
ETH Library

Externe
Innovationsdienstleistungen
Chancen und Grenzen einer besonderen
Kooperationsform

Doctoral Thesis

Author(s):
Staufer, Adrian

Publication date:
2000

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-003888608

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-003888608
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH Nr. 13537

Externe Innovationsdienstleistungen
Chancenund Grenzen einerbesonderen Kooperationsform

ABHANDLUNG
zur Erlangung des Titels

DOKTORDER TECHNISCHENWISSENSCHAFTEN

der
EIDGENÖSSISCHENTECHNISCHENHOCHSCHULEZÜRICH

vorgelegt von
Adrian STAUFER

Dipl. Betr.- u. Prod. Ing. ETH, M.Sc.
geboren am 14. Juli 1968

von Birrwil, Schweiz

Angenommenauf Antragvon:
Prof. F. Huber, Referent

Prof. Dr. M. Meier, Korreferent

2000



-in

Kurzbeschrieb

IndustriellenUnternehmen bietet sich im Rahmen der Entwicklung neuer Produkte die
Möglichkeit, auf sogenannte ,Externe Innovationsdienstleister' zrariickzugreifen,d.h.
beispielsweise auf Ingenieurbüros, Industriedesigner, Innovationsberater oder
Marketingplaner. Diese nehmen im Auftrag des Industrieunternehmens definierte
Entwicklungsaufgaben wahr und werden damit Teil des industriellen
Innovationsprozesses. Mit dieser besonderen Form einer Innovationskooperation
erhalten Industrieunternehmen in Entwicklungsprojekten die Möghchkeit, fehlende
Kompetenzen oder fehlende Entwicklungskapazitätenrelativ raschexternzu beschaffen.

Aus theoretischer Sicht und aufgrund empirischerStudien können Kooperationenmit
externen Innovationsdienstleistern den Industrieunternehmenerhebliche Vorteile bieten.
In der heutigenindustriellenPraxis werden sie allerdingsnach wie vor weniggenutztund
werden von den Industrieunternehmen kaum als strategisch betrachtet. Dies gilt
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Die vorliegende Arbeit untersucht
deshalbdie heute vorhandenenKooperationshemmnisseund entwickelt Lösungsansätze,
um diese abzubauen. Die in der Arbeit präsentierten kooperations-fördernden
Massnahmen richten sich einerseits an das Innovationsmanagementindustrieller
Unternehmen, andererseits an Innovationsdienstleister, welche daran interessiert sind,
ihre Marketing-Strategie zu überprüfen und neue Ideen zur Gestaltung ihres
Dienstleistungsangebotszu gewinnen.

Abstract

Within the process of developping newproducts industrialcompanieshave the Option to
cooperate with external .InnovationServiceProviders', such as engineering companies,
industrialdesigners, innovationConsultants or marketing Consultants. By order of the
industrialCompanythey execute defineddevelopmenttasks and thereby becomepart of
the industrial innovation process. This particular form of an innovation co-operation
enables the industrialcompanies to procure missing competencies or capacities in their
developmentprojects in a relativelyshort periodof time.

Seen from theory and from empirical studies cooperations with Innovation Service
Providerscan lead to considerable benefits to industrialcompanies. However, in today's
development practice they still have relatively low significance and are generally not
eonsidered as strategically important. This is particularlyobvious in small and medium
sized enterprises. The present study therefore investigates today's most important
obstacles in these co-operationsand provides approaches to reduce them. The measures

presented address two groups of readers: the Innovation Management of industrial
companies as well as Innovation ServiceProviderswho are interested in Screening their
present marketing strategies and in gaining new ideas for the design of their service
offerings.


