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Unternehmen sollten Barrieren zwischen Geschäftsberei-
chen abbauen und neue Wege für Innovationen öffnen. 
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Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat die 
sogenannte multidivisionale Unterneh-
mung einen rasanten Aufschwung als 
Organisationsform insbesondere für weit 
diversifizierte Firmen erlebt. Sie ist da-
durch charakterisiert, dass die Geschäfts-
tätigkeit des Unternehmens in weitgehend 
autonomen Geschäftsbereichen organi-
siert ist. Durch die Separation des Ge-
samtproduktportfolios und die gewährte 
Autonomie können die zur Wertschöpfung 
relevanten Aktivitäten zielgerichteter um 
das jeweilige Segment herum ausgestaltet 
werden. Gleichzeitig wird die Unterneh-
mensleitung entlastet, da sie operative 
Entscheidungen in der Regel nicht mehr 
zu treffen hat. Trotz der Vorteile sah sich 
diese Organisationsform in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts erheblicher 
Kritik ausgesetzt. So stellte sich gerade im 

Falle diversifizierter Großkonzerne die Frage, inwiefern es der Unternehmensleitung ge-
lingt, einen Mehrwert aus der gemeinsamen Leitung aller Geschäftsbereiche zu erzielen. 

Der Fokus liegt hierbei auf jenen Synergien, welche durch die gemeinsame Nutzung oder die Bün-

delung von Ressourcen entstehen. Sehr überraschend ist in diesem Kontext, dass die Möglichkeiten 

der geschäftsbereichsübergreifenden Ressourcenkombination zur Hervorbringung neuer Produkte 

und Dienstleistungen in der wissenschaftlichen Diskussion bisher nahezu ausgeblendet wurden. 

Wenige bekannte Beispiele aus der Praxis deuten aber darauf hin, dass sich hinter gemeinsamen 

Innovationen oft ein hohes Potenzial verbirgt. So hat der Elektronik-Konzern Philips durch Know-

how-Kombination aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Beleuchtungstechnik kürzlich 

einen LCD-Fernseher entwickelt, der sich gegenüber Konkurrenzprodukten signifikant unterschei-

det: Der „Ambilight“ strahlt über Leuchtdioden ein auf das Fernsehbild abgestimmtes Umgebungs-

licht ab. Der Erfolg des Gerätes belegt das von Philips versprochene weitaus intensivere Fernseh-

erlebnis. Doch dieses Beispiel gehört zu den Ausnahmen, denn Komplementaritäten zwischen Ge-

schäftsbereichen sind oftmals nicht ohne Weiteres offensichtlich, und der sich ergebende Nutzen 

einer Ressourcenkombination wird in der Praxis daher oft unterschätzt. Auch das Synergiepotenzial 

zwischen Fernsehern und Beleuchtungstechnologien scheint auf den ersten Blick ja eher begrenzt. 

Unternehmen suchen daher komplementäre Ressourcen meistens eher im Unternehmensumfeld. 

Auch in der Wissenschaft wird die externe Vernetzung mit Kunden, Lieferanten, Hochschulen und 

Forschungsinstituten heute wesentlich intensiver erforscht als die Zusammenarbeit zwischen auto-

nomen Geschäftsbereichen (Stichwort „Open Innovation“). 
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Barrieren geschäftsübergreifender Innovationsvorhaben
Weiterhin stellen sich in der Innovationspraxis drei typische Barrieren für die Entstehung ge-

schäftsbereichsübergreifender Vorhaben in den Weg. Die erste Barriere ist darin zu sehen, dass 

Wissen innerhalb der Geschäftsbereichsgrenzen tendenziell isoliert wird. So existieren beispiels-

weise im Falle einer vollständigen Dezentralisierung getrennte FuE-Abteilungen innerhalb der 

einzelnen Geschäftsbereiche. Mitarbeiter der unterschiedlichen Abteilungen werden nur in weni-

gen Fällen miteinander in Austausch treten, da dies zur Erfüllung der Aufgaben im Tagesgeschäft 

in der Regel nicht notwendig ist. In Folge dessen verfügen Mitarbeiter eines Bereiches lediglich 

über eingeschränktes Wissen hinsichtlich relevanter Technologien oder Märkte in anderen Be-

reichen. Die Chance, Möglichkeiten zur Kombination der Ressourcen verschiedener Geschäfts-

bereiche zu identifizieren, ist somit gering. Ergeben sich gemeinsame Ideen, so resultiert deren 

Weiterverfolgung in einem gegenüber internen Vorhaben erhöhten Abstimmungsaufwand zwi-

schen den Bereichen. 

