aller Faktoren, die neben den
Methoden und Konzepten (harte Faktoren) den Innovationserfolg bewirken, als
Innovationsklima (weiche Faktoren). Zu diesen "weichen" Faktoren zählen die
Vision, das kreative Chaos, die Redundanz, die Autonomie sowie die Diversität.
In HAUSCHILDT (2004:108f) findet sich ein Konzept einer innovationsbewussten
Unternehmung. Dabei handelt es sich um die nachstehenden Elemente:

• Systemoffenheit: Die Unternehmung ist offen für Innovationsaufnahme
und Innovationsabgabe. Sie ist bereit zum Innovationsdialog, ist für die
Öffentlichkeit zugänglich, pflegt Präsenz an Messen und Seminaren und
macht kein Geheimnis um ihre Produkte und Verfahren.

• Organisationsgrad: Die Unternehmung versteht die Organisation als
Freiraum zum Handeln, nicht als Beschränkung des Aktionsspielraums.

• Informationsstil: Im Unternehmen sind die Informationsbeziehungen
möglichst wenig geregelt. Eine Organisation, die stark zur Standardisie-
rung und Formalisierung ihrer Kommunikation neigt, entspricht nicht der
innovationsbewussten Organisation. Es ist zulässig den Dienstweg zu
überspringen.
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• Konfliktbewusstsein: Gemäss dem Gedanken, dass aus Konflikten Krea-
tivität entstehen kann, scheut sich das Unternehmen nicht, Konflikte ent-
stehen zu lassen, ja sogar aktiv zu provozieren.

• Rekrutierungsmodus/Personalförderung: Die innovationsbewusste
Unternehmung braucht unkonventionelle, konfliktfähige, konfliktprodu-
zierende Menschen.

• Kompetenz/Verantwortung: Das Unternehmen muss den Gedanken der
Verantwortung flexibler handhaben. Aufgrund nicht definierbarer Aufga-
ben, die nach der klassischen Organisationslehre an den Vorgesetzten
zurück zu delegieren ist, wäre die Innovation Chefsache.

Nach KIESER (1986:185f) sind die nachstehenden Merkmale ausschlaggebend:
Innovation und Kreativität sind im Wertesystem der Unternehmung hoch angesie-
delt. Das hohe Risiko von Innovationen muss mit der Toleranz gegenüber Fehl-
schlägen abgefangen werden, was nicht bedeuten soll, dass Fehlschläge wie
mangelndes Verantwortungsbewusstsein oder ineffiziente Arbeitsorganisation
geduldet werden. Eine Innovation bringt in vielen Fällen ein gewisses Mass an
Veränderung und Wandel mit sich. Die Angst der Mitarbeiter, sich selbst durch
Innovation weg zu rationalisieren, muss durch eine mitarbeiterorientierte Perso-
nalpolitik abgebaut werden.

Abbildung 4-12: Modul „Ausrichten“.
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Steuern

Die gemeinsame Zieldefinition ist kein Garant für eine effiziente und effektive
Durchführung der Tätigkeiten. Es braucht eine Steuerung, da immer noch die Dis-
krepanz zwischen einer eher legislativen (vgl. Modul Ausrichten) und einer stark
exekutiven (vgl. Modul Realisieren) Gruppe von Mitarbeitern besteht. Beim ange-
sprochenen stufenweisen Abgleich darf nicht nur die Ableitung und die wechsel-
seitige Konkretisierung von Zielen und Kriterien betrachtet werden. Zur
Einhaltung von Strategien und zur Erreichung von Zielen ist eine hierarchische,
machtgetriebene Führung von Nöten. In der aufgezeigten Dreistufigkeit besteht
demnach ein starkes Machtgefälle. Die Trennung zwischen strategischer und ope-
rativer Ebene ermöglicht die Durchsetzung von Normen, Verhaltensweisen,
Strukturen und Zielen. In der Literatur finden sich verschiedene Konzepte zur
Schliessung dieser Lücke. Die Ansätze überschneiden sich inhaltlich und sind
begrifflich nicht eindeutig abgrenzbar. So verwendet HAUSCHILDT (1997:345ff)
den Begriff des Steuerungsaspektes resp. der Prozesssteuerung, während PLE-
SCHAK & SABISCH (1996:125ff) den Übergang als Projektmanagement bezeich-
nen. Im Sinne der Weiterführung des Controlling-Begriffes wie er beim Modul
Ausrichten eingeführt wurde, kann dieser Übergang auch als operatives Innovati-
ons-Controlling bezeichnet werden. Dabei fällt ihm die Aufgabe zu, die Umset-
zung der strategischen Vorgaben zielgerichtet zu lenken (Schön 2001:101)
(Abbildung 4-13). In Anlehnung an SCHRÖDER (1996:489ff) kann das Innovati-
ons-Controlling in einen kontrollorientierten, einen informationsorientierten und
einen koordinationsorientierten Ansatz unterteilt werden. Im Konzept des kon-
trollorientierten Controllings werden dem Controlling die Kontrollaufgaben - ein-
schliesslich der Ermittlung der Ursachen eventueller Abweichungen -
zugewiesen. Im informationsorientierten Konzept übernimmt das Controlling die
Aufgabe der Informationsversorgung aller betroffenen Instanzen. Das koordinati-
onsorientierte Controlling ist schliesslich für die Koordination der Aufgaben der
verschiedenen Personen, Abteilungen etc. verantwortlich. Im Hinblick auf die
Effektivität und Effizienz bei der Umsetzung einer Innovationsabsicht sind alle
drei Aspekte von zentraler Bedeutung.
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Abbildung 4-13: Modul „Steuern“.

Perfektionieren

Das Projekt ist abgeschlossen und das Produkt befindet sich im Markt. Um eine
kontinuierliche Verbesserung der Innovationstätigkeit zu erreichen, muss jedoch
der Innovationszyklus geschlossen werden. Zur Sicherung der Objektivität dürfen
Informationen nicht unreflektiert weitergegeben werden, sondern es müssen
gezielte Analysen stattfinden, die eine kritische Beurteilung von Prozess, Projekt
und Produkt zulassen.MITTERDORFER-SCHAAD (2001:94ff) verfolgt dazu zwei
Ansätze: Einen retrospektiven und einen kontinuierlichen Ansatz (siehe
Abbildung 4-14).

in Rücksprache mit der Strategie werden
die Ziele in zu erreichende Anforderungen

überführt

die Analysen aus dem Modul
Perfektionieren liefern

Massnahmen zur Verbesserung
einzelner Tätigkeiten, die über

das operative Innovations-
Controlling koordiniert werden

Steuern

Operatives Innovations-Controlling

die Anforderungen dienen in der Folge
als Filter-Kriterien im Modul

Realisieren



4.2: DIE INTEGRALE PRODUKTINNOVATION 116

Abbildung 4-14: Kontinuierliche und retrospektive Analyse von Produkten und Projekten (in 
Anlehnung an (Mitterdorfer-Schaad 2001:94ff))

Retrospektiv bezeichnet in diesem Zusammenhang das Sichern und Nutzen von
Erfahrungen während des Durchlaufs (Projektanalyse) und kontinuierlich wäh-
rend des gesamten Marktzyklus der Innovation (Produktanalyse). Mit dem retro-
spektiven Ansatz werden die Erfahrungen aus den vergangenen Projekten
gesammelt und aufgearbeitet, sodass sie inkrementell zur Verbesserung der Fol-
geprojekte beitragen. Die Erfahrungen können auch nutzbringend für den defi-
nierten Prozessablauf umgesetzt werden. Die Produktanalyse verfolgt das Ziel,
den Erfolg bzw. den Misserfolg eines Produktes im Markt zu analysieren und den
Prozess der Entstehung des Produktes kritisch zu hinterfragen. Aus beiden Analy-
sen werden konkrete Massnahmen zur Verbesserung abgeleitet (Abbildung 4-15).
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durchgeführt und Ziele gegebenenfalls angepasst. Für Organisationen ist es wich-
tig, das Lernen nicht über einen kurzen Zeitraum zu betreiben, sondern nachhaltig
im Unternehmen organisatorisch zu verankern. Damit das Lernen sich im Zeitab-
lauf immer verbessern kann, muss sich das Unternehmen bewusst sein, unter wel-
chen Bedingungen und Voraussetzungen es besser lernt. Diesen Zusammenhang
definieren ARGYRIS & SCHÖN (1978:26) als deutero learning wie folgt: „The
organization needs to learn how to carry out single- and double-loop learning“.
Für die Einführung von Lernprozessen müssen etliche Bedingungen und Voraus-
setzungen geschaffen werden. Dabei wird auf Konzepte und Modelle zurückge-
griffen, die auch an anderer Stelle im Unternehmen genutzt werden können
(Blessin 2001:18). Für GARVIN (1993:81ff) wird beispielsweise die Lernende
Organisation durch eine systematische Problemlösung, durch das Experimentie-
ren mit neuen Ansätzen, durch das Lernen von eigenen Erfahrungen und von
benchmarks sowie durch schnellen und effizienten Wissenstransfer im Unterneh-
men charakterisiert.

Abbildung 4-15: Modul „Perfektionieren“.
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Thematisch kann auch der allgemeine Rückfluss von Informationen aus allen Pro-
zessen zur Perfektionierung gezählt werden. Es handelt sich dabei um symboli-
sche Schnittstellen, die verdeutlichen sollen, dass Informationen aus allen
Tätigkeiten prinzipiell zu neuen Anstössen oder Ideen führen können.

Bei einer Neuprodukteentwicklung bei Mikron Comp Tec in Nidau (CH) ging es in einem ersten
Schritt darum, Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt zu ermitteln. Unter der Leitung des
Experten Prof. Dr. Alois Breiing wurde eine Interviewreihe mit Mitarbeitern aus der Entwicklung,
der Fertigung, der Montage, der Qualitätssicherung und des Vertriebes durchgeführt. Aus rund 20
Interviews konnten wertvolle Anforderungen an die neue Maschine ermittelt werden, aber auch
Anstösse und Ideen für neue Projekte bzw. Produkte wurden generiert.

Es ist offensichtlich, dass diese Informationsflüsse nur beschränkt zu systemati-
sieren sind. Die Konzepte des Wissensmanagement bieten jedoch weitreichende
Unterstützung.
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4.2.3 Methoden-Übersicht

In diesem Abschnitt werden die bestehenden Methoden den einzelnen Prozessmo-
dulen zugewiesen. Dazu werden sogenannte Methodengruppen gebildet (siehe
Abbildung 4-16), welchen in Tabelle 4-3 konkrete Einzelmethoden zugewiesen
werden.

• Methoden der Strategieentwicklung: Das Erkennen von grundlegenden Verän-
derungen im Markt und in der Technologie ist Voraussetzung für eine mög-
lichst objektive und realistische Einschätzung der Zukunft. Durch eine
systematische Beobachtung des Umfeldes kann bereits frühzeitig der Grund-
stein für zukünftige Innovationserfolge gelegt werden. Oftmals besteht die
Schwierigkeit nicht in der Analyse der eigenen Situation resp. des Umfeldes,
sondern in der Verarbeitung all dieser Informationen zur Bestimmung der
Zielposition. Die Aufbereitung, Strukturierung und Visualisierung von Infor-
mationen kann durch geeigneten Methodeneinsatz unterstützt werden.

• Methoden zur Anstossidentifizierung: Die Methoden zur Anstossidentifizie-
rung sind in engem Zusammenhang mit den Methoden zur Analyse des
Umfeldes zu sehen. Während sich die Strategieentwicklung mit dem Scanning
des gesamten Umfeldes des Unternehmens beschäftigt und daraus geeignete
Beobachtungsfelder festlegt, fokussiert sich die Anstossidentifizierung im
Sinne eines Monitorings auf die spezifischen Bereiche.

• Intuitive Kreativitätstechniken: Basierend auf dem erkannten Problem bzw.
der Erkenntnis, dass ein Unternehmen Innovationen braucht, können mit krea-
tiv-intuitiven Techniken nach Ideen gesucht werden. Kreativ-intuitive Techni-
ken eignen sich insbesondere bei wenig komplexen Problemstellungen. Als
Komplexität wird in diesem Kontext die Anzahl und das Einbeziehen ein-
schränkender Randbedingungen verstanden (somit steigt die Komplexität im
Laufe des Innovierens stetig an).

• Methoden der Entscheidungsfindung: Oft ist in einer sehr frühen Phase von
Innovationsprozessen ein objektives Bewerten und Entscheiden nicht mög-
lich. Die Bewertung anhand quantifizierbarer Kriterien ist schwierig und
resultiert daher meist in einer subjektiven Entscheidungsfindung. Stellvertre-
tend für alle Entscheidungsprobleme steht diese Methodengruppe und
beschreibt sowohl subjektiv-offene als auch objektiv-eindeutige Bewertungs-
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verfahren. Durch das Festlegen von „harten“ Kriterien und die Auswahl des
Bewertungsverfahrens kann sichergestellt werden, dass eine optimale Bewer-
tung von Anstössen, Ideen, Konzepten, Projektanträgen etc. erfolgt. Die peri-
odische Bereinigung bzw. Ergänzung und Verfeinerung der Kriterienliste
(Kriterien inkl. Gewichtung) ist sehr wichtig, da durch die gewählten Krite-
rien Einflüsse berücksichtigt und Prioritäten gesetzt werden.

• Systematische Kreativitätstechniken: Mit den systematischen Kreativitätstech-
niken werden komplexere Probleme angegangen. Im Gegensatz zu den intuiti-
ven Kreativitätstechniken behandeln sie nicht das Gesamtsystem sondern
betrachten jeweils ein Subsystem mit all seinen Randbedingungen.

• Entwicklungsmethoden: Entwicklungsmethoden kommen bereits im Vorstudi-
enprozess zur Anwendung, weil technische Informationen erarbeitet werden
müssen, damit eine realistische Abklärung der Marktleistung erfolgen kann.
Der Entwicklungsprozess selbst bedient sich in der Folge ebenfalls der klassi-
schen Entwicklungsmethoden.

• Recherchierende Methoden: Recherchierende Methoden werden in der Litera-
tur auch als konventionelle Methoden bezeichnet (Pahl & Beitz 1997:100).
Die recherchierenden Methoden dienen der Behebung der zahlreichen Infor-
mationsprobleme im Innovationsprozess. Sie helfen systematisch Informatio-
nen zu einem gegebenen Objekt zusammen zu tragen. Dabei ist stets auf ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Aufwand zur Durchführung der
Methode und der Relevanz der Information zu achten.

