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Innovationsprozesse  
in der Wirtschaft 

Selbstbewertung hilft Innovationsma-
nagement zu verbessern 

 

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeu-
tung von Innovationen 

„Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über un-
ser Schicksal.“ Dies sagte der damalige deutsche 
Bundespräsident Roman Herzog in seiner denk-
würdigen „Berliner Rede“ vom 26. 04.1997. Mit 
diesem prägnanten Satz hat Roman Herzog die 
zentrale Bedeutung von Innovation für Wirtschaft 
und Gesellschaft deutlich gemacht. Und was da-
mals unzweifelhaft richtig war, gilt heute in ver-
stärktem Ausmaß! Obwohl Erfindungen und die 
daraus resultierenden neuen Produkte von jeher 
ein wesentlicher Bestandteil des unternehmeri-
schen Handelns waren, haben erst die einschnei-
denden Veränderungen der letzten Jahre dazu ge-
führt, dass ein langfristiges Unternehmenswachs-
tum ohne eine ausreichende Innovationsfähigkeit 
in nahezu allen Wirtschaftszweigen unmöglich ge-
worden ist. Das hat drei Hauptgründe: 

 Der rasante Technologiewandel führt zu im-
mer kürzeren Produktlebenszyklen. Schnelle 
Fortschritte in der technologischen Entwick-
lung zwingen die Unternehmen, diese Neue-
rungen schnell in marktreife Produkte umzu-
setzen. 

 Der immer schärfer werdende Wettbewerb in 
einer globalisierten Wirtschaft führt zu einem 
ständig steigenden Innovationsdruck, um sich 
von global anbietenden Mitbewerbern noch 
differenzieren zu können. 

 Durch die Globalisierung von Technologie und 
Wissen werden Produkte immer ähnlicher, 
und um sich vom Mitbewerb abzuheben, ge-
hen Unternehmen zunehmend dazu über, sich 
auf das, was sie wirklich gut können, zu kon-
zentrieren (Konzentration auf Kernkompeten-
zen). Dazu braucht es Innovationen, auch im 
Bereich von Vertrieb, Service, Beschaffung und 
Produktion. 

Deutschlands Manager erkennen zunehmend die 
zentrale Bedeutung eines systematischen Innova-
tionsmanagements. Dies geht aus einer Studie [1] 
der Unternehmensberatung Arthur D. Little und 
des Bundesverbandes der deutschen Industrie 
(BDI) hervor. Nicht mehr in der Kostensenkung, 
sondern in der Steigerung der Innovationsfähigkeit 
sehen die befragten Manager den entscheidenden 

Hebel, um Wachstum und Profitabilität zu steigern. 
Exzellentes Innovationsmanagement bringt laut 
der Studie eine Umsatzsteigerung von 14 bis 56 %, 
eine Reduktion der Produktkosten um 15 bis 43% 
und eine Verkürzung der Produktentwicklungszei-
ten um 25 bis 65%. Dies sind überzeugende Ergeb-
nisse! 

Ebenen der  Innovation 

Üblicherweise bezieht man Innovationen auf Pro-
dukte und Dienstleistungen. Aufgrund der oben 
angesprochenen Situation ist die Differenzierung 
eigener Produkte zu denen des Wettbewerbs im-
mer schwieriger. Zunehmend werden Wettbe-
werbsvorteile nicht durch das innovative Produkt 
an sich, sondern durch innovative Prozesse und 
Abläufe erreicht: Prozessinnovation. So hat das In-
ternet in den letzten Jahren ganz neue Prozesse 
der Informationsbeschaffung und des Einkaufs, 
sowie völlig neue Zahlungs- und Vertriebskanäle 
eröffnet. Neben der Produkt- und Prozessinnovati-
on kann man noch soziale Innovationen unter-
scheiden – diese beziehen sich auf das Verhalten 
von Einzelnen und Teams, die sich in der Unter-
nehmenskultur ausdrückt. Soziale Innovationen 
können zum Beispiel solche sein, die den Mitarbei-
tern Freiraum geben, Ideen für neue Produkte und 
Prozesse zu entwickeln. Verbesserungen setzen 
also eine entsprechende Innovationskultur voraus. 
Dazu kann beispielsweise gehören, dass Fehler ma-
chen nicht von vornherein sanktioniert wird, son-
dern auch als Chance für die Entwicklung neuer 
Ideen gesehen wird. Die Innovationskultur wird 
hier als ein Teil der gesamten Unternehmenskultur 
verstanden.  

