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In unruhigem Fahrwasser
Turbulenz und ihr Einfluss auf das Innovationsmanagement

Selten wurden Unternehmen mit einer solchen Veränderungsgeschwindigkeit ihres Um-
felds konfrontiert wie heute. Die Zeiten, in denen aus einmaligen Innovationen dauerhafter
Erfolg resultierte, sind lange vorüber – kontinuierlicher Wandel in den Bereichen Kunden-
anforderungen, Marktgegebenheiten und Wettbewerbssituationen ist die Regel (Zahn
2000, Hauschildt 2004). Um erfolgreich am Markt zu agieren, müssen Unternehmen sich
diesen Veränderungen stellen, sie erkennen, adäquat reagieren und, wenn möglich, sie
antizipieren. Auf Basis empirischer Ergebnisse lässt sich aufzeigen, welche Faktoren das
Innovationsmanagement maßgeblich beeinflussen.

Zur Ermittlung der Auswirkungen interner und externer Einflussfaktoren auf das Innovations-
management wurde im Winter 2004/2005 an der Universität Stuttgart eine fragebogengestütz-
te Querschnittsstudie durchgeführt. Teilnehmer waren 178 produzierende und dienstleistende
Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet. Die folgenden Ausführungen stellen zunächst
zentrale Einflussfaktoren des Innovationsmanagements dar und zeigen die besondere Bedeu-
tung des Phänomens der Turbulenz (Auftreten von Komplexität und Dynamik im Unterneh-
mensumfeld) auf. Basierend auf den Ergebnissen der empirischen Studie werden anschließend
Bestimmungsfaktoren (Determinanten) der Umfeldturbulenz als Einflussgrößen aufgezeigt.
Ausgewählte Gestaltungsaspekte des Innovationsmanagements veranschaulichen am Ende
des Beitrags mögliche Interventionsstellhebel.

Zentrale Einflussfaktoren auf das Innovationsmanagement

In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird Innovationsmanagement häufig als dispositive
Gestaltung von Innovationsprozessen interpretiert (Hauschildt 2004). Der Innovationserfolg
wird allerdings nicht ausschließlich durch bewusste Steuerungsmaßnahmen seitens der Unter-
nehmensführung beeinflusst, sondern auch maßgeblich durch situative unternehmens- und
umfeldbezogene Rahmenbedingungen bestimmt. Unternehmensbezogene Aspekte umfassen
zum einen organisationale Sachverhalte wie beispielsweise das Alter der Unternehmung oder
bestehende Erfahrungen mit Innovationen, zum anderen personale Sachverhalte wie die Moti-
vation oder innovationsbezogene Kompetenzen der betroffenen Mitarbeiter. Als innovationsbe-
zogene Kompetenzen werden in diesem Zusammenhang Innovationen fördernde Fähigkeiten
wie bewegliches Denken, Transferfähigkeit, Offenheit oder ganzheitliches Denken bezeichnet
(Siemers 1997). Neben derartigen Determinanten, auf welche die Firmenleitung zumindest teil-
weise direkt einwirken kann, existieren eine Reihe von Einflussfaktoren auf das Innovations-
management, die sich größtenteils einer direkten Steuerung entziehen (umfeldbezogene Aspekte).
Hierzu zählen etwa Marktgröße, Marktwachstum, Konkurrenzsituation, gesellschaftspolitische
Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen.

In der sich ständig verändernden Unternehmensumwelt sind umfeldbezogene Faktoren für die
Gestaltung des Innovationsmanagements von zentraler Bedeutung. Eine statische, zeitpunkt-
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bezogene Betrachtung des Umfelds kann vor dem Hintergrund sich ständig verkürzender Ent-
wicklungszyklen eine Erfolg versprechende Gestaltung der Innovationsprozesse nicht mehr si-
cherstellen. In den Vordergrund rücken vielmehr zeitraumbezogene Aspekte, die dynamische
Veränderungen im Umfeld offen legen. Turbulenz erscheint in diesem Zusammenhang als ein
geeignetes Konstrukt, um derartige Entwicklungen zu beschreiben (Abbildung 1). 

Charakteristika von Unternehmensumfeldern

Zur Charakterisierung von Unternehmensumfeldern und zur Beurteilung ihrer Turbulenz wer-
den gemeinhin zwei Dimensionen herangezogen:

◆   Die inhaltliche Dimension kann in zwei Ebenen aufgeteilt werden (Duncan 1972): das
„allgemeine Umfeld“ (z.B. kulturelle, sozialpsychologische, rechtliche, politische und wirt-
schaftliche Faktoren) und das „aufgabenspezifische Umfeld“ (z.B. Wettbewerb, Ressour-
cen, Absatzmarkt und Technologie). Diese Dimension umfasst verschiedene inhaltliche
Faktoren, die den Umfeldzustand eines Unternehmens beeinflussen.