• Methoden des Innovations-Controllings: In dieser Methodengruppe werden
die zahlreichen Methoden und Instrumente des operativen und strategischen
Innovations-Controllings zusammengefasst. Während die reine Prozessdefini-
tion eine Differenzierung zwischen operativem und strategischem Controlling
zulässt, so gestaltet sich die Unterscheidung hinsichtlich der Methodenzuord-
nung weniger klar. Obwohl sich das strategische Controlling primär mit der
Frage beschäftigt, ob das „Richtige“ gemacht wird und das operative Con-
trolling zu beantworten versucht, ob alles „richtig“ gemacht wird, unterschei-
den sich die eingesetzten Methoden nur sehr wenig.
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Abbildung 4-16: Methodengruppen in der Integralen Produktinnovation.
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Tabelle 4-3 zeigt eine nicht vollständige Liste möglicher Methoden, geordnet
nach den beschriebenen Methodengruppen. Die zuvor beschriebene, scharfe
Trennung zwischen den Methodengruppen ist eher theoretischer Natur. Selbstver-
ständlich sind viele der Methoden in mehreren Anwendungsbereichen einsetzbar
und es muss aufgrund der vorliegenden Situation entschieden werden, welche
Methoden zum Einsatz kommen sollen. Die Einteilung kann in der Praxis jedoch
helfen, möglichst rasch eine geeignete Methode zu finden.

Methodengruppe Einzelmethoden mögliche Literaturquellen

Methoden 
der Strategie-
entwicklung

Analyse der 
strategi-
schen Aus-
gangsposition

Potentialanalyse
Umfeldanalyse
Stärken-Schwächen-Analyse
Chancen-Gefahren-Analyse

Pleschak & Sabisch (1996)

Bestimmung 
der strategi-
schen Zielpo-
sition

Szenariotechnik
Trendexploration
Delphi-Methode
strategische Erfolgsfaktoren
Innovationsleistungs-Architektur
Roadmapping

Gausemeier (1995)
Dänzer & Huber (1994)
Eversheim (2003)
Pleschak & Sabisch (1996)
Sauber (2004)
Bucher (2003)

Methoden zur
Anstossidentifizierung

Patentrecherche
Literaturrecherche

Raffée & Wiedmann (1989)
Pahl & Beitz (1997)

Innovations-
Controlling

strategisch 
und

operativ

Projekt-Portfolio
Kennzahlensysteme

Pleschak & Sabisch (1996)
Jones (2002)

Meilensteintrendanalyse
Budgetkontrollen

Tschirky (1998)
Schröder (1996)

Methoden der
Entscheidungsfindung

Intuitive Gesamtbewertung
Argumentative Gesamtbewertung
Punktbewertungsverfahren
Portfolio-Methoden
Statische Wirtschaftlichkeit
Dynamische Wirtschaftlichkeit

Thoma (2003)
Pahl & Beitz (1997)
Seibert (1998)
Specht & Beckmann (2002)
Vahs & Burmester (2002)
Cooper (2002)

Intuitive
Kreativitätstechniken

Synektik
Bionik
Methode 6-3-5, brainwriting
Galeriemethode

Schlicksupp (1998)
Nachtigall (2002)
Pahl & Beitz (1997)

Systematische
Kreativitätstechniken

Morphologischer Kasten
Mind Mapping
TRIZ

Schlicksupp (1998)
Backerra (2002)
Orloff (2002)

Recherchierende Methoden
Analyse bekannter Systeme
Shadowing
Benutzungsanalyse

Pahl & Beitz (1997)
Breiing (2001)

Tabelle 4-3: Methodenübersicht.
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Entwicklungsmethoden

FEM - Finite Elemente Methode
FMEA - Failure Mode and Effects Analysis
Target Costing
QFD - Quality Function Deployment
Normen
Konstruktionskataloge
Lösungskataloge
Gestaltungsrichtlinien

Pahl & Beitz (1997)
Meyer (2003)
Akao (1992)

Konzepte des Organisationa-
len Lernens

single loop learning
double loop learning
deutero learning

Argyris & Schön (1978)
Prange (2002)

Methodengruppe Einzelmethoden mögliche Literaturquellen

Tabelle 4-3: Methodenübersicht.
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4.2.4 Dokumenten-Übersicht

Im Innovationsprozess fallen viele Informationen an, die selektiv festgehalten
werden sollten. Entlang des Innovationsprozesses können sogenannte Standard-
Dokumente identifiziert werden, die die wichtigsten Informationen aus vorange-
gangenen Tätigkeiten enthalten (siehe Abbildung 4-17).

• Anstossbeschreibung: Dieses Dokument dient der prägnanten Beschreibung
eines Anstosses. Dabei sind sowohl Informationen über den Anstossinhalt als
auch Informationen über die Anstossquelle wichtig.

Typische Inhalte: Datum, Name des Verfassers, Beschreibung des Anstosses, Quellenangabe 
des Anstosses, Schlüsselpersonen (Experten etc.), relevante Dokumente

• Handlungsbedarf: Im Handlungsbedarf sind alle für die weitere Bearbeitung
notwendigen Informationen festgehalten. Im Wesentlichen unterscheidet sich
der Handlungsbedarf von der Anstossbeschreibung durch die Informations-
tiefe.

Typische Inhalte: Datum, Name des Verfassers, Beschreibung, Quellenangabe, Schlüsselperso-
nen (Experten etc.), relevante Dokumente, Innovationsart (Produktinnovation, 
Verfahrensinnovation etc.), Unternehmensbereich (Geschäftsfeld, Produkt-
gruppen)
optionale Informationen (wenn schon vorhanden): marktseitig: Zielkunden, 
Kundenbedürfnisse, Kundennutzen, Konkurrenzsituation, Zielmärkte (Wachs-
tum, Risiken) technikseitig: Hauptfunktionen, kritische Funktionen, techni-
sche Risiken, Schlüsseltechnologien, Gesetze, Normen, Patente

• Ideensteckbrief: Die erarbeiteten Ideen zur Befriedigung des Handlungsbedar-
fes sind in Ideensteckbriefen festzuhalten. Sie dienen als Basis-Dokumente im
folgenden Ideen-Filter.

Typische Inhalte: Datum, Name des Verfassers, Beschreibung des Handlungsbedarfes, Quel-
lenangabe des Handlungsbedarfes, Schlüsselpersonen (Experten etc.), rele-
vante Dokumente, Lösungsideen (Zeichnungen, (Prinzip-) Skizzen, Entwürfe), 
Reifegrad (Bearbeitungsstatus), Beziehungen zu anderen Produktideen und 
laufenden Projekten.

• Vorstudienauftrag: Dem Vorstudienauftrag sind der Ideensteckbrief als Input-
Dokument, sowie die Anforderungsliste als erwartetes Output-Dokument bei-
zulegen. In diesem Sinne ist der Vorstudienauftrag lediglich die offizielle
Anweisung, wer die erforderlichen Informationen bis wann unter welchen



125 KAPITEL 4: MODELLBILDUNG

zusätzlichen Bedingungen zu erarbeiten hat. Das Aufgabenspektrum ergibt
sich somit aus der inhaltlichen Differenz von Ideensteckbrief und Anforde-
rungsliste.

• Anforderungsliste: In der Praxis haben sich auch die Begriffe des Lasten- und
Pflichtenheftes durchgesetzt, obwohl das inhaltiche Verständnis keineswegs
einheitlich ist. Das Lastenheft wird vom Kunden erstellt. Wird das Lastenheft
um Punkte ergänzt, die zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden ver-
einbart wurden, so entsteht das Pflichtenheft. Die umfassende und präzisierte
Zusammenstellung aller Anforderungen und Bedingungen in einem formali-
sierten Dokument wird als Anforderungsliste bezeichnet. Die Anforderungsli-
ste beschreibt demnach, unter welchen Bedingungen die geforderte Lösung
funktions- und betriebsfähig sein muss. Sie ist damit das wichtigste Dokument
in der Entwicklungsphase eines technischen Objektes (Breiing & Flemming
1993:9). In ihr werden die technischen (funktionsgerecht, formgestaltungsge-
recht usw.), die wirtschaftlichen (preisgerecht, termingerecht usw.) und die
psychologischen (sicherheitsgerecht, ergonomiegerecht usw.) Anforderungen
festgehalten.

Typische Inhalte: Datum, Name des Verfassers, involvierte Personen (z.B. Auftraggeber) und 
Schlüsselpersonen (Experten etc.), relevante Dokumente
markt-/kundenseitig: Marktgebiet, Marktsegmente, Marktanteil, Marktrisiken, 
Konkurrenzsituation, Absatzmengen und Umsatzziele, Produktionsziele
produktseitig: Hauptfunktionen, kritische Funktionen, technische Risiken, 
Schlüsseltechnologien, Gesetze, Normen, Patente
Anforderungen (z.T. abgeleitet aus den Informationen des Marktleistungspro-
fils): technische, wirtschaftliche, psychologische Anforderungen

• Entwicklungsauftrag: Ähnlich wie der Vorstudienauftrag, stellt der Entwick-
lungsauftrag die formale, schriftlich festgehaltene Aufgabenzuweisung (Per-
sonal, Termine, Arbeitspakete) dar. Inhaltlich ist die Anforderungsliste das
ausschlaggebende Dokument.

• Bewertungsunterlagen: Im gesamten Innovationsprozess sind immer wieder
Entscheidungen zu fällen. Eine systematische und strukturierte Bewertung ist
ausschlaggebend für die Güte des Entscheides. Sowohl für den Anstoss- und
den Ideen-Filter als auch für den Projektfilter gelten die nachstehenden Rah-
menbedingungen:
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1. Das Zielsystem, d.h. das zu bewertende Objekt muss schon vor der
Bewertung klar sein.

2. Es ist eine Methode auszuwählen, die die Bewertung und somit die Ent-
scheidungsfällung wirkungsvoll unterstützt.

3. Um gute und „richtige“ Entscheidungen zu fällen, benötigt der Entschei-
dungsträger Entscheidungskriterien.

4. Klar formulierte Ergebnisse enthalten die Begründungen für oder gegen
das bewertete Objekt.

Abgesehen davon, ob ein Entscheid subjektiven oder objektiven Charakter
hat, so muss sich der Entscheidende stets über die Bewertungskriterien und
die Systematik der Entscheidungsfällung bewusst sein. Ein Kriterienkatalog
hilft, geeignete Kriterien zu finden und diese auf die spezifische Situation
anzupassen.

• Produkt- & Projektanalysen: Voraussetzung für eine kontinuierliche Verbes-
serung der Prozesse, der Projekte und der Produkte ist eine strukturierte Ana-
lyse derselben und die Formulierung von Verbesserungsmassnahmen. Es
muss dafür gesorgt werden, dass die Analysen immer identisch durchgeführt
werden, damit aussagekräftige Schlussfolgerungen gezogen werden können.

Typische Inhalte: Produktanalyse: Erfüllt das Produkt die Erwartungen der Kunden? Treten 
technische Mängel auf? Sind bereits Verbesserungspotentiale identifiziert?
Projektanalyse: Ist das Projekt korrekt abgeschlossen? Wurden die Meilen-
stein/Ziele eingehalten (Kosten, Zeit, Qualität)? Ist das Projekt vollständig 
dokumentiert?
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• Innovationsstrategie: Die Innovationsstrategie umfasst alle strategischen Aus-
sagen für die Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte und Verfahren,
für die Erschliessung neuer Märkte, für die Einführung neuer Organisations-
strukturen und sozialer Beziehungen im Unternehmen (Pleschak & Sabisch
1996:58). Für die Entwicklung von Strategien sind drei prinzipielle Schritte
zu unterscheiden: 1. Analyse der strategischen Ausgangsposition, 2. Bestim-
mung der strategischen Zielposition und 3. Festlegung der Mittel und Wege,
um die formulierten Ziele innerhalb bestimmter Zeiten und Kosten zu errei-
chen (Hinterhuber 1989:106).

Typische Inhalte: strategische Ausgangsposition: vorhandene Ressourcen, zukünftige Res-
sourcen, Verfügbarkeit der Ressourcen, Analyse der politischen, gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen, technischen Entwicklungen, Branchenentwicklungen, 
strategisch wichtige Stärken und Schwächen des Unternehmens, Chancen 
und Risiken für das Unternehmen
strategische Zielposition: Strategische Erfolgsfaktoren (Faktoren, die einen 
wesentlichen, herausragenden Einfluss auf das Erfolgspotential haben)
Mittel und Weg: Zuordnung der personellen, materiellen und finanziellen Res-
sourcen.

• (Standard-) Projektplan: Die Erstellung eines Projektplanes hilft, die vielen
verschiedenen Tätigkeiten zu koordinieren und die Ressourcen bestmöglichst
zu verteilen. Dabei ist es wichtig, ein Projekt über die gesamte Zeitspanne zu
planen und sowohl die frühe Phase wie auch die eigentliche Entwicklung
systematisch zu organisieren.

Typische Inhalte: Arbeitspakete (AP), Zeitaufwand der AP, Verantwortlichkeiten, Input-Doku-
mente, Output-Dokumente, Hinweise auf Methodeneinsatz, Verfügbarkeiten 
der Mitarbeiter, Schnittstellen zu externen Partnern, inhaltliche und terminliche 
Meilensteine
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Abbildung 4-17: Standard-Dokumente in der Integralen Produktinnovation.
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4.2.5 Rollen-Übersicht

Insbesondere radikale, wirtschaftlich äusserst erfolgreiche Innovationen werden
oft mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht, die anschliessend als he-
rausragende Individuen gelten mit der besonderen Fähigkeit Innovationen initiie-
ren und durchsetzen zu können41. Diese Tatsache führte zu dem bis heute beson-
ders in der amerikanischen Innovationsforschung verankerten Champion-
Konzept (Hauschildt 2004:195). 1963 wies SCHON den herausragenden Indivi-
duen die Figur eines Champions zu. Daraus entstanden in der Folge product cham-
pions, project-champions, executive-champions etc. (Schon 1963:77ff). Ein
anderes Konzept führte SCHUMPETER bereits 1912 ein, indem er auf die Trennung
von Funktion und Person im Innovationsmanagement hinwies (Schumpeter
1912:178). Es soll nicht nach Personen oder Positionen gefragt werden, sondern
es sind Funktionen oder Rollen zu definieren, zu beschreiben, zu suchen und zu
erklären (Hauschildt 2004:196). In der Literatur findet sich eine historisch
gewachsene Rollenvielfalt (siehe Tabelle 4-4).

Seit WITTE 1973 den Macht- und Fachpromotor als die zentralen Funktionsträger
im Innovationsmanagement definiert hat, zieht sich das Promotorenmodell wie
ein roter Faden durch die Forschungshistorie. Aus diesem Grund wird im folgen-
den das Promotorenmodell vorgestellt und im Anschluss mit eigenen Überlegun-
gen erweitert.

41. HAUSCHILDT (2004:195) spricht in diesem Zusammenhang von der Great-Man-Theory als Grundlage der 
Führungsforschung. Als Beispiele der Verknüpfung von Personen mit historisch grossen Leistungen gelten 
beispielsweise Columbus, der Amerika entdeckte, Michelangelo, der den Petersdom erbaute oder Lesseps, der 
den Suez-Kanal baute u.v.a.
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Tabelle 4-4: Rollenvielfalt im Innovationsmanagement (Hauschildt 1997:158).

