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Zusammenfassung

Umfeldveränderungen, die in den letzten Jahren dramatischere Formen denn je annahmen

und scheinbar keinen Stillstand kennen, fordern heute eine ungewöhnlich hohe Fähigkeit
und Bereitschaft zur Innovation. Viele Unternehmen klagen über zu hohe Kosten, zu lange
Durchlaufzeiten, Terminüberschreitungen und Qualitätsmängel in der Umsetzung von In¬

novationen und daher auch über einen nur unzureichend planbaren Fluss von Innovatio¬

nen. Diese Unternehmen stehen heute vor der Frage, wie die Trefferrate der Innovationen

massiv erhöht, die Durchlaufzeiten erheblich verkürzt werden können, wie Innovationen

planbarer werden und wie Transparenz über das Innovationsgeschehen im Unternehmen

geschaffen werden kann. Letztlich aber geht es um die Frage, wie die Zufälligkeit im Inno¬

vationsbereich durch Plan- und Steuerbarkeit ersetzt werden kann. Die etablierten Ent¬

wicklungsprozesse oder Strukturen scheinen oft den verschärften dynamischen

Umfeldbedingungen nicht mehr zu genügen. Die Schlüsselfrage, die mit dieser Arbeit zu

beantworteten versucht wird, beschäftigt sich deshalb damit, wie ein Innovations-Pro-

zessmodell modelliert werden kann, um den unternehmensspezifischen Gegebenheiten in¬

nerhalb und ausserhalb des Unternehmens gerecht zu werden, um eine nachhaltige

Steigerung der Innovationsfähigkeit zu erzielen.

Im Konzept der Gestaltung des Innovations-Prozessmodells wird dem Zeitbedarf und Risi¬

ko, die mit der Abwicklung einer Innovation verbunden sind, hohe Aufmerksamkeit gewid¬
met. Der Zeitbedarf steht dabei in starker Abhängigkeit zum Abwicklungsrisiko, da dieser,

meist auf Grund mangelnder Planungsschärfe des inhärenten Entwicklungs- resp. Abwick¬

lungsrisiko in die Höhe getrieben wird. Das Konzept der vorliegenden Arbeit sieht deshalb

vor, Innovationen mit unterschiedlichem Abwicklungsrisikos, voneinander zu trennen, die¬

se in verschiedenen Innovationsprozessen abzuwickeln und in getrennten Portfolios zu pla¬
nen und steuern. Technologieentwicklungen beispielsweise weisen ein wesentlich höheres

Abwicklungsrisiko auf als beispielsweise eine Entwicklung einer Marktleistung auf der Basis

beherrschter Technologien.
Aufdem Grundkonzept der Unterteilung von Innovationsprojekten mit unterschiedlichem

Abwicklungsrisiko wurde im Rahmen dieser Arbeit ein generischer Innovationszyklus ent¬

wickelt, der sämtliche Innovationsaktivitäten, von der Erkennung von Opportunitäten bis

zur Initiierung von Folgeinnovationen, einbezieht. In diesem generischen Innovationszy¬
klus werden zudem sämtliche Innovationsprojekte, die bereits bearbeitet werden oder sich

erst in der Planungsphase befinden, koordiniert und gesteuert. Der entwickelte, generische

Innovationszyklus soll nicht als ein weiteres unspezifisches Rezept missverstanden werden,
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denn dieser dient als Ausgangspunkt für eine unternehmensspezifische Modellierung des

Innovations-Prozessmodells. Eine Vorgehensmethodik in fünf Schritten wurde entwickelt,

um einen strukturierten und nachvollziehbaren Weg zur Modellierung des massgeschnei-
derten Innovationsprozesses aufzuzeigen. In drei abschliessenden Fallbeispielen aus der Pra¬

xis werden die Überlegungen dieser Arbeit verifizierte. Alle drei Fallstudien haben gezeigt,
das - trotz des beschränkten Betrachtungszeitraums - eine Steigerung der Innovationsfähig¬
keit durch die Einführung des erarbeiteten Innovations-Prozessmodells zu verzeichnen ist.
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Summary

Faced with the dramatic changes in the market environment which are likely to increase fur¬

ther in the future, companies are heavily challenged by developing and enhancing outstan¬

ding innovativeness, which is characterized by the capacity of and readiness for innovation.

Companies often complain about high costs, too long through-put-times, missed deadlines

and poor quality of innovation implementation which makes the flow of innovations hard

to plan and predict.

Today, these companies are confronted with the questions how to significantly increase the

quality of innovation implementation, how to shorten through-put-times and how to plan
innovations so that transparency within the company can be achieved. So, the ultimate que¬

stion is how to substitute fortuitousness in innovation by the systematic planning and regu¬

lation of innovation activities. The traditional development processes and structures do no

longer meet the requirements of the highly complex and dynamic market environment.

The key question this paper is focussing on and trying to answer is how innovation process

modelling can be proceeded in accordance with the company's conditions and internal and

external context so that a sustainable improvement in the company's innovativeness can be

achieved.

The present concept of innovation process modelling heavily takes into account the very

critical factors "time" and "risk". So, time is highly dependent from risk since the time nee¬

ded to successfully implement an innovation tremendously increases if inherent developing
and proceeding risks are inaccurately assessed and predicted. Therefore, the present concept

recommends to separate innovations according to their proceeding risks and, consequently,
to create different innovation processes and different portfolios to plan and regulate the in¬

novation activities. To illustrate, developments in technology bear a significantly higher

proceeding risk than the development of a market activity which is based on established and

mastered technologies.
Based on the above mentioned concept that innovation projects with different proceeding
risks are to be separated, this paper aims to create a generic innovation cycle which incorpo¬
rates all innovation activities, from the identification of opportunities to the initiation of

subsequent innovations. This generic innovation cycle also aims to co-ordinate and regulate
all innovation projects which are at the planning stage or have already been triggered. It

should not been understood as an additional unspecific "recipe" for innovation processes

but as a basis for company-specific innovation process modelling.
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A five-step methodology has been developed to point out a systematic and structured way
of modelling a customized innovation process model. Finally, three case-studies which have

been carried out in three companies ofdifferent size verify the findings and prove their prac¬

ticability. All three case-studies clearly demonstrate that an improvement of innovativeness

could be achieved in spite of the limited time of observation.

xn



Einleitung

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemanalyse

"Die Auseinandersetzung mit Innovation ist ein unbestrittenes Schwerpunktthema von

Theorie und Praxis der Unternehmensführung. Grund dafür ist der Umstand, dass Er¬

neuerungen der Marktleistung und die diese ermöglichenden Erneuerungen der Organisa¬
tion und des Geschäftsverhaltens (zunehmend) notwendige Voraussetzungen von

Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmenserfolg darstellen."1 Der heutige und zukünftige

Wettbewerbserfolg von Unternehmen hängt davon ab,

• ob technologische Veränderungen rechtzeitig identifiziert werden können und

neue Technologien in den eigenen Bereichen beherrscht und angewendet wer¬

den können,

• ob Veränderungen des Marktumfeldes antizipiert werden können, um sie zum

eigenen Vorteil zu nutzen und

• wie rasch und konsequent sich die Unternehmen aufVeränderungen der Wett¬

bewerbsanforderungen und damit vor allem sich auf die ändernden Kundenbe¬

dürfnisse auszurichten vermögen.

Die wachsende Dynamik und zunehmende Komplexität, z.B. die Globalisierung der

Märkte, die Verkürzung von Lebenszyklen wie auch die steigende Individualisierung der

Kundenwünsche, sind erschwerende Randbedingungen.

Technologische Veränderungen

Kürzere Lebenszyklen
Neue Technologien

Neue Industriestrukturen

Substitutionen

Veränderungen der

Wettbewerbsanforderungen

Individualisierung der Kundenwünsche

Neue Marktleistungen
Sinkende Preise, schwindende Erträge

Neue Wettbewerber

Fig. 1 Veränderungen im Umfeld fordern Innovationsfähigkeit von Unternehmen

Gezwungen durch die teils dramatischen Veränderungen der Umwelt müssen Unterneh¬

men grosse Anstrengungen vollführen, um sich so früh wie möglich, in mancherlei Hin-

Tschirky, H. (1998b: S. 246)

Innovationsfähigkeit ist

gefordert, um langfristig die

Wettbewerbsfähigkeit des

Unternehmens zu sichern!

1



Ausgangslage und Problemanalyse

sieht antizipativ, auf die Veränderungen einzustellen. Die erlebten Veränderungen sind

dabei ungewohnt vielfältig und tauchen mit hoher Frequenz auf. Die Umfelddynamik ist

auf Grund verschiedener Faktoren in den vergangenen Jahren stark gestiegen, "in fünfJah¬
ren geschieht heute mehr als früher in 50 Jahren", wie Braun, C.-F. (1994: S. 122) lapidar
bemerkt. Um das langfristige Überleben der Unternehmen von morgen sicherzustellen,

braucht es deshalb die Fähigkeit, mit den dynamischen Kräften und Randbedingungen

ganzheitlich umgehen zu können, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf¬

rechtzuerhalten und auszubauen. Die neue Kompetenz im Managementrepertoire heisst

Innovationsfähigkeit2, die es zu beherrschen gilt (vgl. Figur 1).

Die Innovationsfähigkeit kann dabei als intelligenter Dialog mit dem Markt bzw. mit dem

Umfeld verstanden werden und damit als Fähigkeit, neue Marktleistungskonzepte und

aufstrebende technologische Opportunitäten visionär auf die Bedarfsebene abbilden zu

können. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit und gegenseitige Anpassungsfähigkeit inner¬

halb der Unternehmen nötig, um das längerfristige und erfolgreiche Bestehen im Innovati¬

onswettbewerb zu sichern. Von der Innovationsfähigkeit der einzelnen Unternehmen wird

auch die Gesellschaft als Ganzes profitieren, denn der heutige Wohlstand folgt keinesfalls

einem Naturgesetz, sondern ist eine sensible Variable, welche von der Innovations- und

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, also der Summe der einzelnen Unternehmen, ab¬

hängt.3
Über lange Zeit war es fur Unternehmen möglich, ihre "innovativen" Anstrengungen auf

die einseitige Suche nach Erfahrungs- und Grössenvorteilen und die Minimierung des un¬

ternehmerischen Risikos zu fokussieren. Damit haben diese die Absicherung und Festi¬

gung bestehender Geschäfte betrieben. Die erzielten hohen Renditen und die beinahe

kontinuierlich wachsenden Märkte in den ehemals stabilen Verhältnissen gaben den Un¬

ternehmen recht. Es bestand kein Anlass, die gewohnten Verhaltensmuster zu ändern. Vie¬

le Unternehmen haben deshalb weiter eine konsequente Gegenwartssicherung verfolgt und

keinesfalls eine Zukunftssicherung. Auf die - in den letzten Jahren folgenden - sinkenden

Margen, Marktanteilverluste, Umsatz- und Ertragsrückgänge haben einige dieser Unter¬

nehmen erst reagiert, als diese deutliche Signale setzten.7 Geantwortet wurde meist mit Re-

2)
Tschirky, H. (1998a: S. 9) definiert die Innovationsfähigkeit als das Vermögen von Individuen und

Organisationen, Veränderungen zu vollziehen.

3) Tschirky, H. (1997: S. 53)
4)

Tschirky, H. (1997: S. 53) hält fest, dass die Gründe für die fehlende Risikokultur und die dadurch

induzierte mangelnde Innovationsfähigkeit vielfältig und nicht immer widerspruchsfrei sind.

5)
Bolwijn, P.T. & Kumpe, T. (1990: S. 47) zeigen auf, dass Unternehmen sich von den 60er- bis 80er

Jahren auf niedrige Preise, hohe Qualität und den Ausbau von Produktlinien fokussierten und

damit vor allem eine Absicherung bestehender Geschäfte verfolgten. Erst in den 90er Jahren wurden

von vielen Unternehmen zielgerichtet neuartige innovative Marktleistungen angestrebt.
6) Sommerlatte, T. (1987a: S. 5)
7)

Vgl. dazu beispielhaft die Beschreibung der Ausgangslage der Fallstudien in Kapitel 5.2

2



Einleitung

organisations- und Kostensenkungsmassnahmen, die meist, wenn auch nur befristet, zu

einer Verbesserung der Ertragslage führten.8 Damit wurde die - in den Jahren der stabilen

Verhältnisse entstandene - Innovationslücke, die heute vielerorts spürbar wird, aber nicht

behoben oder zumindest nicht bekämpft.9 Die Frage, die sich nun im Hinblick auf den zu¬

künftigen Unternehmenserfolg aufdrängt, lautet: Wie können wir die Innovationsfähigkeit
der Unternehmen steigern, um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein? Bei der Be¬

antwortung dieser Frage zeigt sich, dass viele Unternehmen sich schwer tun, die Stell¬

schrauben zur Erhöhung der Innovationsfähigkeit10 zu justieren. Zudem verspüren

Organisationen grossen Respekt vor dem oft schwer einschätzbaren Aufgabenkomplex, der

mit einer Steigerung der Innovationsfähigkeit in einem Unternehmen zu bewältigen ist.11

1.2 Herausforderung

Die Steigerung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens stellt eine vielschichtige Her¬

ausforderung dar. Dabei lassen sich handlungsorientierte (hard factors) und verhaltens¬

orientierte Faktoren (soft factors) unterscheiden, die es in einem wirkungsvollen

Innovationsmanagement zu berücksichtigen gilt.12 Beide Faktoren stehen in starker Ab¬

hängigkeit vom unternehmensspezifischen Kontext.13 Handlungs- und verhaltensorientier¬

te Massnahmen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit sind deshalb für jedes
Unternehmen bzw. für jeden Mitarbeiter im Unternehmen individuell resp. kontextspezi¬
fisch zu gestalten. Mit dem Ergreifen von handlungsorientierten Massnahmen zur Steige¬

rung der Innovationsfähigkeit kann auf die verhaltensorientierte Dimension von einzelnen

Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen Einfluss genommen werden.14 Das Gestalten von

Strukturen beispielsweise, eine handlungsorientierte Massnahme, beeinflusst direkt das

Verhalten der Mitarbeiter, die in den geschaffenen Strukturen funktionieren. Die vorlie¬

gende Arbeit fokussiert sich auf die unternehmensspezifische Gestaltung von Innovations¬

prozessen, also eine handlungsorientierte Massnahme, wirkt aber durch die Abhängigkeit
der Verhaltens- und handlungsorientieren Dimensionen auch auf die verhaltensorientierten

Faktoren ein.

Handlungsorientierte Ansätze der Gestaltung von Innovationsprozessen sind verfügbar
und fanden in der Praxis durch zahlreiche Implementierungen Eingang. Handlungsori-

8) Call, G. (1999: S. 58)
9) Sommerlatte, T. (1987a: S. 5)
1 ' Für eine vertiefte Diskussion des Begriffes "Innovationsfähigkeit" wird auf Kapitel 2.1.2 verwiesen.

Vgl. dazu die Darstellungen der Ausganglage der Fallstudien in Kapitel 5

12)
Wagner, M. & Kreuter, A. (1998: S. 37) und Müller, R.K. & Deschamps, J.-P. (1987: S. 29)

13) Tebbe, K. (1990: S. 28)
14) Tebbe, K. (1990: S. 122)
15) Hier sei stellvertretend das Prozessmodell von VDI genannt, welches eine breite Akzeptanz in der

Industrie gefunden hat und in vielen Anwendungen Eingang fand. Eine detaillierte Darstellung fin¬

det sich in Kapitel 2.4 in Figur 19.
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Herausforderung

entierte Gestaltungsmassnahmen werden in vielen Unternehmen aber wesentlich intensi¬

ver für Geschäftsprozesse oder -bereiche der Produktion, des Verkaufs und der Logistik, im

Rahmen von Business Reengineering und umfassenden Reorganisationen oder sonstigen

Umstrukturierungsmassnahmen, verfolgt.1 Die Gestaltung der Innovationsprozesse bleibt

bei diesen Massnahmen meist unberührt oder wird nur am Rande gestreift.17 Da dadurch

bisher vielerorts keine oder nur eine geringe Leistungssteigerung im Bereich der Innovati¬

onsprozesse erzielt werden konnte, bleibt immer noch unbeantwortet, wie die Innovations¬

prozesse effektiv und effizient zu gestalten sind. Nicht nur ein stark zunehmendes Interesse

an Innovationen, sondern auch an Wegen oder Methoden, die Innovationsfähigkeit nach¬

haltig zu verbessern, kann wahrgenommen werden.18 Eine kontinuierliche Initiierung von

Innovationen, schnelle und planbare Abläufe zur Umsetzung, die zu treffsicheren Innova¬

tionen führen, sind gefordert. Das Problemfeld der fehlenden Prozessorientierung von Ab¬

läufen und der unzureichenden Strukturierung ist aus den Bereichen der Produktion,

Logistik, Administration und dem Verkauf für viele Unternehmen bestens bekannt. Dieser

Problematik wurde meist mit dem Aufsetzen neuer Geschäftsmodelle begegnet, die nach

den Vorstellungen von "Lean Production", "Business Process Reengineering" und anderen,

hier nicht genannten, entworfen wurden. Es ist deshalb naheliegend, den Versuch der Ver¬

besserung der Innovationsprozesse analog zu den übrigen Geschäftsprozessen zu starten,

zumal man sich vertrauter und bewährter Methoden bedienen kann.19

Natürlich sind Innovationsprozesse anders. Sie enthalten kreative und viele unsichere Ele¬

mente und haben inhärenten Konfliktgehalt.20 Dennoch wird in dieser Arbeit versucht, die

bewährten Ansätze der Prozessgestaltung in angepasster Form auch auf Innovationsprozes¬

se zu übertragen.
Die vorliegende Arbeit zeigt deshalb die grundsätzlichen Funktionalitäten eines Innovati-

ons-Prozessmodells und ein strukturiertes Vorgehensmodell für dessen Modellierung auf,

um das Management eines kontinuierlichen Innovationsstromes eines Unternehmens zu

ermöglichen. In dieser Arbeit wird der Umfang des Innovationsprozesses weit gefasst und

beinhaltet die Innovationsaktivitäten der Grundlagenforschung, Technologieentwicklung,

Vorentwicklung, Produkt- und Prozessentwicklung und die Produktions- und Marktein¬

führung.21
Der Kern der Modellierung liegt in der konsequenten Trennung von risikobehafteten In¬

novationsaktivitäten, die durch inhärente Unsicherheit die Planung erschweren, von Akti-

16) Call, G. (1999: S. 58)
17) Herstatt, C. (1999: S. 80); Eversheim, W. (1996: S. 119), aber auch die Fallstudien in Kapitel 5

18) Müller, R.K. & Deschamps, J.-P. (1987: S. 30) und die Darstellungen der Fallstudien in

Kapitel 5.2.2, Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.4.2

19) Eversheim, W. (1996: S. 120) verfolgt eine analoge Argumentation in der Betrachtung der Gestal¬

tung von Produktentwicklungsprozessen.
20) Thom, N. (1980: S. 31) zu Merkmalen von Innovationsaufgaben resp. der Abwicklung von Innova¬

tionsaufgaben
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vitäten, die eine höhere Planbarkeit zulassen. Diese getrennte Betrachtung strukturiert

Interdependenzen zwischen den unterschiedlichen Innovationsaktivitäten und macht diese

beherrschbarer. Die getrennt zu betrachtenden Aktivitäten werden in unterschiedlichen

Prozessen bzw. Prozesskaskaden abgebildet. Eine hohe Spezialisierung bezüglich der Ab¬

läufe und Anforderungen an deren Leistungsträger kann bei den dadurch geschaffenen
Prozessen erzielt werden. Dabei wird von einer festen Installation von Innovationsprozes¬

sen, von eigentlichen spezialisierten Organisationseinheiten, ausgegangen, wie dies bei¬

spielsweise auch üblich ist für Produktionsprozesse, Logistikprozesse oder

Kundenbetreuungsprozesse. Die Erarbeitung der Innovationsprozesse soll vor dem Hinter¬

grund des unternehmensspezifischen Kontextes der Unternehmen erfolgen. Daraus lässt

sich die Forschungsfrage für die vorliegende Arbeit folgendermassen formulieren:

Wie kann ein Prozessmodell, bestehend aus unterschiedlichen Innovationspro¬

zessen, das sämtliche Innovationsaktivitäten integriert, modelliert werden, um

den unternehmensspezifischen Randbedingungen innerhalb und ausserhalb der

Unternehmensgrenze gerecht zu werden und damit eine nachhaltige Steigerung
der Innovationsfähigkeit zu erzielen?

Wesentliche Aspekte, die im Hinblick auf die unternehmensspezifische und situative Ge¬

staltung von Innovationsprozessen erarbeitet werden, sind in dieser Arbeit dargestellt und

werden durch drei umfangreiche Fallstudien detailliert analysiert.

1.3 Einordnung der Arbeit

1.3.1 In die Aufgaben des Managements

Die Betrachtung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens bedingt die Integration der

verschiedensten Aspekte innerhalb und ausserhalb des Unternehmens in ein Sinnvolles

und Ganzheitliches
.
Im Bezugsrahmen des Konzept Integriertes Management23 können

die Herausforderungen, die das vorliegende Vorgehenskonzept an ein Unternehmen stellt,

nach der normativen, strategischen und operativen Ebene differenziert werden. Logisch
voneinander abgrenzbare Problemfelder sind so getrennt diskutierbar:

Auf der normativen Ebene werden qualifizierte Veränderungen in Richtung eines sinnvol¬

len Wandels in der Entwicklungsfähigkeit in die Richtung einer gesteigerten Innovations¬

fähigkeit des Unternehmens induziert. Betont wird der Erhalt bzw. die zukünftige

Sicherstellung der Lebens- und Innovationsfähigkeit als oberstes Ziel aller Managementtä-

21) Hierzu finden sich zahlreiche abweichende Gliederungen, vgl. dazu die Ausfuhrungen in

Kapitel 2.4, vgl. ferner auch Bürgel, H.D. (1996: S. 13). Specht, G. & Beckham, C. (1996: S. 18)

verfolgen weitgehend die hier gewählte weiten Definition.

22' Bleicher, K. (1996: S. 71). "Der Bezugsrahmen des Konzept Integrierten Managements lässt sich als

Leerstellengerüst fur Sinnvolles und Ganzheitliches charakterisieren."

23) Bleicher, K. (1996: S. 76)

5



Einordnung der Arbeit

tigkeiten. Die Willensäusserung betont vor allem das Innovationsbewusstsein und die Par¬

tizipation an den innovativen Aktivitäten auf oberster Führungsebene der Unternehmen.

Innovation wird zur Chefsache erklärt. Grundsätzliche Vorstellungen, wie die Innovation

resp. deren Abläufe zu gestalten sind, werden vorgegeben. Als Grundlage für die vorliegen¬
de Arbeit ist demzufolge wichtig, dass das normative Management sich zu einem prozess-

orientierten bzw. prozessbasierten Modell der Innovation bekennt.

Im Mittelpunkt der strategischen Ebene stehen die grundsätzlichen Fragen der Auslegung
von Strukturen und Systemen. Die Innovationsstrategie, die aus der Unternehmensstrate¬

gie abgeleitet wird, ist Voraussetzung für die Bildung einer strategiekonformen Organisati¬

on, der Innovationsprozesse. Dabei werden auch Fragen zu allfälligen Kooperationen und

Allianzen beantwortet, die gegebenenfalls organisationale Konsequenzen nach sich ziehen

können. Damit werden die langfristigen Ziele und Grundorientierungen des normativen

Managements konkretisiert.

Die operative Ebene beschreibt die tägliche Prozessführung der Abwicklung von Innova¬

tionen und deren Kontrolle sowie die kontinuierliche Verbesserung der Abläufe der Inno¬

vationsprozesse innerhalb des Prozessmodells.

Die vorliegende Arbeit "Modellierung unternehmensspezifischer Innovations-Prozessmo-

delle" stellt ein Vorgehensmuster zur integrativen Konzipierung von Lösungsansätzen un¬

ter Beachtung der kontextualen und situativen Bedingungen der

Unternehmensentwicklung dar. Die entwickelte Vorgehensmethodik positioniert sich auf

der strategischen Ebene und stellt ein Instrument dar, die normativen Vorgaben zu kon¬

kretisieren und die operativen Tätigkeiten zu definieren.

Grundsätzlich kann der Innovationsprozess oder -ablauf eines Unternehmens durch Ge¬

staltung, Lenkung und Entwicklung unterschiedlich stark verändert werden. Mit der vor¬

geschlagenen Vorgehensmethodik zur Modellierung von Innovationsprozessen wird ein

Arbeitssystem als solches von Grund auf neu erschaffen25 bzw. gestaltet. Dabei wird das

Ziel verfolgt, einen Rahmen zu definieren, der lebens- und entwicklungsfähig ist. Im ge¬

schaffenen Rahmen bzw. Modell des Innovationsprozesses werden Kontrollmechanismen

verankert, die es erlauben, die Innovationsaktivitäten auf die Unternehmensziele auszu¬

richten oder zu lenken. Das gestaltete Prozessmodell stellt daher keineswegs ein starres Ge¬

bilde dar, sondern kann sich kontinuierlich oder periodisch an die neuen Anforderungen

anpassen und somit entwickeln.

1.3.2 In die Forschung am Institut

Die vorliegende Arbeit stellt eine konsequente Fortsetzung der bisherigen Forschungsarbei¬
ten im Bereich des Technologie- und Innovationsmanagements am ETH-Zentrum für

Unternehmenswissenschaft (vormals BWI) dar, die auf dem Konzept des Integrierten

24) Bleicher, K. (1996: S.54)
25)

Tschirky, H. (1998a: S. 216). "Gestalten hat zum Ziel, ein Arbeitssystem als solches zu schaffen."
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Technologie-Managements von Tschirky, H. (1991: S. 713ff.) basiert. Die bisherigen und

laufenden Forschungsaktivitäten zielen auf eine umfassende Koordination von Technolo¬

gie- und Innovationsmanagement ab. Das Management von Technologien wird dabei

nicht losgelöst von der Planung, Steuerung, Organisation und Kontrolle von Innovations¬

prozessen diskutiert, da eine starke Interdependenz zwischen dem Technologiemanage¬
ment und Innovationsmanagement offensichtlich ist. Beide Managementbereiche haben

Querschnittscharakter, überlappen sich grösstenteils, weisen aber auch eigenständige Fel¬

der auf.

Gegenstand des Technologiemanagements ist der geführte Umgang mit Technologien.2
Dabei fokussiert sich das Technologiemanagement nicht nur auf neue oder neuartige

Technologien, sondern auch auf die strategische Erhaltung, Weiterverfolgung und Ent¬

wicklung sowie den Verkauf von Technologien. Das Innovationsmanagement hingegen

beschäftigt sich vornehmlich mit neuen Technologien und mit den potentiellen neuen

Einsatzmöglichkeiten, der erfolgreichen Verwertung technologischer Fähigkeiten im Rah¬

men von Innovationen, die neuen Kundennutzen stiften.27 Technologiemanagement ver¬

steht sich als Management naturwissenschaftlich-technischer Problemstellungen. Wenn

Technologieprognosen, Technologiebewertungen und -entscheidungen im Rahmen des

Technologiemanagements vorgenommen werden, hat dies direkten Einfluss auf das Inno¬

vationsmanagement. Das Technologiemanagement kann sich somit in der Rolle des Initia¬

tors sehen, bestimmte technologische Entwicklungen zu verändern.28 Entscheidende

Aufgabenbereiche des Innovationsmanagements werden dadurch definiert.

Aktuell verfolgte Forschungsarbeiten, die sich grösstenteils in überlappenden Bereichen des

Technologie- und Innovationsmanagements befinden, werden durch die vorliegende Ar¬

beit in einen gemeinsamen Bezugsrahmen gestellt. Die laufenden Forschungsaktivitäten
umfassen die nachfolgenden Themen, die folgendermassen charakterisiert werden können:

• Technology Intelligence29 befasst sich mit der Erkennung von Chancen und

Gefahren im Bereich der Technologie. Dabei umfasst die Technology Intelli¬

gence die Aktivitäten der Beschaffung, Analyse und Kommunikation von Infor¬

mationen über relevante Trends im Umfeld des Unternehmens, um die

Entscheidungsprozesse innerhalb des Unternehmens zu unterstützen. Die

Erkenntnisse der Technology Intelligence sind für die Gestaltung der Frühphase
des Innovationsprozesses entscheidend.

26)
Tschirky, H. (1998b: S. 227)

27)
Tschirky, H. (1998b: S. 247)

28) Hauschildt, J. (1993: S. 26)
' Die Organisation von Technology Intelligence in international tätigen Grossunternehmen wurde

von Lichtenthaien, E. (2000) erforscht. Eine Arbeit über Technology Intelligence in KMUs ist von

Savioz, P. noch in Entstehung.
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• Die Thematik der Strategischen Technologischen Entscheidungen30 beschäf¬

tigt sich mit der Auswahl, der Beschaffung und der Verwertung von Technolo¬

gien und zeigt organisatorische Wege auf, wie diese Entscheidungen effizient

ablaufen können. Dieser Entscheidungsprozess bzw. die Entscheidungsfindung
ist Bestandteil des Innovationsprozesses.

• Die Kernkompetenz-Dynamik zeigt Konzepte auf, wie sich die Kompetenzen

eines Unternehmens im dynamischen Umfeld entwickeln lassen und erforscht,

inwieweit strategische Technologieallianzen nachhaltigen Unternehmenserfolg
herbeiführen können. Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung liegt beim

Transfer von Wissen.

• Das Themengebiet Technology Marketing32 befasst sich mit den Beschaffungs¬
und Absatzmärkten und der Verwertung von Technologien. Dem Innovations-

prozess werden dadurch externe Technologien, zum rechten Zeitpunkt, zu

angemessenen Kosten, zur Verfügung stehen.

• Technology Controlling33 konzentriert sich auf die Überprüfung von Techno¬

logieleistungen und interveniert bei Abweichungen mit operationeilen und

strategischen Steuergrössen.

Innovationsprozess

Technology Intelligence

Strategische Technologie

Entscheidungen

Technology Marketing

(Beschaffung)

Technology

Controlling

î t Î

Kernkompetenz-Dynamik

Fig. 2 Landschaft der derzeit verfolgten Forschungsgebiete des Teams um

Prof. Dr. Dr. H. Tschirky im Zentrum für Unternehmenswissenschaft

Die Darstellung der Landkarte der derzeitig bearbeiteten Forschungsgebiete zeigt den en¬

gen Zusammenhang zwischen dem Technologie- und Innovationsmanagement auf (vgl.

30) Brodbeck, H. (1998)
31) Koruna, S. Arbeit ist in Entstehung
32) Escher, J.-P. Arbeit ist in Entstehung
33)

Jung, H.H. Arbeit ist in Entstehung
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Figur 2). Technology Intelligence, Strategische Technologie-Entscheidungen und der

Aspekt der Beschaffung im Technology Marketing fokussieren sich auf Technologieaspek¬
te in den frühen Phasen des Innovationsprozesses. Die Aktivitäten des Technology Con¬

trollings setzen nach den Strategischen Technologie-Entscheidungen ein und erstrecken

sich nebst dem Innovationsprozess auch über Prozesse der Technologienutzung, wie aus

Figur 2 zu erkennen ist. Aus dem Forschungsgebiet der Kernkompetenz-Dynamik werden

Konzepte und Methoden entwickelt, die unterstützend im Sinne des Aufbaus von neuen

Kompetenzen zum Innovationsprozess wirken. Damit ist hier (Figur 2) nur ein kleiner

Teil des Forschungsgebietes der Kernkompetenz-Dynamik dargestellt.
Die vorliegende Arbeit nutzt Erkenntnisse aus den obig dargestellten Forschungsgebieten

(Figur 2) in vielfältiger Weise als umfangreiche Wissensbasis.

1.4 Forschungsmethodik

Die Beantwortung der in Kapitel 1.2 formulierten Forschungsfrage verfolgt das Ziel, ei¬

nen Beitrag zum besseren Verständnis für die Innovationsprozesse und deren Modellierung

in den Unternehmen zu leisten. Der Zweck ist daher eher in der Bereitstellung einer Me¬

thodik als in der Erweiterung und der Verifizierung bestehender Ansätze zu sehen.

Als Forschungsgrundlage liegt dieser Dissertation die anwendungsorientierte Wissenschaft

im Sinne von Ulrich3 zugrunde. Die angewandte Forschung und die aus der Praxis stam¬

menden Probleme werden unter Beihilfe der Erkenntnisse aus der Theorie zu Lösungen für

die Praxis entwickelt. Dabei wird eine induktive Forschungsmethode35 Verwendung fin¬

den, die aus singulären Betrachtungen in einer eingeschränkten Realität, die im wesentli¬

chen im Rahmen mehrerer Fallstudien angestellt wurden, auf allgemeine Sachverhalte zu

schliessen versucht. Die Gültigkeit von Theorien rückt dabei zugunsten der Anwendbar¬

keit der Lösungen in der Praxis, in den Hintergrund. Diese dominierende Nutzenorientie¬

rung zeigt sich auch in der Formulierung der Grundannahmen, die im Sinne des

Positivismus3 formuliert wurden:

• Viele Unternehmen sind ratlos bei der Etablierung geeigneter unternehmens¬

spezifischer Strukturen und Prozesse für den Innovationsbereich.37

• Die derzeit nötigen Innovations- bzw. Entwicklungszeiten sind in der Regel zu

lang, diese Problematik verschärft sich mit steigender Umfelddynamik.38
• Die nachhaltige Steigerung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens ist

nur mit einem integrierten Ansatz resp. Modell zu erhöhen und lässt sich nicht

durch Einzelmassnahmen realisieren.39

34) Ulrich, H. (1982: S. Iff.)
35) Eisenhardt, K.M. (1989: S. 532ff.)

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (1994: S. 200)

Müller, R.K. & Deschamps, J.-P. (1987: S. 30)

Eversheim,W. (1996: S. 119)

36)

37)

38)
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Die im Rahmen dieser Arbeit verfolgte induktive Forschungsmethode basiert im wesentli¬

chen auf der Fallstudien-Methode nach Yin40, die nachfolgend mit Hilfe eines Ablaufmo¬

dells erläutert wird (vgl. Figur 3).

Entwicklung
der Theorie, |—
Methode

Failstudie 1

Auswertung
von

Failstudie 1

Auswertungen
fallstudien-

ubergreifend
Selektion der

Fallstudien
r

Modifikation der

Theorie
Failstudie 2 —

Auswertung
von

Failstudie 2

Fallstudien

Proto¬

kolliert!ng

'

Ableitung der

Handlungs¬
empfehlungen

Failstudie 3 —

Auswertung
von

Failstudie 3 i'

Abschliessende

Schluss¬

folgerungen

Fig. 3 Forschungsmethode der Fallstudie nach Yin, R.K. (1994: S. 49)

Die Methodenentwicklung, die eingangs der dargestellen Fallstudienmethode steht, wurde

im Sinne der Aktionsforschung teils bereits vor Beginn dieser vorliegenden Arbeit im Rah¬

men von umfangreichen Beratungsprojekten realisiert. In der Aktionsforschung wird ver¬

sucht, für bestehende Problemstellungen dasjenige Wissen zu identifizieren und

generieren, welches gewollte Aktionen ermöglicht bzw. auslöst. Der Aktionsforscher ver¬

steht sich dadurch als Interventionist, der einerseits versucht, im konkreten Klientensystem
eine gehbare Lösung, die eine gewünschte Veränderung nach sich zieht, zu erarbeiten und

andererseits, dieses gewonnene Wissen in allgemeinerer Form, losgelöst vom situativen

Kontext, zugänglich zu machen, indem es in kondensierter Aufbereitung beispielsweise in

einer Methode Eingang findet. l

Nach Abschluss der Methodenentwicklung erfolgt, nach obiger Darstellung (Figur 3), die

Selektion der geeigneten Fallstudien, in der die erarbeitete Methode auf deren Brauchbar¬

keit getestet wird. Diese wird begleitet durch die Entwicklung einer einheitlichen Proto¬

kollierung der Ergebnisse, die eine individuelle Auswertung und den Quervergleich
zwischen den drei durchzuführenden Fallstudien erleichtern soll.

Die ausgewählten Fallstudien wurden im Rahmen dieser Arbeit in Unternehmen der

Dienstleistungsindustrie, dem elektronischen Apparatebau und der Komponentenherstel¬

lung durchgeführt, wie in Kapitel 5 ausführlich dokumentiert wird. Die nachfolgende

39) Pleschak, F. & Sabisch, H. (1996: S. 45)
40)

Yin, R.K. (1994: S.18ff.)
41)

Argyris, C. (1987: S. 36)
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Analyse und Interpretation der Resultate der Fallstudien folgt einem zweistufigen Kon¬

zept ,
das erstens eine individuelle Auswertung jeder einzelnen Fallstudie vorsieht und

zweitens fallstudienübergreifend vorgenommen wird.

Nach der zweistufigen Auswertung erfolgt die Ausarbeitung der Modifikation der Metho¬

de. Aus den gesammelten Erkenntnissen lassen sich abschliessend Handlungsempfehlun¬

gen folgern, die eine Übertragung der gewonnenen Kenntnisse in andere Geschäftsfälle

und damit die Multiplizierung ermöglicht.
Für die vorliegende Arbeit wurden aus der ofifen gestellten Forschungsfrage "Wie kann ein

Prozessmodell, bestehend aus unterschiedlichen Innovationsprozessen, das sämtliche Inno¬

vationsaktivitäten integriert, modelliert werden, um den unternehmensspezifischen Rand¬

bedingungen innerhalb und ausserhalb der Unternehmensgrenze gerecht zu werden und

damit eine nachhaltige Steigerung der Innovationsfähigkeit zu erzielen?" folgende Arbeits¬

hypothesen abgeleitet, die es im Verlaufe dieser Arbeit zu beweisen gilt:
3

• Die Entstehung bzw. Abwicklung von Innovationen in einem Unternehmen

lassen sich in einem Zyklus abbilden, der sich als periodisch ablaufendes

Geschehen darstellt (Hypothese 1).

• Erkannte Innovationsideen lassen sich in unterschiedliche Innovationsaktivitä¬

ten verschiedener Art und Ausprägung entflechten, getrennt verfolgen und in

adäquaten Abläufen realisieren, um bei erfolgreicher Beendigung in einer

Gesamtleistung integriert zu werden (Hypothese 2).

• Innovationsprozesse lassen sich als strukturierte Geschäftsprozesse, im Sinne

einer prozessorientierten Organisation, abbilden (Hypothese 3).

• Es kann eine systematische und nachvollziehbare Vorgehensmethodik zur

unternehmensspezifischen Modellierung unternehmensspezifischer Innovati¬

onsprozesse gefunden werden (Hypothese 4).

• Durch die differenzierte Abbildung und Planung verschiedenartiger Innovati¬

onsaktivitäten in spezifischen Prozessen lassen sich die dynamischen Randbe¬

dingungen innerhalb und ausserhalb der Unternehmensgrenze erfolgreicher

bewältigen, wodurch eine nachhaltige Steigerung der Innovationsfähigkeit
erzielt werden kann (Hypothese 5).

1.5 Aufbau der Arbeit

Für die Erarbeitung und Verifizierung der Vorgehensmethodik zur Modellierung von un¬

ternehmensspezifischen Innovations-Prozessmodellen wurde die vorliegende Arbeit in

sechs Kapitel unterteilt, die nachfolgend kurz beschrieben werden:

Van Maanen, J. (1979: S. 539). Der Autor spricht von "first-order and second-order findings".

Vgl. Kapitel 5.5.6
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In Kapitel 1 wird neben der Darstellung der Problemstellung und der Zielsetzung der Ar¬

beit, durch die Formulierung der Forschungsfrage und das Aufstellen von Arbeitshypothe¬

sen, der Rahmen für diese Arbeit festgelegt, indem die Symptome der herrschenden

Umfelddynamik beschrieben werden, die in dieser Arbeit eine wichtige Rolle einnehmen.

In Kapitel 2 werden die Grundlagen aus der publizierten Literatur präsentiert, auf der die¬

se Arbeit basiert. Neben einer umfassenden Darstellung des Begriffs "Innovation", die so¬

wohl die zeitliche Veränderung des Begriffsinhaltes beleuchtet als auch verschiedene

Innovationstypen und -arten, werden auch Ansätze der Innovationsprozesse dargestellt, die

anschliessend einander gegenübergestellt und verglichen werden. Grundlagen zur Prozess¬

organisation und Prozessmodellierung werden im Hinblick auf die nachfolgenden Ausar¬

beitungen aufgearbeitet. Mit der Beleuchtung von kulturellen Aspekten soll vor allem die

Vielschichtigkeit der Innovation bewusst gemacht werden.

Die wesentlichen Anforderungen an ein Innovations-Prozessmodell, die die bereits ein¬

gangs geschilderte Umfelddynamik stellt, werden in Kapitel 3 erarbeitet. Dabei werden aus

den Randbedingungen, die ausserhalb der Unternehmensgrenze auftreten, mögliche An¬

sätze zur besseren Beherrschung des beschleunigten Wandels abgeleitet. Die Grundprinzi¬

pien des Innovations-Prozessmodells, das im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelt

wurde, die einerseits durch die Entkoppelung und Asynchronität verschiedenartiger Inno¬

vationsaktivitäten beschrieben werden können und andererseits durch die konsequente

Durchgängigkeit der Verantwortung, sind ausführlich beschrieben. Auch die Beschreibung
eines generischen Innovationszyklus ist Bestandteil dieses Kapitels.

Kapitel 4 beinhaltet die Definition des Bezugsrahmens der Modellierung. Die Modellie¬

rung geht unter anderem von einer Innovationsleistungsarchitektur aus, die vor allem die

Randbedingungen innerhalb der Unternehmensgrenze abbildet. Durch die erarbeitete In-

novationsleistungsarchitektur wird die nachfolgende strukturierte Vorgehensmethodik er¬

möglicht. Anschliessend wird die fünfteilige Vorgehensmethodik illustriert. Das

beschriebene Vorgehen wird durch strukturierte Arbeitsvorlagen ergänzt, die auch später

zur Protokollierung der Fallstudien verwendet werden.

Kapitel 5 beinhaltet drei Fallbeispiele aus der Praxis, in welchen die aus dieser Arbeit resul¬

tierende Vorgehensmethodik angewendet wird. Die Praxisbeispiele sollen Hinweise auf die

Gültigkeit der Vorgehensmethodik geben. Die Auswertung der Erkenntnisse wird einer¬

seits für jede Fallstudie einzeln und anschliessend fallstudienübergreifend durchgeführt,

um auch zu Erkenntnissen und Schlussfolgerungen mit generellem Charakter zu gelangen,

losgelöst von den unternehmensspezifischen Sichtweisen. Abschliessend werden in diesem

Kapitel die eingangs formulierten Arbeitshypothesen reflektiert.

Handlungsempfehlungen für die Praxis, die eine Multiplizierung der gewonnenen Er¬

kenntnisse dieser Arbeit ermöglichen sollen, und Empfehlungen für die Forschung für

nachfolgende Untersuchungen, die sich im Verlaufe dieser Arbeit abgezeichnet haben, sind

im Kapitel 6 enthalten.
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2 Grundlagen

Das Ziel dieses Kapitels ist die Definition und Einordnung von Begriffen aus dem Bereich

der Innovation, die für die vorliegende Arbeit von besonderer Relevanz sind. Das begriffli¬
che Instrumentarium wird dabei aus der bestehenden Literatur erarbeitet und mit Defini¬

tionen erweitert, die auf diese Arbeit zugeschnitten sind. Die weiterführenden Aussagen
der nachfolgenden Kapitel dieser vorliegenden Arbeit sind damit in einen begrifflich fest

umrissenen Rahmen einordenbar.

2.1 Der Begriff der Innovation

2.1.1 Definitionen der Innovation

"Innovation" ist ein schillernder, ein modischer Begrifr ,
der durch seine vielfache Ver¬

wendung in Alltagssprache und Wissenschaft auf äusserst uneinheitliche Art und Weise de¬

finiert und interpretiert wird. Der Begriff ist aber keinesfalls eine Erfindung der jüngsten
Zeit. Der Themenkreis der Innovation beschäftigt die Literatur schon mehr als ein halbes

Jahrhundert. Die Bedeutung des Begriffes hat sich dabei über die vergangenen Jahre stetig

verändert. Nachfolgend sind ausgewählte definitorische Ansätze aufgeführt, die diese Ent¬

wicklung dokumentieren sollen:

• "If, instead of quantities of factors, we vary the form of the production
function, then we have an innovation"; Schumpeter, J. (1939: S. 87).

• "An innovation is defined as any thought, behavior, or thing that is new

because it is qualitatively different from existing forms";

Barnett, H.G. (1953: S. 7).

• "An enterprise produces goods or services or using method ofinput that is new

to it"; Schmookler, J. (1966: S. 2).

• "Innovations are the units of technological change"; Marquis, D.G. (1969:

S. 1).

• "Innovation ist die erstmalige (ökonomische) Nutzung einer Erfindung. Das

Erfundene muss nicht unbedingt aus dem Forschungs- und Entwicklungsbe¬
reich der Naturwissenschaft hervorgegangen sein, sondern schliesst auch neuar¬

tige Objekte und Verfahren der Betriebswirtschaftslehre und der

Sozialwissenschaften im weitesten Sinne nicht aus"; Witte, E. (1973: S. 17).

• "Technical innovation in industry is the development, commercialisation, adap¬
tion and improvement of product and production processes";

Pavitt, K. (1980: S. 1).

Hauschildt, J. (1993: S. 3)
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• "Innovation is the effort to create purposeful, focused change in an enterprise's
economic or social potential"; Drucker, P. (1985: S. 67).

• "Innovation is the battle in the marketplace between innovators or attackers

trying to make money by changing the order of things, and defenders protec¬

ting their existing cash flow"; Foster, R. (1986: S. 20).

• "Innovation ist the use of human, technical and financial resources to find a

way ofdoing things"; Ergas, H. (1987: S. 191).

• "Innovation is defined as the successful creation, development and introduction

of new products, processes or services"; Udwadia, F.E. (1990: S. 66).

• "Innovation ist die zielgerichtete Durchsetzung von neuen technischen, wirt¬

schaftlichen, organisatorischen und sozialen Problemlösungen, die darauf

gerichtet sind, die Unternehmensziele auf eine neuartige Weise zu erreichen";

Vahs, D. & Burmester, R. (1999: S. 1).

Obige Defintionsversuche lassen sich bezüglich ihrer Differenzierung des Begriffsinhaltes

einordnen, wobei sichtbar wird, dass der Begriff im Verlaufe der Jahre sich von einem auf

viele Teilaspekte verzettelten Begriff hin zu einer umfassenden erfolgsorientierten Definiti¬

on entwickelte (vgl. Figur 4).

Differenzierung
des Begriffes

Spezifisch,
umfassend

Schumpeter, 1939

•———
Fokussiert auf

Teilaspekte
-+-

Witte, 1973

Vahs, 1999

Foster, 1986 \^*udwadia, 1990

Drucker, 1985 •/*
/• Ergas, 1987

'

Pavitt, 1980

Marquis, 1969

Schmookler, 1966

Barnett, 1953

1940 1960 1980 2000

Jahr

—

Fig. 4 Evolution des Innovationsbegriffs

Die erste der aufgeführten Definitionen von Schumpeter, J. (1939: S. 87), die die Innova¬

tion als "Veränderungen von Faktoren" beschreibt, war noch etwas vage. Nach und nach

wurde der Begriff aber konkretisiert, wie aus der Illustration des Evolutionsverlaufes der

beispielhaft ausgewählten Zitate in Figur 4 zu erkennen ist. Die Definition von Witte, E.
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(1973: S. 17) war für die damalige Zeit sicher sehr progressiv und kommt selbst dem heuti¬

gen Verständnis der Innovation sehr nahe.

Weiter ist aus den angeführten Zitaten zu entnehmen, dass in den 60er und 70er Jahren

Innovation als eine Form eines Veränderungsprozesses verstanden wurde. 5 In den späten

70ern schien sich der Begriff aber zu verfeinern. Immer öfter wurde im Begriffsinhalt der

Innovation auch der vorausgesetzte Erfolg einer Innovation integriert. Dies wird in den

Worten "Effektivität", "Profitabilität" und "Kundenzufriedenheit" reflektiert. Die Verän¬

derungen des Begriffsverständnisses standen sicherlich nicht zuletzt unter dem Einfluss

neuer Konstellationen des Umfeldes, die durch die verschärfte Wettbewerbssituation, die

Veränderungen im Marktumfeld und dem dynamischen Technologiewandel hervorgeru¬
fen wurden. Zusammenfassend kann der Begriff der Innovation in mehrheitlicher Über¬

einstimmung der aktuellen Literatur folgendermassen definiert werden:

Innovation ist eine erstmalig erfolgreiche, wirtschaftliche Nutzung einer Neue¬

rung durch das jeweilige Unternehmen.

Dieser Definitionsversuch wird als Arbeitsdefinition verstanden und findet in vorliegender
Arbeit weiter Verwendung.

2.1.2 Innovationsfähigkeit

Um Innovationen, gemäss obiger Definition, hervorzubringen, muss ein Unternehmen

über Innovationsfähigkeit verfügen. Die Innovationsfähigkeit einer Organisation kann da¬

bei als die Leistungsfähigkeit, bezogen auf das Hervorbringen von Neuerungen, verstanden

werden. Wagner, M. (1998: S. 34) versteht unter der Innovationsfähigkeit das potentielle

Leistungsvermögen aller Ressourcen des Unternehmens, neue Produkte und Verfahren zu

generieren und ökonomisch zu nutzen. Der Fokus auf das Leistungsvermögen einer Unter¬

nehmung, so Bolwijn, P.T. (1990: S. 47), habe sich in den letzten Jahrzehnten verschoben,

so sei in den 60er Jahren vor allem Effizienz im Zentrum des Interesses gestanden, in den

70ern die Qualität, darauf folgte in den 80ern die Flexibilität, und in den 90ern werde In¬

novationsfähigkeit von den Unternehmen gefordert. In dieser Entwicklung sei eine deutli¬

che Erhöhung der Anforderungen an Unternehmen zu erkennen. 7

Auf organisationsgestalterische Aspekte ausgerichtet, stellt Thom, N. (1980: S. 241) die

Zusammenhänge zwischen der Innovationsfähigkeit und organisatorischen Gestaltungs-

grössen dar (vgl. Figur 5). Die dargestellten Zusammenhänge sind im Rahmen der vorlie-

' Vgl. dazu beispielsweise Marquis, D.G. (1969: S. 1)
46) Gabler Wirtschafts-Lexikon (1997: S. 1899)
47) Bolwijn, P.T. & Kumpe, T. (1990: S. 46). "Flexibility means the ability to change quickly, innovati-

venss means the ability to renew quickly and thus more than change. It is quite possible to be flexi¬

ble without being innovative, but the reverse ist not true: you cannot be innovative without being
flexible."
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genden Arbeit von besonderem Interesse, da die Forschungsfrage48 unter anderem auch die

nachhaltige Steigerung der Innovationsfähigkeit durch eine entsprechende Gestaltung der

Innovationsprozesse untersuchen wird.

Objektkriterium
(Gestaltungsziel)

Organisatorische
Gestaltungsgrössen

Slack Koordination Konflikt Motivation

i

'

t

»

Management
Personen¬

orientiert

Zielkonfhkt

intrinsisch

F&E

'

Ressourcen¬

konflikt
Produktion Verfahrens¬

technisch

(strukturell,

prozessual)

'

-

extnnsisch
Interdepen-

denzenkonfliktMarketing

>

Fig. 5 Zusammenhang zwischen den Kriterien zur Beurteilung der Innovationsfähigkeit
von Organisationen nach Thom, N. (1980: S. 241)

Nach Thoms Darstellung (vgl. Figur 5) sind die organisatorischen Gestaltungsgrössen, die

als Hebelarme zur Steigerung der Innovationsfähigkeit interpretiert werden können,

Slack49, Koordination, Konflikt und Motivation. Ein offensichtlicher Zusammenhang
wird dargestellt, der zwischen dem Vorhandensein von Slack und der Gefahr von Ressour¬

cenkonflikten besteht. Thom vermutet, dass Ressourcenkonflikte umso wahrscheinlicher

sind, je geringer der Slack in einer Unternehmung ist.50 Eine Differenzierung der Koordi¬

nation von Individuen und dem Kollektiv resp. der Struktur, in denen das Kollektiv agiert,
führt zu einer detaillierten Betrachtung der Auswirkungen auf die Gestaltungsgrössen Kon¬

flikt und Motivation51. Thoms Darstellung stellt den Zusammenhang zwischen den infor¬

mellen und formellen Aspekten der Organisation und der Innovationsfähigkeit her und

zeigt durch die sehr differenzierten Betrachtungen die gegenseitigen Abhängigkeiten der

organisatorischen Gestaltungsgrössen auf.

48) Vgl. Kapitel 1.2 und die daraus abgeleiteten Hypothesen, hier im speziellen die Hypothese 5, vgl.
Kapitel 1.4

49) Thom, N. (1980: S. 122) definiert Slack als Leerkosten, die aus der Differenz zwischen den für die

Zielerreichung unbedingt notwendigen Ressourcen und den tatsächlich zur Zielerreichung einge¬
setzten Ressourcen entstehen.

50) Thom, N. (1980: S. 238)
51) Die Motivation resp. die Motivationsfunktion wird unter dem Aspekt der Innovationskultur in

Kapitel 2.6 näher betrachtet.
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Eine immer höhere Innovationsfähigkeit ist von Unternehmen gefordert, um im Innovati¬

onswettbewerb, dem wirtschaftlichen Leistungswettstreit zwischen Wirtschaftssubjekten
am Markt,52 erfolgreich zu bestehen. "Diese ist durch geeignete Massnahmen so zu entwik-

keln, dass dem aus der Verschärfung des internationalen Wettbewerbs resultierenden

Wettbewerbsdruck begegnet und die Entwicklung des Innovationswettbewerbes mitgestal¬
tet werden kann."53 Sommerlatte, T. et al (1987: S. 57) leitet aus der Analyse innovativer

Unternehmen ab, dass die Unternehmensführung mehrere Bedingungen, die nachfolgend

aufgeführt sind, erfüllen muss, um die Innovationsfähigkeit zu steigern:

1. "Sie muss im Unternehmen ein günstiges Klima für Innovationen schaffen,

2. sie muss eine strategische Vision der Zukunft entfalten und in das Unternehmen

übertragen,

3. sie muss die Fähigkeit besitzen, neue Ideen zu generieren und sie mit spezifischen

Fähigkeiten des Unternehmens zu koppeln,

4. sie muss die wirkungsvollsten Umsetzungsmechanismen für Innovationen bereit¬

halten, und

5. sie muss Innovationsträger für das Unternehmen gewinnen, sie dauerhaft moti¬

vieren und ihnen zum Durchbruch verhelfen."

Den obig aufgeführten Bedingungen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit fügt

Pieschak, F. (1996: S. 45) weitere Faktoren an, wie eine entsprechende Qualifikation der

Mitarbeiter und Führungskräfte, die Verfügbarkeit der richtigen materiellen und finanziel¬

len Ressourcen sowie die Konzentration der verfügbaren Kräfte auf erfolgversprechende In¬

novationsschwerpunkte.
Dass die Steigerung der Innovationsfähigkeit nicht in kurzer Zeit zu bewerkstelligen ist

und dass dabei sehr sensible Abhängigkeiten innerhalb der Organisation zu berücksichti¬

gen sind, verdeutlicht Sommerlatte, T. et al (1987: S. 57) mit folgender Aussage: "Innova¬

tionsfähigkeit ist nicht „züchtbar" wie eine Trüffelkultur. Es reicht nicht aus, gerade wenn

52) Gabler Wirtschafts-Lexikon (1997: S. 1912)
53) Pieschak, F. & Sabisch, H. (1996: S. 45)
54) Gabler Wirtschafts-Lexikon (1997: S. 1901). "Innovationsklima" ist für ein Unternehmen eine spe¬

zifische Rahmenbedingung bzw. organisatorische Voraussetzung für das Hervorbringen von Innova¬

tionen. Der Begriffsinhalt kann in internes und öffentliches Innovationsklima differenziert werden.

Internes Innovationsklima wird geprägt durch den Führungsstil und dem Ausmass informeller

Kommunkation (vgl. dazu auch Kapitel 2.6). Externes Innovationsklima ist das Ergebnis der Poli¬

tik auf lokaler, regionaler und stattlicher Ebene, vgl. auch Sommerlatte, T. et al (1987: S. 59ff.) zur

Bewertung des Innovationsklimas mittels vier Faktoren: Unternehmerische Haltung, Management-
Stil, Organisatorische Bedingungen und Rollenverteilung.

55) Sommerlatte T. & Laying, B.J. & van Oene, F. (1987: S. 58). "Innovationsträger" sind Mitarbeiter,

die wesentlich zum Gelingen der einzelnen Innovationsprojekte beitragen, mit den Initiativen, die

sie entfalten, um Innovationspotentiale zu erkennen und aktiv zu verfolgen.
56) Sommerlatte, T. & Laying, B.J. & van Oene, F. (1987: S. 57).
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es wirtschafts- oder unternehmenspolitisch opportun ist, den Innovationshahn aufdrehen

zu wollen, durch Anpassung des einen oder anderen Faktors." Der lange Zeithorizont, der

mit der Steigerung der Innovationsfähigkeit verbunden ist, wird auch durch folgende Aus¬

sage unterstrichen: "Erfolgreiche Unternehmen wissen, dass Innovationen kein Glücksfall

sind, sondern das Ergebnis von Innovationsfähigkeit - der Fähigkeit, kontinuierlich und

systematisch neuen Kundennutzen zu schaffen und zu vermarkten."57

Zur Überprüfung der nachhaltigen Steigerung der Innovationsfähigkeit im Rahmen der

ausgewählten Praxisbeispiele in Kapitel 5 werden sowohl die dargestellten Zusammenhän¬

ge der organisatorischen Gestaltungsgrössen und dem Gestaltungsziel der Innovationsfä¬

higkeit nach Thom, N. (1980: S. 241) wie die von Sommerlatte, T. et al (1987: S. 57)

formulierten Bedingungen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit herangezogen. Durch

diese Überprüfung der definierten Grössen an den ausgewählten Praxisbeispielen werden

die Hypothesen resp. die Forschungsfrage validiert.

2.1.3 Neuigkeitsgrad der Innovation, Innovationstypen

Innovationen sind nicht immer im gleichen Masse "neuartig". Als "wirkliche" Innovatio¬

nen würden wir wohl die Erfindungen der Dampfmaschine, des Elektromotors oder des

Telefons bezeichnen. Was ist aber mit der Erfindung des Walkmans? Batterien, Magnet¬
band und Kopfhörer gab es bereits; was neu hinzu kam, war die Idee der portablen Unter¬

haltung, die es möglich machte, an allen gewünschten Orten Musik zu geniessen. Die

Erfindung des Walkmans stellt damit eine neue Kombination von Bekanntem, eine Neu¬

ordnung dar. Ist ein Herd mit einer Glaskeramikplatte, nachdem es bereits den Kochherd

mit der Widerstandsheizung und dem Kochfeld aus einer Gussplatte gab, eine grosse oder

kleine Innovation? Wie steht es beim induktiven Kochfeld oder dem Mikrowellenherd?

Wie aus diesen Beispielen ersichtlich wird, gibt es Innovationen mit unterschiedlichem

Neuigkeitsgrad. Dieser wird durch den qualitativen Unterschied einer Innovation gegen¬

über dem vorhergehenden Zustand bestimmt.58 Innovationen mit hohem resp. tiefem

Neuigkeitsgrad können durch den Innovationstyp unterschieden werden. Diese sogenann¬

ten Innovationstypen werden von verschiedensten Autoren durch ein Begriffspaar oder -

tripel geprägt. Die prinzipielle Taxonomie der Innovationstypen findet sich in leicht abge¬
wandelter Terminologie bei sämtlichen aufgeführten Definitionen von beispielhaft ausge¬

wählten Autoren wieder (vgl. Figur 6).

Die relative Positionierung der Begriffe zueinander auf dem Spektrum des Neuigkeitsgra¬
des der Innovation von niedrig bis hoch wurde anhand der spezifischen Erörterungen der

Autoren vorgenommen. Im Bereich von hohen Neuigkeitsgraden herrscht unter den auf¬

geführten Definitionen mehrheitlich Übereinstimmung. Bei den geringen Neuigkeitsgra¬
den ist die Definition von Mensch, G. (1975: S. 54) zu erwähnen, der mit dem

57) Gassmann, O. & v. Zedtwitz, M. (1996: S. 39)
58) Hauschildt, J. (1993: S. 11)
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Innovationstypen nach Neuigkeitsgrad ger,ng

Barnett, H G (1953 s 9)

Knight, KE (1967 S 484)

Marquis, D G (1969 S 19)

Mensch, G (1975 S 54)

Trommsdorf, V (1990 s 4)

Eherer, Th (1994 s 8)

Rosenberg, N (1995 S 180)

Tushman, M L (1997 S 157)

Radical Innovation

Non-routine Innovation

Original Innovation

Basis-

Radikalmnovation

Neuentwicklung

Breakthrough

Discontinuous I

Minor Innovation

Routine Innovation

Adopted Innovation

Verbesserungs- Scheininnovation

Inkrementalinnovation

Weiterentwicklung Kostenreduktion

Incremental Innovation

Architectural I Incremental Innovation

Fig. 6 Vergleichende Übersicht von Innovationstypen mit unterschiedlichem

Neuigkeitsgrad

Innovationstyp "Scheininnovation" verdeutlicht, dass die Grenze zu Innovationen, die ei¬

gentlich nicht mehr als solche zu bezeichnen wären, da diese nur minimale Änderungen
und damit keinen eigentlichen Neuigkeitsgrad aufweisen, fliessend ist. Tushman, M.L.

(1997: S. 157) hat weiter für mittlere Neuigkeitsgrade den Innovationstyp "Architectural

Innovation"60 eingeführt. Inhaltlich können die drei Hautgruppen der Neuigkeitsgrade

folgendermassen umschrieben werden:

• Geringe Neuigkeitsgrade
1 stellen kleine Erweiterungen oder Modifikationen

an bestehenden Leistungen dar,

• Mittlere Neuigkeitsgrade62 werden durch Neukombination von bereits Bekann¬

tem erreicht und

• Hohe Neuigkeitsgrade63 werden durch völlig neuartige Leistungen erzielt.

Hinter den Definitionen der Neuigkeitsgrade verbergen sich unterschiedliche Standpunkte
der Betrachtung. Während einige Autoren aus einer technologischen Sicht die Neuigkeits¬

grade definieren, wie z. B. Rosenberg, N. (1995: S. 180) und Tushman, M.L. (1997:

59)

60)

61)

62)

63)

Mensch, G. (1975: S. 54)

Tushman, M.L. & O'Reilly, Ch.A. (1997: S. 157)

Unter den geringen Neuigkeitsgraden sind die Begriffe "Minor Innovation", "Routine Innovation",

"Adopted Innovation", "Scheininnovation", "Inkrementalinnovation", "Kostenreduktion", "Incre¬

mental Innovation" der Figur 6 zusammengefasst.
Die mittleren Neuigkeitsgrade umfassen die "Architectural Innovation" und teilweise auch die "Ver¬

besserungsinnovation" sowie die "Weiterentwicklung" der Figur 6.

Hohe Neuigkeitsgrade stehen fur die Definitionen "Radical Innovation", "Non-routine Innova¬

tion", "Original Innovation", "Neuentwicklung", "Breakthrough Innovation"und "Discontinuous

Innovation", vgl. Figur 6.
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S. 157), vertreten Knight, K.E. (1967: S. 484) und Eherer, Th. (1994: S. 8) dabei vor¬

nehmlich eine Marktsicht. Seiber, S. (1999: S. 112) vertritt eine gemischte Sichtweise, in¬

dem er festhält, dass Innovationen mit hohen Neuigkeitsgraden eher durch einen

"Technology-push" ausgelöst werden und damit aus einer technologischen Sicht definiert

werden sollten, während die weitaus zahlreicheren kleineren Innovationen mit geringem

Neuigkeitsgrad meist auf einem "Demand-pull" beruhen und ihre Definition demzufolge
aus Marktsicht erfolgen sollte.

Die Frage, beispielsweise, wie innovativ die Einführung des EasyRide-Tickets64 der SBB

ist, nachdem die Swissair schon mehr als ein Jahr vorher das E-Ticketing und den Fast-

Track 5
eingeführt hat, ist auch nach den Definitionen der Neuigkeitsgrade noch immer

nicht einfach zu beantworten, da zuerst geklärt werden muss für wen, resp. von welchem

Standpunkt aus, die Frage zu beantworten sei: Ohne Zweifel ist aus Swissair- wie auch aus

SBB-Sicht die Einführung der neuen Billet- resp. Flugscheingeneration eine Innovation

mit hohem Neuigkeitsgrad. Die Beantwortung der Frage nach dem Neuigkeitsgrad der

beiden Innovationen muss deshalb differenziert nach den Gesichtspunkten erfolgen. Es

geht dabei darum festzustellen, für welchen Kreis eine Neuigkeit innovativ ist. Grundsätz¬

lich sind zwei Standpunkte zu differenzieren.

Erstens ist die Beurteilung des Neuigkeitsgrades einer Innovation aus einer Innensicht des

Unternehmens zu beurteilen, die auch als betriebswirtschaftliche oder mikroökonomi¬

sche Sicht 7 bezeichnet wird. Dabei wird der Neuigkeitsgrad ausschliesslich aus der subjek-
tiven Perspektive des betrachteten Unternehmens heraus definiert. Eine

betriebswirtschaftliche Innovation liegt demnach vor, wenn eine Änderung für das jeweili¬

ge Unternehmen, d.h. unternehmensspezifisch, neu ist. Damit haben auch Imitationen

oder Adaptionen von unternehmensfremden Entwicklungen den Charakter einer Innova¬

tion, wenn es sich für das betreffende Unternehmen um eine erstmalige wirtschaftliche An¬

wendung handelt. Insofern ist unwichtig, wie lange der Innovationsgegenstand bereits an

einem anderen Ort existiert.
8

Die Fahrgäste der SBB mit EasyRide-Karten sollen ohne vorherigen Billettkauf in die entsprechen¬
den Verkehrsmittel einsteigen können. Der Passagier wird beim Ein- bzw. Aussteigen automatisch

erfasst und auf dem Bordcomputer des entsprechenden Fahrzeuges gespeichert. Von dort aus wer¬

den die Daten regelmässig an einen Zentralcomputer weitergeleitet, womit der Reiseweg berechnet

werden kann. Die Preisberechnung erfolgt nachgelagert.
Die Swissair bietet ihren Kunden eine Fast-Track-Card an, die es ermöglicht, das Flugzeug zu bestei¬

gen, ohne vorgängig am Check-in eine Bordkarte abholen zu müssen. Die Passagiere erhalten ein

elektronisches Ticket, das einen persönlichen elektronischen Schlüssel beinhaltet. Bei der Durch¬

querung der Passkontrolle werden die Passagiere automatisch identifiziert und auf das entspre¬

chende Flugzeug gebucht. Buchungen oder Umbuchungen auf telefonische und elektronische Art

sind ohne langwierige Ticketumschreibungen so in letzter Minute möglich.
66) Seibert, S. (1999: S. 107); Hauschildt, J. (1993: S. 15); Herzhoff, S. (1991: S. ll);Trommsdorff, V.

& Schneider, P. (1990: S. 3) sowie Kaplaner, K. (1987: S.15)67)Kaplaner,K.(1987:S.15)20
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Zweitens muss die makroökonomischen Sicht69 bzw. die Marktperspektive unterschieden

werden. Der Neuigkeitsgrad wird bei dieser Sicht vor dem Hintergrund des gesamten

Marktes und dessen Angebot beurteilt. Der Neuigkeitsgrad einer Weltneuheit am höch¬

sten. Imitationen oder Weiterentwicklungen haben aus Marktperspektive demnach einen

tieferen Neuigkeitsgrad. Eine weit eingeschränktere Sicht des Marktes, die nur das über¬

blickbare und relevante Umfeld betrachtet, führt zu einer industrieökonomischen Bestim¬

mung70 des Neuigkeitsgrades der Innovation. Innovativ sind danach diejenigen

Entwicklungen, die innerhalb einer Branche oder einer technologisch und absatzwirt¬

schaftlich vergleichbaren Gruppe von Unternehmen erstmalig eingeführt werden. Die

Swissair und SBB, um auf die Beispiele der neuen Ticketgeneration zurückzukommen, be¬

schäftigen sich zwar beide mit Transport, agieren allerdings nicht im gleichen Umfeld, also

nicht in der gleichen Industrieökonomie, da die SBB im Bahnverkehr und die Swissair im

Flugverkehr tätig sind.

Nachfolgend werden ausgewählte Innovationen entsprechend ihrem Neuigkeitsgrad und

differenziert nach den beiden Gesichtspunkten, Markt- und Unternehmensperspektive,

dargestellt. Figur 7 stellt dabei eine konzeptionelle Positionierung von typisierten Innova-

Neuigkeitsgrad aus
mlttel

UnternehmensPerspektive

gering

Neue Leistungslmie

( 20% )

Leistungs¬

verbesserung

I 26% ]

Kosten¬

reduktion

Weiter¬

entwicklung

[ 26% )

Neu¬

entwicklung

( 10% J

Repositionierung

Neuigkeitsgrad aus

Marktperspektive

Fig. 7 Der Neuigkeitsgrad von Innovationen aus Markt- und Unternehmensperspektive
in Anlehnung an Booz, Allen & Hamilton (1982: S. 9)

68)

69)

70)

Witte, E. (1973: S. 3). "Für die Unternehmung ist eine Innovation dann zu konstatieren, wenn sie

eine technische Neuerung erstmalig nutzt, unabhängig davon, ob andere Unternehmungen den

Schritt vor ihr getan haben oder nicht."

Kaplaner, K. (1987: S. 15)

Hauschildt, J. (1993: S. 15). Der Autor prägt den Begriff der industrieökonomischen Bestimmung
des Neuigkeitsgrades einer Industrie und beschränkt dabei bewusst die gesamte Marktsicht auf die

Branchensicht.
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tionen dar, erhebt aber keinen Anspruch auf Verallgemeinerung und ist lediglich als kon¬

zeptionelle Positionierung der Innovationen zu verstehen:

• Neuentwicklungen sind die ersten ihrer Art und erzeugen meist einen völlig
neuen Markt (z.B. dezentrale Gebäudeheizung durch Brennstoffzellen oder

Internet-Zugang über die Stromleitung von Ascom).

• Neue Leistungslinien können für das Unternehmen einen hohen Neuigkeits¬

grad aufweisen, obwohl sie am Markt keine übertriebene Besonderheit darstel¬

len. Dieser Innovationstyp tritt meist auf, wenn das Unternehmen in

bestehende Märkte diversifiziert (z. B. Youtrade von Credit Suisse oder O-Shop
von Migros).

• Weiterentwicklungen sind für Unternehmen und Markt in gewisser Weise neu,

bauen im Gegensatz zu neuen Leistungslinien aber auf bestehenden Leistungen
oder zumindest bestehenden Fähigkeiten und Wissen des Unternehmens auf

(z.B. Windows 95, 98 und 2000 von Microsoft oder die Entwicklung der Fax¬

geräte von Thermo- zu Normalpapierbetrieb).
• Repositionierungen können auftreten, wenn für eine bestehende Leistung eine

neue Anwendung oder eine neue Anwendergruppe gefunden wird (z.B. die im

Medizinalbereich tätige Firma icotec AG, welche ihre Befestigungselemente aus

Faserverbundwerkstoffen für spezielle Anwendungen in der Industriebranche

etablieren und damit weitaus höhere Stückzahlen erzielen konnte als ursprüng¬
lich geplant).