Im Wettbewerb stehende Unternehmungen sind 
erst dann vollständig reformorientiert, wenn sie in 
ihren Veränderungsprozessen alle drei Ebenen der 
Innovation einbeziehen. 

Innovationsmanagement-Prozess 

Innovationsmanagement kann als jener Teil des 
gesamten Managements eines Unternehmens an-
gesehen werden, der die Zielsetzung hat, ausge-
reifte und marktfähige Innovationen zeitgerecht 
auf den Markt zu bringen. Als Herzstück des ge-
samten Innovationsmanagements kann der Pro-
duktentwicklungsprozess angesehen werden. Typi-
scherweise läuft ein professionelles Innovations-
management in Phasen ab. Viele Unternehmen 
haben ihr spezifisches Phasenmodell. Branchenun-
abhängig und weithin anerkannt ist das Stage-gate 
©-Phasenmodell von Prof. Cooper [2]. Der Innova-
tionsprozess ist ganz wesentlich durch Kreativität, 
Originalität und Erfindungsgeist geprägt. Phasen-
modelle bringen nun Struktur in diesen potenziell 
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„chaotischen“ Prozess. Wichtig ist, dass ein Pha-
senmodell kein Korsett ist, sondern eine flexible, 
aber haltgebende Struktur, die den Innovations-
prozess systematisiert. Klar definierte Meilenstei-
ne, die eine Phase jeweils von der nächsten ab-
grenzen, sind ein elementares Instrument des Risi-
komanagements. Schließlich sind Innovationen 
praktisch immer mit hohen wirtschaftlichen oder 
technischen Risiken behaftet. So ist z.B. der soge-
nannte Quality Gate-Prozess ein praktikables Mo-
dell, wie Meilensteine in einem Innovationsprozess 
gehandhabt werden können. 

Die frühen Phasen entscheiden 

Die frühen Phasen des Innovationsprozesses (Ide-
engenerierung und –bewertung, Konzepterarbei-
tung, Produktplanung) entscheiden maßgeblich 
darüber, welche Produktentwicklungsprojekte im 
Unternehmen durchgeführt werden, die dann 
mehr oder weniger große direkte wie auch indirek-
te (Folge-) Kosten auslösen. Auch die hohe Flopra-
te misslungener Produktinnovationen lässt vermu-
ten, dass man gerade den frühen Phasen des Inno-
vationsprozesses besondere Aufmerksamkeit zu-
kommen lassen sollte. Der kanadische Prof. Cooper 
kommt in seiner umfangreichen empirischen Stu-
die zum Innovationsmanagement zum Schluss, 
dass gerade die Art und Weise, wie die frühen Pha-
sen des Prozesses gestaltet werden, Gewinner von 
Verlierern unterscheidet. Bedenkt man auch, wel-
che langfristig kostenbestimmenden Entscheidun-
gen in den frühen Entwicklungsphasen getroffen 
werden, leuchtet die Notwendigkeit einer systema-
tischen Produktplanung ein (siehe Bild 1). 

 

Die frühen Phasen im Innovationsprozess haben das höchste 
Potential  

Es gibt drei Haupterwartungen an einen effizienten 
Innovationsprozess:  

 das richtige Produkt (den realen Kundenbe-
dürfnissen entsprechend = design to custo-
mer)  

 zur richtigen Zeit (frühzeitiger bzw. zeitrichti-
ger Markteintritt = time to market)  

 mit den richtigen Kosten (design to cost = Ziel-
kostenmanagement) 

auf den Markt zu bringen.  

Ein systematischer Innovationsprozess muss diesen 
drei Forderungen (den drei betriebswirtschaftli-
chen Grunddimensionen Qualität – Kosten – Zeit) 
entsprechen. 

