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Kurzfassung

Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet die vielschichtige Risikoproblematik von
Innovationskooperationen vor dem Hintergrund eines sich immer schneller
verändernden Umfeldes. Eine besondere Herausforderung ist die Integration des
Kooperationspartners in den Risikomanagementprozess. Isolierte Teillösungen stellen
für jedes Unternehmen betrachtet vielleicht optimale Massnahmen dar, im
Gesamtzusammenhang offenbaren sich jedoch unerwünschte Nebeneffekte und
effizientes Risikomanagement ist daher nicht möglich. Das Management von
Innovationskooperationen erfordert eine Integration der strategischen, kulturellen und
strukturellen Dimension.

Anhand eines definierten Innovationskooperationsprozesses wird gezeigt, wie sich der
Fokus der Risiko- und Chancenbetrachtung ändert. Je nach Phase werden die
Risikoanalysen durch die Partner einzeln (Initiierung und Vertragsprüfung) oder
gemeinsam (Aufbau und Durchführung der Kooperation) durchgeführt.
Kooperationen ermöglichen nicht nur, die Risiken zu teilen und die Ungewissheit zu
reduzieren, sondern verursachen aufgrund der zwangsläufig entstehenden
Abhängigkeit auch zusätzliche Risiken (Kooperationsrisiken). Zu Beginn der
Kooperation müssen diese Kooperationsrisiken beurteilt werden. Hierzu wird im
Rahmen dieser Arbeit eine Checkliste entwickelt.
In Innovationskooperationen müssen die Chancen und die Risiken auf die Partner
aufgeteilt werden. Hierzu wird ein Vorgehensmodell vorgeschlagen, welches eine
faire und transparente Aufteilung ermöglicht. Der formale Prozess der Risiko- und
Chancenteilung ist in ein Risikomanagement-Phasenmodell integriert. Die Risiko
und Chancenteilung erfolgt parallel zur Planung der Risikohandhabung. Die
Ergebnisse der Planung und der Aufteilung beeinflussen sich gegenseitig.

Im ,traditionellen' Risikomanagement erfolgt eine Konsolidierung der Einzelrisiken
zu einem Gesamtrisiko. Im vorgeschlagenen Risikoteilungsprozess ist das Vorgehen
umgekehrter Natur. Zuerst wird die Gesamtrisikosituation des Projektes aus
übergeordneter Sicht betrachtet. Diese Risiken werden aufgeteilt und jeder beteiligte
Kooperationspartner betrachtet die Risiken aus seiner Sicht. Ein mässiges Risiko für
das Gesamtprojekt kann aus partnerbezogener Sicht zu einem als kritisch beurteilten
Risiko werden. Bei der Analyse und Aufteilung der Chancen wird gleich
vorgegangen. Ein solches Vorgehen ermöglicht nicht nur die Aufteilung der Risiken,
sondern fördert gleichzeitig das Verständnis für die Bedürfnisse und Probleme des
Partners und erleichtert die Bildung einer risikobewussten Unternehmenskultur.
Risikomanagement in Innovationskooperationen und insbesondere die Risikoteilung
bedingen Vertrauen zwischen den Partnern und eine gewisse Risikobereitschaft. In
dieser Arbeit wird der Prozess des Vertrauensaufbaus beschrieben und praktische
Möglichkeiten zur Bildung von Vertrauen im Rahmen einer Kooperation aufgezeigt.
Die Risikobereitschaft hängt eng mit dem Vertrauen zum Partner und mit den
Projektchancen zusammen.
Die Praxistauglichkeit des Gestaltungsmodells wird anhand eines Fallbeispiels
nachgewiesen.
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Abstract

The complex situation concerning the handling of risks in collaborative product
development in a fast changing environment forms the starting point of this thesis. A
special challenge is the integration of each co-operation partner into the risk
management process. Isolated partial solutions for each enterprise do not ensure
optimal measures. In the general context unwanted effects may rise and inhibit
efficient risk management. Successful management, especially in collaborative
product innovation, needs an integration of strategic, cultural and structural aspects.

The focus of the analysis of risks and chances varies. Depending on the phase of the
collaboration process, the risk analyses are carried out individually (initiation and
contract check) or together (setup and realisation of the collaboration).
Collaborative product development enables the sharing of project risks and the
reduction of uncertainty, but causes also additional risks (co-operation risks) due to an
inevitable interdependency. For this purpose a checklist is developed.
Collaborative product development between equal partners is only possible when
risks and chances (e.g. rewards) are shared. For this purpose a process is presented,
which enables a fair and transparent allocation. The formal process of the risk and
chance sharing is integrated into a general risk management model. The risk and
chance sharing takes place parallel to the planning of the risk handling. The results of
planning and the allocation influence each other.

In the 'traditional' risk management a consolidation of risks takes place from the
bottom to the top. In the presented risk sharing process the procedure is reversed. First
the overall risk situation of the project from a superordinated view is regarded. These
risks are shared and each co-operation partner looks at the risks from its perspective.
A moderate risk for the overall project can be judged as a critical risk for the single
partner who should bear this particular risk. A similar procedure is suggested for the
analysis and allocation of the chances. Such a procedure not only enables to share the
risks, but also prornotes at the same time the understanding for the needs and the
problems of the partners as weIl as it facilitates the formation of a risk-conscious
culture.
Risk management in collaborative product innovation and in particular the risk
sharing prornotes trust between the partners and increases the willingness to bear
risks. In this work the process of building trust is described and practical possibilities
to build up trust in co-operations are pointed out. The willingness to bear risks is
linked with trust and the project chances.
The suitability for practical use of the presented model is proven on the basis of a case
study.