◆   Die formale Dimension ermöglicht auf einer allgemeinen Ebene die vergleichende 
Beurteilung der Situation verschiedener Unternehmen. Dabei sind die beiden voneinander
unabhängigen Hauptelemente die Umfeldkomplexität und die Umfelddynamik (Kieser/
Walgenbach 2003). Komplexität bringt das Ausmaß der Vielgestaltigkeit und Unüber-
sichtlichkeit des Umfelds zum Ausdruck (Duncan 1972). Wird Komplexität als strukturelle
Komponente der formalen Umfelddimension verstanden, so ist Dynamik deren zeitliche
Variable. Dynamik beschreibt die Veränderung des Umfelds im Zeitablauf. Ihr Ausmaß
lässt sich anhand von drei Subdimensionen darstellen – Stabilität, Intensität, Vorherseh-
barkeit (Kieser/Walgenbach 2003).

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Unternehmensumfelder stets in einem Zustand
mehr oder weniger stark ausgeprägter Turbulenz befinden. Von einem weniger turbulenten
Umfeld wird dann gesprochen, wenn kritische Elemente wie Anzahl der Konkurrenten oder Ge-
setzgebung weitgehend konstant bleiben und ihre Reaktionsweisen untereinander bekannt und
vorhersagbar sind. Von einem (sehr) turbulenten Umfeld wird gesprochen, wenn Komplexität
und Dynamik gemeinsam auftreten (Chakravarthy 1997). Zu deren weiteren Operationalisie-
rung ist es erforderlich, eine exakte Skalierung bereitzustellen – den so genannten Turbulenz-
grad. Er ist definiert als das gesamte Niveau des Auftretens von Komplexität und Dynamik im
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Umfeld und dient als Maß zur Beurteilung von Turbulenz. Je nach Positionierung der einzelnen
betrachteten Umfeldfaktoren ist damit erkennbar, welche der Turbulenzfaktoren als „Turbulenz-
treiber“ wirken (Abbildung 2).

Im Rahmen der Studie wurde ein Ansatz ent-
wickelt, der über die Erfassung der oben ge-
nannten inhaltlichen Dimension eine Beurtei-
lung des Turbulenzgrades erlaubt. Auf diese
Weise werden die Vielzahl, Vieldeutigkeit,
Vielfalt und Veränderlichkeit der Einflüsse auf
das Unternehmen von diesen inhaltlichen
Treibern bestimmt und prägen damit den Tur-
bulenzgrad. Mittels skalenbasierter Abfragen
wurde der jeweilige Turbulenzgrad der Studi-
enteilnehmer ermittelt. Zwar ist diese Art der
Messung von Umfeldturbulenz nicht ganz un-
umstritten, da sich die Frage stellt, ob Realität
tatsächlich objektiv gemessen werden kann
oder ob nicht vielmehr die Wahrnehmung der
Befragten erfasst wird. Diese Diskussion hat
jedoch allenfalls hypothetischen Charakter, da
die Wahrnehmung der Aufgabenträger deren
unternehmerisches Handeln ohnehin maß-
geblich bestimmt (Duncan 1972).

Ausgewählte Determinanten der Umfeldturbulenz

Als Einflussgrößen der unternehmensindividuell vorliegenden Umfeldturbulenz wurden zwei
Determinanten im Rahmen der Studie ausführlicher analysiert: Branche und Mitarbeiterzahl.
Beide Größen lassen Rückschlüsse auf die grundsätzlich vorhandene Komplexität und Dyna-
mik, mit der ein Unternehmen konfrontiert ist, zu. Sie stellen gleichzeitig zu berücksichtigende
Rahmenbedingungen für das Innovationsmanagement dar.
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Abb. 2: Konstrukt Turbulenz

Abb. 3: Turbulenz in unterschiedlichen Branchen



Hinsichtlich der Ergebnisse der branchenbezogenen Auswertung zeigt sich (Abbildung 3), dass
in der Chemiebranche derzeit die in Summe höchste Turbulenzausprägung vorhanden ist.

Die Determinante Mitarbeiteranzahl ergibt ein aussagekräftiges Bild (Abbildung 4). So zeigt
sich der Zusammenhang zwischen Mitarbeiteranzahl und Turbulenzgrad des Umfelds sehr
deutlich. Mit zunehmender Unternehmensgröße steigt die Turbulenz, wohingegen bei kleineren
Unternehmen ein signifikanter Rückgang zu erkennen ist. Lediglich bei den kleinsten Unter-
nehmen zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Mögliche Ursachen für die Zunahme des Turbulenz-
grades größerer Unternehmen könnten in den global weiter ausgedehnten Märkten und der
daraus resultierenden Wettbewerbssituation zu finden sein.

Ausgewählte Gestaltungsaspekte des Innovationsmanagements

Die auf das Innovationsmanagement wirkende Umfeldturbulenz kann von Unternehmen nicht
oder nur sehr begrenzt beeinflusst werden. Es existieren allerdings eine Reihe von Ansatz-
punkten, die eine Ausrichtung des Unternehmens an den turbulenzbedingten externen Anfor-
derungen ermöglichen und damit die Grundlage für ein umfeldadäquates Innovationsmanage-
ment schaffen. Hauschildt nennt in diesem Zusammenhang systemare und prozessuale Ge-
staltungsaspekte (Hauschildt 2004).