• Kostenreduktionen haben in der Regel den geringsten Neuigkeitsgrad in bezug
auf Markt- und Unternehmensperspektive und beruhen meist auf reinen

Kostenoptimierungen (z.B. Nachfolgemodelle von Autos innerhalb derselben

Modellreihe).

Figur 7 gibt Aufschluss darüber, mit welchem prozentualen Anteil Unternehmen Innova¬

tionsaktivitäten aus Unternehmensperspektive resp. Marktperspektive mit hohem bis tie¬

fem Neuigkeitsgrad verfolgen. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass aus

Unternehmensperspektive 30%, aus Marktperspektive lediglich 10% aller Aktivitäten ei¬

nen hohen Innovationsgrad aufweisen und den übrigen 70% der Innovationsaktivtäten aus

Unternehmensperspektive resp. 90% aus Marktperspektive mittlere bis tiefe Innovations¬

grade zugeschrieben werden können. Unternehmen beschäftigen sich also, unabhängig aus

welcher Perspektive die Betrachtung erfolgt, weitaus häufiger mit Innovationsaktivitäten

von mittlerem bis tiefem Neuigkeitsgrad.
Im Rahmen dieser Arbeit interessiert vor allem die Betrachtung des Neuigkeitsgrades aus

Unternehmensperspektive, denn dieser beeinflusst die Aufgaben bzw. Aktivtäten innerhalb

des Innovationsprozesses massgeblich. Je höher der Neuigkeitsgrad ist, desto stärker entfer¬

nen sich Marktbedürfnisse, Kundenkreise und Technologien von Bekanntem. Je geringer
der Neuigkeitsgrad, desto näher ist die Innovationstätigkeit bei der normalen betrieblichen

Routinetätigkeit. Als nächstes soll deshalb bei den unterschiedlichen Innovationstypen, in-
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krementelle und radikale Innovationen, der Zusammenhang zwischen den verschiedenen

Betrachtungsebenen beleuchtet werden: zwischen Bedürfnissen, Märkten, Innovationslei¬

stungen (Produkte und Dienstleitungen), Fähigkeiten und Grundlagen (vgl. Figur 8).

Inkrementelle Innovation Radikale Innovation

Befriedigung von

Bedürfnissen

Märkte, interner

Nutzen

Produkte und

Dienstleistungen \___^ \

Fähigkeiten,

Technologien

Grundlagen,
Wissenschaften"

Fig. 8 Auswirkungen auf Betrachtungsebenen eines Unternehmens, hervorgerufen
durch unterschiedliche Innovationstypen nach Kroy, W. (1995: S. 63)

Jeder Innovationstyp lässt sich nach der Umsetzung der Innovation als eine durchgehende

Verbindung zwischen den in Figur 8 skizzierten Betrachtungsebenen darstellen. Aus der

Betrachtungsebene der Grundlagen und Wissenschaften werden Technologien abgeleitet,
die den Unternehmen die Befähigung zur Erstellung von Produkten und Dienstleistungen
geben. Mit diesen Produkten und Dienstleistungen werden Märkte bedient und Bedürf¬

nisse befriedigt. Für jede Innovation lassen sich damit eindeutige Verbindungen über meh¬

rere Betrachtungsebenen finden, die ein festes System darstellen.

Eine inkrementelle Innovation stellt eine Neuigkeit dar, die von bereits bestehenden Pro¬

dukten und Dienstleistungen abgeleitet wurde. Dabei wird auf den verschiedenen Betrach¬

tungsebenen eine Modifikation oder Optimierung angestrebt, sei es beispielsweise durch

den Einsatz einer Nachfolgetechnologie oder durch eine Anpassung der Innovationslei¬

stung an veränderte Kundenbedürfnisse. Dabei werden die Verbindungen zwischen den

Ebenen des Systems nicht gelöst, sondern lediglich in horizontaler Richtung justiert. Bei

der radikalen Innovation hingegen liegen die vertikalen Verbindungen zwischen den Be¬

trachtungsebenen zu Beginn nicht vor. Die Innovationsleistung der radikalen Innovatio¬

nen besteht nun primär darin, die Verbindungen zwischen sämtlichen Ebenen zu

entwickeln. Aus jeder Betrachtungsebene kann prinzipiell eine Innovation angestossen

werden, Leifer, R. et al (2000: S. 20) hält aber fest, dass "the project (for radical innovati¬

on) often starts in R&D, migrates into some sort of incubating organization, and transiti¬

ons into a goal-driven project organization". Die Projektdauer von radikalen Innovationen

seien mit zehn Jahren und mehr auch deutlich länger als Projekte von inkrementellen In-
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novationen, die in Projekten der Dauer von sechs Monaten bis zwei Jahren abgewickelt
werden können.71 Diese Unterschiede in der Projektdauer sind vor allem dadurch zu erklä¬

ren, dass für inkrementelle Innovationen ein kompletter und detaillierter Plan entwickelt

werden kann, der relativ wenige Unsicherheiten birgt, während ein radikales Projekt sich

langsam über verschiedene unsichere Lernzyklen entwickelt.72

Die Modellierung des Innovationsprozesses und damit die Definition des Innovationsab¬

laufes müssen dem Neuigkeitsgrad aus Unternehmensperspektive gerecht werden und die

zu erbringende Entwicklungsleistung abbilden. Denn während inkrementelle Innovations¬

leistungen sich eher vorhandener Kompetenzen und Fähigkeiten bedienen, setzen radikale

Innovationen den Aufbau von Kompetenzen über Lernzyklen in verschiedenen Bereichen

wie Markt und Technologie voraus. Das Innovations-Prozessmodell muss die parallele

Führung und Steuerung dieser unterschiedlichen Aufgaben zulassen.73

2.1.4 Gegenstand der Innovation, Innovationsarten

Nach der Charakterisierung der Innovation hinsichtlich des Neuigkeitsgrades im vorange¬

gangenen Kapitel soll nun eine Kategorisierung nach dem Gegenstand, dem Sachziel inno¬

vativer Entwicklungsleistungen, erfolgen. Der Innovationsbegriff bezieht sich im

allgemeinen nicht nur auf den Produkt-Markt-Bereich, sondern auch auf Prozess-, Mana¬

gement- und organisationale Aspekte. Es gibt also verschiedene Innovationsarten zu unter¬

scheiden, von denen hier einige dargestellt werden. Die Grenzen zwischen den

Innovationsarten werden von den verschiedenen Autoren unterschiedlich gezogen und

sind meist nicht eindeutig erkennbar oder sogar fliessend.

Thom, N. (1980: S. 22) nimmt eine Differenzierung der Innovation in "Produktinnovati¬

on", "Prozessinnovation" und "Sozialinnovation" vor.7 Kaplaner, K. (1986: S. 9) fügt zu

diesem Tripel die "Strukturinnovation"75 hinzu. Die Kategorisierung nach Knight, K.E.

(1967: S. 482) umfasst nebst dem Produkt-, Prozess- und organisationalen Fokus auch

Aspekte des Bereichs Human Resources durch die Definition der Innovationsart "People
Innovation".7 "People Innovation" beinhaltet die Veränderung der Belegschaft durch Ak-

71)

72)

73)

74)

75)

76)

Leifer, R. et al (2000: S. 19)

Leifer, R. et al (2000: S. 19) unterscheiden die Entstehung von inkrementellen und radikalen Inno¬

vationen in der Dimension des Geschäftsfalles folgendermassen: "Business case: (Incremental Inno¬

vation): A complete and detailed plan can be developed at the beginning of the process because of

the relatively low level of uncertainty. (Radical Innovation): The business model evolves through
dicovery-based technical and market learnings and likewise the business plan must evolve as uncer¬

tainty is reduced".

Tushman, M.L. & O'Reilly, C. A. (1997: S. 53). Die Autoren beschreiben die duale Organisation,
die sowohl die evolutionären wie auch revolutionären, also die inkrementellen und radikalen Verän¬

derungen, verkraftet.

Thom, N. (1980: S. 22ff.)

Kaplaner, K. (1986: S. 9). Der Autor ergänzt das Tripel von Thom, N. (1980: S. 22ff.) durch die

Strukturinnovation.

Knight, K.E. (1967: S. 482)
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quisition und Entlassungen, sowie die bewusste Herbeiführung von neuen Verhaltensmu¬

stern. Eine Einteilung in eine Geschäftsbezogene, Technische und Organisationale
Innovation schlägt Zahn, E. & Weidler, A. (1995: S. 359) vor.77 Die Autoren vertreten

mit ihrer Definition der Innovation einen weit gespannten und integrierten Ansatz, der die

drei vorgeschlagenen Innovationsarten allseitig verknüpft (vgl. Figur 9).

mB-ß

-* Systeme

Organisationale
Innovation

Struktur -*- -*• Kultur

Technisches

Wissen

Technische

Innovation

Produkte •*- - Prozesse

Fig. 9 Integriertes Innovationsverständnis der Innovationsarten nach Zahn, E. &

Weidler, A. (1995: S. 359)

Die dargestellten Innovationsarten von Zahn, E. & Weidler, A. (1995: S. 359) zeigen eine

unterschiedliche Abgrenzung zu den bisherig aufgeführten Kategorisierungen. Am deut¬

lichsten ist dies bei der Integration von Produkten und Prozessen zu einer gemeinsamen
Innovationsart der "Technischen Innovation" ersichtlich. Zahn, E. & Weidler, A. integrie¬
ren ganz neue, bisher ausgeklammerte Aspekte, wie die "Geschäftsbezogene Innovation",

aber auch die "Kultur" und "Systeme". Erwähnenswert ist auch die explizite Aufführung
des "Technischen Wissens", dem eigentlichen Aufbau der technologischen Kompetenz in

einem Unternehmen. Damit wird verdeutlicht, dass die Innovationsarten unterschiedliche

Zeitkonstanten repräsentieren. Allerdings ist die Trennung der Aspekte "System", "Struk¬

tur" und "Kultur" der "Organisationalen Innovation" vom Aspekt der "Prozesse" proble¬matisch,dageradedas"System",die"Struktur"unddie"Prozesse"ineinemstarkenAbhängigkeitsverhältniszueinanderstehen.DiegewähltenGruppierungensinddadurchnichtlinearunabhängig.DieUnterteilungderInnovationinInnovationsartenkönntedenAnscheinerwecken,dassdieInnovationsarteneinzelnauftreten.Produktinnovationen,beispielsweise,sindaberfast77)Zahn,E.&Weidler,A.(1995:S.359)25
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immer mit Prozessinnovationen verbunden.78 So erfordert ein neues Produkt oftmals auch

modifizierte oder neue Prozesse. Utterback, J.M. (1994: S. 217) ist daher der Auffassung,
dass die Voraussetzung für Erfolg eine Kombination von Produkt- und Prozessinnovatio¬

nen sei.79 In diesem Zusammenhang hat Pfeiffer, W. (1991: S. 43) festgestellt, dass viele

Unternehmen zwar über hervorragende innovative Produkte verfügen, ihre Wettbewerbs¬

positionen davon aber kaum profitieren.80 Der Entwicklung neuer Produkte wird meist er¬

heblich mehr Aufmerksamkeit gewidmet als der Entwicklung neuer adäquater Prozesse.81

Innovationsarten sollten daher nicht losgelöst von einander betrachtet werden, da diese

also häufig wechselseitig voneinander abhängig sind.

Auch die eigenen Projekterfahrungen haben gezeigt, dass erfolgreiche Innovationen meist

eine Kombination von verschiedenen Innovationsarten darstellen.82 Wir führen deshalb in

dieser Arbeit den Begriff der "Integralen Innovation" ein. Wie in Figur 10 illustriert, stellt

die Integrale Innovation eine beliebige Überlagerung der Innovationsarten, "Innovation

der Marktleistung", "Innovation der Performance" und "Innovation der Branchenstruk¬

tur" dar (vgl. Figur 10). Nachfolgend werden die Dimensionen83 der "Integralen Innova¬

tion" erörtert:

• Die Innovation der Marktleistung umfasst sämtliche Leistungen, die dem

Kunden angeboten werden, wie neue und neuartige Produkte, Dienstleistun¬

gen, aber auch ergänzende Leistungsangebote.

Beispiele: Aus der Sicht des herkömmlichen Skisportangebotes stellen die Car¬

ving Skis eine inkrementelle Innovation der Marktleistung dar. Die Snowboards

hingegen können als diskontinuierliche Innovation der Marktleistung angese¬

hen werden.

78) Rammert, W. (1988: S. 199)
79) Utterback, J.M. (1994: S. 217). "Succès [...] requires equal emphasis on production and process

design, which must be closely integrated."
80) Pfeiffer, W. (1991: S. 43)
81) Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992b: S. 73). Die Autoren weisen daraufhin, dass die "integra¬

tion of the paths of product and manufacturing process technology" von vielen Unternehmen ver¬

nachlässigt wird: "All too often development projects mean product development projects, the

assumption being that process technology can be acquired easily if and when the need for it beco¬

mes obvious. Unfortunately, such a view results frequently in the full benefits of the product tech¬

nology never being realized - the manufacturing process simply cannot deliver the quality, cost, or

timeliness the product requires."
Albach, H. et al (1991: S. 309ff.) weist warnend daraufhin, dass japanische Unternehmen genau

die umgekehrte Strategie verfolgen.
82)

Erörterungen dazu sind in Kapitel 5.2.2, Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.4.2 dargestellt.
83' Der Beweis, dass die Dimensionen der Integralen Innovation einen orthogonalen Raum aufspannen

und damit linear unabhängig sind, wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht angetreten. Die Existenz

der Dimensionen "Innovation der Marktleistung", "Innovation der Performance" und "Innovation

der Branchenstruktur" konnten in verschiedensten Projekten, vgl. Darstellung der Fallbeispiele,
empirisch nachgewiesen werden.
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• Die Innovation der Performance beinhaltet sämtliche Neuerungen und Verbes¬

serungen in der Beherrschung der marktentscheidenden Aktivitäten, die inner¬

halb des Unternehmen erzielt werden. Innovation der Performance kann

beispielsweise die Neugestaltung des Geschäftsmodelles, die verbesserte Beherr¬

schung relevanter Geschäftsprozesse, die Neuprofilierung der Leistungsträger
oder den Einsatz neuer Technologien beinhalten.

Beispiel: Die Tonträgerindustrie hat eine Entwicklung von der Schallplatte über

die Musikkassette hin zur heute gebräuchlichen CD durchlaufen. Neue Tech¬

nologien sind bei jedem Entwicklungsschritt in die Herstellung immer lei¬

stungsfähigerer Tonträger eingesetzt worden. Vor dem Hintergrund der

Verbreitung von MP3 sind diese Entwicklungsschritte inkrementelle Schritte

der Innovation der Performance, denn MP3 etablierte ein völlig neues

Geschäftsmodell und vollbrachte mit dieser Neuerung eine diskontinuierliche

Innovation der Performance. Der Kundennutzen hat sich durch die laufenden

Veränderungen kaum verändert.

• Die Innovation der Branchenstruktur beeinflusst, gestaltet und verändert

nachhaltig die bestehenden "Wettbewerbsregeln, Branchengrenzen und Bran¬

chenstrukturen durch den kreativen Einsatz von Kompetenzen, mit dem Ziel,

Wettbewerbsvorteile gegenüber den Konkurrenten auf- und auszubauen.

Beispiel: Canon hat mit der Einführung des Personal-Kopierers die bestehende

Branchenstruktur, die vor allem von Xerox dominiert wurde, gebrochen, da sie

Kopierer für kleine und Kleinstunternehmen entwickelte. Vor der Einführung
wurden in der Kopiererwelt die Geräte nach der Kopiergeschwindigkeit diffe¬

renziert. Canon hingegen setzte sich über dieses Leistungsmerkmal hinweg, mit

der Begründung, dass in einem Kleinunternehmen die Kopiergeschwindigkeit

angesichts des vergleichsweise geringen Kopieraufwandes keine entscheidende

Rolle spiele. Canon veränderte auch die Spielregeln im Bereich der Distribution

mit dem Verkauf der Kopierer über das dichte bestehende Netz von Einzel¬

händlern, und nicht wie im traditionellen Kopierergeschäft über den Direktver-

trieb.84

Die Integrale Innovation ist bestrebt, das ganze Potential einer Innovation aufzuzeigen, in¬

dem die Veränderungspotentiale in Marktleistungen, Performance und Branche identifi¬

ziert werden.

Kleine Veränderungspotentiale werden ausgeschöpft, wenn die Innovation sich nahe an

den bestehenden Geschäftsaktivitäten orientiert und damit inkrementelle Innovationen

angestrebt werden. Grosse Veränderungspotentiale können das Geschäft vollständig neu

84)
Tschirky, H. (1998c: S. 644)
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Fig. 10 Integrale Innovation

definieren und auch dazu führen, dass eine neue Organisation, getrennt von der eigentli¬
chen Kernorganisation, gebildet wird.

Unternehmen betrachten meist die Innovation der Marktleistung als die interessanteste.

Dieser Schluss folgt aus einer empirische Studie von Vahs85. Die anderen Dimensionen der

Integralen Innovation werden dabei vernachlässigt oder nicht in Betracht gezogen. Insbe¬

sondere wird die Innovation der Branchenstruktur meist nicht in den Fokus der Betrach¬

tungen einbezogen oder evaluiert. Unternehmen gelingt es aber immer wieder in scheinbar

gesättigte Branchen einzudringen, bestehende Industriegrenzen niederzubrechen und diese

Branchen und Märkte zu revitalisieren.8 Durch kreativen Einsatz der Kompetenzen und

Fähigkeiten eines Unternehmens werden bestehende Wettbewerbsregeln und Branchen¬

grenzen hinterfragt, Branchenstrukturen aktiv beeinflusst, um dadurch Wettbewerbsvor¬

teile gegenüber ihrer Konkurrenten aufzubauen. Die Innovation der Performance wird oft

unter dem eingeschränkten Fokus einer Prozessinnovation betrachtet. Diese Dimension

soll aber sämtlichen Aspekte wie auch z.B. die Human Resources und die Information bzw.

Kommunikation einer Leistungssteigerung beinhalten.

In den Fallstudien von Kapitel 5 wird dargestellt, dass mit Hilfe der Integralen Innovation

aufgezeigt werden kann, dass innovative Leistungen in den meisten Fällen darin bestehen,

die Grenzen des Geschäftes neu zu ziehen (Innovation der Branche), rechtzeitig neues, zu¬

sätzliches Know-how hinzuzugewinnen (Innovation der Performance) und neue marktge-

85)

86)

Vahs, D. & Trautwein, H. (2000: S. 22). Die Autoren haben den Stellenwert der Innovationsarten

in Unternehmen untersucht. "Innovationen der Produkte sind mit grossem Abstand der wichtigste

Innovationsgegenstand. Demgegenüber werden die Prozessinnovationen eher vernachlässigt. Eine

vergleichsweise noch geringere Bedeutung, für die befragten Unternehmen, haben Sozialinnovatio-

nen.

von Krogh, G. & Rogulic, B. (1996: S. 58)
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rechte Produktkonzepte (Innovation der Marktleistung) zu entwickeln. Diese Sachziele der

einzelnen Innovationsarten müssen unter einem Gesamtfokus, aus einer integralen Sicht,

betrachtet werden. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass sich häufig die in

den Unternehmen etablierten Innovationsprozesse oder Projektabläufe auf die Produktin¬

novation beschränken und damit die nötigen strukturellen Bedingungen für die erweiterte

integrale Betrachtung der Innovation gar nicht gegeben sind.87

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Vorgehensmethodik zur Modellierung des Pro¬

zessmodells der Innovation orientiert sich an der integralen Betrachtung der Innovation.

2.2 Der Begriff des Prozesses im betrieblichen Umfeld

In der deutschsprachigen betriebswirtschaftlichen Literatur hat sich noch kein einheitliches

Verständnis hinsichtlich des Prozessbegriffs im betrieblichen Umfeld durchgesetzt. Der Be¬

griff "Prozess" wird oft mit "Unternehmens-, Geschäfts- und Leistungsprozess" bedeu¬

tungsgleich verwendet. Aber auch für jegliche Art von Abläufen und Phasenreihenfolgen
oder rudimentär strukturierten Vorgehensweisen wird der Begriff in geradezu inflationärer

Art und Weise verwendet. Ebenfalls in der englischsprachigen Literatur findet sich keine

einheitliche Verwendung des Begriffes. Es werden die Begriffe "business process", "busi¬

ness core process" und "core process" synonym verwendet. Die publizierten Begriffserklä-

rungen beinhalten zwar grundsätzlich ähnliche Elemente, nämlich das geteilte Verständnis,
das den Prozess als vorstrukturierte Abfolge von Aufgaben oder Aktivitäten mit einem In¬

put und einem Output versteht. Unterschiede sind vor allem in zusätzlichen Anforderun¬

gen und Eigenschaften zu erkennen.

Hammer, M. (1994: S. 14) definiert Unternehmensprozesse "als Bündel von Aktivitäten,

für das ein oder mehrere unterschiedliche Inputs benötigt werden, um angestossen zu wer¬

den und für den Kunden ein Ergebnis von Wert zu erzeugen".88 Allgemeiner sieht

Talwar, R. (1993: S. 26) einen Prozess als "any sequences of predefined activities executed

to achieve a pre-specified type or range of outcomes".89 Fischermanns, G. (1997: S. 22) be¬

schreibt einen Prozess im betrieblichen Umfeld als "eine Struktur, die aus Aufgaben mit lo¬

gischen Folgen besteht. Diese Aufgabe hat einen definierten Input und Output und dient

dazu, einen Wert für den Kunden zu schaffen."90

Obige Definitionen zeigen die terminologische Unscharfen auf, die mit dem Prozessbegriff
im betrieblichen Umfeld verbunden sind. Aufbauend auf den Definitionen von

Schantin, D. (1999: S. 39) und Tipotsch, C. (1997: S. 33) sowie Tschirky, H. (2000a: S.

87)
Vgl. dazu die Analysen der bestehenden Prozesse der betrachteten Unternehmen in den jeweiligen
Kapiteln der Fallstudien (Kapitel 5.2.2, Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.4.2)

88) Hammer, M. (1994: S. 14 und 52)
89) Talwar, R. (1993: S. 26)
90) Fischermanns, G. (1997: S. 22)
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1), wurde eine Definition des Prozessbegriffes entwickelt, die als Grundlage der vorliegen¬
den Arbeit dient:

Ein Prozess im betrieblichen Umfeld ist eine wiederholbare sachlogische

Abfolge von betrieblichen Tätigkeiten bzw. Aktivitäten mit dem Ziel eines klar

festgelegten Outputs zur Erzeugung von Nutzen.

Nachfolgend wird der Einfachheit halber der Begriff "Prozess" anstelle von "Prozess im be¬

trieblichen Umfeld" verwendet.

2.3 Prozessorganisation - Geschäftsmodell

2.3.1 Grundprinzipien der Prozessorganisation

Eine prozessorientierte oder prozessbasierte Organisation91 richtet sich nach den Abläufen

zur Erstellung von Leistungen im Unternehmen, unabhängig davon, ob es sich um einen

externen Kundenauftrag oder einen internen Entwicklungsauftrag handelt. Im Rahmen

der Prozessorganisation werden zuerst die einzelnen Prozesse zur Leistungserstellung und

-Verwertung analysiert und strukturiert. Dann erfolgt die Zuordnung von Aktivitäten und

Aufgaben innerhalb der Prozesse zu den Organisationseinheiten und letztlich zu den Mit¬

arbeitern. Folgende Charakteristika kennzeichnen dabei die Prozessorganisation:93
• Im Vordergrund steht die Bildung von prozess- und ablauforientierten Struktu¬

ren,

• In engem Zusammenhang mit der Prozessorientierung steht die Bildung über¬

schaubarer und transparenter Abläufe,

• Dies ist vor allem mit der Schaffung einfach zu koordinierender Verantwor¬

tungsbereiche verbunden, denen ganzheitliche Aufgabenkomplexe mit entspre¬

chenden Kompetenzen zugeordnet werden und

• Nicht zuletzt wird das Ziel verfolgt, Schnittstellen entlang der betrieblichen

Prozesse weitgehendst zu vermeiden.

Im Gegensatz zur prozessorientierten Organisation wird die funktionale Organisation auf¬

geführt, die eine starke Arbeitsteilung und Spezialisierung nach funktionalen Gesichts¬

punkten verfolgt, mit dem Ziel, einzelne Arbeitsschritte möglichst durch die speziellen

Fertigkeiten in hoher Qualität auszuführen. Die Arbeitsteilung erfolgt in der Regel durch

91) Der Begriff "Prozessorientierte Organisationsgestaltung" wurde von Gaitanides, M. (1983: S. 62)

geprägt. Häufig wird Prozessorganisation auch mit Ablauforganisation synonym verwendet, vgl.
dazu Fischermanns, G. (1997: S. 1).

92) Eversheim, W. (1996: S. 14) beschreibt die Prozessorganisation als die Verknüpfung von Teilprozes¬
sen zu sogenannten Prozessketten. Dabei wird der Versuch unternommen, die Unternehmensaktivi¬

täten übergreifend sowohl technisch als auch organisatorisch zu integrieren. Vgl. auch Müller, S.

(1992: S. 21)
93) Schulte-Zurhausen, M. (1999: S. 46)
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Teilprozesse / Aktivitäten

Fig. 11 Prozess- versus funktionsorientierte Arbeitsteilung nach

Tipotsch, C. (1997: S. 27)

eine Artenteilung, d.h., dass die funktionale Organisation meist verschiedene Einheiten für

Verkauf, Produktion, Marketing und Entwicklung aufweist. In der Vollbringung der Un¬

ternehmensleistung wird bei der funktionalen Sichtweise der Aufbauorganisation viel grös¬

sere Bedeutung als der Ablauforganisation beigemessen.9 In funktional strukturierten

Organisationen werden in der Regel die Abläufe von Aufgabenträgern verschiedener Abtei¬

lungen ausgeführt. Dies erfordert intensive Tausch- und Abstimmvorgänge zwischen den

im Ablauf beteiligten Mitarbeitern und Abteilungen. Mangelnde Abstimmungen sind oft

Grund für Doppelarbeiten, Nachbereitungen und damit letztlich für Verzögerungen und

lange Durchlaufzeiten.

Um in einem dynamischen Unternehmensumfeld wettbewerbsfähig zu sein, ist nicht eine

optimale Erfüllung einzelner Arbeitsschritte von Bedeutung,96 sondern eine hohe Flexibili¬

tät und die schnelle und kostengünstige Abwicklung von ganzen Prozessen. Im Gegensatz
zu den traditionellen Ansätzen der funktionalen Organisationsgestaltung, wie z.B. von

Kosiol, E. (1969: S. 189ff), verfolgt die prozessorientierte Organisationsgestaltung eine or¬

ganisatorische Integration zusammenhängender Arbeitsschritte im Unternehmen. Die nö¬

tige Arbeitsteilung erfolgt dann durch eine Mengenteilung (vgl. Figur 11). Damit kann

eine Rückbesinnung auf den Wertschöpfungsprozess als zentraler Ansatzpunkt der Unter¬

nehmensgestaltung festgestellt werden.97

94) Kosiol, E. (1962: S. 189)
95) Schantin, D. (1999: S. 37)
96) Schulte-Zurhausen, M. (1999: S. 46)
97) Nordsieck, F. (1955: S. 36) und Nordsieck, F. (1972: S. 8); Gaitandies, M. (1983: S. 62); Evers-

heim, W. (1996: S. 2)
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2.3.2 Geschäftsprozesstypen

Mit der Betrachtung des Geschäftsmodells als Prozessverbund, der über verschiedene Po¬

tentialfelder verfügt, befasst sich das potential- und prozessorientierte Konzept98 des Unter¬

nehmens von Tschirky, H. (1998a: S. 216). Der Autor stellt dar, dass die in dem

Unternehmen identifizierbaren Potentiale in sämtlichen Geschäftsprozessen vorhanden

sein können. Die veränderten Umwelteinflüsse, im speziellen die sozialen, ökologischen,

technologischen und ökonomischen Einflüsse, induzieren dabei eine Verschiebung der Po¬

tentialfelder innerhalb des Unternehmens (vgl. Figur 12).

Soziale Umwelt Ökologische Umwelt

Prozesse

Technologische Umwelt

Unternehmen

Ökonomische Umwelt

Fig. 12 Unternehmenspotential in der prozessorientierten Organisation nach

Tschirky, H. (1998b: S. 216)

Die Innovation in der Funktion des Schrittmachers eines Unternehmens kann diese Poten¬

tialverschiebungen dazu nutzen, neue Wege aufzuzeigen und diese wirkungsvoll zu nutzen.

Der Potentialansatz ermöglicht dabei eine differenzierte Sicht der Auswirkungen auf das

Unternehmen, ausgelöst durch die Wechselwirkungen zwischen dem Unternehmen und

dem dynamischen Umfeld. Zudem ermöglicht es diese Betrachtungsweise, neue Opportu¬

nitäten für innovative Aktivitäten aufzuzeigen, die ausserhalb der gängigen Sicht der Pro¬

dukt- und Prozessinnovation liegen. Die Nutzung einzelner Potentiale oder die

Kombination mehrerer Potentiale kann zu völlig neuen Geschäftsideen führen. Allerdings

98) Tschirky, H. (1998a: S. 216) beschreibt ein potentialorientiertes Konzept eines Unternehmens fol-

gendermassen: "Unternehmungen sind soziotechnische, produktive Systeme, die im Prozessver¬

bund über ein Human-, Management-, Wissens-, Technologie-, Innovations-, Beschaffungs-,

Marketing-, Finanz- und Kooperationspotential verfügen und in eine soziale, ökologische, techno¬

logische und ökonomische Umwelt eingebettet sind."
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muss dabei ein breites Innovationsverständnis, wie z.B. in Kapitel 2.1.4 erörtert, zugrunde

liegen.
Prozesse eines Unternehmens können nach verschiedenen Gesichtspunkten differenziert

und gruppiert werden. Es kann einerseits nach der Leistungserbringung für interne und ex¬

terne Kunden unterschieden werden, andererseits drängt sich aber auch eine Einteilung
nach der zeitlichen Wirkung der Prozesse und deren Leistungserbringung auf, die sich in

der temporären Wirkung der Prozessdynamik äussert." Tipotsch, C. (1997: S. 55) defi¬

niert im Prozessverbund resp. Geschäftsmodell vier Geschäftsprozesstypen: die "Wert¬

schaffenden Prozesse", die "Wertdefinierenden Prozesse", die "Management-Prozesse" und

die "Support-Prozesse" (vgl. Figur 13).100

Wertschaffende Prozesse
.

Diesem Prozesstyp werden die operativen Prozesse zugeord¬
net, die das Tagesgeschäft des Unternehmens abwickeln ("daily-business")101. Aufgabe die¬

ser Prozesse ist die Erstellung der Leistungen, die mit einem konkreten Kundenauftrag in

Verbindung stehen. Eine effiziente und effektive Prozessgestaltung für die Erfüllung von

Kundenzufriedenheit steht dabei im Vordergrund. Als Beispiele für wertschaffende Prozes¬

se sind die Kundenberatung, Bestellabwicklung, Produktion etc. zu nennen.

Wertdefinierende Prozesse
. Prozesse, deren Output eine längerfristige Wirkung im Un¬

ternehmensgeschehen haben und nicht direkt für den externen Kunden bzw. Markt be¬

stimmt sind, gehören zu den wertdefinierenden Prozessen. Ihre Aufgabe besteht in der

Definition jener Rahmenbedingungen und Leistungen, die in den wertschaffenden Prozes¬

sen zukünftig erstellt werden sollen. Wertdefinierende Prozesse legen neue Sach- und

Dienstleistungen für den Markt und neue Verfahren oder Prozesse zur Erstellung fest. Die

Hauptaufgabe dieser Prozesse kann in der Umsetzung der Unternehmensstrategie gesehen
werden. Der Detaillierungsgrad von wertdefinierenden Prozessen ist geringer als bei wert¬

schaffenden Prozessen. In der Regel ist auch der Durchlauf von Aufträgen bei wertdefinie¬

renden Prozessen länger als bei wertschaffenden Prozessen. Beispiele für wertdefinierende

Prozesse sind Produkt- und Prozessinnovationsprozesse sowie Forschungs- und Entwick¬

lungsprozesse.102 Die vorliegende Arbeit beinhaltet ein Vorgehenskonzept, das aufzeigt,
wie die Modellierung der wertdefinierenden Prozesse gestaltet werden kann (vgl.

Kapitel 4.2).

"' Williamson, O.E. (1989: S. 1550) formuliert mit seinem Ansatz zur Klassierung der Prozesse in

einem Unternehmen,
"

[that] internal organization should be designed in such a way as to effect

quasi-interdependence between the parts, the high frequency dynamics (operating activités) and low

frequency dynamics (strategic planning) should be clearly distinguished".
100) alternative Klassifizierungsmöglichkeiten: Ferstl, O.K. & Sinz, E.J. (1993: S. 589) unterscheiden

zwischen Leistungsprozessen (Hauptprozessen), Serviceprozessen zur Unterstützung von Leistungs¬

prozessen (Querprozessen) sowie Steuerungsprozessen zur Lenkung der Haupt- und Servicepro¬
zesse. Bei Harrington, HJ. (1991: S. 9) findet sich eine Unterscheidung zwischen

Produktionsprozessen und den sie unterstützenden Geschäftsprozessen.
101) Suter.A. (1995)
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Management-Prozesse . Management-Prozesse führen die Erarbeitung von Strategien
und verfolgen deren Umsetzung. Weiter steuern und koordinieren sie die Führung und

Entwicklung von Mitarbeitern, die Bereitstellung von Ressourcen sowie die Pflege der Un¬

ternehmenskultur. Als Leistung werden die Bereitstellung von geeigneten Strukturen und

Systemen sowie die Vorgabe von rechtlichen, finanziellen und sozialen Rahmenbedingun¬

gen erbracht, in denen das operative Geschäft betrieben werden kann.103 Die Geschäftslei¬

tung als Verantwortungsträger der Management-Prozesse stellt eine wichtige Klammer

zwischen den wertschaffenden und wertdefinierenden Prozessen dar. Beispiele für die Ma¬

nagementprozesse sind die Finanzplanung, Budgetierungen und die Personalentwick-

lung.104

Support-Prozesse .
Der vierte Prozesstyp umfasst die Leistungen, die an die wertschaf¬

fenden und wertdefinierenden Prozesse sowie Management-Prozesse geliefert werden, da¬

mit diese in ihrer Leistungserstellung unterstützt werden bzw. diese erst ermöglichen. Dazu

zählen u.a. Wartung und Instandsetzung von Produktionsanlagen, die laufende Betreuung
der Kommunikations- und Informationstechnologien sowie die Personalrekrutierung. Die¬

se Prozesse haben nur indirekten Einfluss auf den Unternehmenserfolg, daher können die¬

se als potentielle Kandidaten für einen externen Zukauf der Prozessleistungen angesehen
werden.105

Management-Prozesse > ^ Support-Prozesse

N
Wert definierende

F rozess«

y

Wertschaffende Prozesse

Geschäftsmodell

Fig. 13 Geschäftsprozesstypen im Geschäftsmodell nach Tipotsch, C. (1997: S. 55)

102)

103)

104)

105)

Die Benennung dieser wertdefinierenden Geschäftsprozesse sind unternehmensspezifisch gewählt,
vgl. dazu auch die modellierten Innovations-Prozessmodelle der Fallbeispiele in Kapitel 5.2.3,

Kapitel 5.3.3 und Kapitel 5.4.3.

Peppard, J.R. (1995: S. 12); Schulte-Zurhausen, M. (1999: S. 53) und McHugh, M. & Merli, G. &

Wheeler, W.A. (1995: S. 57)

Davenport, T.H. (1993: S. 8) und Tipotsch, C. (1997: S. 57)

McHugh, M. & Merli, G. & Wheeler, W.A. (1995: S. 56) und Tipotsch, C. (1997: S. 56)
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Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Schwerpunkt auf die Modellierung von Innovati¬

onsprozessen vom Typ der wertdefinierenden Prozesse gelegt. Aus Gründen einer über¬

sichtlichen Darstellung werden die wertdefinierenden Prozesse bzw. die

Innovationsprozesse im folgenden waagrecht abgebildet.

2.3.3 Prozesskomponenten

Geschäftsprozesse eines Geschäftsmodelles lassen sich durch bestimmte Merkmale bzw.

Prozesskomponenten eindeutig beschreiben. Damit soll einerseits sichergestellt werden,

dass die definierten Prozesse sämtlicher Geschäftsprozesstypen eigenständig im Geschäfts¬

modell existieren können und andererseits, dass die Prozesse im ganzen Geschäftsmodell

eine einheitliche Definition finden. Schantin, D. (1999: S.40) identifiziert sieben Prozess¬

komponenten, die auch mit der allgemeingültigen Definition der Prozesse im betrieblichen

Umfeld von Kapitel 2.2 vereinbar sind. Die identifizierten Prozesskomponenten für die

Beschreibung von Geschäftsprozessen gehen allerdings wesentlich weiter als die allgemein

gehaltene Definition des Prozesses im betrieblichen Umfeld und stellen sicher, dass die

Prozesse nebst der sachlogischen Abfolge von Tätigkeiten und klaren Zielvorstellungen be¬

züglich des Outputs auch über eigene Ressourcen und eindeutig zugewiesene Verantwor¬

tungen verfügen.

Aktivitäten in einer logischen Folgebeziehung .
Ein Prozess besteht aus einer bestimm¬

ten Anzahl von Aktivitäten, die in einer zeitlichen und sachlogischen Folgebeziehung ste¬

hen, mit dem Ziel, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Synonym zum Begriff
"Aktivitäten" können auch die Bezeichnungen "Verrichtungen" oder "Tätigkeiten" ver¬

wendet werden.10 Die einzelnen Aktivitäten und deren Folgebeziehungen innerhalb eines

Prozesses determinieren die Erfüllung der Prozessaufgabe. Die Folgebeziehungen legen

weiter fest, wann welche Aktivität durchzuführen ist. Gemeint ist vor allem der Relativbe¬

zug zur vorangegangenen Aktivität, da es sich sonst um eine nicht zusammenhängende

Menge von einzelnen Aktivitäten handeln würde.

Input und Output. Ein Prozess benötigt einen oder mehrere Inputs in Form von mate¬

riellen oder immateriellen Objekten und liefert ein oder mehrere bestimmte Ergebnisse als

Output. Die Inputobjekte fliessen durch den Prozess und werden durch die Aktivitäten in

den gewünschten Output überführt. Es lassen sich primäre und sekundäre Input- und

Output-Objekte unterscheiden.107 Ein primärer Input bildet den Anstoss eines Prozesses.

Der primäre Input steht damit immer am Anfang eines Prozesses. Analog gilt für den pri¬

mären Output, dass dieser das Ende eines Prozesses determiniert. Der sekundäre Input

und Output stellen Objekte dar, die im Verlaufe des Prozesses zu- oder abgeführt werden.

106) Hauser, C. (1996: S. 14)
107) Corsten, H. (1997: S. 17); Engelmann, T. (1995: S. 44) und Fischermanns, G. &

Liebelt, W. (1997: S. 24)
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Dies können beispielsweise Zwischenprodukte oder Informationen sein. Ein sekundärer

Input oder Output tritt im Verlaufe des Prozesses auf und beeinflusst den primären Input
oder Output eines Prozesses nur indirekt. Ein primärer Input stellt dabei beispielsweise ei¬

nen Entwicklungsauftrag dar; ein sekundärer Output eine erfüllte Teilaufgabe eines Ent¬

wicklungsauftrages.

Prozesskunden
. Jedem Output-Objekt kann ein Kunde zugewiesen werden.108 Analog

zur Unterscheidung nach primärem und sekundärem Input bzw. Output lassen sich auch

primäre und sekundäre Kunden unterscheiden (vgl. Figur 14). Ein Prozess sollte nur einen

primären Kunden besitzen, um eine eindeutige Kunden-Kunden-Beziehung sicherzustel¬

len 109

Beispielsweise geht die Leistung des Prozesses "Angebotserstellung" in Form eines Ange¬
bots für eine mögliche nachfolgende Lieferung eines Produktes direkt an den Kunden, der

im Sinne einer Kunden-Kunden-Beziehung auch der Auftraggeber dieses Prozesses ist. Der

Kunde stösst den Prozess an und empfängt die resultierende Leistung resp. den primären

Output dieses Prozesses. Sekundäre Kunden hingegen erhalten Leistungen des Prozesses,

die während des Prozessverlaufes als sekundären Output auftreten, wie z.B. Zwischenpro¬
dukte.

Der Kundenbegriff ist in diesem Zusammenhang weitreichend zu interpretieren. Er um-

fasst sämtliche Empfänger von Prozessleistungen. Es ist dabei unerheblich, ob für die Lei¬

stungen Vergütungen in irgendeiner Form erhalten bzw. gegeben werden.11 Eine

Differenzierung nach unternehmensexternen und -internen Prozesskunden ist nicht ange¬

bracht, da aus Sicht des Prozesses kein Unterschied besteht, ob der Leistungsempfänger in¬

nerhalb oder ausserhalb der Unternehmensgrenze positioniert ist.

Primärer

Input

Primärer

Output

1 n Teilprozesse

Sekundärer

Output

Fig. 14 Primäre und sekundäre Prozesskunden nach Schantin, D. (1999: S. 43)

108)
Davenport, T. H. et al (1990: S. 12)

109) Fischetmanns, G. & Liebelt, W. (1997: S. 24)
110) Fischermanns, G. & Liebelt, W. (1997: S. 24)
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Transformation und Transfer. Am Input des Prozesses werden Verrichtungen durchge¬
führt, um diese in den gewünschten Output überzuführen. Die Aktivitäten verändern den

Zustand des Inputs und führen diesen durch eine Transformation oder Transaktion in den

Output über. Dabei verändert eine Transformation112 den Input in seiner Beschaffenheit.

Hingegen stellt ein Transfer113 eine Verrichtung ohne eine eigentliche Veränderung des In¬

puts dar. Der Transfer bzw. die Transformationen vom Input zum Output erfolgen dabei

mit dem Ziel, den Wert des Inputs für den Prozesskunden zu steigern. Durch die Orientie¬

rung am Prozesskunden lässt sich der Wertbeitrag des gesamten Prozesses festlegen. Inner¬

halb eines Prozesse sind letztlich nur jene Aktivitäten von Bedeutung, die aus der Sicht des

Prozesskunden wert- bzw. nutzensteigernd sind.1

Prozessverantwortung .
Für die Abwicklung eines Auftrages115 werden in funktionalen

Organisationsstrukturen die verschiedenen nötigen Arbeitsschritte meist von verschiede¬

nen Mitarbeitern durchgeführt, die unterschiedlichen organisatorischen Einheiten zugehö¬

rig sind.11 Aufgrund dieser "fliessbandartigen"117 Arbeitsteilung decken die beteiligten
Stellen nur einen geringen Aufgabenbereich innerhalb der ganzen Leistungserstellung ab,

häufig ohne den gesamten Ablauf zu überblicken. Dies führt zu einer Fragmentierung der

Verantwortung.118 Daraus folgen viele Schnittstellen und Übergänge in unterschiedliche

Verantwortungsbereiche, die oft Fehler und Informationsverluste provozieren. Um dies zu

vermeiden, kann der Prozess einem durchgängigen Verantwortungsbereich unterstellt wer¬

den. Der Prozess wird dann von Anfang bis Ende von diesem Verantwortungsbereich be¬

treut und koordiniert. Hinter der durchgängigen Verantwortung steckt die Absicht, die

Koordination von Aktivitäten innerhalb eines Verantwortungsbereiches effektiv gestalten
zu können. Effektiver, als wenn diese Koordination zwischen mehreren Bereichen mit un¬

terschiedlichen Verantwortungen erfolgt.119
Die konsequenteste Form der durchgängigen Prozessverantwortung stellt das "Case-

Management" dar.120 Dabei wird eine Stelle oder eine kleine Gruppe von Mitarbeitern als

in)
Harrington, HJ. (1991: S. 73)

112) Schantin, D. (1999: S. 43). "Die Transformation kann sich dabei auf den physischen (z.B. Bearbei¬

tung eines Werkstoffes), informationellen (z.B. Änderung, Erstellung oder Löschen eines Datenfel¬

des), physiologischen (z.B. Nähen einer Wunde bei einem Patienten) oder psychologischen (z.B.

Unterhaltung durch Besuch einer Theaterauffuhrung) Zustand des Prozessinputs beziehen."

113) Der Transfer stellt beispielsweise eine raumzeitliche Veränderung durch einen Transport eines Gutes

dar, oder eine Verbreitung von Informationen.

11 ' Eversheim, W (1996: S. 17). In einem Prozess muss Wertschöpfung erfolgen, indem er "alle Vor¬

gänge, die zur Erfüllung des Kundenwunsches erforderlich sind" umfasst. Vgl. auch Engelmann, T.

(1995: S. 45)
115) Schulte-Zurhausen, M. (1999: S. 49)
n6) Vgl. dazu auch Ausführungen in Kapitel 2.3.1

117) Schantin, D. (1999: S. 45)
118) Hammer, M. (1994: S. 72 und S. 141)
n9)

Tipotsch, C. (1997: S. 113)
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Team durchgängig mit der Abwicklung des Prozessauftrages und damit des Prozesses be¬

traut. Sämtliche Aktivitäten, die zur Erstellung der Leistungen notwendig sind, können da¬

durch vom Case-Team selbständig gesteuert, betreut und weiterentwickelt werden. Die

Planungskomplexität kann so reduziert werden.121 Mit der durchgängigen Verantwortung
folgt die Prozessorganisation dem gleichen Prinzip wie die modulare Organisation, näm¬

lich der Bildung von teilautonomen Teams.u2

Mit der Bildung von Case-Teams ist meist eine Arbeitsbereicherung ("job enrichment")123
der beteiligten Mitarbeiter verbunden. Hiermit ist nicht nur ein erweiterter Tätigkeits-,
sondern auch ein umfassender Entscheidungsspielraum gemeint. Das Case-Team verfügt
damit innerhalb des Prozesses über eine umfangreiche Autonomie.12

Fragmentierte Prozessverantwortung Durchgängige Prozessverantwortung

^X==E==^ 5 > rc====1====

1 n Teilprozesse

Fig. 15 Fragmentierte und durchgängige Prozessverantwortung nach

Schantin, D. (1999: S. 45)

Prozessressourcen
.

Sämtliche Prozessaktivitäten benötigen Ressourcen. Diese Ressour¬

cen bestehen aus Sachmitteln, menschlicher Arbeitsleistung sowie Erfahrung, Wissen und

Information. In den wertdefinierenden Geschäftsprozessen bzw. Innovationsprozessen sind

insbesondere die Wissensressourcen relevant und stellen oft Spezialistenwissen einzelner

Mitarbeiter dar. Weiter kann zwischen Gebrauchs- und Verbrauchsressourcen unterschie¬

den werden. Erstere werden durch den Prozess nicht verändert. Verbrauchsressourcen

120)

121)

124)

Davenport, T.H. (1994: S. 13). Eine Ausführliche Beschreibung ist auch in Schantin, D.

(1999: S. 45ff) zu finden.

Osterioh, M. & Wübker, S. (1999: S. 39). "Teilautonomen Teams wird ein möglichst abgeschlosse¬
ner Aufgabenbereich zugewiesen; diese Teilaufgaben erledigen die Teammitglieder in eigener Ver¬

antwortung. Das Ausmass der Autonomie des Teams bemisst sich nach dem Grad der

Selbstregulierung innerhalb der Gruppe und der Selbstbestimmung der Gruppe nach aussen."

Die modulare Organisationsform ist auch unter Begriffen wie "Flottillen-Organisation" nach Druk-

ker, P. (1991: S. 10) oder "Fraktale Fabrik" nach Warnecke, H.J. (1993: S. 10) bekannt geworden.
F.versheim, W.(1996:S.139)."Arbeitsbereicherungbedeutet,strukturellverschiedeneArbeitsin¬halte,vorallemauchinbezugaufplanendeundkoordinierendeAufgaben,ineinergrösserenHand¬lungseinheitzusammenzufassen.DenBeschäftigtensollenAufgabenmithöherenQualifikationsanforderungenundgrösserenDispositionsspielräumenübertragenwerden."Evcrsheim,W.(1996:S.139)."ÜberdieFörderungvonEigenverantwortungundSelbstkontrolledeseinzelnenkannmiteinersolchenArbeitsteilungdieGrundlagefürgleichzeitigeunddadurchabstimmungsreduziertePlanungstätigkeitengeschaffenwerden."38
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hingegen verlieren bei den Transformations- bzw. Transaktionsvorgängen ihre chemi¬

schen, physikalischen oder qualitativen Eigenschaften und stehen damit nur einer begrenz¬
ten Anzahl Durchläufen eines Prozesses zur Verfügung. Wissen ist dabei die einzige
Ressource, die sich bei Gebrauch nicht abnützt, sondern vermehrt.126

Performanceziele
.

Der Prozess ist auf die Erreichung von Zielen ausgerichtet, die in der

prozessorientierten Betrachtung der Leistungserfüllung eine wesentliche Rolle spielen. Im

Unterschied zu klassischen funktionsorientierten Ansätzen, bei denen eine detaillierte Ana¬

lyse und Beschreibung kleinster Arbeitselemente im Vordergrund stehen, liegt der Schwer¬

punkt bei prozessorientierten Ansätzen in der Fokussierung auf Zielen.127 Die

Performanceziele beurteilen die Effizienz und die Effektivität der Transformation zwischen

Input und Output und werden durch Messkriterien128, wie Prozesskosten, Prozessqualität
sowie Prozessdurchlaufzeit definiert. In wertdefinierenden Geschäftsprozessen haben die

Prozesskosten oft eine untergeordnete Rolle, da sie im Vergleich zu den nachfolgend verur¬

sachten Kosten klein sind. Die Prozessqualität hingegen, die hier als "Übereinstimmung
mit den Anforderungen"130 verstanden wird, und die Durchlaufzeit sind von entscheiden¬

der Wichtigkeit.
Das Vorgehenskonzept der Modellierung des Innovations-Prozessmodells wird bei der

Prozessgestaltung die oben dargestellten Prozesskomponenten nutzen.

2.3.4 Prozesskaskaden und -segmente - Elemente der Prozessgestaltung

Geschäftsprozesse werden gemäss den beschriebenen Prozesskomponenten (vgl.

Kapitel 2.3.3) vom primären Input angestossen und mit dem primären Output beendet.

Geht man dabei beispielsweise davon aus, dass der primäre Input ein Kundenbedürfnis

darstellt und der primäre Output die Lieferung der Prozessleistung an denselben Kunden,

so müsste ein einziger Geschäftsprozess sämtliche Aktivitäten von der Materialbeschaffung

125) Veit (1995: S. 3-3). In der Produktionstheorie werden diese Ressourcen meist als Faktoren bezeich¬

net (Verbrauchsfaktoren, Gebrauchsfaktoren etc.), zitiert nach Schantin, D. (1999: S. 49).
126) Probst, G. et al (1997: S. 15)
127) Schulte-Zurhausen, M. (1999: S. 71)

' Geschka, H. (1993: S. 38) kommentiert kritisch und bezweifelt die Wirkungsweise des magischen
Dreiecks, das aus Kosten, Zeit und Ergebnisqualität gebildet wird. Wird eine der Grössen verbes¬

sert, so wirkt sich dies negativ auf die anderen Grössen auf. Für Innovation wird sogar vom magi¬
schen Viereck (Zeit, Kosten, Innovationsgrad, Qualität) gesprochen. Die behaupteten
Wirkungszusammenhänge dieser Grössen seien analog. Fallanalysen von Smith, P.G. &

Reinersten, D.G. (1993: S. 1 Iff.) zu Innovationsprojekten widerlegten diese Zusammenhänge und

zeigten, dass Firmen, die Massnahmen zur Reduzierung von Innovationszeiten ergriffen, auch

Kosteneinsparungen erfuhren.

129) Arthur D. Little (1988: S. 76) hat Untersuchungsergebnisse publiziert, die zeigen, dass der Einfluss

der Überschreitung von Entwicklungskosten einen wesentlich geringeren Einfluss auf das Ergebnis
der Innovation hat als etwa die Überschreitung der geplanten Entwicklungszeit.

130)
Crosby, PB. (1994: S. 60)
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bis hin zur Auslieferung enthalten. Ein derart umfangreicher Geschäftsprozess wäre auf

Grund der grossen Anzahl nötiger Teilschritte und den damit verbundenen unterschiedli¬

chen Anforderungen an Sachmittel und Leistungsträger schwierig handhabbar. Um Ge¬

schäftsprozesse in überschaubare Prozesselemente zu unterteilen, werden deshalb in der

Prozessmodellierung zwei Gestaltungsinstrumente, die Segmentierung131 und Kaskadie-

rung132 von Prozessen, eingesetzt. Mit Hilfe dieser beiden Instrumente lassen sich einfache

Prozessstrukturen bzw. Prozessmodelle erzeugen.

Die Segmentierung von Prozessen wird verwendet, um Prozesse, die verschiedenartigen An¬

forderungen genügen müssen, übersichtlich zu gestalten. Geschäftsprozesse können im ho¬

hen Abstraktionsgrad noch sehr homogen erscheinen. Mit zunehmender Detaillierung zur

Abbildung realer Abläufe können allerdings vielfältige Varianten nötig werden, hervorge¬
rufen durch unterschiedliche Anforderungen der Prozessabläufe. Dies kann den gesamten

Prozess oder auch nur bestimmte Teilprozesse oder gar nur einzelne Aktivitäten betreffen.

Unterschiedliche Leistungsanforderungen resultieren beispielsweise aus heterogenen Kun¬

denstrukturen, verschiedenen Produktlinien oder auch aus unterschiedlichen geographi¬
schen Randbedingungen. Da es mit steigender Anzahl an Varianten schwerer fällt, den

Prozess zu handhaben, können Prozessvarianten zu eigenständigen Prozessen zusammenge-

fasst werden. Dadurch ist es möglich, das Anforderungsprofil an den Prozess auf verschie¬

dene Prozessvarianten zu verteilen und damit für die einzelnen Prozessvarianten zu

verringern.133 Die Bildung von Prozessvarianten durch Prozessegmentierung nach ver¬

schiedenen Leistungsanforderungen bzw. Prozessanforderungen entspricht einer Arbeits¬

teilung innerhalb des Prozesses13 (vgl. Figur 16).

± Prozess T

>DI

Prozesssegmentierung

)DD
Prozessvarianten

Fig. 16 Horizontale Segmentierung von Geschäftsprozessen nach

Schantin, D. (1999: S. 111)

131) Hammer, M. (1994: S. 56); Osterloh, M. & Frost, J. (1996: S. 50); Meffert, H. (1991: S. 243) und

Davenport, T.H. (1993: S. 249)
132) Suter, A. (1995), Tipotsch, C. (1997: S. 119) und Schantin, D. (1999: S. 107). Der Begriff

"Kaskade" wird vielseitig verwendet, z.B. als "künstlicher stufenförmiger Wasserfall" oder in der

chemischen Technik als "Anordnung hintereinander geschalteter, gleichartiger Gefässe". In der vor¬

liegenden Arbeit wird der Begriff "Kaskade" als ein Untereinander-Schalten von gleichartig aufge¬
bauten und definierten Prozesse Verwendung finden.

133) Osterloh, M. & Frost, J. (1996: S. 29)
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Während bei der Prozessegmentierung die grundsätzliche Prozessstruktur erhalten bleibt,

wird durch das zweite Instrument, die Prozesskaskadierung, die Bildung von Prozessstruk¬

turen ermöglicht. Durch die Prozesskaskadierung werden neue Prozesse gebildet, indem

aus dem ursprünglichen Prozess Teilprozesse herausgelöst, die in einen neuen, zusätzlichen

Prozess integriert werden. Dadurch wird eine Arbeitsteilung bzw. Spezialisierung zwischen

Prozessen möglich. Der herausgelöste Prozess wird durch einen Subauftrag angestossen.

Die Erteilung eines Subauftrages kann prinzipiell an jeder Stelle des Geschäftsprozesses er¬

folgen. Für die prinzipielle Entscheidung, ob ein Prozess einen Subauftrag erteilt oder

nicht, ist es vorerst nicht relevant, ob dieser unternehmensintern oder -extern abgewickelt
wird. Durch klassische "Make-or-buy"-Entscheidungen135 werden Prozesskaskaden ausge¬

wählt, die ausserhalb des Unternehmens ausgeführt werden.

Die Auftragserfüllung eines Geschäftsprozesses ohne Subaufträge entspricht einem einstu¬

figen Modell (vgl. Figur 17, linke Hälfte), während sich bei der Erteilung eines oder meh¬

rerer Subaufträge ein mehrstufiges Prozessmodell ergibt, das als Kaskadenmodell

bezeichnet wird (vgl. Figur 17, rechte Hälfte). Jeder Geschäftsprozess einer Kaskade stellt

einen eigenständigen Verantwortungsbereich dar.13 Durch die Eigenständigkeit der jewei¬

ligen Geschäftsprozesse wird der Koordinationsaufwand zwischen den Prozesskaskaden er¬

heblich reduziert, da diese über eine klar definierte Input- und Output-Beziehung
miteinander verbunden sind. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Erteilung ei¬

nes Subauftrages und damit eine Kaskadierung des Geschäftsprozesses notwendig bzw.

sinnvoll ist, wird im Kontext der Innovation in Kapitel 4.2.4 erörtert.

L 1

ZQZO
" t

)l ) »
yr

n

> )l »

Fig. 17 Kaskadierung von Geschäftprozessen nach Schantin, D. (1999: S. 117)

134)

135)

136)

137)

Die Segmentierung kann nach funktionalen, marktorientierten Gesichtspunkten und nach der Pro-

blemhaftigkeit erfolgen. Für eine ausführliche Darstellung sei auf Schantin, D. (1999: S. 109) ver¬

wiesen. Segmentierungen können aber auch unternehmensspezifisch definiert werden, vgl. dazu

Kapitel 5.2.3, Kapitel 5.3.3 und Kapitel 5.4.3.

Im Bereich der Innovation kommen "Make-or-buy"-Entscheidungen in Form von strategischen
Technologieentscheidungen vor, vgl. dazu beispielsweise Tschirky, H. (1998b: S. 298) und Brod¬

beck, H. & Birkenmeier, B. & Tschirky, H. (1995: S. 108).

Tipotsch, C. (1997: S. 114)

Vgl. dazu Ausführungen über die Prozesskomponenten Input und Output auf Seite 35
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Prozessegmentierung und -kaskadierung können als klassische Fragen der Organisationsge¬
staltung, die eine Antwort auf die optimale Arbeitsteilung zwischen organisatorischen Be¬

reichen sucht, verstanden werden.

2.4 Innovationsprozesse - Ein Literaturüberblick

Für die Erarbeitung einer Vorgehensmethode zur Modellierung von unternehmensspezifi¬
schen Innovationsprozessen ist die kritische Analyse der publizierten Innovationsprozesse
hilfreich und erlaubt die Identifizierung von möglichen Gestaltungsansätzen, die für die ei¬

gene Arbeit zweckmässig sind.

In der Literatur finden sich vielfältige Ansätze zur Untergliederung des Innovationsprozes¬
ses in Einzelphasen, Stufen oder Schritte. Dadurch soll der jeweilige Gesamtprozess über¬

schaubar und die typischen Aufgaben und Methoden jeder Phase sichtbar gemacht
werden. Die einzelnen Konzepte differieren mehr oder weniger stark voneinander. Sie un¬

terscheiden sich dabei grundlegend durch die Anzahl, den Inhalt und die Abgrenzung der

einzelnen Phasen sowie im Gegenstand der Innovation, nämlich der Innovationsart. Zu¬

dem zeichnen sich die jeweiligen Schemata durch unterschiedliche Abstraktionsgrade aus,

was sich auf die Detaillierung und schlussendlich auf die Aussagekraft auswirkt. Für die

nachfolgende Diskussion der publizierten Innovationsprozesse und den abschliessenden

Vergleich am Ende dieses Abschnittes wurden aus der Fülle von Unterscheidungsmerkma¬
len138 fünf Merkmale herausgegriffen, die im Kontext dieser Arbeit wichtig erscheinen.

Das erste ausgewählte Merkmal, das detailliert diskutiert werden soll, betrifft den Innovati¬

onsgegenstand, der in den ausgewählten Innovationsprozessen abgebildet wird. Wie in

Kapitel 2.1.4 ausführlich erörtert wurde, wird der Begriff der Innovation oft auf Produkt¬

innovation beschränkt. Mögliche Einschränkungen der ausgewählten Innovationsprozesse

bezüglich des Innovationsgegenstandes sollen also identifiziert werden.

Das zweite Merkmal befasst sich mit dem Betrachtungsumfang der Innovationsprozesse,
der aufzeigt, welche Aktivitäten des Lebenszyklus139 einer Innovation vom jeweiligen Inno-

vationsprozess abgebildet und strukturiert werden. Der Lebenszyklus einer Innovation um-

fasst den Vorgang des Zustandekommens von Innovationen, nämlich vom Erkennen einer

Opportunität über die Ideengenerierung, Entwicklung, Einführung am Markt bis hin zum

Rückruf einer Innovation aus dem Marktbereich oder sonstigen Verwendungsbereichen.
Dieser Aspekt scheint wichtig, da sämtliche Aktivitäten der Lebenszyklen einer Innovation,

die ausserhalb des Betrachtungsumfanges liegen, schwieriger zu koordinieren und damit zu

beeinflussen sind.1 °

Bullinger, H.-J. (1994: S. 37) und Winkler, Th. (1999: S. 9)

Seibert, S. (1999: S. 111). Der Autor definiert ein Lebenszyklusmodell, das aus dem Entstehungszy¬
klus der Innovation und der Verwertungs- und Nutzungsphase resp. dem Marktzyklus besteht.

Kleinschmidt, EJ. & Geschka, H. & Cooper, R.G. (1996: S. 29). Es wird vor allem auf die Aktivi¬

täten vor der eigentlichen Entwicklung aufmerksam gemacht: "Standardabläufe sollten eine oder

zwei Stufen vor Beginn der eigentlichen Produktentwicklung aufweisen. Diese Vor-Aktivitäten wer¬

den in vielen Unternehmungen häufig vernachlässigt behandelt - mit oft äusserst negativen Folgen.
"
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Das dritte Merkmal soll klären, ob die ausgewählten Innovationsprozesse sowohl die

Marktsicht wie auch die Technologiesicht in den Innovationsprozess einfliessen lassen und

damit die Synthese neuer technologischer Möglichkeiten und unbefriedigter Kundenbe¬
dürfnisse vollbringen. "Mittlerweile hat sich in Theorie und Praxis die Meinung etabliert,

dass es sich hierbei weniger um eine Entweder-oder-Entscheidung handelt, sondern beide

Dimensionen, die marktorientierte und technologieorientierte, ausgewogen zu berücksich-
• J "141

tigen sind.

Das vierte Merkmal beschreibt die strategische Ausrichtung und soll aufzeigen, ob eine ex¬

plizite Abstimmung zwischen den Innovationsprojekten mit den Zielen und der Strategie
des Unternehmens vorgenommen wird.1 2

Das fünfte Merkmal schliesslich befasst sich mit der Betrachtungsperspektive, die sich in

eine Einzelprojektperspektive und eine Unternehmensperspektive1 3 unterteilen lässt, bei

der die Gesamtheit der Innovationsprojekte eines Unternehmens erfasst wird. Innovations¬

prozesse, die die Unternehmenssicht verfolgen, gehen viel weiter als Prozessmodelle, die

sich auf Einzelprojektsicht beschränken, da bei den ersteren die Koordinationen zwischen

den Innovationsprojekten im Innovationsprozess verankert sind.1

Anhand der fünf obigen Merkmale, die nachfolgend in Kurzform aufgeführt sind, soll zwi¬

schen den beispielhaft ausgewählten Innovationsprozessen ein Vergleich angestellt werden:

• Innovationsgegenstand: Liegt dem Innovationsprozess ein integrales bzw. brei¬

tes Verständnis des Innovationsbegriffes zu Grunde oder fokussiert sich der

Innovationsprozess auf einen oder wenige Innovationsgegenstände?
(Merkmal 1, Ml)

• Betrachtungsumfang des Prozesses: Umfasst der Innovationsprozess sämtliche

Aktivitäten der Entstehung der Innovation von einer sich abzeichnenden Ver¬

änderung im Umfeld bis zum Ende der Verwendung der Innovation?

(Merkmal 2, M2)

• Markt- und Technologiesicht: Finden Markt- und Technologiesicht im Inno¬

vationsprozess Berücksichtigung? (Merkmal 3, M3)

• Strategische Ausrichtung: Wird der Innovationsprozess resp. werden die ange-

stossenen Innovationsvorhaben1 explizit an die strategische Ausrichtung des

Unternehmens gekoppelt? (Merkmal 4, M4)

141) Herstatt, C. (1999: S. 82)
142) Seibert, S. (1999: S. 112 u. 130ff.) und Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.103)
143) Tschirky, H. (2000a: S.l) und Winkler, T. (1999: S. 9)
1 ' Vgl. dazu die Erörterungen in Kapitel 2.5 zum Prozesskonzept des Integrierten Technologie-Mana¬

gements nach Tschirky, H. (2000a: S. 1)
1 5) Innovationsvorhaben wird als Sammelbegriff für Innovationsprojekte aber auch für Innovationen in

einem frühen Stadium z. B. der Ideenfindung, die später in ein konkretes Projekt münden, verwen¬

det.
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• Gesamtbetrachtung der Innovationsaktivitäten im Prozess: Integriert der

Innovationsprozess das ganze Innovationsgeschehen, also sämtliche Innovati¬

onsprojekte, oder beschränkt er sich auf eine Einzelprojektsicht? (Merkmal 5,

M5)

Die ausgewählten Innovationsprozesse, die nachfolgend detailliert erörtert werden, sind in

chronologischer Reihenfolge aufgeführt.

Das erste dargestellte Prozessmodell von Marquis, D. (1969: S. 4) definiert den Innovati¬

onsprozess als einen komplexen Entstehungszyklus von Innovationen. Dabei definiert er

den Begriff Innovation breit und schliesst nebst den Produktinnovationen auch die

Prozessinnovationen ein (Ml)1 6. Der Innovationsprozess beginnt mit der "Erkennung" ei¬

ner Möglichkeit bzw. dem Finden einer Innovationsidee und erstreckt sich über Forschung
und Entwicklung bis zur Einführung und "Verwendung" der Innovation. Die nachfolgen¬
de Durchsetzung und Verbreitung der Innovation auf dem Markt bzw. in der Gesellschaft

bezeichnet Marquis als "Diffusion" (vgl. Figur 18, (M2)).

Erkennung des

Nachfrage'
potentials

Aktuelle ökonomische und soziale Verwendung

Fig. 18 Technischer Innovationsprozess nach Marquis, D. (1969: S. 4)

Im dargestellten Modell werden Innovationen im Spannungsfeld von "technischem Wis¬

sen" und "aktueller ökonomischer und sozialer Verwendung" ausgelöst und verfolgt. Inno¬

vationen können im Modell von Marquis demzufolge von der Anwenderseite sowie auch

von naturwissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen angeregt werden (M3). Besser

bekannt ist diese Dualisierung des Anstosses der Innovationsvorhaben unter den Konzep¬
ten "Demand-pull" und "Technology-push".147 Das Modell von Marquis beschränkt sich

1 ' Die angesprochenen Merkmale sind jeweils mit den entsprechenden Abkürzungen gekennzeichnet.
1 7'

Marquis, D. (1969: S. 4ff.) umschreibt die Konzepte von "demand-pull" und "technology push",
verwendet dafür aber nicht die beiden speziellen, heute gebräuchlichen Begriffe.
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nicht auf eine rein lineare bzw. sequentielle Abfolge von Aktivitäten, sondern weist explizit
daraufhin, dass gewisse Aktivitäten sinnvollerweise parallel ablaufen. Allerdings beschränkt

sich das Modell auf eine Einzelprojektsicht (M5). Keine Aussage macht das Modell von

Marquis über die Überprüfung der Übereinstimmung der angestossenen Innovationsvor¬

haben mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens (M4).

Ein weiteres Phasenmodell des VDI-Gemeinschaftsausschusses Produktplanung wurde

eigens für Produktinnovationen aus Praxisanwendungen abgeleitet und entwickelt (Ml).

Die systematische Suche und Auswahl zukunftsträchtiger Produktideen und deren an¬

schliessende Verfolgung erfolgt auf der Grundlage der Unternehmensziele (M4). Der Pro-

duktinnovationsprozess ist in die Teilbereiche
"

Produktfindung",

"Produktplanungsverfolgung" und "Produktüberwachung" unterteilt. Die Modellierung
zeichnet sich durch eine hohe Detailgenauigkeit aus, die auch Entscheidungsknoten und

daraus eventuell entstehende Rückkopplungen aufzeigt (vgl. Figur 19). Bemerkenswert ist

die weit gespannte Sicht des Innovationsprozesses von der Frühphase bis zum "Produkt¬

tod" (M2). Allerdings beschränkt sich das Modell auf eine Einzelprojektperspektive (M5)

und sieht keine Koordination mit anderen laufenden Innovationsaktivitäten vor.

148) Verein Deutscher Ingenieure VDI (1978: S. 4)
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Fig. 19 Phasenmodell der Produktinnovation nach VDI (1978: S. 4)
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Ein Phasenmodell der technischen Ontogenese entwickelte Ropohl, G. (1979: S. 273),

welches ebenfalls im Rahmen der Innovationsprozesse diskutiert werden sollte (Ml).

Ropohls Modell umfasst die Phasen "Kognition", "Invention", "Innovation" und "Diffusi¬

on" (M2). Dabei versteht der Autor die Phase der "Kognition" als den Anfang des Werde¬

ganges eines Sachsystems als "aus der naturwissenschaftlichen Forschung resultierende

Entdeckung eines naturalen Effektes oder Gesetzes"150. Ropohl weist aber daraufhin, dass

nicht jede technische Ontogenese mit einer Phase der "Kognition" beginnt, noch dass jede

Kognition zwingend in die nächste Phase der "Invention" übergeht. Er macht aber klar,

dass die "Wissenschaftliche Forschung" und die "Technische Konzipierung" unterschiedli¬

che Vorgänge sind und begründet damit die Abgrenzung der Phasen der Kognition und

der Invention.. Der Autor hält das "Übergangsverhältnis zwischen Kognition und Inventi-

Wissenschaftliche

Forschung
Kognition

Technische

Konzipierung
Invention

L
Techn.-Wirtsch.

Realisierung
Innovation

Gesellschaftliche

Verwendung
Diffusion

Fig. 20 Phasen der technischen Ontogenese nach Ropohl, G. (1979: S. 273)

on für recht locker"151. Illustriert wird dies in Figur 20 durch eine durchbrochene Linie.

In der Phase der "Invention" findet die eigentliche Erfindung des Sachsystems statt. Funk¬

tionen und Strukturen werden dem Prinzip nach erstmalig beschrieben. Die nächste Phase

der "Innovation" beinhaltet die erste technisch-wirtschaftlich erfolgreiche Anwendung der

Invention. Die Phase der "Diffusion" beschreibt die Verwendung des Sachsystems und be¬

endet das Phasenmodell der technischen Ontogenese.
Der nächste Innovationsprozess, der hier dargestellt ist, wurde von Thom, N. (1980: S. 52)

entwickelt. Nach Thom hat ein Innovationsprozess mindestens zwei Phasen, die "Ideenge-

1 9) Tschirky, H. (1998b: S. 237) definiert die technische Ontogenese folgendermassen: "Die Ontoge¬
nese einer Technologie bezeichnet deren Entwicklung als Artefakt bzw. als Sachsystem." Ropohl, G.