Best Practice im Innovationsmanagement 

Neben den oben erwähnten Punkten, die ein exzel-
lentes Innovationsmanagement kennzeichnen (z.B. 
ein flexibles Phasenmodell, Risikomanagement mit 
Meilensteinen) gibt es weitere Erfolgsfaktoren für 
eine „Best practice“ im Innovationsprozess. Einer 
der wesentlichsten Ansätze ist Simultanes Enginee-
ring (siehe Bild 2).  
 

Grundidee des Simultanen Engineerings: 

 die weitgehende Parallelisierung von 
Produktentwicklungsschritten  

 ein erweitertes Risikomanagement zur 
Absicherung der Risiken, die dadurch 
entstehen  

 ein straffes Projektmanagement  

 ein Projektleiter mit weitreichenden Be-
fugnissen  

 ständige Kommunikation und Abstim-
mung im bereichsübergreifenden Ent-
wicklungsteam 

 die Anwendung von Qualitätstechniken 
zur Fehlervorbeugung 

 Training und Schulung für diese neue Art 
des Innovationsprozesses 

Zentrale Elemente des Simultanen Engineerings 

Assessment von Innovationsmanagement /-
kultur 

Wenn ein Unternehmen zum Schluss gekommen 
ist, den eigenen Innovationsmanagement-Prozess 
zu verbessern (und viele wollen das), sollte der An-
fang mit einem Assessment des Innovationsma-
nagement-Prozesses sowie der Innovationskultur 
gemacht werden. Eine Bestandsaufnahme auf an-
erkannter Grundlage und mit professionellen In-
strumenten gibt der Geschäftsleitung und dem In-
novationsmanager ein klares Bild von Stärken und 
Verbesserungsbereichen. Auf dieser Basis können 
gezielte Schritte zur Optimierung oder Neugestal-
tung des Innovationsprozesses gemacht werden.  

Ein Assessment sollte dabei mehrere Bereiche um-
fassen: 
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 Innovationskultur (als Teil der Unternehmens-
kultur)  

 Innovationsprozess  

 Produktentwicklungsprozess (als zentraler Teil 
des Innovationsprozesses)  

 Projektmanagement (als zentrales Element 
des Innovations- und Produktentwicklungspro-
zesses) 

GOA-InnoMan als Werkzeug des Assessments 

Die GOA-WorkBench
®
 der Wiesbadener IBK Ma-

nagement Solutions GmbH enthält in der aktuellen 
Version neben vielen anderen Wissensbasen die 
Applikation „InnoMan“ zum Assessment des Inno-
vationsmanagements.  

InnoMan besteht aus 3 Teilen: InnoMan-Kultur be-
inhaltet einen Fragenkatalog für das Assessment 
der Innovationskultur, InnoMan-Prozess hingegen 
enthält eine Wissensbasis für den Innovationsma-
nagement-Prozess, InnoMan-Projekt unterstützt 
und bewertet das Projektmanagement. Damit sind 
alle angesprochenen Bereiche, die für ein Innova-
tionsassessment erforderlich sind, abgedeckt. Die 
Fragenkataloge, die vom Anwender einfach an-
passbar sind, basieren auf den oben angesproche-
nen Standardmodellen bzw. Prinzipien für Best-
Practice im Innovationsmanagement. Daneben 
sind eigene Erfahrungen der Autoren sowie eine 
empirische Studie des Change Managements Insti-
tuts [3] zur Innovationskultur eingeflossen. 

GOA-WorkBench unterstützt in enger Anlehnung 
an das Excellence Modell der EFQM den Ansatz der 
Selbstbewertung. D.h. in diesem konkreten Zu-
sammenhang,  dass die Mitarbeiter des Unter-
nehmens selbst die Innovationskultur bzw. den In-
novationsprozess bewerten. Dies kann dann je 
nach Bedarf durch einen externen Berater mit Ex-
perten-Know-how im Innovationsmanagement er-
gänzt und unterstützt werden. 