Dies lässt sich als zweite Barriere für gemeinsame Innovationsvorhaben charakterisieren: Die 

divisionale Organisationsform ist bewusst darauf ausgerichtet, Abhängigkeiten innerhalb der 

Geschäftsbereiche zu optimieren, nicht jedoch jene zwischen den Bereichen. Beispielsweise 

werden in formalisierten Innovationsprozessen funktionsbereichsübergreifende Abstimmungs-

bedarfe erfasst. Der Prozess wird so ausgestaltet, dass ein Austausch zwischen Verantwortli-

chen der verschiedenen Funktionsbereiche sichergestellt ist. Im Falle eines geschäftsbereichs-

übergreifenden Vorhabens ist zusätzlich die Abstimmung zwischen Beteiligten unterschiedlicher 

Geschäftsbereiche notwendig. So gilt es etwa, die Entwicklungsaktivitäten mehrerer unabhängi-

ger FuE-Abteilungen aufeinander abzustimmen oder Vertriebsverantwortlichkeiten zwischen Ge-

schäftsbereichen zu definieren. Geschäftsbereichsübergreifende Innovationsprozesse sind damit 

durch einen deutlich höheren Abstimmungsaufwand charakterisiert. Geschäftsbereiche werden 

diesen wahrgenommenen Aufwand aber nur dann in Kauf nehmen, wenn der Nutzen klar über-

wiegt. Da gerade zu Beginn des Innovationsprozesses der Nutzen einer Idee nur schwer zu er-

fassen ist, wird diese möglicherweise erst gar nicht weiterverfolgt. 

Die dritte Barriere für gemeinsame Vorhaben resultiert aus der weitgehenden Ergebnisverant-

wortung aller Geschäftsbereiche. So werden diese an der Erfüllung bestimmter Ziele, wie etwa 

Marktanteils- oder Umsatzvorgaben gemessen. Folglich führen Geschäftsbereiche all jene Ak-

tivitäten durch, welche einen Beitrag zur Erfüllung dieser Ziele leisten. Ein geschäftsbereichs-

übergreifendes Vorhaben ist im Extremfall durch eine sehr ungleiche Verteilung von Aufwand 

und Nutzen zwischen Geschäftsbereichen gekennzeichnet. Es bietet einen klaren Nutzen auf 

Gesamtunternehmensebene, auf Geschäftsbereichsebene profitieren jedoch nicht alle beteilig-

ten Bereiche von dessen Umsetzung. Entsprechend werden jene Bereiche, für welche der Auf-

wand größer als der Nutzen ist, eine Kooperation ablehnen. 

Industriebefragung zur Förderung bereichsübergreifender Innovationen
Zur Identifikation relevanter Hebel zur gezielten Förderung bereichsübergreifender Innovationen 

haben wir 2008 eine Industriebefragung durchgeführt. Mit 126 Unternehmen nahmen 18 Pro-

zent aller adressierten multidivisionalen Firmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

teil. Über die gewonnenen Daten konnte die Wirkung verschiedener Instrumente auf eine För-

derung der geschäftsbereichsübergreifenden Zusammenarbeit in den frühen Innovationsphasen 

statistisch überprüft werden. Uns interessierte gerade dieser Abschnitt des Innovationsprozes-

ses, da hier neue Ideen generiert und bewertet werden. In der hypothesenprüfenden Untersu-

chung zeigte sich sowohl für Integrationsmechanismen als auch für das Anreizsystem ein signi-
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” fikanter Einfluss auf das Ausmaß der geschäftsbereichsübergreifenden Zusammenarbeit in den 

frühen Innovationsphasen. Mit anderen Worten belegen unsere Ergebnisse, dass Unternehmen 

durch einen adäquaten Einsatz von Integrationsmechanismen und Anreizen die Zusammenarbeit 

zwischen Bereichen systematisch stimulieren können. 

Intranet und „gemischte“ Gremien fördern den Austausch
In den vertiefenden Experteninterviews zeigte sich zunächst, dass gerade erfolgreiche Unter-

nehmen geschäftsbereichsübergreifende Innovationen systematisch in der Innovationsstrategie 

verankern. Hinsichtlich der systematischen Förderung geschäftsbereichsübergreifender Innova-

tionen verwendeten diese Unternehmen verschiedene Integrationsmechanismen. Diese lassen 

sich drei Kategorien zuordnen. Die erste Kategorie umfasst all jene Mechanismen, mit deren 

Hilfe sich informale Kontakte stimulieren lassen. Hierzu zählen etwa Mitarbeiterwechsel zwi-

schen Geschäftsbereichen. Während diese Instrumente in den befragten Unternehmen lediglich 

in bedingtem Umfang Verwendung fanden, fördern viele Organisationen den Austausch über die 

IT-Infrastruktur. So ermöglichen die Intranet-Seiten häufig die schnelle Identifikation relevanter 

Ansprechpartner in den verschiedenen Bereichen. In einigen Firmen konnten Mitarbeiter Ideen 

mit Relevanz für andere Geschäftsbereiche elektronisch einreichen. 

