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u n t e r n e h m e n

Die Carl Zeiss AG verleiht jährlich zur Förderung  
der Innovationskultur Preise an seine Mitarbeiter.  
Besonders wichtig ist die Kategorie „Successful  
Failure“, die die Botschaft sendet, dass Innovation 
auch den Mut zum Risiko erfordert.

Foto:  JOKER

Für das Innovationsmanagement in unternehmen stehen erprobte Prozesse und metho-

den zur Verfügung. Wie alle größeren unternehmen weltweit nutzt auch Carl Zeiss dieses 

Instrumentarium für sein Innovationsmanagement. Diese Instrumente allein sind aber 

kein Garant für ein erfolgreiches Innovationsmanagement. Vielmehr müssen sie einher-

gehen mit unterstützungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung der unternehmenskultur, 

denn ohne eine innovationsfreudige Kultur auf allen ebenen des unternehmens greift 

jedes Innovationsmanagement ins Leere. Der vorliegende Artikel schildert am Beispiel der 

Carl Zeiss AG, welche elemente des Innovationsmanagements geeignet sind, eine positive 

kulturelle Wirkung zu entfalten und beleuchtet die herausforderungen und den weiteren 

Veränderungsbedarf für die Zukunft.

Die Carl Zeiss AG ist ein diversifiziertes Portfoliounternehmen der optischen und optoelektro-

nischen Industrie mit fünf weitgehend vertikalisierten Unternehmensbereichen in den strate-

gischen Märkten Biowissenschaften und Medizintechnik, optische Konsumgüter sowie System-

lösungen für industrielle Märkte. Zum Ausbau der technologisch führenden Position seiner Un-

ternehmensbereiche wendete Carl Zeiss 230 Millionen Euro, und damit 10 % des Umsatzes, für 

Forschung und Entwicklung auf. Carl Zeiss firmiert als Aktiengesellschaft, die nicht börsennotiert 

ist. Alleinige Eigentümerin der Carl Zeiss AG und des Schwesterunternehmens SCHOTT AG in 

Mainz ist die Carl-Zeiss-Stiftung. Carl Zeiss hat in den zurückliegenden Geschäftsjahren große 

Teile der Unternehmensgruppe in eigenständige, auf ihre jeweiligen Märkte fokussierte Gesell-

schaften umgewandelt, für die der Mutterkonzern eine strategische Holding ist. 

Innovation und Technik aus Leidenschaft

„Innovation und technische Spitzenleistung sind unsere Leidenschaft“ ist einer der in der Vision 

niedergelegten Grundwerte von Carl Zeiss, der durch das dort ebenfalls niedergelegte langfris-

tige Ziel „Carl Zeiss wird als innovativstes Unternehmen in seinen jeweiligen Geschäftsfeldern 

angesehen werden“ bezüglich seiner Wirkung konkretisiert wird. 

Carl Zeiss definiert dabei seinen Innovationsbegriff, wie in jüngerer Zeit wieder üblich, gemäß 

der Vorstellung des österreichischen Volkswirtschaftlers Joseph Schumpeter (1883-1950), 

indem das Innovationsgeschehen ganzheitlich und systemisch verstanden und durchaus kritisch 

hinterfragt wird, ob jede Neuerung als „Fortschritt“ angesehen werden kann. Innovation ist mehr 

als nur wissenschaftliche Forschung oder deren Ergebnis. Sie beinhaltet auch eine praktische 

Umsetzung, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt und Probleme löst. 

Auch Verhaltens- oder Unternehmenskulturveränderungen sind hierin eingeschlossen. Dies ist 

deutlich breiter angelegt als die nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang vorherrschende 
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sehr enge Vorstellung, nach der als Innovationen nur neue Techniken, Produkte, Verfahren und 

Dienstleistungen galten. Bis in die 70er Jahre hinein wurde der Begriff Innovation mit tech-

nischem Fortschritt gleichgesetzt. 

Ein solches breites Innovationsverständnis ist wichtig, um die Wechselwirkung zwischen Innova-

tionsmanagement und Unternehmenskultur zu verstehen und pro-aktiv ins Innovationsmanage-

ment einzubeziehen.

Warum ist aus Sicht von Carl Zeiss „Innovation“ im Umfeld des internationalen Wettbewerbs so 

wichtig? Klassische Hebel zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sind weitgehend ausge-

reizt und viele Unternehmen müssen Ergebnisrückgänge hinnehmen. Daher müssen die Unter-

nehmen jetzt von Effizienz auf Innovation umschalten, denn die Steigerung der Innovationsfähig-

keit ist branchenübergreifend der wichtigste Hebel zur Profitabilitäts- und Wachstumssteigerung. 

