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Jens Knese 

Neue Ideen managen 

Die adäquate Implementierung der Innovationsaufgabe in die Unternehmensorganisation 

Viele Unternehmen sind mit den Ergebnissen ihres Innovationsmanagements nicht zu-
frieden. Prozessorientiertes Innovationsmanagement-Know-how kann sich erst dann 
entfalten, wenn es eine angemessene Organisationsstruktur vorfindet. Im Zentrum eines 
erfolgreichen Innovationsmanagements ist die Zusammensetzung und organisatorische 
Verortung des Innovationsteams von besonderer Bedeutung. Sieben Entwicklungsschrit-
te führen zur Etablierung einer hinreichenden Organisationsstruktur für ein erfolgreiches 
Innovationsmanagement. 

Innovationen gelten zu Recht als Quelle für Prosperität und Ausweis der Zukunftsfähigkeit von 

Unternehmen. Sie sind Garant für zufriedene Kunden und motivierte Mitarbeiter. Und welcher 

Manager würde nicht gerne mehr und nachhaltigere Innovationen erzielen? Eine Untersuchung 

von KNESE Consulting und der FHDW Paderborn zeigt, dass viele Unternehmen über lange etab-

liertes wie aktuelles Wissen zur Innovationserzielung verfügen und es auch anwenden: Sie initi-

ieren Lead-User-Workshops, veranstalten Kreativitätsworkshops, gestalten Stage-Gate-Innovati-

onsprozesse, verfolgen Open-Innovation-Konzepte oder engagieren sich in Innovationsclustern. 

Und doch sind viele Unternehmen mit den Ergebnissen aus ihrer Innovationstätigkeit nicht oder 

nur bedingt zufrieden: Die Anzahl erzielter Innovationen fällt zu gering aus, es entstehen Innova-

tionsflops, Innovationsprojekte bleiben in frühen Entwicklungsphasen stecken oder es fehlt für 

den Innovationserfolg schlicht an der notwendigen Akzeptanz und Unterstützung im gesamten 

Unternehmen. 

Im Rahmen des explorativen Forschungsprojekts wurden (Veränderungs-)Muster in Unterneh-

men entdeckt und untersucht, die Ursache für signifikant verbesserte Innovationsleistungen 

sind. Bei der Analyse von mehr als 50 Unternehmen konnte festgestellt werden, dass die Ursa-

che für einen deutlich zunehmenden Innovationserfolg ihren Ursprung in einer (veränderten) ad-

äquaten Organisationstruktur hat. Die Forschung zeigt, erst wenn die richtige organisatorische 

Struktur zur Innovationserzielung etabliert ist, kann sich vorhandenes Fachwissen entsprechend 

entfalten und Innovationen können gezielt und wiederholend erreicht werden. Auf der Basis der 

Untersuchung lässt sich eine Empfehlung für sieben organisatorische Gestaltungsschritte zum 

Aufbau eines nachhaltig innovativen Unternehmens geben.

Gestaltungsschritt 1:
Aufbau und Zusammensetzung des ETI
Das erste Augenmerk ist auf die Zusammensetzung von Innovationsteams gerichtet. Unterneh-

men waren umso erfolgreicher in ihrer Innovationsleistung, je zentralisierter sie die Innovations-

verantwortung in einem Team organisierten: dem Entwicklungsteam Innovation – ETI. Ein Team 

von Mitarbeitern, deren originäre Teamaufgabe, neben ihren individuellen Linienaufgaben, die 

Genese von Innovationen darstellt. Wie sind erfolgreiche ETI zusammengesetzt? Es sollte einen 

Kern permanenter Teammitglieder und, je nach Aufgabenstellung, auch temporäre Teammit-

glieder geben. Insbesondere Letztere können auch von außerhalb des Unternehmens kommen. 

Grundsätzlich gilt, je heterogener eine ETI-Struktur ist, das heißt, Mitarbeiter aus unterschied-
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lichen Unternehmensbereichen mit divergie-

renden Tätigkeitsbereichen und fachlichen 

Ausbildungen umfasst, desto besser. 