Als zweite Kategorie von Integrationsmechanismen lassen sich geschäftsbereichsübergreifende 

Gremien abgrenzen. Diese Gremien dienen zum einen der Abstimmung all jener Aktivitäten mit 

Relevanz für mehrere Geschäftsbereiche. Zum anderen ermöglichen sie den Transfer von In-

formationen zwischen den Mitgliedern aus unterschiedlichen Bereichen. Beispielsweise diente 

ein Gremium aus Entwicklungsleitern dazu, den Fortschritt gemeinsamer strategisch relevanter 

Projekte zu besprechen und mögliche Konflikte zu lösen. Entsprechend eignen sich Gremien zur 

Überwindung der Isolation von Wissen innerhalb der Bereiche. Zudem helfen sie, den Abstim-

mungsaufwand zwischen den Bereichen zu reduzieren. Die dritte Kategorie von Integrationsme-

chanismen umfasst die Schaffung permanenter Organisationseinheiten mit Verantwortung für 

Querschnittsthemen in der FuE. Diese sind typischerweise als Stabsstellen für Innovationsma-

nagement organisiert. Hier übernehmen Stabsstellenmitarbeiter beispielsweise die Identifikation 

von Ansprechpartnern für neue Geschäftsfelder, welche von Relevanz für mehrere Geschäftsbe-

reiche sind. 

Anreize für Mitarbeiter schaffen 
Zur Überwindung der dritten genannten Barriere, welche sich auf das Eigeninteresse der Ge-

schäftsbereiche bezieht, besitzt das Anreizsystem des Unternehmens eine zentrale Rolle. Hierbei 

konnten wir drei relevante Facetten ausmachen. Eine erste Facette stellt die Ausgestaltung der 

Ziele auf Geschäftsbereichsleiterebene dar. Indirekt lassen sich geschäftsbereichsübergreifen-

de Aktivitäten beispielsweise über die Definition von Wachstumszielen für jene Geschäftsfelder 

stimulieren, in welchen mehrere Geschäftsbereiche komplementäre Produkte oder Dienstleis-

tungen anbieten. In einem Unternehmen zeigte sich, dass Geschäftsbereichsleiter zur Erfüllung 

der gesetzten Ziele entsprechende Maßnahmen in ihren Bereichen ableiteten und Kooperatio-

nen mit anderen Bereichen anstrebten. Alternativ bietet sich die direkte Förderung über die Ge-

schäftsbereichsziele an. So wird beispielsweise ausdrücklich ein bestimmter Umsatzanteil mit 

geschäftsbereichsübergreifenden Innovationen in den Bereichszielen verankert. 

Eine zweite Facette stellen immaterielle Anreize dar. Hierzu zählen beispielsweise geschäfts-

bereichsübergreifende Innovationspreise oder die Nennung gemeinsamer Projektteams in Mit-

arbeitermagazinen. Die vertiefenden Experteninterviews in den Unternehmen zeigten in über-
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raschend deutlicher Weise, dass dieses Instrument nicht zu unterschätzen ist, obwohl eine 

monetäre Belohnung ausbleibt. Gemeinsam mit adäquaten Geschäftsbereichszielen helfen 

immaterielle Anreize, eine grundlegende Motivation für gemeinsame Vorhaben zu schaffen. Die 

Interviewpartner aller Unternehmen betonen jedoch, dass Geschäftsbereichsziele nicht genü-

gen, falls gemeinsame Vorhaben durch eine sehr ungleiche Aufteilung von Aufwand und Nutzen 

zwischen Geschäftsbereichen charakterisiert sind. Um Geschäftsbereiche gerade in diesem Fall 

zur Zusammenarbeit zu motivieren, haben zwei der drei Firmen ein zentrales Innovationsbudget 

eingeführt, welches die dritte identifizierte Facette darstellt. Geschäftsbereiche können hier eine 

Förderung gemeinsamer Vorhaben mit anderen Bereichen beantragen. Im Falle einer entspre-

chenden Förderung erhalten Geschäftsbereiche beispielsweise zusätzliches Personal oder ein 

Budget für weitere benötigte Ressourcen. 

Leitfaden für die Förderung bereichsübergreifender Innovationen
Auf Basis dieser Befunde können die folgenden Leitfragen Unternehmensleitern helfen, ge-

schäftsbereichsübergreifende Innovationen systematisch zu fördern:

1. Unterstützen wir den Austausch über entsprechende Maßnahmen im Personalbereich, wie 

etwa geschäftsbereichsübergreifende Mitarbeiterwechsel und Seminare?

2. Verwenden wir eine integrierte IT-Plattform für alle Bereiche?

3. Setzen wir geschäftsbereichsübergreifende Gremien ein?

4. Haben wir spezielle Abteilungen mit Verantwortung für die Abstimmung von Querschnittsthe-

men in der FuE eingerichtet?

5. Verdeutlichen wir unseren Mitarbeitern über geeignete materielle und immaterielle Anreize, 

dass geschäftsbereichsübergreifende Innovationsvorhaben von Bedeutung für uns sind?

6. Vereinbaren wir Ziele mit den Geschäftsbereichsleitungen, welche stimulierend für Koopera-

tionen wirken und Konflikte vermeiden?