(1979: S. 273ff.) verwendet den Begriff der Ontogenese erstmalig in diesem Zusammenhang.
150)

Ropohl, G. (1979: S. 272)
151) Ropohl, G. (1979: S. 273)
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nerierung" und die "Ideenrealisierung". Diese zweiphasige Gliederung kann jedoch als

relativ grob bezeichnet werden, da die Entscheidung über die Annahme einer neuen Idee

nicht ausreichend berücksichtigt wird. Thom hat deshalb das zweiphasige Modell um

die Phasen der "Ideenakzeptierung" erweitert (M2, vgl. Figur 21). Dieses dreistufige Pha¬

senmodell bildet sämtliche Innovationsarten, d.h. für Produkt-, Prozess- und Sozialinnova¬

tionen ab (Ml), beschränkt sich allerdings auf eine Einzelprojektperspektive (M5).

Das Modell des betrieblichen Innovationsprozesses von Thom sieht eine explizite Struktu¬

rierung der Ideengenerierung mit den Teilschritten der "Suchfeldbestimmung", eigentli¬
cher "Ideenfindung" und dem Ableiten des "Ideenvorschlages" vor. Ob die Suchfelder im

Bereich Markt und Technologie berücksichtigt sind, bleibt offen (M3). Die Phase der Ide¬

enakzeptierung sieht den Teilschritt der "Prüfung der Idee" vor, spezifiziert aber nicht,

nach welchen Kriterien die Idee geprüft wird, wie z.B. der Machbarkeit, den Kundenbe¬

dürfnissen oder der Übereinstimmung mit der strategischen Ausrichtung des Unterneh¬

mens (M4).

1. Ideengenerierung

1.1 Suchfeldbestimmung

1.2 Ideenfindung

1.3 Ideenvorschlag

2. Ideenakzeptierung

2.1 Prüfung der Idee

2.2 Erstellung von

Realisationsplänen

2.3 Entscheidung für einen zu

realisierenden Plan

r
3. Ideenrealisierung

3.1 Konkrete Verwirklichung
der neuen Idee

3.2 Absatz der neuen Idee an

Adressaten

3.3 Akzeptanzkontrolle

Fig. 21 Phasenmodell für betriebliche Innovationsprozesse nach Thom, N. (1980: S. 53)

Der Prozessinnovationsansatz nach Davenport, T. (1990: S. 10) zielt auf eine radikale

Überprüfung und Weiterentwicklung der wichtigsten Prozesse im Unternehmen ab und

unterscheidet sich von den vorgängig vorgestellten Modellen dadurch, dass nur die Ge¬

schäftsprozesse154 im Fokus der Erneuerung stehen (Ml). Prozessinnovationen werden

weitaus weniger häufig vollzogen als beispielsweise die kontinuierlich laufend generierte
Produktinnovation. Ein Geschäftsmodell eines Unternehmens verkraftet nicht beliebig
viele radikale Prozessinnovationen.

Das Vorgehensmodell umfasst fünf Schritte von der "Identifizierung des Prozesses für die

Prozessinnovation" bis zur "Erstellung des Prototyps" (M2). Der erste Schritt des Ansatzes

von Davenport (vgl. Figur 22) beinhaltet die Identifizierung jener Prozesse, die einer In¬

novation unterzogen werden sollen. Dazu ist zunächst eine Auflistung aller relevanten Pro-

152) Thom.N. (1980: S. 51)
153) Thom, N. (1980: S. 52)
154) Vgl. dazu Kapitel 2.3.2
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zesse erforderlich. Um die Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens vollständig
beschreiben zu können, sind nach Meinung Davenports zwischen zehn und zwanzig "ma¬

jor processes" ausreichend. Dazu gehören z.B. die Produktion, Kundenakquisition, Be¬

stellabwicklung oder Reklamationsbearbeitung. Da nicht alle Prozesse gleichzeitig

grundlegend erneuert werden können15
,
werden in einem zweiten Schritt unter Anwen¬

dung unternehmensspezifischer Kriterien jene Kandidaten ermittelt, die für eine Innovati¬

on prioritär sind. Die Kriterien, die Davenport vorschlägt, sind u.a. die strategische
Relevanz und der Gesundheitszustand des Prozesses. Nach der Evaluierung technologi¬
scher und organisatorischer Freiheitsgrade in den Schritten eins und zwei (M3), die dem

Unternehmen im derzeitigen Status für eine Prozessinnovation zur Verfügung stehen

(M5),158 erfolgt im dritten Schritt die Entwicklung einer Prozessvision, die Abstimmung
mit der Strategie des Unternehmens (M4), die durch unternehmensübergreifende Verglei¬
che (Benchmarking) ergänzt wird.159 Im vierten Schritt werden die bestehenden Prozesse

analysiert, um den Umfang der Abläufe und die Zusammenhänge zu erfassen. Im letzten

Schritt werden dann mit Hilfe der Vorarbeiten der vorangegangenen Schritte die Prozesse

gebildet.

Schritt 1
Identifizierung des Prozesses für

die Prozessinnovation

"

Schritt 2
Identifizierung der Hebelarme für

die Veränderung

"

Schritt 3 Entwicklung der Prozessvision

"

Schritt 4
Bestehender Prozess voll¬

umfänglich verstehen

"

Schritt 5
Entwickeln und Erstellen eines

Prototyps des neuen Prozesses

Fig. 22 Vorgehensmodell "process innovation" nach Davenport, T.H. (1993: S. 25)

155)
Davenport, T.H. (1990: S. 28)

156) Die Gründe liegen u.a. in den beschränkten Ressourcen (Zeit, Mitarbeiter) und der Komplexität
einer grossen Anzahl von Veränderungsprojekten.

157) nach Davenport, T.H. (1990: S. 32)
158) Unter die organisatorischen Freiheitsgrade fallen z.B. der finanzielle Rahmen für eine Komplettab¬

lösung vorhandener Informationssysteme, aber auch der Ausbildungsstand der Mitarbeiter.

159)
Davenport, T.H. (1990: S. 117)
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Der nächste Innovationsprozess wurde von Bullinger, HJ. (1994: S. 35) publiziert. Dieser

zeigt grosse Ähnlichkeit mit dem Modellvorschlag der technischen Ontogenese von Rop-

ohl (vgl. Seite 47). Bullinger schlägt einen Innovationsprozess vor, der in vier Phasen un¬

terteilt ist (vgl. Figur 23). Die Phase der "Invention" bezeichnet der Autor als die

technische Realisierung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder neuer Kombinationen

derselben. Die Phase der "Innovation" wird als der erstmalige wirtschaftliche Einsatz bzw.

die erste wirtschaftliche Anwendung von Inventionen zur Erreichung der Unternehmens¬

ziele verstanden. Die "Diffusion" bezeichnet die Verbreitung und entspricht damit dem

Ropohlschen Verständnis.1 °
Unter der "Adoption" wird die Übernahme oder Ablehnung

einer Neuerung durch die Nutzer verstanden. Sie bezieht die mögliche Reaktion des Be¬

nutzers mit in den Ablauf des Innovationsprozesses ein und erweitert damit den Betrach-

tungsumfang des Ablaufes als solches (M2). Zudem soll Bullingers Modell des

Innovationsprozesses Gültigkeit fur die Innovationsarten Produktinnovation und Prozess¬

innovation haben (Ml). Zu den Merkmalen 3 bis 5 können angesichts des hohen Abstrak¬

tionsgrades keine Aussagen gemacht werden.

Invention 3 Innovation 3 Diffusion 3 Adoption

Fig. 23 Technischer Innovationsprozess nach Bullinger, HJ. (1994: S. 35)

Ein weiteres, aus der praktischen Anwendung entstandenes Modell des Innovationsprozes¬

ses, wie auch das Modell von VDI, stellt den Standardablauf für Produktinnovationen von

Kleinschmidt, EJ. et al (1996: S. 53) dar (Ml). Fünf vordefinierte Phasen stellen den ei¬

gentlichen Ablauf dar, angestossen durch eine Produktidee und abgeschlossen durch eine

Review (vgl. Figur 24). Ob die Innovationsideen sowohl von der Kunden- und Anwen¬

derseite her als auch durch naturwissenschaftliche oder technische Erkenntnisse angeregt

werden, ist indifferent (M3). Der Innovationsprozess umfasst sämtliche Aktivitäten von ei¬

ner Produktidee bis zur Markteinführung (M2). Die einzelnen Phasen werden durch Mei¬

lensteine voneinander getrennt. Die Meilensteine stellen Kontroll- und

Entscheidungspunkte dar, die es möglich machen, das fortschreitende Innovationsprojekt
immer wieder zu bewerten und zu beurteilen, um eine Entscheidung über die Weiterfüh¬

rung zu treffen. Meilensteine sind nach Kleinschmidt als Qualitätskontrollen des Innovati¬

onsprozesses zu verstehen.1 1
Für den Standardablauf für Produktinnovationen, wie er hier

1 0) Vgl. dazu die Darstellungen der technischen Ontogenese nach Ropohl, G. (1979: S. 273)

auf Seite 47
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behandelt wird, hat sich im amerikanischen Sprachgebrauch die Bezeichnung "Stage-gate-

System" herausgebildet. Mit dieser Bezeichnung wird zum Ausdruck gebracht, dass der In-

novationsprozess durch ein System von Stufen und Meilensteinen systematisiert und stan¬

dardisiert wird.162

Die Phasen der Voranalysen und Detailanalysen bewirken mehrstufige Filterung der einge¬

gangenen Ideen, um die potentiellen Innovationsvorhaben zu selektionieren und die Ab¬

stimmung mit der strategischen Ausrichtung sicherzustellen (M4). Mit der

Produktspezifikation wird die Phase der Entwicklung gestartet. Nach der Produktfreigabe
werden sowohl die Geschäftsprozesse als auch die Bereitschaft der Märkte getestet. Danach

wird das neue Produkt lanciert und der Standardablauf mit einer Review abgeschlossen, die

zur Erfahrungssicherung dient. Das Modell beschränkt die Betrachtungen dabei auf ein

einzelnes Projekt bzw. Vorhaben (M5).

(yt Vf- v°rana|ysen
Detail¬

analysen
Entwicklung

Test und

Anfahren

der

Produktion

Produktions-

anlauf und

Markt-

einfuhrung

-^^-4 Review I

Freigabe

Detailanalysen

Produktent¬

scheidung

Produktfreigabe Marktbereit¬

schaft

Projektanalyse

Fig. 24 Modell des Standardablaufes für Produktinnovationen nach

Kleinschmidt, E.J. et al (1996: S. 52)

Das nächste Modell von Chiesa & Coughlan & Voss verfolgt einen flexiblen, integralen
Ansatz für die Gestaltung des Innovationsprozesses. "Produktentwicklung" und

"Prozessinnovation" sind auf derselben Ebene des Modelles, wie auch die "Technologieak-

quisition" und die "Konzeptgenerierung" (Ml, vgl. Figur 25). Rückkoppelungen zwi¬

schen den Prozessen sind berücksichtigt und im Modell integriert. Die genannten Prozesse

sind nicht auf Funktionen, Hierarchien oder Organisationseinheiten beschränkt. Das Mo¬

dell baut auf einer Input-Output-Betrachtung auf, bei der die "Führerschaft", "Ressour¬

cen" und "Systeme und Tools", von den Autoren auch als "Enabling Processes"1

bezeichnet, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit führen werden (M2). Damit ist

161) Kleinschmidt, E.J. et al (1996: S. 53)
162)

Cooper, R.G. & Kleinschmidt, E.J. (1996: S. 54)
163) Chiesa, V. & Coughlan, P. & Voss, CA. (1996: S. 108)
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das Ziel der Innovationsaktivitäten, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, explizit

aufgezeigt. Aus dieser Zielsetzung kann gefolgert werden, dass das Modell des Innovations¬

prozesses die gesamten Innovationsprojekte beinhaltet und sich nicht auf Einzelprojekte
beschränkt (M5).

Unklar ist, ob die Innovationsvorhaben mit der Unternehmensstrategie abgeglichen wer¬

den. Die Hauptrichtung der innovativen Bestrebungen ist mit der Outputgrösse "Erhöhte

Konkurrenzfähigkeit" allerdings vorgegeben. Die Aussagekraft dieser Outputgrösse ist den¬

noch fraglich, da wohl jedes Unternehmen erhöhte Konkurrenzfähigkeit anstrebt (M4).

Als Kritik an diesem Modell sei die Vernachlässigung der marktbezogenen Dimensionen

genannt, die im Modell nicht zu erkennen sind (M3). Weiter ist nicht zu erkennen, wie

sich die Abfolge der Prozesse im Zeitverlauf gestaltet. Obwohl die Phasen in der Realität

nicht sequentiell verlaufen, sind doch gewisse logische Abfolgen zu definieren.

Innovationsprozess

Konzept

Generierung

Produkt¬

entwicklung

Führerschaft —
,. , ! Erhöhte Konkurrenz¬

fähigkeitV
' '

Prozess

Innovation

Technologie

Akquisition

i t 11

Ressourcen
Systeme und

Tools

Fig. 25 Das prozessorientierte Modell des Innovationsprozesses nach

Chiesa, V. & Couglan, P. & Voss, CA. (1996: S. 108)

Nachfolgend soll nun ein Modell des Innovationsprozesses von Brockhoff, K. (1994:

S. 30) erörtert werden. Dieses Modell des Innovationsprozesses baut auf dem Modell von

Bullinger auf (vgl. Seite 50). Der Autor ersetzt die Phase der Adoption durch "Imitation",

welche ebenfalls an die "Diffusion" anschliesst, aber auch mit dieser einhergehen kann (vgl.

Figur 26). Die meisten der vorgestellten Modelle sehen den Innovationsprozess mit der

Einführung des Produktes am Markt bzw. dem Einsatz eines neuen Verfahrens als beendet

an. Man spricht hierbei auch von einer Betrachtung der Innovation im "engeren Sinne"1
.

164) Chiesa, V. & Coughlan, P. & Voss, CA. (1996: S. 107). "Enabling processes, through which the

firm supports the core processes with the conversion of resources and strategic visions into guidance
and a foundation for innovative activity."

165) Brockhoff, K. (1994: S. 28)
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Setzt sich eine Innovation am Markt durch, so findet im Anschluss an die Innovation im

engeren Sinne eine weitere Verbreiterung der Neuerung, d.h. eine Diffusion statt.166 Eine

Beobachtung der Diffusion kann Wettbewerber dazu veranlassen, die Neuerung zu imitie¬

ren und dadurch den Diffusionsprozess der ursprünglichen Neuerung zu beeinflussen.

Umfasst der Fokus des Innovationsprozesses auch mögliche Reaktionen von Konkurrenten

und dadurch die veränderten Verhältnisse am Markt, spricht man von der Betrachtung im

"weiteren Sinne" (M2). In Figur 26 sind die Aktivitäten bzw. deren Ergebnisse, die inner¬

halb des Unternehmens stattfinden, schattiert. Ob eine Sichtweise des Innovationsmanage¬
ments im engeren oder weiteren Sinne zu präferieren ist, wird in der Literatur kritisch

diskutiert.167

Die erweiterte Betrachtung des Innovationsprozesses von Brockhoff umfasst vor allem in

einem dynamischen Umfeld relevante Aspekte, die sich nach der "Innovation" im engeren

Sinne und der "Diffusion" abspielen. Allerdings scheinen Aktivitäten im Bereich der Op-

portunitätenerkennungen zu fehlen, die sich vor der "Invention" abspielen. Der dargestell¬
te Anstoss des Modells des Innovationsprozesses lässt vermuten, dass er stark forschungs-
und entwicklungslastig ist (M3). Auf Grund des hohen Abstraktionsgrades gibt das Modell

keinen Aufschluss über die strategische Ausrichtung der angestossenen Innovationsvorha¬

ben (M5), die organisationale Einbindung des Prozesses und den Fokus des Innovationsge¬

genstandes (Ml).

Aktivitäten

Forschung
und

Entwicklung

Marktein¬

führung

Marktdurch¬

setzung

Konkurrenz

durch

Nachahmung

JJ <? 4 <?1 J} U
Ergebnis

Invention Innovation

im engeren Sinne

Diffusion 0 Imitation

Innovationsprozess im weiteren Sinne

Fig. 26 Innovationsprozess im weiteren Sinne nach Brockhoff, K. (1997: S. 30)

Ein weiteres Prozessmodell von Tschirky, H. (1998b: S. 265) zeigt eine sehr differenzierte

Aufspaltung zwischen Technologie- und Innovationsprozessen im Gesamtzusammenhang
eines Unternehmens. Eine weitere fein aufgegliederte Aufspaltung nimmt der Autor bei

166) Brockhoff, K. (1994: S. 28)
167) Vedin, B. A. (1980: S. 17) und Hauschildt, J. (1993: S. 19)
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den Innovationsprozessen selber vor, nämlich in Produkt- und Prozessinnovationen und

Organisations- und Geschäftsinnovationen (Ml). "Das Technologiemanagement ist mit

dem Innovationsmanagement auf das engste verknüpft. Technologiemanagement ist gene¬

rell auf den geführten Umgang mit den Technologien des Unternehmens ausgerichtet,
worin ein meist substantieller Teil enthalten ist, der mit der Entwicklung von neuen Pro¬

dukten, Prozessen und Dienstleistungen verbunden ist." "In der Regel werden in beiden

Fällen Technologien eingesetzt, sei es, dass bekannte Technologien für neue Lösungen
oder dass neue Technologien zur Lösung bekannter oder noch nicht bekannter Anwen¬

dungsprobleme verwendet werden."1 9
Technologien befähigen vielfach die Entwicklun¬

gen und sind Voraussetzung für innovative Leistungen. "Im Unterschied dazu beinhaltet

Innovationsmanagement sowohl die Einflussnahme auf organisationale und geschäftsbezo¬

gene Erneuerung als auch auf die Schaffung von neuen Marktleistungen."170 Die neuen

Technologien können demzufolge sowohl als Vehikel für Produkt- und Prozessinnovatio¬

nen als auch für Organisations- und Geschäftsinnovationen, die sich auf das ganze Unter¬

nehmen auswirken, verstanden werden. Die Markt- und Technologiesicht findet damit

explizit Eingang in die Innovation (M3).

Basierend auf dem Konzept der Wertschöpfungskette nach Porter171, gliedert Tschirky, H.

(1998b: S. 266) die Aspekte der Unternehmensaktivitäten in bezug auf Technologie- und

Innovationsmanagement in zweifacher Hinsicht: Erstens befasst sich das Technologiema-

E

&

55

Stufen der direkten Wertschöpfung

Fig. 27 Innovationsprozess nach Tschirky, H. (1998b: S. 266)

168)
Tschirky, H. (1998b: S. 265)

169)
Tschirky, H. (1998b: S. 266)

170) Tschirky, H. (1998b: S. 265)
171) Porter, M. (1986: S. 62)
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nagement zum einen mit der bestehenden Technologienutzung bezüglich der direkten Stu¬

fe der Wertschöpfung, zum anderen mit strukturellen und prozessualen Anwendungen im

Bereich der indirekten Wertschöpfung (organisationaler und geschäftsbezogener Techno¬

logieeinsatz). Zweitens befasst sich das Innovationsmanagement auf der einen Seite mit

neuen Marktleistungen (Produkte, Prozesse und Dienstleistungen) und damit mit neuen

Wegen der direkten Wertschöpfung und auf der anderen Seite mit neuen infrastrukturel¬

len und prozessualen Lösungen (vgl. Figur 27). Tschirky geht dabei von einer Gesamtsicht

aus: Er hält immer sämtliche Innovationsprojekte im Fokus und beschränkt sich nicht auf

eine Einzelprojektsicht (M5). Die Innovationskultur, ein massgeblicher Faktor (vgl. die

Ausführungen in Kapitel 2.6), erscheint im Modell von Tschirky als Querschnittsfunktion
und zeigt damit den signifikanten Einfluss auf das Innovationsgeschehen.
Das nächste dargestellte Modell eines Innovationsprozesses von Herstatt (vgl. Figur 28)

hat grosse Affinität zum bereits vorgestellten Phasenmodell von Kleinschmidt172, mit dem

Unterschied, dass Herstatts Modell grossen Wert auf die "Frühe Phase" des Innovations¬

prozesses mit den beiden Teilprozessen "Ideengenerierung und Ideenbewertung" und

"Konzepterarbeitung und Produktplanung" legt. Die Frühe Phase des Innovationsprozes¬

ses, so Herstatt, "entscheidet massgebend darüber, welche Entwicklungsprojekte im Unter¬

nehmen durchgeführt werden"173; damit rechtfertigt er seine besondere Aufmerksamkeit

auf die Frühe Phase. Sämtliche Teilprozesse, die nach der Frühen Phase folgen, nennt der

Autor das "Back-end"17
,
darunter fallen die "Entwicklung," der "Prototypenbau" und die

"Produktion und Markteinführung" (M2). Weiter setzt Herstatt die "Frühe Phase" mit der

Markt- bzw. Bedarfsseite ("Market-push") gleich, das "Back-end" hingegen umfasst seinem

Verständnis nach primär technische Funktionen ("Technology-push") . Innovationen,

damit sind in diesem Modell vor allem Produktinnovationen gemeint (Ml), werden dem¬

nach nur von der Bedarfsseite angestossen (M3).

Wird der Teilprozess Ideengenerierung und -bewertung detailliert betrachtet, sind, nebst

den Aktivitäten der Ideengenerierung und -bewertung, der Abgleich mit bestehenden Pro¬

jekten und die Neuausrichtung des Projektportfolios enthalten. Die beiden letzteren be¬

schreiben die Koordination zwischen den einzelnen Innovationsprojekten. Herstatt

erweitert damit die Sicht aus der Einzelprojektperspektive auf die Gesamtsicht der Innova¬

tionsvorhaben. Die Innovationsprojekte laufen damit nicht nebeneinander ab, sondern be¬

einflussen sich gegenseitig (M5). Ob der Abgleich mit den bestehenden Projekten und die

Neuausrichtung des Projektportfolios unter Berücksichtigung der strategischen Richtung

Vgl. dazu die Ausführungen auf Seite 51

Herstatt, C. (1999: S. 80). Herstatt stützt sich bei dieser Aussage auch auf die Publikation von

Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.103)

Herstatt, C. (1999: S. 81) nennt sämtliche Phasen des Innovationsprozesses, die nach den Frühen

Phasen folgen, "Back-end".

Herstatt, C. (1999: S. 81)
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Fig. 28 Innovationsprozess nach Herstatt, C. (1999: S. 81)

vorgenommen werden, kann beim vorliegenden Detaillierungsgrad nicht beantwortet wer¬

den (M4).

Die Ausführungen zu den ausgewählten Modellen der Innovationsprozesse zeigen, dass die

eingangs formulierten Merkmale176 ganz unterschiedlich abgebildet werden. Meistens fo-

kussieren sich die dargestellten Modelle des Innovationsprozesses auf ein oder wenige spe¬

zifische Merkmale und sind damit auf spezifische Unternehmenssituationen zugeschnitten.
Eine Gegenüberstellung der Unterscheidungsmerkmale der ausgewählten Innovationspro¬

zesse ist in Figur 29 dargestellt.
Durch die zusammenfassende Darstellung der Merkmale wird deutlich, dass die Mehrzahl

der Modelle eine Fokussierung auf eine oder zwei Innovationsarten vornehmen. Nur die

Modelle von Thom, N. (1980: S. 53) und Tschirky, H. (1998b: S. 266) basieren auf ei¬

nem weit gefassten Innovationsbegriff und formulieren den Innovationsprozess für Pro¬

dukt-, Prozess-, aber auch für Sozialinnovation bzw. für Organisations- und

Geschäftsinnovation (Ml). Ebenfalls beim Merkmal des Betrachtungsumfanges zeigen vie¬

le Modelle deutliche Einschränkungen. Die meisten Modelle, ausgenommen das Modell

des VDI (1978: S. 4), umfassen nur einen Teil der Aktivitäten im Lebenszyklus einer Inno¬

vation (M2). Standardabläufe sollten aber vor allem auch die Vor-Aktivitäten der eigentli¬
chen Entwicklung in die Strukturierung einbeziehen.177 Hingegen ist die ausgewogene

Markt- und Technologiesicht mehrheitlich explizit formuliert oder ansatzweise vorgedacht

(M3). Die Gegenüberstellung der Innovationsprozesse zeigt aber weiter, dass in den wenig-

176) Vgl. mit Seite 42
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sten Modellen die Aspekte der strategischen Ausrichtung und des Managements der Inno¬

vation aus einer gesamtunternehmerischen Sicht (M4) Berücksichtigung finden. Sämtliche

Modelle, ausgenommen die Modelle von Herstatt, C. (1999: S. 81) und Tschirky, H.

(1998b: S. 266), betrachten den Innovationsprozess auf der Einzelprojektebene. Damit

sind notwendige Koordinationen zwischen den Innovationsprojekten nicht im Prozess vor¬

gesehen und verankert (M5).

Keines der hier vorgestellten Modelle des Innovationsprozesses erfüllt die speziell für diese

Arbeit ausgewählten Merkmale vollständig. Deshalb wird für die vorliegende Arbeit ein ge-

nerischer Innovationszyklus ausgearbeitet, der die formulierten Merkmale erfüllt. In die¬

sem sind verständlicherweise Elemente wiederzufinden, die auch in den bereits

vorgestellten Ansätzen eine tragende Rolle einnehmen (vgl. Kapitel 3.2). Der generische
Innovationszyklus soll dann als Basis bzw. Ausgangspunkt für die Erarbeitung des Innova-

tions-Prozessmodells dienen.
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Abgrenzung der Begriffe Projekt und Prozess im Kontext der Innovation

besitzt eine abstrakte Beschreibung aber auch nur eine relativ geringe Aussagekraft für die

praxisnahe Verwendung von Innovationsprozessen. Bei der Darstellung der obigen Pro¬

zessmodelle handelt es sich immer um idealisierte Abläufe, wohingegen reale Prozesse

durch parallel ablaufende Teilprozesse, nichtlineare zeitliche Abläufe, vielfältige Rückkop¬

pelungen und zahlreiche Vernetzungen mit den (Innovations-) Prozessen von Kunden und

Zulieferern gekennzeichnet sind.178 Detaillierte Abläufe sind demgegenüber zwar sehr aus¬

sagekräftig, bauen aber auf unternehmensspezifischen Gegebenheiten auf und sind damit

nur bedingt übertragbar auf andere Unternehmen. Letztlich handelt es sich um das Pro¬

blem, ein aussagefähiges Beschreibungsmodell für den Innovationsprozess zu finden, das

den Innovationsablauf nicht als ein "Black-box-Phänomen"179 behandelt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit steigendem Detaillierungsgrad die

obigen Modelle Allgemeingültigkeit verlieren, sich an bestimmten "Gestaltungszwek-
ken"180 orientieren und damit nicht mehr uneingeschränkt auf andere Unternehmen über¬

tragbar sind. Die vorliegende Arbeit hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, ausgehend von

einem generischen Innovationszyklus, der die fünf ausgewählten Merkmale181 vollständig
erfüllt, eine Vorgehensmethodik zur Modellierung des unternehmensspezifischen Innova-

tions-Prozessmodells bereitzustellen, das bis zu einem praxistauglichen Detaillierungsgrad

ausgearbeitet werden kann. Bei dieser Arbeit wird bewusst die Diskussion um den allge¬

meingültigen Innovationsprozess umgangen, da der Standpunkt vertreten wird, dass die

Innovation und auch der Innovationsprozess von Unternehmen zu Unternehmen sehr un¬

terschiedlich ist und nebst den harten und weichen Faktoren182 auch eine starke Kultur¬

komponente aufweist (vgl. Kapitel 2.6), die es vor dem Hintergrund des

unternehmensspezifischen Kontextes zu berücksichtigen gilt.

2.5 Abgrenzung der Begriffe Projekt und Prozess im Kontext der

Innovation

In der Begriffswelt der Innovation finden "Projekt" bzw. "Prozess" und im Kontext der In¬

novation "Innovationsprojekt" bzw. "Innovationsprozess" häufig Verwendung. Über die

obigen Begriffsinhalte scheint aber in Theorie und Praxis nicht immer vollständige Klar¬

heit zu bestehen. Eine genaue inhaltliche Abgrenzung der Begriffe wird für die vorliegen¬
den Ausarbeitungen als wichtig erachtet.

Im Hinblick auf eine inhaltliche Klärung des Terminus "Projekt" sind nachfolgend drei

Definitionen angeführt, die für Theorie und Praxis relevant erscheinen:

• "Ein "Projekt" ist eine zeitlich befristete Organisation zur Bewältigung komple¬
xer Aufgaben bzw. Entscheidungen; dabei werden eigene, abgrenzbare Hand-

178) Pleschak, F. & Sabisch, H. (1996: S. 24)
179) Thoml980, S. 51

180) Thom, N. (1980: S. 45)
1

Vgl. dazu Ausfuhrungen Seite 43

Vgl. dazu die Ausführungen zur Problemanalyse in Kapitel 1.2
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lungszusammenhänge organisiert (Projektteams) und spezielle Verfahren

(Projektmanagement-Techniken) angewendet. Projekte werden für Problem¬

stellungen gewählt, die als zu komplex und neuartig angesehen werden, um

mittels der bestehenden Organisation in effizienter Weise erfüllt werden zu

können."183

• Nach Haberfellner ist unter einem "Projekt" ein Vorhaben zu verstehen, das

folgende Charakteristika aufweist:

- zeitlich begrenzt (Beginn, Abschluss)
- definiertes bzw. zu definierendes Ziel (Aufgabe, Ergebnis)
- in gewissem Sinn aussergewöhnlich,
- wodurch eine innovative, kreative Komponente einfliesst

- meist mehrere Personen bzw. Stellen daran beteiligt
- oft umfangreich und komplex
- oft mit Unsicherheit bzw. Risiko behaftet.

• DIN 66 901185 versteht unter einem "Projekt" ein Vorhaben, das im wesentli¬

chen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekenn¬
zeichnet ist, wie

- Zielvorgabe
- zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen
- Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben und

- projektspezifische Organisation.

Der Projektbegriff gehört zu jenen Termini, die jedermann versteht und genau zu kennen

glaubt, deren präzise merkmalsmässige Festlegung jedoch unerwartete Schwierigkeiten er¬

kennen lässt. Dies zeigt die Uneinigkeit der obigen Definitionen deutlich. Untersuchun¬

gen, ob sich der Begriff im Verlaufe der Entwicklung an eine einheitliche und allgemein

akzeptierte Definition annähern wird, hat Pinkenburg18 unternommen, und dabei als zen¬

trales Ergebnis festgestellt, dass keine Tendenz zu einer allgemeingültigen Definition nach¬

gewiesen werden konnte.

Einen weiteren Versuch, die Projektdefinition fassbar zu machen, unternimmt

Madauss, B.J. (1991: S. 37) mit einer systematischen Bestandesaufnahme typischer Pro¬

jektmerkmale, indem er zwölf Projektdefinitionen nach den Nennungen der Merkmale

auswertet. Seine Analyse ergab, dass wenigstens zwei Drittel der überprüften Definitionen

die Merkmale, 1. Einmaliger Ablauf/Einmaligkeit, 2. Zeitliche Befristung und klarer An¬

fangszeitpunkt und Endpunkt und 3. Eindeutige Aufgabenstellung, Verantwortung und

Zielsetzung (Endprodukt), aufweisen. Kritisch bemerkte der Autor, dass einige der aufge-

183) Gareis, R. (1991: S. 15)
184) Haberfellner, R. (1999: S. 241)
185) DIN 66 901

186)
Pinkenburg, H.E (1980: S. 100)
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führten Merkmale nicht nur auf die Projektwelt zutreffen.187 Dies trifft im Übrigen auch

auf die aufgeführten Definitionen von Gareis, R. (1992: S. 15), Haberfellner, R. (1999: S.

241) und DIN 66901 zu. Aus sämtlichen Definitionen lässt sich aber ableiten, dass die

"Einmaligkeit" bezüglich des Vorhabens, aber auch der Rahmenbedingungen wohl als das

entscheidende Merkmal des Projektes bezeichnet werden kann.

Nachfolgend sollen die Unterschiede der Begriffe "Projekt" und "Prozess" herausgearbeitet
werden. Burghardt, M. (1999: S. 17) hat auf der Einzelprojektebene folgende Gegenüber¬

stellung der Begriffe vorgenommen:
• Ein "Projekt" ist das zielorientierte Vorhaben zur Herstellung des Outputs.
• Ein "Prozess" kennzeichnet demgegenüber das eigentliche Vorgehen im Projekt

zur Herstellung des Outputs.

Die inhaltliche Abgrenzung ist in Figur 30 bildlich dargestellt. Zu Beginn eines Projektes
steht die gestellte Projektaufgabe als Input, welche die Erstellung des Outputs bzw. die Er¬

füllung der Projektaufgabe zum Ziel hat. Hierfür ist in einem geordneten bzw. strukturier¬

ten Projektablauf, dem Prozess188, eine Fülle von Projektaufgaben zu bewältigen.

Input j
\

Prozess

/ > > :) \ ^Output

Projekt

Fig. 30 Die begriffliche Abgrenzung zwischen Projekt und Prozess in Anlehnung an

Burghardt, M. (1999: S. 17)

Einen Schritt weiter geht Tschirky, H. (2000a: S. 1), indem er nebst der Einzelprojektper¬

spektive auch die Gesamtunternehmensperspektive einbezieht. Der Autor führt die Kon¬

zepte "Kontinuierliche Prozesse" und "Diskontinuierliche Prozesse" ein. Dabei

entsprechen die "Diskontinuierlichen Prozesse" der Definition von Burghardt (vgl.

Figur 30). Der Fokus eines "Diskontinuierlichen Prozesses" ist ein Einzelprojekt, charak¬

terisiert durch die Merkmale der Einmaligkeit des Vorhabens und dessen Rahmenbedin¬

gungen. Die Erweiterung auf gesamtunternehmerische Sicht wird durch die Einführung
des "Kontinuierlichen Prozesses" erreicht. Ein "Kontinuierlicher Prozess" umfasst die Ge¬

samtheit der Projektvorhaben des Unternehmens. Die Koordination zwischen den Projek¬

ten wird im kontinuierlichen Prozess gesteuert und geregelt. Die Leistungserwartung als

Input des Prozesses und die Leistungserfüllung als Output beziehen sich auf die gesamtun-

187) Madauss, B.J. (1991. S. 38). Nach kritischer Prüfung kommt der Autor zum Schluss, dass die Krite¬

rien eindeutige Aufgabenstellung, Verantwortung und Zielsetzung nicht nur auf Projekte zutreffen.

Anmerkung: Diese Kriterien treffen beispielsweise auch auf Prozesse zu.

188)
Vgl. mit der Definition in Kapitel 2.2
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ternehmerischen Tätigkeiten und stellen eine Summe aller Teilleistungen der Einzelprojek¬
te bzw. der Diskontinuierlichen Prozesse dar. Die Innovationsfähigkeit eines

Unternehmens wird dementsprechend an der Outputgrösse des "Kontinuierlichen Prozes¬

ses" gemessen. Die Einzelprojekte bzw. "Diskontinuierlichen Prozesse" sind demnach eine

Teilmenge des "Kontinuierlichen Prozesses" (vgl. Figur 31).

Prozesse

Kontinuierliche Prozesse

z.B. Innovationsprozess

Leistungs¬

erwartung

z.B. erwartete

Innovationsrate

Leistungs¬
erfüllung

z.B. erreichte

Innovationsrate

Diskontinuierliche Prozesse

z.B. Projektprozess

Gestellte

Projekt¬

aufgabe

Erfüllte

Projekt¬
aufgabe

z.B. Entwicklung z.B. neuer

neuer Feuer- Feuerdetektor

detektoren

Fig. 31 Prozess-Konzept des Integrierten Technologie-Managements nach

Tschirky, H. (2000a: S. 1)

Für die Gestaltung und das Management der "Diskontinuierlichen Prozesse" steht heute

ein grosses Repertoire an Methoden und Werkzeugen des Projektmanagements zur Verfü¬

gung. Die Modellierung des "Kontinuierlichen Prozesses" der Innovation ist Gegenstand
dieser Arbeit und wird in Kapitel 4.2 diskutiert.

2.6 Aspekte der Innovationskultur

In den bisherigen Ausführungen wurde ausschliesslich die strukturelle Dimension der In¬

novation beleuchtet. Innovationen weisen aber in einem hohen Masse auch kulturelle

Komponenten auf und beeinflussen damit die informelle Organisation und das informelle

Netzwerk eines Unternehmens.189 Innovationen können abhängig vom kulturellen Hin¬

tergrund komplett anders ablaufen190 und andere Resultate hervorbringen. Tschirky, H.

189) Albach, H. (1994: S. 172)
190) Albach, H. & de Pay, D. & Okamuro, H. (1989: S. 93) stellen fest, dass die Ergebnisse von Innova¬

tionsprozessen anders ausfallen, wenn die Entwicklungen in verschiedenen Kulturen durchgeführt
werden. Vgl. dazu auch Tschirky, H. (1998a: S. 10f£). Der Autor stellt einen Vergleich der Innova¬

tionsfähigkeit von Europa, Japan und USA an.
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(1998a: S. 14) spricht beispielsweise von einem "Schweizer Paradox" und zeigt dabei auf,

dass die Schweiz auf Grund des verfügbaren Wissensstandes weit mehr Innovationen reali¬

sieren sollte.191

"Kultur ist in den letzten Jahren zu einem Modewort geworden. Die starke Beachtung si¬

gnalisiert eine gewisse Abkehr der Betriebswirtschaftslehre von einer bisherig vorwiegend

quantitativen Orientierung. In der Tat gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass nicht die

ausgeklügeltesten Optimierungen, der höchste Automatisierungsgrad etc., sondern Füh-

rungs- und Kulturaspekte Effizienz und Produktivität am stärksten beeinflussen."192 Un¬

ternehmenskulturen können dabei schwerwiegende betriebswirtschaftliche Folgen zeigen.

Es geht also keineswegs bei der plötzlichen Betrachtung um eine selbstlos motivierte Hu¬

manisierung des Arbeitslebens, sondern um höhere Produktivität und Wettbewerbsvortei¬

le.193 So gilt die Unternehmenskultur als treibende Kraft für Erfolg bzw. Misserfolg einer

/"v
• • 194

Organisation.

Vahs, D. (2000: S. 21) definiert die Innovationskultur als Summe aller Normen, Wertvor¬

stellungen und Denkhaltungen, die das Verhalten der am Innovationsprozess beteiligten
Personen prägt. Die Innovationskultur kann dabei als Subkultur der Unternehmenskultur

verstanden werden.195 Tschirky hat, aufbauend auf der Wertschöpfungskette von Porter,

die Innovationskultur als Querschnittsfunktion zwischen den direkten und indirekten

Wertschöpfungsstufen eines Unternehmens identifiziert.19 Die bereichsübergreifende

Wirkung der Innovationskultur wird dadurch verdeutlicht. Der Autor spricht dabei von

der "Lern- und Innovationskultur, verstanden als eine besondere Erscheinungsform der

Organisationskultur."197 "Die Rückführung des Lern- und Innovationsverhaltens einer

Organisation auf kulturelle Voraussetzungen beruht auf der Annahme, dass diesen Verhal¬

tensweisen bestimmte individuelle Werthaltungen und grundlegende Orientierungen zu¬

grunde liegen, welche in ihrer Gesamtheit eine Organisationskultur auf einzigartige Weise

prägen."198 Der Unternehmenskultur können dabei drei Funktionen zugeschrieben wer¬

den: die Koordinationsfunktion, die Integrationsfunktion und die Motivationsfunktion:

191) Tschirky, H. (1998a: S. 14). Der Autor analysiert die Innovationsfähigkeit der Schweiz im Vergleich
mit anderen Ländern und zeigt dabei auf, dass die Schweiz aufGrund der Präsenz in der publizier¬
ten Literatur und beispielsweise in der Anzahl Patentanmeldungen weit mehr Potential für Innova¬

tionen birgt als sie zur Zeit umzusetzen versteht.

192) Simon, H. (1990: S. 1)
193) Simon, H. (1990: S. 5)
m) Tushman, M.L. & O'Reilly, Ch. A. (1997: S. 30)
195) Vahs, D. (2000: S. 21)
196) Tschirky, H. (1998b: S. 266) bemerkt, dass die Offenheit und Erneuerungsbereitschaft des Unter¬

nehmens als Ausdruck der herrschenden Innovationskultur betrachtet werden kann.

197) Tschirky, H. (1998b: S. 288)
198) Tschirky, H. (1998b: S. 287)
199) Dill, P. & Hügler, G. (1987: S. 146) und Vahs, D. & Burmester, R. (1999: S. 339)
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• Koordinationsfunktion: Unter Koordination soll die Abstimmung von Teilen

eines Ganzen hinsichtlich übergeordneter Ziele verstanden werden. Gerade in

Innovationsprozessen gibt es auf Grund der hohen Komplexität der Aktivitäten

und Interdependenzen einen erheblichen Koordinationsbedarf, dessen Bewälti¬

gung zum wesentlichen Erfolg oder Misserfolg eines Innovationsvorhabens bei¬

trägt.

• Integrationsfunktion: Die Integrationsfunktion steht in einem engen Zusam¬

menhang mit der Koordinationsfunktion der Unternehmenskultur. Unter

"Integration" wird die Verknüpfung von einzelnen Elementen zum Ganzen

eines Systems verstanden. Auf die Gestaltung des Innovationsprozesses übertra¬

gen, bedeutet dies die Zusammenfassung verschiedener Fachbereiche in einem

dauerhaften oder zeitlich befristeten Innovationsteam, das gemeinsam effizient

und erfolgreich die anstehenden Probleme löst.

• Motivationsfunktion: "Motivation" bedeutet die Anregung einer Person zu

einem bestimmten Verhalten. Im Rahmen von Innovationsprozessen ist insbe¬

sondere die Arbeits- oder Leistungsmotivation der beteiligten Personen interes¬

sant, also die Motivation, die übertragenen Aufgaben und Pflichten

zielgerichtet wahrzunehmen.

Aus den obig beschriebenen Funktionen der Unternehmenskultur wird deutlich, dass diese

ein gemeinsames Bezugssystem schafft, eine Linse, die die Wahrnehmung filtert und Er¬

wartungen beeinflusst, gemeinsame Interpretation und gemeinsames Verständnis ermög¬

licht, Komplexität reduziert, Handlungen lenkt und legitimiert200 und vor allem die

informellen Aspekte zum Ausdruck bringt.
Die Kultur definiert Regelsysteme und Verhaltensregeln innerhalb des Unternehmens.

Koordinationen werden minimiert, weil jeder weiss, wie die Dinge zu laufen haben. Positi¬

ve Wirkungen sind beispielsweise in den schnellen Entscheidungsfindungen zu sehen, die

oft unkonventionell erfolgen.202 Das eingespielte Räderwerk von Verhaltensweisen gerät

aber in Zeiten von Umwälzungen in Schwierigkeiten; wenn das Unternehmen sich an die

neuen Umstände anpassen muss, steht die Kultur oft im Wege.203 Negativ wirken sich

dann die Konstanz und Statik einer Kultur aus (vgl. Figur 32). "Zudem hat im Wert- und

Normenbildungsprozess eine Verdichtung von impliziten und expliziten verhaltensbe¬

stimmten Erwartungen und Regelungen stattgefunden, die sich sowohl am Bewährten der

200) Kieser, A. (1986: S. 44)
201) Bleicher, K. (1996: S. 186)
202) Vahs, D. & Burmester, R. (1999: S. 340)
203) Schanz, G. (1994: S. 293) und Steinmann, H. & Schreyögg, G. (1997: S. 615)
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Vergangenheit und der internen Konsensbildung und Abstimmung mehr als am umwelt¬

orientierten Ausgleich gesellschaftlicher Forderungen und Unterstützung orientiert."204

71 Koordinationswirkung
71 Hohe Motivation und Loyalität
71 Stabilität und Zuverlässigkeit
71 Effiziente Kommunikation

71 Rasche Entscheidungsfindung
71 Antizipative Problemlösung

ü Tendenz zur Abschliessung
ü Blockierung von neuen

Orientierungen
ii Kollektive Abwehrhaltung
il Aufbau emotionaler Barrieren

ü Mangel an Flexibilität

Fig. 32 Wirkungen der Unternehmenskultur nach Vahs, D. &

Burmester, R. (1999: S. 341)

Die in Figur 32 beschriebene inhärente Trägheit einer Unternehmenskultur lässt sich

durch das Kulturmodell von Schein205 erklären, das drei Kulturebenen unterscheidet und

damit die Vielschichtigkeit des Phänomens Kultur verdeutlicht:

• Das offensichtlichste Element der Unternehmenskultur, die Oberflächenstruk¬

tur, kommt in hör- und sichtbaren Artefakten zur Geltung.
• Die darunterliegende zweite Ebene umfasst die gemeinsamen Werte der Mit¬

glieder eines Unternehmens.

• In der kognitiven Tiefenstruktur der Kultur liegen schliesslich die unbewussten

unternehmensspezifischen Überzeugungen. Diese sind schwer zu ermitteln und

entstehen mittels kollektiver Lernprozesse aus Werten und Verhaltensweisen,

die sich in der Vergangenheit bewährt haben.

Kulturelle Veränderungen können demnach nur vollzogen werden, wenn diese bis in die

Tiefenstruktur hineinreichen. Deshalb greifen Massnahmen, die nur auf die Organisati¬
onsstruktur gerichtet sind, zu kurz, wenn nicht auch dieser "Geist, dem diese Organisati¬
onsstruktur entsprungen ist,"207 einer Revision unterzogen wird. Gerade dies zeigt, wieso

sich die Unternehmenskultur und im speziellen die Innovationskultur nicht einfach "ma¬

nagen"208 lässt. Barrieren für Veränderungen sind dabei vorwiegend kognitiver Art und lie¬

gen deshalb weitgehend innerhalb des Veränderungsvermögens jedes einzelnen

Mitarbeiters.209 Die Tiefenstruktur, die sich durch träge und diffuse Lernprozesse entwik-

204) Bleicher, K. (1994: S. 192)
205) Schein, E.H. (1995: S. 30)
206) Bleicher, K. (1996: S. 192, 548). Der Autor weist auf die Verhaltensträgheit bei Veränderungen hin,

die sich in festgefahrenen Denkstrukturen durch unbewusste, tradierte Wertvorstellungen bzw. Ver¬

haltensnormen äussert. Vor allem die unbewussten und impliziten verhaltensbestimmenden Nor¬

men, die einen wesentlichen Bestandteil der Tiefenstruktur darstellen, behindern Veränderungen.
207) Kieser, A. (1986: S. 45)
208) Senear, P. (1999: S.70)
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kelt hat, ist im Unterbewusstsein verankert und damit nicht greifbar.210 Kulturelle Verän¬

derungen müssen also von der Oberflächenstruktur aus induziert werden. Diese

Veränderungen lassen sich im allgemeinen nicht per Verordnung, sondern nur unter Ein¬

bezug der Betroffenen bewerkstelligen, denn "Kultur ist kein Lehr-, sondern ein Lernpro-
zess."211 Kieser, A. (1986: S. 50) weist daraufhin, dass signifikante Änderungen der

Unternehmenskultur sechs bis fünfzehn Jahre dauern können, dass solche Veränderungen
sehr kostspielig sind und dass die Erfolgsquote höchstens bei 50% liegt.212
Als Stellschrauben der Kultur bieten sich dennoch strukturelle Massnahmen an, die be-

wusst mit der kulturellen Komponente umgehen und indirekt auch auf die Tiefenstruktur

abzielen.213 Dies bestätigt eine empirische Studie von Vahs21
,
aus der hervorgeht, dass die

fünf nachfolgend aufgelisteten Merkmale für eine gute resp. erfolgreiche Innovationskultur

massgebend sind:

6. Ermöglichen von eigenverantwortlichem Handeln,

7. Hoher Stellenwert der Innovation,

8. Transparente Information und offene Kommunikation,

9. Unterstützung und Förderung der innovativen Mitarbeiter und

10.Risikobereitschaft, d.h. eine hohe Toleranz gegenüber Fehlern und Misserfolgen.

Strukturen können eine innovationsfreudige Kultur nicht erzwingen, aber definierte und

gelebte Prozesse können als Stellschrauben der Kultur bzw. der kulturellen Veränderung
dienen.

209) Tschirky, H. (1997: S. 53)
210) Senear, P. (1999: S. 71)
211) Sandner, K. (1988: S. 659)
212) Kieser, A. (1986: S. 50)
213) Ahmed, P. K. (1998: S. 31). "Culture is a primary determinant of innovation. Possession of positive

cultural characteristics provides the organisation with necessary ingredients to innovate. Culture has

multiple elements which can servce to enhance or inhibit the tendency to innovate. Moreover the

culture of innovation needs to be matched against the appropriate organisational context."

214) Vahs, D. (2000: S. 23ff.), Ergebnisse einer empirischen Studie in 33 Unternehmen zum Thema

Innovationskultur als Erfolgsfaktor.
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3 Konzept des Innovations-Prozessmodells

In diesem Kapitel werden zuerst die Auswirkungen der kurzlebigen Umfelddynamik auf

Innovationsprozesse diskutiert. Veränderte Bedingungen, verursacht durch das dynami¬
sche Umfeld, treten auf und ziehen einmalige oder laufende Nachbesserungen der Projekt¬
spezifikationen nach sich. Die Planungshorizonte der Projekte sind meist zu lang

angesichts der dynamischen Veränderungen. Die nötige Verkürzung der Projektdauer soll

im Innovations-Prozessmodell durch die bewusste Stückelung der Innovationsvorhaben in

eigenständige Projektfragmente, die durch unterschiedliche Risiken charakterisiert sind,

gehandhabt werden. Im Hinblick auf den Schlüsselfaktor Zeit werden Möglichkeiten auf¬

gezeigt, der Dynamik proaktiv zu begegnen. Daraus werden Anforderungen an einen gene-

rischen Innovationszyklus und auf das darauf basierende Innovations-Prozessmodell

abgeleitet. Detaillierte Darstellungen des generischen Innovationszyklus und der Grund¬

prinzipien des kaskadischen Innovations-Prozessmodells werden im Verlauf dieses Kapitels
erörtert.

3.1 Betrachtung der Randbedingungen und Anforderungen

3.1.1 Auswirkungen der Umfelddynamik auf Innovationsprozesse

Die Gestaltung leistungsfähiger Innovationsprozesse zur nachhaltigen Steigerung der Inno¬

vationsfähigkeit und damit zur Verbesserung der Erfolgschancen des Unternehmens im

Wettbewerb, als Antwort auf die Dynamik der Randbedingungen,215 erfordert zunächst

die Betrachtung der Auswirkungen dieser Veränderungen, um daraus grundlegende Anfor¬

derungen zur Gestaltung der Innovationsprozesse abzuleiten. Die Auswirkungen dieser

Veränderungen lassen sich durch das magische Dreieck der Marktzykluskontraktion, Ent¬

stehungszyklusexpansion und Vorbereitungskosten-Explosion beschreiben.216

Die Marktzykluskontraktion verspüren die Unternehmen im Kontext der Innovation vor al¬

lem durch die stetige Verkürzung der Marktzyklen.217 Es wird dadurch immer schwieriger,
innerhalb eines Zyklus die Marktbedürfnisse zu treffen.218 Erschwerend kommt dazu, dass

die Marktleistungen für immer stärker segmentierte Zielmarktgruppen zugeschnitten wer-

15) Unter der Dynamik der Randbedingungen bzw. des Umfeldes versteht man das Ausmass, in dem

die Umweltelemente einer Veränderung unterliegen. Die Umfelddynamik repräsentiert dabei nur

einen Bestandteil der vielfach konstatierten gestiegenen Umfeldkomplexität, vgl. dazu Morner, M.

(1997: S. 36) und Kapitel 1.2.

216) Pfeiffer, W. & Weiss, E. (1990: S. 9) und Bay, C. (1993: S. 11)
217) Patterson, M.L. (1993: S. 8)
218'

Bay, C. (1993: S. 20) argumentiert mit dem strategischen Zeitfenster, das die Innovation mit den

Bedürfnissen des Marktes generell in Zusammenhang bringt. Das strategische Zeitfenster bezeich¬

net dabei die Zeitspanne zwischen Angebotszyklus und Nachfragezyklus.
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den müssen und damit eine wachsende Innovationsvielfalt verbunden ist.219 Unternehmen

sind also gefordert, wesentlich mehr Innovationen für kürzere Marktzyklen zu generieren.
Zur Marktzykluskontraktion entwickelt sich die Entstehungszyklusexpansion gegenläufig.220
Der Entstehungszyklus von Innovationen nimmt zu, da der Aufbau oder die Integration
immer neuer Technologien, auf denen Innovationen aufsetzen, zeitaufwendig und mit Ri¬

siko221 verbunden ist. Beispielsweise gibt es kaum mehr ein Innovationsvorhaben222, bei

dem nicht Software oder Elektronik integriert werden müsste.223 Die Unternehmen gera¬

ten auf Grund der vielen verfügbaren Technologien unter Druck, die immer wieder neue

oder verbesserte Marktleistungen bzw. Varianten davon ermöglichen.224 Es steht ein im¬

menses Volumen an Ergebnissen aus Forschung und grundlegender Technologieentwick¬

lung weltweit zur Verfügung.225
Die Verkürzung der Markzyklen und die Verlängerung der Entstehungszyklen werden zu¬

dem durch eine Vorbereitungskosten-Explosion begleitet. Vorbereitungskosten werden bei¬

spielsweise durch die Suche, Bewertung von Problemlösungspotential und Auswahl

verursacht. "Die Kosten der Vorbereitung explodieren und übersteigen bereits in gewis¬
sen Branchen die Investitionen."227 Dabei macht zu schaffen, dass bei dem immer schmaler

werdenden Zeitfenster zur Erwirtschaftung von Gewinnen228 aus Marktsicht sich zwei ge¬

genläufige Tendenzen abzeichnen, nämlich die steigende technologische Komplexität und

die ebenfalls steigende Innovationsvielfalt.229

Der Hebel zu einer Leistungssteigerung im Innovationsprozess bzw. zur Steigerung der In¬

novationsfähigkeit ist bei den dargestellten Auswirkungen der dynamischen Umfeldverän-

derungen (Marktzykluskontraktion, Entstehungszyklusexpansion und

Vorbereitungskosten-Explosion) in einem Zeitmanagement anzusetzen, das eine Zeitver¬

kürzung im Entstehungszyklus bewirkt.230 Aus Unternehmenssicht ist dabei ein internes

219)
Tschirky, H. (1998a: S. 5) und Geschka, H. (1993: S. 15)

220)
Tschirky, H. (1998a: S. 5)

221> Vgl. dazu die Darstellung der zeitabhängigen Risiken in Figur 33

' "Innovationsvorhaben" wird als Sammelbegriff für Innovationsprojekte, aber auch für Innovationen

in einem frühen Stadium, z.B. der Ideenfindung, verwendet, die später in ein konkretes Innovati¬

onsprojekt münden.
2

Vgl. dazu die Fallbeispiele in Kapitel 5, insbesondere aber die Fallstudie in Kapitel 5.3
22

Vgl. dazu die Ausführungen von Geschka, H. (1993: S. 13) zu den Aufwendungen von hochindu¬

strialisierten Ländern in Forschung und Entwicklung
225) Geschka, H. (1993: S. 13)226)Pfeiffer,W.(1991:S.12)227)Pfeiffer,W.(1991:S.11)228'MitderVerkürzungdesMarktzyklusisteineVeränderungderAbsatzcharakteristikverbunden.DieAbsatzcharakteristikwirdheutezunehmendsteilerundweisteinenkurzenMaximalbereichauf.SoergibtsichfürFolgerbeimMarkteintritteineumsokürzereAbsatzmöglichkeit.DieGefahrbestehtdadurch,dassFolgerzueinemZeitpunktindenMarkteintreten,zudemdieNachfragebereitsrückläufigist.FürausführlicheErörterungenzurThematikseiaufPatterson,M.L.(1993:S.8)ver¬wiesen.68
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und externes bzw. marktorientiertes Zeitmanagement zu unterscheiden.231 Die marktori¬

entierte Betrachtungsweise fokussiert sich bei der Zeitbetrachtung auf den Zeitpunkt, in

welchem die Innovation lanciert werden muss; die unternehmensinterne Betrachtungswei¬
se dagegen auf die Zeitdauer, die die Umsetzung einer Innovation benötigt. Die Hauptauf¬
gabe des unternehmensinternen Zeitmanagements besteht in der zeitgerechten
Bereitstellung von Innovationen. Der Fokus liegt dabei allerdings auf der Zeitdauer bzw.

Zeitspanne der Entstehung einer Innovation. Das Zeitmanagement sollte demzufolge
nicht nur die Dauer bestimmer Aktivitäten oder Prozesse in Betracht ziehen, sondern glei-
chermassen den Zeitpunkt betrachten.232 Auch im Hinblick auf die Wettbewerbswirksam¬

keit sind deshalb Zeitbetrachtungen an zwei grundlegenden Aspekten, Zeitdauer und

Zeitpunkt, auszurichten. Die Zeitpunktbetrachtungen sind von grossem Interesse, da der

Risikogruppen Hauptrisiken
Aus¬

wirkung

Technisches Risiko

Erreichung F&E-Sachziel

Substitution F&E-Ergebnisse wahrend F&E • /

Technische Herstellbarkeit

Zeitrisiko

Zeitgerechte Koordination beteiligter Bereiche

Zeitgerechte F&E-Sachzielerreichung

Zeitgerechte Produktionsbereitschaft

Zeitgerechte Markteinführung

Kostenrisiko

F&E-Kosten

Marketingkosten

Produktionskosten

Absatzrisiko

Marktaufnahme / Kundenakzeptanz

Nachfragepotential / Marktanteil

Konkurrenzrisiko

Auswirkungen auf internes

Zeitmanagement

Auswirkungen auf externes

Zeitmanagement

Fig. 33 Zeitabhängige Risiken mit Auswirkungen auf unternehmensinternes bzw.

externes Zeitmanagement

Unternehmenserfolg in hohem Masse vom Entscheidungs- und Handlungszeitpunkt be-

einflusst wird, beispielsweise durch gezielte Markteintritte. Damit soll verdeutlicht werden,

dass die Wahl des Zeitpunktes des Markteintritts einer Innovation nicht alleine von der

Entstehungszeit bzw. Zeitdauer abhängig gemacht werden sollte.233 Zeitvariable Risiken

229)
Tschirky, H. (1998a: S. 6)

230)
Bay, C. (1993: S. l4ff.). Die Marktzykluskontraktion und die Vorbereitungskosten-Explosion sind

von einzelnen Unternehmen kaum zu beeinflussen. So bleibt der Entstehungskostenexplosion ent¬

gegenzutreten.
231)

Bay, C. (1993: S. 13)
232) Reichwald, R. & Schmelzer, HJ. (1990: S. 11)
233) Reichwald, R. & Schmelzer, HJ. (1990: S. 12)
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sind zudem mit dem internen und externen Zeitmanagement der Innovationsprozesse ver¬

bunden, die nach Frauenfelder, P. (1987: S. 113) in folgende Risikogruppen unterteilbar

sind: Technisches Risiko, Zeitrisiko, Kostenrisiko und Absatzrisiko.234 Die Verkürzung im

Entstehungszyklus setzt daher auch voraus, die inhärenten Risiken zu beherrschen, die sich

auf das interne wie auch externe Zeitmanagement auswirken (vgl. Figur 33).

Als nächstes soll nun untersucht werden, aufweichen Zeithorizont die obigen Hauptrisi¬
ken mit Auswirkungen auf das externe Zeitmanagement grundsätzlich zu beherrschen

sind.235 Daraus folgend stellt sich die Frage, aufweichen Horizont der Zeitpunkt im dyna¬
mischen Umfeld trotz der identifizierten Hauptrisiken überhaupt bestimmt resp. geplant
werden kann, um daraus zu folgern, wie lange eine Entstehung einer Innovation aus der

Perspektive des externen Zeitmanagements maximal überhaupt dauern darf, um nicht Ge¬

fahr zu laufen, durch die Umfelddynamik obsolet zu werden.

Die Planungsunschärfe eines Innovationsvorhabens wird vor allem durch das dynamische
Umfeld geprägt.23 Dabei ist die Unsicherheit der Prognosen umso grösser, je länger die

Dauer ist, da die Umwelt auf Grund der Dynamik sich aus dem prognostizierten Feld be¬

wegt.237 Die Planungsunschärfe ist demnach tendenziell tiefer bei längerer Dauer der Rea¬

lisierung des Innovationsvorhabens.238 Je kürzer die Realisierungsdauer der Marktleistung
und je früher die Markteinführung, desto aktueller sind die erfassten Ausgangsrandbedin¬

gungen, wie beispielsweise Kunden- bzw. Verbrauchssituation, Nachfragesog, Marktsitua¬

tion und technologische Wissensbasis bis hin zu gesetzlichen bzw. behördlichen

Vorschriften und Auflagen239 (vgl. Figur 34).

Wenn der geplante Innovationsumfang den Umweltanforderungen auch noch bei der Ein¬

führung genügt, so bewegte sich die Realisierungsdauer im zuverlässigen Prognosehorizont.
Unter dem Innovationsumfang werden hier sämtliche Spezifikationen, Ziele und Mittel

verstanden, die typischerweise in einem Pflichtenheft eines Projektauftrages formuliert

werden. Das Innovationsvorhaben kann, unter der Voraussetzung, dass keine Änderungen
im Projekt aus unternehmensinternen Gründen2 °

auftreten, ohne Zielanpassungen reali¬

siert werden (vgl. Figur 34, obere Bildhälfte).

Überschreitet die Dauer des geplanten Innovationsvorhabens den zuverlässigen Progno¬
sehorizont, können die Spezifikationen des Innovationsumfangs ins Wanken kommen, da

234) Frauenfelder, P. (1987: S. 113)
235) Die Diskussion der Auswirkungen auf die internen Risiken erfolgt in Kapitel 3.1.2.

236) Tebbe, K. (1990: S. 220)
237)

Bay, C. (1993: S. 95). "Risiken in bezug auf die Einhaltung von Terminen und Kosten hängen ab

von der Schätzqualität (Planungsschärfe) zu Beginn der Entwicklung: Die Verbesserung der Schätz¬

qualität führt zu einer Verringerung der Risiken." Der Autor bezieht sich hier auf das Entschei-

dungs- und Abwicklungsrisiko der Innovation, das mit zunehmendem Zeithorizont

überproportional zunimmt.

238) Patterson, M.L. (1993: S. 12). "The likelihood of definition change increases dramatically with pro¬
ductdevelopmenttime;shortenthedevelopmenttimeandtheprospectsfordefinitionstabilityimprove."239)Geschka,H.(1993:S.32)
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die Grundlagen, auf denen diese basieren, nicht mehr aktuell genug sind und damit die

Gültigkeit und Relevanz verloren haben. Nachträgliche Konzeptänderungen oder Anpas¬

sungen der Spezifikationen und dadurch ausgelöste Korrekturen der bereits geleisteten

Entwicklungsarbeiten werden nötig (vgl. Figur 34, untere Bildhälfte).

Unsicherheit (Markt- und

Technologieveränderungen)

Innovations-

umfang

Opportunrtäten-
Verfolgung

^ä?!'") Pflichtenheft ) Konzept
Definition/ E^ung /

Entwicklung

Zuverlässiger Prognosehorizont

Zeit

V^PJ"
)
Sui^/ ) Transfer

/änderung/ p,,'^,^ / ,

Einfuhrung

Projekt 1 Projektdauer ist kleiner als zuverlässiger

Prognosehorizont

Projekt 2 Projektdauer überschreitet den zuverlässigen

Prognosehorizont

Fig. 34 Unsicherheit ist abhängig vom Zeitbedarf eines Entstehungszyklus

In zaghaften und meist unbeherzten Schritten erfolgt eine Annäherung an die neuen Ziel-

grössen bzw. die neuen Anforderungen, die das veränderte Umfeld im Falle des

"Projektes 2" fordern, immer mit der Hoffnung verbunden, die grössten Teile der bereits

geleisteten Entwicklungsarbeit ohne einschneidende Änderungen weiterführen zu kön¬

nen.2 1
Was natürlich anzustreben ist, aber einer situationsgerechten einmaligen Interven¬

tion im laufenden Innovationsvorhaben im Wege steht. Meist kommt es allerding zu

fliegenden, schrittweisen Zielanpassungen.2 2 Dabei können die nötigen Nachbesserungen
des ursprünglich geplanten Innovationsumfanges den ursprünglich geplanten Innovations-

2 0) Unter unternehmensinternen Gründen sind beispielsweise unplanmässige Ausfälle auf personeller
Sicht oder fehlende Planung und Koordination von Aktivitäten und sämtliche unterschätzten Aus¬

wirkungen der Hauptrisiken auf das unternehmensinterne Zeitmanagement zu verstehen

(vgl. Figur 33).
2 l' Vgl. dazu die Beschreibung eines typischen Projektes derFallstudieinKapitel5.4.2242)HäufigwirddieserEffektauchtreffendals"movingtargets"bezeichnet,vgl.beispielsweiseKhurana,A.&Rosenthal,R.S.(1997:S.103).71
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umfang deutlich übersteigen, was einer Ausweitung der Spezifikationen entspricht. Dieser

Umstand ist in Figur 35 illustriert.

Die Änderungen sind dann in der Regel mit hohen Anpassungsarbeiten zu zollen, die da¬

durch den Entstehungszyklus bzw. die Realisierungsdauer eines Innovationsvorhabens zu¬

sätzlich verlängern.2 3 Die Verlängerungen der Realisierungsdauer auf Kosten des

Marktzyklus wirken sich dabei auf den Gesamtertrag einer Innovation überproportional

negativ aus, wie aus einer empirischen Studie von ADL ersichtlich wird. Gezeigt wurde,
dass bei Produktinnovationen mit einem Marktzyklus von drei Jahren eine Überschreitung
der Entstehungszeit um 10% eine Ergebniseinbusse von 60% zur Folge hatte. Aber eine

Überziehung der Entwicklungskosten um 50% bei den gleichen Produktinnovationen

führte lediglich zu einer Ergebniseinbusse zwischen 5% bis 10%. Die Überschreitung des

geplanten Entstehungszyklus - und dadurch die Verkürzung des Marktzyklus - ist weitaus

sensibler als die Überschreitung der budgetierten Kosten.2 5

Ursprünglich
geplanter

Innovationsumfang

Einführung

Fig. 35 Anpassungen des Innovationsumfanges

Dass viele Projekte obigen (vgl. Figur 35) unerwünschten Mechanismen unterworfen

sind, ist weitverbreitet und bekannt.2 Das grundlegende Problem der zeitlichen Unschar¬

fe der Voraussagen, welche mit dem Prognosehorizont überproportional zunimmt, ver-

243)
Vgl. dazu Kapitel 5.4.2

244) Arthur D. Little International (1988: S. 76)
2 5)

Bullinger, H.-J. (1989: S. 13) publizierte Untersuchungsergebnisse, die den gleichen Sachverhalt

beschreiben und Resultate in der gleichen Grössenordnung ergeben.
2 6) Vgl. dazu beispielsweise die Analyse eines Referenzprojektes in der dritten Fallstudie in

Kapitel 5.4.2
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sucht man oft damit zu beherrschen, indem man - zu Beginn des Projekts definierten -

Vorgaben resp. Spezifikationen bewusst eine Unscharfe oder einen Spielraum zulässt, so

dass die sich im Verlaufe der Projektbearbeitung aufdrängenden Anpassungen trotzdem in¬

nerhalb des Projektrahmens vorgenommen werden können. Damit steht natürlich Tür

und Tor offen, den Innovationsumfang der Projekte einerseits zu überfrachten und ande¬

rerseits Projektspezifikationen kontinuierlich zu ändern. Wesentlich erfolgversprechender
scheint es, einen Projekt- bzw. Innovationsumfang zu definieren, der innerhalb des zuver¬

lässigen Prognosehorizontes realisierbar ist.2 7
Allerdings wird dabei vorausgesetzt, dass In¬

novationen grundsätzlich innerhalb des Prognosehorizontes realisiert werden können.

Denn aus Sicht des externen Zeitmanagements darf die Realisierung einer Innovation

nicht länger dauern als der zuverlässige Prognosehorizont, um nicht Gefahr zu laufen,

nachträgliche Anpassungen des geplanten Innovationsumfanges vornehmen zu müssen

und dadurch eine unplanmässige Verzögerung in Kauf zu nehmen.2 8
Der zuverlässige

Prognosehorizont hängt dabei sicherlich vom Umfeld des Unternehmens resp. vom Bran¬

chenumfeld ab.2 9 Zahlen sind schwierig zu nennen und die Gültigkeit dieser ebenso pro¬

blematisch einzuschätzen. In dynamischen Branchen, wie der Telekommunikation,

modischen Konsumgüterindustrie oder der Unterhaltungselektronik, beispielsweise, muss

man sich auf einen zuverlässigen Prognosehorizont von weniger als einem Jahr einstel-

len.250

Innovationsprojekte mit einer geplanten Dauer von drei und mehr Jahren sind auch heute

keine Seltenheit, sondern in vielen Unternehmen die Regel.251 Dass diese Unternehmen,

um der Umfelddynamik beizukommen, eine Zeitverkürzung im Innovationsprozess an¬

streben sollten, ist offensichtlich. Massive Zeitverkürzungen von bis zu 50% sind möglich,
das zeigen verschiedene empirische Untersuchungen.252 Aber auch mit einer verkürzten

Realisierungsdauer um 50% würden die meisten Unternehmen noch über den zuverlässi¬

gen Prognosehorizont hinausschiessen. Derart drastische Zeitverkürzungen, wie sie auf

Grund der obigen Ausführungen gefordert werden, sind mit den bekannten Ansätzen, wie

Standardisierung von Abläufen, Zeitverkürzung auf dem kritischen Pfad, Einfrieren der

247) Geschka, H. (1993: S. 32)
248) Patterson, M.L. (1993: S. 12). "A product that takes 48 months to develop is almost certain to go

through definition changes in the process. On the other hand, moving products out the door at the

rate of one every 18 months gives each a fair prospect of becoming the product it was originally
intended to be."

