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Um Innovationen zu schaffen, müssen Unternehmen aus alten Denkmustern ausbrechen und Mitarbeitern die Freiheit geben, neue Wege zu gehen. Foto: Kurt Michel/Pixelio

Innovation ist ohne Frage ein erfolgsent-
scheidender Faktor für langfristigen wirt-
schaftlichen Erfolg. Doch kann man das 
Schaffen von Neuerungen planen? Nein. 
Und ja. Auch wenn der schöpfende Funke 
meist nicht im richtigen Moment, oft genug 
gar nicht und doch immer wieder unver-
hofft überspringt, kann ein Unternehmen 
vieles dafür tun, die Bedingungen für Inno-
vationen zu optimieren. Neben politischen 
Grundlagen, wie beispielsweise die Besei-
tigung von Störfaktoren in der öffentlichen 
Verwaltung oder steuerliche Anreize, sind 
leistungsfähige Innovationsprozesse das 
Lebenselixier gesunder Wirtschaftsun-
ternehmen. Noch im März dieses Jahres 

Bedingungen für Innovation schaffen 
Innovationsforschung – ein kurzer Einblick

hat die OECD Deutschland empfohlen, mit 

mehr Innovation, Bildung und Wettbewerb 

die Grundlage für einen ausgeglichenen 

Aufschwung zu legen und veröffentlichte 

eine Liste an politischen Maßnahmen, die 

die Innovationskraft in der Bundesrepublik 

steigern sollte. Sind gute Rahmenbedin-

gungen geschaffen, müssen Individuen 

und Organisationen aktiv werden. 

Wie verfahren Unternehmen am besten, um 

innovativ zu sein? Das ist die Leitfrage der 

Innovationsforschung. Sie untersucht, wie 

in den verschiedensten Umwelten und unter 

den unterschiedlichsten Bedingungen Neue-

rungen stattfinden können. Aber auch mit den 

neusten Methoden sind Innovationen nicht 

komplett planbar. „Da etwas noch nie Dage-

wesenes geschaffen werden soll, sind weder 

der Weg noch das Ziel immer klar erkennbar“, 

warnt Nikolaus Franke, Leiter des Instituts für 

Entrepreneurship und Innovation der Wirt-

schaftsuniversität Wien. Es bleibt also immer 

ein Faktor, der dem freien Spiel der Kräfte 

überlassen ist. Die beste Planung führt nicht 

garantiert zum Erfolg; sie kann nur die best-

mögliche Umgebung für erfolgreiche Innova-

tion schaffen.

Die fehlende Garantie ist auch der Grund 

dafür, dass gerade risikoreiche Grundlagen-

forschung öffentlich finanziert ist. Innovati-
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onsprozesse lassen sich kaum ohne Rück-

schläge durchführen und oft genug landet 

man in einer Sackgasse. „Solche Projekte 

sind daher nur selten von der Privatwirtschaft 

finanzierbar“, berichtet Frank T. Piller, Profes-

sor für Technologie- und Innovationsmanage-

ment und Leiter der Technology & Innovation 

Management Group der RWTH Aachen. „Aber 

auch das Wissenschaftssystem zielt in ihrer 

Forschung zu oft auf reine Verwertbarkeit und 

misst den Erfolg an der Anzahl ihrer Patentan-

meldungen.“

Erfolg durch mutiges Vorgehen sichern
Die Innovationsforschung unterscheidet zwei 

Arten von Innovationen. Die erste Form fin-

det meist in etablierten großen Unternehmen 

statt. „Hier sind die Prozesse gut planbar, die 

Ziele klar beschreibbar. Das ist die Art Innova-

tion, die wir in Deutschland gut beherrschen“, 

erklärt Dietmar Harhoff, Vorstand des Instituts 

für Innovationsforschung, Technologiema-

nagement und Entrepreneurship an der Lud-

wig-Maximilians-Universität München. „Auf 

der anderen Seite gibt es eher zufällige radi-

kale Innovationen, die oft in ein Start-up-Un-

ternehmen münden. Diese Form von Innova-

tion geschieht aber eher selten in großen Un-

ternehmen, die durch zu strikte Planung das 

spontane und kreative Potenzial hemmen.“ 

Hier sieht Harhoff noch Defizite in Deutsch-

land. „Da sind uns die Amerikaner im Silicon 

Valley noch weit voraus.“ Diesen Rückstand 

zu egalisieren, ist Harhoffs Anliegen. Der 

Schlüssel: Intrapreneurship. So sollen auch 

wieder in gestandenen Unternehmen Freiräu-

me geschaffen werden, damit bahnbrechende 

Innovationen entstehen und verwirklicht wer-

den können. 

Eine entscheidende Weiterentwicklung der 

letzten Jahre war die Open Innovation. Waren 

früher Innovationsprozesse größtenteils ver-

schlossen, herrscht heute ein offener Um-

gang. Austausch und Vernetzung fördern Ide-

enfindung und Problemlösungen. „Der Trend 

geht hin zu komplexen Innovationsstrategien. 