Managementsysteme

Für ein adäquates Management von Innovation und Wandel ist von grundlegender Bedeutung,
dass Managementsysteme – die formal verankerten Systeme für die Gestaltung, Lenkung und
Entwicklung von Unternehmungen – kontinuierlich hinterfragt und weiterentwickelt werden.
Relativ betrachtet wird dies mit zunehmender Umfeldturbulenz umso wichtiger, wie die empiri-
schen Ergebnisse in Abbildung 5 zeigen. 
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Managementsysteme müssen die Veränderung als Zustand betrachten und für die Möglichkeit
zur permanenten Weiterentwicklung angelegt sein. Daher ist ein neues Subsystem erforder-
lich, das eine Selbsttransformation von Managementsystemen und Unternehmen unterstützt
und damit eine andere Qualität der Innovativität sowie Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit be-
gründet. Ein solches Entwicklungssystem – in der Literatur auch als Metamanagementsystem
beziehungsweise Managementsystem zweiter Ordnung bezeichnet (Schwaninger 1994) –
könnte diesen Anforderungen gerecht werden. Dabei spielt die Weiterentwicklung und Flexibili-
sierung organisationaler Kompetenzen und Prozesse (z.B. Strategie-, Lern- und Evolutionspro-
zesse) sowie die Schaffung adaptiver Strukturen eine zentrale Rolle.

Führungsrelevante Prozesse

Einen zweiten Ansatzpunkt zur turbulenzadäquaten Ausrichtung des Innovationsmanagements
bietet die Gestaltung der zugrunde liegenden Innovationsprozesse. Diese sind über gegenseiti-
ge Abhängigkeitsverhältnisse und Rückkopplungen in ein Netzwerk verschiedener führungs-
relevanter Prozesse eingebettet. Planungs-, Entscheidungs-, Veränderungs-, Kontroll-, Infor-
mations- und Kommunikationsprozesse sowie kreative Denkprozesse stellen zum einen die
Grundlage von Innovationsprozessen dar und können zum anderen teilweise als deren Sub-
prozesse interpretiert werden. Ziel muss es daher sein, die Gesamtheit aller führungsrelevan-
ten Prozesse im Hinblick auf die turbulenzbedingten Anforderungen wie Flexibilität, Transpa-
renz oder Schnelligkeit zu optimieren. Mögliche Ansatzpunkte finden sich im informationalen
Bereich (Verfügbarkeit und Qualität der benötigten Informationen), im personalen Bereich (An-
forderungen an die beteiligten Mitarbeiter) und im prozessualen Bereich (Gestaltung des Pro-
zessablaufs).

Wissen

Eine Sonderstellung bei der Gestaltung des Innovationsmanagements nimmt die Ressource
Wissen ein. Vor dem Hintergrund ihrer Funktion als Einflussfaktor für den zielorientierten Inno-
vationsprozess ist insbesondere die Frage nach dem Beitrag bestimmter Wissensarten zu stel-
len. Die Untersuchung ergab dabei, dass in turbulentem und sehr turbulentem Umfeld Unter-
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nehmen auffallend häufig Integrationswissen erzeugen. Integrationswissen ist „Gewusst-wie-
Wissen“ höherer Ordnung. Es beinhaltet zum Beispiel Wissen über Aktivitäten und dazu
benötigte Fähigkeiten sowie dessen Einsatz zur Integration in verschiedene Prozesse und Pro-
dukte (Helfat/Raubitscheck 2000). Darüber hinaus ist es als Ergänzung zu rein aufgabenbezo-
genem Kernwissen zu begreifen. Seine „Erzeugung“ erfolgt über indirekte Lernprozesse, wie
sie zum Beispiel bei Tätigkeitswechseln durch Job-Rotation oder beim Wissensaustausch in
Expertenzirkeln (Communities of practice) stattfinden. Abbildung 6 verdeutlicht, dass in der
Praxis Unternehmen in turbulenterem Umfeld zunehmend Maßnahmen zur Entwicklung von
Integrationswissen ergreifen. Für ein Management, welches im turbulenten Umfeld bestehen
möchte, ist daher aus Sicht des Wissensmanagements am Stellhebel der Bildung von Inte-
grationswissen anzusetzen. Hierfür stehen den Unternehmen neben den oben genannten Bei-
spielen eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung (z.B. Roehl 2000). Ziel muss dabei sein,
das Verstehen von Zusammenhängen und des daraus resultierenden Nutzens sowie die Über-
tragung und Anwendung des Wissens auf konkrete Arbeitssituationen zu fördern.

Fazit

Die von Unternehmen wahrgenommene Turbulenz hat deutlichen Einfluss auf ihr Innovations-
verhalten. Dabei konnte mit der vorliegenden Studie gezeigt werden, dass es Randbedingun-
gen gibt, die ein Unternehmen kennen muss, aber nur bedingt beeinflussen kann (z.B. Branche
oder Mitarbeiteranzahl). Dagegen wurden drei konkrete Gestaltungsfelder dargestellt, die für
ein erfolgreiches Innovieren in turbulentem Umfeld durch die Unternehmensführung gesteuert
werden können. Diese Potenziale stellen einen wirksamen Hebel für gezieltes Innovations-
management dar.
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