249) Vgl. beispielsweise den fallstudienübergreifenden Vergleich der Dynamik des Umfeldes der drei

Unternehmen mit komplett unterschiedlicher Branchenzugehörigkeit
250> Diese Zeitspanne wurde aus den Sortimentswechseln der vergangenen drei Jahre im Sortiment der

Mobiltelefone abgeschätzt.
2

Vgl. dazu die Ausführungen und Studien von Geschka, H. (1993: S. 43), aber auch die Fallstudien

von Kapitel 5

252)
Vgl. dazu beispielsweise Takeuchi, H. & Nanoka, I. (1986: S. 43); Pantele, E.P.&Lacey,C.E.(1989:S.56);Herstatt,C.&vonHippel,E.(1992:S.220)undGeschka,H.(1993:S.44)73
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Spezifikationen, Kapazitätsausweitung für die kritischen Aktivitäten, Simultanbearbeitung,
um nur einige beispielhaft zu erwähnen, vermutlich nicht zu erreichen. Auch durch das

Strukturieren der Entwicklungsabläufe mit Hilfe straffer Meilensteinregimen wird die Un¬

sicherheitskurve der Markt- und Technologieveränderung nicht wesentlich besser be¬

herrschbar. Denn die "Meilensteine fungieren als Kontroll- und Entscheidungspunkte"253,
und kontrollieren damit eigentlich nur, ob die Unsicherheitskurve innerhalb des ursprüng¬
lich geplanten Innovationsumfang sich entwickelt, andernfalls werden in den Entschei¬

dungspunkten Konzeptänderungen vorgenommen (vgl. dazu Figur 35). Andere Wege
sind einzuschlagen, um Innovationen innerhalb des zuverlässigen Prognosehorizontes zu

entwickeln, um flexibel auf die immer neuen Anforderungen zu reagieren, die durch die

Umfelddynamik entstehen. Eisenhardt, K.M. (2000: S. 30) formuliert dazu treffend,

"schnell sein bedeutet nicht, dasselbe zu tun wie immer, nur schneller. [...] Wir befinden

uns hier aber in einem Guerillakrieg, in dem es gilt, ein rasantes Tempo zu halten und da¬

bei immer wieder geschickt die Richtung zu wechseln." Damit wird auch explizit betont,

dass nicht nur auf eine gesteigerte Schnelligkeit, also eine Verkürzung der Zeitdauer, son¬

dern auch auf eine erhöhte Flexibilität in der Entwicklung25 resp. der Realisierung von In¬

novationen abgezielt werden muss. Im nächsten Abschnitt soll deshalb die Flexibilisierung
mit Hilfe der Stückelung der Innovationsvorhaben diskutiert werden, die auch auf eine

Zeitverkürzung abzielt. Mit Hilfe der Stückelung von Innovationsprojekten soll weiter eine

Verteilung der internen, zeitabhängigen Risiken (vgl. Figur 33) erfolgen.

3.1.2 Stückelung von Innovationen zur besseren Beherrschung der Umfelddynamik

Die Stückelung255 stellt eine Zeitstrategie dar, die kleine überschaubare, flexible und weni¬

ger komplexe Innovationsschritte bzw. Innovationsprojekte anstrebt, die mit Rücksicht auf

den zuverlässigen Prognosehorizont definiert werden. Die Stückelung von Innovationsvor¬

haben erfolgt zweifach, durch

• die grundsätzliche Aufteilung von Innovationsvorhaben in mehrere Innovati¬

onsschritte und

• die Fragmentierung dieser gebildeten Innovationsschritte in Aufgabenblöcke,
die durch unterschiedliche zeitvariable Risiken charakterisiert sind (vgl.

Figur 36).

253) Kleinschmidt, EJ. & Geschka, H. & Cooper, R.G. (1996: S. 53)
25 '

Bay, C. (1993: S. 32) weist daraufhin, dass sich die Reaktionsfähigkeit eines Unternehmens grund¬
sätzlich in dessen Flexibilität äussert.

' Geschka, H. (1993: S. 104) verwendet für eine Zeitstrategie der kleinen Schritte den Begriff "Por¬

tionierung". Dieses Konzept geht ebenso von einer Stückelung von Innovationsvorhaben aus, sieht

dabei aber nur eine Verringerung des angestrebten Umfanges der Innovation vor und keine Diffe¬

renzierung der gewonnenen kürzeren Innovationsvorhaben nach definierten Aufgabentypen, wie

Technologieentwicklungen oder Entwicklung von Marktleistungen.
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Die Aufteilung von Innovationen in mehrere Innovationsschritte ermöglicht, auf Grund

des sehr kurzen Prognosehorizontes, einen präzisen Innovationsauftrag256 zu verfassen, der

minime Unsicherheiten in Markt- und Technologieveränderungen birgt. Die Planungs¬
schärfe und damit die Stabilität der getroffenen Annahmen kann demnach tendenziell ver-

grössert werden mit der kürzeren Dauer des Innovationsvorhabens, aber auch mit dem

dadurch kleineren angestrebten Umfang, d.h., dass das Abwicklungsrisiko verringert wer¬

den kann.25/ Durch die Aufteilung von Innovationen in mehrere nacheinanderfolgende In¬

novationsschritte bzw. in eine Folge von Innovationsschritten werden vor allem die

externen Risiken, wie z.B. die Absatzrisiken (vgl. Figur 33), beherrschbarer. Eine konzep¬
tionelle Gegenüberstellung eines "herkömmlichen" Innovationsprojektes258 und einer Fol¬

ge von Innovationsschritten, bestehend aus mehreren Fragmenten ist in Figur 36

dargestellt.

Innovationsschritt 1 Innovationsschritt 2

"herkömmliches "

Innovationsprojekt

Produkt¬

version

1

Produkt¬

version

2

Angewandte
Technologie

1

Angewandte
Technologie

2

Neue

Technologie
1,

Neue

Technologie
2

Fragmente der Innovationsschritte:

Fragment 1.3 und 2 3

— Fragment 1.2 und 2.2

Fragment 1.1 und 2.1

Folge von Innovationsschritten

Fig. 36 Stückelung von Innovationsvorhaben in Innovationsschritte und Fragmente

Wenn Innovationen resp. Innovationsschritte innerhalb des zuverlässigen Prognosehori¬
zontes, z.B. in weniger als einem Jahr259, realisiert werden sollen, müssen diese auf der

Grundlage vorhandenem Know-how bzw. beherrschter Technologien aufbauen können.

Die Stückelung verfolgt deshalb auch eine Fragmentierung der einzelnen Innovations¬

schritte, wo diese fragmentweise Grundlage erarbeitet wird. Die Bildung der Fragmente er¬

folgt nach dem Kriterium der inhärenten Risiken der jeweiligen Fragmente. Risiken, die

sich vor allem auf das interne Zeitmanagement auswirken, wie Erreichen des F&E-Sach-

ziels, Technische Herstellbarkeit etc. (vgl. Figur 33). Mit der Bildung von Fragmenten las-

256)

257)

258)

259)

Innovationsauftrag findet im vorliegenden Text synonym zum Projektkauftrag Verwendung.

Bay, C. (1993: S. 68). Die Wirkungen von Zeitverkürzungen der Innovationsvorhaben sind in der

Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung, Chancen und Risiken (qualitativ und quantitativ), Verkür¬

zungsaufwendungen und natürlich in der Zeitdauer zu sehen.

Eine BeschreibungeinesInnovationsprojektes,dasindiesemKontextals"herkömmlich"bezeichnetwird,istinFigur5.4.2zufinden.DeranzustrebendePrognosehorizont,derhiermassgebendist,istbranchenspezifisch,vgl.dazuauchdieErklärungenaufSeite73.75
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sen sich sämtliche risikoreichen Aktivitäten, wie beispielsweise die Entwicklungen neuer

Technologien vorgängig realisieren, um diese erst dann, wenn sie beherrscht werden in ein

marktfähiges Produkte, das den externen Risiken ausgesetzt ist, zu integrieren.
Die Stückelung lebt von abrufbarem Wissen, das in Fragmenten vorgängig aufgebaut und

entwickelt wurde. Weil die angestrebten Entwicklungszeiten sehr kurz sind, muss auf das

relevante Know-how zugegriffen werden können. Dies können einerseits Fertigkeiten sein,

erworbene Kompetenzen oder Technologien, die man beherrscht und einsetzen kann; an¬

dererseits auch Komponenten oder Module, die dann als Ganzes in einem Folgeprojekt
verwendet werden können. Wheelwright, C. & Clark, K.B (1992a: S. 65) sprechen in ei¬

nem vergleichbaren Zusammenhang von einem "Vorrat an erprobten Technologien".
Schliesslich sei auch auf die Heranziehung von externen Kompetenzen oder Entwicklungs¬

leistungen hingewiesen.
Durch die Stückelung von Innovationen wird eine erhöhte Flexibilität hinsichtlich der An¬

passung an veränderte Wettbewerbsbedingungen bzw. erweiterten Handlungsoptionener¬möglicht.DasUnternehmenistfrühermiteinemaktuellenKonzeptaufdemMarktoder,fallsderEinführungszeitpunkthinausgeschobenwird,kannesspätermitderkonkretenEntwicklungbeginnenundallenfallsneuereTechnologienoderMarktinformationenein¬beziehen,umdamitdengewonnenenHandlungsspielraumauszunutzen(vgl.Figur37).Unsicherheit(Markt-undTechnologieveränderungen)Innovations-umfangProjekt1Opportunitäten-VerfolgungInnovations-rlumfang11,LastenheftAAna|yse/\lS)PfhchtenheftKonzeptDefinition/E^u/EntwicklungWah'iVerf°'°un8/Def'nl''°"AË=gOpportunsten--,Lastenheft-VÄneft^Konzept)"ïng9)Transfei|'opportunitäten-\Lastenheft-\pf"f'.1^?'Verfolgung/Definition/^jffKffr*!«Ä?>TransfaEinfuhrungEinfuhrungProjekt1InnovationsvorhabenmitherkömmlichemUmfangProjekt2,3InnovationsvorhabenmitverringertemInnovationsumfangFig.37StückelunginüberschaubareInnovationsschritteDieStückelungkannaucheinerhäufigauftretendenVersuchung,Innovationsvorhabenzuüberladen,entgegnen.InnovationsvorhabenwerdenhäufigbezüglichIntegrationneuer76
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Technologien, Erfüllung neuer Funktionen und Anpassungen an Kundenanforderungen
überfrachtet.2 °

Ein komplexes Projekt (Megaprojekt) entsteht. Der Grund für die Überla¬

dung der Projekte ist meist eine Aufholjagd, um den schon früher eingehandelten Rück¬

stand in der Marktattraktivität gegenüber der Konkurrenz wettzumachen.2 1
Meist

versucht man, mehrere Erneuerungsschritte oder Produktversionen in einen Entwicklungs¬
schritt hineinzubringen, um dann eine neue Produktgeneration zu entwickeln, die für eini¬

ge Jahre einen Wettbewerbsvorsprung verschafft. Der grosse Wurf wird angestrebt. Man

glaubt oft, die konventionellen Technologien weit hinter sich zu lassen und alles aus einem

Guss neu zu konzipieren. Die Projekte werden dadurch aber komplex, weil sehr viele neue

Elemente eingeführt werden müssen, die die Zahl der zu untersuchenden Abhängigkeiten,

Verknüpfungen und Abstimmungen überproportional in die Höhe treiben. Man tappt in

die "Megaprojekt-Falle"!262
Durch die Projektverkürzung, die aus der Stückelung folgt, entsteht weiter auch die Mög¬

lichkeit, auf Grund der höheren Frequenz der laufend abgewickelten Projektfragmente,
Routine und damit die Prozessbeherrschung zu verfestigen. Lernkurveneffekte können

durch die höhere Zahl an Durchläufen verzeichnet werden.2 3 Nach einem lange andau¬

ernden Projekt hingegen ist die Bereitschaft meist relativ gering, aus den während des Pro¬

jektes begangenen Fehlern zu lernen. Vielmehr sind hier die Projektbeteiligten erleichtert,

das Projekt auf irgendeine Weise zum Abschluss gebracht zu haben; an Details des Ablau¬

fes mag sich niemand mehr genau erinnern. Einerseits, weil oft der Drang zur "Vergangen¬

heitsbeschönigung" besteht, und andererseits hat es damit zu tun, dass über längere

Zeitperioden eindeutige Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen herzustel¬

len, schwierig wird.2 Und falls sich solche trotzdem herstellen lassen, sind die Erkenntnis¬

se aus diesen oft schon überholt und irrelevant für zukünftige Innovationstätigkeiten. Bei

kurzzyklischen Vorhaben sind die Zusammenhänge dagegen offensichtlicher und meist re¬

konstruierbar, und die Möglichkeit der kurzfristigen Wiederholungen wird von den Betei¬

ligten als Chance wahrgenommen, fehlerhafte Abläufe zu korrigieren, um künftig bessere

Ergebnisse zu erzielen.

Die Stückelung bringt einen Mehraufwand in der Koordination zwischen den Innovati¬

onsvorhaben mit sich, da insgesamt auch infolge der Stückelung mehr Innovationsvorha¬

ben verfolgt werden. Die Koordination muss dabei eine kurzfristige Abstimmung, in

inhaltlichen wie auch in zeitlichen Aspekten, über die Dauer des Vorhabens wie auch über

eine langfristige Perspektive, sicherstellen können. Demgegenüber stehen aber entschei¬

dende Vorteile:

260) Geschka, H. (1993: S. 104)
261) Vgl. dazu die Fallstudien in Kapitel 5

262) Geschka, H (1993: S. 105)
263)

Gerpott, T.J. & Wittkemper, G. (1990: S. 119)
264)

Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992a: S. 388)

77



Betrachtung der Randbedingungen und Anforderungen

• Durch die Stückelung und deren kurz aufeinanderfolgende Markteinführungs-
abstände ist es möglich, den Marktverlauf bzw. die Umfelddynamik zu verfol¬

gen und diese jeweils in den aktuellen Vorhaben wieder zu verwenden.2 Die

ständigen und kurz aufeinanderfolgenden Bereitstellungen von Innovationslei¬

stungen sind ein mächtiges Instrument, um den Verlauf der Marktdynamik zu

beobachten. Die Informationen, die beispielsweise aus einer Markteinführung
verfügbar werden, über Präferenzen von Kunden, über zusätzlich geforderte
Funktionalitäten von Marktleistungen, über Absatzzahlen, und damit die Mög¬
lichkeit, Trends zu erkennen, sind in der Form nicht abzuschätzen noch zu

ermitteln.

• Ein weiterer Vorteil der kurzen Realisierungszeiten durch die Stückelung ist die

Stabilität und die mögliche Präzision der Projektspezifikationen bzw. die Defi¬

nition der Anforderungen (vgl. Figur 35). Nachträgliche Änderungen auf

Grund der Umfelddynamik sind beinahe auszuschliessen. Durch den kleine¬

ren Umfang des Innovationsvorhabens wird entsprechend auch die Aufgaben¬

komplexität des Projektes reduziert und die Thematik der Überfrachtung
gleichsam abgeschwächt.

• Durch die Stückelung kann die Geschwindigkeit durch Rhythmus, also durch

ein vorgegebenes Tempo, erreicht werden.267 Dies heisst: Neue Produkte kreie¬

ren, neue Technologien aufbauen oder integrieren etc., und dies alles nach

einem festen "Terminplan". Das Tempo, das man vorgibt, hat die Funktion

eines Taktmessers, nach dem die Innovationsvorhaben realisiert werden.

• Durch die hohe Frequenz bzw. Häufigkeit der Durchläufe des Innovationspro¬
zesses kann das Unternehmen Know-how im Realisieren von Innovationen

bzw. Entwickeln aufbauen. De Geus, A. P. (1988: S. 71) hielt in einem ver¬

gleichbaren Kontext fest: "The ability to learn faster than your competitors may
be the only sustainable competitive advantage." Die Unternehmen können mit

jedem Durchlauf durch den Innovationsprozess dazulernen und sich laufend

verbessern und die gewonnenen Erfahrungen bei den nächsten Innovationsvor¬

haben umgehend einbringen. Die Mitarbeiter erleben mit der Stückelung frü¬

her Erfolgserlebnisse, was sich sicher in der Motivation niederschlägt.2 8
Im

Gegensatz dazu sind die langwierigen Megaprojekte zu sehen, die meist zäh vor¬

ankommen und oft frustrierend enden.

2 5)
Patterson, M.L. (1993: S. 11). "Shorter product introduction times provide a higher sampling rate

that gives a better capacity to track the marketplace. Assuming [...] it introduces products at 18-

month intervals while competitors introduce at 24 months, it will learn more about the marketplace
faster than them. Higher frequency product introductions give an advantage in the marketplace."

266)
Vgl. Figur 37

267)
Gerpott, T.J. & Wittkemper, G. (1990: S. 131)

268)
Bay, C. (1993: S. 67)

78



Konzept des Innovations-Prozessmodells

Die Verkürzung der Innovationszeit bzw. Entwicklungszeit kann dabei kein Selbstzweck

sein, sondern muss sich in wirtschaftlich orientierten Organisationen an Kosten und Nut¬

zen ausrichten. Geschka, H. (1993: S. 30ff.) hat ausführlich dargelegt, dass sich kurze In¬

novationszeiten, wie diese durch die Stückelung erreicht werden, unabhängig von der

methodischen Realisierung, meist auszahlen.2 9

3.1.3 Abgeleitete Anforderungen an ein Innovations-Prozessmodell

Aus der Analyse der Dynamik und der abgeleiteten Handhabung des Faktors Zeit mittels

Stückelung der Innovationsvorhaben sollen nun die grundlegenden Anforderungen für die

Gestaltung des Innovations-Prozessmodells abgeleitet werden. Dabei konnten vier Haupt¬

anforderungen in diesem Zusammenhang identifiziert werden, die nachfolgend zusam¬

menfassend dargestellt sind:

1. Koordination der Innovationsvorhaben untereinander,270

2. Stabilität der Definitionen des Innovationsumfangs,271

3. Rückfluss und effiziente Nutzung der Erfahrung, die durch die hohe Frequenz der

Einführungen entsteht.27

Die erste Anforderung betrifft die Koordination der Innovationsvorhaben, die durch eine

erhöhte Anzahl der Vorhaben vorausschauend und transparent zu steuern und mit klaren

Prioritäten zu versehen ist. Die Koordination ist einerseits eine inhaltliche, andererseits

aber auch eine zeitliche. Da beispielsweise Marktleistungen nur auf beherrschten Techno¬

logien basieren können, um im gegebenen Zeitfenster realisierbar zu sein, bedingt die Ko¬

ordination auch die zeitgerechte Bereitstellung dieser Technologiekompetenz und aller

vorgelagerten Aktivitäten. Die zweite Anforderung betrifft die Stabilität der Definitionen

des Innovationsumfangs. Damit der definierte Umfang innerhalb der kurzen angestrebten

Innovationszyklen umgesetzt werden kann, müssen diese bezüglich Änderungen resistent

sein. Dabei muss eine konsequente und transparente Schwerpunktsetzung bezüglich der

Aktivitäten und Inhalte des Umfangs gegeben sein, und eindeutige Spezifikationen müssen

zudem diesen Umfang präzisieren.

269)
Bay, C. (1993: S. 78) zeigt mit einer Zeit-Kosten-Tradeoff-Analyse die Grenzen dieser generellen

Aussage auf.

270) Diese Anforderung wird durch die Phase der "Innovationsplanung" im generischen Innovationszy¬
klus erfüllt, die im Innovations-Prozessmodell die unterschiedlichen asynchronen Prozesskaskaden

steuert und koordiniert (vgl. Kapitel 3.2.3).
271) Die Stabilität der Definitionen wird durch die Stückelung und der entsprechenden Abbildung im

Prozessmodell, der kaskadischen Entkoppelung, realisiert (vgl. Kapitel 3.3.2)
7 ' Der generische Innovationszyklus, der dem Innovations-Prozessmodell zugrunde liegt, stellt einen

geschlossenen Kreislauf der. Die Phase der "Innovationsperfektionierung" sammelt Erfahrungen,
die während dem Innovationsprozess gemacht wurden aktiv und speist diese in den darauffolgenden
Zyklus ein (vgl. Kapitel 3.2.5).
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Drittens muss der Rückfluss der gesamten Markterfahrung bei der Einführung einer neuen

Innovation sichergestellt werden. Die Speisung der nachfolgenden Innovationen sollte da¬

bei mit der aktuellsten gewonnen Information erfolgen.
Nebst den obig erörterten Hauptanforderungen, die an den eigentlichen Innovationspro¬

zess bzw. an das Prozessmodell gestellt werden, müssen weitere Voraussetzungen und Rah-

menbedingungen gegeben sein. Die Einführung eines zeitorientierten

Innovationsprozesses ist, ohne dass das Topmanagement die Verantwortung für das Inno-

vationsmangement übernimmt und damit aktive Unterstützung bietet, nicht denkbar;273

auch dieser Prozess braucht den Machtpromotor. Wichtig ist dabei auch, dass das Innova¬

tionsgeschehen immer im Einklang mit kurz-, mittel- und langfristigen Unternehmenszie¬

len bzw. mit der Unternehmensstrategie steht.27

3.2 Generischer Innovationszyklus

3.2.1 Überblick

Dem in dieser Arbeit entwickelten Innovations-Prozessmodell liegt ein generischer Innova¬

tionszyklus zugrunde, der besonders in einem dynamischem Umfeld, wie in Kapitel 3.1

erörtert wurde, angepasst ist. Dieses generische Phasenmodell des Innovationsprozesses

wird als Basis für die unternehmensspezifische Modellierung des Innovations-Prozessmo-

dells275 dienen. Der generische Innovationszyklus wurde vor dem Hintergrund der Stücke¬

lung von Innovationsvorhaben gebildet. Im generischen Innovationszyklus werden

verschiedene Elemente der in Kapitel 2.4 diskutierten Innovationsprozesse wieder Ver¬

wendung finden. Der generische Zyklus verfolgt dabei aber die vollständige Erfüllung der

Merkmale bzw. Anforderungen, die für den Innovationsprozess im Kontext dieser Arbeit

formuliert wurden (vgl. Kapitel 2.4 und Kapitel 3.1.3). Der vierteilige generische Innova¬

tionszyklus beschreibt die Aktivitäten des Innovationsprozesses vom Innovationsmonito¬

ring bis zur Innovationsperfektionierung (vgl. Figur 38). Damit deckt das Phasenmodell

den gesamten Lebenszyklus27 einer Innovation ab, vom Erkennen einer Veränderung im

Umfeld bis hin zur Innovationsperfektionierung in Form von Folgeinnovationen.
Die Phase des Innovationsmonitorings strukturiert die Erkennung und Aufnahme der

Veränderungen im Umfeld und bereitet diese auf, um Opportunitäten sichtbar und kom¬

munizierbar zu machen. Opportunitäten für spätere Innovationsvorhaben277 können dabei

sowohl von der Kunden- und Anwenderseite her ("Demand-pull") als auch durch natur¬

wissenschaftliche oder technische Erkenntnisse und Ressourcen ("Technology-push") an-

273) Bogaschwesky, R. (1999: S. 84)
274) Arthur D. Little International (1988: S.17)
275) Vgl. Kapitel 4

Der Lebenszyklus einer Innovation umfasst den Vorgang des Zustandekommens von Innovationen,

nämlich vom Erkennen der Opportunitäten über die Ideengenerierung, Entwicklung, Einführung
bis hin zum Rückrufeiner Innovation aus dem Marktbereich oder sonstigen Verwendungsberei¬

chen, vgl. dazu auch Seite 43.

80



Konzept des Innovations-Prozessmodells

geregt werden. Die Innovationsplanung strukturiert die Umsetzung der Opportunitäten

in konkrete Innovationsaufträge. Die neuen und laufenden Innovationsvorhaben werden

in dieser Phase koordiniert, priorisiert oder wenn erforderlich zurückgesetzt. Die Innovati¬

onsrealisierung entspricht einer strukturierten Umsetzung des Innovationsauftrages bis zur

realisierten Innovation. Die Innovationsperfektionierung definiert die Aktivitäten nach

der Einführung der Innovation und stellt sicher, dass die Rückschlüsse in Form von Fol¬

geinnovationen, Optimierungen und Erfahrungen des Prozessablaufs erfolgen. Der generi-

sche Innovationszyklus stellt damit einen geschlossenen Kreislauf dar.278

Eine nicht abschliessende Liste der Schlüsselaktivitäten, die jeder der vier Phasen zugeord¬

net werden können, ist in Figur 38 dargestellt. Die Vollständigkeit ist deshalb nicht anzu¬

streben, da Anforderungen und Zielsetzungen sehr unternehmensspezifisch sind und

entsprechend auch die daraus abgeleiteten Schlüsselaktivitäten.

Umfeld

Veränderungen
Opportunitäten Innovationsauftrag

11

Realisierte

Innovationen

Folge¬
innovationen

iL
Innovations¬

monitoring

Innovations¬

planung

Innovations¬

realisierung

Innovations¬

perfektionierung

Schlüssel- • Gerichtete und ungerichtete

aktlvitäten: Suche von Veränderungen
• Erkennung und Beobachtung
von Veränderungen und Trends

im ganzen Umfeld

• Bewertung von Veränderungen
und Trends (Relevanz,
Ausmass und Dringlichkeit)

• Ableitung von Opportunitäten
• Spezifische
Informationsbeschaffung zur

Validierung der Opportunitäten

• Informationsaufbereitung und

Dokumentation der Trends,

Veränderungen und

Opportunitäten

Ideengenenerung
• Struktunerung und Verifizierung
der Idee

• Machbarkeitsanalyse und

Nutzenabklärung
• Identifizierung der verfugbaren
Kompetenzen und Wissensbasen

(intern und extern)

• Gesamtevaluierung des Portfolios

(Marktleistungen, Kompetenzen,

Risikomanagement)
• Neuausrichtung des

Technologieportfolios durch

„Make-or-Buy"- und „Keep-or-
Sell"-Optionen

• Abgleich und Pnonsierung mit den

laufenden Innovationsvortiaben

• Verabschiedung der

Anforderungen (Lastenheft) und

des Budgets

Detaillierte Spezifikation/ Analyse
der Anforderungen (Pflichtenheft)

Erarbeitung von

Losungskonzepten sowie deren

Bewertung

„Prototyping" und Feldtests

Detaillierte Ausarbeitung
ÜberprüfungzBmitbreitangelegtenFeldtestsPlanungdesTransfersRoll-out•MonitonngnachderEinfuhrungderInnovation•OptimierungundModifikation•Pflege•EinleitungvonNeu-/Weiter¬entwicklungen•Erfahrungssicherung•RückschlüssefurdieOptimierungdesInnovationsprozessesFig.38GenerischerInnovationszyklusDievierPhasendesobigenInnovationsprozesseswerdendurchunterschiedlicheArbeits-grundätzedominiert.DabeiwirdderhäufigenÄusserung,derInnovationsprozessseieinreinesGefügederKreativität,entgegengehalten.279DernotwendigeAnteilankreativerAr¬beitinderInnovationwirdvonDrittenbzw.vonAussenstehendensystematischüber-77)"Innovationsvorhaben"wirdalsSammelbegrifffürInnovationsprojekteverwendetaberauchfürInnovationenineinemfrühenStadium,z.B.inderIdeenfindung,diespäterineinkonkretesPro¬jektmünden.78)DurchdieperiodischeRückführungwirddergenerischeInnovationszyklusderHauptanforderungvonKapitel3.1.3gerecht,nämlichderkonsequentenRückführungderMarkterfahrungen.m)Henfling,M.(1981:S.135ff.)81
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schätzt.280 Den Unternehmen fehlt es meist nicht an Ideen,281 sondern am von allen

Betriebsangehörigen geteilten Verständnis für zielgerichtetes und effizientes Vorgehen im

Innovationsbereich. So handelt es sich bei Innovation weniger um Kreation als um die ziel¬

strebige Umsetzung. Das anteilige Verhältnis von minimal 95% produktiver "Transpirati¬

on" zu maximal 5% kreativer "Inspiration"282 dürfte insgesamt für die Innovationsarbeit

realistisch sein. Das wenige, noch notwendige Kreativitätspotential wird vielerorts falsch

zugeordnet. Wenn Kreativität die Entwicklungsarbeit dominiert, führt dies vor allem zu

Verspieltheit und zu "Overengineering"283, jedoch nicht zu effizienten Lösungen. Wir po¬

stulieren deshalb Kreativität am richtigen Platz resp. in der richtigen Phase des Innovati¬

onsprozesses. Ahnliches gilt auch für die übrigen Phasen des Innovationsprozesses, denen

jeweils eindeutig die dominanten Arbeitsgrundsätze zugeordnet werden können. Während

in der ersten Phase der Umgang mit unscharfen Informationen beherrscht werden muss,28

ist in der zweiten Phase die Kreativität resp. das kreative Schaffen dominant; in der dritten

Phase wird die effiziente Umsetzung, also eine Art Produktivität gefragt, und die letzte

Phase wird von der Analyse beherrscht.

Die Objekte, die durch die erste Phase des Innovationsmonitorings laufen, sind diffus, un¬

scharf und schwer einzuordnen. Der Umgang mit unscharfen und unklaren Informationen

muss hier beherrscht werden.28 Diese Unscharfe wird in dieser Phase bewusst zugelassen.
Am Ende der Phase allerdings sollten die unscharfen Elemente so weit strukturiert sein,

dass sie zumindest identifizierbar und kommunizierbar sind. Ziel ist es, möglichst wenig

Unscharfe in die nächste Phase zu bringen. Der Phase der Innovationsplanung wird Kreati¬

vität abverlangt. Kreativität ist Voraussetzung für die Entwicklung von Ideen und damit

für die Weiterverfolgung der identifizierten Opportunitäten bis zur Generierung von Inno¬

vationsaufträgen; dabei sind die Fähigkeiten, originelle, ungewöhnliche Einfälle zu entwik-

keln und sie in produktive Innovationsaufträge umzusetzen, Voraussetzung.28 In der

' Kleinschmidt, E.J. (1996: S. 90). Erkenntnis aus einer Umfrage über die Erfahrung mit Standardab¬

läufen im Bereich der Innovation.

281) Geschka, H. (1994: S. 162)
282) Dieser Ausspruch stammt von Edison, Th. A. zitiert nach Simon, W. (1999: S. 95)

283) Eversheim, W. (1996: S. 120)
' Leifer, R. et al (2000: S. 26) formulieren unter dem Abschnitt, "Reduzing Fuzziness in the Fuzzy

Front End", "Idea generation, opportunity recognition, and opportunity evaluation are three activi¬

ties that companies use to bridge the gap between their reservoirs of technical knowlege and the for¬

mation of radical innovation projects. This set ofdynamic activities - each one ofwhich must occur

before a project can move forward - contitutes the fuzzy front end of the radical innovation life

cycle".
285) Herstatt, C. (1999: S. 81)
286) Röpke, J. (1977: S. 102). Der Autor erklärt den Ablauf der Bildung von Ideen aus der Sicht der

Kreativitätsforschung. Danach ist die EntstehungneuerIdeendasErgebnismultiplerDenkprozesse."BeikreativenDenkprozessenhandeltessichimmerdarum,durcheineNeukombinationbestehen¬deroderimGedächtnisgespeicherterundimaginativerfundenerElemente,eineneueRelationzwi¬schendiesenherzustellenundsomitkognitiveGanzheithervorzubringen,diemehristalsdieSummeihrerTeile."82
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dritten Phase ist hingegen das rationelle Ausführen gefragt.287 In der vierten Phase, der In-

novationsperfektionierung, ist die Analyse dominant. Analysiert wird der durchlaufene In-

novationsprozess, genauso wie die mit dem Innovationsauftrag erzielten Resultate. Die

dadurch gewonnenen Erkenntnisse werden dann wieder in den Prozess zurückgeführt und

umgesetzt.

3.2.2 Innovationsmonitoring (erste Phase)

Die erste Phase, das Innovationsmonitoring, beinhaltet die Identifizierung und Aufnahme

von Veränderungen aus der Umwelt und die anschliessende Transformation in strukturier¬

te Opportunitäten oder Ideen für mögliche Innovationsvorhaben. Diese erste Phase wird

typischerweise am schlechtesten verstanden288 und wird von vielen Unternehmen als die

grösste Schwachstelle innerhalb des eigenen Innovationsprozesses identifiziert.289 In der Li¬

teratur sind Teilfunktionen dieser Phase auch unter den Begriffen "Fuzzy Front-end",

"pre-development", "up-front-activities" oder einfach "Vorphasen" zu finden.290 Eine ein¬

heitliche Abgrenzung der Aktivitäten des "Fuzzy Front-end" sucht man aber vergeblich.291
Das Front-end wird dabei als "fuzzy" bezeichnet, da die ablaufenden Aktivitäten unscharf,

schlecht strukturierbar und dynamisch sind. Aus praktischer Sicht stellt sich die Frage, ob

und inwieweit diese Frühphase des Innovationsprozesses überhaupt gemanagt werden

kann. Einige Autoren behaupten, dass bei radikalen Innovationen eine strukturierte, syste¬

matische Planung und Prozessführung unmöglich ist.292 Diese Sichtweise führt dazu, dass

das "Fuzzy Front-end" generell als "Black-box" betrachtet wird. Andere Stimmen plädieren

für die strukturierte Bearbeitung der frühen Phasen des Innovationsprozesses.293 Denn die

Gefahr, Opportunitäten nicht zu erkennen, kann durch ein strukturiertes und institutiona¬

lisiertes Innovationsmonitoring minimiert werden29
. Cooper kommt in diesem Zusam¬

menhang mit einer umfassenden empirischen Studie zum Schluss, dass "... the up-front or

development activities stand out as activities that separate winners from losers." Die

287) Gassmann, O. & v. Zedtwitz, M. (1996: S. 47)
288) Reinertsen, D.G. (1999: S. 25)
289) Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.103); Gupta, A.K. & Wilemon, D.L. (1990: S. 43) und

Cooper, R.G. & Kleinschmidt E.J. (1987: S. 182).

290) Eine zusammenfassende Übersicht ist in Herstatt, C. (1999: S. 81) zu finden.

291) Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.103); Reinertsen, D.G. (1999: S. 25 ff.); Leifer, R. et al

(2000: S. 26) und Herstatt, C. (1999: S. 80). Die Phasen sind jeweils unterschiedlich weit gefasst,

die Abgrenzungen sind also unterschiedlich gestaltet.
292)

Lynn, G. & Morone, J. & Paulson, A. (1996: S. 80)

293) Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.103) und Herstatt, C. (1999: S. 80)

294) Schelker, Th. (1976: S. 114). "Das Endprodukt kann nie besser sein als sein Konzept, deshalb sollte
fürjedesInnovationsprojekteinegenügendeIdeenzahlzurAuswahlstehen.DieseZielsetzunglässtsichheutejedochkaummehrdadurcherreichen,dassmandieIdeenfindungdemreinenZufallüberlässt.EinerseitssindneueIdeenbewusstzusuchen,undandererseitssolltenzufälligeAnregun¬gensystematischerfasstwerden."83
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Wichtigkeit des "Fuzzy Front-end" ist unbestritten und erkannt.296 Studien zeigen, dass

der Innovationserfolg vor allem bei systematischer Suchfeldbestimmung und Informati¬

onssammlung gegeben ist.297

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine praxisnahe und für die behandelten Fall¬

studien opportune Strukturierung der Phase des Innovationsmonitorings erarbeitet.298 Da¬

bei konnten drei Aufgabenblöcke identifiziert werden, nämlich eine ungerichtete

Beschaffung sowie eine gerichtete Beschaffung von Informationen und eine Aufbereitung

und Dokumentation dieser Informationen (vgl. Figur 39).

Die Aktivität der ungerichteten Suche von Veränderungen beschreibt das Aufspüren von

Veränderungen innerhalb eines Beobachtungsfeldes. Die Schwierigkeit besteht einerseits in

der Bestimmung des relevanten Beobachtungsraumes, der sämtliche Beobachtungsfelder

umfasst, und andererseits in der Interpretation der Veränderungen oder Anzeichen von

Veränderungen, da diese unscharf sind.299 Die Definition des relevanten Betrachtungsum¬

feldes stellt ein Dilemma zwischen Eingrenzen und Ausgrenzen dar. Wird es zu stark einge¬

grenzt, werden womöglich wichtige Veränderungen nicht wahrgenommen. Wird das

Beobachtungsfeld kaum oder nur zu schwach eingegrenzt, ist der Aufwand zu gross, die

Veränderungen mit sinnvollem Aufwand zu entdecken.300 Dennoch ist auf Grund der be¬

schränkten Informationsbeschaffungskapazität und Informationsverarbeitungskapazität ei¬

nes Unternehmens eine Eingrenzung der relevanten Umwelt unumgänglich. Dabei ist der

dynamische Aspekt der zeitlichen Veränderung der Umwelt einer der Hauptgründe für die

Unmöglichkeit einer exakten Bereichsabgrenzung.301 Möglichkeiten zur Abgrenzung und

Strukturierung wurden in der Literatur viele aufgezeigt.302 Doch sind diese weitgehend all¬

gemein gehalten und meist für eine direkte Anwendung in der Praxis ungeeignet.

Um eine flächendeckende Beobachtung des definierten Beobachtungsfeldes zu erreichen,

sollen verschiedene Mitarbeiter mit einem Beobachtungsauftrag betraut werden. Dabei

295)
Cooper, R.G. Kleinschmidt, EJ. (1987: S. 183)

296) Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.103) und Herstatt, C. (1999: S. 80)

297) Johne, RA. (1984: S. 218) stellte auf Grund einer Studie, die die Analyse von 16 Firmen umfasste,

fest, dass der Innovationserfolg positiv korreliert mit der Breite des Ideensuchfeldes. Dabei ver¬

spricht produktbezogenes Ideensuchfeld weniger Erfolg als ein Produkt-Markt-Suchfeld.

298) In der Literatur wie auch in der Praxis sind wesentlich ausgeklügeltere Modelle zu finden, die -

wenn diese angebracht erscheinen oder evtl. bereits vorhanden sind - ohne weiteres in der entspre¬

chenden Form in den hier vorgestellten generischen Innovationszyklus eingefügt werden könnten.

Vgl. dazu vor
allemfürdentechnologischenBereichdesTrendmonitoringsLichtenthaler,E.(2000:S.208ff.)299)Ansoff,H.I.(1981:S.238)sprichtindiesemZusammenhangvomBereichderschwachenSignale,dieinderRegeleinengrossenUngewissheitsgradundlatenttiefenInformationsstandaufweisen.300)Vahs,D.&Burmester,R.(1999:S.134)301)Schlegelmilch,G.(1999:S.70)302)KonzeptezurAbgrenzungvonBeobachtungsfeldernsindbeiRieser,I.(1978:S.54ff);Dolata,B.(1987:S.10f£);Gomez,P.(1985:S.156);Liebl,F.(1991:S.12ff.)undSimon,D.(1987:S.952)zufinden.303)Schlegelmilch,G.(1997:S.70)
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trägt jeder Beauftragte mit seinem zwar beschränkten, aber persönlichen Beobachtungsum¬
feld seinen Beitrag zur gesamten Beobachtung bei. Diese individuellen Beobachtungen ha¬

ben dezentralen Charakter. Koordinations- und Strukturierungsaufwand wird zuerst beim

Aufteilen der Beobachtungsfelder und dann bei der Synthese der Information nötig. Die

zugeteilten Beobachtungsfelder werden dann von jedem beauftragten Mitarbeiter nach re¬

levanten Veränderungen abgesucht. Trotz einer gewissen Strukturierung des Beobach¬

tungsfeldes sind bei der Durchleuchtung weniger analytische Fähigkeiten gefragt, sondern

ein - durch die Intuition gesteuerter - gesamtheitlicher Zugang zur Aufgabenstellung.30

Eingebundene Mitarbeiter sollten über eine hohe Adaptionsfähigkeit resp. über eine hohe

absorptive Kapazität verfügen.305 Dies gibt auch den Hinweis darauf, dass nicht jeder Mit¬

arbeiter die gleich guten Voraussetzungen mitbringt, dieser Aufgabe nachzugehen.

Die Aktivität der gerichteten Suche von Informationen umfasst die Überwachung von be¬

reits als relevant identifizierten Informationsquellen. Mit der Verschiebung vom Informati¬

onsbedarf im Verlaufe der Geschäftstätigkeit verändern sich entsprechend auch diese

Informationsquellen. Mögliche Informationsquellen können beispielsweise Fachmessen,

Verkaufsdaten etc. sein. Diese Informationen sind bereits relativ strukturiert, und die Igno¬

ranz ist wesentlich geringer; dadurch lässt sich die Auswertung viel zielgerichteter gestalten.
Die Auswertung kann von Spezialisten innerhalb des Unternehmens vorgenommen wer¬

den. Die Involvierung von externen Spezialisten ist denkbar. Für die Aktivitäten der ge¬

richteten Suche sind vor allem analytische Fähigkeiten gefordert.
Ist die Beschaffung erfolgt, müssen die gewonnenen Informationen gesichtet, selektiert

und strukturiert werden. Die gewonnenen Informationen laufen dazu an einem oder weni¬

gen Punkten zusammen. Mit der Aufbereitung der Informationen werden diese kommuni¬

zierbar gemacht und dienen damit als Grundlage für die weiteren Aktivitäten im

304) Krystek, U. & Müller-Stevens, G. (1992: S. 350)
305) Osterloh, M. & Wübker, S. (1999: S. 65). "Absorptive Kapazität ist die Fähigkeit eines Unterneh¬

mens oder eines Individuums, den Wert von externem Wissen zu erkennen und dieses Wissen nut¬

zen zu können. Die Fähigkeit, sich neues Wissen anzueignen, hängt dabei ab vom Umfang, der

Tiefe und der Diversität des bereits vorhandenen Wissens."
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Innovationsprozess. In den Aufbereitungen sind strukturierte Informationen, aber auch

Ansätze oder bereits relativ klar formulierte Ideen enthalten.

Veränderungen
im Umfeld

Gerichtete

Suche

Ausgesuchte Quellen

werden überwacht und

ausgewertet

Ungerichtete
Suche

Unscharf abgegrenzte
Beobachtungsfelder
werden nach relevanter

Information abgesucht

Aufbereitung,
Dokumentation

Informationen werden

sortiert, selektiert und

strukturiert und

anschliessend

dokumentiert

Fig. 39 Aufgaben in der Phase des Innovationsmonitorings

Die Herausforderungen der Phase Innovationsmonitoring bestehen darin,

1. die richtigen Veränderungen aufzunehmen,

2. die Veränderungen richtig zu interpretieren und

3. diese wirkungsvoll zu verwenden und weiterzuverfolgen.

Die erste Herausforderung, die richtigen Veränderungen aufzunehmen, ist deshalb an¬

spruchsvoll, da die Veränderungen oder Anzeichen von Veränderungen unscharf und un¬

strukturiert, aber oft auch für das Unternehmen bedeutungslos sind. Veränderungen

können aus den verschiedensten Richtungen und in unterschiedlichen Feldern auftreten.

Schwierig sind Veränderungen zu erkennen, die hauptsächlich ausserhalb der definierten

Beobachtungsfelder auftreten, aber indirekt Veränderungen innerhalb der Beobachtungs¬

felder induzieren.306

Die zweite Herausforderungen betrifft die richtige Interpretation der Veränderungen.

Wahrgenommene Veränderungen sind subjektives Wissen und können durch Argumenta¬

tion überprüft und ergänzt werden.307 Dabei ist es hilfreich, die Relevanz der Veränderung

festzustellen, das Ausmass zu ermitteln und die Dringlichkeit für weitere Massnahmen ab¬

zuschätzen.

Die dritte Herausforderung besteht in der wirkungsvollen Verwendung der erkannten Ver¬

änderungen. Durch die hohe Ignoranz werden erkannte Veränderungen oft nicht weiter¬

verwendet, da sie zu vage erscheinen, um weitere Aktionen zu starten.

306) Krystek, U. & Müller-Stevens, G. (1992: S. 343)
307) Staehle, W.H. (1985: S. 437)
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Das Innovationsmonitoring bedingt die Mitarbeit verschiedener Mitarbeiter, die durch

unterschiedliche Erfahrungshintergründe geprägt sind und die in den unterschiedlichen

Disziplinen und an den unterschiedlichen Standorten des Unternehmens tätig sind.309

Wesentlich ist deshalb ein effizientes Sammeln der Information und die entsprechende

Aufbereitung, sowie ebenfalls die gezielte Auswahl der Mitarbeiter, die sich am Innovati¬

onsmonitoring beteiligen.310 Hyperaktivismus ist zu verhindern. Dennoch sollte jeder Mit¬

arbeiter, auch ohne konkreten Informationsbeschaffungsauftrag, die Möglichkeit haben,

beobachtete Veränderungen oder auch mehr oder weniger ausgereifte Ideen zu adressieren.

Eine institutionalisierte Stelle in der Funktion eines Trichters muss sicherstellen, dass jede

vorhandene Idee aufgenommen wird, und nicht in irgendwelchen Zuständigkeitslücken

verlorengeht.311
Aber auch wenn die Verantwortlichkeiten geklärt sind und, wie in vielen Unternehmen,

sämtliche Ideen von Mitarbeitern automatisch an die F&E-Abteilung weitergereicht wer¬

den, überleben wenige Innovationsideen, denn diese scheitern oft am dadurch beim Emp¬

fänger in der F&E-Abteilung provozierten "Not-invented-here-Syndrom".312 Damit soll

deutlich gemacht werden, dass nicht ausschliesslich die F&E-Abteilung mit der Verant¬

wortung für den Trichter betraut werden darf.

3.2.3 Innovationsplanung (zweite Phase)

Die zweite Phase des generischen Innovationsprozesses, die Innovationsplanung, struktu¬

riert die Umsetzung von Opportunitäten in konkrete Innovationsaufträge; damit finden in

dieser Phase die entscheidenden Weichenstellungen statt.313 Die Innovationsplanung star¬

tet meist mit einer grossen Zahl von Inputs, die es zunächst zu verfeinern und zu filtern

gilt. Zurück bleiben einige aussichtsreiche und erfolgversprechende Innovationsaufträge,

die es in der darauffolgenden Phase, der Innovationsrealisierung, zügig umzusetzen gilt.31
Die Phase der Innovationsplanung kommt einem Trichter315 gleich. Dabei sei die ideale

Form des Trichter folgendermassen definiert: "Erstens: die Trichteröffnung sollte mög-

308) Krystek, U. & Müller-Stevens, G. (1992: S. 349)
309) Dolata, B. (1987: S. 50)
310) Eine gezielte Auswahl der Mitarbeiter ist nötig, da die auserwählten Mitarbeiter Zugang zu Infor¬

mationsquellen haben müssen. Ferner müssen sie über spezifische Fähigkeiten, wie analytische

Fähigkeiten für die gerichtete Suche, und eher intuitive Fähigkeiten für die ungerichtete Suche ver¬

fügen.
3U) Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992a: S. 162)
312) Sommerlatte, T. & Laying, BJ. & van Oene, F. (1987: S. 64). Die Autoren schätzen, dass mit der

Übergabe der Ideen an die F&E-Abteilung weniger als 10% der Ideen überleben.

313) Herstatt, C. (1999: S. 81)

Eine zügige Umsetzung von Innovationsvorhaben zeichnet innovationsfähige Unternehmen aus,

vgl. Kapitel 2.1.2.

315) Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992a: S. 156ff.) Die Autoren prägen den Begriff des "Entwick¬

lungstrichters".
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liehst gross sein, und zweitens: soll der Trichterhals möglichst klein sein"316, damit sicher¬

gestellt wird, dass die augewählten und damit erfolgversprechendsten Innovationsvorhaben

konstant fiiessen können und keine Verstopfung der Innovationspipeline durch die Verfol¬

gung zuvieler Innovationsvorhaben entsteht. Dies bedingt aber vor allem, dass die Filte¬

rung auf Sichtungs- und Prüfungskriterien beruht, die den technologischen Möglichkeiten

des Unternehmens adäquat sind, und gleichzeitig die Ressourcen im Rahmen der strategi¬

schen und finanziellen Rahmenbedingungen nutzt.
7 Innovationsvorhaben, die fälschli¬

cherweise den Trichterhals passieren und in der nächsten Phase abgebrochen werden

müssen, hinterlassen finanzielle Schäden durch die gebundenen Ressourcen und durch

sonstige eingesetzte finanzielle Mittel; zudem verursachen sie bei den involvierten Mitar¬

beitern meist Frustrationen.318

Die Aktivitäten der Phase Innovationsplanung lassen sich grob in die Blöcke "Ideengene-

rierung", "Aufteilung der Ideen nach verschiedenen Innovationsaktivitäten" und "Evaluati¬

on und Selektion der Ideen" gliedern (vgl. Figur 40).

Innovations¬

monitoring

Innovations¬

planung

Innovations¬

realisierung

Innovations-

perfektionierung

Input:
Opportunitäten

*

Ideen-

generierung
Aufteilung der Ideen Evaluation, Selektion,
nach verschiedenen Spezifikation &
Innovationsaktivitäten Zeitplan

Output:
Innovationsaufträge

H HEQ EIE]

DDD D D

DD D D

Fig. 40 Aktivitäten in der Phase der Innovationsplanung

Aus den in der Phase des Innovationsmonitorings abgeleiteten Opportunitäten werden zu¬

nächst Innovationsideen erzeugt.319 Es stehen dabei zahlreiche Methoden und Hilfsmittel

zur Verfügung, die diesen kreativen Prozess unterstützen können, auf die hier aber nicht

näher eingegangen wird.320 Die Analyse der aufbereiteten Opportunitäten und die an-

316) Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992a: S. 158)
317) Tintelnot, C. (1999: S. 8)
318)

Cooper, R.G. & Kleinschmidt, E.J. (1986: S. 81)

319) Johne, RA. (1984: S. 218) stellte aufGrund einer Untersuchung, die auf der Analyse von 16 Firmen

basiert, fest, dass der Innovationserfolg positiv korreliert mit der systematischen Generierung von

Ideen, wobei er sich nicht auf die Methode festlegte.
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schliessende Synthese, die zu Ideen führt, ist in höchstem Masse Teamarbeit, die von Leu¬

ten mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund vorgenommen werden sollte.321 Es sind

heute kaum mehr einzelne kreative Individuen, die Innovationen hervorbringen, was zu

Beginn der Industrialisierung noch durchaus die Regel war.322 Die meisten Innovationen

erfordern heute den koordinierten Einsatz verschiedener Mitarbeiter und Disziplinen in ei¬

ner Organisation.
Die systematisch generierten Ideen können mit einem Konglomerat verglichen werden, das

in der Umsetzung bzw. Realisierung verschiedenste Innovationsaktivitäten repräsentiert,

wie beispielsweise die Entwicklung neuer Technologien, die Anpassung oder Modifizie¬

rung von Modulen oder die Erweiterung der Funktionalitäten einer Markleistungen durch

neue Komponenten. Nach der kreativen Ideenfindung werden diese formulierten Ideen in

einem nächsten Schritt entflechtet und fragmentiert (vgl. Figur 40) und die implizit inte¬

grierten verschiedenen Innovationsaktivitäten identifiziert.32 Durch die systematische

Aufteilung der Ideen in unterschiedliche Fragmente können die identifizierten, zur Reali¬

sierung notwendigen Aktivitäten mit unterschiedlich inhärentem Entstehungsrisiko ge¬

trennt behandelt werden.325 Durch die Fragmentierung findet eine schrittweise Planung

der nötigen Voraussetzungen statt, mit dem Ziel der Verwirklichung der Gesamtidee.

Umfasst eine generierte Idee beispielsweise eine neuartige Marktleistung, die auf einer neu¬

en Technologie basiert, sind grob die Innovationsaktivitäten der Entwicklung der Techno¬

logie und der anschliessenden Anwendung in einer konkreten Marktleistung zu sehen. Die

Entwicklung einer neuen Technologie hat dabei wesentlich höheren Neuigkeitsgrad für

das jeweilige Unternehmen und ist deshalb mit wesentlich höherer Unsicherheit resp. hö¬

herem Risiko behaftet in bezug auf die Zielgrössen32 als beispielsweise eine Konzipierung

und Entwicklung einer Marktleistung, die auf beherrschten Technologien basiert.

Die Aufteilung der generierten Ideen in unterschiedliche Innovationsaktivitäten und die

Überführung dieser in Innovationsaufträge ist in Figur 41 schematisch dargestellt. Dabei

soll der Übergang von einer Idee zu einem konkreten Innovationsauftrag auch symbolisch

verdeutlicht werden, durch die Verwendung von runden Symbolen für die Idee resp. die

320) Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Methoden der systematischen Ideenfindung findet

sich in Reuter, M. (2000: S. 21ff.)

321) Pleschak, F. & Sabisch, H. (1996: S. 31)

322) Erfinder, wie beispielsweise Tesla, Nikola, amerikanischer Physiker und Elektrotechniker. Entwik-

kelte ab 1881 (unabhängig von G. Ferraris und F. Haselwander) das Prinzip des Elektromotors mit

rotierendem Magnetfeld (Drehstrommotor), im Alleingang.
323) Kieser, A. (1986: S. 43)
32 ' Die Systematik der Zerlegung erfolgt dabei entsprechend den angelegten Portfolios im Innovations-

Prozessmodell, vgl. Kapitel 3.3.3. In der Regel sollte ein Unternehmen zumindest je über ein Port¬

folio der Marktleistungen bzw. angewandten Technologien verfügen.
325) Vgl. Kapitel 3.1.2

Unter den Zielgrössen werden hier Zeit, Kosten und Qualität verstanden.
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Komponenten der Idee, die unterschiedliche Innovationsaktivitäten repräsentieren. Die

quadratischen Symbole stehen fur spezifizierte, konkrete Innovationsaufträge.

In Figur 41 wird beispielhaft von einer Idee ausgegangen, die auf einer neuen Technologie

basiert, hier mit Nl bezeichnet. Diese neue Technologie ist die Basis für die Technologie¬

anwendungen AI und A2. Die produktnahen Komponenten der Idee, PI und P2, basieren

ihrerseits auf diesen Technologieanwendungen. Nach einer Nutzen- und Machbarkeits¬

prüfung dieser Ideenkomponenten werden daraus konkrete Innovationsaufträge abgeleitet.

Der Übergang von einer Ideenkomponente zu einem Innovationsauftrag beinhaltet nebst

der Nutzenabklärung auch die Ressourcenverfügbarkeit und den Abgleich mit anderen be¬

reits ausgelösten Innovationsaufträgen, die sich in späteren Phasen des Innovationszyklus

befinden. Der Übergang von der kreisförmigen zur quadratischen Darstellung ist deshalb

nicht nur Makulatur. Es kann auch nach der Zerlegungen der Ideen zu Rekombinationen

von verschiedenen Fragmenten unterschiedlicher Ideen kommen, was einer Rückkoppe¬

lung oder Iteration gleichkommt. Die Wahl der Idee, die weiterverfolgt und zu einem In¬

novationsauftrag ausgearbeitet wird, erfährt eine Beurteilung im Kontext der bestehenden

Leistungen der Unternehmen, aber auch der bereits ausgelösten Innovationsaufträge.

Da im dargestellten Beispiel (Figur 41) die ganze Idee auf einer neuen Technologie ba¬

siert, wird zuerst der Innovationsauftrag Nl ausgelöst, und die übrigen Innovationsaufträ¬

ge werden gestaffelt folgen, wie dies in Figur 41 abgebildet ist. Die Bearbeitung von

marktnahen Innovationsaufträgen wird also erst gestartet, wenn die technologischen Vor¬

aussetzungen dafür geschaffen sind. Die ursprünglich generierte Idee wird demnach nicht

durch ein Projekt umgesetzt, sondern innerhalb mehrerer Innovationsaufträge abgewickelt,

die sich durch die Unterschiedlichkeit der getätigten Aktivitäten auszeichnen. Dadurch

wird einerseits erreicht, dass der jeweilige in Angriff genommene Auftrag einen überblick¬

baren Umfang aufweist, der damit einfacher plan- und terminierbar ist. Andererseits sind

verschiedenartige Innovationsaktivitäten entkoppelt worden, die unterschiedliche Abwick¬

lungsrisiken beinhalten und sich damit nur geringfügig beeinflussen. Dabei wird hier vor

allem an die zeitliche Beeinflussung gedacht. Für die unterschiedlichen Innovationsaufträ¬

ge werden, wie in Figur 41 dargestellt, Portfolios angelegt. Die Bildung und Abgrenzung

dieser Portfolios wird in Kapitel 3.3.3 dargestellt.
Im Rahmen der gebildeten Portfolios werden diese identifizierten Elemente dann betref¬

fend Chancen, Risiken, Prioritäten und notwendiger Ressourcen evaluiert und in definier¬

te Innovationsaufträge mit Budget und zeitlichen Vorgaben übergeleitet. Dabei sollen

ebenfalls die grundsätzlichen Möglichkeiten der internen Realisierung und der externen

Beschaffung evaluiert werden, was einer klassischen "Make-or-buy"-Entscheidung3 7

gleichkommt. Für jedes der angelegten Portfolios entsteht dadurch eine Roadmap328, die

Selbstverständlich sind dabei sämtliche Möglichkeiten der Technologie-Akquisition inBetrachtzuziehen.EineÜbersichtzudenverschiedenenTechnologie-AkquisitionenfindetsichinKoruna,S.(1998:S.441ff.).90
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aufzeigt, in welcher Abfolge die definierten Innovationsaufträge realisiert werden und in

welchem Zusammenhang sie mit den übrigen Innovationsaufträgen stehen.

f) Ideenkomponente

Innovationsauftrag

Fig. 41 Aufteilung der Ideen in bestehende Portfolios

Das in Figur 41 verwendete Multi-Portfolio-Konzept kommt in vergleichbarer Form in

der Planung von strategischen Feldern zur Anwendung.329 Dort, wie auch im Zusammen¬

hang dieser vorliegenden Arbeit, werden mehrere Portfolios vor allem eingesetzt, um diffe¬

renzierten problemspezifischen Anforderungsprofilen gerecht zu werden.

Als Herausforderungen der Phase der Innovationsplanung können nach dem kreativen

Schaffen von Innovationsideen folgende drei Punkte identifiziert werden:

1. die Ideen zu strukturieren,

2. die Ideen effizient zu evaluieren und treffsicher auszuwählen und

3. eine stabile Definition des Innovationsauftrages zu formulieren und die bestehen¬

den Portfolios anzupassen.

Die erste Herausforderung, die Strukturierung der generierten Ideen, wird durch Zerle¬

gung erreicht. Komplizierte und unklare Konzepte mit vielen zusätzlichen Aspekten wer¬

den dadurch handhabbarer. Die Interaktionen zwischen den Innovationsideen und

bestehenden Leistungen oder bereits abgesetzten Innovationsaufträgen müssen dabei klar

herausgearbeitet werden.

Die zweite Herausforderung, die effiziente Evaluierung und Auswahl der Ideen, bedingt,

dass die erfolgversprechenden Ideen möglichst frühzeitig identifiziert werden, um diese ge-

328) Tschirky, H. (1998b: S. 319) spricht für die spezielle Planung von Technologieentscheidungen von

einem Technologiekalender. Dieser ist als Führungsinstrument zu verstehen, welches die zeitlich

gestaffelte Realisierung von gefällten Technologieentscheidungen im Überblick zusammenfasst.

329) Schlegelmilch, G. (1999: S. 91)
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zielt weiterzuverfolgen und dadurch die weniger aussichtsreichen Ideen fallengelassen wer¬

den. Die Bewertung der aufgetrennten Ideen umfasst Machbarkeitsanalysen und

Nutzenabklärungen in den Dimensionen des Kundennutzens, aber auch des Nutzens des

Unternehmens sowie die Gesamtevaluation des Innovationsportfolios in der Dimension

des Risikomanagements über verschiedene Planungshorizonte.330 Fehleinschätzungen von

Ideen können erhebliche wirtschaftliche Nachteile zur Folge haben,331 die Auswirkungen

auf die nachfolgenden Phasen des Innovationszyklus haben.

Die Planung des Innovationsauftrages und der nötige Abgleich mit den bestehenden Port¬

folios und Roadmaps stellen die dritte Herausforderung dar.332 Die Planung beinhaltet die

Ausarbeitung einer stabilen Definition des Innovationsauftrages bezüglich der Spezifikatio¬

nen und der Realisierungsressourcen. Der nötige Abgleich des bestehenden Innovations¬

portfolios und die damit verbundenen Aktivitäten müssen konsistent mit der bestehenden

Innovationsstrategie sein.33 Obwohl die Notwendigkeit der Portfolioplanungen im Kon¬

text der Innovation (Produkt-, Technologie-, Kompetenzportfolios etc.) und der nötige

Abgleich offensichtlich erscheinen, verfügen viele Unternehmen nicht über ein derartiges

Planungsinstrument.33 Standardabläufe sollten eine oder zwei Stufen vor Beginn der ei¬

gentlichen Innovationsrealisierung aufweisen, denn diese Vor-Aktivitäten werden in vielen

Unternehmen häufig vernachlässigt behandelt - mit oft äusserst negativen Folgen.33 Die

Verantwortung der Innovationsplanung sollte vom Topmanagement wahrgenommen wer¬

den, da diese Manager "die langfristige Unternehmensentwicklung zu verantworten haben,

und das Innovationspotential nicht für nebensächliche Aufgaben einsetzen." 37 Innovati¬

ons- und die damit verbundene Technologieplanung ist in vielen Unternehmen aber noch

vorwiegend Aufgabe des Bereichs Forschung und Entwicklung.338

330) Rothwell, R. et al (1974: S. 263) hat in einer Studie von 86 Projekten gezeigt, dass, bei sorgfältiger

Projektsuche und -auswahl, die Projekte erfolgreicher sind als bei einer wenig sorgfältigen Auswahl.

Cooper, R.G. & Kleinschmidt, E.J. (1986: S. 81) unternahmen eine Untersuchung von 123 Firmen

und 252 verschiedenen Produktinnovationen und zeigten, dass Produkte, bei denen vor der Ent¬

scheidung für eine Ideenalternative detaillierte Bewertungsmethoden zum Einsatz kommen, höhere

Erfolgschancen haben.

331) Trommsdorff, V. & Schnieder, P. (1990: S. 9)

332) Reidenbach, R.E. & Moack, D.L. (1986: S. 193). Erfolgreiche Unternehmen setzen ein strukturier¬

tes Neuproduktentwicklungsprogramm ein, dies zeigte eine Untersuchung in 121 Firmen.

333) Rubenstein, A.H. et al (1976: S. 17). Innovationserfolg ist positiv korreliert mit der Intensität der

Projektplanung.
334) Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.104). "Portfolio planning should map all new product

initiatives across the business to balance risk and potential return, short and long time horizons, or

mature
andemergingmarkets.Atthesametime,theportfolioplanshouldensureconsistencywiththeproductandbusinessstrategy."335)Khurana,A.&Rosenthal,R.S.(1997:S.108)."Morethanathirdofthecompanies(outof20)stu¬dieddidnotplanaproductdevelopmentportfolio."336)Kleinschmidt,E.J.&Geschka,H.&Cooper,R.G.(1996:S.29)337)Pleschak,F.&Sabisch,H.(1996:S.25)92
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3.2.4 Innovationsrealisierung (dritte Phase)

Die Innovationsrealisierung, die dritte Phase des generischen Innovationszyklus, beinhaltet

die Umsetzung des Innovationsauftrages, der in der vorangegangenen Phase formuliert

wurde. Nach der kreativen Phase der Innovationsplanung, wo auf Grund von unvollstän¬

digen Grundlagen intuitiv entschieden wurde, wird in der Phase der Innovationsrealisie¬

rung vor allem eine effiziente Abwicklung des Innovationsauftrages angestrebt, die sich

innerhalb des vergebenen Zeitrahmens und der formulierten Spezifikationen abspielt.339
Die Innovationsrealisierung soll einen klar definierten Prozess darstellen, der durch syste¬

matische Schrittfolgen gebildet wurde, und ist demnach eher mechanistisch.340

Die Realisierung der Innovationsaufträge bedarf, wie in Kapitel 3.2.3 schon dargelegt, auf

Grund ihrer Verschiedenheit3 l

angepasste Strukturierungen des Ablaufes bzw. Prozesses.

Die Realisierung eines Innovationsauftrags einer Produktentwicklung erfordert unter¬

schiedliche Aktivitäten, wie die Entwicklung einer neuen Technologie.3 Dementspre¬

chend werden in der Phase der Innovationsrealisierung unterschiedliche Strukturierungen

zu schaffen sein. Innovationsaufträge mit geringem Neuigkeitsgrad können in der Regel

sehr präzise geplant und abgewickelt werden, wie beispielsweise Produktentwicklungen auf

der Basis beherrschter Technologien. Hingegen beinhalten Innovationsaufträge mit hohem

Neuigkeitsgrad, wie die Entwicklung neuer Technologien, mehr Unabsehbares und sind

deshalb unsicherer, weisen eine kleinere Planungsschärfe auf und lassen sich damit weitaus

weniger präzise vorstrukturieren. Die beispielhafte Situation der Innovationsplanung von

Figur 41 weist daraufhin, dass drei unterschiedliche Innovationsaktivitäten, die Entwick¬

lung von Produkten & Modulen, die Entwicklung von angewandten Technologien und

die Entwicklung von neuen Technologien, zu differenzieren sind. Diese Entwicklungsakti¬

vitäten sind mit Sicherheit sehr unterschiedlich und setzen deshalb auch unterschiedliche

Abläufe und Ressourcen voraus, falls diese in dieser Form in einem Unternehmen verfolgt

werden. Können adäquate Abläufe bzw. Prozesse für bestimmte Gruppen von Innovations¬

aufträgen gefunden werden, wird die Planung erleichtert und die Präzision erhöht. Es wird

dabei nicht angestrebt, einen universalen Ablauf für die unterschiedlichen Innovationsauf¬

träge zu entwickeln und danach zu etablieren.

Die Herausforderungen der Phase der Innovationsrealisierung können demnach in der

338) Vgl. dazu Kapitel 5.4

339) Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.103). "Some familiar front-end failure: New products are

frequently introduced later than announced because the product concept has become a moving tar-

rr

get.
340) Dorbandt, J. et al (1990: S. 160)
341)

Nippa, M. & Reichwald, R. (1990: S. 73). Die Autoren unterscheiden drei verschiedene Typen von

Entwicklungsaufgaben und differenzieren diese nach den formalen Aufgabenmerkmalen Komplexi¬

tät, Neuigkeitsgrad, Variabilität und Strukturierungsgrad.
342) Brecht, W. (1991: S. 89)
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1. auftragstreuen oder sachgerechten Umsetzung,

2. zur vorgegebenen Zeit und

3. mit den definierten Ressourcen

gesehen werden. Die erste Herausforderung, die auftragstreue Umsetzung, setzt vor allem

eine detaillierte Analyse der Spezifikationen des Auftrages voraus und die Erarbeitung einer

Lösungskonzeption, die die Anforderungen des Auftrages erfüllt.

Die Herausforderung der zeitgerechten Realisierung bedingt eine realistische Planung mit

Zeitvorräten, die Unvorhergesehenes abfangen können. Proaktives Handeln ist gefordert,

wenn die Planung dennoch nicht eingehalten werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass

Innovationen erfolgreicher sind, wenn sie im Rahmen eines straffen Zeitplanes entwickelt

werden.343

Die dritte Herausforderung, den Ressourcenkredit nicht zu überschreiten, ist abhängig von

einer adäquaten Einschätzung der Risiken und Planung.3 Ressourcenüberschreitungen

beeinflussen nicht nur jeweils den betrachteten Innovationsauftrag, sondern beeinflussen

alle laufenden, aber auch die geplanten Innovationsaufträge negativ, da sie mit der zusätzli¬

chen Beanspruchung der Ressourcen diese übermässig absorbieren und für andere Innova¬

tionsaufträge blockieren.

Für die Phase der Realisierung von Innovationsprojekten verwenden viele Unternehmen

Standardabläufe, um die Innovationsaufträge zu realisieren. Diese sind aber selten ausdiffe¬

renziert und müssen daher für die unterschiedlichsten Innovationsaufträge genügen.3 5

Produktentwicklungen wie auch grundlegende Technologieentwicklungen werden oft mit

denselben generischen Entwicklungsabläufen abgewickelt. Dass diese dann meist als unge¬

eignet oder suboptimal empfunden werden, ist abzusehen.3 Viele Probleme, die in der

Innovationsrealisierung auftauchen, wurden aber auch in den vorhergehenden Phasen,

dem Innovationsmonitoring und der Innovationsplanung, verursacht.3 7

3.2.5 Innovationsperfektionierung (vierte Phase)

Die Phase der Innovationsperfektionierung setzt nach der Realisierung des Innovationsauf¬

trages ein und soll die Innovation resp. den realisierten Innovationsauftrag auf zweifache

343)
Maidique, M.A. & Zirger, BJ. (1984: S. 201). Die Erkenntnis, dass Innovationen, die innerhalb

eines straffen Zeitplanes entwickelt wurden, erfolgreicher sind, konnte aus einer Untersuchung mit

59 Personen und 118 Projekten gezogen werden.

3 ' Vgl. dazu die identifizierten Hauptrisikogruppen in Figur 33

3 5) Vgl. dazu die Beschreibung der bestehenden Prozesse (Ausgangslage) der Fallstudien in

Kapitel 5.2.2, Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.4.2

3 6) Vgl. dazu beispielsweise Kapitel 5.4.2

' Booz, Allen & Hamilton (1982: S. 10). "In examination of the management process ofnew product

evolution, the conclusion is reached that heavy attention should be focused on the first stages (hier

Phasen des Innovationsmonitorings und der Innovationsplanung). Experience of major companies

indicates that most products fail because the idea or its timing was wrong and not because the com¬

pany lacked the knowledge to develop the product."
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Weise verfolgen: retrospektiv, um die Erfahrungen, die während des Durchlaufs, also der er¬

sten drei Phasen, durch den Zyklus gemacht wurden, zu sichern und zu nutzen; kontinuier¬

lich, während des gesamten Marktzyklus der Innovation. Die Schliessung des

Innovationszyklus erfolgt dabei ebenfalls zweifach, nämlich einerseits in bezug aufden Pro¬

zessablauf der Innovation und andererseits in Form von Informationen, die durch die Ver¬

wendung der Innovation innerhalb und ausserhalb des Unternehmens verfugbar sind.

Die retrospektive Verfolgung in der Phase der Innovationsperfektionierung soll die ange¬

häuften Erfahrungen sichern und nutzbringend auswerten. Die Erfahrungsnutzung ist da¬

bei ein wichtiges Ziel der standardisierten Abläufe des Innovations-Prozessmodells, denn

jede Innovation soll besser als die vorangegangene durchgeführt werden.348 Dies ist einfa¬

cher zu erzielen, wenn die Abläufe bzw. die durchlaufenen Aktivitäten vergleichbar sind.3 9

Positive Lernkurveneffekte350 sollen auch erreicht werden, um bei jedem Zyklusdurchlauf

die Innovationsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Verschiedene Methoden, wie bei¬

spielsweise begleitete Reviews innerhalb des Prozessteams, sind hier denkbar. Erfahrungen

sollen ausgetauscht und anderen Mitarbeitern verfügbar gemacht werden. Denn es wurde

gezeigt, dass Innovationen in der Regel erfolgreicher sind, wenn sie von einem erfahrenen

Projektteam durchgeführt werden.351 Durch die retrospektive Analyse sollen auch Opti¬

mierungen am bestehenden Prozessmodells diskutiert und konzipiert werden. Das Innova-

tions-Prozessmodell soll in einem dynamischen Umfeld genausowenig verharren wie der

Rest des Unternehmens. "Erfolgreiche Unternehmungen haben in der Regel die funda¬

mentale Fähigkeit, eine konsequente und kontinuierliche Verbesserung zu betreiben. Jeder

einzelne Durchlauf durch einen Zyklus bringt die Organisation in ihrer Entwicklungs¬

bzw. Innovationskompetenz (in ihren Fähigkeiten und Kenntnissen) ein kleines Schritt¬

chen weiter - inkrementell zwar, doch in der Summe bedeutend. Ein Grund, weshalb es in

vielen Unternehmen mit dem Lerneffekt und den Verbesserungen nicht klappt, liegt darin,

dass diese nicht projektübergreifend geplant werden."3

Die kontinuierliche Verfolgung zielt auf die realisierten Innovationen ab und versucht de¬

ren Bewährung im Markt für das nachfolgende Innovationsverhalten des Unternehmens

zu nutzen. Folgeinnovationen oder Modifikationen können aus dem Marktverhalten abge¬

leitet und erfolgreich in Nachfolgegenerationen genutzt werden. Aber auch die Innovati¬

onsaufträge, die die Entwicklung neuer Technologien umfassten, sind in bezug auf deren

Verwendung resp. Integration in Marktleistungen von grossem Interesse. Häufig fallen

diese äusserst wichtigen Informationen in Zuständigkeitslücken, da die Innovation nach

348) Kleinschmidt, EJ. & Geschka, H. & Cooper, R.G. (1996: S. 67)

349) Schmelzer, J. H. (1999: S. 213)
350) An dieser Stelle soll auch das organisationale Lernen angesprochen werden, vgl. dazu auch

Kapitel 6.1.1.