Gestaltungsschritt 2:
Implementierung des ETI in die Unter-
nehmensorganisation
Nachdem die Innovationsteamzusammenstel-

lung untersucht wurde, ging es im zweiten 

Schritt darum, festzustellen, wie und wo die 

Innovationsaufgabe explizit in das Organi-

gramm von Unternehmen implementiert sein 

sollte. Unternehmen mit zentraler, herausge-

hobener Integration der Innovationsaufgabe 

waren dabei deutlich erfolgreicher bei der Innovationserzielung als ihr Gegenpart. Außerdem 

konnten Unternehmen, die ihr Innovationsmanagement von einer dezentralen Organisations-

struktur in eine zentrale, hierarchisch herausgehobene Struktur überführten, ihre Innovations-

leistung signifikant verbessern.

Wie sieht die Blaupause für die wirksame Integration des Innovationsmanagements in das Un-

ternehmensorganigramm aus? Die allgemeine Organisationsstruktur in Unternehmen divergiert 

häufig sehr stark. Nichtsdestotrotz lässt sich die Empfehlung zu einer Grundstruktur zur Im-

plementierung des Innovationsmanagements geben, die für viele Unternehmen adaptierbar er-

scheint. Das unter Schritt 1 definierte ETI sollte so in die Organisationsstruktur implementiert 

werden, dass ein direkter Kommunikationskanal zur Geschäftsführung gegeben ist. Dies wird 

idealerweise durch die Einrichtung einer entsprechenden Stabsstelle (vgl. Abb. 1) ermöglicht. 

Hierdurch wird zweierlei erreicht: Zum einen wird unternehmensweit die Relevanz der Innova-

tionserzielung als Unternehmensaufgabe dokumentiert, da die Stabsstelle direkt der Geschäfts-

leitung zugeordnet ist. Zum anderen wird sichergestellt, dass die Unternehmensführung über 

alle Innovationsvorhaben stets informiert ist, dass ein notwendiger Strategieabgleich zwischen 

Unternehmensleitung und ETI erfolgen kann und dass die Geschäftsführung auf kurzem Wege 

Innovationsvorhaben fachlich unterstützen kann.

Gestaltungsschritt 3:
Bestandsaufnahme und Dokumentation mit der Innovationspyramide
Zur Arbeitsaufnahme im ETI empfiehlt sich eine Bestandsaufnahme aller aktuellen, bis dato 

verfolgten Innovationsprojekte und Innovationsideen im Unternehmen. Zur Bestandsaufnahme 

eignet sich die Verwendung einer Innovationspyramide (vgl. Abb. 2). Mithilfe der Innovations-

pyramide lässt sich ein ganzheitliches Bild der gegenwärtigen Innovationsarbeit eines Unter-

nehmens dokumentieren. Unternehmen verfolgen in der Regel mehrere, parallel verlaufende 

Innovationsprojekte. Häufig werden Innovationsprojekte dezentral initiiert und es herrscht all-

gemeine Unklarheit darüber, in welchen Abteilungen und in welchen Unternehmensbereichen 

welche Innovationsprojekte aktuell verfolgt werden, welche konkreten Ziele diese haben und 

welche Ressourcen sie binden. Die Innovationspyramide hilft, aktuelle Projekte zu visualisieren 

und zu strukturieren. Auf der obersten Stufe der Pyramide werden alle bestehenden disruptiven, 

ressourcenintensiven und für das Unternehmen von besonderer Wichtigkeit erscheinenden In-

novationsprojekte vermerkt. Auf der mittleren Stufe werden bestehende inkrementelle, bedingt 

ressourcenintensive und für das Unternehmen von geringerer Wichtigkeit erscheinende Innova-

Abb. 1: Die organisatorische Einbindung des ETI in die 
Unternehmensorganisation
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tionsprojekte eingetragen. Auf der untersten 

Stufe werden alle aktuellen und bereits kom-

munizierten Ideen und in der Vergangenheit 

gescheiterte Innovationsprojekte vermerkt. 