Das heißt aber auch: Geld ausgeben, etwas riskieren, etwas unternehmen.

Innovation spielt heute in globalisierten Märkten die zentrale Rolle, weil sie die Wirtschaft an-

treibt. Globalisierung und Strukturwandel lassen sich nicht aufhalten, sondern nur gestalten. Für 

ein Hochlohnland wie die Bundesrepublik gibt es keine Alternative, denn wenn wir einen deut-

lich höheren Lebensstandard haben wollen als Länder wie Korea oder Taiwan, dann müssen wir 

auch etwas herstellen oder etwas leisten, was diese Länder nicht können. Neue Märkte eröffnet 

man nicht durch verbesserte, sondern durch neuartige Produkte. Deutschland ist dabei, seinen 

Ruf zu verspielen. Das jedoch wäre tödlich für unseren Wohlstand, der letztlich nur auf einem 

einzigen Rohstoff beruht – der Findigkeit und den Ideen der Menschen, die hier leben.

Die Förderung eines unternehmensweit gemeinsamen Verständnisses dieser Bedeutung von In-

novation für den Geschäftserfolg sollte Ziel und Aufgabe von innovationskulturfördernden Maß-

nahmen des Innovationsmanagements sein.

Innovationsmanagement nutzt Prozesse und Methoden

Es gibt im Innovationsmanagement bei Carl Zeiss vier Kernprozesse:

u  New Product Development Prozess: Stage-Gate-Prozess, der beginnend von einer markt-

nahen Produktdefinition bis zur erfolgreichen Einführung eines neuen Produktes den Ent-

wicklungsvorgang begleitet;

u  New Business Generation Prozess: Stage-Gate-Prozess zur Identifikation, Priorisierung und 

Validierung von neuen Geschäftsfeldern für die Carl Zeiss AG;

u  New Technology Generation Prozess: Stage-Gate-Prozess zur Identifikation, Priorisierung, Va-

lidierung und Aufbau von Know-How und Kompetenzen zu neuen für Carl Zeiss relevanten 

Kern- und Basistechnologien;

u  IP-Management Prozess: mehrstufiger Prozess, der aus der jeweiligen Bereichsstrategie die 

Ziele für die Patentstrategie ableitet und auf Basis einer Analyse der Patent- und Wettbe-

werbssituation sowie der eigenen und Fremdschutzrechte Maßnahmen zur Umsetzung der 

eigenen IP-Ziele ableitet.

Beispielhaft soll hier der New Business Generation Prozess näher erläutert werden, der in Abbildung 1 

im Überblick dargestellt ist. Der Prozess läuft in vier Phasen ab, zwischen denen jeweils Tollgates lie-

gen, an denen ein Gremium über den Übergang von Geschäftsideen in die nächste Phase entschei-

det. Im Folgenden werden die in Abbildung 1 dargestellten einzelnen Phasen und Entscheidungsgre-
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mien kurz erläutert. Wichtig ist, dass der Prozess kontinuierlich geführt wird, d.h. es befinden sich zu 

jedem Zeitpunkt Ideen in allen Phasen, und dass der Prozess konsequent geführt wird, d.h. selbst 

das Top-Management hält sich an den Prozess und es gibt kein Überspringen von Stufen.
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Abb. 1: Darstellung des Phasenprozesses und der Entscheidungsstufen.
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Phase 1

Screen & Select: Auf Basis von definierten Suchfeldern generieren cross-funktional besetzte 

Teams von drei bis fünf Personen systematisch konkrete Geschäftsideen, die anhand von zehn 

marktorientierten Bewertungskriterien (Abbildung 2) relativ zueinander nach Wert und Risiko pri-

orisiert werden. Neben der Ideengenerierung durch die systematische Analyse eines Suchfeldes, 

können auch von CZ-Mitarbeitern oder Externen Einzelideen vorgeschlagen werden. Für diese 

Einzelideen erfolgt eine Bewertung nach denselben zehn Kriterien. Bevor die Ideen bewertet 

werden, werden sie aber zunächst anhand von sechs Kernfragen, die im oberen Teil der Abbil-

dung 2 dargestellt sind, charakterisiert. Bei Einzelpersonen, die eine Idee eingebracht haben, 

wird diese Charakterisierung vom Ideengeber selbst vorgenommen.