351) Maidique, M.A. & Zirger, B.J. (1984: S. 201)
352) Wheelwright, C. &c Clark, K.B (1992a: S. 83)
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der Realisierung vollständig in den wertschaffenden Bereich des Geschäftsmodells über¬

führt wird und für die wertdefinierenden Prozesse nicht mehr zugänglich ist. Innerhalb der

Innovationsperfektionierung sollen diese Informationen unverzüglich in den Zyklus zu¬

rückgeführt werden. Nachfolgende Herausforderungen müssen in der Phase der Innovati¬

onsperfektionierung gelöst werden:

1. Klare Zuständigkeit bei der retrospektiven und kontinuierlichen Verfolgung,

2. Objektivität in der Beurteilung und

3. Einleitung von Optimierungen.

Die erste Herausforderung, die klaren Zuständigkeiten der retrospektiven Weiterverfol¬

gung, ist wichtig, da meist nach erfolgreichem Abschluss eines Auftrages nichts ferner liegt,

als über allfällige Fehler oder Optimierungen zu diskutieren.353 Die Zuständigkeit dieses

Rückblicks und einer ernsthaften Verfolgung, die eine Analyse, Synthese und Handlungs¬

empfehlung beinhaltet, sollte bei den Prozessverantwortlichen des Prozessmodells der In¬

novation liegen. Die Zuständigkeiten zu definieren für die kontinuierliche Verfolgung

wird wesentlich schwieriger, da sowohl die wertschaffenden wie auch die wertdefinieren¬

den Geschäftsprozesse betroffen sind. Eine klare Verantwortlichkeit schafft den nötigen

Handlungsspielraum, die kontinuierliche Verfolgung der Innovationen vorzunehmen.

Die Objektivität der Beurteilung, die zweite Herausforderung, betrifft sowohl die retro¬

spektive wie auch die kontinuierliche Verfolgung. Die retrospektive Verfolgung bezweckt

nicht primär die Identifikation von Fehlern, sondern die objektive Verarbeitung dieser.

Objektivität ist sicherlich erst dann möglich, wenn eine gesunde Fehlertoleranz gegeben

wird.

Die dritte Herausforderung betrifft die Einleitung von Optimierungen. Obwohl vielfach

die Handlungsempfehlungen für Verbesserungen vorliegen, werden diese aus mannigfalti¬

gen Gründen nicht umgesetzt. Dies verhindert die kontinuierliche Verbesserung und fru¬

striert die Mitarbeiter, die mit ernsthaften Vorschlägen Veränderungen herbeizuführen

versucht haben.35

Die Phase der Innovationsrealisierung wird meist nur teilweise in den Unternehmen ver¬

folgt. Den angesprochenen Aktivitätenumfang erachten die meisten aber als ausserordent¬

lich wichtig.355

3.2.6 Vergleich der Innovationsprozesse der Literatur

Zwischen den publizierten Ansätzen der Innovationsprozesse35 und dem vorliegenden ge-

nerischen Innovationszyklus existieren drei Hauptunterschiede. Erstens ist der Betrach-

tungsumfang im vorliegenden Ansatz umfassender.
7 Die Aktivitäten des

Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992a: S. 388)

Vgl. dazu beispielsweise Kapitel 5.3.2

Vgl. das Kapitel 5 der Fallstudien, das die Praxissituationen beschreibt.

Vgl. dazu die Darstellung der exemplarisch ausgewählten Modelle, die in Kapitel 2.4 erörtert sind.

353)

354)

355)

356)
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Innovationsmonitorings setzen in der Entstehung bzw. Erkennung der Innovation früher

ein und erstrecken sich mit der Phase der Innovationsperfektionierung über den ganzen

Lebenszyklus der Innovation. Zweitens sichert der eingeführte generische Innovationspro-

zess durch die Phase der Innovationsplanung die Koordination, Steuerung und Überwa¬

chung sämtlicher Innovationsvorhaben aus einer gesamtheitlichen

Unternehmensperspektive. Der generische Innovationszyklus repräsentiert im Prozess-

Konzept des Integrierten Technologie-Managements nach Tschirky, H. (2000a: S. 1) ei¬

nen kontinuierlichen Prozess, während sich die meisten der publizierten Innovationspro¬

zesse358 auf die Betrachtung aus einer Einzelprojektperspektive beschränken und damit

einen diskontinuierlichen Prozess abbilden.359 Drittens stellt der generische Innovationszy¬

klus einen selbstinitiierenden Kreislauf dar, der aus den durchlaufenden Zyklen selbst im¬

mer wieder den Anstoss für weitere nachfolgende Zyklen generiert. Dabei werden nicht

nur neue Innovationsvorhaben, sondern auch die laufende Optimierung des Innovations¬

prozesses selber angestossen. Der generische Innovationszyklus hat damit weniger Ähnlich¬

keit mit einem mechanistischen als vielmehr mit einem organischen System.3
°
Die

publizierten Innovationsprozesse hingegen stellen eher einen statischen und mechanisti¬

schen Ablauf dar.

Mit dem dargestellten generischen Innovationszyklus werden durchgängige, strukturierte

und transparente Aktivitäten und Abläufe weitaus umfassender abgebildet, wie ein Ver¬

gleich zwischen drei beispielhaft ausgewählten Ansätzen von Bullinger, Herstatt und

Ropohl deutlich macht (vgl. Figur 42).

Die drei zum Vergleich angeführten Prozessmodelle zeigen allesamt einen enger gefassten

Betrachtungsumfang der Aktivitäten, die im Prozessablauf eingebunden sind, als der gene¬

rische Innovationszyklus. Diese Aktivitäten ohne explizite Strukturierung sind durch

durchbrochene Pfeile gekennzeichnet (vgl. Figur 42). Dabei ist die Strukturierung der Ak¬

tivitäten im Bereich der Phase des Innovationsmonitorings entscheidend für die möglichst

breite Erfassung der Umfeldveränderungen.3 1
Es gilt, interne und externe Beteiligungen

zu koordinieren. Transparenz der Aktivitäten ist notwendig, um Doppelspurigkeiten oder

Lücken zu vermeiden.3 2 Sind diese Aktivitäten nicht explizit strukturiert, werden sie spon¬

tan getätigt. Das Unternehmen vertraut, ohne eine explizite Strukturierung, auf die Eigen¬

initiative der Mitarbeiter. Die Gefahr, Opportunitäten nicht zu erkennen, kann durch ein

strukturiertes und institutionalisiertes Innovationsmonitoring minimiert werden .
Die

Aktivitäten der Innovationsperfektionierung, die ebenfalls bei den ausgewählten
Innovati-357)Vgl.dazuauchFigur42358)HiervonwirddasModellvonHerstatt,C.(2000:S.81)ausgenommen.339)Tschirky,H.(2000a:S.1)unddieAusführungeninKapitel2.5360)puremeausführlicneAbhandlungzurCharakterisierungvonmechanistischenversusorganischenSystemenseiauchaufSeidel,M.(1996:S.39)verwiesen.361)Schlegelmilch,G.(1999:S.66)362)Vgl.dazudieSchilderungenausderFallstudieinKapitel5.2.297
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Fig. 42 Der generische Innovationszyklus im Vergleich

onsprozessen keine explizite Strukturierung vorsehen, sichern die Feedbackschlaufe in be-

zug auf das Prozessobjekt der Innovation in Form von Folgeinnovationen und auf den

Innovationsablauf. Erfahrungen werden systematisch ausgewertet und können damit lau¬

fend zu Prozessoptimierungen führen. Jeder durchlaufende Zyklus soll das organisationale
Lernen und die Innovationsfähigkeit des gesamten Unternehmens positiv beeinflussen.

Weiter ist zu erwähnen, dass die Modelle von Bullinger und Ropohl sich auf eine Einzel¬

projektperspektive beschränken. Damit fehlen Aktivitäten der Planung und Kontrolle zwi¬

schen den bereits laufenden und den geplanten Innovationsvorhaben. Diese fehlenden

planenden Aktivitäten sind in Figur 42 durch den Unterbruch des Prozesses illustriert.

Die Modelle des Innovationsprozesses von Bullinger und Ropohl stellen demnach diskon¬

tinuierliche Prozesse dar, im Gegensatz zum generischen Innovationszyklus, der den konti¬

nuierlichen Prozessen zugeschrieben werden kann.

363) Schelker, Th. (1976: S. 114). "Das Endprodukt kann nie besser sein als sein Konzept, deshalb sollte

für jedes Innovationsprojekt eine genügende Ideenzahl zur Auswahl stehen. Diese Zielsetzung lässt

sich heute jedoch kaum mehr dadurch erreichen, dass man die Ideenfindung dem reinen Zufall

überlässt. Einerseits sind neue Ideen bewusst zu suchen, und andererseits sollten zufällige Anregun¬

gen systematisch erfasst werden." Vgl. dazu auch Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.104, 105)

und die Ausführungen in Kapitel 3.2.2.

364) Vgl. Kapitel 2.1.2

365) Tschirky, H. (2000a: S. 1) und die Ausfuhrungen in Kapitel 2.5
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Zusammenfassend ist in Figur 43 das gängige Verständnis des Innovationsprozesses in Li¬

teratur und Praxis3 7 dem Verständnis, aufdem diese Arbeit basiert, gegenübergestellt.

Innovationsprozess

Gängiges Verständnis des

Innovationsprozesses in Literatur und Praxis

Verständnis des generischen
Innovationszyklus

Anfang und Ende Abgeschlossene Sequenz von Projektaktivitaten Selbstinitnerender Innovationszyklus

Anstoss des

Innovationsvorhabens

Zufällige Initiierung von Projekten aus den

verschiedensten Stellen der Unternehmung

Systematisierter Anstoss von

Innovationsvorhaben

Betrachtungsumfang
Eng gefasster Phasenablauf, von Idee bis

Umsetzung

Umfassender, durchgängiger Phasenablauf von

Innovationsmonitonng bis zur

Innovationsperfektionierung

Koordination der laufenden

Innovationsvorhaben

Koordinationen wird meist nur bei

Ressourcenknappheit praktiziert, sonst herrscht

Fokus auf Einzelprojekten vor

Integrierte Innovationsplanung aller

Innovationsvorhaben

Optimierung des

Innovationsablaufes

Punktuelle Interventionen zur Verbesserung der

Innovationsfahigkeit
Inhärente Optimierung des Innovationsprozesses

Partizipation der Mitarbeiter
Temporäres aufgaben- oder projektspezifisches
Team

Permanente Kernmannschaft fur

Innovationsvorhaben

Detaillierung
Genensches Ablaufmodell mit hohem

Abstraktionsgrad

Geschäfts- und unternehmensspezifisches
Prozessmodell

Fig. 43 Unterschiedliche Verständnisse des Innovationsprozesses bzw. generischen

Innovationszyklus

Während im gängigen Verständnis in Literatur und Praxis (vgl. Figur 43) der Anfang und

das Ende durch eine abgeschlossene Sequenz der Projektaktivitäten klar gekennzeichnet ist,

folgen Anfang und Ende und wieder ein Anfang im Innovationszyklus durch die Selbsti-

nitiierung kontinuierlich nacheinander. Im Innovationszyklus werden Innovationsvorha¬

ben systematisch und kontinuierlich ausgelöst. Diese systematisch und kontinuierlich

generierten Anstösse sind vor allem mit dem weit gefassten Betrachtungsumfang zu erzie¬

len, der die explizite Strukturierung sämtlicher Aktivitäten des frühen Stadiums von Inno¬

vationsvorhaben vorsieht, und in den späten Phasen der Innovationsperfektionierung mit

der retrospektiven Verfolgung des Ablaufes. Die Koordination der laufenden Innovations¬

vorhaben ist im gängigen Verständnis nur bei einer sich abzeichnenden Ressourcenknapp¬

heit gegeben, wenn vorhandene Ressourcen umverteilt werden, meist, um Projekte, die in

Schieflage geraten sind, zu retten.368 Durch die Zuteilung oder Umverteilung der Ressour¬

cen werden indirekt Projektprioritäten gesprochen. Der Fokus der Innovationsprozesse im

gängigen Verständnis liegt aber im Grunde immer noch bei einer Einzelprojektsicht und

366) Vgl. dazu die diskutierten Modelle des Innovationsprozesses im Kapitel 2.4, aber auch die Arbeiten

von Kleinschmidt, E.J. et al. (1996: S. 52,
53)undWinkler,Th.(1999:S.37ff.)367)DazuwerdendiebearbeitetenFallstudienaufgeführtundaufweitereAnalysenvonZairi,M.(1999:S.20Iff.)derFirmenKodak,GeneralElectricundMotorolaverwiesen.368)Vgl.Kapitel5.4.2
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stellt damit einen diskontinuierlichen Prozess dar. Der generische Innovationszyklus dage¬

gen umfasst die Koordination und Steuerung sämtlicher Innovationsvorhaben im Sinne ei¬

nes kontinuierlichen Prozesses. Weiter sind im gängigen Prozessverständnis, das meist

einem relativ statischen Innovationsprozess entspricht, Prozessoptimierungen nur durch

punktuelle Interventionen zu erreichen. Der Innovationszyklus dagegen sieht eine konti¬

nuierliche und inhärente Prozessoptimierung vor. Auch die Partizipation der Mitarbeiter

unterscheidet sich bei den gegenübergestellten Verständnissen. Während das gängige Pro¬

zessverständnis Projektteams meist als hauptsächlich temporär und projektspezifisch vor¬

sieht, geht der Innovationszyklus von der permanenten Kernmannschaft aus, die situativ

auch durch temporäre Projektmitglieder unterstützt werden kann.369

Die letzte Dimension, die verglichen werden soll, beschäftigt sich mit dem Detaillierungs¬

grad der Innovationsprozesse. Die Darstellungen der publizierten Innovationsprozesse zei¬

gen einen hohen Abstraktionsgrad auf und lassen Detailgenauigkeit missen. Auch der

vierphasige generische Innovationszyklus ist nur in allgemeingültigem Sinne formuliert.

Dieser soll in dieser Form als Basis für die unternehmensspezifische Modellierung des In¬

novations-Prozessmodells dienen.370 Dadurch erfährt der generische Innovationszyklus sei-

ne unternehmensspezifische Detaillierung. Die im Kapitel 3.2.4 der

Innovationsrealisierung angesprochene Differenzierung der Innovationsaktivitäten wird

dabei ebenso unternehmensspezifisch im Prozessmodell abgebildet werden wie auch die

einzelnen Aktivitäten und Teilschritte, die durch die vier Phasen des generischen Innovati¬

onszyklus umfasst werden. So scheint es auf Grund der vielfach angesprochenen Viel¬

schichtigkeit der Innovation371 unmöglich, ein allgemeingültiges Modell mit

praxistauglichem Detaillierungsgrad für sämtliche Unternehmenssituationen zu formulie-

372
ren.

Das nachfolgende Kapitel wird sich mit der prinzipiellen Gestaltung des Innovations-Pro¬

zessmodells beschäftigen, die aufdem generischen Innovationszyklus basiert.

3.3 Grundprinzipien eines kaskadischen Innovations-Prozessmodells

3.3.1 Einführung

Das nachfolgend beschriebene Innovations-Prozessmodell basiert auf dem generischen In¬

novationszyklus, der in Kapitel 3.2 beschrieben wurde. Durch den generischen Innovati¬

onszyklus werden die nötigen Schlüsselaktivitäten definiert, die innerhalb eines Zyklus zu

verfolgen sind. Diese Aktivitäten werden in sachlogischer Abfolge zu Innovationsprozessen

369)
Vgl. dazu die Darstellung der Fallstudien in Kapitel 5.3 und Kapitel 5.4

Vgl. die Beschreibung
desVorgehenskonzeptesderModellierungdesInnovations-ProzessmodellsinKapitel4371)Vgl.Kapitel1.2undKapitel2.6372)^hom,n(1980,S.51)."EshandeltsichletztlichumdasProblem,einaussagefähigesBeschrei¬bungsmodellfürdenInnovationsprozesszufinden,dasInnovationnichtalsein"Black-box"-Phä¬nomenbehandelt."
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zusammengefasst und in einem Prozessmodell zusammengefügt. Das Innovations-Pro-

zessmodell stellt damit eine Verknüpfung unterschiedlicher Innovationsprozesse dar. Inno¬

vationsprozesse in differenzierter Form sind zu bilden, um die verschiedenen

Innovationsaktivitäten, wie die Entwicklung neuer Technologien, die Modifikation oder

die Produktleistungen, durch adäquate strukturierte Abläufe optimal zu unterstützen. Da¬

durch erfährt das Innovations-Prozessmodell eine unternehmensspezifische Definition, das

auf die spezifischen Randbedingungen eines Unternehmens zugeschnitten ist. Dieses ge¬

schaffene Innovations-Prozessmodell wird, wie die übrigen Geschäftsprozesse, die wert¬

schaffenden und die Management- und Supportprozesse,373 im Geschäftsmodell37

integriert.
Das generierte Innovations-Prozessmodell ist in mehrfacher Hinsicht integrativ, denn ei¬

nerseits umfasst das Prozessmodell alle Innovationsaktivitäten, wie beispielsweise for-

schungs-, technologie- und produktnahe Aktivtäten, und andererseits wird das

Prozessmodell in das Geschäftsmodell fest eingebettet und stellt damit einen integrierten

Bestandteil des Unternehmens dar, der gesamthaft die übergeordneten Unternehmensziele

verfolgt. Weiter soll sich das Innovations-Prozessmodell durch die situative und unterneh¬

mensspezifische Massschneiderung auszeichnen. Es stellt kein Pauschalrezept dar, sondern

baut auf einer Situationsanalyse des Unternehmens auf und befriedigt dessen Bedürfnisse.

Das Innovations-Prozessmodell kann weiter als modular bezeichnet werden, denn die ein¬

zelnen Innovationsprozesse, und Teilprozesse derer, die vom Prozessmodell umfasst wer¬

den, stellen abgeschlossene Organisationseinheiten dar, die austauschbar sind, sofern sie

die definierten Schnittstellen, die die Prozesse miteinander verknüpfen, nicht verändern.

Da sich auch das Prozessmodell durch dynamische Veränderungen der Innen- und Aussen-

welt an neue Gegebenheiten anpassen muss, sind modulare Strukturen von grossem Vor¬

teil, die es erlauben, einzelne Elemente oder Module bzw. Teilprozesse oder ganze

Innovationsprozesse zu ersetzen, ohne dabei die ganze Struktur des Modells neu definieren

zu müssen. Das Innovations-Prozessmodell ist handlungsorientiert, versucht aber auch,

verhaltensorientiert Änderungen im Unternehmen zu induzieren, um die Innovationsfä¬

higkeit des Unternehmens auch in den Bereichen der "soft factors" zu beeinflussen.375'37

373) Vgl. Kapitel 2.3.2

374) Vgl. dazu die Arbeiten von Schantin, D. (1999), Tipotsch, C. (1997) und Suter, A. (1995), die sich

mit der Modellierung der wertschaffenden Prozesse im speziellen und mit dem prinzipiellen Aufbau

von Geschäftsmodellen generell beschäftigen.
375) Vgl. dazu Kapitel 1.2

376) Booz Allen & Hamilton (1990: S. 17,18) haben fünfMerkmale definiert, die eine hohe Praktikabi¬

lität und Wirksamkeit eines Innovationsmanagements sicherstellen: Integriert, Modular, Basierend

auf Projekterfahrungen, Situativ bzw. unternehmensspezifisch und Handlungsorientiert.
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3.3.2 Kaskadische Entkoppelung - asynchrone Schnittstellen

Die kaskadische Entkoppelung377 von Innovationsprozessen im Innovations-Prozessmo-

dell zielt darauf ab, unterschiedliche Innovationsaktivitäten möglichst unabhängig vonein¬

ander zu verfolgen, gegenseitige Verflechtungen der Aktivitäten besser zu beherrschen,

indem sie durch klare und transparente Schnittstellen voneinander abgegrenzt werden, so

dass die Realisierung der durch die Stückelung generierten Projektaufträge378 möglich

wird. Letztlich soll durch die kaskadische Entkopplung die Komplexität379 der gesamten

Innovationsaktivitäten reduziert werden.

Eine Entkoppelung drängt sich im Bereich der Innovation auf Grund der Unterschiedlich¬

keit der Innovationsaktivitäten auf. Dies soll durch eine beispielhafte Gegenüberstellung

von ausgewählten Merkmalen und Ausprägungen der beiden Innovationsaktivitäten For¬

schung und Entwicklung verdeutlichen (vgl. Figur 44). Für Innovationsaktivitäten mit ei¬

nem hohen Anteil an Grundlagen- und angewandter Forschung, die den Aufbau von

neuem Wissen im Unternehmen verfolgen, ist eine langfristige, strategische Ausrichtung

besonders typisch. Auf Grund dessen ist das Abwicklungsrisiko resp. das Risiko, das Inno¬

vationsvorhaben nicht innerhalb der vorgegebenen Zielvorstellungen realisieren zu kön¬

nen, wesentlich grösser.380 Mitarbeiter, die in forschungsnahe Aktivitäten involviert sind,

verfolgen zudem eine stark externe Informationsorientierung.381 Diese ist meist stark auf

wenige fach- und disziplinenspezifische Quellen ausgerichtet. Die Interdisziplinarität ist in

diesem Kontext viel enger gefasst als beispielsweise in Entwicklungstätigkeiten, da die Auf¬

gaben sich meist darauf ausrichten, neue, spezifische Gebiete in deren Tiefe zu erforschen

und nicht wie bei Entwicklungstätigkeiten, Wissen in der ganzen Breite durch vielseitige

Koppelungen und neuartige Verknüpfungen zu nutzen. Dagegen sind Innovationsvorha¬

ben mit hohem Anwendungsbezug auf die Entwicklung von marktreifen Leistungen auges-

richtet (z.B. Anpassungsentwicklungen oder Kostenreduktionen). Sie zeigen eine geringere

Neuheit, und der Anteil an bekanntem Wissen, auf das zurückgegriffen werden kann und

77' Bay, C. (1993: S. 150) nennt die systematische Trennung von unterschiedenen Aktivitäten "prozess-

orientierte horizontale Entkoppelung".
378) Vgl. dazu Kapitel 3.1.2 und Kapitel 3.2.3

379) Eckert, D. (1985: S. 85) hält fest, dass die Komplexität von Systemen (hier sind Zusammenhänge

zwischen verschiedenen Aktivitäten angesprochen) durch die Anzahl der Untersysteme, die Anzahl

der Systembeziehungen und Art der Systembeziehungen bestimmt wird.

380) Picot, A. & Reichwald, R. & Nippa, M. (1988: S. 119ff.). Als Einflussfaktoren der Planungssicher¬
heit sind der Komplexitätsgrad, der Neuigkeitsgrad, der Variabilitätsgrad und der Strukturierungs-

grad zu nennen. Vgl. dazu auch die identifizierten zeitvariablen Risiken in Figur 33.

381)
Reger, G. (1997: S. 44)
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das meist aus internen Quellen stammt, ist hoch.382 Eine präzisere Planung dieser Innova¬

tionsvorhaben - gestützt auf den Erfahrungen - ist dadurch möglich.

Merkmale Ausprägungen

Forschung Entwicklung

Fristigkeit der

Ausrichtung
langfristig, ausgerichtet
auf die Schaffung von

Optionen von neuen

Anwendungen

kurzfristig, fokussiert

auf Entwicklung von
marktreifen Leistun¬

gen

Planungsstufe strategisch operativ

Primäre Informa¬

tionsherkunft

extern intern

Planbarkeit der

Leistungen

inhärente Unsicherheit präzise

Grad der Inter-

disziplinarität
niedrig hoch

Fig. 44 Unterschiedliche Innovationstätigkeiten im Vergleich in Anlehnung an

Weber, J. & Göpfert, I. (1992: 120)

Die Kernelemente des Innovations-Prozessmodells sind erstens die einzelnen Innovations¬

prozesse und zweitens die kaskadische Anordnung dieser Innovationsprozesse. Ein Innova-

tionsprozess, das erste Kernelement, stellt einen eigenständigen organisatorischen

Verantwortungsbereich dar.383 Eine wesentliche Eigenschaft eines Innovationsprozesses ist

dabei dessen Selbstähnlichkeit.38 Dies bedeutet, dass sämtliche Prozesse, unabhängig von

der Kaskadenstufe, nach demselben Grundmuster aufgebaut sind und dieselben konstituie¬

renden Komponenten385 beinhalten. Die einzelnen Innovationsprozesse des Innovations-

Prozessmodells können deshalb als Module verstanden werden, denen identische Baupläne

zugrunde liegen. Das zweite beschreibende Kernelement des Modells, die kaskadische An¬

ordnung der Innovationsprozesse, kommt einer gezielten Entkoppelung resp. Aufgabentei¬

lung durch die Erteilung von Subaufträgen gleich. Zur besseren Illustration der

kaskadischen Entkoppelung wurde ein beispielhaftes Modell des Innovationsprozesses aus¬

gewählt (vgl. Figur 45). Es soll hervorgehoben werden, dass diese Modellgestaltung und

382) Pleschak, H. & Sabisch, H. (1996: S. 126)
383) Vgl. Kapitel 2.3.3

384) Tipotsch, C. (1997: S. 58)
385) Die detaillierte Beschreibung der konstituierenden Prozesskomponenten ist in Kapitel 2.3.3 zu fin¬

den.
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insbesondere die Gestaltung der Prozesskaskaden unternehmensspezifisch definiert wur¬

den, also auf eine bestimmte Unternehmenssituation zugeschnitten sind, und damit das

Prozessmodell der untenstehenden Figur keinesfalls allgemeinen Charakter in Anspruch
nimmt.386

Im dargestellten Innovations-Prozessmodell (vgl. Figur 45) durchläuft jedes Innovations¬

vorhaben den vierphasigen generischen Innovationszyklus387 vom Innovationsmonitoring
bis zur Innovationsperfektionierung. Durch die Phase der "Innovationsrealisierung" wer¬

den drei Subaufträge an weitere Innovationsprozesse erteilt, nämlich an die "Entwicklung
von Marktleistungen und Modulen", "Entwicklung angewandter Technologien" und die

"Basisentwicklung neuer Technologien & Akquisition von Technologien". Die Bildung
dieser drei differenzierten Innovationsprozesse stellt eine Aufgabenteilung resp. eine Ent¬

koppelung unterschiedlicher Innovationsaktivitäten dar und wird im Prozessmodell durch

eine eigene Kaskadenstufe38 abgebildet.

Portfolio-Abstimmung Virtuelles Lager

Asynchrone
Schnittstellen

Entwicklung von Marktleistungen und Modulen

Entwicklung angewandter Technologien

Basisentwicklung neuer Technologien &

Akquisition von Technologien

Prozessbasiertes

Innovations-

Prozessmodell

.Innovations- —'

prozesse Venture Projekte,
gesteuert durch das

Innovations-

Prozessmodell

Fig. 45 Beispielhaftes Innovations-Prozessmodell

Die Kaskaden des beispielhaften Innovations-Prozessmodells können folgendermassen be¬

schrieben werden: Der Subauftrag bzw. die Kaskade "Basisentwicklung neuer Technologi¬
en & Akquisition von Technologien" verfolgt eine grundlagenähnliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit genereller Natur und die Evaluierung möglicher Technologien, die,

anstelle sie selber zu entwickeln, zugekauft werden können. Eine detaillierte Planung und

Strukturierung wird durch das inhärente Risiko dieser Aufgaben erschwert. Die Kaskade

'' Für die detaillierten Ausführungen zur unternehmensspezifischen Zuschneidung des Prozessmodells

wird auf Kapitel 4 verwiesen.

Vgl. dazu die ausführliche Erörterung der vier Phasen des Innovationszyklus in Kapitel 3.2

Vgl. die Bildung von Prozesskaskaden in Kapitel 2.3.4
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der "Entwicklung angewandter Technologien" hat zum Ziel, Technologien für zukünftige
Anwendungen zu adaptieren und bis zur Beherrschbarkeit zu modifizieren. Diese Aufga¬
ben sind gut strukturierbar. Die Kaskade der "Entwicklung von Marktleistungen und Mo¬

dulen" beinhaltet die Entwicklung von Marktleistungen und Modulen auf der Basis bereits

beherrschter Technologien. Dieser Prozess lässt sich durch die geringen Unsicherheiten im

Abarbeiten des Innovationsauftrages detailliert vorstrukturieren und als Routine-Prozess

abwickeln, da eigentlich lediglich eine neue Konfiguration bereits beherrschter Technolo¬

gien stattfindet. Ein vierter Subauftrag stellt das "Venture-Projekt" dar, das nicht in einem

vordefinierten Prozess, der durch sämtliche Prozesskomponenten389 beschrieben werden

kann, abgewickelt wird. Grund dafür kann beispielweise sein, dass das Venture-Projekt

vorgesehen ist für einmalige Projekte, die einen Inhalt oder Umfang haben, der erwar-

tungsgemäss für das Unternehmen einmalig bzw. einzigartig bleiben wird.390 Auch radikale

Innovationen in frühem Entwicklungsstadium, die durch hohe Unsicherheit über den Ver¬

lauf und die zu erzielenden Resultate gekennzeichnet sind, können im Rahmen dieses Ven¬

ture-Projekt abgewickelt werden. Diese können dann, in späteren Entwicklungsstufen, in

einem Prozess innerhalb des Innovations-Prozessmodells weiterverfolgt werden.391 Das

Venture-Projekt wird also nur temporär dem Innovations-Prozessmodell angegliedert sein,

doch während dieser Zeitspanne wird es durch das Prozessmodell gesteuert.

Die drei dargestellten Prozesskaskaden werden durch eine asynchrone Schnittstelle vonein¬

ander getrennt. Diese sollen verdeutlichen, dass die Realisierung der Innovationsprojekte
in den unterschiedlichen Kaskaden nicht mit gleichen Zeithorizonten verfolgt werden.

Eine zeitliche wie auch inhaltliche Abstimmung der Innovationsaufträge findet vor der

Realisierung statt und wird durch die Abstimmung der Kaskaden-Portfolios392 sicherge¬
stellt. Bei Beendigung werden diese realisierten Innovationsaufträge virtuell gelagert. In

den darauffolgenden Zyklen werden die gespeicherten, umgesetzten Innovationsaufträge

resp. Projektfragmente, die gemäss der Stückelung Voraussetzungen für weitere Innovati¬

onsprojekte bilden, aktiviert und in der nächsthöheren Kaskadenstufe in nachfolgende In¬

novationsaufträge integriert.

3.3.3 Planung der Portfolios im Innovations-Prozessmodell

Die kaskadische Trennung bzw. Stückelung der Innovationsaufträge393 erfordert eine vor¬

ausschauend und transparent gesteuerte Koordination zwischen den einzelnen Vorha¬

ben.39 Die Planung dieser Vorhaben muss ein integrierter Bestandteil der frühen Phasen

389)
Vgl. dazu die Darstellung der Prozesskomponenten in Kapitel 2.3.3

390> Vgl. dazu auch die Abgrenzung zwischen "Projekten" und "Prozessen" in Kapitel 2.5

391) Leifer, R. et al (2000: S. 19). "Uncertainty is too high to make the process relevant. The formal pro¬

cess has real value only when the project enters later stages of development."
392)

Vgl. dazu Kapitel 3.3.3

393)
Vgl. Kapitel 3.1.2 und Kapitel 3.2.3
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des Innovationszyklus sein und eine kontinuierliche Abstimmung mit den tatsächlich reali¬

sierten Vorhaben, hier durch das "virtuelle Lager" abgebildet, erfahren (vgl. Kapitel 46).

In vielen Unternehmen wird diese Abstimmung nicht systematisch durchgeführt.395 Diese

fehlende Abstimmung zwischen der Planung der Innovationsaufträge und dem virtuellen

Lager kann eine schwer korrigierbare Lücke hinterlassen.

r. -ir i- «1.x-
„virtue es Lager

Portfolio-Abstimmung
"

..

a

von Innovationen

Fig. 46 Abstimmung der Portfolios im Innovations-Prozessmodell

Jede Kaskade soll durch ein eigenes Portfolio gesteuert werden, das sämtliche in dieser Kas¬

kadenstufe abzuwickelnden Innovationsaufträge bzw. Projektfragmente umfasst. Die Bil¬

dung der Kaskaden im Prozessmodell und demzufolge auch die Bildung der

Kaskadenportfolios wird unternehmensspezifisch vorgenommen. Anhand des bereits in

Kapitel 3.3.2 verwendeten beispielhaften Innovations-Prozessmodells (vgl. Figur 45) soll

nun auch die Planung der Kaskadenportfolios vor dem Hintergrund einer konkreten Un¬

ternehmenssituation dargestellt werden (vgl. Figur 47). Die angelegten Portfolios der je¬

weiligen Kaskaden können folgendermassen beschrieben werden:

Das Portfolio "Neue Technologien & Akquisitionen von Technologien" enthält die Tech¬

nologien der nächsten Generation für die Marktleistungen der betrachteten Unternehmen.

Der Neuigkeitsgrad der Technologien wird dabei aus der Sicht des Unternehmens be¬

stimmt. Dieses Portfolio kann deshalb auch durch Akquisition von bereits in anderen Un¬

ternehmen entwickelten Technologien gespiesen werden.39 Die Technologien dieses

Portfolios erfahren noch keine abschliessende Zuordnung zur letztlichen Verwendung und

bilden oft die Basis für viele weitere Innovationen. Technologien, die diesem Portfolio zu¬

gehörig sind, können grundlegende technologische Erneuerungen bewirken. Sie können

39 J)
Meyer, N. (1991 : S. 104). "Um diesen Steuerungsprozess - nicht nur nach technischen, sondern

auch nach wirtschaftlichen und marktorientierten Gesichtspunkten - zu ermöglichen, ist in den

Unternehmungen das Management des gesamten Innovationsportfolios erforderlich." Diese Steue-

rungsmassnahmen werden in der Phase der Innovationsplanung getätigt, für die neuen wie auch für

laufende Innovationsaufträge.
395) Khurana, A. & Rosenthal, R.S. (1997: S.108)

Vgl. dazu die unternehmensinterne Sicht des Neuigkeitsgrades und der damit verbundenen Innova¬

tionsaktivitäten
inKapitel2.1.3106
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dabei den Sprung auf eine neue Technologie-S-Kurve darstellen, aber auch eine Erweite¬

rung der technologischen Möglichkeiten eines Unternehmens, die in neue Gebiete vor-

stösst.

Aufbauend auf dem Portfolio "Neue Technologien & Akquisition von Technologien"

wird das Portfolio "Angewandte Technologien" gebildet. Neue Technologien werden,

durch Innovationsaufträge in diesem Portfolio, auf die firmeneigenen Bedürfnisse ange-

passt und beherrschbar gemacht, um für konkrete geplante Anwendungen verfügbar zu

sein. Dieses Portfolio beinhaltet abrufbares Wissen und Fähigkeiten für die Generierung

neuer Marktleistungen. Möglichst viele konkrete Produktanwendungen sollen vom darin

gespeicherten Technologie- und Wissensvorrat abgeleitet werden.397 Die Integration neuer

Materialtechnologien in die bestehenden Prozesstechnologien kann beispielsweise diesem

Portfolio zugeordnet werden.

Die "Marktleistungen und Module" im letzten Portfolio basieren letztlich auf den beiden

vorangegangenen Portfolios. Damit ist eine maximale Synergie zwischen der geplanten

Realisierung von Marktleistungen und Modulen und dem intern verfügbaren Know-how

sichergestellt.398 Marktleistungen und Module stellen dabei konkrete Elemente dar, die zu

bestehenden Leistungen ergänzt, neu konfiguriert, aber auch integriert werden. Sie stellen

allesamt funktionstüchtige und anwendungsnahe Elemente dar. Beispiele sind Produktmo¬

dule für verschiedene Produktvarianten.

Die drei dargestellten Portfolios erfahren durch die Zugehörigkeit zur jeweiligen Kaskade

eine klare inhaltliche Abgrenzung. Die Abgrenzung der Portfolios widerspiegelt eine asyn¬

chrone Schnittstelle, da die Zeithorizonte der einzelnen Portfolios unterschiedlich sind

(vgl. Figur 47). Gemeint ist damit, dass die Veränderungen innerhalb der Portfolios nicht

zeitgleich und nicht im gleichen zeitlichen Rhythmus ablaufen.399 Das Portfolio der "Neu¬

en Technologien & Akquisition von Technologien" verfolgt eine langfristige Planung und

beeinflusst das Innovationsgeschehen auf einem weiter gefassten Horizont. Das Unterneh¬

men schafft mit diesem Portfolio im eigentlichen Sinne kontinuierlichen "Nachschub"

und Optionen für zukünftige Innovationen 00, wohingegen die Veränderungen im Portfo-

Meyer, M.H. & Roberts, E.B. (1986: S. 820) führten in 10 Firmen eine Studie durch und analysier¬

ten dabei 79 Produktinnovationen. Sie stellten dabei fest, dass der Innovationserfolg davon abhän¬

gig ist, inwieweit ein Unternehmen aus einer gut beherrschten Schlüsseltechnologie möglichst viele

neue Produkte ableiten kann.

Link, PL. (1987: S. 117) stellte fest, dass sich Innovationserfolg vor allem dann findet, wenn das

neue Produkt Synergien mit bestehendem Know-how in der Unternehmung aufweist. Dies geht
aus einer Studie hervor, die er in 135 verschiedenen Unternehmen mit 224 Interviewpartnern

durchführte.

Kundennahe Veränderungen, die im dargestellten Beispiel das Portfolio der "Marktleistungen und

Module" betreffen, vollziehen sich in der Regel schneller und haben damit einen kürzeren Pla¬

nungshorizont als die Veränderungen in den übrigen beiden Portfolios in der beispielhafen Darstel¬

lung der Figur 47.

Baghai, M. & Coley, St. & White, D. (1999: S. 8)
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Marktleistungen und Module

(inkl. Prozesse)

Angewandte Technologien

(verfügbare und beherrschte

Technologien)

Neue Technologien &

Akquisition von

Technologien

Asynchrone Schnittstellen

Fig. 47 Beispielhafte Portfolio-Aufteilung für ein Innovations-Prozessmodell mit

drei Kaskaden

lio "Marktleistungen und Module" auf Grund kurzfristiger Planungsschritte erfolgen.
Weil die Portfolios aber aufeinander aufbauen und damit die vorangehenden Portfolios als

Vorleistungen nutzen, ist eine Koordination aus einer gesamthaften Sicht notwendig. Die

Koordination ist eine inhaltliche, aber auch eine zeitliche: Wenn beispielsweise im Portfo¬

lio "Neue Technologien & Akquisition von Technologien" nicht die richtigen Technolo¬

gien identifiziert werden, wirkt sich dies auf das Portfolio "Angewandte Technologien" bis

hin zum Portfolio "Marktleistungen und Module" negativ aus. Die Portfolioziele bzw. die

Zielinhalte der Portfolios werden deshalb in der Phase der Innovationsplanung mit der

Unternehmensstrategie bzw. Innovationsstrategie abgeglichen.
Vielen Unternehmen mangelt es an den Strukturen und Methoden, diese Portfolios paral¬
lel zu planen und zu managen und dadurch kontinuierlich im Sinne einer permanent ge¬

füllten Pipeline für zukünftige Innovationen zu sorgen.
03

"Langfristig können

Unternehmen nur mit einer kontinuierlichen Kette (Pipeline-Prinzip) von Innovationen

überleben",
° denn nur wenn die Pipeline immer gefüllt ist, werden neue Motoren für zu¬

künftige Geschäfte zur Verfügung stehen. °5

/l01)
Vgl. dazu Kapitel 3.1.1

402) Klluranaj j\. & Rosenthal, R.S. (1997: S. 104). "Portfolio planning should map all new product
initiatives across the business to balance risk and potential return, short and long time horizons, or

mature and emerging markets. At the same time, the portfolio plan should ensure consistency with

the product and business strategy."

Vgl. dazu die Praxisbeispiele in Kapitel 5

Tintelnot, C. (1999: S. 12)

Habig, H. (1998: S. 52). "Erfahrungen zeigen, dass „eine Innovation" in der Regel nicht ausreicht,

den Bestand eines Unternehmens zu sichern."

403)

404)

405)
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4 Modellierung des Innovations-Prozessmodells — Vorgehens¬
konzept

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Modellierung von unternehmensspezifischen Inno-

vations-Prozessmodellen. Im ersten Teil dieses Kapitels wird der Bezugsrahmen der Mo¬

dellierung des Prozessmodells definiert. In diesen allgemeingültig definierten

Bezugsrahmen wird dann zur situationsspezifischen Differenzierung eine unternehmens¬

spezifische Innovationsleistungs-Architektur eingefügt, die eine Verknüpfung zwischen

notwendigem Wissen und der resultierenden Innovation darstellt und damit die Wissens¬

gewinnung und -nutzung beschreibt. Aus dieser Innovationsleistungs-Architektur wird

dann das Innovations-Prozessmodell abgeleitet. Die entsprechende Modellierung wird im

zweiten Teil dieses Kapitels mit Hilfe eines fünfteiligen Vorgehenskonzepts, Schritt für

Schritt, beschrieben.

4.1 Bezugsrahmen der Modellierung des Innovations-Prozessmodells

4.1.1 Definition des Bezugsrahmens

Die Modellierung des Innovations-Prozessmodells geht von einem allgemein definierten

Bezugsrahmen aus. Dieser Bezugsrahmen definiert die Ordnungsprinzipien der Elemente

des Modells, damit diese, die in einer noch zu definierenden Interdependenz zueinander

stehen, als Ganzes eine bestimmte, transparente Ordnung aufweisen. Die Interdependen-
zen der Elemente des Modells sind vor allem durch die sachlogische Abfolge von Aktivitä¬

ten und Informationsflüssen, d.h. durch materielle oder immaterielle Verflechtungen,

gegeben. Sämtliche Elemente, die das Prozessmodell bilden bzw. beschreiben, nämlich die

Prozesskaskaden und Prozessegmente386 und die Prozesskomponenten387, werden in diesen

Bezugsrahmen eingeordnet. Der Bezugsrahmen wird durch die nachfolgend definierten

Dimensionen Wissenstiefe, Innovationslänge und -breite aufgespannt (vgl. Figur 48). Das

unternehmensspezifische Innovations-Prozessmodell findet innerhalb dieses Bezugsrah¬
mens eine Abbildung.

Wissenstiefe. Die Dimension der Wissenstiefe soll anzeigen, wie weit das Unternehmen

bei den Innovationsbemühungen in neue Wissensgebiete vorstösst, um diese zu erschlies-

sen und nachfolgend in innovative Leistungen zu integrieren. Das Vorstossen in neue Wis¬

sensgebiete bedeutet, dass das Unternehmen Wissen, das in hohem Generalisierungsgrad
aus Sicht des Unternehmens ausserhalb verfügbar ist, weiterentwickelt und in eine spezifi¬
sche Anwendung des Unternehmens mit hohem Konkretisierungsgrad überführt. Die Di¬

mension der Wissenstiefe wird deshalb durch den Konkretisierungsgrad bzw.

386)
Vgl. Kapitel 2.3.4

387)
Vgl. Kapitel 2.3.3
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Zelt

Î
Konkretisierungsgrad/
Genera li sierungsgrad

1

Wissenstiefe

Fig. 48 Bezugsrahmen der Modellierung des Innovations-Prozessmodells

Generalisierungsgrad beschrieben werden. Hohe Konkretisierungsgrade bzw. geringe Wis¬

senstiefen entsprechen dabei der organisationalen Wissensbasis und den beherrschten

Kompetenzen. Die Wissensbasis repräsentiert den Wissensvorrat der Organisation, auf die

eine Organisation zur Lösung ihrer Geschäftsaufgaben zurückgreifen kann. Sie umfasst

darüber hinaus die Daten und Informationsbestände, aufweichen individuelles und orga-

nisationales Wissen aufbaut.389 Die organisationale Wissensbasis wird dabei dominiert von

konkreten und spezifischen Kompetenzen, die im Verlaufe der Geschäftstätigkeit aufge¬
baut wurden.390 Beherrschte Kompetenzen391 sind dabei aus der Sicht des Unternehmens

geschaffene Artefakte mit hohem Konkretisierungsgrad und weisen damit eine geringe
Wissenstiefe aus (vgl. Figur 48).

Wissen, das im Aufbau begriffen ist, hat im allgemeinen einen hohen Generalisierungs¬

grad, d.h., Wissensgebiete und -bausteine sind im Umfeld des Unternehmens verfügbar,
müssen aber für unternehmensspezifische Verwendungen weiterentwickelt und in die be¬

reits bestehende Wissensbasis integriert werden. Der konkrete Kundennutzen oder die

konkrete Anwendung ist bei den im Aufbau begriffenen Wissensgebieten meist noch nicht

vollumfänglich abschliessend vorhersehbar.392

Zur Illustration der Wissenstiefe seien hier die innovativen Aktivitäten eines Unterneh¬

mens im Medizinalbereich angeführt, das beabsichtigt, für zukünftige Implantate Faserver-

388) Probst, G. et al (1997: S. 44)
389) North, K. (1999: S. 187)
390) Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1997: S. 192)
391) Unter Kompetenzen ist im allgemeinen das Potential zu verstehen, bestimmte Aufgaben oder Pro¬

bleme zu lösen. Kompetenzen sind eine Synthese aus Wissen und Aufgabenstellung. Eine weitere

Definition ist in Roos, J. & von Krogh, G. (1992: S. 424) zu finden.

392)
Bogaschewskv, R. (1999: S. 85)

Innovationslänge

Output

Innovationsbreite

generell speziell
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bundwerkstoffe zu verwenden, anstelle der heutigen Titanimplantate. Auf dem Markt

verfügbare Technologien zur Herstellung von Faserverbundelementen sind aus Sicht des

Unternehmens auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen und zu verfeinern, d.h. von einem

hohem Generalisierungsgrad in eine konkrete unternehmensspezifische Anwendung über¬

zuführen; denn die verfügbaren und erprobten Technologien zur Herstellung von Faser¬

verbundelementen stammen aus Anwendungen in komplett anderen Bereichen, wie

beispielsweise der Luftfahrt.

Durch die Zuordnung der Elemente des Modells bzw. der Prozesse nach der Wissenstiefe

wird eine Trennung der Entwicklungsaktivitäten möglich: in Entwicklungsaktivitäten mit

hohem Abwicklungsrisiko sowie in zulässiger planbare Entwicklungen wie etwa Weiterent¬

wicklungen einer bereits im Sortiment verfügbaren Marktleistung. Die Abwicklung frag¬
mentierter Innovationen ist dadurch transparent zuordenbar.393

Innovationslänge. Die Dimension der Innovationslänge soll ein Mass sein für die Anzahl

Handlungen, Teilschritte oder Tätigkeiten, die nötig sind, um aus dem Prozessinput den

definierten Prozessoutput zu generieren. Die Transformation von einem generellen Input
in eine spezielle Lösung als Output soll durch den vordefinierten Prozessverlauf gesteuert

werden. Die Innovationslänge des Innovations-Prozessmodells kann höchstens vom Inno¬

vationsmonitoring bis zur Innovationsperfektionierung reichen, nämlich über einen voll¬

ständigen Innovationszyklus.39 Das würde allerdings bedeuten, dass das Prozessmodell

ohne Kaskaden auskommen und damit ein einstufiges Modell darstellen würde.395 Mit zu¬

nehmender Innovationslänge muss aber mit steigender Komplexität im Prozessablauf ge¬

rechnet werden.39 Dies liegt u.a. an der Anzahl verschiedener Innovationsaktivitäten und

entsprechend auch den zugehöriger Leistungsträger, die im Prozessverlaufwahrzunehmen

und zu koordinieren sind. Die Reduktion der Innovationslänge in einem Prozess kann

durch eine Prozesskaskadierung erreicht werden.397

Illustriert werden kann die Innovationslänge am Beispiel einer Neuenwicklung, die eine

wesentliche Erneuerung vor allem auch für das Unternehmen darstellt, im Vergleich mit

einer Entwicklung, die im wesentlichen eine Modifikation darstellt. Die Innovationslänge
der Neuentwicklung, vorausgesetzt der jeweilige Entwicklungsumfang findet in demselben

Prozess bzw. in derselben Prozesskaskade statt, ist wesentlich höher als die Modifikation ei¬

ner bestehenden Leistung. Bezogen auf die oben schon verwendeten Beispielunternehmen
des Medizinalbereiches heisst dies, dass die Innovationslänge einer Anpassung eines Im¬

plantâtes an einen neuen geographischen Markt kürzer ist als die Innovationslänge einer

Entwicklung eines Implantâtes aus einer neuen Materialkombination.

393)
Vgl. Kapitel 3.1.2

39 '
Vgl. Kapitel 3.2 für eine ausführliche Beschreibung des generischen Innovationszyklus

395)
Vgl. Kapitel 2.3.4, auf Seite 41

396) Schantin, D. (1999: S. 128)
39

Vgl. dazu die AusführungeninKapitel2.3.4111
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Innovationsbreite. Die Dimension der Innovationsbreite soll die Variantenvielfalt der

Prozessanforderungen (Varianz) aufzeigen.398 Durch die Segmentierung des Prozesses kön¬

nen unterschiedliche Anforderungen gebündelt und in Prozessegmenten wieder zusam-

mengefasst werden. Mit der Segmentierung wird eine gezielte Spezialisierung nach

Schwierigkeitsgrad, Produktgruppen oder Technologien, um nur einige Kriterien aufzu¬

zählen, vorgenommen. Im Beispiel des Unternehmens im Medizinalbereich hat der Pro-

duktentwicklungsprozess die Innovationsbreite von drei Segmenten aufgewiesen, nämlich

Implantate für Extremitäten, Implantate für Rücken/Rumpfund Fixationen.

Analogien für die Dimensionen des Bezugsrahmens resp. für das darin gebildete Innovati-

ons-Prozessmodell können beispielsweise in der Branchenwertkette399 gesehen werden. Die

Wertschöpfungstiefe würde dabei der Wissenstiefe und die Wertschöpfungslänge der In¬

novationslänge entsprechen. Die Branchenwertkette zeigt, dass die Erzeugung einer Markt¬

leistung mehrere Wertschöpfungsstufen durchläuft. Die Anzahl Stufen, aber auch die

Wertschöpfungstiefe ist dabei je nach Branche und Wirtschaftszweig unterschiedlich. 00

Für die verarbeitende Industrie beginnt beispielsweise die Branchenwertkette bei der Ge¬

winnung von Rohstoffen bzw. Rohmaterialien. Auf der nächsthöheren Stufe werden aus

diesen Rohstoffen standardisierte Vorprodukte erzeugt, beispielsweise Erdölderivate oder

Stahlprodukte, um zwei mögliche zu nennen. Die darauffolgende Stufe in der Branchen¬

wertkette stellt aus den Vorprodukten Zwischenprodukte her, die in der nächsten Stufe zu

Fertigprodukten verarbeitet werden. Diese Fertigprodukte sind schliesslich für den Endver¬

braucher bestimmt.

Je tiefer die Wertschöpfungsstufe in der Branchenwertkette, die hier in Analogie zur Wis¬

senstiefe betrachtet wird, liegt, desto genereller sind deren Leistungen, wie beispielsweise die

Vorprodukte, die auf der nächsthöheren Stufe in verschiedensten Zwischenprodukten für

unterschiedlichste Anwendungen verwendet werden. Das Endprodukt der Branchenwert¬

kette hat einen hohen Konkretisierungsgrad und stellt eine spezifische Leistung des be¬

trachteten Unternehmens dar. Entsprechen wird im Innovations-Prozessmodell aus

Rohstoffen, in Form von verfügbaren generellen Wissensbeständen, über mehrere Stufen

hinweg das konkrete Endprodukt der resultierenden Innovation entwickelt.

Weiter kann in der Wertschöpfungslänge eine Analogie zur Innovationslänge gesehen wer¬

den. Es soll gerade am obigen Beispiel angeknüpft werden, um die Ähnlichkeit zu illustrie¬

ren. Die volle Wertschöpfungslänge der verarbeitenden Industrie erstreckt sich von der

Rohstoffgewinnung bis zur Produktion der Fertigprodukte, also beispielsweise von der Erz¬
gewinnungbishinzurHerstellungvonKaffeemaschinen.DaeineinzigesUnternehmenmeistnichtdiegesamteWertschöpfungslängeimeigenenHausehat,wirddieWertschöp-'EinekonzeptionelleDarstellungderVariantenbildunginTeilprozessenistinFigur65dargestellt.399)EineBranchenwertkettebeschreibtdieErstellungeinerMarkleistungvomRohstoffbiszurEndkun¬denanwendung,diesichmeistübermehrerWertschöpfungsstufenerstreckt,vgl.dazuSchantin,D.(1999:S.115)undGalbraith,J.R.(1998:S.135ff.).400)Galbraith,J.R.(1998:S.135ff.)
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fungslänge auf verschiedene Unternehmen aufgeteilt, z.B. auf die Rohstofflieferanten, die

Produzenten von Vorleistungen, die Produzenten von Vorprodukten und auf die Assem¬

bler. Es findet also eine Unterteilung der Wertschöpfungslänge und dadurch eine Speziali¬
sierung auf einen bestimmten Abschnitt der Wertschöpfungslänge innerhalb dieser

Wertschöpfung statt. Das Innovations-Prozessmodell verfolgt mit der Unterteilung der In¬

novationslänge resp. mit der Kaskadierung der Prozesse analoge Absichten, um eine Spe¬
zialisierung der einzelnen Abschnitte der Innovationslänge zu erreichen und um dadurch

eine adäquate und fokussierte Gestaltung des jeweiligen Prozessabschnitts realisieren zu

können.

Aus diesen Analogien heraus wird in dieser Arbeit eine prinzipielle Anwendbarkeit des de¬

finierten Bezugsrahmens für das Innovations-Prozessmodell gefolgert. Der dargestellte Be¬

zugsrahmen dient während der Modellierung als Orientierungshilfe. Den beschriebenen

Dimensionen, Wissenstiefe, Innovationslänge und Innovationsbreite, lassen sich keine

exakt messbaren Masseinheiten zuordnen. Deshalb wird nur ein Relativbezug von Prozess¬

komponente zu Prozesskomponente möglich sein. Für die Modellierung wird dies aber

hinreichend sein, wie aus den Ausarbeitungen der Fallstudien in Kapitel 5 hervorgeht.

4.1.2 Innovationsleistungs-Architektur

Der definierte Bezugsrahmen der Modellierung (vgl. Kapitel 4.1.1) kann als Denkrahmen

verstanden werden, um das Denken über die Komplexität der Innovation zu ordnen. Im

Bezugsrahmen wird ein schlecht strukturierter Kontext eines realen Unternehmens einge¬
gliedert, dessen begriffliche wie auch inhaltliche Bestandteile unpräzise und vage formuliert

sind, wie dies zu Beginn der Modellierung des Prozessmodells häufig anzutreffen ist.

Der Bezugsrahmen, der unabhängig vom betrachteten Unternehmen Geltung hat, soll als

eine Hilfestellung für die Formulierung von Zusammenhängen im Innovations-Pro¬

zessmodell verwendet werden. Eine unternehmensspezifische Betrachtung des Bezugsrah¬
mens erfordert aber eine weitere Konkretisierung, die durch das Erstellen einer

unternehmensspezifischen Innovationsleistungs-Architektur
02

erfolgt. Die Innovationslei-

stungs-Architektur stellt die Zusammenhänge der Erstellung einer Innovationsleistung dar,

die, basierend auf dem nötigen Wissen, die Funktion einer Marktleistung durch eine Inno¬

vation erfüllt (vgl. Figur 50). Die Einordnung der Innovationsleistungs-Architektur in den

allgemeingültigen Bezugsrahmen der Modellierung stellt also eine unternehmensspezifi¬
sche Strukturierung des Kontextes dar. Damit soll erreicht werden, dass die Modellierung
des Innovations-Prozessmodells auf eine verständliche und nachvollziehbare Grundlage ge¬

stellt wird. Die wesentlichen Komponenten der Prozessgestaltung, die Kaskaden und Seg-

Vgl. die Beschreibung der AusgangslagederFallstudieninKapitel5MitderKonzipierungeinerInnovationsleistungs-Architektursolldeshalbversuchtwerden,diesenBezugsrahmenimobigenSinne,demAufzeigenvonkomplexenZusammenhängen,zunutzenunddamitauchdenunpräzisenKontextzustrukturieren.113
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mente, sollen dann innerhalb des allgemeingültigen Bezugsrahmens auf Grund der

unternehmensspezifischen Innovationsleistungs-Architektur abgeleitet und gebildet wer¬

den.

Die Innovationsleistung lässt sich einerseits in eine Transformationsleistung und anderer¬

seits in eine Transferleistung aufgliedern (vgl. Figur 49).
Unter der Transformationsleistung wird hier die Informationsgewinnung- und Verarbeitung
verstanden, die zur "Produktion" von neuem Wissen führt. Damit wird die Erschlies¬

sung von neuem Wissen in bestimmten Feldern bzw. Domänen oder die Erweiterung von
Wissen in bereits bekannten Domänen, einer bestimmten Wissensdomäne, bezweckt. Der

Begriff "Wissensdomäne" umfasst, im Kontext dieser Arbeit, Wissen wirtschaftlicher

und naturwissenschaftlich-technologischer Zusammenhänge, das zu potentiellen Lösungen
eingesetzt wird. Dabei umfasst die Begriffsdefinition verschiedene Ebenen °5 und Arten

°

von Wissen, aber auch Kompetenzen, die eigentlich bereits eine zweckorientierte Umset¬

zung von Wissen darstellen. 07
Die Wissensdomäne stellt damit ein, sich ständig verän¬

derndes Feld bzw. eine Ansammlung von Transformationsleistungen dar und besteht dabei

aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Wissensbausteinen 08, die erst bei der konkreten

Anwendung zu einem integrierten Wissensgebiet zusammengefasst werden.
09

Die Transformationsleistung kann in Form einer Exploration, aber auch einer Integration
erfolgen (vgl. Figur 49). Die Exploration soll die Untersuchung und Erforschung von

Wissensdomänen abbilden, die für das Unternehmen neu sind. Für einen Hersteller von

mechanischen Komponenten stellt die Erweiterung seiner Produkte durch antriebstechni¬

sche Elemente eine Exploration in die Wissensdomäne der Antriebstechnik dar. Unter der

Transformationsleistung der Integration kann das Zusammenbringen und Konfigurieren
von neuen, aber auch bestehenden Wissensgebieten verstanden werden. Beispielsweise hat

eine Bank bis anhin ihren Kunden spezielle Dienstleistungen auf dem Internet angeboten.
Erweitert sie dieses Angebot auf die gesamte Produktpalette, so stellt dies eine Integration

03)
Bay, C. (1993: S. 47) führt zur Erbringung der Transformationsleistung einen Transformationspro-
zess ein, den er auch "Prozess der Wissensgewinnung" nennt.

404) Sanchez, R. (2000: S. 617). Der Begriffwird in dieser Publikation im Zusammenhang mit der Wis¬

sensarchitektur verwendet.

405) Warschat, J. & Ganz, W. (2000: S. 55). Die Autoren unterscheiden vier Wissensebenen: Faktenwis¬

sen (Know-what), Fertigkeiten (Know-how), Systemverständnis (Know-why) und Kreatives
Han¬deln(Care-why).406)EswerdeninderRegeldieWissensartenImplizitesundExplizitesWissenunterschieden.407)DerbegrifflichenUnscharfe,diemitderBezeichnung"Wissensdomäne"verbundenist,durchdasEinschliessenvonverschiedenartigemWissen,aberauchvonKompetenzen,dieeigentlicheinezweckorientierteUmsetzungdesWissensdarstellen,istmansichdabeibewusst.408)North,K.(1999:S.51)."DasGrundmusterderWissenstransformationnimmteineSchlüsselstel¬lungbeiderWissenserzeugungein,daesimplizitesWisseninexplizite"Wissensbausteine"über¬führt."409)Turner,D.&Crawford,M.(1994:S.245)
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der Wissensgebiete der Internetapplikationen und des bestehenden Produkt- und Prozess¬

wissens dar.

Die Transferleistung, die zweite Hauptkomponente der Innovationsleistung, umfasst die

Verteilung des aufgebauten Wissens, das zur Nutzung auch ausserhalb der Prozessgrenze

verfügbar gemacht wird, um dadurch in der Regel eine Multiplikation zu erzielen.

Transformationsleistung

Neue und bestehende

Wissensdomänen werden zu

neuen unternehmensspezifischen
Anwendungen kombiniert und

adaptiert
Innovationsleistung

Transferleistung

Erkenntnisse aus

Wissensdomänen werden über

die Prozessgrenzen transferiert

Exploration

Untersuchung und Erforschung
von Wissensdomänen, die fur das

Unternehmen neu sind

Integration

Zusammenbringen und

Konfigurieren von neuen und

bestehenden Wissensdomanen

Fig. 49 Definition der Innovationsleistung

Die Innovationsleistungs-Architektur stellt nun die Zusammenhänge zwischen den voll¬

brachten Innovationsleistungen dar und zeigt dabei im wesentlichen auf, wie die Innovati¬

on hervorgebracht wird. Die Innovationsleistungs-Architektur beschreibt die Verknüpfung
zwischen den Wissensdomänen und den daraus erzeugten Leistungsbündeln, die internen

oder externen Kunden angeboten werden (vgl. Figur 50). Mit Hilfe der Innovationslei-

stungs-Architektur wird die transparente Darstellung der Zusammenhänge zwischen kon¬

kreten Leistungsbündeln und meist generellen Wissensdomänen erreicht. 10

Die konkrete marktseitige Betrachtung der Stufen der Innovationsleistungs-Architektur,
die kundenorientiere Bündelung der Marktleistungen sowie der Produkte und Dienstlei¬

stungen und deren Funktionen stellen im wesentlichen eine funktionale Produktarchitek¬

tur dar.411 Durch die Darstellung der Innovationsleistungs-Architektur wird die

411)

10' In Übereinstimmung mit dem Konkretisierungs- und Generalisierungsgrad der Wissenstiefe, vgl.
Figur 48

Im Unterschied zur Komponenten-Darstellung der Produktarchitektur wird in der Innovationslei-

stungs-Architektur eine funktionale Sicht der Marktleistungsarchitektur verfolgt. Die Darstellung
der Produktarchitektur auf der Basis der Funktionalität ist wesentlich stabiler im Zeitverlauf als die

Produktarchitekturen, die sich aufProduktkomponenten beziehen. Im weiteren ist es auch möglich,
immaterielle Komponenten in die Darstellung einzubinden, wie z.B. Dienstleistungen.
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Rückführung von Leistungsbündeln auf Produkte und Dienstleistungen und deren Funk¬

tionalitäten offensichtlich (vgl. Figur 50).

Analog werden die identifizierten Wissensdomänen in gegenseitige Abhängigkeit gebracht
und mit den Funktionalitäten verknüpft. Dabei werden in der Regel mehrere Stufen der

Wissensdomänen auf Grund deren Abhängigkeit zur Wissenstiefe gebildet.412 Die natur¬

wissenschaftlich-technische geprägten Wissensdomänen bilden dabei meist die unterste

Stufe. Daraus werden anwendungsorientierte Kenntnisse über naturwissenschaftlich-tech¬

nische Zusammenhänge abgeleitet und in Wissensdomänen zusammengefasst. Dieses

zweckorientierte Problemlösungswissen 13 kann in konkrete technische Problemlösungen
umgesetzt werden und führt dabei meist zur Erfüllung von Marktleistungsfunktionen. Da¬

durch wird eine Wissensarchitektur '

generiert (vgl. Figur $0).

Kundenorientierte Bündelung der

Marktleistungen

Produkte und

Dienstleistungen

Funktionen

Wissensdomänen

Funktionale

Markt¬

leistungs¬
architektur

Wissens¬

architektur

Innovations-

leistungs-
architektur

Fig. 50 Innovationsleistungs-Architektur

Die auf jeder Stufe der Innovationsleistungs-Architektur gebildeten Komponenten können

nun mit den benachbarten, den darüber- und darunterliegenden Architekturstufen der In-

novationsleistungs-Architektur, verknüpft werden. Unter dem Sammelbegriff "Kompo¬
nenten der Innovationsleistungs-Architektur" werden sämtliche Elemente der funktionalen

Marktleistungsarchitektur und der Wissensarchitektur subsumiert. Die Schnittstellen der

gebildeten Module sind keine scharfen Grenzen, da vor allem bei den Wissensdomänen auf

Grund des meist geringen Wissensstandes die Domänengrenzen schwierig einzuschätzen

412) Vgl. dazu die Darstellung der Praxisbeispiele in Figur 74, Figur 83 und Figur 92

13) Probst, G. et al (1997: S. 42). Das unternehmensspezifische Problemlösungswissen entsteht durch

kollektive Prozesse.

1 ' Die Definition der Wissensarchitektur erfolgt analog zur funktionalen Marktleistungsarchitektur.
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sind und sich diese mit dem Aufbau auch dynamisch verschieben. Durch die Bildung der

Innovationsleistungs-Architektur werden aber die Zusammenhänge der Teilleistungen des

Unternehmens transparent. Synergien können sichtbar gemacht werden, aber auch die

Identifikation von Wissenslücken wird möglich. Diese Entflechtung erlaubt einerseits, die

gebildeten Domänen einzeln zu betrachten und zu handhaben, 15 und andererseits kann

der Einfluss einer Domäne auf die gesamte Innovationsleistungs-Architektur abgeschätzt
werden.

Das Zusammenspiel zwischen den gebildeten Modulen kann prinzipiell durch zwei ver¬

schiedene Architekturtypen beschrieben werden, die konvergierende und die divergierende
Architektur, wobei Mischformen der Grundtypen möglich sind (vgl. Figur 51).
Bei der konvergierenden Architektur werden zwei Module oder Domänen auf der nächsthö¬

heren Architekturstufe zusammengeführt resp. fusioniert. Beispielsweise können die Wis¬

sensdomänen Biologie und Chemie zu einer Wissensdomäne Gentechnologie auf der

nächsthöheren Architekturstufe zusammengeführt werden. Wenn Wissensdomänen Tech¬

nologiefelder darstellen und entsprechend einer konvergierenden Architektur zusammen¬

geführt werden, kann von einer Technologiefusion gesprochen werden. "Eine

Technologiefusion ist mehr als die „schlichte Kombination" verschiedener Technologien;
eine Technologie wird mit einer anderen verschmolzen, wobei das Resultat der Fusion

mehr als nur die Summe der Einzeltechnologien darstellt, denn Technologiefusionen funk¬

tionieren nach der Arithmetik, in der eins plus eins drei ergibt."
16 "Bekannte Beispiele von

Technologiefusionen, die durch die konvergierende Architektur abgebildet werden kön¬

nen, sind Mechatronik (Mechanik, Elektronik und Informatik) oder die Optoelektronik

(Optik und Elektronik)." Obige Beispiele spielen sich auf einer Makro-Ebene ab und

finden in den Unternehmen auf einem wesentlich beschränkteren Feld der eigentlichen
Mikro-Ebene statt.

18
Wissensdomänen können sich durch die gegenseitige Verknüpfung

zu eigentlichen Innovationsplattformen
l

entwickeln, welche den Unternehmen die Mög¬
lichkeit geben, ihre entwickelten Wissensdomänen für die unterschiedlichsten Anwendun¬

gen auf einer nächsten Stufe der Innovationsleistungs-Architektur zu nutzen. Bei der

divergierenden Architektur bildet eine Komponente bzw. ein Wissensgebiet die Grundlage
für mehrere unterschiedliche Domänen auf einer höheren Stufe der Architektur. Da seien

hier als Beispiele die Technologieplattformen der Programmierung resp. der Programm¬

sprachen angeführt.
Diese beiden Grundformen der Architektur zeigen auf, wie wichtig es ist, die Zusammen¬

hänge zu erkennen. Ist im divergierenden Fall eine Komponente auf der nächsten Stufe auf

415) Sanchez, R. (2000: S. 618)
416)

Tschirky, H. (1998b: S. 249)
im

Tschirky, H. (1998b: S. 249)
418)

Tschirky, H. (1998b: S. 249)
419)

Tschirky, H. (1998b: S. 249)
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verschiedene Weise verwendet, so heisst dies, dass sich diese nach verschiedenen Anforde¬

rungen der nachfolgenden Stufe ausrichten muss.

Konvergierende Architektur Divergierende Architektur

Innovation

1

Fig. 51 Konvergierende und divergierende Architekturtypen in der

Innovationsleistungs-Architektur

Die Anordnung und die Definition von Wissensdomänen in der Innovationsleistungs-Ar-
chitektur sollten einem strategischen Entscheid unterliegen.420 Aus der strategischen Pla¬

nung geht hervor, welche Domänen bearbeitet werden sollen, um zukünftige Innovationen

zu ermöglichen. Ebenfalls ein strategischer Entscheid ist nötig, um vorhandene Wissensdo¬

mänen aus der Innovationsleistungs-Architektur herauszulösen und diese durch neue Wis¬

sensdomänen zu substituieren. Die Innovationsleistungs-Architektur soll daher immer

einen "Fit" mit der strategischen Planung herstellen.

Mit Hilfe der Innovationsleistungs-Architektur, die den eigentlichen Aufbau resultierender

Innovationen darstellt, lassen sich nun die nötigen Prozesse resp. Abläufe bestimmen, die

nötig sind, um ein Innovationsvorhaben zu realisieren. 21
Wenn die Innovationsleistungs-

Architektur einen Aufbau darstellt, muss demnach zwischen den Komponenten der Inno-

vationsleistungs-Architektur bzw. zwischen den Architekturstufen eine Tranformationslei-

20) Sanchez, R. (2000: S. 619). Der Autor führt den Begriff "know-what-knowledge" ein. "Know-

what" is the „strategic understanding" that enables managers to imagine and define feasible new

kinds of products and processes for developing, producing, and marketing new products."
21) Christensen, CM. (1997: S. 119). Der Autor zeigt auf, dass die Produktarchitektur eine Organisati¬

onsstruktur spiegelt kann. Er verfolgt damit einen ähnlichen Gedankengang, wie er dieser Arbeit

zugrunde liegt, mit dem Ableiten des Innovations-Prozessmodells aus der Innovationsleistungs-
Architektur. Allerdings erfolgen seine Überlegungen basierend aufeiner Produktarchitektur, die sich

auf Komponenten bezieht.
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stung vollbracht werden. Kaskaden und Segmente des Innovations-Prozessmodells sind

demzufolge aus der Innovationsleistungs-Architektur ableitbar (vgl. Figur 52).

Erkennung oder Aufbau von

grundlegenden

Technologien/ Wissensgebieten

Fig. 52 Ableitung des kaskadischen Innovations-Prozessmodells aus der Innovations-

leistungsarchitektur

Durch die Innovationsleistungs-Architektur kann eine konsequente Entkoppelung von

Aktivitäten der Technologieanpassung bzw. Vorentwicklung und der Produktenwicklung

verfolgt werden, um die Prozessbezeichnungen obiger Figur zu verwenden. Sämtliche Pro¬

zesse basieren damit stets auf den Vorleistungen der nächsttieferen Stufe in der Innovati-

onsleistungsarchitektur.
22

Figur 52 soll aber keinesfalls implizieren, dass zwischen

sämtlichen Komponenten der Innovationsleistungs-Architektur zwingenderweise ein ei¬

genständiger Prozess definiert werden muss, es kann durchaus sinnvoll sein, Prozesse zu¬

sammenzufassen, wie dies im obigen Beispiel für die Prozesse der Produkt- und

Modulentwicklung angedeutet wird.