Autoren Rollenbezeichnung

Schumpeter (1912)

Schon (1963)

Rogers & Shoemaker
(1971)

Witte (1973)

Havelock (1973)

Chakrabarti (1974)

Rothwell et al. (1974)

Maidique (1980)

Roberts & Fusfeld (1981)

Hauschildt &
Chakrabarti 1988

Picot et al. (1989)

Frost & Egri (1991)

Krüger (1995)

Gemünden & Walter (1995)

Erfinder Unternehmer

inventor product
champion

initiator stimulator legitimizer decision
maker executor

Fach-
promotor

Macht-
promotor

catalyst solution
giver

process
helper

resource
linker

product
champions

members of
functional groups

technical
innovator product champion business

innovator chief executive

technologist product champion executive
champion entrepreneur

idea generator entrepreneur/
champion project leader gatekeeper sponsor/

coach

Fach-
promotor

Macht-
promotor

Prozess-
promotor

Politischer
Koordinator

Informations-
Koordinator

Ressourcen-
Koordinator Markt-Koordinator

product champion management
champion

Entscheider
„Macher“

Planer
„Experte“

Benutzer
„Betroffener“

Beziehungs-
promotor

Fach-
promotor

Macht-
promotor

Prozess-
promotor

March & Simon (1958)

Allen (1966)

Langrish et al. (1972)

Globe et al. (1973)

Chakrabarti & O’Keefe
(1977)

Uhlmann (1978)

Barczak & Wilemon (1989)

entrepreneur broker investor

technological
gatekeeper

members of the
laboratory

independent
inventor

project
champion

technical
entrepreneur

technological
gatekeeper

independent
inventor

referral
collector

information
source

idea
salesman

idea
facilitator

idea
supporter

initiator Fachpromotor Machtpromotor Realisator

Communicator Climate Seller Planner Interfacer
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Neben der kreativen Leistung verlangt das Hervorbringen von Innovationen zu
einem grossen Teil das Überwinden von Widerständen. HAUSCHILDT (2004:199)
spricht von der kognitiven und der konfliktregulierenden Leistung, die Innovato-
ren zu überwinden haben42. Ohne detaillierter auf die kaum abzuschliessende
Liste an kognitiven und konfliktregulierenden Problemen einzugehen, sind die
Aussagen von WITTE (1973:17f) leicht verständlich und einleuchtend: Die Auf-
gabe des Fachpromotors besteht darin, die Barriere des Nicht-Wissens zu über-
winden, während der Machtpromotor die Barriere des Nicht-Wollens
durchbrechen muss. HAUSCHILDT & CHAKRABARTI (1988) stellen die Hypothese
auf, dass neben dem Fach- und dem Machtpromotor ein dritter Promotor benötigt
werde, um Innovationsprozesse erfolgreich abschliessen zu können. Die Problem-
komplexität und Systemkomplexität fordern einen Prozesspromotor (Hauschildt
& Kirchmann 1997:69). Der Prozesspromotor muss die Barriere des Nicht-Dür-
fens überwinden und beschäftigt sich in erster Linie mit organisatorischen und
administrativen Widerständen. Er ist immer dann nötig, wenn es gilt, eine beson-
ders komplexe Materie zu bewältigen und/oder das Innovationsprojekt in einem
vielgliedrigen, grossen Unternehmen durchzusetzen (Hauschildt 2004:201). In
zunehmend globalen, arbeitsteiligen Märkten mit internationalen Unternehmen
und Kooperationen bedarf es nach GEMÜNDEN & WALTER (1995:119ff) noch
einer weiteren Schlüsselperson: Der Beziehungspromotor. Der Beziehungspro-
motor43 beseitigt Barrieren, die im Zusammenhang mit externen Innovationspart-
nern auftreten. Die Fähigkeit, Barrieren überwinden zu können, ist Voraussetzung
für die Steigerung der Innovationsfähigkeit bzw. der Innovationskompetenz eines
Unternehmens. Soll die Frage beantwortet werden, ob mit den vier beschriebenen
Promotoren alle Barrieren überwunden werden können, kann auch gefragt wer-
den, ob die Innovationskompetenz durch dieselben optimal unterstützt wird.
DREESMANN (1997:237) definiert die Innovationskompetenz, als Sammelbegriff
für die Fähigkeit, kreative Lösungen zu erarbeiten. Er beschreibt die Innovations-
kompetenz durch sechs konstitutive Kompetenzfelder: Fachkompetenz, persönli-
che Kompetenz, konstruktive Kompetenz, soziale Kompetenz, Methoden-

42. Unter den kognitiven Leistungen sind die intellektuellen und physischen Leistungen zur Hervorbringung einer 
Innovation zu vergleichen. Die Bewältigung von Konflikten, die bei Widerstandsüberwindungen auftreten 
werden als konfliktregulierende Leistungen bezeichnet.

43. Der Fach-, Macht- und Prozesspromotor beziehen sich vorrangig auf den intra-organisationalen Bereich wäh-
rend der Beziehungspromotor auch den inter-organisationalen Bereich mit einschliesst.
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Kompetenz und partizipative Kompetenz. In innovativen Situationen wird sich
der einzelne Mitarbeiter nur dann konstruktiv verhalten können, wenn die
Umfeldbedingungen ihn dabei unterstützen. Es handelt sich dabei um die folgen-
den Bedingungskomplexe (Dreesmann 1997:238f):

• Die soziale Umgebung, also die Abteilungen, Gruppen oder Teams, in
die der Einzelne eingebunden ist.

• Die organisatorischen Bedingungen in der gesamten Unternehmung und
in den betroffenen Bereichen und Abteilungen.

• Die Innovation selbst mit ihren verhaltensbestimmenden Merkmalen.

Die nachstehende Abbildung 4-18 zeigt das Modell der individuellen Innovati-
onskompetenz44. 

Abbildung 4-18: Modell der Innovationskompetenz (Dreesmann 1997).

Die Matrix kombiniert die individuellen Kompetenzen mit den Bedingungsebe-
nen und legt auf diese Weise die Bedingungsfaktoren fest. Die institutionalisierten
Promotoren müssen dafür sorgen, dass optimale Bedingungen im Unternehmen
herrschen, sodass die Kompetenzen eines jeden einzelnen bestmöglich entfaltet
und genutzt werden können. Auch wenn die Zuordnung der verschiedenen Pro-
motoren nicht eindeutig und klar ist, so ist intuitiv zu erkennen, dass für alle

44. DREESMANN (1997:240ff) nutzt diese Matrix zur Innovations-Potential-Analyse (IPA). Sie basiert auf dem 
dargestellten Modell und übersetzt die 24 Felder jeweils in Frageitems, die aufgrund von subjektiven Ein-
schätzungen zu beantworten sind.

Fach-
Kompetenz

Persönliche
Kompetenz

Konstruktive
Kompetenz

Soziale
Kompetenz

Methoden-
Kompetenz

Partizipative
Kompetenz

Soziales
Umfeld

Organisa-
torischer
Rahmen
Innovati-

onssystem

Qualifikation
Wissen

Erfahrung

Bedingungs-
ebenen

Reife
emot. Stabilität
Ambiguitäts-

toleranz

Intelligenz
Kreativität
Flexibilität

Offenheit
kommunikat.
Kooperations-
bereitschaft

Methoden
Instrumente
Verfahren

Verantwortung
Entscheidungs-

wille
Mitwirkung

Qualifikations-
niveau

Qualifikations-
anforderungen

Komplexität

Gruppenident.
mit Innovation

Innovations-
kultur

Nutzen

Erfahrungs-
austausch

Informations-
management

Gestaltbarkeit

Unterstützung

Partizipativer
Führungsstil

Soziale Wirkung

Funktionaler
Arbeitsstil

Projektma-
nagement

Systematik

Aktivitäts-
orientierung

Entscheidungs-
freiraum

Beherrsch-
barkeit



133 KAPITEL 4: MODELLBILDUNG

Bedingungsfaktoren, die mit nicht fassbaren und sozialen Aspekten in Verbin-
dung stehen, die beschriebenen Promotoren wenig Unterstützung bieten. Diese
rein intuitive Empfindung kann durch eine weitere Betrachtung erhärtet werden.
HAUSCHILDT (2004:201ff) stellt sechs Theoreme auf, welche zur logischen Abbil-
dung der "Trojka", bestehend aus Macht-, Fach- und Prozesspromotor führen
(Abbildung 4-19).

Abbildung 4-19: Bausteine der führungsorientierten Überwindung von Widerständen 
(Hauschildt 2004:201ff)

Die kritische Betrachtung dieser Theoreme führt zu partiellen Erweiterungen, die
an dieser Stelle zusammengefasst dargestellt werden45:

45. Bei den angegebenen Kritikpunkten handelt es sich wie bei HAUSCHILDT um Existenzaussagen und Hypothe-
sen.

(1) Korrespondenztheorem
Für die Überwindung des Widerstandes wird jeweils eine spezifische „Energie“ benötigt.

Die Barriere des Nicht-Wollens wird hierarchisch, durch Anordnung und Gehorsam,
oder marktlich, durch materielle oder immaterielle Anreize,
die Barriere des Nicht-Wissens durch Lehren und Lernen und durch
Wissensgenerierung
die administrative Barriere des Nicht -Dürfens wird durch Kommunikation und
Interaktion überwunden.

(2) Widerstandsbezogenes Theorem der Arbeitsteilung
Diese Energien werden von unterschiedlichen Personen eingebracht:

Der Machtpromotor setzt Herrschafts- und Führungsinstrumente zur Überwindung des
Widerstandes ein und stellt materielle oder immaterielle Anreize zur Verfügung
Der Fachpromotor schafft oder beschafft die benötigten Informationen
Der Prozesspromotor stellt die notwendigen Verbindungen her und fördert die
Interaktion der Beteiligten

(3) Widerstandbezogenes Interaktionstheorem
Der Durchsetzungsprozess ist dann erfolgreich, wenn die Promotoren ein Team bilden,
gut koordiniert sind, also im wahrsten Sinne des Wortes zusammen arbeiten

(4) Defizittheorem
Für die Innovation werden spezifische Ressourcen oder Potentiale benötigt:

Der gegebene, als veränderungsbedürftig empfundene Zustand wird durch
Fachwissen und Kreativität,
durch den Einsatz finanzieller Ressourcen und
durch die Herstellung sozialer Verbindungen verändert

(5) Ressourcenbezogenes Theorem der Arbeitsteilung
Diese Ressourcen und Potentiale werden durch die Promotoren bereitgestellt:

Der Fachpromotor bringt Fachwissen und Kreativität,
der Machtpromotor materielle Ressourcen und
der Prozesspromotor Kommunikations- und Organisationsvermögen in die Innovation
ein.

(6) Ressourcenbezogenes Interaktionstheorem
Die Lösungsgenerierung ist dann erfolgreich, wenn diese Promotoren zusammenfinden
und ihre unterschiedlichen Ressourcen und Potentiale im Innovationsprozess
zusammenfügen.
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(1) Korrespondenztheorem: Es stellt sich die Frage, ob nicht auch die soziale
Kompetenz des Individuums durch eine spezifische Energie unterstützt werden
kann? Es können Bedingungen und Strukturen geschaffen werden, die die Entfal-
tung und Entwicklung der individuellen, sozialen Kompetenz unterstützen. Es
sind nicht nur die Barrieren des Nicht-Wollens, Nicht-Wissens und Nicht-Dür-
fens, sondern auch die Barriere des Nicht-Wohlfühlens zu überwinden.

(2) Widerstandsbezogenes Theorem der Arbeitsteilung: Diese Energie kann weder
von einem Macht-, einem Fach- noch von einem Prozesspromotor ausgehen.
Neben dem Einsatz von Führungs- bzw. Herrschaftsinstrumenten und Anreizsy-
stemen (Machtpromotor), dem Bereitstellen von Informationen (Fachpromotor),
dem Gewährleisten von Verbindungen und Interaktionen der Beteiligten (Prozes-
spromotor), muss ein Sozialpromotor das physische und psychische Wohlbefin-
den unterstützen. Es müssen Möglichkeiten zur Diskussion bzw. Aussprache
geschaffen werden, ohne dadurch Existenzängste auszulösen.

(3) Widerstandsbezogenes Interaktionstheorem: Selbstverständlich muss auch der
Sozialpromotor seine Handlungen mit dem gesamten Promotorenteam koordinie-
ren. Nur so ist der Durchsetzungsprozess zu gewährleisten.

(4) Defizittheorem: Fachwissen, Kreativität, finanzielle Ressourcen und soziale
Verbindungen sind von unbestrittener Relevanz, müssen jedoch durch die Kom-
munikationsbereitschaft, den Lernwillen und das Engagement jedes Einzelnen
verstärkt werden. Das Potential der Mitarbeiter, welches bei guter psychischer
Verfassung derselben freigesetzt werden kann, muss durch den Sozialpromotor
mobilisiert werden.

(5) Ressourcenbezogenes Theorem der Arbeitsteilung: Es wird ein Promotor not-
wendig, welcher neben Fachwissen und Kreativität, materiellen Ressourcen und
Kommunikations- bzw. Organisationsvermögen auch die individuelle Entfaltung
und das Wohlbefinden des Mitarbeiters zu steigern vermag. Dieser Promotor soll
als Sozialpromotor bezeichnet werden.

(6) Ressourcenbezogenes Interaktionstheorem: Auch in Bezug auf die Ressourcen
ist das Zusammenfinden der Promotoren Voraussetzung für den Erfolg im Inno-
vationsprozess.
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Obwohl die hier beschriebenen Überlegungen (noch) nicht wissenschaftlich fun-
diert hergeleitet sind, so ist tendenziell auch in der Praxis das Verlangen nach
sozialer Unterstützung zu spüren.

Im 5. Arbeitskreis des Projektes SKiP wurde versucht, ein Profil des Sozialpromotors zu erstellen.
Bei der Frage nach den konkreten Barrieren, die ein Sozialpromotor zu überwinden habe, wurden
Punkte wie die Überwindung der Angst vor Machtverlust oder Kritikfähigkeit diskutiert. Im bezug
auf seine Eigenschaften standen das kulturelle und unternehmerische Verständnis, die Kommunika-
tionsfähigkeit, die Fähigkeit schwache Signale zu erkennen und zu verstärken im Vordergrund. Der
Sozialpromotor sollte als „graue“ Eminenz ohne persönliche Ambitionen und als Nebenfunktion
eingesetzt werden. Inwieweit die Aufgaben des Sozialpromotors zum Teil durch die anderen Promo-
toren erfüllt werden, konnte nicht abschliessend diskutiert werden. Als Fazit kann festgehalten wer-
den, dass ein Sozialpromotor in Konfliktsituationen nützlich sein kann.

Während sich die Promotorenmodelle aus möglichen und bereits bestehenden
Innovationsbarrieren und Hemmnissen ableiten, sind weitere Rollen zu definie-
ren, die sich direkt aus den Aufgabenbündeln im Innovationsprozess ergeben.
Diesem Vorgehen liegt die Annahme zu grunde, dass diese Rollen zu einer Zieler-
reichung im Innovationsprozess führen. Wie bei den Promotorenmodellen sind
diese nicht in erster Linie an organisatorische Kriterien gebunden. Es werden
keine Aussagen über die Besetzung der Rollen, zur Über- und Unterstellung, über
Kompetenzen und Verantwortung, sondern lediglich über Aufgaben und Anfor-
derungen gemacht (Haller 2003:99ff). Die Rollendefinitionen geben auch keine
Auskunft, ob die Rollenbesetzung durch eine oder mehrere Personen erfüllt wird.
In der Integralen Produktinnovation können die nachstehenden Rollen definiert
werden:

• Anstossträger: Anstossträger sind Personen, die frei oder im Rahmen
von Analysen und Untersuchungen oder in gezielten Workshops
Anstösse „entwickeln“. Diese Rolle bezieht sich sowohl auf die internen
Mitarbeiter als auch auf den überbetrieblichen Bereich und kann bei-
spielsweise von einem Experten besetzt werden.

