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Die Hebelwirkung der frühen 
Innovationsphasen
Über den Erfolg neuer Produkte wird häufig früher
im Innovationsprozess entschieden als vermutet

„Innovation“ war das Schlagwort des Jahres 2004. Von Innovationen versprechen sich
Unternehmen wieder steigende Umsätze und Gewinne, Innovationen sollen die deutsche
Wirtschaft endlich in Schwung bringen und für neue Arbeitsplätze sorgen. Der aktuelle
Bundesbericht Forschung zeigt auf, dass in Deutschland ein sektoraler Strukturwandel zu-
gunsten forschungsintensiv produzierender Industrien stattfindet (Bundesbericht Forschung
2004, S. 477f.). Des Weiteren verlagert sich der Innovationswettbewerb seit Ende der
neunziger Jahre zunehmend von der Prozess- auf die Produktseite. Auch der Neuheitsgrad
der entwickelten Produkte steigt: Über sieben Prozent des Umsatzes der verarbeitenden In-
dustrie und etwas weniger in den unternehmensnahen Dienstleistungen wurden im Jahre
2001 mit originären Marktneuheiten erzielt, also mit Produkten und Dienstleistungen, die
zuvor am Markt noch nicht angeboten wurden. Der Anteil der Imitationen unter den Produkt-
innovationen nimmt ab.

Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass sowohl in der Wissenschaft als auch in der
Unternehmenspraxis große Anstrengungen unternommen werden, Innovationsprozesse zu sti-
mulieren, zu strukturieren und zu optimieren. Viele Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Eintei-
lung des Prozesses in Phasen gemäß des „Stage-Gate-Prinzips“ oder Simultaneous Enginee-
ring, setzen aber relativ spät im Innovationsprozess an. Dabei liegt nahe, dass auch die frühen
Phasen, welche die ersten beiden Phasen des in Abbildung 1 schematisch dargestellten Inno-
vationsprozesses umfassen, einen Erfolg versprechenden Ansatz bieten.

E N T W I C K L U N G

In Deutschland setzen die Unternehmen verstärkt 
auf die Entwicklung neuartiger Produkte und Dienst-
leistungen.
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Abb. 1: Der Innovationsprozess
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Warum sind gerade diese frühen Phasen, auch als „Fuzzy-Front-End“ bezeichnet, so bedeu-
tungsvoll und finden nicht ausreichend Aufmerksamkeit in den Unternehmen, vor allem beim
Topmanagement? Während der frühen Phasen werden die Weichen gestellt, welche Ideen im
weiteren Verlauf des Innovationsprozesses verfolgt werden und welche Projekte konkret initiali-
siert werden. Die frühen Phasen bilden damit den entscheidenden Input-Filter für das Innovati-
onsgeschehen im Unternehmen. Damit werden auch die Folgekosten maßgeblich vorgegeben,
die je nach Branche und Vorhaben sehr hohe Dimensionen annehmen können. Wenn zu Beginn
der Entwicklung keine klaren Vorgaben in Form von Kundenanforderungen und technischen Spe-
zifikationen vorhanden sind, dann wird es zwangsläufig zu unnötigen Abweichungen und Iterati-
onsschleifen im späteren Prozessverlauf kommen, die meist mit hohen Kosten und Verzögerun-
gen der Markteinführung verbunden sind. Auch die frühzeitige Kommunikation aller für das Inno-
vationsprojekt bedeutenden Unternehmensbereiche ist von Anfang an wichtig, ansonsten wer-
den bedeutende Aspekte möglicherweise von Anfang an vernachlässigt („Wer hat mit dem Kun-
den gesprochen?“) oder es treten Kommunikationsstörungen auf, die zu irreparablen Schäden
für das Projekt führen oder die weitere Zusammenarbeit im Team erschweren.

Die Bedeutung der frühen Innovationsphasen, die alle Aktivitäten von der Ideenentwicklung über
deren Bewertung bis zur Konkretisierung in Form von Projektspezifikationen enthält, wird seit
längerem vermutet (u.a. Bürgel/Zeller 1997, S. 219). Die Relevanz der frühen Phasen wurde bis-
her aber nur in Form von Einzelfällen und pauschalen Erfolgsfaktorenstudien betrachtet. 

Am Arbeitsbereich Technologie- und Innovationsmanagement der Technischen Universität
Hamburg-Harburg (TUHH) wurden deshalb zwei detaillierte empirische Untersuchungen der
frühen Innovationsphasen durchgeführt (Abbildung 2). Die erste Studie liefert Einblicke in die
Praxis der Produktentwicklung in deutschen Unternehmen der Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik und überprüft erstmals die vermutete Hebelwirkung der frühen Phasen auf den weite-
ren Prozessverlauf und den Erfolg von Produktentwicklungsprojekten (Verworn/Herstatt
2003). Die zweite Studie wurde in Japan im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik durch-
geführt und kommt zum selben Ergebnis: Auch in Japan bestimmen die frühen Phasen die Ef-
fektivität und Effizienz von Produktentwicklungsprojekten wesentlich mit (Herstatt u.a. 2004;
weitere Ergebnisse aus dieser Studie werden in Kürze publiziert). Aus den Untersuchungen re-
sultieren folgende Kernaussagen:

�   Die frühen Phasen wirken sich direkt positiv auf den Projekterfolg aus.