Phase 2

Evaluate & Plan: In Phase 2 wird der Wert der Geschäftsideen, die das Ideenboard passiert 

haben, quantifiziert und für die aussichtsreichsten ein detailliertes Überprüfungskonzept erar-

beitet. Zu den Aktivitäten dieser Phase gehört: 

u  die intensive Einbindung von externen und internen Experten zur Evaluierung und Detaillie-

rung des Geschäftsmodells und zur ersten Einschätzung der technischen Machbarkeit;
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u  die Identifizierung von Leitkunden;

u  eine detaillierte Auflistung und Bewertung möglicher technischer und geschäftlicher Risiken;

u  die Erstellung eines ersten Business Case, um Kenngrößen der finanziellen Attraktivität ab-

schätzen zu können;

u  die Planung der nächsten Phase mit Ressourcenbedarf, Meilensteinen und Abbruchkriterien.

Phase 3

Validate & Demonstrate: In Phase 3 wird die Machbarkeit der Idee überprüft, der konkrete Ge-

schäftsaufbau vorbereitet und ein Kernteam aufgebaut, das bei Erfolg in eine operative Ge-

schäftseinheit transferiert wird. Zu den Aktivitäten dieser Phase gehören: 

u  die weitere Detaillierung des Business Case;

u  die Auswahl von Partnern und die Aufnahme von Verhandlungen mit ihnen;

u  der Aufbau von technologischem und applikativem Know-How bis zum Test eines funktions-

fähigen Demonstrators mit Leitkunden;

u  die Schaffung einer starken IP-Basis.

Tollgate I

Ideenboard: Das Ideenboard hat bei Carl Zeiss keine feste Besetzung, sondern wird themenspe-

zifisch intern und extern besetzt. Es plausibilisiert die in Projektphase 1 erarbeitete Priorisierung 

der Geschäftsideen und entscheidet darüber, welche Ideen in der nächsten Prozessphase weiter 

untersucht werden.
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Abb. 2:  Teams systematisieren Ideen und priorisieren Risiken.
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Tollgate II+III

Ventureboard: Das aus dem Vorstand der Carl Zeiss AG, der strategischen Konzernentwicklung 

und den Leitern betroffener Unternehmensbereiche zusammengesetzte Ventureboard trifft sich 

vor, während und am Ende der Phase 3. Vor Beginn der Phase 3 wird dort entschieden, wel-

che der in Phase 2 erarbeiteten Konzepte umgesetzt werden, das Budget für die Phase 3 wird 

bewilligt, die Finanzierung und die Ressourcen werden festgelegt und ein Senior Manager aus 

dem operativen Geschäft (Vorstand oder Bereichsleiter) wird als Pate, der die gesamte Phase 3 

begleitet, benannt. Außerdem wird neben dem Paten noch ein Lenkungskreis benannt, der wäh-

rend der Phase 3 das Projekt in ein- bis zweimonatigem Abstand einer Review unterzieht. Das 

Budget wird überprüft und ggf. angepasst, außerdem besteht die Möglichkeit zur Einstellung 

von Projekten beim Nicht-Erreichen von Meilensteinen. Am Ende der Phase 3 wird formal der 

Abschluss des New-Business-Generation-Prozess festgestellt und die weitere Verwendung der 

Idee festgelegt. Dies ist idealerweise der Transfer des Teams in eine bestehende oder neu zu 

gründende operative Einheit mit dem Auftrag, mit dem konkreten Geschäftsaufbau zu beginnen.

Carl Zeiss glaubt, dass ein genau definierter, systematischer Prozess wie der New Business Ge-

neration Process nicht die Kreativität beschneidet. Vielmehr hilft er, Diskussionen zu objektivie-

ren, den Themendurchsatz zu erhöhen, Ressourcen auf die attraktiven Themen zu fokussieren, 

Risiko durch abgestuftes Investment zu minimieren und ein Management Commitment durch 

klare Entscheidungsbasis zu sichern, aber auch Projekte nach klaren Kriterien zu beenden oder 

abzubrechen. Dieses ist wichtig, um für die laufenden Themen adäquate Ressourcen zur Verfü-

gung stellen zu können und die nötigen Freiräume zu schaffen. 

Alle Kernprozesse leben von den Menschen, die sie mit Inhalten und Leben füllen, und die sich 

die innerhalb der Prozesse vorangetriebenen Themen zu eigen machen. Grundsätzlich birgt 

jeder strukturierte Prozess die Gefahr, dass die in ihm geführten Themen von den Protagonisten 

emotionslos verwaltet werden und nicht leidenschaftlich vorangetrieben werden. Daher können 

solche Prozesse nicht einfach übergestülpt werden, sondern müssen von Maßnahmen zur Wei-

terentwicklung einer Innovationskultur gestützt werden.

