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Das systematische und strukturierte
Vorgehen bei Produkt- und Dienstleis-
tungsinnovationen wird von mehr und
mehr Unternehmen als unerlässlich gese-
hen. Als Innovation wird dabei einerseits
die erfolgreiche Verwertung einer Erfin-
dung bzw. Neuentwicklung (= Invention)
am Markt verstanden. Diese drückt sich in
der erfolgten Markteinführung und dem
nachhaltigen Markterfolg aus, der sich in
Absatz-, Umsatz- und Ergebniszahlen
widerspiegelt. Andererseits kann auch ein
im eigenen oder in einem anderen
Unternehmen bereits bestehendes Produkt
bzw. eine solche Dienstleistung bei
Einführung in einen neuen (z. B.
Zielgruppen- bzw. regionalen) Markt eine
Innovation sein. Das entscheidende Krite-
rium zur Steuerung und Beurteilung der
Innovationstätigkeit muss die Beurteilung
durch den Markt sein. Produkte und
Dienstleistungen sind dann innovativ,
wenn sie der Empfänger bzw. Kunde als
neu empfindet. Das bedeutet, dass eine
Innovation eines Unternehmens in einem
anderen Unternehmen z. B. eine Produkt-
variation sein kann. Ein so weit gefasstes
Verständnis von Innovation setzt zwar
keine „objektiven“ Maßstäbe, kann aber
dafür den jeweiligen betrieblichen Gege-
benheiten angepasst werden.

Die für das gesamte Unternehmen oder für
Teilbereiche initiierte und durchgeführte
zielgerichtete Steuerung der Neuentwick-
lung von Produkten bzw. Dienstleistungen
ist das Betriebliche Innovationsmanage-
ment. Dieses ist nicht losgelöst von den
übrigen betrieblichen Funktionen und
hängt insbesondere eng zusammen mit
dem für das Produkt- bzw. Dienstleistungs-
management „eigentlich“ verantwortlichen
Marketing. Gleichzeitig muss betont wer-
den, dass die Aufgabe Innovationsmanage-
ment zunächst unabhängig von der
betrieblichen Funktion ist. Es kann struktu-

rell als eigener Bereich oder auch
Stabsstelle ebenso implementiert werden
wie als Teilbereich der Marketingabteilung.
Im Falle der Entscheidung für die Gene-
rierung neuer Produkt- und Dienst-
leistungsideen im Rahmen des Innovations-
managements können instrumentell insbe-
sondere die zahlreich vorhandenen Kreati-
vitätstechniken eingesetzt werden. Aus ver-
schiedenen Gründen macht es aber Sinn,
ein besonderes Augenmerk auch auf
bereits im Unternehmen vorhandene
„schlummernde“ Ideen zu richten bzw.
diese aufzudecken: Zum einen werden für
deren Aufdeckung und auch Weiterver-
folgung meist weniger Ressourcen benö-
tigt. Zum anderen wird in Zeiten permanen-
ter Veränderung die Bearbeitung dieser
Ideen in der Mitarbeiterschaft eher akzep-
tiert, da der Eindruck vermieden wird, dass
ständig „das Rad neu erfunden wird“. Neue
und/oder vorhandene „neu entdeckte“
Ideen werden dann weiter verfolgt mit dem
Ziel, dem Kunden eine neuartige Problem-
lösung bzw. einen bisher nicht realisierten
Nutzen zu bieten.

Trotz der Einsicht in die Notwendigkeit
eines systematischen Innovationsmanage-
ments und trotz des steigenden betriebli-
chen Drucks, über Innovationen zu wach-
sen bzw. sich im Wettbewerb zu profilieren,
gibt es – insbesondere für Dienstleistungen
– kaum erfolgreich implementierte Praxis-
beispiele. Dafür verantwortlich ist neben
fehlenden bzw. unbekannten Methoden
und Vorgehensweisen das nicht vorhande-
ne Wissen im Unternehmen,
• welche Chancen sich aus einer gestei-

gerten Innovationstätigkeit ergeben,
• wie ein systematisches Vorgehen imple-

mentiert werden kann und in welchen
Schritten man zur Bearbeitung vorgeht,

• welche Mitarbeiter wie einzubinden 
sind,

• wie innovationsförderliche Strukturen 

aufgebaut und unterstützt werden kön-
nen und

• welche Hindernisse es gegen die Ein-
führung eines Innovationsmanagements
gibt und wie diese überwunden werden
können. 