• Anstossmoderator: Der Anstossmoderator ist verantwortlich für die För-
derung der Kreativität und die Motivation der Mitarbeiter ihre Ideen und
Anliegen mitteilen zu können. In der Praxis wird diese Rolle oft von
einem externen Spezialisten wahrgenommen.
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• Ideenträger: Zur Befriedigung des Handlungsbedarfes wird nach Ideen
gesucht. Ideenträger sind interne Mitarbeiter, die frei oder Im Rahmen
ihrer Projekttätigkeit innovative Ideen entwickeln.

• Ideenmoderator: Analog zum Anstossmoderator ist der Ideenmoderator
für die Förderung der Ideengenerierung zuständig. Es empfiehlt sich
diese Rolle durch einen internen Mitarbeiter zu besetzen, da möglicher-
weise die Sensitivität der Informationen einen vertraulichen Rahmen
bedingt.

• Innovationsanalytiker: Der Innovationsanalytiker untersucht und reflek-
tiert das Innovationsgeschehen. Aufgrund seiner Unabhängigkeit und
Erfahrung kann er eine relativ objektive Einschätzung des Projektablau-
fes und des Produktverhaltens abgeben und die notwendigen Massnah-
men vorschlagen. Je nach Unternehmensgrösse kann diese Rolle auch
von einem interdisziplinären Team wahrgenommen werden.

• Innovationskreis: Bei gut funktionierender Anstossidentifizierung kann
der zeitliche Aufwand der Informationsvertiefung, -auswertung und
Konsolidierung erheblich ansteigen. Mitarbeiter des Innovationskreises
zeichnen sich deshalb durch grosse fachliche Kompetenzen und ein brei-
tes Allgemeinwissen aus.

• Innovationsbeauftragter: Der Innovationsbeauftragte kann auch als Pro-
jektleiter „Innovation“ bezeichnet werden. Ihm unterliegen alle Innovati-
onsprojekte und er hat somit die Mittlerfunktion zwischen den Projekten
bzw. deren Mitarbeiter und dem Entscheidungsgremium inne.

• Lenkungsausschuss (Entscheidungsgremium): Aufgrund des hohen Neu-
heitsgrades und des hohen Risikos von Innovationsprojekten braucht es
ein Entscheidungsgremium. Die Mitglieder besitzen Entscheidungskom-
petenz und sind über die festgelegte Stossrichtung des Unternehmens
bestens informiert. Ihr historischer Erfahrungsschatz ermöglicht eine rea-
listische Einschätzung von Anstössen, Ideen, Konzepten und Projekten.

• Gatekeeper & Communication Stars: Die Entdeckung signifikanter
Unterschiede in der Art und Weise, wie Ingenieure und Wissenschaftler
Informationen beschaffen und darüber miteinander kommunizieren, ver-
anlassten ALLEN (1986) das Gatekeeper-Konzept zu entwickeln. In sei-
nen Untersuchungen identifizierte er innerhalb des Unternehmens
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sogenannte Communication Stars, die massgebend für die Verbreitung
von Informationen im Unternehmen sorgen. Er konnte nachweisen, dass
die Communication Stars zudem über direkte persönliche Kontakte und
über das Literaturstudium stark mit der Aussenwelt des Unternehmens
verbunden sind und bezeichnete sie in der Folge als Gatekeeper. In bezug
auf die Integrale Produktinnovation scheint eine erneute Trennung dieser
beiden Rollen sinnvoll. Für die interne Streuung der Informationen
innerhalb des Unternehmens ist es wichtig, die Communication Stars zu
identifizieren und gezielt einzusetzen. Der Gatekeeper kann demgegen-
über bei der Strategieentwicklung bzw. der Identifizierung von Anstös-
sen wertvoll sein.

Inwieweit diese Rollen den klassischen Promotorenmodellen als Unterrollen zu
zu ordnen sind, soll an dieser Stelle nicht weiter untersucht werden.

Das Problem, welches durch die Handhabung der unterschiedlichen Freiheits-
grade der verschiedenen Phasen im Innovationsprozess entsteht, wurde im
Abschnitt über die Einschränkung des kreativen Spielraumes bereits angespro-
chen, jedoch noch keinem Lösungsvorschlag unterzogen. Zusammen mit den
Überlegungen zur Abgrenzung der beiden frühen Phasen des Innovationsprozes-
ses und der Produktentstehung, stellt sich die Frage, inwieweit die Rollen zur
Lösung dieses Problems beitragen können. Typischerweise ist in der Praxis auf
der Persönlichkeitsebene ein markanter Unterschied zwischen den Mitarbeitern
der frühen Phasen und den Mitarbeitern der eigentlichen Produktentwicklung zu
erkennen. Es sind „chaotische“ Erfindertypen, welche die Herausforderung in der
Suche nach „neuen“ Möglichkeiten (Anstössen) und neuen, innovativen Produkt-
ideen sehen. In ihren Augen ist die nachfolgende technische Umsetzung nicht irre-
levant, aber wenig spannend und eigentlich nur Mittel zum Zweck. Sie haben kon-
krete Vorstellungen wie die Umsetzung zu realisieren wäre, interessieren sich
jedoch nur bedingt dafür. Demgegenüber stehen die Mitarbeiter der Entwicklung
bzw. der nachgelagerten Unternehmensprozesse, die an einer effizienten und
effektiven Umsetzung interessiert sind. Sie legen ihr Engagement auf die Errei-
chung eines qualitativ hochstehenden Produktes, das zur richtigen Zeit und mit
dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis auf den Markt kommt.
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Zur Überwindung dieser Barriere bestehen drei prinzipielle Lösungsansätze,
wobei zwei in direktem Bezug zu den oben beschriebenen Rollen stehen:

1. Der Innovationsbeauftragte hat aufgrund seiner Weitsichtigkeit die Aufgabe,
die „Erfindertypen“ als Quellen für Anstösse und Ideen zu identifizieren und
er hat dafür zu sorgen, dass die Anstösse und Ideen auch weitergegeben wer-
den. Dabei handelt es sich um die Unterstützung von Informationsflüssen zur
reiner Verbreitung von Informationen und um die Vermittlung von persönli-
chen Kontakten. Zudem muss er versuchen, den Funken der persönlichen
Begeisterung eines jeden einzelnen auf andere springen zu lassen.

2. Während die erste Möglichkeit eine übergeordnete Steuerung durch eine
Drittperson darstellt, können auch die Anstoss- resp. die Ideenträger selbst
ermutigt werden, ihre Erkenntnisse weiter zu ziehen, indem sie im Rahmen
des Folgeprojektes mehr Verantwortung, mehr Mitspracherecht oder auch
mehr Entscheidungskompetenz erhalten.

3. Die dritte Variante versucht, das Problem durch ein ganzheitliches „Aufga-
benverständnis“ zu lösen. Die Mitarbeiter der frühen, „offenen“ Phasen müs-
sen wissen, wie der Prozess der Umsetzung abläuft und welche
Arbeitsmuster und Denkweisen vorherrschen. Die Mitarbeiter sollten also
zumindest temporär im Rahmen von Schulungs- und Austauschprogrammen
oder im Rahmen von Praktikas in der Entwicklung und in den nachgelager-
ten Unternehmensprozessen eingebunden sein.

Abbildung 4-20 zeigt die Rollen im Überblick.
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Abbildung 4-20: Rollen-Übersicht in der Integralen Produktinnovation.
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Kapitel 5

Anwendungsempfehlung

Die in diesem Kapitel wiedergegebenen Anwendungsempfehlungen sind im
Rahmen eines Umsetzungskonzeptes zur Optimierung des Produktinnovations-
prozesses zu sehen. Die Anwendungsempfehlungen sollen aufzeigen, wie durch
die Anwendung des Modells eine Unterstützung der kontinuierlichen Prozessver-
besserung realisiert werden kann. Die Unterstützung reicht dabei von der Verbes-
serung der internen Kommunikation, über die Formulierung und die Optimierung
des Prozesses bis hin zur Durchführung von Innovationsprojekten.
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5.1 Das Umsetzungskonzept

Das Umsetzungskonzept lehnt sich stark an das Modell nach MITTERDORFER-
SCHAAD (2001). Während bei diesem Konzept die aufbau- und ablauforganisato-
rische Modellierung eines unternehmensspezifischen Innovationsprozesses im
Zentrum der Betrachtung steht, verfolgt das hier gezeigte Konzept auch das Ziel
der inhaltlichen Optimierung der einzelnen Tätigkeiten. Die beiden Konzepte
bedingen sich logischerweise gegenseitig und dürfen nicht getrennt voneinander
betrachtet werden. Denn nur die inhaltliche Optimierung in Kombination mit der
bestmöglichen organisatorischen Gestaltung des Prozesses, führen letztlich zu
einer reibungslosen Durchführung von Innovationsvorhaben. Bei MITTERDOR-
FER-SCHAAD wird, ausgehend von einem allgemeinen Referenzprozess, die Frage
beantwortet, wie daraus ein unternehmensspezifischer Prozess modelliert werden
kann. Dazu werden die Konzepte der Prozess-Kaskadierung und -Segmentierung
nach SCHANTIN verwendet. Die Relevanz der strategischen Ausrichtung eines
Unternehmens auf die Wahl und Ausgestaltung seiner innovativen Tätigkeiten, ist
unabdingbar und muss bei der Modellierung ebenfalls betrachtet werden. Im vor-
liegenden Umsetzungskonzept wird diese insofern berücksichtigt, als dass strate-
gische Überlegungen als abgeschlossen gelten. Die beiden Schritte Strategischer
Rahmen und Gestaltung werden also im Umsetzungskonzept zwar abgebildet
(vgl. Abbildung 5-1), jedoch aufgrund der ausführlichen Beschreibung in der
angegebenen Literatur nicht weiter vertieft. Es wird weder eine Diskussion über
Unternehmensstrategie, Innovationsstrategie und deren Einfluss auf die Ausrich-
tung der zukünftigen Stossrichtung der Innovationstätigkeit geführt, noch die
eigentliche Prozessgestaltung durch die Konzepte der Segmentierung und Kaska-
dierung weiter beleuchtet46. In allen anderen Schritten werden Anwendungsemp-
fehlungen der Integralen Produktinnovation gegeben.

46. Leistungsprozesse umfassen sämtliche zur Leistungserstellung notwendigen Tätigkeiten. Offensichtlich 
besteht dadurch insbesondere beim Innovationsprozess die Gefahr, dass der Prozess sehr komplex wird. Zur 
Reduktion dieser Komplexität bieten sich die Instrumente der Prozesssegmentierung und -kaskadierung an. 
Die Prozesssegmentierung stellt eine geeignete Möglichkeit dar, einen eigentlich homogenen Prozessablauf, 
der durch verschiedene Ursachen (Variantenbildung, unterschiedliche Kundenanforderungen etc.) sehr kom-
plex wird, durch Teilprozessbildung einfach und überschaubar zu halten. Bei der Prozesskaskadierung entsteht 
zwischen den Prozessen eine Kunden-Lieferanten-Beziehung, indem der Teiloutput den Input eines zweiten 
Prozesses bildet, dessen Output wieder in den Ursprungsprozess integriert wird. Durch die Segmentierung und 
die Kaskadierung ist es möglich, die so gebildeten (Teil-) Prozesse unabhängig voneinander zu gestalten und 
zu optimieren (Grubelnik 2000:14ff).
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In Abschnitt 5.6 wird gezeigt, wie das Modell und die Umsetzungsempfehlungen
als Web-Applikation umgesetzt werden könnten. Auf diese Weise soll eine Mul-
tiplizierung der Anwendung für Unternehmen erreicht werden47. Abbildung 5-1
zeigt das Vorgehen im Überblick.

Abbildung 5-1: Umsetzungskonzept.

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte A, C, D und F detailliert
beschrieben. Nach der Beschreibung sind die Empfehlungen jeweils tabellarisch
zusammengefasst.

47. Der Prototyp der Web-Applikation ist seit Mai 2005 online und wird vom Zentrum für Produktentwicklung 
unter der Leitung von Dipl. Ing. Christian Bürgin und Dipl. Ing. Markus Bircher gewartet. Herzlichen Dank 
gilt Samuel Müller für die Programmierung der umfangreichen Web-Applikation.
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5.2 Kommunikation (Schritt A)

In den vergangenen Betrachtungen wurde bereits mehrmals darauf hingewiesen,
dass die Definition von Begrifflichkeiten und das Verständnis des Innovationspro-
zesses einer der zentralen Erfolgsfaktoren darstellen. Die unternehmensspezifi-
schen Gegebenheiten erschweren in vielen Fällen eine vereinfachte
Standardisierung von Begriffen, Funktionen, Schnittstellen und Prozessen. Die
Mitarbeiter brauchen ein überschaubares Rahmenkonzept mit Anspruch auf Idea-
lität, welches nicht zwingend die reale Situation im Unternehmen wiedergeben
muss, sondern das grundlegende Verständnis der Innovationstätigkeit stützt. Die
Abbildung von realen Prozessabläufen führt einerseits sehr rasch zu kaum über-
schaubaren Darstellungen und andererseits brechen aufgrund der Identifizierung
der Mitarbeiter mit dem gezeigten Prozess nicht selten kritische Diskussionen aus.
Entscheidet sich ein Unternehmen, seinen Innovationsprozess zu untersuchen und
zu verbessern, findet im Idealfall ein Kick-off- Meeting statt, in welchem die ver-
antwortlichen und betroffenen Personen den begrifflichen und inhaltlichen
Grundstein legen. Die Integrale Produktinnovation ermöglicht eine neutrale, all-
gemeingültige und umfassende Betrachtung des Innovationssystems und sorgt
dafür, dass alle Hierarchiestufen und Funktionsbereiche eine gemeinsame Diskus-
sionsbasis haben.