Die Transformation zwischen den Architekturstufen der Innovationsleistungs-Architektur
kann über eine Exploration oder Integration einzelner oder mehrerer Komponenten der

Innovationsleistungs-Architektur erfolgen, mit dem Ziel, diese für unternehmensspezifi¬
sche Verwendungen zu konkretisieren. Eine derartige Transformation stellt einen Prozess

dar,1 der zwischen den Komponenten der Innovationsleistungs-Architektur liegt. Ange-
stossen wird der Transformationsprozess durch einen Innovationsauftrag, den primären

Input, und abgeschlossen wird der Prozess durch den realisierten Umfang des Innovations¬

auftrages, der eine Komponente oder ein Element einer Komponente darstellt. Der sekun-

1 Sanchez, R. (2000: S. 617). "Produktentwicklungen sollen stets auf der Basis beherrschter Techno¬

logien erfolgen, umdiegeplante"time-to-market"zutreffen."42i)Vgl.Figur49aufSeite115424)Bay.C.(1993:S.47)119
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däre Input, also die Komponenten, die unterhalb des Transformationsprozesses liegen,
werden dabei während des Prozessverlaufes genutzt, um den Innovationsauftrag zu realisie¬

ren (vgl. Figur 53).

Primärer Input (gfÄi ^^ ^mM Primärer Output
"—" "" '"""""'"* '"""" '" — - (realisierter(Innovationsauftrag)

t-ft Innovationsauftrag)

Transformationsprozess
(z.B. Technologieanpassung)

ji«»» —m

Sekundärer Input

Fig. 53 Transformationsprozess zwischen den Architekturstufen der

Innovationsleistungs-Architektur

Die Innovationsleistungs-Architektur ist einer ständigen Dynamik ausgesetzt. Die Gene¬

rierung neuer Leistungen durch die andersartige Nutzung bestehender Wissensgebiete, also

der neuen Verknüpfung bestehender Wissensdomänen und der damit erzielten Erweite¬

rung der bestehenden Wissensbasis, bedingt ein kontinuierliches Hinterfragen der Strate¬

gieplanung und den Aufbau neuer Wissensdomänen, um sich für den Wettbewerb der

Zukunft zu rüsten. Die sinkende Halbwertszeit des Wissens, vor allem im Technologie¬
bereich, zwingt die Unternehmen zu einer ständigen Aktualisierung ihrer Wissensbasis. '

Obwohl und gerade weil das Prozessmodell auf der Innovationsleistungs-Architektur auf¬

baut, sollte eine gewisse Stabilität sichergestellt werden. 27
Veränderungen unterschiedli¬

cher Natur müssen deshalb hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Innovationsleistungs-
Architektur diskutiert werden. Dabei sollen kontinuierliche Veränderungen analysiert wer¬

den, die bei der Innovationsleistungs-Architektur keine Veränderungen des Gefüges bewir¬

ken, und diskontinuierliche Veränderungen, die eine neue Definition mehrerer Stufen und

Komponenten nach sich ziehen (vgl. Figur 54).

Unter kontinuierlichen Veränderungen sind beispielsweise VeränderungenderWissensdo¬mänenzuverstehen,dieinduziertwerdendurchSubstitutionenvonTechnologien,dieihreLeistungsgrenzeerreichthabenundsubstituiertwerdenmüssendurchneueTechnolo¬gien,diebereitsdernächstenS-Kurvezuzurechnensind.WennsichdieneueProblemlö-m)Meyer,N.(1991:S.89)426)Vahs,D.&Trautwein,H.(2000:S.20)427)Christensen,CM.(1997:S.118).DerAutorspiegeltinseinemDenkmodelldieProduktarchitek¬turanderOrganisationsstrukturundstelltfest,dassdiesnurbeieineretabliertenProduktarchitek¬turzustabilenVerhältnissenführt.WieeingangsdesKapitelsbemerkt,darfdasInnovations-ProzessmodellnichtauseinerkomponentenbasiertenProduktarchitekturabgeleitetwerden,denndiesezeigteinegeringereStabilitätalseinefunktionaleProduktarchitektur.ZudembrauchtdieAbleitungderOrganisationauseinerArchitekturdieErgänzungderWissensarchitektur,umtech¬nologischeVeränderungenmittragenzukönnen.120
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sung auf weitere Wissensdomänen auswirkt oder sogar einige entbehrlich werden, aber

identische Funktionen abdecken, sind die Verschiebungen kontinuierlicher Natur. Das

Gefüge der Innovationsleistungs-Architektur ist durch diese Veränderung nur lokal betrof¬

fen (vgl. Figur 54, linke Bildhälfte). Als diskontinuierlich sollen sämtliche Veränderungen
verstanden werden, die mehrere Komponenten bzw. die ganze Innovationsleistungs-Archi-
tektur betreffen (vgl. Figur 54, rechte Bildhälfte).

Als Beispiele für kontinuierliche und diskontinuierliche Veränderungen soll hier die Ent¬

wicklungsreihe der Widerstandskochplatte, der glaskeramischen Kochplatte, der Indukti¬

onskochplatte und des Mikrowellenherdes angeführt werden. Bei diesen Entwicklungen
können die Sprünge von der Kochplatte nach dem Prinzip der Widerstandsheizung zur

glaskeramischen Kochplatte und dann zur Induktionskochplatte zu den kontinuierlichen

Veränderungen gezählt werden. Die Funktionen der Marktleistung wurden nicht verän¬

dert. Die technische Realisierung der Wärmeerzeugung bzw. der Wärmeübertragung ist je¬
doch unterschiedlich. Die Veränderungen betrafen daher höchstens die Wissensdomäne

der Wärmeerzeugung. Die Entwicklung des Mikrowellenherdes ist demgegenüber eine dis¬

kontinuierliche Veränderung. Die Funktion der Wärmeerzeugung ist geblieben, wird tech¬

nisch aber anders realisiert. Die Funktion der Wärmeübertragung dagegen ist obsolet

geworden, da die Wärmeerzeugung im Mikrowellenherd durch die Schwingungen der

Wassermoleküle im Gargut übernommen wird. Weil der Kochvorgang nun nicht mehr

durch den Wärmedurchgang limitiert wird, ergeben sich marktseitig komplette Verände¬

rungen, die sich bis zur Neupositionierung im Zielkundenbereich auswirken. Durch diese

Veränderungen lassen sich neue Funktionalitäten ableiten sowie neue Produkte und neue

Leistungsbündel generieren. Das ganze Gefüge der Innovationsleistungs-Architektur er¬

fährt dadurch letztlich eine neue Struktur.

Es bleibt die Frage zu beantworten, inwieweit sich die aufgezeigten diskontinuierlichen

und kontinuierlichen Veränderungen der Innovationsleistungs-Architektur auf das Inno-

vations-Prozessmodell auswirken. Vorausgeschickt muss bei der Beantwortung der Frage
werden, dass das Prozessmodell keinesfalls ein statisches, monolithisches Gebilde darstellen

soll, sondern durch die zyklische Gestaltung
28

fähig ist zur eigenen Veränderung und dank

dem modularen Aufbau auch Veränderungen resp. Anpassungen vorgenommen werden

können, die keine grundlegende Änderung des ganzen Prozessmodells nötig machen. Wei¬

ter ist zu bemerken, dass Veränderungen in der Innovationsleistungs-Architektur durch das

Prozessmodell selber ausgelöst werden, da, abgesehen von der grundsätzlichen strategi¬
schen Neuausrichtung durch den Output der Transformationsprozesse

resp.derInnovati¬onsprozesse,keineneuenoderverändertenKomponenteninderInnovationsleistungs-Architekturgeschaffenwerden.28)ZyklischeAnpassungenanveränderteGegebenheitenwerdeninderPhaseder"Innovationsperfek-tionierung"initialisiert,vgl.Kapitel3.2.5.429)Vgl.dazuKapitel3.3.1121
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Kontinuierlich Diskontinuierlich

Kundenorientierte Bündelung
der Marktleistungen

Produkte und

Dienstleistungen

Wissensdomänen

Fig. 54 Diskontinuierliche und kontinuierliche Veränderungen in der Innovations-

leistungsarchitektur

Veränderungen, die die Architekturstufen der Innovationsleistungs-Architektur nicht be¬

treffen, dies können kontinuierliche oder diskontinuierliche Veränderungen sein, sind vom

Innovations-Prozessmodell durch kleinere Modifikationen adaptierbar, denn die Innovati¬

onsprozesse des Prozessmodells bilden den Transformationsprozess zwischen den Ebenen

ab. Veränderungen, die zu einer neuen Gestaltung der Architekturstufen der Innovations-

leistungs-Architektur führen, diese können nur durch diskontinuierliche Veränderungen
induziert werden (Figur 54), könnten dagegen eine Neugestaltung von Kaskaden nötig
machen. Da jeder Innovationsprozess im Prozessmodell eine selbständige organisatorische
Einheit darstellt, die durch klare Schnittstellen gegenüber den übrigen Prozessen abge¬

grenzt ist, sind diese Änderungen grundsätzlich möglich.
Durch das Aufstellen der Innovationsleistungs-Architektur und die damit verbundene Mo¬

dularisierung der Innovationsleistungen sind nebst der Möglichkeit, eine adäquate Pro¬

zessmodellierung durchzuführen, wesentliche Zusatznutzen im Sinne einer strategischen
Flexibilität 30 identifizierbar:

• Komplexitätsreduktion: Das Erstellen der Innovationsleistungs-Architektur
erfordert die konsequente Bildung von Komponenten bzw. Modulen. Durch

die Abgrenzung, die mit der Definition von Schnittstellen erreicht wird, kön¬

nen diese Komponenten unabhängig voneinander bearbeitet werden, um

dadurch auch zu erreichen, dass sich Unsicherheiten, die von einer Kompo¬
nente ausgehen, weniger schnell auf andere Komponenten auswirken. 31

430) Sanchez, R. (2000: S. 614)
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• Transparenz: Die Zusammenhänge zwischen den Komponenten werden durch

das Aufstellen der Innovationsleistungs-Architektur strukturiert. Die Verknüp¬

fung von Leistungsbündeln, die am Markt angeboten werden, bis hin zu den

nötigen Wissensressourcen sind somit transparent. Analysen der gegenseitigen

Abhängigkeiten lassen sich damit einfach anstellen.

• Sollarchitektur: 32 Die Innovationsleistungs-Architektur, die eine Sollarchitek¬

tur darstellen soll, wird auf Grund strategischer Entscheidungen erstellt und

verdeutlicht, welche Komponenten aufgebaut werden müssen und allenfalls

auch, für welche keine Verwendung mehr vorgesehen ist. Jeder Komponente
können im weiteren Ressourcen zugeordnet werden; diese Ressourcenallokation

kann dann eine Übersicht über Knappheit oder Überangebot geben.
• Substitution: Durch die Innovationsleistungs-Architektur können Auswirkun¬

gen möglicher Substitutionen gewisser Komponenten einfacher erfasst und

abgeschätzt werden. Darunter fallen vor allem Technologiefelder, die durch

neue leistungsfähigere Technologien abgelöst werden.
33

Die Innovationsleistungs-Architektur bringt nicht nur Nutzen für die Modellierung des

Prozessmodells, sondern kann auch in der Phase der Innovationsplanung als Steuerungs¬
und Planungsinstrument verwendet werden, um damit die Portfolioabstimmungen der

laufenden und geplanten Innovationsaufträge zu unterstützen.

4.2 Vorgehenskonzept der Modellierung

4.2.1 Vorgehenskonzept

Viele Unternehmen zeigen sich hilflos, die Innovation im eigenen Unternehmen zu veran¬

kern, die Aktivitäten zu koordinieren und die Innovationspipeline zu überwachen. 3 Die

geeignete Form eines Innovationsprozesses ist von vielen Faktoren abhängig, die es bei der

Modellierung eines Innovations-Prozessmodells zu berücksichtigen gilt.
37
Im Rahmen

dieser Dissertation wurde deshalb eine Vorgehensmethodik zur Modellierung eines unter¬

nehmensspezifischen Innovations-Prozessmodells erarbeitet (vgl. Figur 55). Das fünfteili-

431) Sanchez, R. (2000: S. 618)
' Im Gegensatz zu einer Ist-Architektur, die das Bild der aktuellen Situation darstellt.

433) Vgl. die Ausführungen zum Praxisbeispiel in Kapitel 5.4.3

434)
Vgl. Kapitel 3.2.3

435) Vgl. Kapitel 3.3.3

3 ' Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 1.2

' Faktoren, wie beispielsweise strategische Ausrichtung des Unternehmens, Branchenumfeld, Grösse

der Firma, organisatorische Strukturen, verfügbare Ressourcen und Know-how sowie kulturelle

Aspekte, sollten in der unternehmensspezifischen Gestaltung des Innovations-Prozessmodells

Berücksichtigung finden, vgl. dazu der fallstudienübergreifende Vergleich der resultierenden Pro¬

zessmodelle, die drei unterschiedliche Unternehmenskontexte widerspiegeln in Kapitel 5.5.
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ge Vorgehenskonzept knüpft direkt an die Unternehmensstrategie an und stellt damit

sicher, dass das erarbeitete Innovations-Prozessmodell den definierten strategischen Rah¬

men des Unternehmens widerspiegelt und verfolgt.

Darstellung der

zukünftigen
Stossrichtungen der

Innovationstätigkeit

Aufstellen der

Innovations-

leistungs-Architektur

Unternehmensspezi¬
fische Anpassung
des generischen
Innovationszyklus

Detaillierung des

generischen
Innovationszyklus
durch die

Identifikation von

Teilprozessen

Schritt 4

Ausgliederung von

Teilprozessen und

Zuordnung zu

Kaskaden des

Prozessmodells der

Innovation in

Übereinstimmung mit

der Innovations-

leistungs-Architektur

Ableitung von

Prozessvarianten,
Festlegung der

Segmentierungs¬
kriterien und Bildung
von Prozess¬

segmenten

Schritt 5

> t U

W

Horizontale

Integration der

kaskadierten und

segmentierten
Teilprozesse zu
durchgängigen
Prozessen

Darstellung des

Prozessmodells der

Innovation

Fig. 55 Modellierung des Innovations-Prozessmodells in fünf Teilschritten

Die Modellierung des unternehmensspezifischen Innovations-Prozessmodells verfolgt die

folgenden fünf Schritte:

• Schritt 1 : Aus der Unternehmensstrategie werden die Stossrichtungen der

zukünftigen innovativen Tätigkeiten abgeleitet. Daraus werden klare Zielgrös-
sen für die Innovationstätigkeit formuliert, die als Rahmenbedingungen für das

Innovations-Prozessmodell gelten müssen. Denn erst die klare Formulierung
der Innovationsstrategie ermöglicht die Erarbeitung der Innovationsleistungs-
Architektur.438

• Schritt 2: Aus dem strategischen Rahmen werden weiter die Schlüsselaktivitä¬

ten ermittelt, die innerhalb des generischen Innovationszyklus
39

getätigt wer¬

den sollen. Dabei wird der Innovationszyklus der Unternehmenssituation

angepasst. Dieser bildet dann die Grundlage für die Identifikation und Defini¬

tion von Teilprozessen, die den generischen Innovationszyklus in konkrete und

detaillierte Prozessabschnitte unterteilen.

• Schritt 3: Die Teilprozesse, die im vorangegangenen Modellierungsschritt gebil¬
det wurden, werden in Übereinstimmung mit der Innovationsleistungs-Archi-
tektur Prozesskaskaden zugeordnet und damit in eine vertikale Beziehung

438)
Vgl. Kapitel 4.1.2

439)
Vgl. Kapitel 3.2
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zueinander gesetzt. Die Zuordnung widerspiegelt bereits eine klare Trennung
unterschiedlicher Transformationsleistungen.440

• Schritt 4: Als nächstes werden unternehmensspezifische Segmentierungskrite¬
rien definiert. Diese Kriterien erlauben eine strukturierte Handhabung der

Varianten der Innovationsleistungserstellung bzw. der Transformation in den

definierten Teilprozessen. Dadurch wird eine differenzierte und unternehmens¬

spezifische Gestaltung der Prozessabläufe ermöglicht.
• Schritt 5: Im letzten Schritt werden die Teilprozesse zu durchgängigen Prozes¬

sen zusammengefasst. Dadurch entstehen durchgängige Innovationsprozesse
und letztlich das zusammenhängende Innovations-Prozessmodell.

Das in Figur 55 beschriebene Vorgehenskonzept zur Modellierung wird in Form eines

Handbuches ausgearbeitet, um die Multiplizierung für andere Unternehmen und Unter¬

nehmenssituationen zuzulassen. Zu jedem Modellierungsschritt wurden unterstützende

Unterlagen in Form von Arbeitsvorlagen, Tabellen und Kontrollfragen ausgearbeitet. Die

Darstellung der drei Fallstudien in Kapitel 5 beinhaltet zudem eine detaillierte Aufarbei¬

tung jedes einzelnen Modellierungsschrittes im praxisnahen Unternehmenskontext.

4.2.2 Schritt 1: Strategischer Rahmen des Innovations-Prozessmodells

Die Organisationsgestaltung bzw. die Modellierung des Innovations-Prozessmodells steht

in engem Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie, wie durch den bekannten Aus¬

spruch "structure follows strategy" verdeutlicht wird. 1
Es scheint deshalb zwingend, die

Strategie eines Unternehmens 2 als Anknüpfungspunkt für die Gestaltung des Innovati¬

onsprozesses zu verstehen. Der resultierende Output des Innovations-Prozessmodells,

die einzelnen Innovationen, sind dabei als Umsatz- und Gewinnträger der Zukunft zu

sehen. Die Innovationsstrategie gibt die langfristigen Ziele und die grundsätzlichen Rich¬

tungen der Innovationstätigkeit des Unternehmens vor und ist damit ein integraler Be¬

standteil der strategischen Grundausrichtung des Unternehmens. 5 Die strategische

Grundausrichtung ist ein Instrument zur Artikulierung des unternehmenspolitischen Rah-

440)
Vgl. Seite 115

Krüger, W. (1994: S. 369). "Es handelt sich jedoch nicht um eine einseitige Abhängigkeit zwischen

Strategie und Struktur, sondern vielmehr um eine wechselseitige Beziehung, die konsistent gestaltet
werden muss."

2) In Übereinstimmung mit Quinn wird eine Strategie als "a pattern or plan that integrates an organi¬
zation's major goals, policies, and action sequences into a cohesive hole" gesehen, vgl. Quinn, J.B.

(1998: S. 3).
43) Kneerich, O. (1995: S. 39). Die Anknüpfung der Organisation an die Strategie wird hier im Sinne

der exogenen Gestaltungsorientierung verstanden, die eine Konzipierung organisatorischer Gestal¬

tungslösungen als Instrument für die Strategieimplementierung sieht.

444) Seibert, S. (1998: S. 130)
445)

Schlegelmilch, G. (1999: S. 106)
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mens des normativen Managements und stellt damit die Umsetzung der Unternehmenspo¬
litik in konkrete Programme dar. Die strategische Grundausrichtung definiert dabei die

wesentlichen Marschrichtungen des gesamten Unternehmens für die nächsten Jahre.447
Dabei stellen die strategischen Stossrichtungen, die ein Bestandteil der Überlegungen zur

strategischen Grundausrichtung sind, global formulierte strategische Zielrichtungen dar.448

Die Stossrichtungen beschreiben die vordringlichen Probleme, denen sich das Unterneh¬

men in den nächsten drei bis fünf Jahren widmen muss, um eine erfolgversprechende

Wettbewerbsposition zu erreichen. Den strategischen Stossrichtungen der Innovation

kann dabei eine Rolle als Metastrategie
9
zugeteilt werden, welche sich mit sämtlichen

Funktionen des Unternehmens befasst und auch mit der strategischen Ausrichtung dieser

Funktionen, den Funktionalstrategien.
Im Rahmen dieser Arbeit werden keine Diskussionen über Unternehmensstrategien, Inno¬

vationsstrategien und deren Entwicklung geführt. Strategische Überlegungen und Planun¬

gen werden als abgeschlossen vorausgesetzt und dienen als Anknüpfungspunkt, um die

strategischen Anforderungen an das Innovations-Prozessmodell abzuleiten und damit eine

adäquate Prozessmodellierung sicherzustellen. Im Überblick kann für den ersten Modellie-

446) Bleicher, K. (1996: S. 75)
7)

Pümpin, C. (1980: S.12). Der Autor geht davon aus, dass die Strategie einen Zeithorizont von 10-

15 Jahren verfolgen soll.

448) Hesse, U. (1990: S. 243) spricht von Haupt- bzw. Globalstrategien. Huber, R. (1985: S.l Iff.) ver¬

steht unter der strategischen Stossrichtung die Grundmarschrichtung des Unternehmens, in welcher

die Bandbreiten unternehmensrelevanter Aktivitätenfelder festgelegt werden, innerhalb derer das

Unternehmen sich durch die Implementierung der Strategie bzw. den Aufbau strategischer Erfolgs¬
potentiale gegenüber der Konkurrenz abheben kann. Diese Interpretation der strategischen Stoss¬

richtung entspricht im Rahmen der vorliegenden Arbeit eher der strategischen Grundausrichtung,
vgl. dazu auch Pümpin, C. (1986: S. 123ff).

9) Vahs, D. & Burmester, R. (1999: S. 109). Die Autoren unterscheiden Innovationsstrategien in

Form von Funktionalstrategien und Metastrategien.
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rungsschritt des Innovations-Prozessmodells nachfolgendes Vorgehen formuliert werden

(vgl. Figur 56):

Die Stossrichtungen der zukünftigen innovativen Tätigkeiten,
die aus der Unternehmensstrategie abgeleitet wurden,
werden im Sinne der integralen Innovation in drei

Innovationsarten zerlegt: Innovation der Marktleistungen, der

Branche und der Performance.

Die Innovationsleistungs-Architektur wird auf der Basis der

Innovationsstrategie ausgearbeitet und stellt die transparente

Verknüpfung zwischen der Wissens- und der funktionalen

Marktleistungsarchitektur sicher.

Den identifizierten Wissensdomänen und -bausteinen der

Wissensarchitektur werden mögliche unternehmensinterne

und -externe Quellen zugeordnet, um im Verlaufe der

Modellierung die nötigen Beschaffungsvarianten evaluieren

zu können.

Fig. 56 Schritt 1: Teilaufgaben für die Erarbeitung des strategischen Rahmens
des Innovations-Prozessmodells

In der ersten Teilaufgabe wird sichergestellt, dass die Innovationsstrategie mindestens so

weit inhaltlich umrissen und ausformuliert ist, dass die Stossrichtungen der zukünftigen

Tätigkeiten auf die drei Innovationsarten der Integralen Innovation aufgeteilt werden kön¬

nen. Bei der Aufteilung der Stossrichtungen im Sinne der Integralen Innovation soll auch

die Ausgewogenheit der formulierten Innovationsstrategie transparent werden und damit

sicherstellen, dass sämtliche Dimensionen der Integralen Innovation ausgeschöpft oder zu¬

mindest erwägt wurden. Ebenfalls aus der Innovationsstrategie sind die Grössenordnun-

gen
50 der zukünftig zu erreichenden Innovationsleistungen zu extrahieren. Gelingt es

nicht, auf die wesentlichen Fragenstellungen bezüglich der Innovationsstrategie eine Ant¬

wort zu finden, ist eine vertiefte Betrachtung der verfügbaren strategischen Planung vor der

eigentlichen Modellierung des Innovations-Prozessmodells angezeigt.
In der zweiten Teilaufgabe (vgl. Figur 56) erfolgt nun die Ausarbeitung der Innovationslei-

stungs-Architektur. Aus den formulierten strategischen Stossrichtungen wird zuerst die

funktionale Marktleistungsarchitektur entworfen. Anschliessend werden die nötigen Wis¬

sensgebiete bzw. -domänen ermittelt, die die zukünftigen Innovationsleistungen ermögli¬
chen. Dabei können die neu aufzubauenden Komponenten bzw. Wissensdomänen oft nur

vage beschrieben werden können. 52 Bereits bestehende Komponenten der Innovationslei-

50) Diese Grössenordnungen sollen dabei zeigen, welcher Umfang des zukünftigen Geschäftsvolumens

und welcher Gewinn mit den Innovationen zu realisieren ist sowie welche finanziellen, personellen
und technischen Ressourcen zur Realisierung von Innovationen zur Verfügung gestellt werden.
Diese Eckdaten beeinflussen vor allem den Umfang des Innovations-Prozessmodells.

451)
Vgl. dazu Kapitel 4.1.2

2.
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stungs-Architektur können dagegen meist relativ präzise beschrieben werden. Vollständig-
keit wird und kann dabei nicht angestrebt werden. Beim Aufstellen der

Innovationsleistungs-Architektur geht es aber vor allem darum, deutlich zu machen, wie

die Teilleistungen des Unternehmens zusammenhängen. Synergien zwischen den Kompo¬
nenten der Innovationsleistungs-Architektur werden dabei aufgedeckt und bewusst ge¬

macht.

in der dritten Teilaufgabe werden die bereits vorhandenen bzw. erschlossenen und die kom¬

plett neu aufzubauenden Wissensgebiete identifiziert, denn durch die Innovationslei-

stungs-Architektur wurde erst definiert, welche Wissensdomänen zukünftig vor dem

Hintergrund der strategischen Ausrichtung verfügbar sein müssen. Diese relativ banal klin¬

gende Aufgabenstellung erweist sich in der Praxis als recht anspruchsvoll, da es vielen

Unternehmen trotz Informationstechnologie, Datenbanken, Erfahrungsaustausch usw.

nicht gelingt, Wissen transparent zu machen und Synergienutzungen aufzuzeigen und so¬

mit "das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden". Sind den Wissensdomänen mögli¬
che Quellen zugeordnet, muss evaluiert werden, wie diese Wissensdomänen abhängig von
der Verfügbarkeit der nötigen Wissensressourcen bearbeitet werden sollen. Zwei grund¬
sätzliche Alternativen sind dafür denkbar, der Wissenserwerb und die Wissensentwick-

lung.455
Unternehmen importieren durch Wissenserwerb einen erheblichen Teil ihres Wissensbe¬

darfs aus Quellen, die ausserhalb des Unternehmens liegen. In den Beziehungen zu Kun¬

den und Lieferanten, zu Konkurrenten sowie zu Partnern in Kooperationen besteht ein

erhebliches, und sehr oft unausgeschöpftes Potential des Wissenserwerbs. Durch Rekrutie¬

rung von Experten können Unternehmen beispielsweise Wissen einkaufen, das sie aus eige¬
ner Kraft nicht entwickeln könnten. Möglichkeiten zur Erschliessung dieses Potentials

müssen bei der Modellierung des Innovations-Prozessmodells berücksichtigt werden. Wis¬

sensentwicklung ist dagegen ein komplementärer Baustein zum Wissenserwerb. Wissens¬

entwicklung umfasst alle Managementanstrengungen, mit denen die Organisation sich

bewusst um die Produktion bisher intern noch nicht bestehender oder gar um die Kreie¬

rung intern und extern noch nicht existierender Fähigkeiten bemüht. Neben der "klassi¬

schen" Verankerung von Wissensentwicklungsaktivitäten in der Forschung und

Entwicklung eines Unternehmens kann für den Unternehmenserfolg relevantes Wissen

auch in allen anderen Bereichen der Organisation entstehen. 5

Bei der Wissensentwicklung müssen die Unternehmen Klarheit darüber haben, ob sie die

entsprechenden Wissensgebiete aus eigener Kraft aufbauen können bzw. wollen oder ob

452)
Vgl. den Praxisbericht in Kapitel 5.2.3

453)
Vgl. dazu die Darstellung der Praxisbeispiele in Kapitel 5-4.3

454) North, K. (1999: S. 11)
55) Mischformen von Wissenserwerb und Wissensentwicklung sind in dieser Betrachtung ebenfalls

denkbar.

456) Probst, G. et al (1997: S. 53)
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nur der Aufbau resp. die Erschliessung gewisser Teile von Wissensdomänen durch externe

Partner unterstützt werden soll.437 Der Mangel an personellen Kapazitäten, vor allem je¬
doch die Möglichkeit der zielorientierten Kapazitätserweiterung unter den Aspekten der

Opportunitätskosten, sind auslösende Faktoren bei der externen Akquisition von Entwick¬

lungstätigkeiten. Die Ergänzung oder Erweiterung der eigenen Kapazitäten durch das

externe Know-how erlaubt es, die vorhandenen Ressourcen auf die aus Unternehmenssicht

strategisch relevanten Domänen zu konzentrieren.459 Ein Überblick über die vielfältigen
Möglichkeiten der externen Beschaffung im Bereich von Technologien bzw. Technologie¬
feldern ist in Figur 57 dargestellt.

„Gathering"

Private Label

Lizenznahme

Technologiekauf

Auftragsforschung

Joint Venture

Strategische Allianzen

Virtuelle Unternehmung

Akquisition / Fusion

Beteiligungserwerb

Virtuelle Unternehmen

Auftragsforschung

Joint Venture

Strategische Allianzen

Gemeinschaftsforschung

Akquisition / Fusion

Fig. 57 Klassifizierung möglicher externer Beschaffungen nach Koruna, S. (1998: S. 442)

Fasst ein Unternehmen eine der vielen Möglichkeiten ins Auge, nebst dem internen Wis¬

sensaufbau auch externe Ressourcen zu nutzen, so muss dies in die Modellierung des Inno¬

vations-Prozessmodells einfliessen. Besteht die Möglichkeit, dass erst später, in näherer

Zukunft, eine externe Beschaffung realisiert werden soll, so können, durch die modulare

Gestalt des Prozessmodells, entsprechende Vorkehrungen und Schnittstellen vorgesehen
werden, die nachträglich keine grossen Modellanpassungen bewirken.

Nachfolgende Kontrollfragen sollen sicherstellen, dass sämtliche Aktivitäten des ersten

Modellierungsschrittes abgeschlossen sind:

• Konnten die anstehenden Stossrichtungen den entsprechenden Innovationsar¬

ten zugeordnet werden?

457) Koruna, S. (1998: S. 438)
458) Koruna, S. (1998: S. 439)
459) Wildemann, H. (1993: S. 237)

Externe Akquisition —

Technologie verfügbar

Technologie noch nicht

verfügbar
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• Wurden die Wissensdomänen identifiziert, die für das Unternehmen zukünftig
nachhaltige Wettbewerbsvorteile sichern werden?

• Sind die wichtigsten Träger bzw. Quellen der identifizierten Wissensdomänen

innerhalb und ausserhalb des Unternehmens lokalisiert?

Durch diesen ersten Modellierungsschritt wird sichergestellt, dass das nachfolgend model¬

lierte Innovations-Prozessmodell den Anforderungen der strategischen Planung des Unter¬

nehmens gerecht wird.

4.2.3 Schritt 2: Definition der Teilprozesse

Der zweite Modellierungsschritt befasst sich, nachdem die strategischen Rahmenbedingun¬

gen im vorangegangenen Schritt für das Innovations-Prozessmodell evaluiert wurden, mit

der detaillierten Beschreibung eines unternehmensspezifischen Innovationszyklus und an¬

schliessend mit der Identifikation und Definition der dazu erforderlichen Teilprozesse.
Dazu werden zunächst die unternehmensspezifischen Schlüsselaktivitäten der jeweiligen
Phasen des generischen Innovationszyklus vor dem Hintergrund der strategischen Rah¬

menbedingungen in eine zeitliche Abfolge gebracht.
° Anschliessend wird der vierphasige

generische Innovationszyklus in Teilprozesse zerlegt. Durch die Zerlegung in Teilprozesse
erfährt der generische Innovationszyklus eine weitere Detaillierung. Die Teilprozesse wer¬

den dann durch konkrete Input- und Outputgrössen begrenzt resp. gegenüber den vor-

und nachgelagerten Teilprozessen abgegrenzt. Die durch die Transformation zwischen

dem Input und Output bedingten Aktivitäten beschreiben den Ablauf der Teilprozesse.
Der zweite Modellierungsschritt, die Identifikation der Teilprozesse, kann in zwei Teilauf¬

gaben gegliedert werden (vgl. Figur 58):

I )^y / / / 1 Beschreibung sämtlicher Schlusselaktivitäten auf der Basis

des generischen Innovationszyklus, die aus den definierten

strategischen Stossrichtungen gefolgert werden können

2 Identifikation und Detaillierung der Teilprozesse, ausgehend
vom generischen Innovationszyklus Dabei werden logisch
zusammenhängende Aktivitäten gegeneinander abgegrenzt
Die Beschreibung der Teilprozesse umfasst dabei den

Prozessinput, den Prozessoutput resp die Prozessleistungen
und die Aktivitäten

Fig. 58 Schritt 2: Teilaufgaben für die Definition der Teilprozesse

Die erste Teilaufgabe des zweiten Modellierungsschrittes sieht eine Ergänzung des generi¬
schen Innovationszyklus vor. Dabei sollen alle wesentlichen Aktivitäten bzw. Schlüsselakti-

60) Die in Kapitel 3.2.1 auf Seite 81 dargestellten Schlüsselaktivitäten des generischen Innovationszy¬
klus sind dabei beispielgebend.
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vitäten erfasst werden, die aus den strategischen Stossrichtungen abgeleitet werden können

und in sachlogischer Abfolge, in der entsprechenden Phase, aufgeführt werden.

Umfeld

Veränderungen
Opportunitäten Innovationsauftrag Realisierte

Innovationen
Folge¬

innovationen

1 Î1 Î1 Î1 Î
Innovations- \
monitoring /

Innovations- \

Planung /

. Innovations- \
realisierung /

Innovations-

perfektionierung

• Gerichtete und ungerichtete
Suche von Veränderungen

• Erkennung und Beobachtung
von Veränderungen und Trends

im ganzen Umfeld

• Bewertung von Veränderungen
und Trends (Relevanz,
Ausmass und Dringlichkeit)

• Ableitung von Opportunitäten
• Spezifische
Informationsbeschaffung zur

Validierung der Opportunitäten
• Informationsaufbereitung und

Dokumentation der Trends,
Veränderungen und

Opportunitäten

•Ideengenenerung
• Strukturierung und Verifizierung
der Idee

• Machbarkeitsanalyse und

Nutzenabklärung
• Identifizierung der verfugbaren
Kompetenzen und Wissensbasen

(intern und extern)
• Gesamtevaluierung des Portfolios

(Marktleistungen, Kompetenzen,
Risikomanagement)

• Neuausrichtung des

Technologieportfolios durch

„Make-or-Buy"- und „Keep-or-
Sell"-Optionen

• Abgleich und Pnonsierung mit den

laufenden Innovationsvorhaben

Verabschiedung der

Anforderungen (Lastenheft) und
des Budgets

• Detaillierte Spezifikation/Analyse
der Anforderungen (Pflichtenheft)

• Erarbeitung von

Losungskonzepten sowie deren

Bewertung
• „Prototyping" und Feldtests

• Detaillierte Ausarbeitung
• Überprüfung, z B mit breit

angelegten Feldtests

• Planung des Transfers

• Roll-out

• Monitoring nach der Einfuhrung
der Innovation

• Optimierung und Modifikation

• Pflege
• Einleitung von Neu-/ Weiter¬

entwicklungen
• Erfahrungssicherung
• Rückschlüsse fur die

Optimierung des
I nnovationsprozesses

Fig. 59 Unternehmensspezifische Modifikation des generischen Innovationszyklus

Der Aufgabenbereich der Phase des Innovationsmonitorings kann sehr unterschiedlich rea¬

lisiert werden und kann entsprechend mit dem Einsatz verschiedener grundsätzlich zu defi¬

nierender Hilfsmittelunterstütztwerden.BeispielsweiseistderEinsatzvonTechnologie-ScoutsoderHorchpostenzuevaluierenoderverschiedeneMethodenderFrühaufklärun¬gen,wiebeispielsweiseFrühwarnsysteme,FrüherkennungssystemeoderFrühaufklärungs-systeme,461aberauchMethodendesMappings62undanderehiernichtexpliziterwähntePrognosemethoden.463DiePhasederInnovationsplanungkannebenfallsaufunterschiedli¬cheArtundWeisevollzogenwerden.DabeisindsicherlichverschiedeneMethodenderkreativenIdeenfindungzuerwähnen,dievorallemimHinblickaufunterschiedlicheKul¬turkomponenteninnerhalbderUnternehmenadäquatgewähltwerdensollten.FürdieanschliessendeSelektionierungderIdeengibtesunterschiedlichsteMethodenundTools,diesicheignen.5DieunternehmensspezifischenAnpassungenderInnovationsrealisie-461)Krystek,U.&Müller-Stevens,G.(1992:S.340)462)Wheelwright,S.C.&Clark,K.B.(1992a:S.88ff.)463)Schlegelmilch,G.(1999:S.83).EnthälteinezusammenfassendeDarstellungerprobterPrognose¬methoden,dieindiePhasedesInnovationsmonitoringseingefügtwerdenkönnen.464)Reuter,M.(2000:S.2Iff.)465)Wheelwright,S.C.&Clark,K.B.(1992a:S.158ff.)131
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rung sind vor allem durch die Innovationsleistungs-Architektur geprägt. Dabei sind Aktivi¬

täten im Zusammenhang mit Entwicklungskooperationen oder Technologieintegration zu

berücksichtigen. Auch die letzte Phase der Innovationsperfektionierung, die durch Analy¬
seaktivitäten geprägt ist, kann unter Einbezug von unterschiedlichen Methoden struktu¬

riert werden, die evtl. im Unternehmen schon bestehen oder erst noch aufgebaut werden

müssen. Bereits existierende Methoden, die sich bewährt haben, sind nach Möglichkeit in

den Innovationszyklus zu integrieren.
In der zweiten Teilaufgabe wird der generische Innovationszyklus in definierte Teilprozesse

untergliedert. Die Identifikation dieser Teilprozesse erfolgt dabei situativ, d.h. am Einzel¬

problem des jeweiligen Unternehmens orientiert. Ein Teilprozess wird primär durch sei¬

ne Prozessgrenzen bestimmt, d.h. durch einen definierten Anfang sowie ein definiertes

Ende. Für die Abgrenzungen ergeben sich oft "logische" Prozessgrenzen auf Grund sachlo¬

gischer Zusammenhänge. Bei materiellen Teilprozessen, wie sie in der Produktion oder Lo¬

gistik zu finden sind, fällt der Anfang eines Prozesses meist mit materiellen Input- und

Output Ereignissen zusammen. Bei immateriellen Teilprozessen hingegen, darunter fallen

die meisten Teilprozesse, die vom Innovations-Prozessmodell umfasst werden, sind die

Grenzen von Teilprozessen meist nur im Zusammenhang mit der konkreten Problemstel¬

lung bestimmbar. Ein Teilprozess soll immer einen abgeschlossenen Erfüllungsvorgang
7

darstellen. In diesem Sinne kann ein Teilprozess definiert werden, wenn:
8

• eine Abgrenzung zu anderen Teilprozessen möglich oder gewollt ist,

• ein definierbares- und formulierbares Ergebnis (Output) vorliegt, und dies als

Input für andere Teilprozesse dient,

• ein klares Anforderungsprofil an die Ressourcen definierbar ist,

• allfällige Entscheidungen während des Teilprozesses autonom gefällt werden

können und

• keine Interaktionen mit vor- oder nachgelagerten Teilprozessen nötig sind, aus¬

genommen von der Übergabe des definierten Prozessinputs bzw. -outputs.

Sind diese Anforderungen erfüllt, ergeben sich Teilprozesse, die mit anderen Teilprozessen
in klar definierter Beziehung stehen und eindeutig gegeneinander abgegrenzt sind. Die Ab¬

grenzung der Teilprozesse findet dabei einerseits gegenüber vor- und nachgelagerter Pro¬

zesse statt und andererseits gegenüber inhaltlich zugehörigen Teilprozessen und

466)

467)

468)

Über die Identifikation und Abgrenzung von Teilprozessen werden in der Literatur unterschiedliche

Ansätze diskutiert und Abgrenzungskriterien vorgeschlagen; dabei liegt der Fokus aber eher auf der

Optimierung schon bekannter Teilprozesse und nicht auf der Gestaltung von neuen Teilprozessen,

vgl. dazu Gaitanides, M. (1995: S. 71).

Eversheim, W. (1996: S. 1) und Schantin, D. (1999: S. 89fF.) unterscheiden zwei Ansätze: die all¬

gemeine bzw. idealtypische und die unternehmensspezifische bzw. situative Prozessidentifikation. In

dieser Arbeit wird die unternehmensspezifische bzw. situative Prozessidentifikation angewendet.

Gaitanides, M. (1983: S. 65)

In Anlehnung an Schantin, D. (1999: S. 102)
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Aktivitäten, wie es beispielsweise bei einem Innovationsplanungsprozess und dem dazuge¬

hörigen Finanzierungsprozess der Fall sein kann. Die Grenzen der Teilprozesse fallen in

der Regel nicht mit Abteilungs- oder Funktionsgrenzen zusammen, sondern verlaufen quer

durch verschiedene Funktionsbereiche und Abteilungen im Unternehmen. 9

Nach der Identifikation der Teilprozesse werden die Aktivitäten, die im Rahmen der Lei¬

stungserbringung notwendig sind, determiniert, wobei dadurch auch gleichermassen eine

Detaillierung vorgenommen wird (vgl. Figur 60). Dabei konnten für den Detaillierungs¬

grad keine allgemeingültigen Regeln gefunden werden,
70 da die Zerlegung massgeblich

durch die Problemstellung des Teilprozesses selber gegeben ist. Grundsätzlich ist jedoch
ein Teilprozess so weit zu detaillieren, dass der Ablauf den Beteiligten klar verständlich und

transparent ist und durch die Detaillierung die wesentlichen Varianten der Teilprozess¬

abwicklung respräsentiert werden.

Detaillierung

1 Î1 Î! tl t
Innovations-

monitonng

Innovations- \ Innovations-

planung / reahsierung

Innovations-

perfektionierung

Teilprozess
A

Teilprozess
B

Teilprozess
C

Generischer Innovationszyklus

Teilprozesse

Aktivität 1 Aktivität 2 Aktivität 3 Aktivität Aktivitäten

Fig. 60 Detaillierung des generischen Innovationszyklus durch die Bildung von

Teilprozessen

Nachfolgende Kontrollfragen sollen sicherstellen, dass sämtliche Teilaufgaben des zweiten

Modellierungsschrittes erfüllt sind:

• Sind die wesentlichen Schlüsselaktivitäten des gesamten generischen Innovati¬

onszyklus erfasst und beschrieben?

• Wurden diese Schlüsselaktivitäten in einen eindeutigen zeitlichen und sachlogi¬
schen Zusammenhang gebracht?

469) Schantin, D. (1999: S. 87)
470) Ould, M. A. (1995: S. 17). "Completeness is in the eye of the modeller."

471> Österle.H. (1995: S. 91)
' Die Transparenz der Varianten der Teilprozesse wird im 4. Modellierungsschritt der Segmentierung

relevant, vgl. Kapitel 4.2.5.
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• Konnten die Teilprozesse eindeutig und lückenlos abgegrenzt werden, und

beinhalten diese zusammenhängende Aktivitäten, die zu einem abgeschlossenen
Ergebnis (Output) führen?

Die gebildeten Teilprozesse können als Prozessmodule betrachtet werden, die eigenständig
"lebensfähig" sind. 73

Voraussetzung dafür ist aber, dass Klarheit über den Input, die ent¬

haltenen Aktivitäten, den Output und die benötigten Ressourcen besteht. Eine "Black-

Box"-Betrachtung im weiteren Verlaufe der Modellierung ist damit zulässig und verein¬

facht nachfolgende Betrachtungen erheblich. Diese Modularität ermöglicht auch nach

vollendeter Erarbeitung des Prozessmodells, dass Teilprozesse, aber auch ganze Prozesse,

mit vertretbarem Aufwand ausgetauscht oder ersetzt werden können, falls diese aus irgend¬
welchen Gründen nicht mehr adäquat erscheinen; denn das Innovations-Prozessmodell, als

übergeordnetes System, soll nicht starr sein.

4.2.4 Schritt 3: Kaskadierung

Nach der Identifikation und -abgrenzung der Teilprozesse erfolgt nun in einem weiteren

Modellierungsschritt die Bildung von Kaskaden, d.h. die Auslagerung von Teilprozessen in

unterschiedliche Kaskadenstufen, die dann zu eigenständigen Prozessen und damit eigen¬

ständigen Verantwortungsbereichen innerhalb des Prozessmodells zusammengefasst wer¬

den. 7
Bis zum jetzigen Zeitpunkt der Modellierung sind sämtliche identifizierten

Teilprozesse in einer linearen sequentiellen Reihenfolge angeordnet, mit einer unüber¬

sichtlichen Anzahl von Teilschritten, die einen vollständigen Innovationszyklus beschrei¬

ben. Mit der Erteilung von Subaufträgen an weitere Kaskadenstufen soll nun eine

Spezialisierung zwischen den Prozesskaskaden erreicht werden. Durch stufenweises Vorge¬
hen kann die lineare Prozesskette bzw. der lineare Innovationszyklus auf die Prozesskaska-

473) Vgl. Kapitel 2.3.3

474) Vgl. Kapitel 2.3.4

75' Die sequentielle Reihenfolge der Prozesse stellt im Grunde ein einstufiges Prozessmodell dar, vgl.
Figur 17.
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den aufgeteilt bzw. ausgelagert werden, vgl. dazu die schematische Darstellung der

Figur 61.

Teilprozess \ l Z Z ATeilprozess
A / / F

Kaskadierung
Teil-

N

prozess

il iL

Teil- \

prozess
D /

1 Kaskade

2 Kaskade

Fig. 61 Auslagerung von Teilprozessen

Die Bildung der Kaskadenstufe ist dabei inhärent unternehmensspezifisch und muss mit

der gebildeten Innovationsleistungs-Architektur in Übereinstimmung gebracht werden.

Für die Bildung der Kriterien der Kaskaden bzw. der Kaskadenstufen und die entsprechen¬
de Zuordnung der Teilprozesse können zwei Teilaufgaben formuliert werden (vgl.
Figur 62):

Die erste Teilaufgabe dieses Modellierungsschrittes sieht die Zuordnung der Teilprozesse in

Übereinstimmung mit der Innovationsleistungs-Architektur zu den Kaskadenstufen vor.

Die Bildung der Kaskadenstufen erfolgt dabei basierend auf dem Bezugsrahmen der Mo¬

dellierung und ist dadurch auch massgeblich von der Innovationsleistungs-Architektur ab¬

hängig, die ebenfalls auf dem definierten Bezugsrahmen aufgesetzt wurde. 7
Der

176)
Vgl. Kapitel 4.1.1 und Kapitel 4.1.2
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Zusammenhang zwischen Kaskadenbildung und Innovationsleistungs-Architektur ist in

Figur 63 dargestellt.

)By ")1 ") 1 Bildung der Kaskadenstufen entsprechend derI—/—/
Kaskadierungsparameter und der Innovationsleistungs-
Architektur und eine entsprechende Zuordnung der

Teilprozesse

2 Funktionale Überprüfung der gebildeten Kaskaden

(Wertdefinitionslange, Wissensokonomischer Reifegrad,
Eindeutigkeit der Schnittstellen)

Fig. 62 Schritt 3: Teilaufgaben der Kaskadierung

Im Falle einer Prozesskaskadierung werden Teilprozesse aus der sequentiellen Reihenfolge
der Teilprozesse, die den ganzen Innovationszyklus abbilden, herausgelöst und in einer an¬

deren Kaskadenebene abgewickelt. Es erfolgt dadurch eine prozessübergreifende Arbeitstei¬

lung und Spezialisierung. Arbeitsteilung und Spezialisierung bringen mit sich, dass

zwischen den Prozessen Leistungen ausgetauscht werden müssen, da jeder der Prozesse nur

einen bestimmten Teil einer Leistung erstellen kann, die in andere Prozesse einfliesst, um

in der Summe die Gesamtleistung zu ergeben. Die Vorteile, die sich aus der Arbeitsteilung
und Spezialisierung ergeben, werden durch die erforderliche Koordination der Tausch¬

und Abstimmvorgänge relativiert. Deshalb darf die ökonomische Sinnhaftigkeit der Pro¬

zesskaskadierung nicht verletzt werden. Ein wesentlicher Aspekt sind dabei die Interdepen-
denzen der Teilprozesse, die durch die Zerlegung entstehen. Dadurch werden auch

Leistungs- und Ressourcenverflechtungen geschaffen.
77

Leistungsverflechtungen liegen

vor, wenn das Ergebnis eines Teilprozesses Voraussetzung für die Durchführung eines

nachfolgenden Teilprozesses ist. Bei der Ressourcenverflechtung greifen mehrere Teilpro-

477) Schantin, D. (1999: S. 134)
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zesse auf die gleichen Ressourcen zu und treten dabei in Konkurrenz zueinander; dies wirkt

sich vor allem bei knappen Ressourcen aus.

Leistungsbundel

Marktleistungen

Funktionale

Entkoppelung

Wissens-

domanen

n u t
Teilprozess

A
„

) C > 0

n n î
Teilprozess

F

-4-4-4-4-4-4—

Teil- N

prozess
B /

Teil- N

prozess
D /

Teil¬

prozess
E

Teil- \

prozess )
C /

Fig. 63 Ausgliederung der Teilprozesse in Übereinstimmung mit der

Innovationsleistungs-Architektur

Weitere Einflussfaktoren der Kaskadierung können die Spezifität und die Häufigkeit des

Durchlaufes darstellen. 78
Die Spezifität kann sich dabei auf das erforderliche Know-how,

die Qualifikation von Leistungsträgern, auf die zu tätigende Investition oder sonstige An¬

forderungen beziehen. 79
Das Wissen von Spezialisten ist häufig eine unteilbare Ressource,

die nicht beliebig integriert werden kann,
80 sondern mitunter eine organisatorische Aus¬

gliederung durch eine Prozesskaskadierung erfordert. Die Häufigkeit, also das Mass für

mögliche Durchläufe von Innovationsaufträgen durch einen Teilprozess, kann ebenfalls

Auswirkungen auf eine potentielle Kaskadenbildung haben.

Hinsichtlich der Informationsflüsse und Kommunkationsbeziehungen stellen sich in Pro¬

zessstrukturen die Fragen, woher benötigte Informationen bezogen und an wen sie weiter¬

geliefert werden müssen. Die Informationsbeziehungen und deren Intensität zwischen

Teilprozessen und potentiellen Prozesskaskaden sind ebenfalls in Betracht zu ziehen. 82

Die Erzeugung von Informationen kann für gewisse Teilprozesse ein nebensächlicher und

für andere der eigentliche Zweck sein. Letzteres betrifft vor allem Teilprozesse des Inno-

7 ' Diese Einflussfaktoren sind aus der Transaktionstheorie abgeleitet worden, vgl. dazu Schantin, D.

(1999: S. I40ff.).
479) Died, H. (1993: S. 110)
480)

Picot, A. & Died, H. & Franck, E. (1997: S. 229)
480 Wall, F. (1996: S. 102)
482) Schantin, D. (1999: S. 137)
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vations-Prozessmodells. Zusamenfassend kann festgehalten werden, dass die Prozesskaska-

dierung durch die folgenden relevanten Parameter bestimmt wird:

• Bestehende Interdependenzen zwischen den Teilprozessen,
• Spezifität und Häufigkeit,
• Informationsautonomie.

Nebst den oben erwähnten Parametern können zusätzliche gebildet werden, die unterneh¬

mensspezifische Gegebenheiten noch spezifischer abbilden. 8

Nach der Erstellung der Prozesskaskaden und der Zuordnung der Teilprozesse wird, in der

zweiten Teilaufgabe, die funktionale Überprüfung vorgenommen. Dabei werden die Kaska¬

den nach den nachfolgenden Kriterien überprüft:
• Wissensökonomischer Reifegrad: Die Teilprozesse einer Kaskadenstufe sollten

einen hohen wissensökonomischen Reifegrad aufweisen, d.h., für die Erfüllung
der Prozessleistung sollte der Rückgriff auf implizites Wissen vorgelagerter Teil¬

prozesse ausserhalb der Kaskadenstufe nicht nötig sein. 85

• Eindeutigkeit der Schnittstellen: Sämtliche Prozessleistungen, die über die

Kaskadenstufen transferiert werden, wechseln nun auch in einen anderen

Zuständigkeitsbereich der Verantwortung und sollten dementsprechend kon¬

kret und eindeutig sein, um Koordinationsaufwand zu vermeiden.

Die Spezialisierung des Prozessmodells durch die gebildeten Kaskadenstufen bringt mit

sich, dass die Aktivitäten sehr differenziert den jeweiligen Prozessen zugeteilt werden kön¬

nen. So sind auch die Anforderungsprofile der jeweiligen Leistungsträger der Kaskadenstu¬

fen präzise beschreibbar. 8

4.2.5 Schritt 4: Segmentierung

Der Modellierungsschritt der Segmentierung der Teilprozesse der jeweiligen Prozesskaska¬

de schafft die Voraussetzungen für eine Differenzierung der Innovationsabläufe, die sich

bei heterogenen Prozessabläufen aufdrängt. Heterogenität wird meist bei zunehmender

83) Frese, E. (1980: S. 121) definiert für die Struktur der Informationsbeziehungen zwischen hierar¬

chisch unabhängigen Einheiten die horizontale Informationsautonomie einer organisatorischen
Einheit als Mass, womit "Informationen aus ihrem Bereich an andere - hierarchisch unabhängige -

Einheiten weitergeleitet werden müssen." Aus diesem allgemeinen Autonomieverständnis lässt sich

die Informationsautonomie eines Prozesses als Grad der Möglichkeit bezeichnen, seine Informati¬

onsprozesse unabhängig, also ohne Berücksichtigung anderer Teilprozesse, zu gestalten, vgl. dazu

auch Wall, F. (1996: S. 104).
484)

Vgl. dazu auch die dargestellten Ergebnisse aus den Fallstudien in Kapitel 5.2.3, Kapitel 5.3.3 und

Kapitel 5.4.3

485) Died, H. (1993: S. 175)
86) North, K. (1999: S. 126) schlägt vor, Mitarbeiter oder Akteure in fünf Hauptgruppen zu untertei¬

len: die Wissenspraktiker, die Wissensingenieure und -Unternehmer, die Visionäre und Kontextge¬
stalter, die Informationsbroker und Infrastrukturmanager sowie die Support-Mitarbeiter. Eine

Korrelation mit möglichen Kaskadenstufen und diesen kategorisierten Akteuren ist denkbar.
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Konkretisierung der Abläufe sichtbar und führt zu verschiedenen Varianten der Teilprozes¬
se. Die Möglichkeit besteht grundsätzlich, sämtliche Ablaufvarianten in einem Universal-

prozess
87 abzuwickeln.

Universalprozesse bergen die Gefahr, dass der Prozessablauf, durch eine Vielzahl fallspezifi¬
scher Varianten, sich so vielfältig verflochten darstellt, dass die Abwicklung schwierig bis

unmöglich wird. 88

Die Segmentierung, der vierte Modellierungsschritt des Innovations-Prozessmodells, kann

durch drei Teilaufgaben strukturiert werden (vgl. Figur 64):

I j\ y ^^M~~) 1. Für jeden Teilprozess werden unternehmensspezifische
Segmentierungskriterien identifiziert.

2. Bildung der Teilprozessvarianten gemäss den

Segmentierungskriterien.

3. Zusammenfassung der gebildeten Teilprozessvarianten zu

Prozessegmenten.

Fig. 64 Schritt 4: Teilaufgaben für die Segmentierung der Teilprozesse

Bei der Erarbeitung der Segmentierungskriterien, der ersten Teilaufgabe, können meist

auch bekannte Ansätze, wie die funktionale Segmentierung, die Segmentierung nach Kun¬

den- oder Produktgruppen sowie die Segmentierung nach der Problemhaftigkeit und dem

Schwierigkeitsgrad, aufgebaut werden. 89
Bei der funktionalen Segmentierung erfolgt die

Arbeitsteilung innerhalb des Prozesses nach funktionalen Gesichtspunkten nach den klassi¬

schen Ansätzen der Projekt- oder Produktmanagementorganisation
90 im Sinne einer Ma¬

trix. Die Segmentierung der Teilprozesse nach Kunden- oder Produktgruppen kann bei

Produkt- resp. Marktleistungsinnovationen sinnvoll sein, da dadurch künden- resp. pro¬

duktspezifische Aspekte berücksichtigt werden können. Die Segmentierung nach Problem¬

haftigkeit orientiert sich am unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad verschiedener Abläufe

auf Grund unterschiedlicher Anforderungen. Hammer verwendet dabei den Begriff der

"Triage" als einen "Ansatz zur Bestimmung derjenigen Variante, die sich am besten für

487) Schantin, D. (1999: S. 108)
488) Hammer, M. (1994: S. 56)

Ostherloh, M. & Wübker, S. (1999: S. 29ff.)

Ostherloh, M. & Frost, J. (1996: S. 50)

489)

490)
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eine gegebene Situation eignet"491. Neben diesen bekannten Möglichkeiten der Segmentie¬

rung sind alle Arten von unternehmensspezifischen Definitionen denkbar.492

Die zweite Teilaufgabe sieht nun vor, dass mit Hilfe der definierten Segmentierungskriteri¬
en Varianten der Teilprozesse gebildet werden, um eine optimale Ausrichtung der Teilpro¬
zesse zur Erstellung des Auftrages zu erreichen (vgl. Figur 65). Als Beispiel soll hier ein

Teilprozess "Konzept" in der Kaskade der Innovationsentwicklung, die Produkt- und

Dienstleistungen realisiert, angeführt werden. 9
Der Teilprozess "Konzept" erstellt dabei

einen Entwurf in Übereinstimmung mit dem Innovationsauftrag. Nach den Segmentie¬

rungskriterien des Schwierigkeitsgrades resp. der Komplexität (Kostenreduktion/Repositio-
nierungen, Leistungsverbesserungen/Weiterentwicklungen und Neuentwicklungen) sollen

nun die Aktivitäten des Teilprozesses aufgeteilt werden. Dabei liegt es nahe, dass die Kon¬

zeption einer Neuentwicklung, um ein Beispiel zu nennen, wesentlich umfangreicher ist als

der Entwurf eines eher leicht modifizierten Innovationsvorhabens, wie dies beispielsweise
eine Kostenreduktion darstellt. Diese Teilprozessvarianten des definierten Teilprozesses

"Konzept" sollen dabei sinnvollerweise auch unterschiedlich sein, also in einem anders aus¬

gerichteten Segment abgewickelt werden.

Teilprozessvananten

abhangig vom

spezifischen

Innovationsauflrag
bzw -vorhaben

iÜi

'ASH-1

___

aAktivitätdesTeilprozessesFig.65VariantenbildungimTeilprozessInderdrittenTeilaufgabe(vgl.Figur64)werdendanndieVariantenderTeilprozessezuSegmentenzusammengefasst(vgl.Figur66).UmdieBildungvonTeilprozessegmentenmitminimalerDurchlauffrequenzzuverhindern,wirdnachderBildungeinekritischeMengenanalysesämtlicherTeilprozessegmentedurchgeführt.DennauchdieBildungvonSegmentenstellteineErhöhungderKomplexitätdesProzessmodellsdar.9KönnenTeilprozessegmenteidentifiziertwerden,diederkritischenMengenprüfungnichtstand-l91)Hammer,M.(1994:S.77).DievomAutorvorgeschlageneDreiteilungnachRoutinefällen,mittel¬schwerenundkomplexenFallenberücksichtigtKriterienwieRoutinisierbarkeit,Automatisierbar-keitundProzesskomplexität.Vgl.dazudieDarstellungendererarbeitetenModellederPraxisbeispieleinKapitel5Fischermanns,G.&Liebelt,W.(1997:S.143).EnthälteinesehrausführlicheDarstellungzurmethodischenBildungvonProzessvananten.9l)Vgl.dieDarstellungdesInnovations-ProzessmodellsdererstenFallstudieinKapitel5.2.3,Seite162492)493}140
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halten, so muss abgewägt werden, ob die Vorteile der Differenzierung des Teilprozesses
durch die Segmentbildung oder die Nachteile der steigenden Gesamtkomplexität auf

Grund vieler Segmente überwiegen.

a Aktivität des Teilprozesses

Fig. 66 Segmentierung des Teilprozesses

Nachfolgende Kontrollfragen werden zum Abschluss des vierten Modellierungsschrittes
gestellt:

• Ist die Bildung der Teilprozessegmente nach relevanten Kriterien erfolgt und

konsequent erfolgt?
• Ist die Anzahl der gebildeten Segmente gross genug, um die Vorteile aus der

Variantenbildung realisieren zu können und klein genug, damit die Komplexi¬
tät des gesamten Innovations-Prozessmodells nicht übermässig anwächst?

Nebst der Kaskadierung ist die Segmentierung im Innovations-Prozessmodell ein effizien¬

tes Mittel, trotz des hohen Komplexitätsgrades, des inhärenten Neuigkeits- und Variabili¬

tätsgrades, eine adäquate Strukturierung für die Abwicklung der unterschiedlichen

Innovationsaufträge zu finden. Denn oft werden vorstrukturierte Standardabläufe als we¬

nig hilfreich, zu bürokratisch und zu umständlich eingestuft,
97

was als Anzeichen dafür

verstanden werden kann, dass die Differenzierung der Prozesse inadäquat ist.

4.2.6 Schritt 5: Bildung des durchgängigen Innovations-Prozessmodells

Durch die vorangegangen Modellierungsschritte konnten eindeutige Teilprozesse definiert

werden; die kaskadische Aufteilung führte zu einer gezielten Spezialisierung, und mit der

Segmentierung wurde eine weitere Differenzierung der Abläufe erreicht. Diese Modellie-

Fischermanns, G. & Liebelt, W. (1997: S. 163). Die Mengenanalyse beinhaltet eine Überprüfung
der erwarteten Häufigkeit in bezug auf die gebildeten Teilprozessegmente und die darin zusammen-

gefassten Aktivitäten.

Schantin, D. (1999: S. 125). Der Autor zeigt die Abhängigkeiten zwischen der Anzahl der Pro¬

zessvarianten und der Komplexität der einzelnen Prozessvarianten auf und stellt den Bezug zur

Gesamtkomplexität des Systems, also des Prozessmodells, her.

Kleinschmidt, E.J. et al (1996: S. 90)
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rungsschritte führten nun zu einer Anzahl von Elementen, die noch lose im Bezugsrahmen
plaziert sind. Diese verschiedenen Elemente des Prozessmodells sollen nun durch die hori¬

zontale Integration der Teilprozesse innerhalb der jeweiligen Kaskadenstufe zu durchgängi¬
gen Innovationsprozessen zusammengefasst werden. Die vertikale Integration resp.

Verknüpfung erfolgt über die Schnittstellen zwischen den Kaskadenstufen (vgl. Figur 67).

Horizontale Integration

Innovationsprozesse

S\

Ve til ale

Inte action

\S

Fig. 67 Horizontale und vertikale Integration der Teilprozesse zu einem Innovations-

Prozessmodell

Die Integration der Teilprozesse zu Innovationsprozessen führt zu durchgängigen Verant¬

wortungsbereichen innerhalb einer Kaskade, die sich durch definierte Input- und Output-

Beziehungen zu den übrigen Kaskadenstufen abgrenzen.
98

Diese gebildeten Innovations¬

prozesse stellen Geschäftsprozesse499 dar und bilden damit auch eigenständige organisatori¬
sche Bereiche innerhalb des Unternehmens bzw. Geschäftsmodells.

m
Tipotsch.C. (1997: S. 114)

499)
Vgl. Kapitel 2.3.2
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Für die horizontale und vertikale Integration der Teilprozesse, den letzten Modellierungs¬
schritt in der Erarbeitung des Innovations-Prozessmodells, können drei Teilaufgaben, wie

nachfolgend dargestellt, formuliert werden (vgl. Figur 68):

I J^ ji ^1 /^^ 1
•

Die horizontale Abhängigkeit der Teilprozesse und deren

Verträglichkeiten in der gleichen Kaskade werden geprüft.

2. Bei positiver Prüfung werden die Teilprozesse in der gleichen
Kaskade zu durchgängigen Innovationsprozessen integriert.
Die Schnittstellen der durchgängigen Prozesse werden durch

die Übertragung von Gesamtleistungen vereinfacht.

3. Abschliessend erfährt das Prozessmodell der Innovation die

aufbauorganisatorische Umsetzung.

Fig. 68 Schritt 5: Teilaufgaben für die horizontale und vertikale Integration der

Teilprozesse

Bei der Prüfung der Abhängigkeit und der Verträglichkeit der Teilprozesse, der ersten Teil¬

aufgabe, können verschiedene Kriterien zur Anwendung kommen:

• Ähnlichkeit der Aufgaben und Aktivitäten: Durch die Integration von Teilpro¬

zessen zu einem Innovationsprozess und demzufolge zu einem Verantwortungs¬

bereich wird der Aufgabenumfang erhöht, der durch ein Prozessteam zu

bewältigen ist. Bei der Integration der Teilprozesse zu einem Innovationsprozess

ist deshalb besonders darauf zu achten, dass das dafür notwendige Fähigkeiten¬

spektrum zur Abwicklung der Aufgaben die Kapazität eines Prozessteams nicht

übersteigt.
• Identische Segmentierung: Sind Teilprozesse innerhalb eines Innovationspro¬

zesses unterschiedlich segmentiert, erhöht dies die Komplexität der Prozess¬

struktur. Die Verträglichkeit von Teilprozessen in einem Innovationsprozess ist

aus der Sicht der Segmentierung am höchsten, wenn die zusammenzufassenden

Teilprozesse identische Segmente aufweisen.

• Innovationslänge: Das Zusammenfügen von Teilprozessen zu einem Innovati¬

onsprozess verlängert im allgemeinen die Innovationslänge, die unter der Ver¬

antwortung eines Prozessteams steht. Bei der Festlegung eines

Innovationsprozesses ist zu beachten, dass die Anzahl der Teilprozesse und die

darin enthaltenen Aktivitäten einerseits nicht zu umfangreich sind. Andererseits

muss aber auch sichergestellt werden, dass die Schaffung eines Innovationspro-

500) Schantin, D. (1999: S. 159) verwendet für die Teilprozessintegration in wertschaffenden Pro¬

zessmodellen noch zwei weitere Kriterien, nämlich die Zugehörigkeit zu Geschäftsbeziehungspha¬
sen und die Leistungsempfängerstrukturen beim Prozesskunden.

143



Vorgehenskonzept der Modellierung

zesses, und damit eines unabhängigen Verantwortungsbereiches, sich durch die

nötige Anzahl Teilprozesse oder Aktivitäten rechtfertigen lässt.501

Mit der Prüfung der Verträglichkeit soll sichergestellt werden, dass die Teilprozesse, die in

einen Innovationsprozess zusammengeführt werden, über eine Homogenität verfügen, die

es zulässt, die Innovationsaufträge optimal abwickeln zu können.

Bei positiver Prüfung, Teilaufgabe zwei, werden die Teilprozesse zu Innovationsprozessen

zusammengefasst und damit unter einen und denselben Verantwortungsbereich gestellt.

Die Koordination der Wertdefinition erfolgt innerhalb des definierten Verantwortungsbe¬

reiches. Dadurch werden vertikale und horizontale Schnittstellen geschaffen, denen unter¬

schiedliche Bedeutung zukommt (vgl. Figur 69).

Den vertikalen Schnittstellen zwischen den Prozesskaskaden kommt dabei eine grössere

Bedeutung zu, da nun Leistungen über die Verantwortungsbereiche hinaus transformiert

werden. Dabei können vertikale Schnittstellen Interaktionen zu anderen Innovationspro¬

zessen darstellen, als primären Input bzw. primären Output oder eine sekundäre In-/Out-

put-Beziehung, die ein Subauftragsverhältnis auslöst. Jeder einzelne Innovationsprozess

kann dabei als abgeschlossener organisatorischer Regelkreis gesehen werden, durch die

Kunden/Lieferanten-Beziehung zwischen den Innovationsprozessen bzw. Kaskaden sowie

durch die Abgeschlossenheit der einzelnen Innovationsprozesse, die eine organisatorische

Transparenz und Flexibilität gewährleistet.503 Die Gestaltung und Optimierung der Inno¬

vationsprozesse können dadurch unabhängig voneinander erfolgen, solange die Definitio¬

nen an den Eingangs- und Ausgangsschnittsellen, primärer und sekundärer Art,

eingehalten bzw. unter gegenseitiger Abstimmung angepasst werden. Der zusammenge-

fasste Innovationsprozess ist nun für eine vollständige Leistungserstellung zuständig. Diese

Leistungen sind keine Teilleistungen wie der Output eines Teilprozesses, sondern stellen

Gesamtleistungen dar, wie beispielsweise eine komplette Produkt- oder eine Technologie¬

entwicklung. Die horizontalen Schnittstellen zwischen den Teilprozessen innerhalb eines

Innovationsprozesses hingegen fallen in denselben Verantwortungsbereich und haben da¬

mit lediglich eine Kontrollfunktion, die mit Meilensteinvereinbarungen vergleichbar ist.

Wird in einem Innovationsprozess ein Subauftrag ausgelöst, ruht bzw. überwacht der auf¬

traggebende Innovationsprozess so lange, bis der erfüllte Auftrag zugestellt wird. Dieser

501) Tipotsch, C. (1997: S. 133)
502) Vgl. dazu Kapitel 2.3.3

503) Suter.A. (1996: S. 145)
50 ' Mögliche Optimierungen des Innovations-Prozessmodells werden bei jedem Zyklusdurchlauf in der

Phase der "Innovationsperfektionierung" validiert, vgl. Kapitel 3.2.5.
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Unterbruch der Aktivitäten wird durch eine durchbrochene Linie im Prozessverlauf ge¬

kennzeichnet (vgl. dazu Innovationsprozesse A und B in Figur 69).

n n t x tx tx t

Innovationsprozess A

Innovationsprozess B

Innovationsprozess C

Teil- \ \ Teil-

prozess )
B /

/ prozess
/ D

Vertikale Schnittstelle

Horizontale Schnittstelle

Fig. 69 Bildung von durchgängigen Innovationsprozessen im Innovations-Prozessmodell

Die dritte Teilaufgabe sieht die aufbauorganisatorische Umsetzung des Prozessmodells vor.

Dies scheint auf den ersten Blick einen Widerspruch darzustellen, denn soeben konnte mit

dem neugeschaffenen Prozessmodell die Dominanz der Aufbauorganisation überwunden

werden. Dabei geht es bei der aufbauorganisatorischen Umsetzung aber nicht um die

Schaffung eines funktionalen Aufbaus, sondern um die Positionierung der Geschäftspro¬
zesse innerhalb des Geschäftsmodells, die in der aufbauorganisatorischen Umsetzung eine

Abbildung finden.505 An dieser Stelle wird im Verlaufe der Modellierung des Innovations-

Prozessmodells erstmals über konkrete Ressourcen resp. Mitarbeiter gesprochen. Dies ge¬

schieht bewusst spät, da verhindert werden soll, dass das Innovations-Prozessmodell, das

die Werte des Unternehmens der Zukunft definiert, zu stark von einer gegenwärtig beste¬

henden Organisation und dem darin implizierten Hierarchieverständnis beeinflusst wird.