Bei dem Aufbau eines systematischen
Vorgehens ist es wichtig, sich zu verdeutli-
chen, dass Innovationen immer einen
mehrstufigen Prozess verschiedener
Handlungs- und Entscheidungsschritte von
der Invention bis zur Marktverwertung
durchlaufen. Diese Schritte werden in der
betrieblichen Praxis dann je nach Inno-
vationsprojekt und „Kultur“ durchaus in
unterschiedlichem zeitlichen Umfang bear-
beitet werden. Es kann auch vorkommen,
dass einzelne Schritte augenscheinlich
nicht durchlaufen werden. Z. B. werden
bestimmte Ideen entsprechend einer prag-
matisch gefällten Managemententschei-
dung „einfach gemacht“. Einen expliziten
Innovationsprozessschritt „Ideenbewer-
tung“ gibt es dann nicht. Trotzdem ist auch
in einem solchen Fall die Idee – wenn auch
rein subjektiv – bewertet worden. In einer
allgemeinen Systematik lassen sich aber
die logisch aufeinander folgenden Schritte
eines Innovationsprozesses so darstellen,
dass sie sich systematisch und an den
betrieblichen Zielen ausgerichtet steuern
lassen. Diese Systematik kann und soll
selbstverständlich keine generell gültige
und abzuarbeitende „Schablone“ sein. Sie
ist vielmehr eine betriebsindividuell anzu-
passende Vorlage für ein erfolgreiches
Innovationsmanagement und verdeutlicht
die einzelnen Ansatzpunkte für das
Management zur Steuerung von Innova-
tionsprozessen und -projekten.

Den einzelnen Prozessstufen lassen sich
jeweils Aufgaben, Instrumente/Methoden,
Kritische Erfolgfaktoren und auch Verant-
wortungen zuordnen. Aufgrund der Auftei-
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„Gebäude Innovationsmanagement“ und
ist für eine erfolgreiche Durchführung uner-
lässlich. Ein guter Architekt des betriebli-
chen Innovationsmanagements sollte in der
Lage sein, alle einzelnen Teile zum
Gesamtbauwerk zusammen zu setzen.

lung in verschiedene Phasen wird der
Gesamtprozess transparenter, übersichtli-
cher und besser steuerbar. Dabei kann ein
solcher Prozess als sog. Stage-Gate-
Prozess im Unternehmen implementiert
werden. Dies bedeutet, dass nach jeder
absolvierten Entscheidungsstufe von
einem dafür festgelegten Gremium anhand
festgelegter Kriterien entscheiden wird, ob
der Prozess weiter fortgesetzt, oder abge-
brochen wird. Eine Stage-Gate-Entschei-
dung könnte z. B. nach der Phase Ideen-
generierung in Form einer Vorauswahl
und/oder vor der Markteinführung (Ideen
werden zu Innovation) erfolgen. Die Fest-
legung von Entscheidungsstufen sollte
aber betriebsindividuell angepasst werden.
Ein dementsprechender Aufbau hat den
Vorteil, dass kostenintensive Fehlentwick-
lungen durch die kontinuierlichen Prüfun-
gen besser vermieden werden können. 