 

 Hauptfenster InnoMan-Kultur 

Das Modul InnoMan-Kultur stellt einen Fragenkata-
log zur Verfügung, der unabhängig voneinander 
durch drei Personengruppen im Unternehmen be-
antwortet werden kann: Das Management, die 
Forschungsabteilung sowie alle anderen vom Inno-
vationsprozess betroffenen Mitarbeiter (z.B. aus 
der Beschaffung, der Produktion).  

0 25 50 75 100

Management

Forschung und Entwicklung

Mitarbeiter 58%

38%

75%

0% = nein ... 100% = ja

 

Vergleich der Antwortkategorien 

Die Ergebnisse der Sichtweisen dieser drei Mitar-
beitergruppen werden gegenübergestellt. Damit ist 
eine Rundumsicht der Innovationskultur gegeben. 
Einseitigkeiten werden so vermieden oder zumin-
dest reduziert (Bild 4.). 

Das Modul InnoMan-Prozess beinhaltet einen um-
fangreichen Fragenkatalog, der in die Hauptphasen 
eines generischen, allgemeinen Innovationsprozes-
ses gegliedert ist. 

Das dritte Modul in der InnoMan-Reihe, InnoMan-
Projekt, hat die Zielsetzung, Produktentwicklungs- 
oder Innovationsteams in praktischen Entwick-
lungsprojekten bei der Handhabung der Meilen-
steine zu unterstützen. Meilensteine schließen die 
jeweiligen Phasen eines Projektes ab, und sind ein 
zentrales Element des finanziellen, terminlichen 
und inhaltlichen Risikomanagements. InnoMan-
Projekt ermöglicht es Entwicklungsteams, Meilen-
steine anhand eines bewährten Kriterienkataloges 
zu bewerten, um zu den richtigen Entscheidungen 
zu kommen: Weitergehen in die nächste Phase? 
Abbruch? Zurück in die entsprechende Phase? Das 
Modul unterstützt so die Objektivierung von Mei-
lensteinentscheidungen, und dokumentiert diese. 

Wie ist nun der praktische Ablauf eines Assess-
ments? 

Zunächst wird von einem Team die Wissensbasis, 
die InnoMan zur Verfügung stellt, geprüft, und ggf. 
schnell und einfach adaptiert. Für einen schnellen 
Einstieg kann der Fragenkatalog unverändert über-
nommen werden. Im nächsten Schritt wird eine 
Befragung generiert, wobei wahlweise eine kleine 
Applikation, eine  HTML-Datei oder eine Druckvor-
lage erzeugt wird.  

Die Dateien werden dann per eMail an die jeweili-
gen Interview-Partner gesendet, sofern diese nicht 
auf das firmeneigene Intranet gestellt werden. Die 
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zurücklaufenden elektronischen Antworten wer-
den von der Software automatisch gesammelt und 
ausgewertet. Innerhalb von Minuten entsteht eine 
Auswertung wahlweise im Word- oder HTML-
Format. Für das Berichtswesen stehen ausführliche 
Filter- und Reportfunktionen zur Verfügung. Frei-
texte können als Kommentar oder qualitative Be-
wertung eingegeben werden.  

Integriertes Verbesserungstool 

Meist werden bei einer Umfrage oder Selbstbe-
wertung nicht nur quantitative, sondern auch eine 
ganze Reihe qualitativer Merkmale erfasst, die sich 
ebenfalls auswerten und weiterverfolgen lassen 
sollten. Da das von GOA hierfür verwendete Kon-
zept Ansätze der Balanced Scorecard übernahm, 
wurde das entsprechende Zusatzmodul „Balanced 
Q-Card“ genannt. Im Vordergrund stehen zwei As-
pekte: Einerseits die systematische Prioritätenset-
zung bei allen Verbesserungsvorschlägen, um so zu 
einer gewichteten Aktionsliste für die Umsetzung 
der Maßnahmen zu kommen, und andererseits die 
Möglichkeit, wahlweise alle Mitarbeiter in den Be-
wertungsprozess einzubeziehen, um so zu einer 
möglichst hohen Motivation aller Beteiligten zu 
kommen. Die Balanced Q-Card listet die in der Um-
frage gesammelten Vorschläge und stellt sie im 
firmeneigenen Netz erneut zur Diskussion, wobei 
jeder Verbesserungsvorschlag in bis zu fünf Fakto-
ren bewertet und zusätzlich kommentiert werden 
kann (Bild 5). 