Mithilfe dieses Instruments bekommen alle 

aktuell und zukünftig an der Innovationser-

zielung beteiligten Personen einen klaren und 

strukturierten Überblick über alle im Unter-

nehmen verfolgten Innovationsprojekte und 

über alle relevanten und dokumentierten In-

novationsideen.

Gestaltungsschritt 4:
Festlegen der operativen und organi-
satorischen Aufgaben des ETI
Das ETI kommt in der Regel im Rahmen eines 

Jour-Fix zusammen. Je nach gewollter Innovationsleistung kann dies zwischen einmal pro 

Woche und einmal pro Quartal divergieren. Die Festlegung auf ein monatliches Jour-Fix hat sich 

für eine Abundanz von Unternehmen als sinnvoll erwiesen. Außerdem empfiehlt sich im ETI der 

Verzicht auf Hierarchieunterschiede. Alle Teilnehmer sollten das gleiche Rede-, Vorschlags- und 

Stimmrecht besitzen. Um den Teamgedanken und die Disziplin im ETI zu stärken, ist ein revol-

vierender Vorsitz zu präferieren. 

Zu den Kernaufgaben des ETI gehört es, innovative Ideen zu generieren und/oder sie zu sam-

meln. Jedes Mitglied hat das Recht, eigene oder ihm zugänglich gewordene fremde Ideen vor-

zustellen. Die vorgestellten Ideen werden im ETI auf ihre Qualität geprüft und diskutiert. Um 

einen gleichbleibend qualitativen Beurteilungsprozess zu gewährleisten, ist die Aufstellung eines 

Katalogs zur Beurteilung von Innovationsideen durch das ETI zu favorisieren. Dieser Katalog 

kann unter anderem Kriterien wie technische Machbarkeit, Umsatzvolumen, Investitionsvolu-

men, Marktakzeptanz, Rechtslage, Strategie-Fit oder ähnliche Kriterien beinhalten. 

Nicht jede Idee kann und sollte zu einem Innovationsprojekt führen. Aufgabe des ETI ist es, die 

vielversprechendsten Innovationsideen auszuwählen. Auf Basis des Kriterienkatalogs zur Beur-

teilung ist eine Abstimmung der ETI-Teammitglieder zu jedem Innovationsvorhaben notwendig. 

Alle Entscheidungen für die Initiierung eines Innovationsvorhabens sollten nach dem Prinzip der 

Einheitsentscheidung „One Vote“ und explizit nicht nach Mehrheitsprinzipien fallen. Diese Vor-

gehensweise stellt sicher, dass jedes Teammitglied und somit auch jeder Fachbereich der Un-

ternehmung hinter dem Innovationsprojekt steht, dass jedes Innovationsprojekt hinreichend aus 

der entsprechenden fachlichen Perspektive durchdacht und beurteilt wird und dass die Gefahr 

eines Innovationsflops folglich signifikant minimiert ist. 

Gestaltungsschritt 5:
Die Rolle der Geschäftsleitung im Organisationsablauf 
Die Geschäftsleitung oder einzelne Mitglieder der Geschäftsleitung können permanente oder 

temporäre Mitglieder des ETI sein, sie müssen es aber nicht. Die Untersuchung zeigt jedoch, 

dass es für den nachhaltigen Innovationserfolg elementar wichtig ist, dass die Geschäftsleitung 

die Innovationsverantwortlichen unterstützt, sie fordert und fördert. In der Unternehmenspraxis 

hat es sich bewährt, wenn die Geschäftsführung dem ETI klare Vorgaben und Ziele bezüglich der 

erwarteten Innovationsleistung setzt. 