Es darf aber nicht vergessen werden, dass über Hierarchien - diese sind in aufbauorganisa¬
torischen Umsetzungen bzw. Organigrammen besonders deutlich dargestellt - Macht- und

Statusfragen beantwortet werden.50 Bleibt die Prozessorientierung nur ein Denken in Pro¬

zessen, werden funktionale Barrieren weiterhin Verbesserungen massgeblich im Wege ste-

505) Vgl. dazu die resultierenden aufbauorganisatorischen Umsetzungen der Fallbeispiele in Figur 104,

Seite 219

506) Fischermanns, G. & Liebelt, W. (1997: S. 67)
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hen. Entscheidend wird es sein, den Prozessgedanken auch durch Weisungsbefugnisse in

prozessorientierten Aufbaustrukturen zu institutionalisieren.507

In Figur 70 ist beispielhaft eine mögliche aufbauorganisatorische Umsetzung dargestellt.
Zu betonen ist, dass die Position einer Prozesskaskade keinen unmittelbaren Zusammen¬

hang zu deren hierarchischer Stellung im Unternehmen hat und damit ein subauftragneh-
mender Prozess nicht automatisch dem auftragserteilenden Prozess hierarchisch unterstellt

ist
508

HIHI
n i i r

tum

Fig. 70 Aufbauorganisatorische Umsetzung des Innovations-Prozessmodells

Die Detaillierung des Innovations-Prozessmodells, das weitere Vorgehen in der Organisati¬

onsgestaltung des Prozessmodells, das nicht im Rahmen dieser Arbeit thematisiert wird,

besteht in der Ausarbeitung der einzelnen Innovationsprozesse und beinhaltet die detail¬

lierte Gestaltung der Teilprozesse und der darin verknüpften Aktivitäten sowie die Festle¬

gung von Aufgabenketten, die Ausarbeitung der Steilenprofile und Zuordnungen von

Ressourcen.

507) Fischermanns, G. & Liebelt, W. (1997: S. 68)
508) Vgl. die aufbauorganisatorischen Umsetzungen der Fallbeispiele in Kapitel 5.2.3, Kapitel 5.3.3

und Kapitel 5.4.3

509) Tipotsch, C. (1997); Fischermanns, G. & Liebelt, W. (1997: S. 113ff.) und Österle, H. (1995:

S. 48ff.)
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5 Fallstudien

In diesem Kapitel werden drei Fallbeispiele zur unternehmensspezifischen Modellierung
des Innovations-Prozessmodells dargestellt, die auf der in dieser Arbeit formulierten fünf¬

stufigen Vorgehensmethodik basieren (vgl. Kapitel 4). Diese Fallbeispiele wurden im Rah¬

men von Beratungsprojekten durchgeführt. Der Fokus in den Ausführungen liegt auf den

wesentlichen Aspekten und Ergebnissen der Gestaltungsmassnahmen, welche die prakti¬
sche Anwendbarkeit dokumentieren und die angestellten Überlegungen und Schlussfolge¬

rungen zur Entwicklung von Innovations-Prozessmodellen validieren sollen. Bei der

nachfolgenden Dokumentation der Fallstudien wurden Vereinfachungen vorgenommen,
um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, ohne aber dabei die wesentlichen Aspekte
auszulassen. Am Schluss dieses Kapitels werden anhand der analysierten Fallstudien die

Hypothesen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, geprüft.

5.1 Selektion und Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Fallstudien

Um die Brauchbarkeit und Zweckmässigkeit der entwickelten Vorgehensmethodik für die

Modellierung von unternehmensspezifischen Innovations-Prozessmodellen zu prüfen und

zu analysieren, wurden aus Variabilitätsüberlegungen Unternehmen bzw. Organisations¬
einheiten ausgesucht, die offensichtlich unterschiedlich sind. Diese gewählten Organisati¬
onseinheiten unterscheiden sich beispielsweise in der Branchenzugehörigkeit, der

Organisationsform, Grösse (Umsatz, Mitarbeiter) und der bisherigen Innovationstätigkeit

grundlegend (vgl. Figur 71).

Fallstudie 1 Fallstudie 2 Fallstudie 3

Branche Dienstleister Komponenten¬
hersteller

Elektrischer Appa¬
ratebauer

Organisationale Ver¬

ankerung

Sektor einer Hol¬

ding

Unternehmen in

Holdingverbund

Division eines

Konzerns

Unternehmensgrösse:
- Umsatz

- Mitarbeiter

420 Mio. CHF

3'500

22 Mio. CHF

50

296 Mio. CHF

1'500

Bisherige Innovations¬

tätigkeit
quasi inexistent sporadisch kontinuierlich

Fig. 71 Unterschiede in den Kontextfaktoren der untersuchten Unternehmen

Die nachfolgend dargestellten Fallbeispiele gehen aus konkreten Beratungsprojekten her¬

vor, die mindestens 5 Monate intensive Projektarbeit umfassten, worauf meist eine weitere

Phase von 3 bis 5 Monaten Betreuung und Coaching mit geringerer Intensität folgten.
Zahlreiche Workshops, Interviews, Kunden- und Lieferanteninterviews, der freie Zugang
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zu sämtlichen Mitarbeitern aller Hierarchiestufen, Analysen der vergangenen Innovations¬

aktivitäten lassen deshalb sehr fundierte und umfangreiche Analysen und Aussagen zu. Die

Modellierungen des Innovations-Prozessmodells soll in den nachfolgenden Kapiteln illu¬

striert werden. Diese Beschreibungen werden gleichzeitig als erweitertes Handbuch ver¬

standen, um damit eine praxisnahe Handhabung der Vorgehensmethodik zu erläutern. Bei

den Darstellungen wurden einige Vereinfachungen und Vereinheitlichungen vorgenom¬

men, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Die Aufbereitung der Fallstudien, die in

den nachfolgenden Abschnitten dargestellt ist, wird in fünf Blöcke unterteilt:

• Kurzportrait des Unternehmens: Durch ein Kurzportrait des jeweiligen Unter¬

nehmens, das die interessierenden Eckdaten beinhaltet, soll dessen Umfeld

beleuchtet werden. Aus den dargestellten Kontextfaktoren ist es dem geneigten
Leser möglich, die Situation, in der das Unternehmen steckt, einzuschätzen

und evtl. mit der eigenen Unternehmenssituation zu vergleichen.
• Ausgangslage: In der Ausgangslage, die sich vor der eigentlichen Modellierung

präsentiert, werden die bestehenden Innovationsabläufe oder Entwicklungspha¬
sen untersucht, um die bisherigen Aktivitäten zu durchleuchten. Eine umfas¬

sende Analyse wird dabei nicht angestrebt. Eine starke Beschränkung auf einige

wenige Kriterien530 wird vorgenommen, um die wichtig erscheinenden Berei¬

che der Markt- und Technologieorientierung und der Prozessorientierung zu

untersuchen (vgl. Figur 72). Die dargestellten Kriterien werden mit Hilfe eines

Fragebogens und Hilfsmitteln zur Datenauswertung in Form von mehreren

Interviews abgefragt. Dieses Analysevorgehen wird einen übersichtlichen Quer¬

vergleich der drei bearbeiteten Fallstudien ermöglichen. Auch werden die Moti¬

vation und Beweggründe erörtert, die das Unternehmen zur Erarbeitung eines

unternehmensspezifischen Innovations-Prozessmodells bewegen. Zuletzt wird

in der Ausgangslage auch das eingesetzte Team für die Erarbeitung des Pro¬

zessmodells vorgestellt und die jeweiligen Beweggründe für die Teamzusam¬

mensetzung erörtert.

• Modellierung: Anhand von drei ausgewählten Praxisbeispielen (vgl. Figur 71)
werden die in Kapitel 4.2 skizzierten Modellierungsschritte ausgeführt, die

Die gewählten Kriterien wurden aus zahlreichen Erfolgsfaktorstudien extrahiert:

Cooper, R.G. (1979: S. 126), (Markt- und Technologiemonitoring); Rothwell, R. et al (1974: S.

262), (Anforderungsmanagement); Reidenbach, R.E. & Moack, D.L. (1986: S. 188), (Portfolioma¬

nagement); Nyström, H. & Edvardsson, B. (1982: S. 70), (Technologiemanagement); Nyström, H.

& Edvardsson, B. (1982: S. 70), (Partnereinbindung); Perillieux, R. (1987: S. 92), (Ablaufstandar¬

disierung); Cooper, R.G.& Kleinschmidt, E.J. (1986: S. 73ff.) und Brockhoff, K. (1986), (Con¬

trolling); Perillieux, R. (1987: S. 92), (Ressourcenplanung); Chakrabarti, A.K.(1974: S. 60),

(Managementverankerung); Winkler, T. (1999: S. 138), (Optimierung). Diese Liste der ausgewähl¬
ten Kriterien erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. DieinteressierendenThemen,dieeinmöglichstumfassendesBildeinesbestehendenInnovationsprozessesbzw.einesEntwicklungsablau¬fesermöglichen,glaubtmandamitaberabzudecken.148
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Dimension Kriterium Beschreibung/Inhalt

Markt- und

Technologie¬
orientierung

Markt-/Technologiemonitoring
Entwicklungen in Markt und Technologie verfolgen, Chancen für das eigene
Unternehmen erkennen und Prioritäten setzen

Anforderungsmanagement Kunden-/Marktanforderungen strukturiert erfassen, in Leistungsmerkmale
übersetzen sowie Änderungen frühzeitig erkennen und korrigieren

Portfoliomanagement
Vorhaben zur Erneuerung (Produkte, Prozesse, Kompetenzen, Strukturen)
entsprechend der Strategie evaluieren, harmonisieren und strukturieren

Technologiemanagement
Bedeutung / Rolle interner und externer Technologien erkennen und in

Innovationsaufträgen gezielt einsetzen

Partnereinbindung
Geschäftspartner (Kunden, Lieferanten) in den Innovationsprozess frühzeitig
einbinden

Prozess¬

orientierung

Ablaufstandardisierung Abläufe dokumentieren und wiederholt gleich anwenden

Ressourcenplanung
Zugang zu geeigneten Ressourcen zur Abarbeitung der Aktivitäten

sicherstellen

Controlling
Prozessfortschritt kontinuierlich verfolgen, Abweichungen bei Kosten, Zeit und

Qualität auswerten und Korrekturmassnahmen einleiten

Managementverankerung Umfassende Innovationsverantwortung im (Top-)Management verankern

Optimierung Innovationsabläufe laufend verbessern resp. perfektionieren

Fig. 72 Kriterien der Analyse der bestehenden F&E-Abläufe

Resultate aufbereitet und entsprechend kommentiert. Aus jeder Fallstudie soll

ein Prozessmodell und eine organisationale Einbettung resultieren.

• Modellierungsablauf: Durch eine abschliessende retrospektive Analyse des

Modellierungsablaufes wird die in dieser vorliegenden Arbeit entwickelte Vor¬

gehensmethodik beurteilt.

• Implementierung und zusammenfassende Einschätzung: Um auch den Aspekt
der Implementierung des modellierten Innovations-Prozessmodells zu beleuch¬

ten, wird zusätzlich aufgezeigt, wie das Prozessmodell in den konkreten Fällen

im Unternehmen eingeführt wurde. Dabei wird von der eingangs analysierten

Ausgangslage ein Migrationsplan erstellt, um eine effiziente Überleitung der

bestehenden Innovationsabläufe in das neue Innovations-Prozessmodell zu

sichern. Abschliessend wird versucht, eine erste zusammenfassende Einschät¬

zung bezüglich der Wirksamkeit resp. der Steigerung der Innovationsfähigkeit
auf Grund des neuen Prozessmodells abzugegeben.

Die Fallstudien werden in den nachfolgenden Kapiteln (Kapitel 5.2, Kapitel 5.3 und

Kapitel 5.4) strukturiert nach den obigen fünf Blöcken dargestellt. Die nachfolgenden fall-

studienübergreifenden Analysen sind in Kapitel 5.5 zu finden.
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5.2 Fallstudie: Dienstleister

5.2.1 Kurzportrait des Unternehmens

Die erste Fallstudie wurde in einem weltweit tätigen Unternehmen durchgeführt, das dem

Dienstleistungssektor zugerechnet werden kann. Das Unternehmen hat seine operative

Geschäftstätigkeit vor mehr als 100 Jahren aufgenommen. Die Gründerfamilien halten bis

heute Beteiligungen. Seit der Gründung beschäftigt sich das Unternehmen hauptsächlich
mit der Inspektion, der qualitativen und quantitativen Verifizierung von Waren und mit

der Zertifizierungen von Gütern und Prozessen. Das Unternehmen weist die Struktur ei¬

ner Holding auf, die sich aus 12 verschiedenen Sparten und einigen strategischen Beteili¬

gungen zusammensetzt. Das Unternehmen ist in 140 Ländern vertreten und verfügt
dadurch über ein einzigartiges globales Netzwerk. Konzernweit sind zurzeit über 30'000

Mitarbeiter beschäftigt.
Die Fallstudie fokussiert sich aus gesamtunternehmerischer Sicht auf den wichtigsten Sek¬

tor, da dieser zwei Drittel zum Konzernumsatz und im gleichen Verhältnis auch zum Kon¬

zerngewinn beisteuert. Der Umsatz dieses Sektors, der im Jahre 1997 noch 633 Mio. CHF

und 1999 noch 420 Mio. CHF betrug, ist bis heute im Jahre 2000 auf 270 Mio. CHF ge¬

schrumpft, was einer Reduktion von über 50% entspricht. Diese finanzielle Entwicklung
hat auch den Konzern empfindlich getroffen, da kein anderer Sektor der Holding das Um¬

satzdefizit ausgleichen konnte.

Die Marktleistung des in der Fallstudie dargestellten Sektors besteht in der physischen und

wertmässigen Kontrolle von Waren, die in ein meist unterentwickeltes Land importiert
werden. Dadurch wird ein geregelter Warenfluss erreicht und die Erhebung von Import¬
zöllen gesichert. Zum Kundenkreis zählen vor allem Regierungen, Ministerien oder Behör¬

den, vor allem aus der Dritten, aber auch aus der Zweiten Welt. Das Geschäftsmodell des

Sektors charakterisiert sich einerseits durch einen zentralen "Backbone", in dem der

Grossteil der Dienstleistungen abgewickelt wird, und andererseits durch lokale Vertretun¬

gen in Kundennähe, die vorwiegend mit der Kundenbetreuung beauftragt sind. Die

Marktstellung des Sektors schwindet heute nach jahrzehntelanger überragender Domi¬

nanz, ist aber in ausgewählten Regionen immer noch vorherrschend. Im Markt kämpft der

Sektor mit drei grossen Wettbewerbern, die vergleichbar agieren und mit einer grossen An¬

zahl von kleinen Konkurrenten, die nur regional operieren und denen dadurch nur lokale

Bedeutung beigemessen werden kann.

Im betrachteten Sektor finden 3'000 Mitarbeiter Beschäftigung. Die Sektorleitung und die

Verwaltung des Sektors haben ihren Sitz in der Schweiz. Für die Produktentwicklung wa¬

ren bis anhin 5 Leute vorgesehen, denen ein fixes Budget von 2 Mio. CHF zugestanden
wurde; aufAntrag können aber weit höhere Summen genehmigt werden. Entwicklungslei¬

stungen fanden dabei in einem sehr beschränkten Rahmen statt, denn der Sektor hat über

35 Jahre auf ein einziges Dienstleistungspaket gesetzt und dies über die ganzen Jahre hin¬

weg konzeptionell kaum verändert.
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5.2.2 Ausgangslage

Analyse der bestehenden Prozesse im Bereich der Innovation. Um ein Bild des beste¬

henden Entwicklungsablaufes zu erhalten, wurde ein Einzelinterview mit einem "Business

Development Manager"531 geführt, unterstützt durch einen vorstrukturierten Fragebogen.
Dieser Fragenkatalog kam auch bei den übrigen Fallstudien zur Anwendung und lässt da¬

mit fallstudienübergreifende Analysen zu. In Kurzform sind die relevant erscheinenden

Aussagen dargestellt, strukturiert nach den ausgewählten Kriterien (vgl. in Figur 72). Die

Analyse der Dimension der Markt- und Technologieorientierung ergab dabei folgende Er¬

gebnisse:
• Das Markt-/Technologiemonitoring, die Verfolgung von Markt- und Techno¬

logieentwicklung und die Erkennung von Chancen und Risiken für die eigenen
unternehmerischen Tätigkeiten, findet nur spontan statt. Der Überblick über

die laufenden Aktivitäten ist nicht gegeben. So kam es beispielsweise vor, dass

bei Konferenzen, wo für den Sektor und dessen zukünftige Ausrichtung rele¬

vante Themen behandelt wurden, sich Mitarbeiter des Business Development

Departements ohne gegenseitiges Wissen zufällig an Veranstaltungen trafen.

Daraus kann geschlossen werden, dass mögliche Informationsquellen nicht

systematisch ausgewertet und verfolgt werden. Suchfelder gerichtet oder unge¬

richtet sind nicht definiert. Es existieren weder zentrale noch dezentrale Struk¬

turen und Verantwortlichkeiten. Durch die ausgeprägte dezentrale Struktur der

Organisation532 wird dies zusätzlich verschärft. Mit grosser Wahrscheinlichkeit

bestehen dadurch grössere Überlappungen, wie aus der obigen beispielhaften

Darstellung des Konferenzbesuches zu vermuten ist, aber vor allem auch Lük-

ken in der Umweltbeobachtung.
• Ebenfalls im Anforderungsmanagement sind starke Mängel auszumachen.

Kunden- und Marktanforderungen werden nicht strukturiert erfasst und in ver¬

bindliche Leistungsmerkmale übersetzt. Pflichtenhefte werden sehr unsorgfältig
erstellt. Laufende Änderungen sind die Folge davon.

• Die mittel- und langfristige Planung von zukünftigen Vorhaben mit Hilfe des

Portfoliomanagements wird durch das ständige Umstürzen von strategischen

Ausrichtungen und durch die laufenden Managementwechsel unmöglich. Pro¬

jekte werden oft ad hoc initiiert und kaum untereinander abgestimmt. Eine

Pipelineplanung ist inexistent.

• Im Bereich des Technologiemanagements ist das Unternehmen unbedarft,

denn bis heute wurden die Technologieaspekte auf Informatikanwendungen

531) Der interviewte "Business Development Manager" ist einem "Managing Director" unterstellt, der

in der Sektorleitung Einsitz hat.

532)
Vgl. Kapitel 5.2.1
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beschränkt. Technologiemanagement für den speziellen Bereich der Informatik

wird ausserhalb des Sektors durchgeführt. Diese Aktivitäten finden aber keinen

strukturierten Eingang in den Entwicklungsprozess. Die Koordinationen über

die Sektorgrenzen hinaus basieren auf Einzelinitiativen.

• Auf Partnereinbindungen, künden- wie auch lieferantenseitig, wurde bisher

verzichtet. Auf Fragen der kundenseitigen Einbindung wurde geltend gemacht,
dass die Kunden, meist Regierungen, für eine derartige Zusammenarbeit

schwer zu motivieren sind.

Nachdem nun ein Überblick über die markt- und technologieseitige Anbindung des Ent¬

wicklungsablaufes, die eine wenig strukturierte und systematische Form aufweist, geschaf¬
fen wurde, wird nun die Prozessorientierung des eigentlichen Entwicklungsablaufs
untersucht:

• Eine Ablaufstandardisierung existiert nicht. Involvierte Mitarbeiter machen

geltend, dass der verfügbare Entwicklungsablauf nur sehr beschränkt einsetzbar

ist, d.h. nur aufwenige Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Zudem wurde der

Entwicklungsablauf jeweils nie an die organisationalen Veränderungen der ver¬

gangenen Jahre angepasst, so dass speziell die Verantwortlichkeiten nicht ein¬

deutig definiert sind und meist fallweise bestimmt werden.

• Ressourcenplanungen werden ansatzweise für die Mitarbeiter- und für die

finanziellen Ressourcen durchgeführt. Da aber Ziele meist verfehlt werden, ver¬

kam ebenfalls die Ressourcenplanung zur rollenden Planung. Die Projektlänge

beträgt im Durchschnitt über drei Jahre, dadurch sind die Ressourcen entspre¬

chend lange blockiert, und eine Planung der Allokationen wird umso proble¬
matischer. Zudem wurde bei den teilzeitlich eingebundenen Mitarbeitern, oft

von der Seite der Vorgesetzten, das operative Geschäft als wichtiger eingestuft,
und in der Folge wurden die Ressourcen nicht für die Entwicklungstätigkeiten

freigegeben.
• Das Controlling ist, nicht zuletzt verursacht durch die fehlende Ablaufstandar¬

disierung, wirkungslos. Meilensteine werden sehr unscharf formuliert und bie¬

ten beim Controlling jeweils Anlass zu Diskussionen. Das Einhalten von

vorgegebenen Zeitvorgaben wird durch die fehlende Planungsschärfe und die

ständige Überlastung der Ressourcen verunmöglicht. Die Zeitplanung der Pro¬

jekte wird oft schon nach wenigen Projektschritten verfehlt. Korrekturmassnah-

men werden teilweise formuliert, selten werden diese aber effektiv umgesetzt.

• Durch die fehlende Ablaufstandardisierung ist die Optimierung der Abläufe

beinahe unmöglich. Der Vergleich zwischen den Projektabläufen somit wenig

aussagekräftig. Durch die hohe durchschnittliche Projektlänge wird die Ablauf¬

analyse erschwert, da beispielsweise auch Schlüsselpersonen nicht mehr verfüg¬
bar sind, um die Ursache- und Wirkungszusammenhänge der ausgedehnten

Projekte zu rekonstruieren.
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Für eine Verbesserung des Entwicklungsprozesses wurden schon mehrere Versuche unter¬

nommen, aus denen kleine Optimierungen resultierten. Bei den obig aufgeführten Analy¬

seergebnissen ist eigentlich nur eine von Grund auf neue Gestaltung des

Innovationsprozesses angebracht. Modifikationen und Verbesserungen der bestehenden

Abläufe sind wenig erfolgversprechend. Diese Analyse der bestehenden Abläufe und Akti¬

vitäten im Bereich der Innovation widerspiegelt grösstenteils die nachfolgend dargelegten
Motive zur Einführung eines standardisierten Innovations-Prozessmodells.

Motivation für die Einführung eines Prozessmodells. Die Gründe für die Modellierung
und Einführung eines standardisierten Prozessmodells der Innovation sind vielfältig und

können auf unterschiedliche latente Problemfelder zurückgeführt werden:

• Neue und aggressive Unternehmensziele betreffend der Kompensation des

Umsatzloches (vgl. Kapitel 5.2.1) sollen grösstenteils durch neue Marktleistun¬

gen erreicht werden; dazu fehlen derzeit die effizienten und zielgerichteten
Mechanismen der Umsetzung von Innovationen.

• Der Sektor beherrscht die Dynamik des Marktes nicht. Gemeint sind die

Erkennung veränderter Kundenbedürfnisse, der wachsende Konkurrenzdruck

und die schnelle Weiterentwicklung relevanter Technologien ausserhalb der

Informatik. Denn in den bestehenden Strukturen kann der Sektor eigentlich
kaum auf diese Veränderungen reagieren.

• Der heutige Entwicklungsablauf hat in der Anwendung versagt und wurde

meist umgangen. Dadurch wurden die Entwicklungsvorhaben sehr unter¬

schiedlich gehandhabt, vor allem die Zuteilung von Verantwortung und Res¬

sourcen.

• Mangelnde Kommunikation und Koordination und ein unzureichendes Ver¬

ständnis der Zusammenhänge charakterisieren die aktuelle Entwicklungsarbeit.

Die Behebung der unzähligen Fehlschläge von Entwicklungen, die aus den verschiedensten

oft nicht mehr reproduzierbaren Gründen zu verzeichnen sind, stellt wohl den grössten Be¬

weggrund für die Einführung eines standardisierten Innovations-Prozessmodells dar. Wei¬

ter sind die Aktivitäten der "Business Development" für das Management zu wenig

durchsichtig.

Team der Modellierung. Das unternehmensspezifische Innovations-Prozessmodell wur¬

de mit den Mitarbeitern der bestehenden "Business Development", dem Verkaufsleiter

und dem Leiter des operativen Geschäftes, insgesamt fünf Teammitgliedern, erarbeitet. Im

Steuerungsausschuss wurde die komplette Sektorleitung verpflichtet. Die Berater nahmen

die Rolle der aktiven Begleiter ein. Für die Erarbeitung des Prozessmodells hat man sich für

einen kleinen Kreis entschieden, um beweglich zu bleiben, zumal die geographische Kom¬

ponente der Organisation bei einer Erweiterung des Teams dazugekommen wäre und ei¬

nen hohen Koordinationsaufwand nach sich gezogen hätte. Während der Modellierung
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wurden Workshops im Teamrahmen und bilaterale Arbeitsmeetings durchgeführt. Die

zeitliche Belastung für die Teammitglieder belief sich auf drei Monate mit einer durch¬

schnittlichen Intensität von einem bis zwei Tage pro Woche.

5.2.3 Modellierung des Innovations-Prozessmodells

Strategischer Rahmen (Schritt 1). Zu Beginn der Modellierung werden die strategischen

Überlegungen und Planungen als abgeschlossen vorausgesetzt und dienen als Anknüpfungs¬

punkt, um die strategischen Anforderungen an das Innovations-Prozessmodell abzuleiten und

damit eine adäquate Prozessmodellierung sicherzustellen. Die dieser Modellierung zugrunde
liegende Innovationsstrategie sieht einerseits vor, das bisherige Stammgeschäft der Regie-

rungs- und regierungsnahen Geschäfte auszubauen und andererseits, zwei neue Standbeine

im Bereich der Importeure/Exporteure und Zollbehörden zu etablieren. Diese aus der In¬

novationsstrategie abgeleiteten Stossrichtungen sind in den Dimensionen der Integralen
Innovation abbildbar (vgl. Figur 73).

Die Erweiterung des Stammgeschäftes bzw. Regierungsgeschäftes soll durch die Entwick¬

lung neuer Markleistungen bei gleichzeitiger Steigerung der Performance erfolgen. In der

Dimension der Branche stellen die Erweiterung der Leistungspalette durch neue Marktlei¬

stungen und geplante neue Formen der Zusammenarbeit innovative Veränderungen dar

(vgl. Figur 73). Nebst dem Stammgeschäft sind gemäss der strategischen Planung nun zu¬

künftig auch Tätigkeiten im Bereich von Exporteuren und Importeuren und von Zollbe¬

hörden zu verfolgen. Mit dem Kundensegment der Zollbehörden beschäftigte sich der

Sektor am Rande bereits im Rahmen des Stammgeschäftes. Diesen wurden bisher aber kei¬

ne speziellen Leistungspakete angeboten. Die innovativen Leistungen für diese Stossrich¬

tungen werden sich deshalb vor allem auf die Dimension der Innovation der Marktleistung
fokussieren. Die Segmente der Exporteure und Importeure stellen Neuland für den Sektor

dar. Die definierten Stossrichtungen der strategischen Ausrichtung des Sektors zeigen da¬

bei sämtliche Komponenten der Integralen Innovation (Figur 73).

Die Darstellung der strategischen Stossrichtungen im Rahmen der Integralen Innovation

zeigt, dass der Innovation der Performance eine grosse Bedeutung beigemessen wird, da im

Dienstleistungssektor das Produkt meist einen Prozess darstellt.533 Aus Figur 73 ist auch

ersichtlich, dass eher geringe bis mittlere Neuigkeitsgrade, d.h. inkrementelle und architek¬

tonische Innovationstypen, als diskontinuierliche Durchbrüche angestrebt werden.

Anhand der definierten Stossrichtungen der Innovation lässt sich nun die Innovationslei-

stungs-Architektur ableiten. Durch die Bildung der Innovationsleistungs-Architektur wird

der Zusammenhang zwischen der funktionalen Marktleistungsarchitektur und der Wis¬

sensarchitektur geschaffen, und damit wird letztlich transparent, aufweichen Wissensdo-

Heygate, R. (1996: S. 132). "Who needs process Innovation? The strategic importance of process

innovation varies widely from industry to industry. Information-intensive industries [..] where the

process is also the product, rate it highly,
whileothers,suchascommoditymanufacturing,maygiveitalowrating."
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Fig. 73 Strategische Stossrichtungen des Dienstleisters (Fallstudie 1)

mänen die definierten Stossrichtungen aufbauen. Für die funktionale

Marktleistungsarchitektur konnten drei Architekturstufen gefunden werden, die Lei¬

stungsbündel, Dienstleistungen und Funktionen repräsentieren. Die Leistungsbündel sind

auf die drei Stossrichtungen ausgerichtet. Im hier dargestellten Falle konnte eine Bünde¬

lung vorgenommen werden, die es erlaubt, mit diesen Leistungen mehrere Stossrichtungen

gleichzeitig zu verfolgen. Das Leistungspaket "Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften"

kann sowohl die Bedürfnisse der Regierungsgeschäfte wie auch der Exporteure/Importeure

befriedigen. Die Leistungsbündel lassen sich in der nächsten Architekturstufe auf die

Dienstleistungen aufspalten. Auch hier lassen sich verschiedene Kombinationen von

Dienstleistungen bilden, die dann jeweils ein Leistungsbündel ergeben. Die Dienstleistun¬

gen erfüllen gewisse Funktionalitäten, die in der dritten Architekturstufe der funktionalen

Marktleistungsarchitektur dargestellt sind. Auch hier ist die mehrfache Wiederverwendung
der Funktionalitäten in den verschiedensten Dienstleistungen offensichtlich.

Mit der Identifikation der Wissensarchitektur wird die Innovationsleistungs-Architektur

vervollständigt. Die Identifikation der Wissensdomänen und die Darstellung der gegensei¬

tigen Abhängigkeiten zur Erfüllung der definierten Funktionen führten zur Beschreibung
der Wissensarchitektur. Die identifizierten Wissensdomänen konnten drei Architekturstu¬

fen zugeordnet werden. In Figur 74 wird aus Gründen der Übersichtlichkeit eine ausge¬

wählte Verästelung des Gebietes der "E-Trade Tarifüberwachung" dargestellt.
Wissensdomänen mit generellem Charakter sind hier die "Rechtsgrundlagen" in verschie¬

denen Ländern, die technischen Möglichkeiten des "Internethandels" und die "elektroni-

53 ' Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 4.1.2
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sehen Abrechnungssysteme". Aus der Sicht des Unternehmens werden daraus

Wissensgebiete mit höherem Konkretisierungsgrad abgeleitet, die im dargestellten Beispiel
die "Klassifikation", die "Tarifsysteme" und die "Identifikation" der Güter betreffen. Dar¬

aus resultiert das sehr spezifische und konkrete Wissensgebiet der "E-Trade Tarifüberwa¬

chung", das nun in eine Reihe von unternehmensspezifischen Anwendungen integriert
wird.

Auf eine eingehende Darstellung der Bedeutung der einzelnen Komponenten der Innovati-

onsleistungs-Architektur wird an dieser Stelle verzichtet, da mit den Erörterungen einer¬

seits kein besseres Verständnis für die Modellierung des Innovations-Prozessmodells zu

erreichen wäre, und da andererseits zuviele Hintergrundkenntnisse nötig sind, um ein Ver¬

ständnis für die Inhalte und Verknüpfungen der Komponenten der Innovationsleistungs-
Architektur zu entwickeln.

Stossrichtungen

Leistungsbündel

Regierungs¬

geschäfte

Exporteure/

Importeure

Zollbe¬

hörden

Î t î î î Î
Sicherstellung der
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Einhaltung der

gesetzlichen
Vorschriften

Überprüfung der
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Handelsgüter

Beschleunigung
des Warenflusses

Dienstleistungen Infrastruktur Systeme Legitimation

Funktionen
Wert¬

schätzung &

Klassifizierung
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Einhaltung
der
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Überwachung
des Waren¬
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E-Trade Tarifübetwachung

Wissensdomänen

-Klassifikationen Tarifsysteme Identifikation

Rechtsgrundlagen Internethandel
Elektronische

Abrechnungssysteme

Fig. 74 Innovationsleistungs-Architektur des Dienstleisters (Fallstudie 1)

Schon bei der Erarbeitung der Wissensarchitektur konnte festgestellt werden, dass für den

Aufbau und die Bearbeitung gewisser Wissensdomänen, vor allem auf der untersten Archi¬

tekturstufe, Unterstützung ausserhalb des Unternehmens gesucht werden muss, da teilwei¬

se wenig unternehmensinterne Kompetenzen zur Verfügung standen. Im weiteren Verlauf

der Modellierung wird demnach die Einbindung von Entwicklungspartnern berücksich¬

tigt.

Definition der Teilprozesse (Schritt 2). Nachdem die strategischen Rahmenbedingun¬

gen für die Erarbeitung des Prozessmodells abgesteckt sind, kann der generische Innovati¬

onszyklus nun unternehmensspezifisch modifiziert werden. Vor allem die Aktivitäten in
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den Phasen "Innovationsmonitoring", "Innovationsplanung" und "Innovationsperfektio-

nierung" sind für das Unternehmen neu (vgl. Figur 75).
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Fig. 75 Unternehmensspezifische Modifikation des generischen Innovationszyklus
(Fallstudie 1)

Der auf die spezifische Unternehmenssituation zugeschnitteneInnovationszykluserfährtnundurchdieBildungvonTeilprozesseneineweitereDetaillierung.Dabeiwerdeninhalt¬licheZusammenhängevordemHintergrundderunternehmensspezifischenGegebenhei¬tenzuTeilprozessenzusammengefasst.FürdieerstePhasedesInnovationszyklus,dasInnovationsmonitoring,wurdendieTeilprozesse"Planung"und"ScanningundMonito¬ring"gebildet.DiesewerdendurchdenInputundOutputbegrenztunddurchdienötigenAktivitäten,diezurTransformationdesInputsindenOutputführen,beschrieben(vgl.Figur76):•Planung:MitdemTeilprozess"Planung"wirdhierdiestrategischePlanungdirektandieInnovationsprozessegekoppelt.DiestrategischePlanungbeinhal¬tetimwesentlichendieEntwicklungderSektorstrategieausdenVorgabenderHolding-bzw.Gruppenstrategie.AufGrunddiesesstrategischenRahmenswirddieDefinitionderSuchfelderimTeilprozess"ScanningundMonitoring"erfol¬gen.DieInnovationerhältdamitfürdenSektordieFunktioneinesSchrittma¬chersbeiderUmsetzungderstrategischenAusrichtung.•ScanningundMonitoring:DieserTeilprozessbeinhaltetimwesentlichendasAufspürenundBeobachtenvonVeränderungen,diefürdenSektorvonRele¬vanzsind.DieseBeobachtungenwerdenimAuftragsprinzipinderganzen157
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dezentralen Unternehmensstruktur durchgeführt, um damit ein möglichst
umfassendes Beobachtungsfeld zu erreichen. Um den Überblick in der ausge¬

prägt dezentralen Struktur zu bewahren, werden die Beobachtungsfelder zentral

zugeordnet und die daraus erzielten Resultate auch wieder zentral verwertet,

um diese in einer möglichst strukturierten Form dem nächsten Teilprozess zur

Verfügung zu stellen.
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Fig. 76 Bildung von Teilprozessen auf der Basis des Innovationszyklus

Für die zweite Phase des Innovationszyklus, die Innovationsplanung, wurden zwei Teilpro¬
zesse gebildet:

• Der Teilprozess
derIdeenentwicklungwirdvondenerkanntenOpportunitätenausdemTeilprozess"ScanningundMonitoring"gespiesen,umdiesealsBasisfürdieIdeenzubenutzen.FürdieIdeengenerierungwerdenregelmässig,d.h.monatlich,"Round-Table-Meetings"veranstaltet,denennichtnurdieSektor¬leitungpermanentbeiwohnt,sondernauchinabwechselnderReihenfolgeVer¬treterdesganzenSektors.•DasPortfoliomanagementhatdieValidierungdergeneriertenIdeenzurAuf¬gabe.DabeiwerdenIdeenbiszumAuslösendesInnovationsauftragesverfei¬nert.InnovationsaufträgeverschiedensterNaturkönnendabeiausgelöstwerden,diegrundlegendeEntwicklungsinhaltebeinhalten,aberauchProdukt¬anpassungen.AbgeschlossenwirddieserTeilprozessmiteinemverbindlichenLastenheft,dasdieSpezifikationenwieauchdiezeitlichenRandbedingungenfestlegt.
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In der Phase der Innovationsrealisierung zeichnen sich auf Grund der Verfügbarkeit der

notwendigen Wissensbasis zwei unterschiedliche Stufen der Realisierung ab. Die eine Stufe

beinhaltet im Groben die Rekombination von verfügbarem bzw. bestehendem Wissen, die

andere hingegen den Aufbau und die Erschliessung von neuen Wissensdomänen unter der

Teilnahme von externen Entwicklungspartnern:
• Der Teilprozess Konzept enthält die Ableitung von technischen Anforderungen

aus dem Lastenheft für Innovationsaufträge, die auf verfügbaren Wissensdomä¬

nen aufbauen. Daraus lassen sich Lösungsvarianten generieren und evaluieren.

Die Konzeptphase wird mit dem Lösungskonzept abgeschlossen.
• Der Teilprozess Innovationsentwicklung erarbeitet auf der Basis von beherrsch¬

ten Wissensdomänen Funktionen bzw. Module für konkrete Marktleistungen.
• Der Teilprozess Konzept für Sub-Aufträge enthält den gleichen Inhalt, wie der

Teilprozess Konzept, mit dem Unterschied, dass im gegebenen Modell vorgese¬

hen ist, die Erarbeitung von grundlegenden technischen Möglichkeiten in

Zusammenarbeit mit externen Partnern durchzuführen. Das Zusammenspiel
wird also in diesem Teilprozess vorgesehen.

• Die Entwicklung Sub-Auftrag beinhaltet die Detaillierung des Lösungskonzep¬

tes. Da dieser Teilprozess in Zusammenarbeit mit Externen durchgeführt wird,

sind Elemente des Wissenstransfers zu integrieren.

• Die Einführung beinhaltet die Durchführung des Transfers in die wertschaffen¬

den Prozesse. Dies beinhaltet das Anfahren des Betriebes, die Schulung der Mit¬

arbeiter, das Durchführen von Test und die Planung und Koordination der

Übernahme für die flächendeckende Einführung.

Der Aufgabenumfang der letzten Phase des Innovationszyklus, der Innovationsperfektio-

nierung, wird durch zwei Teilprozesse abgebildet:
• Die Verfolgung und Pflege bezieht sich spezifisch auf die erarbeiteten und

umgesetzten Innovationen nach der Einführung. Die mit diesen Innovationen

erzielten Leistungen werden im Betrieb resp. in der Verwendung analysiert und

in den Innovationszyklus zurückgespiesen. Damit wird ein strukturiertes

Release- und Lebenszyklusmanagement der lancierten Innovationen geschaffen.
• Der Teilprozess Erfolgscontrolling bezieht sich auf die gesamte Planung der

Stossrichtungen der Innovation. Nicht eine Betrachtung der einzelnen Innova¬

tionsaufträge wird angestellt, sondern eine gesamthafte Betrachtung der Lei¬

stung des kontinuierlichen Innovationsprozesses. Aus dieser

Gesamtbetrachtung abgeleitete Rückschlüsse führen dabei zu Modifikationen

oder Neuausrichtungen der festgelegten Stossrichtungen.

Mit der Definition der obigen Teilprozesse konnten sämtliche Phasen des Innovationszy¬

klus in handhabbare Teilschritte unterteilt werden.
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Kaskadierung (Schritt 3). Aus den Teilprozessen werden nun in Abstimmung mit der

erarbeiteten Innovationsleistungs-Architektur die Kaskaden des Prozessmodells gebildet.
Dabei zeichnet sich ab, dass das Prozessmodell durch drei Kaskaden beschrieben werden

kann (vgl. Figur 77). Die dritte Kaskade ist verantwortlich für den kontinuierlichen Auf¬

bau von neuen Wissensdomänen bzw. Technologien, bis diese beherrscht werden und als

Basis für weitere Entwicklungen dienen können. Die zweite Kaskade baut auf diesen neu

erschlossenen Wissensdomänen auf und generiert daraus Module bzw. Funktionen, die

Grundelemente der Leistungsbündel darstellen. Dabei wurden in dieser Prozesskaskade die

Architekturstufen der Funktionen und die darunterliegende Stufe der Wissensarchitektur

zusammengefasst, da keine zwingende inhaltliche Abgrenzung zu finden war, die eine zu¬

sätzliche Kaskadenstufe erfordern würde. Die erste Kaskade nimmt die Aufgabe der Um¬

setzung der Stossrichtungen wahr. Die Teilprozesse der "Planung" und des "Controllings"
bilden dann den obersten Prozess im dargestellten Prozessmodell.

Stossrichtungen " — — — "*
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Im dargestellten Zwischenstadium der Prozessmodellierung scheint für eine effiziente Ab¬

wicklung die Segmentierung nur in der zweiten und dritten Kaskade von Bedeutung resp.

möglich zu sein. Gegen eine Segmentierung der Teilprozesse der "Planung" und des "Er¬

folgscontrollings" spricht, dass damit bei diesem Aktivitätenspektrum die Ausrichtung auf

eine Gesamtsicht verwässert würde. Ebenso haben für die Teilprozesse in der ersten Kaska¬

de, "Scanning & Monitoring", "Ideenentwicklung", "Portfoliomanagement", "Einfüh¬

rung" und "Verfolgung/Pflege" aus einer umfassenden Argumentation zu erfolgen, welche

eine Segmentierung eigentlich nicht zulässt.

Für die zweite Kaskade konnte ein Segmentierungskriterium, das eine Differenzierung der

Prozessobjekte nach deren Komplexität vornimmt, gefunden werden. Obwohl sämtliche

Innovationsleistungen auf der Basis beherrschter Wissensdomänen entstehen, sind doch

Unterschiede im Umfang zu identifizieren. Reine Kostenreduktionen und Repositionen
sind beispielsweise von geringer Komplexität. Leistungsverbesserung und Weiterentwick¬

lung dagegen erfordern in der Regel den grösseren Umfang an Aktivitäten. Das umfang¬
reichste Aktivitätenspektrum ist sicherlich bei Neuentwicklungen und Rekombinationen

nötig. Die Segmentierung der zweiten Kaskade erfolgt aus dieser Argumentation in den

Klassen Kostenreduktion und Repositionierung, Leistungsverbesserung bzw. Weiterent¬

wicklung und Neuenwicklung durch Rekombinationen (vgl. Figur 78).

Für die Segmentierung der dritten Kaskade, die eine Integration von externem Wissen zur

Aufgabe hat, bietet sich auf Grund der Aktivitäten das Segmentierungskriterium der

Know-how-Spezifität an. Dabei erscheint es sinnvoll, für jede neu aufzubauende Domäne

ein eigenes Segment zuzuordnen. Im gegebenen Fall erschien dies besonders praktikabel,
da für die meisten der neu aufzubauenden Wissenssegmente auch unterschiedliche externe

Partner gesucht werden mussten. Durch die Segmentbildung nach dem Kriterium der

Know-how-Spezifität ist damit das Prozessmodell gegenüber neuen nach der Modellbil-

535)
Vgl. Kapitel 4.2.5
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dung dazukommenden Wissensgebieten stabil und bedingt nicht unmittelbar eine grund¬

legende Änderung des gesamten Prozessmodells (vgl. Figur 78).

im t in n tun t
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Segmentierung nach Komplexität:
• Kostenreduktion, Repositionierung
• Leistungsverbesserung, Weiterentwicklung
• Neue Produktlinie, Neuentwicklung

Segmentierung nach Know-how-Spezifität:
• Rechtssysteme
• Internethandel

• Elektronische Abrechnungssysteme

Fig. 78 Segmentierungskriterien (Fallstudie 1'

Bildung des durchgängigen Innovations-Prozessmodells (Schritt 5). Die Teilprozesse
und deren kaskadische Zuordnung stellen noch keine Geschäftsprozesse dar, sondern sind

lediglich als lose Elemente im Bezugsrahmen der Modellierung zu betrachten. Deshalb

wird nun die horizontale Integration der Teilprozesse zu eigenständigen Geschäftsprozes¬
sen angestrebt. Dabei kommen die Kriterien der Verträglichkeit und Abhängigkeit der

Teilprozesse bezogen auf die jeweilige Kaskade zur Anwendung. Unter Anwendung die¬

ser Kriterien werden folgende Geschäftsprozesse gebildet und wie folgt argumentiert (vgl.

Figur 79):

• Der Geschäftsprozess der Strategischen Planung beinhaltet die speziellen Auf¬

gabenbereiche, die langfristige Ziele verfolgen und sich damit klar von der

"Innovationssteuerung", die mittel- bis kurzfristig agiert, abgrenzt. Zudem setzt

die strategische Planung
dasumfassendeGeschäftsverständnisunddieEnt¬scheidungsgewaltvoraus.DieDurchgängigkeitdiesesGeschäftsprozessesistgesichert,dadiePlanungimmermitdemErfolgscontrollingüberprüftwirdunddiesindergleichenVerantwortungliegt.MitderklarenKoppelungder"Innovationssteuerung"andie"StrategischePlanung"wagtmanhiereinensehr5%)DiePrüfungderAbhängigkeitenundderVertraglichkeitderTeilprozesse,dieeinerKaskadezuge¬ordnetwurden,erfolgtdurchdieKriterien:ÄhnlichkeitderAufgabenundAktivitäten,identischeSegmentierungundplanbareInnovationslänge,vgl.dazuauchdieAusführungeninKapitel4.2.6.162
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konsequenten Schritt, der die Innovation in der Funktion des Schrittmachers

für den Sektor versteht.

Strategische Planung

Planung

=F

Überwachung Erfolgscontrolling

Innovationssteuerung

Scanning &\ Ideen-» \ Portfolio- \ Überwachung der

Monitoring /entwicklung /managementy Innovationspipeline
) Einführung ) ^olgung

Innovationsentwicklung

Konzept«
Innovations¬

entwicklung

Wissensintegration

Konzept Sub- \Entwlcklung
Auftrag / Sub-Auttrag

und Pflege

Asynchrone

Schnittstelle

Fig. 79 Innovations-Prozessmodell des Dienstleisters (Fallstudie 1)

• Die Innovationssteuerung wird von der strategischen Planung in die direkte

Pflicht der Umsetzung genommen. Dadurch hat die Innovationssteuerung hier

die Funktion des Managements der Innovationspipeline. Auch wenn die "Inno¬

vationssteuerung" Aufträge vergibt (Innovationsentwicklung, Wissensintegra¬
tion), bleibt sie für Qualität, Leistung, Kosten und Lieferfähigkeit
verantwortlich. Die Formierung der Teilprozesse zum durchgängigen Prozess

der "Innovationssteuerung" wird hier durch die durchgängige Umsetzungsver¬

antwortung gegenüber der "Strategischen Planung" argumentiert.
• Die Innovationsentwicklung zeichnet sich durch die hohe Ähnlichkeit der Auf¬

gaben und des nötigen Know-hows respektive des Zugriffs auf die vorhandenen

Wissensdomänen aus. Sämtliche Aktivitäten des Prozesses basieren auf erprob¬

ten, beherrschten Technologien und sind deshalb ausgerichtet auf effizientes

Umsetzen von Innovationsaufträgen, die sich durch kalkulierbares Risiko aus¬

zeichnen. Getrennt wird die "Innovationsentwicklung" durch eine asynchrone
Schnittstelle vom Prozess der "Wissensintegration". Die Entkoppelung wird

durch die unterschiedliche Risikobehaftung der Aktivitäten begründet.

"7) Vgl. Bemerkungen in Kapitel 5.5.2 zur Integration der strategischen Planung in das Innovations-

Prozessmodell und diesbezügliche Anregungen an die Forschung in Kapitel 6.2
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• Die Bildung des Geschäftsprozess der Wissensintegration ist wiederum durch

die hohe Ähnlichkeit der darin zu verfolgenden Aktivitäten argumentierbar.
Dabei ist nicht der Zugriff auf ähnliche Wissensdomänen ausschlaggebend,
sondern die Tätigkeiten des Aufbaus und der Erschliessung von neuen Wissens¬

domänen unter der Mithilfe von externen Partnern.

Durch die horizontale Integration können sämtliche Teilprozesse einer Kaskadenstufe zu

einem durchgängigen Geschäftsprozess integriert werden.538 Horizontale und vertikale

Schnittstellen sind dadurch erheblich reduziert. Das in Figur 79 dargestellte resultierende

Prozessmodell zeichnet sich durch eine hohe Transparenz und konsequente Orientierung
an der strategischen Ausrichtung des Sektors, durch die direkte Koppelung der strategi¬
schen Planung und den gebildeten Innovationsprozessen, aus.

Die Umsetzung der Prozessstrukturen in reale Organisationsstrukturen erfolgt durch die

Bestimmung von Prozessverantwortlichen und die Bildung von Case-Management-Teams,
die für die jeweiligen Geschäftsprozesse durchgängig verantwortlich sind. Figur 80 zeigt

Strategische Planung

Sektorleitung

Finanzen, HR

Innovations¬

steuerung

Wertschaffender

Geschäftsprozess
1

Innovations¬

entwicklung

Team

Segment 1

Wissens-

Integration

Team

Segment 1

Wertschaffender

Geschäftsprozess
2

Zusätzliche

Teammitglieder

Wertschaffender

Geschäftsprozess
3

Fig. 80 Aufbauorganisatorische Umsetzung des Prozessmodells (Fallstudie 1)

die aufbauorganisatorische Umsetzung des Prozessmodells. Die gebildeten Geschäftspro¬
zesse "Strategische Planung" und "Innovationssteuerung" befinden sich direkt unter der

Geschäftsleitung, wodurch eine flache Hierarchie und damit kurze Kommunikationswege

gewährleistet werden. Die Bildung von multifunktionalen Case-Teams deckt die gebilde¬
ten Segmente der Geschäftsprozesse "Innovationsentwicklung" und "Wissensintegration"
ab. Dabei wird auf eine permanente Stammannschaft gesetzt, die je nach Themenstellung

' Die horizontale Integration sämtlicher Teilprozesse einer Kaskadenstufe ist nicht immer sinnvoll,

vgl. dazu die Prozessmodelle der Innovation der Fallstudien 2 und 3 in Figur 87 bzw. Figur 96.

539) pur jjg Beschreibung der prinzipiellen Möglichkeiten der Prozessverantwortung wird auf

Kapitel 2.3.3 verwiesen.
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durch zusätzliche Teammitglieder aus der Organisation ergänzt werden kann, die im Team

aber keine Überzahl darstellen dürfen. Die permanente Stammanschaft sichert dabei die

Kontinuität und durch das zyklisch ausgeprägte Prozessmodell die kontinuierliche Rück¬

führung und Nutzung von Erfahrungen. Es soll ausdrücklich unterstrichen werden, dass

die Position einer Prozesskaskade innerhalb des Prozessmodells keinen unmittelbaren Zu¬

sammenhang zu deren hierarchischer Stellung im Unternehmen hat und ein subauftrag-
nehmender Prozess nicht automatisch dem auftragserteilenden Prozess hierarchisch

unterstellt ist.

5.2.4 Beurteilung des Modellierungsablaufs

Abschliessend soll der Ablauf des Vorgehenskonzeptes der Modellierung, der ausführlich in

Kapitel 5.2.3 dargestellt ist, kritisch reflektiert werden. Es geht dabei nicht um eine Beur¬

teilung des erarbeiteten Prozessmodells, dem eigentlichen Ergebnis aus der Modellierung,
diese Analyse wird im Kapitel 5.2.5 dargestellt.
Der erste Modellierungsschritt, die Identifikation des strategischen Rahmens des Prozessmo¬

dells der Innovation, versucht, aus der Unternehmensstrategie die Innovationsstrategie ab¬

zuleiten und daraus die Randbedingungen für die Modellierung festzulegen. Bei dieser

eigentlich klaren Zielsetzung zeigte sich deutlich, dass die Formulierung der Stossrichtun-

gen der Innovation viel Mühe bereitete, da kein gemeinsames Verständnis über die strate¬

gischen Grundrichtungen vorlag. Nachbereitungen der Strategie und Detaillierungen
wurden nötig. Das Aufstellen der Innovationsleistungs-Architektur gestaltete sich sehr auf¬

wendig und warf, ähnlich wie schon bei den Formulierungen der Stossrichtungen, Grund¬

satzdiskussionen auf. Obwohl etliche Anläufe unternommen wurden, konnten die

Verknüpfungen der Wissensdomänen nicht abschliessend vorgenommen werden. Dazu

können zwei Gründe angeführt werden: Einerseits konnten gewisse Wissensdomänen

nicht im geforderten Abstraktionsgrad abgegrenzt werden und andererseits fehlte die

Transparenz über bereits erschlossene und verfügbare Wissensdomänen und über zukünf¬

tig nötige Wissensdomänen. Die schlussendlich erzielte Lösung kann als zweckmässig be¬

zeichnet werden. Hilfreich bei diesen Anstrengungen war die Erkenntnis, dass die

Organisation über sehr viel Wissen verfügt, aber wenig davon im Bereich der festgelegten

Stossrichtungen, was direkt zu strategischen Überlegungen für den Personalbereich führte.

Im Rückblick ist festzuhalten, dass dieser Modellierungsschritt sich am aufwendigsten ge¬

staltete und damit die Ressourcen am intensivsten in Anspruch nahm.

Der zweite Schritt, die Definition der Teilprozesse, der die Vervollständigung des generi-
schen Innovationszyklus beinhaltet und die Abgrenzung der Teilprozesse, stellte keine

grossen Probleme dar. Sehr viele wichtige Fragen, wie die Integration von Entwicklungs¬

partnern, mögliche Inhalte von Entwicklungsaufgaben, z.B. der Aufbau von Wissensdomä¬

nen, wurden schon im ersten Modellierungsschritt beantwortet. Je detaillierter der

generische Innovationszyklus ausgearbeitet wird, desto einfacher wird die nachträgliche

Bildung von Teilprozessen.
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Der dritte Modellierungsschritt, der die Bildung von Kaskaden beinhaltet, wurde einzig
durch die nicht sehr detaillierte Ausarbeitung der Innovationsleistungs-Architektur er¬

schwert. Unterschwellig wurde auch immer wieder die Frage der personellen Allokationen

zu den gebildeten Kaskaden gestellt.
Schritt 4, die Segmentierung, wurde sehr gut verstanden und konnte sehr zügig erarbeitet

werden. Lediglich die zweite Kaskade, der Prozess der Wissensintegration, fiel schwer, wie¬

derum verursacht durch die wenig detailliert ausgearbeitete Innovationsleistungs-Architek-
tur.

Im filnfien und letzten Schritt waten ausschliesslich die Fragen des Organigramms ein Dis¬

kussionspunkt, weil dabei auch personelle Entscheidungen zu fällen waren. Die Modellie¬

rung wurde für viele erst im letzten Schritt wirklich greifbar, und die Konsequenzen der

Veränderungen wurden dabei im vollen Umfang wahrgenommen.
Damit war eigentlich die Modellierung abgeschlossen. Es folgten die Detaillierung und die

Planung der Implementierung.

5.2.5 Implementierung und zusammenfassende Einschätzungen

Implementierung. Während der Implementierung wurde auch die anfänglich eher ver¬

drängte Frage der Teamgrösse für die Modellierung wieder präsent. Dadurch dass ein sehr

beweglicher und damit kleiner Teamrahmen für die Erarbeitung des Innovations-Pro-

zessmodells gewählt wurde, war der anschliessende Informationsaufwand und die Überzeu-

Ausarbeitung der

mitlaufenden Dokumente

zur Unterstützung der

Innovationsprozesse

Aufsetzen und

Formalisierung der
Wissensbasis

(Konkurrenzanalyse,
Landerprofile, Berichte von

Geschaftsbesuchen,
Offerten, )

Formales Training der
Mitarbeiter

Pilot

Etablierung des

Innovationsprozesses mit

erstem Durchlauf

Fig. 81 Projektplan der Implementierung des Innovations-Prozessmodells (Fallstudie 1)

gungsarbeit für die neu einzubindenden Mitarbeiter relativ hoch. Aussprüche wie: "Uns

wurden schon viele Standardabläufe aufs Auge gedrückt, keiner konnte sich aber dauerhaft

etablieren", mussten entgegengenommen werden. Die Wahl der Teamgrösse ist eine Grat¬

wanderung zwischen Involvieren und Separieren und muss vor dem Hintergrund der Un¬

ternehmenssituation sorgfältig geprüft werden.
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Für die nach der Erstellung des Innovations-Prozessmodells anstehende weitere Detaillie¬

rung und Dokumentation und die Planung des Transfers, von den aktuellen Entwick¬

lungstätigkeiten zum erarbeiteten Prozessmodell, wurden nun sämtliche zukünftig

beteiligten Mitarbeiter involviert. In Figur 81 sind die anschliessenden Tätigkeiten aufge¬
führt, die ungefähr 3 Mannmonate in Anspruch nahmen.

Die Implementierung des Prozessmodells wird einerseits durch formales Training der Mit¬

arbeiter eingeleitet und erfolgte andererseits durch das Erlernen der Prozesse "on-the-Job"

unter der Anleitung von Prozess-Eignern und die Unterstützung von Beratern.

Einschätzung zur Steigerung der Innovationsfähigkeit durch das Prozessmodell. Eine

nachhaltige Steigerung der Innovationsfähigkeit, das erklärte Hauptziel der Erarbeitung
des Innovations-Prozessmodells (vgl. Kapitel 5.3.2), kann auf Grund der kurzen Beobach¬

tungszeit von den verfügbaren drei Monaten nicht nachgewiesen werden. Doch kann im

resultierenden Prozessmodell die Umsetzung organisatorischer Gestaltungsgrössen5 °, die

im Zusammenhang mit der Innovationsfähigkeit stehen, nachgewiesen werden. Durch die

Etablierung des Innovations-Prozessmodells wurde Slack geschaffen, da wesentlich mehr

Ressourcen, die im Zuge der Fokussierung der Aktivitäten vollzogenen Projektbereinigung

freigekommen sind, zur Verfügung stehen. Zudem wurden bei der Umsetzung der Auf¬

bauorganisation zusätzliche Stellen gesprochen, die im Innovations-Prozessmodell einge¬
bunden werden. Durch die Etablierung des Innovations-Prozessmodells wird die

Koordination vereinfacht, da permanente Case-Teams eingesetzt wurden. Die zusätzlichen

Teammitglieder, die fallweise in das Innovations-Prozessmodell eingebunden werden, kön¬

nen durch das transparente Prozessmodell einfacher koordiniert werden als in der ur¬

sprünglich unübersichtlichen Projektlandschaft. Ressourcenkonflikte sind einerseits durch

die permanenten Case-Teams weniger zu erwarten, andererseits werden weniger Zielkon¬

flikte durch die Planung der Innovationsaktivitäten aus gesamtunternehmerischer Sicht

entstehen. Zum Kriterium der Motivation können nach der kurzen Beobachtungsdauer
keine haltbaren Aussagen gemacht werden.

Bedingungen, die nach Sommerlatte, T. (1987: S. 57) durch die Unternehmensleitung zur

Steigerung der Innovationsfähigkeit zu erfüllen sind5 \ werden im gegebenen Betrach¬

tungshorizont wie folgt erfüllt: Die strategische Vision des Sektors konnte durch die zahl¬

reichen Diskussionen während der Modellierung und der Implementierung auf die

Unternehmung übertragen werden. Eine wesentliche Übertragung fand dadurch statt, dass

Vgl. Kapitel 2.1.2, Organisatorische Gestaltungsgrössen, die das Gestaltungsziel, die Innovationsfä¬

lligkeit, beeinflussen: Slack, Koordination, Konflikt und Motivation, nach Thom, N. (1980:
S. 241)

Vgl. Kapitel 2.1.2. Sommerlatte, T. (1987: S. 57) formuliert fünf Bedingungen zur Steigerung der

Innovationsfähigkeit, die durch die Unternehmensführung zu erfüllen
sind:1.Schaffungeinesgün¬stigenKlimasfürInnovationen,2.ÜbertragungderstrategischenVisionaufdasUnternehmen,3.KopplunggenerierterIdeenanbestehendeFähigkeiten,4.WirkungsvollerUmsetzungsmechanis¬musund5.GewinnenvonInnovationsträgern.167
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der strategische Planungsprozess direkt mit den Innovationsprozessen gekoppelt wurde

(Bedingung 2). Neue Ideen zu generieren und diese mit den spezifischen Fähigkeiten des

Unternehmens zu koppeln, wird in Zukunft durch die Verfügbarkeit der Innovationslei-

stungs-Architektur einfacher zu realisieren sein. Die Voraussetzungen dafür wurden wäh¬

rend der Modellierung schon gelegt (Bedingung 3). Durch das Prozessmodell wurde ein

Umsetzungsmechanismus erarbeitet, der mit grosser Sicherheit effizienter ist als die beste¬

henden Entwicklungsabläufe (Bedingung 4). Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten nicht

alle gewünschten Innovationsträger verpflichtet werden (Bedingung 5).

Ob eine nachhaltige Steigerung der Innovationsfähigkeit mit Hilfe des Innovations-Pro-

zessmodells erzielt werden kann, wird sich zeigen. Mit dem Prozessmodell wurde aber ein

guter Grundstein dazu gelegt, wie obige Ausführungen zeigen.

5.3 Fallstudie: Komponentenhersteller

5.3.1 Kurzportrait des Unternehmens

Die zweite Fallstudie beschreibt die Modellierung des Innovations-Prozessmodells in ei¬

nem mittelständischen Unternehmen. Dieses ist mit aktuell fünf KMUs, zwei weitere sind

derzeit noch im Gespräch, zu einer Holding zusammengeschlossen, die unabhängig agie¬

ren, aber zentrale Dienste wie die Finanzen, Human Resources und Informatik über die

Holding beziehen oder durch die Hilfestellungen der Holding unterstützt werden. Auch

ausgewählte Projekte werden auf Holdingebene lanciert und propagiert, wie die gruppen¬

weite Einführung von Informatikmitteln und im beschriebenen Fallbeispiel die Einfüh¬

rung eines Innovations-Prozessmodells. Dadurch öffnen sich für die

zusammengeschlossenen KMUs Opportunitäten, die ihnen als alleinstehendes Unterneh¬

men, schon nur aus finanziellen Gründen, verwehrt bleiben würden.

Das dargestellte Unternehmen beschäftigt knapp 50 Mitarbeiter und erzielt und einen

jährlichen Umsatz von ungefähr 22 Mio. CHF. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung ist

dabei leicht steigend, trotz der konjunkturbedingten negativen Vorzeichen der vergange¬

nen Jahre. Die meisten Kunden des Komponentenherstellers gehören den Branchen des

Maschinenbaus, Anlagebaus und der Elektroindustrie an, die von der schon angesproche¬
nen Konjunkturdepression besonders betroffen waren.

Das Unternehmen produziert und vertreibt mechanische Komponenten, hauptsächlich für

die Antriebstechnik. Dabei versteht sich das Unternehmen als Problemloser und agiert in

Nischenmärkten, und profiliert sich gegenüber den Konkurrenten, die um Faktoren grös¬

ser sind, mit kundenorientierten Lösungen hoher Qualität, die geschickt aus einem Stan¬

dardsortiment abgeleitet werden. Das Unternehmen ist auf dem schweizerischen,

deutschen und österreichischen Markt durch lokale Verkäufer vertreten.

Die Entwicklungsaktivitäten fokussierten sich bislang beinahe ausschliesslich auf kunden¬

spezifische Modifikationsarbeiten, die heute nur mit 2 Stellen dotiert sind (verteilt auf 5

Mitarbeiter), mit einem festen Budget von weniger als lOO'OOO CHF und einem zusätzli¬

chen projektspezifischen Budget, das fallweise gesprochen wird, von maximal einer halben
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Million CHF, das durch die Holding geleistet wird, aber nicht jährlich zur Verfügung
steht.

5.3.2 Ausgangslage

Analyse der bestehenden Prozesse im Bereich der Innovation. Der vorhandene Ent-

wicklungsprozess wurde im Rahmen der ISO-Zertifizierung eingeführt. Vorlage dafür

stellte ein allgemeines Standardvorgehen in sechs Stufen dar, das auf einer Einzelprojekt¬
sicht5 2

basierte. Um diesen Entwicklungsprozess zu analysieren wurden Einzelinterviews

mit dem Geschäftsführer, dem Verkaufsleiter und einem Entwickler durchgeführt. Diese

Interviews wurden unterstützt durch einen strukturierten Fragenkatalog. Beim Vergleich
der daraus resultierenden Anworten konnten nur minime Differenzen ausgemacht werden.

In Kurzform sind die relevant erscheinenden Aussagen, strukturiert nach den ausgewählten
Kriterien (vgl. in Figur 72), dargestellt. Die Analyse der Dimension der Markt- und Tech¬

nologieorientierung ergab dabei folgende Ergebnisse:
• Das Markt-/Technologiemonitoring, das Erkennen von Markt- und Technolo¬

gieentwicklungen, fand sehr punktuell statt und beschränkte sich vor allem auf

wenige Messebesuche pro Jahr und einige Kundenbesuche resp. Kundenrück¬

meldungen. Koordinationen oder längerfristige Planungen waren nicht vorgese¬

hen. Die aus diesen einzelnen Aktivitäten im Bereich des Markt- und

Technologiemonitorings gewonnenen Erkenntnisse wurden zwar nicht struktu¬

riert ausgewertet, aber mit dem Geschäftsleiter meist persönlich diskutiert.

• Das Anforderungsmanagement wurde nicht konsequent betrieben. Kunden-

und Marktanforderungen wurden meist nicht einmal schriftlich fixiert. Gründe

dafür waren einerseits, dass die Mitarbeiter der jeweiligen Projektteams der

Geschäftsleitung angehörten und damit bei der jeweiligen Initiierung und den

Vorbereitungen sowieso involviert waren. Eine schriftliche Ausformulierung
wurde damit als reine Formsache interpretiert. Andererseits wollte man keine

kostbare Zeit für die eigentliche Entwicklung verlieren mit einem unnötigen

"Vorspiel". Auf dieser Basis war eine verbindliche Projektplanung natürlich

undenkbar.

• Eine mittel- bis langfristige Planung über zukünftige Vorhaben wurde in Form

eines Portfoliomanagements nicht vorgenommen. Dies wirkte sich auch

dadurch aus, dass für die zur Verfügung stehenden Ressourcen zuviele Projekte

angestossen wurden und damit die Projektpipeline ständig verstopft war. Man

besass so gut wie keinen Freiheitsgrad mehr, um neue Projekte zu lancieren.

Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2.4
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• Das Technologiemanagement wurde eigentlich auf die bestehenden Technolo¬

gien beschränkt, und diese waren vor allem auf den Produktionsbereich fokus-

siert.

• Bei der Partnereinbindung fokussierte man sich auf einen festen Partner, der

die Entwicklungsvorhaben des Unternehmens mit komplementären Wissens¬

domänen unterstützte. Dadurch, dass viele kundenspezifische Anpassungen
realisiert wurden, fand teilweise auch eine stärkere Einbindung der Kundenseite

in Entwicklungstätigkeiten statt. Dies geschah aber eher spontan als geplant
und strukturiert.

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass die markt- und technologieseitige Anbindung des

Entwicklungsablaufes zwar stattfindet, aber in wenig strukturierter Form. Im weiteren folgt
die Auswertung der Dimension der Prozessorientierung des Entwicklungsablaufes:

• Der verfügbare Entwicklungsprozess, in ISO-Standard dokumentiert, scheint

nicht auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten zu sein und wird

daher für die Projektabwicklung nur teilweise befolgt. Der Entwicklungsablauf
ist beispielsweise nur auf Produktentwicklungen ausgerichtet; es fehlen aber

Schnittstellen im Ablauf, die strukturierte Koordinationen mit externen Part¬

nern zulassen. Etablieren konnte sich dieser Entwicklungsprozess bis anhin

nicht. Eine Ablaufstandardisierung ist durch die nicht einheitliche Abwicklung
der Projekte nicht gegeben.

• Die Ressourcenplanungwurde unternehmensweit sehr situativ gehandhabt. Da

keine Mitarbeiter ausschliesslich mit F+E-Aktivitäten betraut waren, fand ein

ständiges Tauziehen der Zuteilung der Ressourcen zwischen den wertschaffen¬

den und wertdefinierenden Prozessaktivitäten statt. Eine verpflichtende Res¬

sourcenplanung war schon deshalb unmöglich, weil weder der Aufwand für ein

Innovationvorhaben abgeschätzt noch die zeitlichen Vorgaben terminiert und

in einem verbindlichen Pflichtenheft festgehalten wurden.

• Das Controlling, die kontinuierliche und strukturierte Prüfung des Projektfort¬
schrittes und das Ableiten von Korrekturmassnahmen, gestaltet sich auf Grund

des fehlenden verbindlichen Pflichtenheftes und der ungenügenden Ablaufstan¬

dardisierung beinahe unmöglich. Projekte wurden oft bei einer guten Auftrags¬

lage, d.h. bei einer vollständigen Auslastung der in Ressourcenbelangen in

Konkurrenz stehenden wertschaffenden Prozessen zurückgestellt.
• Das fehlende Einhalten der Ablaufstandardisierung macht eine laufende Opti¬

mierung und Verbesserung der Abläufe schwierig, da kein Ablauf mit dem

anderen zu vergleichen ist. Lerneffekte sind damit nicht zu erzielen. Trotzdem

konnten die Teammitglieder Lernerfahrungen sammeln, da die Entwicklungs¬
teams eigentlich immer dieselbe Konstellation aufweisen. Eine effiziente Nut¬

zung der Projekterfahrung wurde aber damit natürlich nicht realisiert.
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Aus dieser Analyse des bestehenden Entwicklungsprozesses wurde geschlossen, dass eine

umfassende Neuorganisation unter der teilweisen Einbindung der bisher funktionierenden

Tätigkeiten angebracht ist.

Motivation für die Einführung eines Prozessmodells. Das hier dargestellte Unterneh¬

men zwang nicht eine finanzielle Krise zur einer Neuorganisation der Innovationsprozesse,
sondern der eigene Unmut über vergangene und laufende Aktivitäten im Bereich der Inno¬

vation. Die bisherige Grösse des Unternehmens brachte mit sich, dass viele Aufgaben und

"Ämter" in Personalunionen ausgeführt wurden, so auch die laufenden Innovationsprojek¬
te, die von fünf Mitarbeitern nebenher vorangetrieben und geführt wurden. Bei hohem Ar¬

beitsaufkommen jedoch, und dies war in diesem Unternehmen in der vergangenen Zeit

häufig der Fall, wurden die Innovationsprojekte notgedrungen aus Ressourcengründen auf

die Seite geschoben. Das bekannte Phänomen, dass langfristige Aktivitäten auf Kosten der

kurzfristigen Aufträge, meist konkreter Kundenaufträge, zurückgestellt werden, wirkte sich

dabei stark auf die Entwicklungsaktivitäten aus. Diese und weitere Gründe führten das

Unternehmen letztlich dazu, die Ausarbeitung eines Innovations-Prozessmodells zu verfol¬

gen:

• Viele der knappen Mitarbeiterressourcen wurden während den jeweiligen Pro¬

jekten für grundlegende Fragestellungen aufgewendet, um beispielsweise her¬

auszufinden, welche Aktivitäten eigentlich in einer Projektphase ausgeführt
werden sollten, um mit dem Innovationsprojekt das Ziel zu erreichen, oder wie

das Rollenverständnis zwischen den Beteiligten zu definieren sei.

• Trotz der überblickbaren Grösse des Unternehmens war der Informationsfluss

ungenügend und die laufenden Aktivitäten nicht transparent für die übrigen
Mitarbeiter, da auf Dokumentationen aus Zeitgründen bisher grösstenteils ver¬

zichtet wurde.

• Bessere und verbindliche Entscheidungen bezüglich Ressourcenallokation sol¬

len mit einem strukturierten Prozessmodell geschaffen werden.

Durch die Einführung eines Innovations-Prozessmodells sollte der "Innovation" ein grös¬

serer resp. ein gleichwertiger Stellenwert in bezug auf z.B. Produktions- und Verkaufspro¬
zesse zukommen.