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich alle Mitarbeiter aus eigenem Interesse
und persönlichem Engagement in gleichem Masse für das Thema Innovation
begeistern können. Für den nachhaltigen Erfolg und das Schüren einer innovati-
onsfreundlichen Unternehmenskultur ist jedoch eine unternehmensweite Identifi-
zierung und Auseinandersetzung mit dem Innovationsproblem anzustreben.
Alleine mit der Definition von Begriffen und dem Festlegen eines Rahmenkon-
zeptes wird dies nicht erreicht. Erst durch eine gezielte, in erster Linie interne
Kommunikation, werden die Mitarbeiter über das Innovationsgeschehen infor-
miert. Dadurch wird die oft zu beobachtende Aversion der Mitarbeiter gegenüber
den „managementlastigen“ Diskussionen über Innovation abgebaut. Die Kommu-
nikation darf nicht durch komplexe, schwer verständliche Inhalte behindert wer-
den. Auch wenn dem Sprichwort nach die Schwierigkeiten im Detail liegen, gilt
es an dieser Stelle zunächst eine ganzheitliche Sicht zu ermöglichen. In der Praxis
zeigt sich, dass grossangelegte Firmenpräsentationen zur Mitarbeiterinformation
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oder auch zur Mitarbeiterschulung, egal, ob die Teilnahme obligatorisch oder frei-
willig ist, nicht den gewünschten Effekt haben und auf wenig Interesse stossen.
Innovation ist nur zu einem sehr kleinen Teil Chefsache und kann deshalb nicht in
einem Lehrer-Schüler-Verhältnis erzwungen werden. Die Mitarbeiter müssen
sich aus eigenem Willen für das Thema begeistern können. Die Verantwortlichen
müssen daher primär den Zugang sicherstellen und den Mitarbeitern die Möglich-
keit geben, sich informieren zu können. Eine Informationsplattform auf dem
Intranet wird beispielsweise diesem Anspruch gerecht, da sie den meisten Mitar-
beitern am Arbeitsplatz zugänglich ist. Auf einer solchen Informationsplattform
dürfen neben den reinen begrifflichen und inhaltlichen Abgrenzungen, Hinweise
auf Veranstaltungen oder Publikationen nicht fehlen.

Die oben beschriebene Informationsverbreitung muss zwingend zu einem Innova-
tionsdialog erweitert werden. Missverständnisse und Unklarheiten die sich bei der
Informationsverarbeitung beim Mitarbeiter ergeben, müssen ebenso wie Anre-
gungen und Kritik kommuniziert werden können. Genau dieser Innovationsdialog
mit den Verantwortlichen, aber auch unter den Mitarbeitern, führt zur angestreb-
ten, breitgefächerten Identifikation der Mitarbeiter mit dem Thema Innovation
und letztlich zur Förderung einer innovationsfreundlichen Kultur. In der Praxis
lässt sich die „Mitteilungsfreudigkeit“ der Mitarbeiter nur bedingt mit Instrumen-
ten wie beispielsweise einem Innerbetrieblichen Vorschlagswesen umsetzen. Oft
sind es sogenannt „weiche“ Faktoren, wie der Umgang mit Kritik und Misserfolg,
die einen konstruktiven Dialog unterbinden und bei den Mitarbeitern letzlich zu
Resignation und Frustration führen. Ein weiteres Problem stellen nicht oder nur
sehr schlecht geregelte Verantwortlichkeiten dar, wodurch die Glaubwürdigkeit
einer professionellen Weiterbearbeitung eingebrachter Kritik leidet.
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Tabelle 5-1: Zusammenfassung der Empfehlungen zur „Kommunikation“ inkl. möglicher 
Massnahmen der Umsetzung.

5.3 Formulierung des Innovationsprozesses (Schritt C)

Als Folge der unbewussten Existenz von Innovationsprozessen muss dieser
zunächst identifiziert und formuliert werden. Handelt es sich hierbei tatsächlich
um eine Neuformulierung des Prozesses, so scheint es wenig sinnvoll, sich an
einen theoretischen Standardprozess zu halten und diesen beispielsweise vom
Qualitätsmanagement niederschreiben und zertifizieren zu lassen. Auf diese
Weise muss damit gerechnet werden, dass die definierten Prozesse weder Akzep-
tanz bei den Mitarbeitern finden, noch von diesen umgesetzt werden. Die grösst-
mögliche Synergie wird erreicht, wenn von den alltäglichen, gut ablaufenden
Tätigkeiten ausgegangen wird. Es empfiehlt sich deshalb eine Liste der Tätigkei-
ten zu erstellen, die aktuell im Unternehmen durchgeführt werden und einen
Bezug zum Innovationsprozess haben. Dazu können die festgelegten Prozesse der
Management-Handbücher in einem interdisziplinären Workshop oder durch eine

Empfehlungen Möglichkeiten der Umsetzung

Das Verständnis der eigenen Innovations-
tätigkeit muss nachhaltig gesteigert wer-
den.

• Schaffung eines einheitlichen Verständnisses des 
idealtypischen Innovationsablaufes anhand der 
Integralen Produktinnovation

• Definition innovationsrelevanter Begriffe in einem 
unternehmensspezifischen Glossar

• Halten von Vorträge und Durchführen von Semi-
naren zum Thema Innovation

Zur Förderung des Innovationsdialoges 
muss eine Informationsplattform geschaf-
fen werden.

• Auf dem Intranet des Unternehmens kann eine 
Seite „Innovation“ geschaffen werden. Auf dieser 
Seite können Referenzprozesse, Begriffe, Hin-
weise auf Vorträge etc. festgehalten werden.

• Das Einrichten einer zentralen Anlaufstelle für 
Themen der Innovation ermöglicht den Mitarbei-
tern ihre Ideen, Anregungen und Kritiken einzu-
bringen (Innerbetriebliches Vorschlagswesen).

• Gezielte Schulungen im Bereich der Diskussions-
regeln (Mitarbeiter) und der Moderation (Füh-
rungspersonen) verbessern die Art der 
Kommunikation im Unternehmen.
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Interviewreihe bei den Mitarbeitern überprüft und bereinigt werden (Hinzufügen
oder Streichen von Tätigkeiten). Als Resultat liegt eine erste Liste an Tätigkeiten
vor. Selbstverständlich können die festgehaltenen Tätigkeiten noch durch weitere
Attribute wie Verantwortlichkeiten, Dokumente, Standorte etc. ergänzt werden.
Je besser dieser Schritt durchgeführt wird, desto grösser ist die Überschneidung
des „neuen“, optimierten Innovationsprozesses mit den Tätigkeiten, die im Unter-
nehmen über die vergangenen Jahre bereits gut implementiert sind.

Will das Unternehmen seinen Innovationsprozess verbessern, so müssen zunächst
potentielle Schwachpunkte ermittelt werden. Dazu muss die Frage beantwortet
werden, ob die aktuellen Tätigkeiten das Innovationssystem inhaltlich abdecken.
Es empfiehlt sich, eine logische und umfassende „Referenz-Struktur“ zu wählen,
die nicht zwingend ein reales Äquivalent im Unternehmen hat. Die Prozessmo-
dule der Integralen Produktinnovation dienen als optimales Gliederungskriterium,
da sie in ihrer Gesamtheit die Innovationsfunktion im Unternehmen vollständig
beschreiben. Die Zuordnung der Tätigkeiten zu den Prozessmodulen ist eine
Schreibtischarbeit und kann von einer einzelnen Person (Prozessverantwortlicher,
Qualitätsmanager) durchgeführt werden. Ein wichtiger Punkt ergibt sich aus der
Tatsache, dass auch den Modulschnittstellen Tätigkeiten zugewiesen werden kön-
nen.

Durch den inhaltlichen Abgleich wird der Innovationsprozess des Unternehmens
als strukturierte Anhäufung verschiedener Tätigkeiten in einer idealtypischen Pro-
zessstruktur dargestellt. Offensichtlich können bei diesem Abgleich zwei Effekte
auftreten: Zum einen können Redundanzen auftreten, indem beispielsweise ein-
zelne Tätigkeiten von verschiedenen Personen doppelt ausgeführt werden, zum
anderen ist damit zu rechnen, dass sich „weisse Flecken“ im Prozessbild ergeben.
Die entstehenden „Tätigkeitsklumpen“ oder das Auftreten von „weissen Flecken“
müssen kritisch hinterfragt werden. Solche Effekte müssen nicht per se auf Dop-
pelspurigkeiten oder Lücken im Innovationssystem hinweisen, sondern können
auch auf einen mangelhaften Abgleich selbst zurückgeführt werden. In der prak-
tischen Umsetzung ist es deshalb wichtig, diesen Schritt möglichst sorgfältig und
exakt durchzuführen. Es empfiehlt sich, sowohl die Identifizierung der Tätigkei-
ten als auch den Abgleich mehrmals durchzuführen. Der Schritt der Formulierung
schliesst mit der Festlegung eines prioritären Verbesserungspunktes, der sich aus
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den einzelnen Unregelmässigkeiten oder aus einer Kombination derselben ergibt.
Einerseits ist dies erforderlich, um den Ressourceneinsatz und die Anstrengungen
gezielt zu fokussieren und andererseits sollten nicht an zu vielen Stellen des Pro-
zesses gleichzeitig Änderungen vorgenommen werden, da sonst die Überprüfung
der Verbesserung diffus ausfällt. Ganz im Sinne der kontinuierlichen Verbesse-
rung werden so die einzelnen Punkte in mehreren Durchläufen optimiert.

Tabelle 5-2: Zusammenfassung der Empfehlungen zur „Formulierung“ inkl. möglicher 
Massnahmen der Umsetzung.

5.4 Optimierung des Innovationsprozesses (Schritt D)

Nach dem iterativen Schritt der Formulierung, kann die eigentliche Optimierung
stattfinden. Als Optimierung ist die Bereinigung der Tätigkeiten und das Zuord-
nen von Methoden, Dokumenten und Rollen zu verstehen, wobei die Wahl der
angesprochenen Optimierungsmöglichkeiten stark von den identifizierten Ver-
besserungspotentialen abhängt. In einem ersten Schritt müssen die „fehlenden“
Tätigkeiten bereinigt werden. Dabei darf nicht von einem unangebrachten Verlan-
gen nach Vollständigkeit ausgegangen werden. Oft entwickelt sich eine Eigendy-
namik und es werden Ergänzungen am Prozess vorgenommen, die später nicht
mehr gerechtfertigt werden können. Dieser Schritt ist sehr zeitintensiv und setzt

Empfehlungen Möglichkeiten der Umsetzung

Erstellen einer Tätigkeitenliste

• Ableiten der Tätigkeiten aus den definierten Pro-
zessen der Management-Handbücher

• Erarbeiten der Tätigkeiten in einem interdisziplinä-
ren Team (brainstorming-Sitzungen)

• Durchführen von Interviewreihen bei den Mitarbei-
tern

Überprüfung der Tätigkeitenliste auf Voll-
ständigkeit

• Inhaltliche Strukturierung der Tätigkeiten anhand 
der Prozessmodule der Integralen Produktinnova-
tion.

• kritisches Hinterfragen der auftretenden Unregel-
mässigkeiten in einem interdisziplinären Team

• Priorisierung der identifizierten Untersuchungs-
punkte
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ein hohes Verständnis des Unternehmens und seines Umfeldes sowie die Sensibi-
lität für das Innovationsgeschehen voraus. Dem Wunsch nach einer umfänglichen
Checkliste möglicher Tätigkeiten ist mit einem angemessenen Mass an Skepsis zu
begegnen. Auf der einen Seite erleichtert eine Checkliste das Zuordnen von Tätig-
keiten, auf der anderen Seite rückt dadurch möglicherweise die Notwendigkeit der
einzelnen Tätigkeiten in den Hintergrund und der Prozess wird zusehends mit
„nice to have“-Details unnötig ergänzt. Demgegenüber erscheint es sinnvoller,
sich im Vorfeld über den Sinn und Zweck der Prozessmodule insgesamt Rechen-
schaft abzulegen und daraus unternehmensspezifische Tätigkeiten abzuleiten.

Wie dem Stand der Praxis zu entnehmen ist, besteht grundsätzlich das Verlangen
nach Methoden und Dokumenten. Aus „Standard“-Dokumenten der Literatur, aus
Dokumenten anderer Unternehmen oder auch aus bereits etablierten Dokumenten
des eigenen Unternehmens werden firmenspezifische Dokumente abgeleitet und
den Tätigkeiten hinterlegt. Dabei sollte man sich auf wenige Standard-Dokumente
konzentrieren, die durch ihren Inhalt alle Informationen des gesamten Prozessab-
laufes abbilden. Bei einer zu grossen Anzahl wird der Dokumentationsaufwand
zur Barriere und führt zu einer Bürokratie, die von den Mitarbeitern als störend
empfunden wird. Die Methoden dienen der Durchführung der Tätigkeiten. Eine
schlecht oder mangelhaft durchgeführte Methode kann jedoch ebenso zu „fal-
schen“ Resultaten führen wie das Fehlen von Methoden. Da die Güte der Metho-
dendurchführung stark an den Anwender gebunden ist, sollten nicht einzelne
Methoden festgelegt, sondern mehrere Alternativen gegeben werden. Dadurch
erhält der jeweilige Mitarbeiter mehr Verantwortung und Entscheidungskompe-
tenz und die Arbeitserledigung wird optimal methodisch unterstützt. Die Aufbe-
reitung der Standard-Dokumente muss vom Prozessverantwortlichen oder dem
Qualitätsmanagement erledigt werden. Für die Anpassung der Inhalte sollte
wieder in einem interdisziplinären Team gearbeitet werden. Der Methodenpool
kann ebenfalls vom Qualitätsmanagement verwaltet werden. Durch periodische
Methodenschulungen kann dafür gesorgt werden, dass die Methoden „richtig“
angewendet werden.
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Bei der Festlegung der Rollen stellt weniger die zeitliche bzw. inhaltliche Einord-
nung ein Problem dar, als vielmehr die Auswahl der Person selbst, die für diese
Rolle geeignet ist. Es ist wichtig, dass nicht aufgrund der organisatorischen Zuge-
hörigkeit einer Person zu einem Funktionsbereich entschieden wird, sondern
explizit auf die Übereinstimmung des Rollenprofils mit dem Mitarbeiterprofil
geachtet wird. In einem ersten Schritt müssen die Aufgaben- und Anforderungs-
profile der verschiedenen Rollen definiert werden. Im besten Fall geschieht dies
in einem interdisziplinären Team, wobei darauf zu achten ist, dass diejenigen Mit-
arbeiter involviert werden, die mit dieser Rolle später auch konfrontiert werden.
Im zweiten Schritt werden die potentiellen Mitarbeiter analysiert und durch die-
selben Kriterien charakterisiert. Dies sollte in einem offenen Rahmen, im direkten
Gespräch mit den Mitarbeitern erfolgen, um Ängste abzubauen und Fehleinschät-
zungen zu verhindern.

Tabelle 5-3: Zusammenfassung der Empfehlungen zur „Optimierung“ inkl. möglicher 
Massnahmen der Umsetzung.

Empfehlungen Möglichkeiten der Umsetzung

Tätigkeiten bereinigen
Ausgehend von der inhaltlichen Bedeutung der Pro-
zessmodule werden Tätigkeiten abgeleitet und im 
Prozess ergänzt.

Methoden zuordnen
Den Tätigkeiten werden verschiedene Methoden zu 
deren Durchführung resp. zu deren Unterstützung 
angefügt und intern geschult.

Dokumente zuordnen

Zur Festhaltung der relevanten Informationen soll-
ten, sofern dies bei der Tätigkeit nötig ist, Standard-
Dokumente beigelegt werden (Checklisten, Vorla-
gen etc.).