Fünf unterstützende Maßnahmen, die die Innovationskultur fördern

Das erste von fünf wesentlichen Elementen zur Förderung der Innovationskultur ist die Schaf-

fung von Plattformen, die einen Austausch über Funktions- und Unternehmensbereiche hinweg 

ermöglichen und damit das Networking im Konzern erleichtern. Bei Carl Zeiss sind dies die 

Communities of Practice, die zu spezifischen Themen Experten kontinuierlich und regelmäßig 

zusammenführen, das InnoNet, das eine thematisch sehr breite unternehmensweite Intranet-

Kommunikationsplattform darstellt und die Innovationstage, ein jährliches Event, bei dem rund 

150 „Innovationstreiber“ weltweit funktionsübergreifend zusammenkommen, um Innovations-

themen zu diskutieren, Neues zu erarbeiten und vor allem ihre Netzwerke zu pflegen und zu 

erweitern.

In vielen Unternehmen ist die Kultur vielschichtig und innovationsfreudige Subkulturen sind 

bereits vorhanden. Daher ist das zweite wichtige Element zur kulturellen Veränderung die Be-

lohnung und Verbreiterung der gewünschten innovationsfreudigen Subkulturen. Bei Carl Zeiss 

geschieht das durch die Innovationspreise, die jährlich in sechs Kategorien verliehen werden 

(Innovative Business Design, Leading Edge Technology, Short Time to Market, High Risk Project, 

Best Knowledge Sharing, Succesful Failure). Jede Kategorie belohnt ein gewünschtes individu-

elles oder Teamverhalten. So sendet die Kategorie Successful Failure z.B. die klare Botschaft, 
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dass Innovation das Eingehen von Risiken bedeutet und daher immer auch von Fehlschlägen 

begleitet ist, aus denen man aber fast immer etwas lernt (the penalty is not for failing, the pe-

nalty is for not trying). Dies wird vom Unternehmen als sehr wichtiges Signal angesehen, denn 

die Angst, durch Fehlversuche für die weitere Karriere stigmatisiert zu sein, ist aus unserer Sicht 

eines der größten Innovationshemmnisse. Die Innovationspreise dienen auch der Bekanntma-

chung von Erfolgsbeispielen im Konzern, was ebenfalls die Innovationskultur fördert. Sie haben 

bei den Mitarbeitern einen hohen Stellenwert.

Das dritte wichtige Element ist eine offene Kommunikation über Hierarchien hinweg, so gibt es 

bei Carl Zeiss z.B. regelmäßig Intranet-Chats mit einzelnen Vorstandsmitgliedern, bei denen alle 

Mitarbeiter Antworten auf ihre Fragen erhalten oder Kaminabende, wo die Innovationspreisträger 

die Gelegenheit haben, in kleinem Kreis mit den Vorständen zu diskutieren.

Das vierte Element ist die Emotionalisierung von Innovationsthemen, die bei Carl Zeiss z.B. 

durch eine firmenweite „virtuelle Ideenbörse“ erreicht wurde. Hier hatten alle 14.000 Mitarbeiter 

weltweit die Möglichkeit, innovative Ideen für Zeiss als Aktie auf einem Markt der Ideen anzu-

bieten. Jeder Mitarbeiter bekam ein Startkapital (10.000 Zeiss-Schilling)  und konnte eigene und 

fremde Ideen handeln. Die Händler, die ihr virtuelles Startkapital am meisten vermehren konn-

ten, wurden ausgezeichnet. Dieses Tool hat weltweit begeisterte Teilnehmer gefunden und das 

Thema Innovation in alle Bereiche getragen.

Das fünfte und letzte Element ist die Fachkarriere, denn um die Motivation von Experten zu er-

halten und sicherzustellen, dass sie die Innovationskraft des Unternehmens langfristig durch in-

haltliche fachliche Arbeit stärken, müssen sie die Möglichkeit haben sich auf fachlicher Seite bis 

in eine dem gehobenen Management äquivalente Position entwickeln zu können. Die Fachkar-

riere umfasst bei Carl Zeiss fünf Aufstiegsstufen, wobei es für jeden Beförderungsschritt unter-

nehmensweit einheitliche und klare Kriterien gibt. Die höchste Ebene der Fachkarriere ist einem 

Unternehmensbereichsleiter gleichgestellt. Die Beförderung auf diese Ebene wird direkt im Vor-

stand entschieden. Diese Ebene hat zurzeit bei Carl Zeiss allerdings noch niemand erreicht. Je 

höher ein Mitarbeiter in der Fachkarriere aufgestiegen ist, desto mehr Freiräume hat er, um seine 

Kompetenz außerhalb von Projekten möglichst breit im Unternehmen einzubringen. Im Moment 

gibt es eine Fachkarriere nur für Wissenschaftler und Techniker, Carl Zeiss hat aber beschlossen, 

diese Karriereform auch für weitere Funktionsbereiche im Unternehmen einzuführen.