Die frühen Phasen tragen maßgeblich zur Effektivität und Effizienz von Produktinnovationspro-
jekten bei. In den untersuchten technologieintensiven Branchen ist hier insbesondere der früh-
zeitige Abbau von technischer Unsicherheit von Bedeutung. Aber auch die frühe Verfügbarkeit
von Informationen über Markt und Kunden entscheiden mit über das Projektergebnis. Der
Abbau von Unsicherheiten kann durch eine frühe Projektplanung unterstützt werden, in der die
Grundlagen des Projektes festgelegt und kommuniziert werden. Gemäß der Ergebnisse der
deutschen Studie ist es weiterhin erfolgsfördernd, bereits während der Ideenfindung und 
-bewertung alle relevanten Funktionen und somit alle relevanten Informationen und Sichtwei-
sen einzubeziehen.

�   Die frühen Phasen wirken sich indirekt positiv auf den Projekterfolg aus.

Da zwischen den frühen Phasen und dem Projekterfolg noch die gesamte Entwicklung, Ferti-
gung und Markteinführung liegen, wurden neben den direkten Erfolgswirkungen auch Wirkun-
gen auf den weiteren Prozessverlauf und somit indirekte Wirkungen auf den Projekterfolg un-
tersucht.
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summary
New Product Development is a 
multistage process. In our latest 
study of New Product Development
(NPD) projects, we investigated 
the fuzzy front end of innovation 
to learn more about its direct and 
indirect impact on innovation 
success. In this study the frequently 
claimed importance of the fuzzy 
front end was confirmed. The 
results offer strong support for the 
importance of the early involve-
ment of all functions in an NPD 
effort to enhance communication 
and ultimately project success. 
This can be advanced by a draft 
initial planning prior to development.
Furthermore, the responses high- 
light the importance of reducing 
market and particularly technical 
uncertainty during the fuzzy front 
end, both of which have a negative
influence on communication and 
increase deviations during project 
execution. The results of our 
study provide insights that can 
help managers to improve their 
NPD success and inspire researchers
to carry out further studies 
regarding the fuzzy front end.
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Unnötige Abweichungen können insbesondere durch den gezielten Abbau von technischer Un-
sicherheit und die möglichst frühe Einbindung aller relevanten Funktionsbereiche vermieden
werden. Auch der frühzeitige Abbau von Marktunsicherheit trägt zur Reduzierung von Abwei-
chungen bei, ist aber in der stark technikorientierten Mess-, Steuer- und Regelungstechnik we-
niger entscheidend als der Abbau technischer Unsicherheit. Voraussetzung für eine gute Kom-
munikation ist gemäß der Analyseergebnisse stattdessen, dass die betroffenen Funktionsberei-
che möglichst früh interdisziplinär zusammenarbeiten. Gemeinsame und abgestimmte Pla-
nungsprozesse und -unterlagen können hierfür als Kommunikationsgrundlage dienen. Auch
der Abbau von Unsicherheiten vermeidet spätere Spannungen und Missverständnisse. 

Einige Studien belegen, dass die Erkenntnisse der Erfolgsfaktorenforschung und verwandter
Forschungsrichtungen nur zu einem geringen Grad in der Praxis umgesetzt werden (u.a. Dil-
ler/Lücking 1993, S. 1237ff.). Um den Fokus in der Praxis auf die frühen Phasen zu lenken,
werden deshalb an der TUHH Studierende sowohl des Wirtschaftsingenieurwesens als auch
technischer Disziplinen wie Maschinenbau oder Elektrotechnik schon während des Studiums
für diese Thematik sensibilisiert (www.tu-harburg.de/tim). Einen anderen Ansatz zur Umset-
zung der Forschungsergebnisse in die Praxis verfolgt die European Business School Interna-
tional University Schloß Reichartshausen: Ab 2005 werden Praktikern im Rahmen eines 
„Executive Master in Business Innovation“ mit der Bedeutung der frühen Phasen vertraut ge-
macht und Problemstellungen aus den jeweiligen Unternehmen („Living Cases“) behandelt
(www.ebs.de).

Gestaltung der 
frühen Phasen 

Projekterfolg/
Zufriedenheit

Direkte Erfolgswirkung 

Projektdurchführung

Indirekte Erfolgswirkung 

Einflussfaktoren

Abb. 2: Bezugsrahmen der an der TUHH durchgeführten empirischen Untersuchungen
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