Rollen festlegen

• Festlegen des Rollenprofils in einem interdiszipli-
nären Team

• Charakterisierung der Mitarbeiter anhand der sel-
ben Kriterien

• Zuweisen der Rollen im direkten Gespräch mit 
den Mitarbeitern
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5.5 Durchführung von Innovationsprojekten (Schritt F)

Hinsichtlich der Erkenntnisse aus den Untersuchungen in der Praxis scheint dieser
letzte Schritt der Prozessoptimierung zwar trivial, jedoch äusserst kritisch zu sein.
Die Trivialität ergibt sich aus der Tatsache, dass nur ein „gelebter“ Prozess mass-
gebend zum Erfolg beitragen kann. Offensichtlich bestehen im unternehmeri-
schen Alltag erhebliche Schwierigkeiten, Prozesse in die Tat umzusetzen. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten die Lösungen dieser Probleme nicht
abschliessend untersucht werden (siehe Kapitel 7). An dieser Stelle werden den-
noch pragmatische Empfehlungen gegeben, die sicherlich unterstützend wirken.
Innovationsprojekte resp. deren Abläufe müssen sich am Soll-Prozess orientieren.
Die Verantwortung liegt in erster Instanz beim Projektverantwortlichen, der sich
mit der Planung des Projektes beschäftigt. In der Folge braucht die Durchführung
eine konsequente Aufgabenkontrolle. Abweichungen im Vorgehen während des
Projektes aufgrund ändernder Rahmenbedingungen sind zwar erlaubt, dürfen
jedoch nicht zufällig stattfinden. Vergangene Projekte dürfen nicht unreflektiert
bleiben. Die kritische, retrospektive Analyse führt einerseits zur kontinuierlichen
Verbesserung und kann andererseits als Anlass genommen werden, das Vorgehen
im Unternehmen erneut zu kommunizieren und damit die Akzeptanz bei den Mit-
arbeitern zusätzlich zu steigern.

Tabelle 5-4: Zusammenfassung der Empfehlungen zur „Durchführung“ inkl. möglicher 
Massnahmen der Umsetzung.

Empfehlungen Möglichkeiten der Umsetzung

Planen der Projekte auf Basis des definier-
ten Prozesses

Zur Planungsunterstützung ist es sinnvoll, Standard-
Projektpläne oder Checklisten für die Durchführung 
von (Teil-)Projekten und einzelnen Tätigkeiten zur 
Verfügung zu stellen.

Kontrolle der Projekte
Damit eine Kontrolle möglich wird, müssen im Pro-
jektablauf konkrete Kontrollpunkte mit definierten 
Kriterien festgelegt werden.

retrospektive Analyse der Projekte
Damit die retrospektive Analyse systematisch und 
projektübergreifend vergleichbar abläuft, braucht es 
Checklisten zu deren Durchführung.
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5.6 Umsetzungsunterstützung: Web-Applikation

Eine rein literarische Abhandlung bildet im industriellen, stets unter Zeitdruck lei-
denden Umfeld nicht die optimale Lösung. Das Modell sollte mit einem Medium
abgebildet werden, welches möglichst vielen Unternehmen zugänglich ist und
eine interaktive Benutzung zulässt. Die Umsetzung als Web-Applikation zeigt
eine Möglichkeit, das Modell der Integralen Produktinnovation abzubilden,
sodass die beschriebenen Anwendungsempfehlungen unterstützt werden. Die
Integrale Produktinnovation wurde aus diesem Grund als Prototyp48 in einer
Client/Server-Applikation umgesetzt. Die nachfolgend abgebildeten Screen Shots
sollen einen Einblick in die Web-Applikation geben und ausgewählte Funktiona-
litäten kurz erklären.

Abbildung 5-2: Startseite der Web-Applikation www.ipi.ethz.ch.

48. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich um einen Prototypen handelt und der Inhalt der Seite 
einem steten Wandel unterliegt und im Rahmen der Forschungsaktivitäten am Zentrum für Produktentwick-
lung kontinuierlich angepasst wird.
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Über den Link www.ipi.ethz.ch gelangt der Benutzer zur Startseite (Abbildung 5-
2) und kann in der am linken Bildrand erscheinenden Navigation zwischen ver-
schiedenen Rubriken wählen:

(1) Startseite: Hier wird das Konzept der Applikation erläutert. Zudem
befindet sich in diesem Teil eine Literaturliste und ein Glossar innovati-
onsspezifischer Begriffsdefinitionen.

(2) Innovations-Fähigkeit: In diesem Teil der Applikation kann der Benut-
zer die Innovationsfähigkeit seiner Unternehmung messen. Dies
geschieht auf Basis eines Fragebogens mit anschliessender Auswertung.

(3) Innovationsprozess: Die Rubrik Innovationsprozess bildet das Modell
der Integralen Produktinnovation ab.

(4) Fallstudien: In diesem geschützten Bereich werden Fallstudien zu aus-
gewählten Themen präsentiert.

(5) Downloads, Links & Publikationen: Eine übersichtliche Liste aller
download-Dokumente, eine Sammlung nützlicher Links und eine Aufli-
stung wissenschaftlicher Publikationen finden sich in den letzten drei
Rubriken.

Bemerkung zu (2): Im Rahmen des Projektes „i-Puls: Messung und Aufbau von
Innovationsfähigkeit“ wird unter der Leitung von Frau Dr. Carmen Kobe und
Herrn Dipl. Ing. Christian Bürgin am Zentrum für Produktentwicklung der ETH
Zürich ein Instrumentarium entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre
Innovationsfähigkeit zu messen und proaktiv zu verbessern. Die Innovationsfä-
higkeit, das Können eines Unternehmens kontinuierlich und erfolgreich Produkte
zum richtigen Zeitpunkt und zu den richtigen Kosten auf den Markt zu bringen,
setzt das Zusammenspiel vieler Elemente wie Strategie, Ressourcen, Prozesse,
Methoden, Tools, Organisation und Kultur voraus. Die Gesamtheit dieser Ele-
mente wird mit dem Begriff „Innovationsfähigkeit“ zusammengefasst.

In den folgenden Abschnitten wird explizit die Rubrik (3) Innovationsprozess
gezeigt.
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Über eine Informationsseite wird das Ziel des Modells dargelegt und auf die Bau-
steine Tätigkeiten, Methoden, Dokumente, Rollen und Umsetzung verwiesen.
Unter dem Menüpunkt Prozessmodell sieht der Benutzer das Phasenmodell der
Integralen Produktinnovation im Überblick (Abbildung 5-3).

Abbildung 5-3: Übersicht des Prozessmodells.

Auf dieser Seite erhält der Benutzer einen Überblick der abgebildeten Prozess-
landschaft und kann sich über das Wechselspiel, d.h. über die einzelnen Pro-
zessmodule und deren Interdependenzen informieren. Durch Anklicken eines der
Module wird eine Detailansicht aufgerufen (Abbildung 5-4).
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Abbildung 5-4: Detailansicht des Prozessmoduls „Identifizieren“.

Die Fensteraufteilung bei dieser Ansicht ist bei allen Modulen identisch: Im
oberen Teil auf der linken Seite ist eine Abbildung des Moduls ersichtlich. Unter-
halb der Abbildung kann sich der Benutzer über den Inhalt dieses Moduls infor-
mieren. Auf der rechten Seite können Hinweise zu den verschiedenen Bausteinen
eingesehen werden.

Unter den Menüpunkten Methoden, Dokumente und Rollen befindet sich jeweils
eine Übersicht der Methodengruppen, der Standard-Dokumente sowie der Rollen-
zuordnungen. Durch Anklicken eines Symbols erscheint in einem pop-up Fenster
die Beschreibung und eine Liste der zur Verfügung stehenden Einträge
(Abbildung 5-5).
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Abbildung 5-5: Rollen-, Dokumenten- und Methodenübersicht.



Kapitel 6

Überprüfung der Anwendbarkeit

Die nachfolgenden, wiederaufgegriffenen Fallstudien aus Kapitel 3 zeigen den
Einsatz der Integralen Produktinnovation in der Praxis und die sich daraus erge-
benden Verbesserungen für die Unternehmen.

Der Beweis, dass das Modell den Innovations- bzw. den Unternehmenserfolg zu
steigern vermag, kann durch die Überprüfung nicht erbracht werden. Ein solcher
Beweis würde einen erheblich grösseren zeitlichen Betrachtungsumfang und die
Definition von Erfolgskennzahlen bedingen. Es handelt sich also um den Nach-
weis der „Echtheit“ bzw. „Glaubwürdigkeit“ und nicht um den Nachweis der
„Richtigkeit“ bzw. „Stimmigkeit“.
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6.1 Konzept der Überprüfung

Die Überprüfung geht den Fragen nach, inwieweit das Phasenmodell die Prozesse
der Praxis abzubilden vermag und somit als Rahmenkonzept für die Begrifflich-
keiten und das allgemeine Innovationsverständnis und als Referenzstruktur zur
Identifikation potentieller Untersuchungsbereiche dienen kann. Die Anwen-
dungsempfehlungen werden also insofern beleuchtet, indem der Prozessabgleich
(Schritt C) sowie einzelne Optimierungen (Schritt D) bei allen Unternehmen
gezeigt werden.

6.2 Marquardt

Der Prozessabgleich zeigt, dass sich der Prozess von Marquardt in der Integralen
Produktinnovation wiederfindet (Abbildung 6-1). Der Prozess startet mit der Vor-
entscheidungsphase, was inhaltlich dem Ideenprozess sehr nahe kommt, sich
jedoch schon stark am Kunden orientiert. Die erarbeiteten Lösungsansätze basie-
ren auf einer konkreten Kundenanfrage, deren Anforderungen zunächst geklärt
werden, bevor Lösungskonzepte erarbeitet und die grundsätzliche Machbarkeit
überprüft wird. Daraus ergibt sich das konkrete Angebot für den Kunden. Mit dem
Übergang in die Definitionsphase startet das Projekt. Das zu entwickelnde Pro-
dukt sowie das Projekt werden detailliert beschrieben und die Projektplanung
abgestimmt. Dazu müssen sowohl technische wie auch wirtschaftliche Informa-
tionen erarbeitet werden, sodass die Definitionsphase inhaltlich einer Vorstudie
gleich kommt. Mit der Funktionsphase beginnt die Produktentwicklung. Das Pro-
jekt ist genehmigt, der Termin- und der Ressourcenplan sind erstellt und das
Pflichtenheft liegt vor. Es wird ein Funktionsmuster erstellt und somit der Nach-
weis der technischen Machbarkeit erbracht. Zudem wird in dieser Phase die Frage
nach dem Zukauf oder der Eigenfertigung erörtert und eine FMEA aufgesetzt. Die
Prototypenphase beschäftigt sich in der Folge hauptsächlich mit der Konstruktion
und Anfertigung der Betriebsmittel für die Serienfertigung. Diese werden in der
Vorserienphase in Betrieb genommen, optimiert, geschult und abgenommen.
Offensichtlich ist die Produktentwicklung bei Marquardt stark von der Entwick-
lung der Betriebsmittel geprägt. Die Serienphase kann zu den nachgelagerten
Unternehmensprozessen gezählt werden. In bezug auf das Perfektionieren gibt



6.2: MARQUARDT 158

das Prozessmodell von Marquardt wenig Hinweise. Die Tatsache des formalisier-
ten Projektabschlusses sowie die Überprüfung der Leistungsziele lassen jedoch
eine strukturierte Analyse und Verbesserung erahnen. Das über alle Phasen
geführte Projekt-Controlling entspricht in weiten Teilen der Steuerung. Entspre-
chend der Tatsache, dass der Prozess von Marquardt durch das Modell der Inte-
gralen Produktinnovation inhaltlich abgedeckt wird, lässt sich darauf schliessen,
dass auch die Methoden- und Dokumentzuordnung sowie die Festlegung von Ver-
antwortlichkeiten durch bestimmte Rollen unterstützt wird.

Offensichtlich werden durch den Prozessabgleich „weisse Flecken“ aufgedeckt.
diese gelten zwar nicht als Fehler im Innovationssystem, aber als potentielle
Untersuchungspunkte. Es sind die nachfolgenden Fragen zu klären:

• Sind alle Tätigkeiten erfasst worden? Liegen weitere Prozessdokumente
vor, die unberücksichtigt blieben? Wurden die „richtigen“ Mitarbeiter
befragt?

• Sind die „weissen Flecken“ für das Unternehmen überhaupt relevant?
Was wäre der Nutzen dieser Tätigkeiten?

• Bestehen Schnittstellen zwischen den „weissen Flecken“ und den beste-
henden Tätigkeiten? Wird der Informationsfluss behindert?

• Wo liegt das grösste Verbesserungspotential und welche(r) Punkt(e) ist/
sind prioritär?

Aufgrund des Verlangens nach einem kontinuierlichen Innovations-Input wurde
bei Marquardt die Systematisierung der frühen Phase des Innovationsprozesses
als kritisch und optimierungsbedürftig erachtet. 
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Abbildung 6-1: Vergleich des Prozesses von Marquardt mit der Integralen 
Produktinnovation.
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Im Schritt D der Optimierung wurde die frühe Phase zunächst grafisch charakte-
risiert um den Sinn und Zweck derselben festzuhalten. Der Vergleich mit der
„Innovationsmaschine“, wonach die frühe Phase den kontinuierlichen Nachschub
potentieller (Innovations-) Projekte sichern muss, erlaubte das Ableiten von
Tätigkeiten und das Erstellen eines groben Prozessablaufes (vgl. Abbildung 6-2).

Abbildung 6-2: Strukturierung der frühen Phase des Innovationsprozesses bei Marquardt.

In diesem Ablauf wurde insbesondere das Sammeln und Strukturieren von
Anstössen genauer betrachtet (vgl. Abbildung 6-3). Zur Gestaltung wurde die
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effiziente und effektive Priorisierung und Filterung zu ermöglichen, wurde eine
Standard-Anstossbeschreibung verfasst und den Quellen zugewiesen.

Abbildung 6-3: Sammeln und Strukturieren von Anstössen und Ideen durch den 
Innovationskreis.

Damit der Innovationskreis nicht mit Ideen überflutet wird und als zentrale Stelle
des „Beschwerdewesens“ gilt, sind an gewissen Stellen sogenannte Vorfilter defi-
niert. So entscheidet beispielsweise der Vorgesetzte, ob die Idee eines Mitarbei-
ters an den Innovationskreis weitergegeben wird oder nicht.
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6.3 Mammut Sports Group

Bei Mammut Sports Group wird der Innovationsprozess (Stand 8. April 2005)
durch neun Elemente beschrieben. Dabei beschreiben die Elemente nicht nur
eigentliche Prozesse (vgl. Vorstudien- und Entwicklungsprozess) sondern auch
Instrumente zur Unterstützung derselben (vgl. Concept Cars) und Verhaltensre-
geln (vgl. Umgang mit Ideen) sowie rein begriffliche und inhaltliche Definitionen
(vgl. Definition). Der Prozessabgleich kann aber dennoch durchgeführt werden,
indem gefragt wird, zu welchen Prozessmodulen die Elemente thematisch passen
(Abbildung 6-4).