Die fünf geschilderten Maßnahmen zur Förderung der Innovationskultur haben alle neben den 

kulturellen natürlich auch inhaltliche Innovationsaspekte, die für die vorliegende Diskussion aber 

nicht weiter beleuchtet werden sollen. In zum Teil mehrjähriger Erfahrung mit den diskutierten 

Maßnahmen zeigte sich bei Carl Zeiss eine kontinuierlich wachsende freiwillige Teilnahme und 

Begeisterung, die die Nachhaltigkeit des innovationsfördernden Charakters dieser Maßnahmen 

unterstreicht.

Weitere Herausforderungen für die Zukunft

Traditionsreiche Unternehmen wie Carl Zeiss ziehen oft Mitarbeiter an, die die Sicherheit des 

Unternehmens schätzen und mit ihrer beruflichen Karriere verbinden. Diese Langfristigkeit hat 

viele positive Aspekte, schafft aber auch eine Kultur, die sich tendenziell schwer damit tut, Ri-

siken einzugehen und Neues zu wagen. Dennoch sind wir überzeugt, dass in den meisten sol-

cher Unternehmen und so auch bei Carl Zeiss viele unternehmerisch denkende und handelnde 

Mitarbeiter vorhanden sind. Die Identifikation und Förderung dieser Mitarbeiter kann aus un-

serer Sicht am besten durch die Schaffung und Kommunikation von Erfolgsgeschichten sowie 
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auch Successful-Failure-Stories geschehen. Dazu ist es auch erforderlich, weitere Strukturen 

und Freiräume für unternehmerische Aktivität zu schaffen. So hat z.B. die Carl Zeiss AG im Juni 

2005 eines ihrer Innovationsthemen in eine eigenständige GmBH als 100% Carl Zeiss Tochter 

ausgegründet. Dieser Schritt hat die Kommerzialisierung der zugrunde liegenden Produk tidee 

entscheidend beschleunigt. Um solche Schritte in Zukunft weiter zu erleichtern, wird Carl Zeiss 

auch die Schaffung eines Business Incubators und die Einrichtung eines Zeiss-internen VC Funds 

vorantreiben, bei dem interne Innovationsideen mit externen in Wettbewerb treten sollen. 

Fazit

Strukturierte Stage-Gate-Prozesse haben sich bei Carl Zeiss als notwendiges Mittel zur Be-

schleunigung und Ressourcenallokation im Innovationsmanagement bewährt. Sie sind aber al-

lein nicht hinreichend, sondern müssen durch Maßnahmen zur Steigerung der Innovationskultur 

unterstützt werden. Die beschriebenen fünf Maßnahmentypen (Plattformen für unternehmens-

weites Networking, Innovationspreise, Kommunikationsformen zwischen allen Hierarchiebenen, 

Emotionalisierung der Innovation, Fachkarriere) werden bei Carl Zeiss mit wachsendem Erfolg 

eingesetzt. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die diskutierten zusätzlichen Maßnahmen zur 

Förderung der unternehmerischen Risikobereitschaft zur Einführung kommen und erfolgreich 

sein werden.
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Robert D. Reisz und Manfred Stock untersuchen die Expansion und die Kontraktion der 
Hochschulen in Europa und in den USA im Zeitraum von 1950 bis 2000. Im Zentrum steht 
die Frage, wie sich die Beteiligung an der Hochschulbildung verändert hat und welche 
Gründe es dafür gibt. Dabei werden nicht, wie zumeist üblich, Fallstudien der Hochschul-
entwicklung einzelner Länder gegenübergestellt. Stattdessen werden Daten aus fast allen 

europäischen Ländern und aus den USA in der Form längerer Zeitreihen anhand von Regressionsmodellen analysiert. Die Inklusi-
on in Hochschulen wird im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet. Sie wird untersucht insbesonde-
re in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung, der Demo kratisierung sowie der Institutionalisierung weltweit geteil-
ter normativer Erwartungen, die mit höherer Bildung in Verbindung gebracht werden. Zudem geht es um die Frage, ob und auf  
welche Weise sich in diesen Zusammenhängen regionale Unterschiede Geltung verschaffen.  

Aus dem Inhalt:
Zwischen individueller Handlungsrationalität und weltkulturellen Standards

Inklusion in Hochschulen und gesellschaftliche Entwicklung
   ■  Forschungshypothesen
   ■  Ergebnisse der empirischen Analyse
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