 

Die Balanced Q-Card 

Zusätzlich können dann noch einmal von der Ge-
schäftsleitung oder dem Projektverantwortlichen 
die einzelnen Bewertungsfaktoren gewichtet wer-
den. Der Einbezug der verschiedenen Bewertungs- 
und Gewichtungsebenen erlaubt es ganz genau auf 
die aktuellen Bedürfnisse der einzelnen Firma ein-
zugehen und eine optimale und von der gesamten 
Belegschaft getragene Aktionsliste für die anste-
henden Verbesserungen zu erstellen. 

Da die einzelnen Bewertungsfaktoren anwender-
seitig völlig frei definierbar sind, kann GOA BQC so 
an den firmenspezifischen Innovationsprozess an-

gepasst werden, dass es sowohl zur Bewertung 
und Selektion von Verbesserungsmaßnahmen im 
Innovationsmanagement selbst, als auch zur defini-
tiven Unterstützung bei der Auswahl von konkre-
ten Innovationsmaßnahmen eingesetzt werden 
kann.  

Die so entstandene Aktionsliste läßt sich auf ver-
schiedene Arten und in beliebiger Detailtiefe dar-
stellen und auch als HTML-Dokument veröffentli-
chen, wobei eine Top-Ten Liste eine erste schnelle 
Übersicht gibt.  

 

Top-Ten Liste zur Priorität eines Verbesserungsvorschlags 

Weiterhin erlaubt es die Balanced Q-Card, den ein-
zelnen Aktionspunkten eine Umsetzungsanwei-
sung, eine Zuständigkeit und einen Zeitpunkt der 
Erledigung zuzuordnen. 

Die Kombination der Assessment-Module der GOA-
InnoMan Workbench mit der Balanced Q-Card er-
laubt es somit, das betriebliche Innovationsma-
nagement von der Analyse bis hin zur Umsetzung 
einzelner Maßnahmen zu unterstützen und gleich-
zeitig den ganzen Ablauf einer ständigen Verbesse-
rung im Sinne des KVP-Ansatzes (Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess) zu unterziehen. 
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Die GOA-WorkBench®  

GOA, der Group Opinion Analyser, ist eine Toolbox für 
Organisatoren, Unternehmer und Unternehmensberater, 
die sich mit umfrage- und assessmentgestützten Ma-
nagementtechniken beschäftigen. Hierzu gehören Kun-
den- und Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen, wie sie nach 
ISO9000, QS9000 oder VDA 6.x gefordert werden genau-
so, wie die aufwändigen Erhebungen, Selbstbewertungen 
und Benchmarks, die zum Beispiel die Grundlage für den 
deutschen Ludwig-Erhard-Preis, den Austrian Quality 
Award, den Schweizer ESPRIX oder den International Pro-
ject Management Award bilden. 

Die GOA-WorkBench
®
 erlaubt es, Kosten und Aufwand 

für die Einführung und die laufenden Erhebungen des 
EFQM Modells erheblich zu senken und so dieses Verfah-
ren einer breiteren Basis zugänglich zu machen. Die GOA-
WorkBench

®
 ist momentan in 7 Sprachen verfügbar und 

kostet - je nach Ausbau - zwischen 680 und 8.000 Euro 
(zzgl. MwSt.).  

IBK stellt allen Interessenten auf seiner Website 
(www.ibk-group.com) eine Übersicht der regional zu-
ständigen Vertriebs- und Supportpartner, sowie eine 
Testversion der Software bereit, die nach Installation für 
30 Tage das Arbeiten mit allen angebotenen Wissensba-
sen erlaubt. Die Applikationen lassen sich später prob-
lemlos zu einer Vollversion freischalten, so dass alle bis 
dahin gesammelten Daten produktiv weitergenutzt wer-
den können. 

http://www.ibk-group.de/
http://www.lenz-consult.com/
http://www.lenz-consult.com/
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