Die grundsätzliche Frage, was unter Innovation zu verstehen ist, gehört in den
Bereich des Ausrichtens und dient als Leitlinie für die eigene Innovationstätigkeit.
Die Abgrenzung zwischen dem Sortimentsprozess, dem Prozess für „kleine“ und
dem Prozess für „grosse“ Innovationen kann entweder mit dem Problem der
unterschiedlichen Konstruktionsarten (Neuentwicklung, Anpassungs- und Vari-
antenkonstruktion) verglichen und dem Entwicklungsprozess zugewiesen werden
oder, mit dem Ableiten des Handlungsbedarfes in grundsätzlich unterschiedliche
Prozesse des Realisierens gleichgesetzt werden. Die Themen, die im Element
„Ressourcen & Organisation“ angesprochen werden, sind vorrangig Aufgaben
des operativen Innovations-Controllings mit Punkten, die auch für das strategi-
sche Innovations-Controlling von Bedeutung sind. Der Umgang mit Ideen könnte
aus kultureller Hinsicht dem Ausrichten zugewiesen werden, während das Festle-
gen von Bewertungskriterien der Steuerung und das Erarbeiten der Informationen
zur Einschätzung der Kriterien zum Realisieren gehört. Der Vorstudien- sowie der
Entwicklungsprozess sind in diesem Detaillierungsgrad inhaltlich mit dem
Modell kongruent. Das Innovations-Controlling wird sowohl aus strategischer
wie auch aus operativer Sicht beschrieben und korreliert einerseits mit dem Aus-
richten und andererseits mit der Steuerung. Die Concept Cars sind als Instrument
für das Marketing zu betrachten und können somit den nachgelagerten Unterneh-
mensprozessen zugewiesen werden. Der Netzwerkaspekt, d.h. die Gestaltung
eines partnerschaftlichen Beziehungssystems kann zum einen als Informationsge-
winnungsmassnahme im Identifizieren betrachtet werden und zum anderen im
Sinne möglicher Kooperationspartner zum Realisieren gezählt werden.
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Abbildung 6-4: Vergleich des Prozesses von Mammut Sports Group mit der Integralen 
Produktinnovation.
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2. Aus den Elementen können konkrete Tätigkeiten abgeleitet werden. Es
würde sich dann beispielsweise nicht nur eine Beschreibung des „Netz-
werkes“ ergeben, sondern es würden Tätigkeiten zur Umsetzung festge-
halten und ein eigentlicher Prozessablauf beschrieben.

Ganz im Sinne des Umsetzungskonzeptes sollten beide Möglichkeiten in Angriff
genommen werden. Das Beispiel von Mammut zeigt eindrücklich, wie durch
einen Referenzprozess das Verständnis des Innovationsgeschehens und somit
auch die Kommunikation gefördert werden kann.

6.4 Scintilla

Bei Scintilla setzt sich der Innovationsprozess aus dem Ideen- und dem Pro-
duktentstehungsprozess zusammen. Beim Vergleich dieser beiden Prozesse mit
der Integralen Produktinnovation wird verständlich, dass es sich beim definierten
Ideenprozess inhaltlich eigentlich um die Anstossidentifizierung und den Ideen-
prozess des Realisierens handelt. Mit dem Ideenfilter beginnt der Prozess der Pro-
duktentstehung. Begrifflich besteht hier demnach ein Unterschied, da der
Ideenprozess nicht zur Produktentstehung gezählt wird. Diese Tatsache ist damit
zu begründen, dass die technische Umsetzung bei Scintilla erst bei einer sehr kon-
kreten Vorstellung des zu entwickelnden Produktes gestartet wird, um eine mög-
lichst effiziente und effektive Projektabwicklung zu gewährleisten. In der Folge
wird der Vorstudienprozess, sowie der Entwicklungsprozess detailliert abgebil-
det, was wiederum bestätigt, dass die klassische Produktentwicklung zumindest
aus prozessdefinitorischer Sicht gut abgebildet ist. Dem Prozessschaubild von
Scintilla ist implizit zu entnehmen, dass die kontinuierliche Verbesserung durch
eine retrospektive Projektanalyse ebenfalls systematisch durchgeführt wird.
Durch die sogenannten Projekt-Reviews (1-4) ist auch anzunehmen, dass der
Steuerungsprozess bereits einen hohen Reifegrad aufweist (Abbildung 6-5). In
bezug auf die in der Datenerhebung geäusserten Bedürfnisse, bietet die Integrale
Produktinnovation die verlangte Unterstützung: Als erster Punkt ist das Verständ-
nis des Innovationsprozesses zu nennen. Erst durch den Vergleich mit einem all-
gemeingültigen Rahmenkonzept konnte Klarheit in den Begrifflichkeiten
geschaffen werden. Durch die Einbettung des Ideen- und Produktentstehungspro-



165 KAPITEL 6: ÜBERPRÜFUNG DER ANWENDBARKEIT

zesses von Scintilla in den Gesamtprozess, werden Schnittstellen zu weiteren Pro-
zessen im Unternehmen erkennbar und können systematisch betrachtet und
verbessert werden. Die beiden Bedürfnisse der Methoden- und Dokumentenzu-
ordnung werden ebenfalls befriedigt.

Der Prozessvergleich zeigt, dass die Integrale Produktinnovation den Innovations-
prozess von Scintilla umfassend abdeckt. Bei den zusätzlich abgebildeten Tätig-
keiten, die in diesem Prozessvergleich keine Übereinstimmung seitens Scintilla
finden, handelt es sich um potentielle Verbesserungspunkte, die jedoch zunächst
vertieft als solche verifiziert werden müssten (vgl. Abschnitt 6.2, Beispiel Mar-
quardt). Im Gespräch mit den Verantwortlichen wurde der mangelhaft definierte
Übergang von der Identifizierung eines Anstosses resp. von der Generierung einer
Idee zum Entwicklungsprozess als Nadelöhr und somit als Schlüsselstelle im
Innovationsgeschehen festgelegt. 
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Abbildung 6-5: Vergleich des Prozesses von Scintilla mit der Integralen Produktinnovation.

In der Phase der Optimierung wurde die identifizierte Lücke durch eine Methodik
zur Bewertung und Auswahl von Anstössen und Ideen geschlossen (vgl.
Abbildung 6-6). 

Identifizieren Evaluieren
Realisieren

erweitertes Realisieren

...

nachgelagerte
Unternehmens
prozesse

Perfektionieren

Steuern

Ausrichten

Kick off Projekt
Review 1

Projekt
Review 2

Projekt
Review 3

Projekt
Review 4

ProjektabschlussSerienfreigabeFertigungs-
freigabeProjektfreigabeVorläufige

Zielvereinbarung

Konzept
erarbeiten

Konstruktions-
entwurf erstellen

Konstruktion und
Detaillierung MarkteinführungQuellen für

Anstösse und Ideen

Fertigungs-
planung,

Werkzeug-
erstellung

Ideenprozess Produktentstehungsprozess

inhaltliche Beispiele:

Marktforschung
Erfindungsmeldungen
Berater Teams
...

inhaltliche Beispiele:

Produktkonzept
Fertigungsstandort
vorl. Projektplan
...

inhaltliche Beispiele:

Funktionskosten-
analyse
Projektrechnung
...

inhaltliche Beispiele:

FMEA
Einzelteilfreigabe
Produktsicherheit
...

inhaltliche Beispiele:

Erstmusterfreigabe
Vorserie
Nullserie
...

inhaltliche Beispiele:

Erste Serie
Produktbeobachtung
Projektreflexion
...

Ideen-
Filter

Bewertung und
Auswahl von Anstössen

und Produktideen



167 KAPITEL 6: ÜBERPRÜFUNG DER ANWENDBARKEIT

Abbildung 6-6: Konzept des Ideenfilters.

Das Konzept des Ideenfilters besteht aus einem 2-stufigen Bewertungsverfahren,
das zum einen die meist grosse Anzahl an Ideen schrittweise reduziert und parallel
dazu den Bewertungsaufwand pro Idee stufenweise erhöht. Formale Bewertungs-
methoden stellen sicher, dass die Bewertung möglichst systematisch und struktu-
riert durchgeführt, und die anschliessende Entscheidung möglichst zuverlässig,
objektiv und nachvollziehbar wird. Als erste Stufe zur Vorselektion der Ideen
dient ein sogenannter Grobfilter. Die grosse Anzahl an Ideen werden anhand einer
Checkliste aufgrund weniger Informationen bewertet. Es handelt sich um eine
erste grobe Abschätzung der grundsätzlichen Machbarkeit und Attraktivität der
Ideen. Schlechte und nicht erfolgsversprechende Ideen sollen dadurch ausgeson-
dert werden. Diese Bewertung ist relativ einfach und mit geringem Aufwand zu
realisieren. Als zweite Stufe - für Ideen, die den Grobfilter passiert haben - dient
ein Feinfilter. Die reduzierte Anzahl an Ideen wird mit einem erhöhten Aufwand
aufgrund vorbereitender Einschätzungen bewertet. Diese vorbereitenden Ein-
schätzungen werden durch einen vorangehenden Ideenausarbeitungsprozess erar-
beitet. Im Vordergrund stehen technische, markttechnische und strategische
Aspekte, die mit einem gewichteten Punktbewertungsverfahren anhand eines Kri-
terienkatalogs bewertet werden. Ziel des Feinfilters ist es, das Potential sowie die
absolute und relative Vorteilhaftigkeit der jeweiligen Idee zu beurteilen und eine
Priorisierung vorzunehmen.
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Abbildung 6-7: Kriterienliste und Ideen-Portfolio.

Die Ergebnisse der Ideenbewertung werden grafisch in einem mehrdimensionalen
Portfolio dargestellt (vgl. Abbildung 6-7). Die Entscheidungsgrundlage wird
dadurch optimal ergänzt und gewährleistet eine fundierte und differenzierte Beur-
teilung und Priorisierung der Ideen.

6.5 Dätwyler Kabel + Systeme
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von konkreten Kundenanfragen Produktinnovationen zu generieren. Die Markt-
analyse startet dabei mit einer Idee, entspricht also dem Vorstudienprozess, wobei
der Name irreführend ist und nicht implizieren soll, dass nur die Marktleistung
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überprüft, sondern auch Überlegungen zur technischen Konzeption gemacht wer-
den. Dementsprechend kann bei den Szenarien B und C, die als „kundenauftrags-
bezogene“ Innovation (B) bzw. als „Auftragsentwicklung“ (C) bezeichnet werden
und bei welchen sich Dätwyler eher reagierend verhält, der Design- und Entwick-
lungsdurchlauf ebenfalls der Vorstudie zugewiesen werden, wobei die techni-
schen Abklärungen überwiegen, da entschieden werden muss, welche Art von
Entwicklung angestossen wird. Auch bei Dätwyler wird in der letzten Phase zwi-
schen zwei Entwicklungstypen (Neuentwicklung, Variantenkonstruktion) unter-
schieden, die insgesamt dem Entwicklungsprozess der Integralen
Produktinnovation entsprechen. Bei Dätwyler reicht das Entwicklungsprojekt
bzw. die Variantenkonstruktion weit in die nachgelagerten Unternehmenspro-
zesse hinein, sodass aus prozessdefinitorischer Sicht auch dieses Modul angespro-
chen wird. Aus der Überlegung heraus, dass der Kunde selbst als Quelle für
Innovationsanstösse bzw. Innovationsideen betrachtet werden muss, kann der
Prozess der Kundenakquisition dem Identifizieren zugewiesen werden. Das
Bedürfnis nach einer Verbesserung des Innovationsverständnisses konnte durch
die Integrale Produktinnovation befriedigt werden, indem das Zusammenspiel der
verschiedenen, einzeln abgebildeten Prozesse durch den Abgleich ersichtlich
wurde. Die Prozessdetaillierung wird durch die Integrale Produktinnovation inso-
fern erreicht, als dass überhaupt erst die potentiellen Detaillierungsbereiche auf-
gezeigt wurden.

Auch bei diesem Beispiel ist zu erkennen, dass die Integrale Produktinnovation
inhaltlich den gesamten Innovationsprozess von Dätwyler abdeckt und dass die
nicht übereinstimmenden Tätigkeiten kritisch hinterfragt werden müssen
(Abbildung 6-8). Offensichtlich wird bei Dätwyler nicht aktiv nach neuen Mög-
lichkeiten (Anstössen) und neuen Produktideen gesucht. Dies widerspricht dem
Verlangen nach eigener Innovationskraft und wird deshalb vom Unternehmen als
prioritär gegenüber den restlichen „weissen Flecken“ eingestuft.
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Abbildung 6-8: Vergleich des Prozesses von Dätwyler mit der Integralen Produktinnovation.

Das kontinuierliche Identifizieren von Anstössen wird bei Dätwyler durch die
Institutionalisierung eines jährlichen Innovationstages sichergestellt. In einem
variablen, interdisziplinären Team wird unter Einsatz verschiedener Kreativitäts-
techniken nach neuen Möglichkeiten der zukünftigen Geschäftstätigkeit gesucht.
Der Fokus liegt zwar auf Anstössen und Ideen für neue Produkte, obwohl bei den
Workshopeinheiten viele neue Dienstleistungsideen oder Verfahrensänderungen
diskutiert werden. Die Anstösse und Ideen werden als Abschluss im Plenum grob
bewertet, meist anhand der Gegenüberstellung des Kompetenz-Fits mit der Nähe
zur strategischen Ausrichtung (Portfolio-Darstellungen).
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Kapitel 7

Schlussbetrachtungen

Mit der vorliegenden Abhandlung konnte sicherlich keine abschliessende Ant-
wort auf die Schwierigkeiten der Prozessorientierung im Innovationsgeschehen
gegeben werden; zu umfassend ist das hier angeschnittene Forschungsfeld.

Die Schlussbetrachtungen beginnen mit einer kritischen Würdigung des Modells
der Integralen Produktinnovation. Die Resultate werden hinsichtlich der formu-
lierten Defizite der Literatur und der Praxis zusammengefasst aufgezeigt und der
wissenschaftliche Forschungsbeitrag speziell hervorgehoben.

Während der Beantwortung der gestellten Forschungsfragen konnten mehrere
interessante Fragestellungen identifiziert werden, die nicht Gegenstand dieser
Arbeit waren und wofür deshalb keine tiefere Betrachtung folgte. Diese offenen
Fragestellungen bilden den Abschluss des Kapitels.
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7.1 Kritische Würdigung

Die Verifizierung ist kritisch zu hinterfragen. Durch die Reprise der zur Erhebung
der Defizite der Praxis gezeigten Fallstudien, kann zwar der Beweis erbracht wer-
den, dass die Anforderungen für diese Unternehmen erfüllt sind, ob daraus aller-
dings ein Innovations- bzw. Unternehmenserfolg resultiert oder ob das Modell
auch für andere Unternehmen seine Gültigkeit hat, bleibt offen und kann höch-
stens impliziert werden. In bezug auf die Anwendungsempfehlungen können
ebenfalls keine schlüssigen Aussagen gemacht werden, da diese im Rahmen der
Verifizierung nur bedingt überprüft wurden.