Neben der Einführung eines systemati-
schen Prozesses gibt es erfahrungsgemäß
einige weitere Rahmenbedingungen, die
beachtet werden sollten, damit Innovatio-
nen erfolgreich durchgeführt werden kön-
nen. Diese Rahmenbedingungen können
auch als Bausteine bezeichnet werden, die
das Gerüst Innovationsmanagement tragen.
Neben dem genannten ersten Baustein der
prozessualen Steuerung besteht der zwei-
te Baustein in einer systematischen
Bestandsaufnahme. Dabei ist zu klären,
wie weit im Unternehmen die Innovations-
tätigkeiten bereits vorangeschritten sind.
Ein Soll-Ist Abgleich bzgl. der vorhandenen
und der erwünschten Aktivitäten bildet
hierbei den Kern der Arbeit. Der Abgleich
mit Wettbewerbern, z. B. über ein systema-
tischen Benchmarking kann ebenfalls hilf-
reich sein und neue Ideen liefern.
Der dritte Baustein schreibt die Unter-
stützung des Prozesses durch das TOP-
Management fest. Zur erfolgreichen Durch-
führung ist diese unerlässlich. So sind z. B.
Investitionsentscheidungen oder die Fest-
legung von Zielvereinbarungen mit einzel-
nen Mitarbeitern nur durch dieses Gre-
mium zu fällen. Die Ausrichtung sämtlicher
Innovationsaktivitäten entsprechend der
Unternehmensstrategien steigert die Aner-
kennung innerhalb des Unternehmens und
erhöht des Stellenwert des Innova-
tionsmanagements bei den Mitarbeitern. 
Die Definition klarer Verantwortlichkeiten
als vierter Baustein gehört ebenfalls zur
Aufgabe des Managements. Es muss eine
klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten

und Tätigkeitsbereichen erfolgen, damit
Aufgaben systematisch und zielorientiert
durchgeführt werden (können).
Der fünfte Baustein setzt an der Inno-
vationsfähigkeit, der Innovationsbereit-
schaft und der Innovationsermöglichung
an. Es gilt das betriebsinterne Innova-
tionsvermögen der Mitarbeiter zu aktivie-
ren und zu fördern. Nur derjenige, der han-
deln kann, handeln will und handeln darf
wird auch erfolgreiche Innovationen ent-
wickeln. Die systematische Förderung der
Fähigkeiten und der Motivation der
Beteiligten und die Ermöglichung durch
entsprechende Ausrichtung der Organisa-
tionsstruktur und -kultur bilden somit eine
wichtige Voraussetzung für erfolgreiches
Handeln.
Eng mit diesem Punkt ist auch der sechste
Baustein verknüpft. Innovationen können
nur von Mitarbeitern entwickelt werden.
Techniken, Methoden und die betriebliche
Ausstattung haben nur eine unterstützen-
de Funktion. Dieser Tatsache sollte mit
systematischer Personalentwicklung und
Förderung des Innovationsvermögens
Rechnung getragen werden. Darüber hin-
aus sollten besonders innovative Mitar-
beiter, die auch als Innovations-Champions
bezeichnet werden, besondere, auch nach
außen sichtbare Würdigung erfahren und
besonders gefördert werden. Dies reizt
zusätzlich zu innovativen Handlungen an.
Kenntnisse im Bereich Projektmanagement
bilden den siebten Baustein. Durch den
Einsatz von Projektmanagement-Instru-
menten, so z. B. klaren Zieldefinitionen,
strukturierten Vorgehensweisen, Zwischen-
schritten und einem begleitenden Control-
ling werden die Erfolgsaussichten von
Innovationsprojekten erhöht und die Ge-
fahr von Fehlentwicklungen wird gesenkt.
Als achter und letzter Baustein eines
erfolgreichen Innovationsmanagements ist
die Öffnung des Unternehmens nach
außen zu nennen. Für einen nachhaltigen
Innovationserfolg wird es kaum möglich
sein, alle erforderlichen Ressourcen zur
bestmöglichen Durchführung aller
Prozessschritte zu beschaffen oder zu
bevorraten. Externe Geschäfts- oder
Forschungspartner können hier wichtige
Unterstützung liefern. Daneben sind auch
immer Kunden oder Wettbewerber als
Partner bei der Ideengenerierung in Über-
legungen und Neuentwicklungen mit ein-
zubeziehen.

Jeder einzelne dieser Bausteine stützt das
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