Ein erster Schritt waren Innovationsteams mit 

Mitgliedern aus verschiedenen Abteilungen 

eines Unternehmens. Jetzt bestehen diese 

Teams nicht nur aus Internen, sondern set-

zen sich auch aus Kunden und Lieferanten 

zusammen, die weltweit verteilt sein kön-

nen“, so Martin Högl, Leiter des Lehrstuhls 

für Führung und Personalmanagement der 

WHU – Otto Beisheim School of Management 

in Vallendar. Er beschäftigt sich mit dem Men-

schen, der hinter der Innovation steht: „Wel-

cher Typ Mensch ist ein Innovator? Wie geht 

er mit Rückschlägen um? Welche Bedingun-

gen müssen erfüllt sein, damit ein Innovati-

onsteam kreativ und effizient arbeiten kann? 

Wie kann das gesamte Potenzial eines Un-

ternehmens gehoben werden? Diese Fragen 

versuchen wir zu beantworten und dann für 

die Praxis nutzbar zu machen.“

Chancen und Risiken
Open Innovation ermöglicht Unternehmern auf 

ein größeres Know-how zugreifen zu können, 

als es intern zur Verfügung steht. Auf Online-

plattformen oder internationalen Konferenzen 

können technische oder wissenschaftliche 

Probleme und Fragestellungen veröffentlicht 

werden. In der Regel haben diese „broadcast 

searches“ die Form einer Ausschreibung: Ein 

Unternehmen ist auf der Suche nach einer 

Problemlösung und setzt eine Art Kopfgeld 

aus für denjenigen, der besagtes Problem 

lösen kann. „Neben potenziellem Wissensge-

winn besteht bei solchen Prozessen immer 

auch die Gefahr von Know-how-Verlust“, 

warnt Martin G. Möhrle, Leiter der For-

schungsgruppe Innovation und Kompetenz-

transfer an der Universität Bremen. „Es gibt 

Projekte mit einfacher Fragestellung, die man, 

ohne viel preiszugeben, outsourcen kann. 

Auch gut geeignet für ein broadcast search 

sind Probleme, in die sich ein interessierter 

Problemlöser ohne viel Energieaufwand ein-

arbeiten kann.“ Sind die Investitionskosten, 

um überhaupt erst anfangen zu können, die 

Fragestellung zu bearbeiten, oder das Risiko, 

als Lösungssuchender wertvolle Informatio-

nen der Konkurrenz zu offenbaren, zu groß, 

scheitert die Methode. Im Idealfall allerdings 

hat ein anderer bereits die Lösung für ein Pro-

blem gefunden und langwierige Forschung 

kann vermieden werden.

Mit dem Blick nach innen fragt Möhrle, wer 

in einem Unternehmen Neuerungen schafft. 

Durch die sogenannte Governance in Inno-

vationsprozessen wird identifiziert, welche 

Akteure an Neuerungen teilhaben und welche 

Positionen und Funktionen im Innovationspro-

zess an welcher Stelle ins Spiel kommen. So 

wird Innovation zur Angelegenheit der gesam-

ten Institution erhoben.

Innovative Weiterbildung
Parallel zu den Stärken und Schwächen der 

Innovationskraft deutscher Unternehmen sieht 

Harhoff auch die Weiterbildungslandschaft im 

Bereich der klar plan- und beschreibbaren In-

novation, die besonders in großen Unterneh-

men stattfindet, gut ausgeprägt: „Die Grund-

ausbildung in der Betriebswirtschaft, den 

Ingenieur- und Naturwissenschaften ist gege-

ben. Defizitär sind die Weiterbildungsmöglich-

keiten für Wissenschaftler, die lernen müssen, 

wie Innovationsprozesse funktionieren und 

wie man aus einer Idee ein Produkt macht.“ 

Auch Piller sieht noch Nachholbedarf bei der 

Ausbildung von Naturwissenschaftlern im 

Innovationsmanagement, das sich zu oft nur 

auf die wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-

täten beschränkt. Umgekehrt findet ein Inno-

vator ohne technisches Know-how wenig Ak-

zeptanz bei Wissenschaftlern und Forschern. 

„Innovation ist ein Bindeglied zwischen Wirt-

schaft und Technik. Ein Innovator kennt sich 

im Idealfall in beiden Professionen aus“, er-

klärt Möhrle. So finden sich viele Lehr- und 

Weiterbildungsangebote für Innovation bei 

den Wirtschaftsingenieurwissenschaften, die 

genau diese Brücke zwischen den Disziplinen 

schlagen. Entsprechend den Anforderungen 

an einen Innovator sind auch die Weiterbil-

dungsangebote stets sehr praxisorientiert.

Gerhard Wolff