Das Modell der Integralen Produktinnovation vermag die Lücken der Forschung
und der Praxis zu schliessen, indem es den Innovationsprozess in seiner zeitlichen
Dimension von der initialen Idee bis hin zum verkauften Produkt umspannt und
dabei sowohl die technisch-physischen und kognitiven Tätigkeiten als auch die
hierarchische Gliederung berücksichtigt. Dadurch dient es in der Praxis als sehr
gute Diskussionsbasis und Managementtool. Durch die Zuordnung von Methoden
und Dokumenten erhält das Modell einen tiefen Abstraktionsgrad und kann als
Handlungsanweisung in konkreten Innovationsprojekten eingesetzt werden.
Tabelle 7-1 und Tabelle 7-2 zeigen die Forschungsfragen inkl. Arbeitshypothesen
und die Grundannahmen sowie die Defizite samt den Ergebnissen zusammenge-
fasst auf.
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Forschungsfragen & Arbeitshypothesen

Wie kann ein Produktinnovationsprozess als generisches Phasenmodell formu-
liert werden?

Wie kann dieses Phasenmodell beim Hervorbringen von Innovationen unterstüt-
zend eingesetzt werden?

• Der klassische Produktentwicklungsprozess ist in den Unternehmen gut 
definiert.

• Zum besseren begrifflichen und inhaltlichen Verständnis der Innovations-
tätigkeit trägt ein Innovationsprozess bei, der sowohl eine hierarchische 
als auch eine funktionale Gliederung aufzeigt und alle Tätigkeiten 
umfasst, die beim Hervorbringen von Innovationen notwendig sind.

• Im Vordergrund steht nicht die aufbauorganisatorische Einbindung, son-
dern die Optimierung und Verbesserung des Produktinnovationsprozes-
ses (Ablauforganisation).

• Durch den Einsatz von Methoden und Dokumenten und durch die Rege-
lung der Verantwortlichkeiten im Sinne von Rollendefinitionen wird der 
Prozess optimiert.

Grundannahmen

• Der Innovationsprozess - als sachlogische Verknüpfung von Tätigkeiten - wird 
in der Praxis oft nicht als eigenständiger Prozess wahrgenommen und gelebt. 
Dabei bereiten insbesondere die Tätigkeiten der frühen Phase Probleme, wel-
che sich zu einem grossen Teil durch die Uneinigkeit zwischen kreativ-offenem 
und strukturiertem Vorgehen ergeben.

• Die unterstützenden "Werkzeuge" zur effizienten und effektiven Durchführung 
von Tätigkeiten sind nur teilweise bekannt. Neben mangelnder methodischer 
Kompetenz der Mitarbeiter sind als Ursachen ebenso Zeitdruck und fehlende 
Ressourcen zu nennen, welche es nicht erlauben in aufwendigen Recherchen 
nach den geeigneten "Werkzeugen" zu suchen.

• Es fehlt die Einbettung des Innovationsprozesses in die organisatorische 
Gestaltung. Funktionale wie auch hierarchische Tätigkeiten und Schnittstellen 
sind deshalb schwierig zu identifizieren.

Tabelle 7-1: Zusammenfassende Darstellung der Forschungsfragen inkl. Arbeitshypothesen 
und Grundannahmen.
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Defizite der wissenschaftlichen Forschung & Ergebnisse
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Es besteht tendenziell ein Mangel an Prozessmodellen, die als konkrete Hand-
lungsanweisungen mit unterstützenden Werkzeugen, die einen hohen Betrach-
tungsumfang aufweisen und dennoch einen tiefen Abstraktionsgrad haben und 
sowohl hierarchische als auch funktionale Differenzierungen aufweisen.
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Die Integrale Produktinnovation beschreibt ein Phasenmodell, welches dank 
seiner Gliederung in Prozessmodule die gesamte Innovationsfunktion aus in 
sich geschlossenen Tätigkeitsfeldern mit wenigen Interdependenzen abbildet 
und dadurch einen hohen Betrachtungsumfang aufweist. Durch die Zuordnung 
von Methoden, Dokumenten und Rollen im Sinne von Verantwortlichkeiten wird 
eine übersichtliche Darstellung verschiedener Elemente der Innovationsfor-
schung erreicht.

Defizite der Praxis & Ergebnisse
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Grundsätzlich fehlt in der Praxis ein allgemeingültiges Rahmenkonzept des 
Innovationsprozesses anhand dessen eine umfassende Diskussion der eigenen 
Innovationstätigkeit geführt werden kann, bevor mit der unternehmensspezifi-
schen Prozessoptimierung begonnen werden kann. Trotz der erforderlichen 
Prozessorientierung und dem Verlangen nach „Werkzeugen“ weisen die doku-
mentierten Innovationsprozesse Lücken in ihren Tätigkeitsfeldern (inkl. Schnitt-
stellen), in der Methodenzuordnung und in der Festlegung von Standard-
Dokumenten auf. Zudem scheint die Umsetzung der Prozesse in den Projekten 
Mühe zu bereiten.
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Trotz der postulierten Allgemeingültigkeit des Phasenmodells der Integralen 
Produktinnovation wird eine unternehmensspezifische Diskussion der Innovati-
onstätigkeit ermöglicht und die interne Kommunikation und die Prozessformulie-
rung unterstützt. Durch die Erweiterung des Phasenmodells mit Methoden, 
Dokumenten und Rollen werden die relevanten „Werkzeuge“ bereit gestellt.
Das Problem der mangelnden Prozessumsetzung in den Projekten wurden im 
Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft betrachtet, weshalb dieser Punkt als offene 
Frage im Abschnitt 7.3 festgehalten wird.

Tabelle 7-2: Übersicht der Forschungsergebnisse.
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Abgesehen von den oben aufgeführten Resultaten in bezug auf die Defizite der
Theorie und der Praxis und dem unabdingbaren Nutzen des Modells für den Prak-
tiker, konnte mit der vorliegenden Dissertation ein Beitrag zur wissenschaftlichen
Forschung über technische Produktinnovationsprozesse geleistet werden. Das
erarbeitete Modell kann als Erweiterung des Referenzmodells des Innovations-
prozesses nach MEIER interpretiert werden. Durch die Aufteilung und Einbettung
des Referenzmodells in einen grösseren, unternehmensweiten Kontext, wurde ein
modifiziertes Modell geschaffen, welches die in der Einleitung plakativ gestellte
Frage, was das Entwickeln vom Innovieren unterscheidet, durch ein in Module
gegliedertes Phasenmodell zu beantworten vermag. Ausgehend vom Prozess der
klassischen Produktentwicklung wird aufgezeigt, welche weiteren Prozesstätig-
keiten im Hinblick auf das Hervorbringen von technischen Produktinnovationen
zu beachten sind. Eine solche Prozesserweiterung bedingt den Einbezug verschie-
dener Aspekte aus unterschiedlichen Forschungsgebieten. Mit dem Modell
können betriebswirtschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Sichtweisen ver-
eint werden. Die Leistungen liegen weniger im Detail als vielmehr auf einer ganz-
heitlichen Betrachtung des Innovationsgeschehens.

Aus Sicht der technischen Wissenschaften - insbesondere aus Sicht des Maschi-
nenbaus - kann die Integrale Produktinnovation sowohl in der Lehre als didakti-
sches Modell als auch in der wissenschaftlichen Forschung als Rahmenkonzept
eingesetzt werden. Den Studenten soll ein ganzheitliches Prozessverständnis ver-
mittelt werden, ohne dabei den Prozess der Produktentwicklung zu weit in den
Hintergrund geraten zu lassen. Für den Ingenieur ist es wichtig zu wissen, wie bei-
spielsweise ein Pflichtenheft bzw. eine Anforderungsliste entsteht oder welche
Mechanismen bei der Entscheidung für oder gegen eine Produktidee ablaufen. Für
die wissenschaftliche, technische Forschung dient das Modell als Rahmenkonzept
zur Positionierung der eigenen Forschungstätigkeit bzw. zur Identifikation neuer
Forschungsgebiete. Durch das Aufzeigen der Abhängigkeiten von der Produktent-
wicklung zu weiteren unternehmerischen Tätigkeiten kann eine sukzessive konti-
nuierliche Forschungsrichtung aufgezeigt werden. 

Im Detail betrachtet kann die Zuordnung von Dokumenten ebenso wie das Ein-
führen spezifischer Rollen hervorgehoben werden. In der Literatur hat sich bis
anhin keine Strukturierung von „Standard“-Dokumenten durchgesetzt. Bei den
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Rollendefinitionen sind die Überlegungen bezüglich des Sozial-Promotors inter-
essant, müssten jedoch noch vertieft werden.

7.2 Offene Fragen aus der Forschung

In bezug auf die Prozessgestaltung wurde die grundsätzliche Art und Weise, Pro-
zesse darzustellen, nicht hinterfragt. Möglicherweise ist die konventionelle Art
der Tätigkeitenverknüpfung nicht geeignet. Der Stage-Gate-Ansatz sowie die
modulare Prozessgestaltung beinhalten Überlegungen, die aus Sicht der Flexibili-
tät und aufgrund des Verlangens, in sich geschlossene Phasen der Bearbeitung zu
definieren, sinnvoll sind. Bei beiden Konzepten stellt sich jedoch die Frage, ob der
Fokus der Betrachtung eher auf den Schnittstellen und deren Mechanismen oder
auf den Phasen selbst liegt.

In der Theorie werden die Innovationsstrategie resp. die daraus abgeleiteten Tätig-
keiten als Ausgangspunkt für die Prozessgestaltung betrachtet. Mit dem Gedan-
ken, dass Prozesse nicht zuletzt als Problemlösungsmechanismen betrachtet
werden können, stellen möglicherweise die Probleme selbst die definierenden
Faktoren dar. Ein sogenannter „problemgetriebener“ Innovationsprozess würde
dem Anspruch gerecht, kein theoretisches Konstrukt darzustellen, sondern effek-
tiv die unternehmensspezifischen Probleme zu lösen.

7.3 Offene Fragen aus der Praxis

Im Laufe der Untersuchungen wurde festgestellt, dass das Zusammenspiel zwi-
schen Produkt- und Technologieentwicklung in der Literatur zahlreich themati-
siert wird, die Praxis allerdings noch vermehrt Mühe mit der Festlegung von
technischen Schnittstellen und Informationsflüssen hat. Eine Methodik zur Abbil-
dung dieser beiden Prozesse unter Verwendung der bestehenden Methoden und
Konzepte müsste vertieft diskutiert werden.

Eine wesentliche und unbeantwortete Frage lautet, ob das Modell und die Anwen-
dungsempfehlungen insgesamt zu einer Steigerung der Effektivität und Effizienz
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führen. Eine Erfolgskontrolle würde zum einen längere zeitliche Betrachtungsum-
fänge bedingen und zum anderen müssten geeignete Messverfahren (z.B. Kenn-
zahlensysteme) eingeführt werden, die Aussagen darüber zulassen, welche
Elemente genau zum Erfolg resp. Misserfolg führen. In diesem Zusammenhang
wurde am Zentrum für Produktentwicklung parallel zur vorliegenden Dissertation
eine weitere Arbeit unter der Leitung von Frau Dipl. Ing. Vera de Vries druchge-
führt. Diese Arbeit identifiziert und analysiert die Einflussfaktoren im Innovati-
onsprozess. Der Abgleich dieser Einflussfaktoren mit dem Modell der Integralen
Produktinnovation wurde noch nicht vollzogen. Zudem müssten den Einflussfak-
toren firmenspezifische, quantifizierbare Kennzahlen hinterlegt sein, sodass eine
Erfolgsmessung realisiert werden könnte.

Obwohl zahlreiche empirische Studien zeigen, dass ein strukturierter Innovations-
prozess ein Erfolgsfaktor ist, so zeigt der Blick in die Praxis, dass dieser Erfolgs-
faktor scheinbar zu wenig ausgenutzt wird. Diese Aussage ist differenzierter zu
betrachten: In vielen Fällen wurde festgestellt, dass der Innovationsprozess sehr
wohl definiert ist, dieser aber im Unternehmen nicht gelebt wird. Die vorliegende
Arbeit vertritt den Standpunkt, dass durch die angesprochenen Operationalisie-
rung des Prozesses zu einer eigentlichen Handlungsanweisung und durch eine
Kommunikation der Existenz und Relevanz eines solchen Prozesses inkrementell
dazu beigetragen werden kann, dieses Problem zu lösen. Die Bedeutung von kul-
turellen, sozialen und psychologischen Einflussfaktoren ist jedoch unabdingbar.
Gründe, wieso insbesondere der Innovationsprozess nicht gelebt wird, sind in der
Literatur nur vordergründig wiedergegeben. Möglicherweise könnten Konzepte
und Methoden der psychologischen Wissenschaften helfen, neue Ansätze zu fin-
den.
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A. Fragenbogen zur Erhebung des Standes der Technik 
in der Praxis

Unternehmensprofil der Firma Muster AG

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Innovationsprozess der Firma Muster AG

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Was braucht Ihr Prozess um noch besser zu werden?

• Methoden ................................................................
• Dokumente ................................................................
• Tätigkeiten ................................................................
• Verantwortlichkeiten ................................................................
• Definition von Schnittstellen ................................................................
• weitere: ................................................................

Wie ist der Prozess „entstanden“? Was hätte Ihnen dabei geholfen?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Wie wird sichergestellt, dass der Prozess kontinuierlich verbessert wird?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Weitere Bemerkungen:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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B. Beispiel eines Standard-Dokumentes
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C. Beispiel einer Methoden-Beschreibung



Curriculum Vitae

Name Bircher, Markus Bürgerort Küttigen AG
Geburtsdatum 31. Januar 1976 Nationalität Schweizer

Ausbildung

1989-1996 Kantonsschule Zürich Oerlikon
mathematisch-naturwissenschaftlicher Maturitätsabschluss

1996-2002 Grundstudium: Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Hauptstudium: Betriebs- und Produktionswissenschaften
Studienschwerpunkte: Technologiemanagement

Biokompatible Werkstoffe und Bauweisen

Januar 2002 Diplom der Betriebs- und Produktionswissenschaften an der ETH Zürich

seit Januar 2002 ETH Zürich, Zentrum für Produktentwicklung, Doktoratsstudium
Departement für Maschinenbau und Verfahrenstechnik

Praktika & Berufliche Tätigkeiten

Jun. 1996-Okt. 1996 Maggi AG Kempttal (Zürich)
Produktionsplanung und Verpackungsmaterialdisposition

Feb. 1997-Mrz. 1997 Werkstattgrundkurs bei SR Technics (Zürich)

Apr. 2000-Aug. 2000 Industrie-Praktikum: Siemens Cerberus Division (Zürich)
Konzeptes für die Revision von Brandmeldeanlagen

Okt. 2000-Jul. 2001 PricewaterhouseCoopers (Zürich)
Mitarbeit im Bereich Marketing & Communications

Jan. 2001-Mrz. 2001 Projektarbeit: Maschinenfabrik Rieter AG (Winterthur, ZH)
Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes

Okt. 2001-Jan. 2002 Diplomarbeit: Technoplast Engineering AG (Diepoldsau, SG)
Untersuchungen über Mikro- und Nanospritzguss