Abb.2: Die Innovationspyramide
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Many organizations are not satisfied with the 
outcome of their innovation management. Pro-
cess-related knowledge in the field of innovation 
can only be properly applied if a suitable organi-
zational structure for innovation is in existence. 
The composition and location of the innovation-
team is crucial. Seven organizational steps lead 
to the establishment of a suitable structure for 
innovation management.
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Es hat sich ebenso als positiv erwiesen, wenn die finale Entscheidung für die Freigabe und Initi-

ierung eines Innovationsprojektes nicht beim ETI selbst, sondern bei der Geschäftsführung liegt. 

Das ETI diskutiert Ideen, erarbeitet Konzepte und einigt sich auf die gewollte Initiierung eines 

Innovationsprojektes. Das gewünschte Projekte wird dann in strukturierter Form der Geschäfts-

leitung präsentiert und von dieser final freigegeben oder abgelehnt. Durch diesen Prozessschritt 

wird sichergestellt, dass es einen finalen Fit zwischen Unternehmensstrategie und Innovations-

projekten gibt, dass die Geschäftsleitung hinter jedem Innovationsprojekt im Unternehmen steht 

und es angemessen nach innen und außen unterstützt. 

Gestaltungsschritt 6:
Beteiligung der Mitarbeiter an der Ideenfindung für Innovationen
Im Rahmen der adäquaten Organisation für Innovationen ist der strukturierte Umgang mit Ideen 

für Innovationen zwingend notwendig. Ideen für Innovationsprojekte können direkt von Mitglie-

dern des ETI kommen, sie können bei gemeinsamen Kreativitäts- und Ideenworkshops im ETI 

entstehen, von Mitarbeitern des Unternehmens erdacht sein oder Quellen außerhalb des Unter-

nehmens entspringen. Notwendig ist in jedem Fall die Etablierung einer Struktur die sicherstellt, 

dass jede qualitative Innovationsidee den Weg in das ETI findet, um dort diskutiert und beurteilt 

zu werden. Die in vielen Unternehmen bereits existenten Regularien und Organisationsstruktu-

ren für das betriebliche Vorschlagswesen können für die Koordination von Ideen zur Innovations-

schöpfung genutzt werden. 

Gestaltungsschritt 7:
Die Etablierung einer lernenden Organisationsstruktur
Innovationen können dem Pull- oder dem Push-Prinzip unterliegen oder eine Symbiose aus bei-

dem sein. Für die Erzielung aller Innovationsformen ist entsprechendes Wissen essenziell. Bei 

Push-Innovationen ist dies vorrangig technisches, bei Pull-Innovationen marktrelevantes Wis-

sen. Um Innovationsideen entsprechend beurteilen zu können oder um neue Innovationside-

en zu schöpfen, ist es entscheidend, dass die Mitglieder des ETI über entsprechendes Wissen 

verfügen, respektive sie auf dieses Zugriff haben. Die Etablierung einer Wissensdatenbank, die 

von allen permanenten und temporären Teammitgliedern gezielt mit relevantem Wissen gefüt-

tert wird, hat sich als zentrales Erfolgsmedium bewährt. Wissensdatenbanken gehören in vielen 

Unternehmen bereits zum organisatorischen Standard und können für die Aufbereitung und Zur-

verfügungstellung des entsprechenden Wissens herangezogen werden. 

Fazit
Die mehrjährige Untersuchung von KNESE Consulting und der FHDW Paderborn hat gezeigt, 

dass die Innovationsleistung eines Unternehmens sich signifikant verbessert, wenn ein adäqua-

ter organisatorischer Rahmen zur Innovationserzielung vorhanden ist oder geschaffen wird. 

Dreh- und Angelpunkt ist die Etablierung eines ETI, eines Entwicklungsteams Innovation: ein 

heterogen besetztes Team von Experten, die gemeinsam über notwendiges Fachwissen verfü-

gen, um Innovationsideen zu bewerten, Innovationsprojekte zu initiieren und Innovationsflops zu 

vermeiden. Die erarbeiteten Gestaltungsempfehlungen verstehen sich als Leitfaden und Orien-

tierungshilfe zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Innovationsmanagements von Unter-

nehmen unabhängig von Industriezugehörigkeit und Unternehmensgröße. 
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