Team der Modellierung. Für die Erarbeitung des Prozessmodells wurde die gesamte Ge¬

schäftsleitung (8 Personen) involviert, um eine breite Abstützung innerhalb des Unterneh¬

mens zu erreichen,5 3 aber auch um möglichst alle relevanten Aspekte vom Vertrieb bis zur

Logistik abzudecken. Im Lenkungsausschuss war der Verwaltungsratspräsident der Hol¬

ding vertreten, der auch der "eigentliche" Sponsor des Projektes war.

Die hier geschilderte Situation steht im Kontrast zu den Überlegungen, die in der Teamzusammen¬

stellung der ersten Fallstudie angestellt wurden, vgl. Figur 5.2.2.
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Für die Modellierung wurden drei zweitägige Workshops reserviert, bei denen das ganze

Projektteam beteiligt war. Zwischen den Workshops wurde intensiv in kleinen Teams wei¬

tergearbeitet. Die Berater begleiteten die Modellierung bei sämtlichen Vorgehensschritten
mit der Moderation der Workshops und dem Bereithalten von Hilfestellungen während

und zwischen den Workshops.

5.3.3 Modellierung des Innovations-Prozessmodells

Strategischer Rahmen (Schritt 1). Das Vorgehenskonzept der Modellierung setzt eigent¬
lich voraus, dass die Unternehmensstrategie vorliegt, und die Innovationsstrategie, damit

die strategischen Stossrichtungen der Innovation daraus abgeleitet werden können. Im dar¬

gestellten Fallbeispiel wurde schon kurz nach Beginn des ersten Modellierungsschrittes

festgestellt, dass die vorliegende Unternehmensstrategie zu allgemein abgefasst und damit

zuwenig konkret war. Die Modellierung musste deshalb vorerst unterbrochen werden, um

die Unternehmensstrategie zu überarbeiten und die Prozessmodellierung auf einer haltba¬

ren Basis aufsetzen zu können. Nach den Nachbearbeitungen konnten drei Stossrichtun¬

gen definiert werden, die zwei bereits heute verfolgten Stossrichtungen, die

Einzelkomponenten und das Systemgeschäft (vgl. Kapitel 5.3.1), und eine komplett neue

Stossrichtung, das Engineering.
Unter die Einzelkomponenten fallen ausschliesslich mechanische Elemente, die grössten¬

teils selber gefertigt werden und nebst einem umfangreichen Standardsortiment auch kun¬

denspezifische Anpassungen oder Einzelfertigungen beinhalten. Einzelkomponenten
stellen den ältesten Sortimentsbereich des Unternehmens dar, den man schon einige Male

totgesagt hat. Unterdessen sind beinahe sämtliche Konkurrenten, die über ein ähnliches

Sortiment verfügten, aus dem Geschäft ausgestiegen. Die Margen sind dadurch im Steigen

begriffen. Eine effiziente Abwicklung des Einzelkomponentengeschäftes, vor allem die Er¬

füllung kundenspezifischer Wünsche und eine hohe Liefertreue, also Innovationen, die die

Performance betreffen und eine modulare und dadurch flexible Marktleistungsarchitektur
aufweisen, sollen die strategische Richtung des zukünftigen Einzelkomponentengeschäftes
beschreiben (vgl. Figur 82).

Die zweite Stossrichtung sieht vor, das schon existierende Geschäft mit Funktionselemen¬

ten zu erneuern. Diese stellen eine Weiterentwicklung und Vorwärtsintegration des Einzel-

komponentengeschäftes dar, indem Einzelkomponenten zu standardisierten

Funktionselementen zusammengeführt wurden. Bis anhin fanden viele dieser Funktions¬

elemente, die meist kundenspezifische Lösungen darstellen, keine Multiplizierung. Bei den

Ausarbeitungen von Funktionslösungen hat man sich dabei stark verzettelt und versucht

nun, durch neue Wege im Verkauf und in der Entwicklung, dieses erarbeitete Lösungs¬
und Anwendungs-Know-how auf eine allgemeinere Basis zu stellen und damit für einen

wesentlich grösseren Kundenkreis attraktiv zu machen. Das bedeutet, dass man sich zusätz¬

lich umfassendes Wissen in bestehenden und neuen Anwendungsbereichen aneignen muss,

um mit geeigneten Funktionselementen diese optimal zu bedienen. Viele Anwendungen
stehen hier zur Diskussion, die nie systematisch angegangen wurden, wie beispielsweise der
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Ausbau von Funktionselementen für Öffnungs- und Schliessfunktionen in qualitativ an¬

spruchsvollen Anwendungen. Die Stossrichtung der Funktionselemente lässt sich damit in

den Dimensionen der Innovation der Performance und der Marktleistung abbilden (vgl.

Figur 82).

Mit der vollständig neuen Stossrichtung des Engineerings wird bezweckt, das bisher eher

mechanisch geprägte Image zu überwinden. Dies ist ein Schritt, den man vor Jahren ver-

passt hat und nun konsequent nachzuholen versucht. Auf Innovationen der Marktleistung
soll hier in erster Linie abgezielt werden. Das Innovations-Prozessmodell soll für die Steue¬

rung und Durchführung dieser definierten Stossrichtungen ausgelegt werden (vgl.

Figur 82).

Innovation der

Marktleistung

diskontinuierlich

Innovation der

Branchenstruktur

(|p Einzelkomponenten

^ Funktionselemente

(~) Engineering

Die Durchmesser der Kugeln entsprechen
dem relativen geschätzten Potential

Innovation

der Performance

Fig. 82 Strategische Stossrichtungen der Innovation des Komponentenherstellers
(Fallstudie 2)

Mit der nachfolgenden Erarbeitung der Innovationsleistungs-Architektur, die aus den stra¬

tegischen Stossrichtungen abgeleitet wird, entstehen die funktionale Marktleistungsarchi¬
tektur und die Wissensarchitektur. Daraus wird ersichtlich, welche Wissensdomänen

verfügbar sein müssen, um die definierten strategischen Stossrichtungen bearbeiten zu

können.

Die angestrebten Stossrichtungen bauen auf vier unterschiedlichen Leistungsbündeln auf.

Diese werden derart abgegrenzt, dass sie für verschiedene Stossrichtungen verwendet wer¬

den können. Die Leistungsbündel wiederum lassen sich in Produkte und Dienstleistungen
unterteilen. Mit Hilfe der funktionalen Entkoppelung wird die Verbindung zu nötigen
Wissensdomänen herausgearbeitet. Es stellte sich bei der Identifizierung und Anordnung
der Wissensdomänen heraus, dass eine zweistufige Architekturhierarchie nötig ist, um die

Abhängigkeiten voneinander darzustellen. Die relative Anordnung der Wissensdomänen

erfolgte dabei entsprechend der Wissenstiefe des Unternehmens (vgl. Figur 83).
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Wie schon in der ersten Fallstudie wird auf eine eingehende Darstellung der einzelnen

Komponenten der Innovationsleistungs-Architektur, die im übrigen hier nur schematisch

und vereinfacht abgebildet ist, verzichtet. In dieser Architektur sind sehr viele unterneh¬

mensspezifische Gegebenheiten und Umstände implizit enthalten, dass eine direkte Über¬

tragung dieser Architektur auf eine andere Unternehmenssituation unwahrscheinlich ist.

Stossrichtungen

Innovationsleistungen

Leistungsbündel

Produkte,

Dienstleistungen

(inkl. I

Funktionsgruppen

Wissensdomänen

Einzel¬

komponenten

Funktions¬

elemente
Engineering

Logistik

Vpn_limpn
Mechavkund *«^ Systemsteueung **'%££?"'*

Veredlungen FesUgkat
*,„ {L^rtsystemtechnik) pj*^

/

Lagerhaltung Au*BUŒïï,nBund Antnebstechnik

Fig. 83 Innovationsleistungs-Architektur des Komponentenherstellers (Fallstudie 2)

Nach der Identifikation der Wissensdomänen wurde entschieden, dass Partner für die Er¬

arbeitung der "Wissensdomänen", der "Systemsteuerung", "Produktsystematisierung",

"Materialeigenschaften" und der "Auslegung der Steuerung und Regelung" benötigt wer¬

den, da die intern verfügbaren Ressourcen keine dieser Domänen abdecken könnten und

ein Aufbau bzw. eine Entwicklung aus eigener Kraft zur Zeit nicht realistisch erscheint.

Definition der Teilprozesse (Schritt 2). Aus den definierten strategischen Rahmenbe¬

dingungen lassen sich nun die nötigen Modifikationen des generischen Innovationszyklus
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vornehmen. Dabei werden vor allem die Aktivitäten, die eine Einbindung der Entwick¬

lungspartner mit sich bringen, ergänzt (vgl. Figur 84).
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Fig. 84 Unternehmensspezifische Modifikation des generischen Innovationszyklus
(Fallstudie 2)

Anhand des auf das Unternehmen spezifisch angepassten Innovationszyklus werden nun

die Teilprozesse des Prozessmodells gebildet. Inhaltlich zusammenhängende Blöcke von

Aktivitäten werden dabei jeweils zu einem Teilprozess zusammengefasst. Bei der Abgren¬

zung der Teilprozesse ist vor allem darauf zu achten, dass die Teilprozessgrenzen durch de¬

finierte Input- und Outputgrössen bestimmt werden.

Für die erste Phase des generischen Innovationszyklus (vgl. Figur 84), das Innovationsmo¬ nitoring,wurdederTeilprozess"Informationsbeschaffung"gebildet.DieserwirdlaufenddurchVeränderungenimUmfeldangestossenundendetmitderAufbereitungderstruktu¬riertenErfassungenvonOpportunitäten.•Informationsbeschaffung:DieInformationsbeschaffungbezwecktdiefrühzei¬tigeErkennungvonTrendsundVeränderungenineigenenundfremdenMärk¬tenbzw.BrancheninAbstimmungmitdemdefiniertenstrategischenRahmen.HauptaktivitätendiesesTeilprozessessinddassystematischeSammelnundBeschaffen,StrukturierenundAufbereitenrelevanterInformationenresp.inter¬nerundexternerIdeen,umneueMöglichkeitenoderVerbesserungenanbeste¬hendenLeistungenzuerkennen.DieAuswahlrelevanterInformationsquellenwirdvoneinemPunktdesUnternehmensgesteuert,dieBearbeitungdieser175
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wird aber sehr dezentral stattfinden. Dabei werden ausgewählte Mitarbeiter von

Vertrieb, Technik, aber auch von den festen Entwicklungspartnern beauftragt.

Die zweite Phase des generischen Innovationszyklus wird von einem Teilprozess "Ideenge¬
neration & Vorstudie" abgebildet:

• Ideengeneration & Vorstudie: Durch eine Synthese der aufbereiteten Opportu¬
nitäten werden neue Ideen generiert. Dafür finden regelmässig Meetings statt,

denen die Geschäftsleitung und zusätzliche, je nach thematischen Schwerpunk¬

ten einberufene Mitarbeiter, beiwohnen, um ein möglichst breites Spektrum an

Erfahrung und unternehmensspezifischem Geschäftswissen abzudecken. Krea¬

tivität wird in dieser Phase bewusst gefördert. Gefundene Ideen werden entspre¬

chend den eingerichteten Portfolios5 in deren Fragmente zerlegt und als

Projektfragmente einer Grobvalidierung und einer Machbarkeitsstudie unterzo¬

gen. Ein Abgleich mit bestehenden Projektvorhaben, die gerade die Innovati¬

onspipeline durchlaufen, wird vorgenommen. Anschliessend folgt die

verbindliche Definition des Innovationsauftrages, der eine Planung bis zur Frei¬

gabe beinhaltet.

In der Phase der Innovationsrealisierung (vgl. Figur 84) wird von zwei grundlegend unter¬

schiedlichen Entwicklungsaktivitäten ausgegangen. Die eine betrifft die grundlegende Er¬

arbeitung von Wissensdomänen, und die andere umfasst die eher produktnahen

Entwicklungen und Anpassungen. Sollte sich diese hier getroffene Annahme als unhaltbar

erweisen, wird sich dies im Rahmen des dritten Schrittes der Kaskadierung herausstellen

und zu den nötigen Modifikationen führen.

• Konzept, Produkt und Prozess: Dieser Teilprozess umfasst die Ausarbeitung
von Lösungsvarianten, die dem definierten Innovationsauftrag entsprechen.
Dabei werden auf der Grundlage der abgeleiteten technischen Spezifikationen

Lösungsvarianten erarbeitet.

• Entwicklung & Integration: Die Entwicklung & Integration beinhaltet die

Detaillierung der konzeptionellen Lösungen in vollem Umfange sowie die Pla¬

nung der Tests.

• Tests: Der Teilprozess "Tests" bezweckt, die Mängel der Entwicklung oder des

Konzeptes aufzudecken und zu korrigieren. Dabei werden Funktions-, Prozess-

und Marketingtests vorgenommen. Letztere werden auch als Vorbereitung für

die Einführung resp. als Grundlage fur die Planung der Einführung verwertet.

• Einfuhrung: Die Einführung des Innovationsauftrages überfuhrt diesen entwe¬

der in die wertschaffenden Prozesse oder im Falle einer grundlegenden Ent-

5 ' Jedes Portfolio repräsentiert, bei den Fallstudien, eine Kaskadenstufe. Die Bildung der Kaskaden

wird im dritten Modellierungsschritt vorgenommen.
5 5) Bei der Überprüfung der gebildeten Kaskaden im dritten Modellierungsschritt werden nötige wei¬

tere Teilprozesse identifiziert.
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wicklung zurück in die wertdefinierenden Prozesse. Die Einführung enthält die

komplette Planung des Transfers und eine vollständige Dokumentation sämtli¬

cher erzielten Resultate.

• Konzept fur grundlegende Entwicklungen: Diese Konzeptentwicklung für

grundlegende Entwicklungen ist mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet, da

der Neuigkeitsgrad für das Unternehmen meist relativ hoch ist und die Mitar¬

beiter mit den betreffenden Wissensdomänen resp. Technologien wenig ver¬

traut sind. Zudem müssen, wie aus der Definition des strategischen Rahmens

hervorgeht, auch Partner in die Entwicklungsaktivitäten eingebunden werden.

• Detaillierung der grundlegenden Entwicklung: Die Hauptaufgabe ist das Ver¬

stehen und Beherrschen von neuen Wissensdomänen resp. Technologien in

einer unternehmensspezifischen Anwendung. Dabei müssen sämtliche Aktivitä¬

ten der eingebundenen Partner koordiniert und der Wissenstransfer aus deren

Aktivitäten gesichert werden.

Die Aufgaben der abschliessenden Phase des Innovationszyklus, der Innovationsperfektio-

nierung (vgl. Figur 84), werden vom Teilprozess "Überwachung & Pflege" wahrgenom¬

men:

• Die Überwachung & Pflege strukturiert die Verfolgung nach der eigentlichen

Einführung der Innovation. Damit sollen sämtliche Informationen, die durch

eine Markteinführung zur Verfügung stehen, geordnet, analysiert und in den

Innovationszyklus zurückgespiesen werden, um im darauffolgenden Zyklus auf

die aktuellsten Marktinformationen zugreifen zu können. Folgeinnovationen,
die sich aus Marktbeobachtungen der eingeführten Innovation eröffnen, sollen

aus der "Überwachung & Pflege" in den Zyklus zurückgespiesen werden. Wei¬

ter sollen Erfahrungen, die beim Durchlaufeines Zyklus gemacht wurden,

gesammelt, ausgewertet und genutzt werden, beispielsweise für eine Optimie¬

rung des Ablaufs. Die lancierte Innovation soll während des ganzen Lebenszy¬
klus bis zu deren Rückzug aus der Verwendung in diesem Teilprozess verfolgt
werden.

Die definierten Teilprozesse stellen eigenständige Prozessmodule dar. Durch die gegensei¬

tige inhaltliche Abgrenzung können diese Teilprozesse als abgeschlossene Elemente inner¬

halb des definierten Bezugsrahmens der Modellierung5 den nachfolgend zu bildenden

Kaskaden zugeordnet werden.

Kaskadierung (Schritt 3). Die vorherig gebildeten Teilprozesse erfahren nun eine Zu¬

ordnung zu Kaskadenstufen. Die Bildung der Kaskadenstufen erfolgt dabei basierend auf

dem Bezugsrahmen der Modellierung resp. in Abstimmung mit der Innovationsleistungs-
Architektur. Dabei wird vorerst die Bildung von zwei Kaskaden ins Auge gefasst (vgl.

546) Vgl. Kapitel 4.1
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Figur 85). Die zweite Kaskade setzt auf die Wissensdomänen auf den unteresten Stufen

der Innovationsleistungs-Architektur auf, z.B. Antriebstechnik, Auslegungen von Steue¬

rungen und Materialeigenschaften, und transformierte resp. entwickelt diese zu spezifi¬
schem Wissen und zu Kompetenzen. Zwei Stufen der Innovationsleistungs-Architektur
finden in der ersten Kaskade eine Integration. Auf der Basis des in der zweiten Kaskade

aufgebauten Wissens und der Kompetenzen werden in der ersten Kaskade konkrete Pro¬

dukt-, Serviceleistungen und die dazugehörigen Prozesse entwickelt. Die verbleibenden

Teilprozesse im obersten Prozess übernehmen dann die Steuerung der beiden unteren Kas¬

kaden und sind damit für die Auslösung der "richtigen" Innovationsaufträge verantwort¬

lich. Output dieses Prozesses sind Leistungsbündel, die in Abstimmung mit den

strategischen Stossrichtungen definiert wurden. Der strategische Rahmen ist somit für

Leistungsbundel

\ A A )

Jl-tiJ—UUUll-tU—-

Fig. 85 Ausgliederung der Teilprozesse in Übereinstimmung mit der

Innovationsleistungs-Architektur (Fallstudie 2)

samtliche Aktivitäten innerhalb des Prozessmodells jederzeit gegeben. Im Unterschied zur

Fallstudie in Kapitel 5.2 wird der strategische Planungsprozess nicht an das Innovations-

Prozessmodell gekoppelt, zumal in einem KMU-Betrieb keine permanente,sondernausRessourcengründennureinepunktuellestrategischePlanungdurchgeführtwird.Imdarge¬stelltenFallewirdeinRhythmusvondreiJahreneingehalten.DienunanhandderInnovationsleistungs-ArchitekturgebildeteKaskadierungunddieent¬sprechendeZuordnungderTeilprozesseimdefiniertenBezugsrahmensollmitHilfevonKaskadierungsparameternverfeinertoderzumindestüberprüftwerden.Dabeisolldieopti¬maleArbeitsteilungzwischendenKaskadengefundenwerden.DierelevantenParametersinddabeidieInterdependenzenzwischendenTeilprozessen,dieSpezifitätundHäufigkeitsowiedieInformationsautonomie(vgl.Kapitel4.2.4).Dabeifälltauf,dassvorallembei178
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den Teilprozessen "Tests" und "Überwachung & Pflege" auf Wissen der nächsttieferen

Kaskade zurückgegriffen werden muss. Spezifisches Wissen wird womöglich nötig, um die

Testresultate zu interpretieren, so wie auch bei der Pflege des Sortiments Wissen der vor¬

maligen Entwicklung nötig wird. Aus diesem Grund werden zwei weitere Teilprozesse ge¬

bildet, um eine Entlastung zu bewirken. Der Teilprozess "Tests" erteilt einen Subauftrag

"Unterstützung" an die darunterliegende Kaskade, so wie der Teilprozess "Überwachung
& Pflege" von einem zusätzlichen Teilprozess "Technischer Support" entlastet wird. Die

Beschreibung dieser beiden zusätzlichen Teilprozesse muss entsprechend dem zweiten Mo¬

dellierungsschritt nachgetragen werden.

Segmentierung (Schritt 4). Durch eine Segmentierung werden die gebildeten Teilpro¬
zesse eine weitere Differenzierung erfahren. Die Teilprozesse der zweiten Kaskade transfor¬

mieren Wissensdomänen in die unternehmensspezifische Wissensbasis. Externe Partner

werden dafür in die Entwicklungsaufgaben einbezogen, die nach deren komplementären

Kompetenzen resp. Know-how-Spezifität ausgewählt werden. Dadurch liegt es nahe, eine

Segmentierung nach den unterschiedlichen Wissensdomänen vorzunehmen, die für das

Unternehmen zu erschliessen sind, was im diskutierten Fallbeispiel de facto einer Segmen¬

tierung nach festen Entwicklungspartnern gleichkommt, da man sich für die avisierten

Wissensdomänen mit festen Partnern zusammenschliessen wird. Zum Zeitpunkt der Mo¬

dellierung stand ein Partner fest, und mit einem zweiten wurden Diskussionen über eine

zukünftige Zusammenarbeit geführt. Hinter dieser gewählten Segmentierung steckt, wie

schon beim Fallbeispiel von Kapitel 5.2, aber auch die Absicht, das Prozessmodell für alle

in Zukunft dazu stossenden Wissensgebiete offen zu halten, die zum Zeitpunkt der Model¬

lierung noch nicht identifiziert wurden. Die diesbezüglichen Anpassungen an das beste¬

hende Prozessmodell wären dann durch die Ergänzung eines weiteren Prozessegmentes zu

erreichen (vgl. Figur 86).

Die Segmentierung der ersten Kaskade war wesentlich schwieriger zu definieren. Einerseits

stand die Segmentierung nach der Komplexität des Innovationsauftrags, mit den Segmen¬

ten der Anpassungen, Weiterentwicklungen und Neuentwicklungen, zur Debatte. Dafür

sprach vor allem, dass man das Problem der Kundenanpassungen im Innovations-Pro-

zessmodell integrieren könnte. Die realisierten Kundenanpassungen wurden in den vergan¬

genen Jahren immer umfangreicher, und wie eingangs in der Ausganglage als Schwachstelle

identifiziert, werden diese Anpassungen derzeit nicht koordiniert, bereits erarbeitete Lö¬

sungen wurden oft nicht weiterverwendet. Auf der anderen Seite bietet sich eine Segmen¬

tierung nach Marktleistungs- resp. Produktgruppen an. Argumentiert wird damit, dass die

Produktgruppen sehr unterschiedliches Know-how voraussetzen. Die Produktgruppen der

mechanischen Komponenten setzen reine Materialkenntnisse und Dimensionierung vor¬

aus, wohingegen bei den Systemleistungen umfangreiches Verständnis der Steuerungen,

Elektronik und Leitsysteme benötigt wird.

Entschieden hat sich das Projektteam zur Segmentierung nach Komplexität aus folgenden
Gründen: Erstens scheint die Segmentierung nach dem Komplexitätsgrad nach der "80/
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20-Regel" sinnvoll. Das betrachtete Unternehmen wird auch in Zukunft weitaus mehr An¬

passungen durchführen als Neuentwicklungen, die auf Grund ihres höheren Neuigkeits¬

grades innovativer und dadurch weniger gut zu strukturieren sind. Die Segmentierung
nach Komplexität würde demnach eine straffe Strukturierung für die Mehrzahl der Inno¬

vationsvorhaben mit sich bringen. Zweitens verfügt das Unternehmen über Mitarbeiter,

die den Segmenten der Anpassung und Weiterentwicklung gut zuordenbar sind.

Diese Lösung würde also keine tiefergreifenden personellen Massnahmen, wie weitreichen¬

de Umschulungen oder gar Neuorientierungen, nach sich ziehen. Fluktuationen sind in

KMUs meist schwer zu verschmerzen. Das Segment der Neuentwicklungen wird mit neu¬

en Mitarbeitern besetzt. Drittens will sich das Unternehmen keine Mitarbeiter leisten, die

nur auf ein Produkt spezialisiert sind, was bei einer Segmentierung nach Marktleistungs-

resp. Produktgruppen nötig wäre, um eine gewisse Redundanz des Know-hows zu sichern

(vgl. Figur 86).

Für die Teilprozesse im obersten Prozess sind keine Segmentierungen vorgesehen, da ei¬

gentlich bewusst eine gewisse Kanalisierung durch einen einzigen Ablauf und die zentrale

Steuerung sämtlicher Aktivitäten im Bereich der Innovation erreicht werden soll.

Il î H Hl îl t It I Î

Segmentierung nach Komplexität:
• Anpassungen
• Weiterentwicklung
• Neuentwicklung

Segmentierung nach Know-how-Spezifität

resp. nach Entwicklungspartner:
• Steuerungstechnik
• Noch in Verhandlung

Fig. 86 Segmentierungskriterien (Fallstudie 2)

Bildung des durchgängigen Innovations-Prozessmodells (Schritt 5). Die losen Teilpro¬

zesse, die im Bezugsrahmen nun "richtig" positioniert sind, werden zuerst zu durchgängi¬

gen Geschäftsprozessen zusammengefasst und anschliessend im Prozessmodell integriert.
Bei der horizontalen Integration kommen die Kriterien der Verträglichkeit und Abhängig¬
keit der Teilprozesse, bezogen auf die jeweilige Kaskade, zur Anwendung;5 7

unter dessen

Die Prüfung der Abhängigkeiten und der Verträglichkeit der Teilprozesse, die einer Kaskade zuge¬

ordnet wurden, erfolgt durch die Kriterien: Ähnlichkeit der Aufgaben und Aktivitäten, identische

Segmentierung und planbare Innovationslänge, vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 4.2.6.
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Berücksichtigung können folgende durchgängige Geschäftsprozesse gebildet werden

(vgl. Figur 87):

• Der durchgängige Geschäftsprozess der Entwicklungssteuerung und Sorti¬

mentspflege stellt sicher, dass Umweltveränderungen aufgenommen und ausge¬

wertet und anschliessend entsprechende Aufträge ausgelöst werden. Die

Entwicklungssteuerung hat den Gesamtfokus aller Aktivitäten, da er auch in

den darunterliegenden Kaskaden eine Überwacherfunktion ausübt. Eine Ein¬

bindung sämtlicher Teilprozesse in einen durchgängigen Geschäftsprozess
erscheint deshalb sinnvoll.

• Die Produkt- und Prozessentwicklung erbringt kundennahe Entwicklungslei¬

stung; dabei greift der Prozess auf beherrschte Technologien und Wissensdomä¬

nen zurück, die in der nächsttieferen Kaskade durch den Prozess der

"Grundlegenden Entwicklungen" aufgebaut wurden. Er grenzt sich daher sehr

deutlich von den übrigen Kaskaden ab. Die horizontale Integration bietet sich

durch die hohe Ähnlichkeit der Teilprozesse bezüglich Segmentierung und

benötigter Prozessressourcen an. Die horizontale Integration des Prozesses "Pro¬

dukt- und Prozessentwicklung" umfasst auch die Leistungen des "Technischen

Supports", obwohl diese nicht im direkten Anschluss an die Tests erfolgen.

Begründet wird diese Integration mit der vorhandenen Kompetenz, die vor

allem aus den Teilprozessen "Konzept, Produkt und Prozess", "Entwicklung &

Integration" und "Tests" aufgebaut wurde und für spezifische Hilfestellungen
aus dem Geschäftsprozess "Innovationssteuerung und Sortimentspflege" ledig¬
lich abgerufen werden muss.

Innovationssteuerung und Sortimentspflege

Informations¬

beschaffung

Ideen« <^

generation &
y

y Vorstudie i

=n=

Überwachung .) ~"*> übÄuna

Produkt- und Prozessentwicklung -

Grundlegende Entwicklung

Konzept,
Produkt» Uw
Prozess i-'

Entwicklung & \*. *.»«_>

lnteara«onvto**m.

Konzept
grandi.

Entwicklung

Detaillierung V\
grundi. , ))

Entwicklung II,

Unterstüt¬

zung^

Technischer«

Supporta*

Asynchrone
Schnittstelle

Fig.
87Innovations-ProzessmodelldesKomponentenherstellers(Fallstudie2)
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• Der Prozess der Grundlegenden Entwicklungen adaptiert in starker Zusam¬

menarbeit mit externen Partnern neue Technologien oder erschliesst neue Wis¬

sensdomänen. Dabei unterscheidet sich die Tätigkeit grundlegend von dem

Geschäftsprozess der "Produkt- und Prozessentwicklung" und wird deshalb

auch in einem spezifischen Geschäftsprozess abgewickelt. Separiert wird dabei

auch das inhärente Risiko, das in dieser Art von Tätigkeit steckt, von den übri¬

gen Entwicklungsaufgaben der anderen Kaskade. Die Entwicklungstätigkeit

beschäftigt sich mit der nächsten oder übernächsten Produkt- und Prozessgene¬
ration und stellt damit die ständige Erneuerung der unternehmerischen Wis¬

sensbasis fest.

• Der Teilprozess Unterstützung wurde nicht horizontal in die "Grundlegende

Entwicklung" integriert, dadurch entsteht eine horizontale Schnittstelle zwi¬

schen diesen beiden Geschäftsprozessen. Der Teilprozess "Unterstützung"
erhält so den Status eines Geschäftsprozesses. Die "Unterstützung" bietet Hilfe¬

stellung in der Testphase der "Produkt- und Prozessentwicklung" und hat

damit keinen logischen Zusammenhang mit dem Geschäftsprozess der "Grund¬

legenden Entwicklung", ausgenommen von der Wissensbasis, die in beiden

Geschäftsprozessen dieser Kaskade identisch ist. Der Prozess der "Unterstüt¬

zung" stellt damit einen eigenständigen Aufgabenumfang dar, der zeitlich mit

den anderen Tätigkeiten nicht verflochten ist. Zwar müssen für den Aufgaben¬

umfang des Prozesses "Unterstützung" die gleichen externen Partner eingebun¬
den werden wie im Prozess der "Grundlegenden Entwicklung", da die Prozesse

der zweiten Kaskade als Kooperationen mit Externen durchgeführt werden;
doch ist die Aufgabenstellung und daraus folgende Zusammenarbeit im Prozess

"Unterstützung" nicht vergleichbar mit demjenigen im Prozess der "Grundle¬

genden Entwicklung".

Durch die horizontale und vertikale Integration der Teilprozesse wurden die horizontalen

und vertikalen Schnittstellen wesentlich reduziert und eindeutige, durchgängige Verant¬

wortungsbereiche geschaffen, die in einem transparenten Prozessmodell koordiniert wer¬

den. Die Abbildung dieses Prozessmodells in der übrigen Unternehmensstruktur erfolgt
durch die Bestimmung der Prozessverantwortlichen für die vier Verantwortungsbereiche

(vgl. Figur 88). Der Prozess der "Innovationssteuerung und Sortimentspflege" wird im

Case-Management von der gesamten Geschäftsleitung wahrgenommen. Darin sind die

Leiter des Verkaufs, der Produktion und Logistik, der Finanzen und Personaladministrati¬

on und des Produktmanagements eingebunden. Die Steuerung wird im Rahmen der Ge-

schäftsleitungssitzungen periodisch wahrgenommen. Die Aufgaben der

"Ideenbeschaffung" und der "Ideengenerierung & Vorstudie" werden von der gesamten

Geschäftsleitung mit gleicher Beteiligung getragen, die "Überwachung", die "Einführung"
und die "Pflege" allerdings werden schwerpunktmässig vom Verkaufund dem Produktma-
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nagement betreut. Der Produktmanager hat in diesem Unternehmen mit der Unterstel¬

lung der gesamten Entwicklung eine dominante Stellung (vgl. Figur 88).

Leitung

Innovations¬

steuerung und

Sortimentspflege

Fig. 88 Aufbauorganisatorische Umsetzung des Prozessmodells der Innovation des

Komponentenherstellers (Fallstudie 2)

Die prozessverantwortlichen Teams der "Produkt- und Prozessentwicklung", der "Unter¬

stützung" und der "Grundlegenden Entwicklung" sind dem Produktmanagement unter¬

stellt. Die Teams können je nach Aufgabenstellung von den übrigen wertschaffenden

Prozessen unterstützt werden. Angestrebt wird in diesen Teams aber eine permanente

Stammannschaft, die sich bei der Implementierung allerdings erst auf eine Einzelperson

beschränkte, um Innovationen kontinuierlich und in den gleichen Konstellationen voran¬

treiben zu können.

5.3.4 Beurteilung des Modellierungsablaufs

Die kritische Beurteilung des Modellierungsablaufs, der in Kapitel 5.3.3 ausführlich dar¬

gestellt ist, soll die Tauglichkeit für die Vorgehensmethodik auch im KMU-Bereich klären.

Dabei soll nicht das Resultat resp. das resultierende Prozessmodell betrachtet werden, son¬

dern lediglich der Ablauf der Modellierung resp. die Erarbeitung des Innovations-Pro-

zessmodells.

Der erste Schritt, der strategische Rahmen des Innovationsprozesses, stellt sicher, dass die

Modellierung in Übereinstimmung mit der Strategie erfolgt. Das Unternehmen verfügte
zwar über eine Vorstellung einer Strategie, diese reichte aber nicht aus, um die Randbedin¬

gungen der Modellierung zu definieren. Eine Nachbereitung und Detaillierung der vorlie¬

genden Unternehmensstrategie wurde deshalb durchgeführt. Danach war die

Ausformulierung der Stossrichtungen der Innovation ohne grossen weiteren Aufwand
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möglich. Dabei stellte sich der Definitionsraum der Integralen Innovation als sehr hilfreich

dar, da einerseits sehr zielgerichtet die Diskussionen geführt wurden, mit der gleichzeitigen
Gewissheit, dass sämtliche Dimensionen berücksichtig wurden. Das Aufstellen der Innova-

tionsleistungs-Architektur Hess sich in diesem Unternehmen relativ einfach bewältigen, da

die Komplexität auch wesentlich geringer als bei der vorangegangenen Fallstudie war, be¬

züglich des Marktleistungsspektrum aber auch der Wissensdomänen.

Der zweite Modellierungsschritt, die Definition der Teilprozesse, der zuerst die Anpassung
des generischen Innovationszyklus vorsieht und danach die Abgrenzung der Teilprozesse,
bereitete wenig Schwierigkeiten, zumal einige der Teilprozesse vom bestehenden Entwick¬

lungsablauf mit einigen Anpassungen übernommen werden konnten.

Bei der Bildung der Prozesskaskaden, dem dritten Schritt, warf die unterste Kaskade einige
Diskussionen auf, bei den Fragen, wieweit die Entwicklungspartner eingebunden werden

können und welche Entwicklungspartner Zugang zu den fraglichen Wissensdomänen ver¬

schaffen könnten. Weiter stellte man bei der Überprüfung der gebildeten Kaskaden fest,

dass zwei weitere Teilprozesse nötig und damit ergänzt werden mussten, um einen effizien¬

ten Ablauf zu sichern.

Im vierten Modellierungsschritt, der Segmentierung, gelang es, die wesentlichen unterneh¬

mensspezifischen Gegebenheiten in das Prozessmodell zu integrieren. So konnten Segmen¬
te gebildet werden, in denen das Know-how der aktuellen Mitarbeiterschaft effizienter

nutzbar ist.

Derfilnfie Schritt, die horizontale und vertikale Integration der Teilprozesse, und damit die

Bildung von durchgängigen Geschäftsprozessen und dem zusammenhängenden Pro¬

zessmodell, führte zügig zum vollständigen Innovations-Prozessmodell. Auch die Einglie¬

derung des Prozessmodells in die bestehende Organisation erfolgte problemlos.
Nach der Modellierung folgte - intensiv, aber produktiv - die Implementierung und der

Transfer des Innovations-Prozessmodells. Der Transfer gestaltete sich, durch die frühe Ein¬

bindung sämtlicher wichtiger Mitarbeiter, ohne grösseren Aufwand. Anfängliche Zweifel

über das doch relativ grosse Team und den damit verbundenen Koordinationsaufwand

während der Modellierung resp. der Erarbeitung des Prozessmodells, sind beim Transfer

rasch verflogen.

5.3.5 Implementierung und zusammenfassende Einschätzungen

Implementierung. Die Erarbeitung des Prozessmodells wurde breit abgestützt, denn

sämtliche Disziplinen konnten sich einbringen und waren durch die jeweiligen Leiter bzw.

Geschäftsleitungsmitglieder im Modellierungsteam vertreten. Bei der Implementierung
musste deshalb keine breit angelegte Mitarbeiterschulung durchgeführt werden. Einzig die

Detaillierung und die anschliessende Dokumentation mussten noch erstellt werden. Dieses

Aufgabenpaket beanspruchte zwei Mannwochen. Der Aufwand war im Vergleich zur er¬

sten Fallstudie548 deshalb viel geringer, da das Modell einfacher gestaltet ist und auch viel

weniger Leute darin eingebunden sind. Zudem wurde die Detaillierung der Abläufe weni¬

ger weit getrieben.
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Die Planung des Transfers vom bereits bestehenden Entwicklungsablauf zum erarbeiteten

Innovations-Prozessmodell brachte mit sich, dass sämtliche noch laufenden Projekte inte¬

griert werden mussten. Einerseits wurden davon "brachliegende" Projekte rigoros gestri¬
chen und andere, deren Inhalte nach wie vor erfolgversprechend erschienen, wurden

umformuliert und im Prozessmodell neu positioniert. Dadurch konnte der Betrieb des

Prozessmodells mit fünf Projekten in unterschiedlichen Stadien aufgenommen werden.

Einschätzung zur Steigerung der Innovationsfähigkeit durch das Prozessmodell. D i e

hier abgegebenen Einschätzungen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit beschränkten

sich auf eine sehr kurze Beobachtungszeit; dadurch ist die Aussagekraft dieser zu relativie¬

ren. Eine Beurteilung wird einerseits strukturiert nach den organisatorischen Gestaltungs-

grössen549 der Innovationsfähigkeit abgegeben und andererseits anhand der

Bedingungen550, die eine Unternehmensleitung zur Steigerung der Innovationsfähigkeit
erfüllen muss.

Die Umsetzung der organisatorischen Gestaltungsgrössen der Innovationsfähigkeit kann

folgendermassen beschrieben werden: Zusätzlicher Slack wurde erstens durch die Bereini¬

gung der bestehenden Projektlandschaft, zweitens durch die zusätzliche Stelle im Prozess

"Produkt- und Prozessentwicklung" und drittens durch die feste Einbindung der externen

Partner und durch die daraus resultierende Entlastung der eingenen Ressourcen geschaf¬
fen. Ressourcenkonflikte konnten durch das vermehrte Vorhandensein von Slack ent¬

schärft werden. Zielkonflikte sind durch die einheitliche und koordinierte Ausrichtung der

Innovation ebenfalls weniger häufig zu erwarten. Die personen- und verfahrensorientierte

Koordination ist auf Grund des klaren und transparenten Prozessmodells und dessen orga-

nisationalen Einbindung einfacher und übersichtlicher. Die Motivation konnte, so die

Einschätzungen zum jetzigen Zeitpunkt, durch das Prozessmodell nicht wesentlich erhöht

werden.

Die Bedingungen, die durch die Unternehmensleitung zur Steigerung der Innovationsfä¬

higkeit zu erfüllen sind, konnten mit der Erarbeitung des Prozessmodells in einigen Punk¬

ten befriedigt werden. Die Schaffung des günstigen Klimas für die Innovation wurde durch

die Lancierung des Modellierungsprojektes wesentlich unterstrichen, nicht zuletzt weil der

Verwaltungsratspräsident als Sponsor auftrat. Durch die klare Abbildung der Zusammen¬

arbeit mit dem Entwicklungspartners innerhalb des Prozessmodells konnten, die informel-

Vgl. dazu die Ausführungen auf Seite 166

Vgl. Kapitel 2.1.2, Organisatorische Gestaltungsgrössen, die das Gestaltungsziel, die Innovationsfä¬

higkeit, beeinflussen: Slack, Koordination, Konflikt und Motivation, nach Thom, N. (1980:

S. 241)

Vgl. Kapitel 2.1.2. Sommerlatte, T. (1987: S. 57) formuliert fünf Bedingungen zur Steigerung der

Innovationsfähigkeit, die durch die Unternehmensführung zu erfüllen sind: 1. Schaffung eines gün¬

stigen Klimas für Innovationen, 2. Übertragung der strategischen Vision auf das Unternehmen, 3.

Kopplung
generierterIdeenanbestehendeFähigkeiten,4.WirkungsvollerUmsetzungsmechanis¬musund5.GewinnenvonInnovationsträgern.
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le Koordination, ein wesentliches Element des Innovationsklimas, mit diesen externen

Mitarbeitern ungehindert stattfinden ohne wie bisher permanent den Geschäftsführer ein

binden zu müssen (Bedingung 1). Die strategische Vision hat auch wegen der zwischenge¬
schobenen Nacharbeit an Klarheit gewonnen und hat sich dadurch sicher besser auf das

Unternehmen übertragen lassen (Bedingung 2). Die erarbeitete Innovationsleistungs-Ar-
chitektur wird in Zukunft das Generieren von Ideen, die an bestehende Fähigkeiten an¬

knüpfen, unterstützen (Bedingung 3). Durch das Prozessmodell wurde ein

Umsetzungsmechanismus erarbeitet, der, durch die differenzierte Gestaltung der Prozesse,

die vor allem eine straffe Strukturierung der Mehrzahl der Innovationsvorhaben mit sich

bringt, wesentlich effizienter ist als die ursprünglichen oft handgestrickten Projektabläufe

(Bedingung 4). Mit dem Produktmanager, der innerhalb des Unternehmens als der eigent¬
liche Innovationsträger angesehen werden kann, konnte ein motivierter Mitarbeiter enga¬

giert werden, dem auch durch die aufbauorganisatorische Umsetzung ein grosser

Handlungsspielraum zur Verfügung steht, um das Innovationsgeschehen voranzutreiben

(Bedingung 5). Zusammenfassend kann eine positive Beeinflussung der Innovationsfähig¬
keit durch das Innovations-Prozessmodell attestiert werden.

5.4 Fallstudie: Elektrischer Apparatebau

5.4.1 Kurzportrait des Unternehmens

Die nachfolgende Fallstudie wurde in einer Division eines weltweit tätigen Konzerns

durchgeführt. Der Konzern verfolgt Aktivitäten in den Segmenten der Telekommunikati¬

on, Automation und der Energiesysteme. Konzernweit sind zur Zeit 11'000 Mitarbeiter

beschäftigt. Der Sektor Automation, worin die interessierende Division eingebettet ist, bie¬

tet im Dienstleistungssektor Produkte, Systeme und Dienstleistungen für die Rationalisie¬

rung und Automatisierung von Routinetätigkeiten an, wie das Ausstellen von Einlasskarten

oder Frankierungen. In diesem Segment lag, nebst dem Ausbau der Marktstellung und der

Restrukturierung der Organisation, der Schwerpunkt auf der Vorbereitung und der Inte¬

gration von E-Lösungen in die Angebotspalette.
Die in der Fallstudie behandelte Division erstellt elektrische Apparate für die Erhebung
von Gebühren. Zum Kundenkreis gehören nebst kleinen, mittleren und Grossunterneh¬

men auch Regierungsbehörden. Die grössten Geschäftsvolumen werden in den Märkten

Nordamerika, England, Deutschland, Schweiz, Südafrika und Skandinavien erzielt. Der

relevante Markt wird dabei von einem einzigen Anbieter, der um Faktoren grösser ist, do¬

miniert. Die Marktstellung der betrachteten Division ist dabei zweitrangig. Die Umsatz¬

entwicklungen in den letzten Jahren waren dennoch positiv. Der Umsatz der Division, der

im Jahre 1996 erst 176
Mio.CHFbetrug,konntebiszumJahre2000auf265Mio.CHFgesteigertwerden.Allerdingistzuerwähnen,dassdieGewinnentwicklungkeinenver¬gleichbarpositivenTrendverfolgt,sondernstagniert.DaraufwurdeeineweitgreifendeRe¬organisationderDivisioneingeleitet,dieschonimGeschäftsjahr2000ergebniswirskamwurde,umdieKostenseitezuentschärfen.
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Die Produktpalette der Division durchläuft zur Zeit einen bedeutenden Wandel, der ein¬

schneidende Veränderungen mit sich bringt, denn die entwickelten Apparate, die bis vor

kurzem Standalone-Lösungen darstellten, gilt es in die zunehmend wichtiger werdende Sy¬
stemwelt zu integrieren. Die technologischen Anforderungen, die zu es zu erfüllen gilt,
sind entsprechend hoch. Die Markteinführungen der ersten Produkte in der neuen Pro¬

duktgeneration verzeichneten dann auch eine verspätete Markteinführung nach einer lan¬

gen Entwicklungsverzögerung.
Das Budget der Entwicklungsabteilung beträgt 30 Mio. CHF. Über 100 Mitabeiter (von

insgesamt 1'500 Mitarbeitern) sind zur Zeit im direkten Umfeld der Entwicklungsabtei¬

lung beschäftigt.

5.4.2 Ausgangslage

Analyse der bestehenden Prozesse im Bereich der Innovation. Im Unterschied zu den

vorherig dargestellten Fallbeispielen wurde bei dieser Analyse der bestehenden Prozesse zu¬

erst ein Referenzprojekt untersucht, das symptomatisch die Problemfelder der aktuellen In¬

novationsaktivitäten aufzeigen soll.

Zunächst wurde der Zeitverlauf des Referenzprojektes in den vier Phasen des bestehenden

R&D-Prozesses rekonstruiert (vgl. Figur 89). Auf Grund der langen Projektdauer erwies

sich dies als äusserst schwierig, denn es konnte kein Mitarbeiter gefunden werden, der seit

Beginn des Projektes im Team integriert war. Seit über fünfJahren läuft dieses Referenz¬

projekt und wird entsprechend der Planung am Ende des Jahres 2000 mit dem kompletten

Prototyp abgeschlossen sein. Darauf soll die Planung der Einführung vervollständigt wer¬

den und die Einführung am Markt erfolgen. Auffällig beim Verlauf dieses Referenzprojek¬
tes ist der Unterbruch von einem halben Jahr zwischen der Phase der Ideengenerierung
und der Definitionsphase. Der Unterbruch konnte mit dem zwischenzeitlichen Manage¬
mentwechsel und der damit verbundene Richtungsänderung erklärt werden. Die Definiti¬

onsphase scheint ebenfalls sehr viel Zeit in Anspruch genommen zu haben. Die

Begründung lieferten knappe Ressourcen, die zum damaligen Zeitpunkt nicht verfügbar
waren. Die lange Dauer der Entwicklungsphase wurde durch die mehrfachen nachträgli¬
chen Änderungen der Spezifikationen verursacht. Die Planung der Prototypenphase, die
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zur Zeit noch läuft, wurde von vielen Mitarbeitern als sehr optimistisch beurteilt und dürf¬

te nicht in der geplanten Zeit realisierbar sein.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ideengenerierung
I I I

Definitionsphase

Entwicklungsphase III IM

Prototypenphase
I

Fig. 89 Verlauf des Referenzprojektes (Fallstudie 1)

Wird die obige Betrachtung durch die Kosten- und Ressourcensicht ergänzt, zeigt sich,

dass man durch mehrfaches Aufstocken der Ressourcen versucht hat, die Projektlage zu

korrigieren (vgl. Figur 90). Weiter lässt sich daraus ablesen, dass in den frühen Phasen des

Entwicklungsprojektes relativ wenig Anstrengungen unternommen wurden und das Pro¬

jekt von nur zwei Mitarbeitern vorangetrieben wurde, während in den nachfolgenden Pro¬

jektphasen laufend neue Mitarbeiter zur Unterstützung im Team integriert wurden. Die

ursprüngliche Planung des Projektes, die nach der Ideengenerierung erstellt wurde, sah vor,

das Projekt in 24 Monaten mit zwei vollen Stellen zu realisieren. Sowohl die Kostenziele

wie auch das Markttiming wurden mehrfach überzogen, ganz abgesehen davon, dass die

ursprünglichen Spezifikationen bei weitem nicht den heute realisierten entsprechen. Die

Verfehlungen der Herstellkostenziele um rund 80% werden zu einem Margenverlust von

rund 5 Mio. CHF551 führen, weiter werden massive Garantiekosten auf Grund von Quali¬

tätsproblemen zu tragen sein.

[in Mio. CHF]
Internal Cost

[Anzahl Mitarbeiter]
Manpower

Fig. 90 Ressourcenentwicklung über die Projektdauer (Originaldarstellung)

Zusammenfassend wurden fur die starken Verzögerungen und das Verfehlen der ursprüng¬

lichen Planung folgende Gründe genannt:

551) Die Abschätzung basiert auf der Annahme der Volumenkonstanz.
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• Während der Projektdauer des Referenzprojektes hat die Organisation viermal

geändert. Zu Beginn wurden die Projekte bei der Linie angebunden, anschlies¬

send als reine Projektorganisation durchgeführt, danach wieder der Linie unter¬

stellt und nun wieder in eine reine Projektorganisation integriert.
• Spezifikationen wurden mehrmals im Verlaufe des Projektes verändert, da sie

nicht genug scharf definiert waren. Durch die vagen Formulierungen wurden

diese, bei jeder sich abzeichnenden Verzögerung umgestossen.

• Während der Entwicklung mussten auch grundlegende Technologien entwik-

kelt werden; dabei wurden zwei Technologieentwicklungsversuche abgebro¬
chen.

• Das Projektteam musste ständige Fluktuationen verkraften, weil die Mitarbeiter

für andere Projekte abgezogen wurden oder weil sie das Unternehmen verlies-

sen. Die Einarbeitungszeit der neuen Mitarbeiter beanspruchte viel Zeit und

verlief meist nicht reibungslos.
• Das Projekt wurde an zwei geographisch unterschiedlichen Standorten entwik-

kelt (Schweiz und USA). Die Koordination gestaltete sich schwierig und war

begleitet von vielen Kommunikationsproblemen, die sich einerseits in der

Beherrschung der Sprache und andererseits in der Zeitverschiebung äusserten.

Nach der Analyse des Referenzprojektes wurde der vorhandene Entwicklungsprozess un¬

tersucht. Dieser stellte ein allgemeines Standardvorgehen in vier Phasen dar, das auf einer

Einzelprojektsicht basierte.552 Dieser Standardablauf wurde mit Hilfe eines Einzelinter¬

views mit dem Entwicklungsleiter untersucht, unterstützt durch einen ausführlichen Fra¬

gebogen, der schon bei den anderen beiden Fallstudien verwendet wurde.

• Das Markt-/Technologiemonitoring, die Verfolgung von Markt- und Techno¬

logieentwicklungen zur Erkennung von Chancen und der Bewertung von Risi¬

ken für die eigenen unternehmerischen Tätigkeiten, fand zwar statt, wurde aber

nicht koordiniert. Einerseits wurde die Markt- und Technolgieentwicklung nie

unter einem gemeinsamen Fokus betrachtet und analysiert, und andererseits

wurden vor allem im Technologiebereich die Erkenntnisse nie ausserhalb der

Projektgruppe diskutiert. Informationen waren also vorhanden für den Markt-

wie auch den Technologiebereich, doch konnten diese nicht genutzt werden, da

der Zugang dazu nicht gegeben war.

• Wie in der Darstellung des Referenzprojektes schon deutlich wurde, stellt das

Anforderungsmanagement eine Schwachstelle dar, da Spezifikationen während

des Projektverlaufs laufend geändert wurden, dies wurde wegen der meist zu

ungenauen Vorabklärungen nötig. Häufig wurden sogar umfangreiche Ände¬

rungen bei den Produkttests, also nahe am eigentlichen Abschluss des Projektes,

Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2.4
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ausgelöst. Diese seien dann meist auf unsorgfältige Marktabklärungen zurück¬

zuführen, wie aus den Interviews zu schliessen ist.

• Die Portfoliomanagement, das die mittel- bis langfristige Planung beinhaltet,

wird für Produkt- und Technologieportfolios durchgeführt, ist aber durch die

geringe Planungsschärfe unwirksam, da die Entwicklungsaktivitäten, wie schon

festgestellt, aus verschiedenen Gründen nicht adäquat geplant werden konnten.

Zudem wurde eine Disharmonie zwischen den Ausrichtungen der Portfolios

und der Unternehmensstrategie festgestellt.
• Das Technologiemanagement wird durch das Führen eines Technologieportfo¬

lios operationalisiert. Die Analyse des Technologieportfolios ergab, dass sämtli¬

che verfolgten Technologien in der Reifephase sind und dringend eine

Auffrischung nötig wird. Damit ist auch der problematische Zusammenhang
mit dem verfügbaren Kompetenzportfolio angesprochen.

• Mit Partnereinbindungen, künden- wie auch lieferantenseitig, hatte man gute

Erfahrungen gemacht. Kundenfeedback wurde wenn immer möglich berück¬

sichtigt. Für die Entwicklungsarbeiten allerdings ist man bisher keine Partner¬

schaften eingegangen.

Nachdem ein Überblick über die markt- und technologieseitige Anbindung des Entwick¬

lungsablaufes, die eine wenig strukturierte und systematische Form aufweist, geschaffen
wurde, wird nun der eigentliche Entwicklungsablauf untersucht:

• Eine Ablaufstandardisierung ist nur teilweise vorhanden. Durch die ständigen
Wechsel der Organisationsformen in den vergangenen Jahren, wie aus der Ana¬

lyse des Referenzprojektes hervorgeht, hat sich eine Kultur des "situativen

Ablaufes" entwickelt. Mitarbeiter definieren meist ihre eigenen Standards und

verfolgen die Projekte nach eigenem Gutdünken und eigenen Prozessen.

• Die Ressourcenplanung ist genauso rollend wie die gesamte Projektplanung.
Wie das Referenzprojekt verdeutlicht, wirkt sich die Planungsunschärfe eines

Projektes meist auf das gesamte Projektportfolio aus. Mitarbeiter werden von

den Projekten, deren Zeitplan nicht gefährdet ist, abgezogen, um Projekte wie¬

derzubeleben, die völlig ausser Kontrolle gerieten. Erschwerend kommt dazu,

dass die Division eine starke Mitarbeiterfluktuation aufweist. Neuen Mitarbei¬

tern muss meist eine längere Einarbeitungszeit gewährt werden, bevor sie das

jeweilige Team wirksam unterstützen können.

• Das Controlling ist wirkungslos, wie auch im Referenzprojekt ersichtlich ist, da

die Anforderungen und Spezifikationen der Projektarbeit ständig umgestossen

werden. Dadurch ist eigentlich nur noch eine rollende Planung möglich.
• Die Optimierung des bestehenden Entwicklungsablaufes und der Entwick¬

lungsarbeiten wird kaum vorgenommen. Erfahrungen aus vergangenen Projek¬
ten sind schwierig zu nutzen, da diese, bei einer durchschnittlichen

Projektdauer von 4.5 Jahren, meist schon überholt sind, oder schlicht bei den
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Mitarbeitern nicht mehr präsent sind. Verbesserungsinitiativen, ausgelöst durch
die retrospektive Analyse von Projekten, werden deshalb selten initiiert.

Verbesserungen am bestehenden R&D-Prozess wurden schon in vielen, oft auch nur halb¬

herzigen Versuchen, unternommen. Dabei entstanden teilweise umfangreiche Projekt¬
handbücher, die nach den Vorlagen anderer Divisionen entwickelt wurden, die sich aber

nie durchsetzen konnten. Vor dem Hintergrund der gescheiterten Anläufe zur Verbesse¬

rung der Innovationsabläufe verfolgen die Mitarbeiter eine Reorganisation der Innovati¬

onsaktivitäten mit Skepsis. Der Leidensdruck der aktuellen Situation ist aber bei der

Mehrzahl der Mitarbeiter überwiegend.

Motivation für die Einführung eines Prozessmodells. Die hier beschriebene Division

stand zum Zeitpunkt der Betrachtung inmitten eines umfangreichen Reengineerings, das

zum Ziel hatte, das Geschäftsmodell vor dem Hintergrund der veränderten Wettbewerbs¬

bedingungen neu auszurichten. Nach einer Neuausrichtung der wertschaffenden Ge¬

schäftsprozesse wurde dann auch ein erhebliches Verbesserungspotential in den

wertdefinierenden Geschäftsprozessen, namentlich den R&D-Prozessen, vermutet, da eini¬

ge Indikatoren, wie versäumte "Time-to-market
,
eine ungenügende Hitrate und

kein vorhandener klarer Fokus der Innovationsaktivitäten, anzeigten, dass auch diese Pro¬

zesse einer Neugestaltung unterzogen werden sollten. Erwartungen an die "Innovationsma¬

schine", wie das Innovations-Prozessmodell benannt wurde, sind in Figur 91

zusammenfassend dargestellt.

Within four months, when we will have established the Innovation

Machine, there will be
...

• a way to propose and discuss new ideas in a more efficient and faster way
• a process to evaluate and select these ideas

• a defined information flow and clear responsibilities
• a way to measure how we are improving
• an environment for more entrepreneurial behaviour and related personnel
• an improved work environment and moral

• a process to yield more consistent project results

• a way to better meet the market expectations
• a way to better integrate different cultures

• there will be defined deliverables, tools within our division (transparency)
• there will be increased domain-knowledge
• there will be simple & intuitive processes

Fig. 91 Erwartungen an das Innovations-Prozessmodell (Originaldarstellung)

Vgl. dazu die Analyse eines typischen Projektverlaufs auf Seite 187

Die Hitrate bezeichnet den prozentualen Anteil der Innovationen, die sich am Markt oder bei son¬

stigen Verwendungen als erfolgreich erwiesen.
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Aus der obigen Liste lassen sich viele Anhaltspunkte über die Anforderungen an die zu¬

künftigen Prozessmodelle der Innovation ablesen, wie beispielsweise die klare Zuweisung
der Kompetenzen und Verantwortungen, die Messbarkeit der Innovationszyklen und die

Einfachheit der Abläufe, so dass diese auch für die übrigen Mitarbeiter der Division trans¬

parent sind. Die aufgelisteten Erwartungen geben aber auch Indizien dafür, mit welchen

Problemfeldern der aktuelle R&D-Prozess kämpft. Genannt seien hier die Konsistenz der

Projektresultate und die mehrfach angesprochenen kulturellen Aspekte.

Team der Modellierung. Die Modellierung des Innovations-Prozessmodells wurde in ei¬

nem Team durchgeführt, das nicht nur durch die Disziplin der R&D vertreten war, son¬

dern auch das Produktmanagement, der strategische Einkauf, die Industrialisierungen, der

Produktsupport und auch das Marketing und der Verkauf gehörten dazu. Die Projektlei¬

tung wurde vom Entwicklungsleiter wahrgenommen. Insgesamt gehörten 12 Mitarbeiter

der Standorte Schweiz und USA dem Team an. Die Berater hatten die Funktion des Coa¬

ches inné und waren für die Moderationen, Interviews und Diskussionsrunden vorgese¬

hen.

Die ganze Modellierung des Innovations-Prozessmodells sollte innerhalb von vier Mona¬

ten abgeschlossen sein. Mit der Analyse des Referenzprojektes und des aktuellen Entwick¬

lungsprozesses wurde gestartet, dann folgten der erste Schritt der Vorgehensmethodik mit

der Evaluation des strategischen Rahmens und anschliessend die übrigen Modellierungs¬
schritte. Mit der Rollenzuordnung und der Detaillierung des Modells resp. des Workflows

sowie der Planung der Implementierung wurde die Erarbeitung des Prozessmodells abge¬
schlossen.

5.4.3 Modellierung des Innovations-Prozessmodells

Strategischer Rahmen (Schritt 1). Mit dem umfangreichen Reengineering, das die

Mehrzahl der wertschaffendenden Geschäftsprozesse der Division neu ausrichtete, wurde

ein bedeutender Teil der kurz- und mittelfristigen Unternehmensstrategie bereits umge¬

setzt. Die strategischen Stossrichtungen der Innovation, die Grundlage für das Prozessmo¬

dell sein sollen, sind dadurch eher auf Innovationen der Marktleistung fokussiert. Das

Prozessmodell ist daher vor allem auf Produktinnovationen auszurichten. Die Marktseg¬
mente, die heute schon relativ breit bearbeitet werden mit den Segmenten Gross-, Mittel-

und Kleinunternehmen (vgl. Kapitel 5.4.1), sollen dabei nicht wesentlich auf- oder umge¬

baut werden. In technologischer wie auch technischer Hinsicht müssen die zukünftigen
Produkt- und Marktleistungen wesentliche Erneuerungen erfahren.

Mit dem derzeitigen Markteintritt wurde die Division ungewollt in eine "Late Follower-

Rolle" gedrängt. Verschiedene Gründe sind dafür verantwortlich, wie aus der Analyse des

Referenzprojektes ersichtlich ist (vgl. auf Seite 187ff.). Dabei verfolgte die Division aber

keine eigentliche "Late Follower-Strategie", die erfolgreich "me-too-Leistungen" zu gene¬

rieren versucht, indem minimale Investitionen im Bereich der R&D getätigt werden, son¬

dern tätigt hohe Investitionen im Bereich der R&D und verfügt über einen grossen
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Entwicklungsstab, wie dies für ein Unternehmen, das eine klare "Leader-Strategie" ver¬

folgt, angemessen wäre.555

Mit der Neuausrichtung der Division, die vom umfangreichen Reengineering eingeleitet
wurde, soll nun eine konsequente "Early Follower-Strategie" angestrebt werden; darunter

wurde verstanden, dass die Division kurze Zeit nach dem Pionier mit einer bestimmten

Problemlösung am Markt erscheinen will. Diese Strategie ist besonders in dynamischen
Märkten, die einem raschen technologischen Wandel unterworfen sind, erfolgreich.556 Die

"Early Follower-Strategie" wird häufig von etablierten Unternehmen gewählt, die über

eine breite R&D-Basis und ein schlagkräftiges Vertriebsnetz verfügen.557
"Early Follower" zeichnen sich durch eine hohe R&D-Aktivität aus, die im Gegensatz zum

"Follower" stärker auf die Anwendungsorientierung ausgerichtet ist. Ständige Reaktionsbe¬

reitschaft und- Reaktionsfähigkeiten sind Voraussetzung. Daher sind flexible Strukturen

notwendig und müssen durch das Prozessmodell gesichert sein. Die Innovationslei-

stungs-Architektur, die bei der nachfolgenden Modellierung des Prozessmodells für die

Bildung der Kaskaden herangezogen wird, wurde aus der Innovationsstrategie und den

daraus formulierten Stossrichtungen abgeleitet, um die Verknüpfung zwischen Marktlei¬

stungen und nötigen Wissensdomänen transparent zu machen (vgl. Figur 92).

Die funktionale Marktleistungsarchitektur orientiert sich stark an den bereits bestehenden

Marktleistungen bzw. Produkten und Services. Allerdings wurden die Verknüpfungen mit

den Architekturstufen der "Produkte/Service" und "Funktionen" erstmalig in dieser Form

dargestellt. Dabei wurde transparent, dass das komplette Sortimentsspektrum auf wenige
Funktionen zurückzuführen ist (vgl. Figur 92). Die Identifizierung der Wissensdomänen

gestaltete sich wesentlich schwieriger, da einerseits für die gewählten Wissensdomänen eine

logische Abgrenzung zu finden war und andererseits eine Verknüpfung dieser gebildeten
Domänen erarbeitet werden musste.

Zur Bearbeitung dieser identifizierten Wissensdomänen, im gegebenen Falle sind dies

Technologiefelder ,
können nun Strategien, abhängig von deren Position auf der S-Kur¬

ve, verfolgt werden, um die Entwicklung der Domäne zu definieren. Dabei konnte festge¬
stellt werden, dass bei vielen intern verfügbaren Technologien bzw. Technologiefeldern
nur noch eine kleine Leistungssteigerung zu erwarten ist und in absehbarer Zeit ein Tech¬

nologiesprung auf eine neue S-Kurve bevorsteht. Die Aufbauarbeit, die diese sich abzeich¬

nenden Technologiesprünge mit sich bringen, wird die Innovationstätigkeit im

Prozessmodell beeinflussen. Im Hinblick auf die zukünftige Verfügbarkeit der Wissensdo-

555) Perillieux, R. (1991: S. 41)
556) Seibert, S. (1998: S. 143)
557) Seibert, S. (1998: S. 144)
558

Vgl.dieAusführungenzurErhöhungderReaktionsfähigkeitimInnovations-ProzessmodelldurchStückelunginKapitel3.1.2559)Vgl.Kapitel4.1.2
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Leistungsbündel

Produkte / Service

Funktionen

Wissensdomänen

Mechanische

Beförderung

Papier-
beförderung

Verschlüs¬

selung
Externe

Anbindung

Angewandte Kommunikations- Digitales und Analoges
Kryptographie Protokolle Hardwaredesign

Verschlüsselungs- Kryptographische
algonthmen Software

Wireless

Technology

RF

Technology

Fig. 92 Innovationsleistungs-Architektur des elektrischen Apparatebauers (Fallstudie 3)

mänen für die angestrebte Innovationstätigkeit stehen mögliche strategische Alternativen

der Beschaffung zur Verfügung: erstens in der eigenen unternehmensinternen Entwick¬

lungstätigkeit, zweitens durch R&D-Kooperationen und drittens durch den externen

Know-how-Erwerb in Form von Auftragsforschung, Technologieakquisition und Lizenz¬

nahme. Dabei erkennt man in sämtlichen diesen Alternativen Möglichkeiten, die Innovati¬

onsaktivitäten erfolgversprechend zu unterstützen. Die Modellierung wird sich nun damit

beschäftigen, wie sich interne und externe Formen des Know-how-Erwerbs am besten mit¬

einander verbinden und im Prozessmodell abbilden lassen.

Definition der Teilprozesse (Schritt 2). Vor dem Hintergrund der definierten strategi¬
schen Randbedingungen der Innovation lässt sich nun ein generischer Innovationszyklus
definieren, der auf die Unternehmenssituation zugeschnitten ist. Darin sind im Unter¬

schied zu den vorangegangenen Fallbeispielen vor allem die weitreichenden Aktivitäten

von Technologiebeschaffung, -aufbau und -integration zu ergänzen (vgl. Figur 93). Aus

dem vollständig beschriebenen Innovationszyklus, der die wichtigsten Aktivitäten beinhal¬

tet, werden nun Teilprozesse gebildet. Die Teilprozesse stellen logische und eindeutig ab-
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grenzbare Aufgabenpakete dar, die durch die dabei gewonnen definierten Abgrenzungen
bzw. Schnittstellen als Module im Prozessmodell zu handhaben sind.

Umfeld

Veränderungen
Opportunitäten Innovationsauftrag

11 11

Realisierte

Innovationen

11

Folge¬
innovationen

Innovations¬

monitoring

Innovations¬

planung

Innovations¬

realisierung

Innovations-

perfektionierung

Einholen von Informationen in

definierten Suchfeldern

Marktbeobachtungen an

Messen, Kundenbesuchen und

Konkurrenzangeboten

Verfolgung von

Technologieentwicklungen und

möglichen Beschaffungsquellen
• Fruhaufklärungen der Holding
integrieren

Erkennung und Beobachtung
von Veränderungen und Trends

auch ausserhalb des

Branchenumfeldes

• Bewertung von Veränderungen
und Trends (Relevanz,
Ausmass und Dringlichkeit)

• Informationsaufbereitung und
Dokumentation der Trends,
Verenderungen und

Opportunitäten

• Sammeln und Einholen von

Mitarbeiterideen im gesamten
Unternehmensnetzwerk

Ideengenenerung durch

Kombination von Informationen

und Auswertung der

Opportunitäten
• Strukturierung und Validierung der

Idee

• Machbarkeitsanalysen (Evaluation
von Entwicklungspartnern)

• Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen
• Gesamtevaluierung des Portfolios

(Marktleistungen, Kompetenzen
Risikomanagement)

• Abgleich mit den laufenden

Innovationsvorhaben

• Neuausrichtung des Portfolios der

Innovationsvorhaben

• Definition des

Innovationsvorhabens

(Pflichtenheft Budgets)

• Systemdesign
• Akquisition von Technologien
• Anpassungen und Integration von

Technologien
• Ausarbeiten von Varianten und

Konzepten unter Einbezug des

Entwicklungspartners
• Detaillierung der Lösungskonzepte

Einbindung der Entwicklungs-
leistungen des Entwicklungs¬
partners

• Industrialisierung
• Prototypenbau
• Test (Technische Funktionalität

und Markttests)
• Anpassung der Systeme der

Fertigungssteuerung und Logistik

• Planung des Transfers

• Start routinemässiger Ablaufe

1 Überwachung der Innovation

nach der Einfuhrung
(Aufmerksamkeit der Kunden,
Interesse, Bewertung, Annahme)

• Überprüfung der Performance

der Innovation im Feld

• Einleiten von Modifikation und

Adaptionen
• Einleitung von Neu-/ Weiter¬

entwicklungen

Sortimentspflege

Erfahrungssicherung

Fig. 93 Unternehmensspezifische Modifikation des generischen Innovationszyklus
(Fallstudie 3)

Als nächstes werden Teilprozesse beschrieben, die aus den jeweiligen Phasen des generi¬
schen Innovationszyklus gebildet wurden. Dabei wurden sämtliche Aktivitäten, die in der

ersten Phase des Innovationszyklus, im Innovationsmonitoring, stattfinden, in einen einzi¬

gen Teilprozess "Umweltradar" integriert:
• Im Teilprozess Umweltradar werden Informationen aus dem Markt- und Tech¬

nologieumfeld geordnet und auf deren Relevanz für die Division geprüft.
Marktbedürfnisse sollen viel früher

alsinderVergangenheit560identifiziertwer¬den,umdarausentsprechendeMassnahmenfürnachfolgendeAktivitätenabzuleiten.DieSchwierigkeitdiesesUmweltradarsliegtindendezentralenStrukturenderDivisionwieauchinderKoordinationverschiedenerDiszipli¬nen(Verkauf/Marketing,Produktion,StrategischerEinkaufundR&D).Durcheinegemeinsamebzw.interdisziplinäreBestimmungundAbstimmungderSuchfelderkönnennachfolgenddieBeobachtungs-undInformationsbeschaf-fungsaktivitätenweitgehendstindiedezentralenStrukturendelegiertwerden.DerRückflussunddieAufbereitungwerdenallerdingszentralkoordinierterfol¬gen.560)Vgl.dazudiezusammenfassendenErwartungenandieInnovationsmaschineinFigur91
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Die zweite Phase des generischen Innovationszyklus, die Innovationsplanung, wurde auf

zwei Teilprozesse, nämlich die "Ideenfindung" und die "Filterung", aufgeteilt:
• Die kreativen Aktivitäten der Ideenfindung werden in einem Aktivitätenpaket
zusammengefasst. Der Teilprozess "Umweltradar" speist den Teilprozess "Ide¬

enfindung". Die aufbereiteten Trendmeldungen werden dann zu Ideen weiter¬

entwickelt. Die Strukturierung und Detaillierung dieses Teilprozesses werden

sich auf die Definition des Inputs, die möglichen beteiligten Mitarbeiter des

Teilprozesses und den resultierenden Output beschränken, um den kreativen

Spielraum nicht einzuschränken oder einzuengen.
• Der Teilprozess der Filterung beinhaltet die Transformation der Innovations¬

idee bis zum Innovationsauftrag, der die Umsetzung auslöst. Dabei wird die

Innovationsidee nach den Kriterien der Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit

geprüft. Um die Machbarkeitsprüfung durchzuführen, wird die Idee in die Ele¬

mente der Innovationsleistungs-Architektur zerlegt, um sichtbar zu machen,

welche Wissensdomänen für deren Realisierung vorausgesetzt werden.5
l
Diese

zu erbringenden potentiellen Teilleistungen werden nach einer positiven Prü¬

fung der Wirtschaftlichkeit zu Innovationsaufträgen ausgearbeitet.
Die dritte Phase des generischen Innovationszyklus, die Innovationsrealisierung (vgl.

Figur 93), enthält deutlich divergente Realisierungsaktivitäten, wie aus der Definition der

strategischen Randbedingungen der Modellierung und der Innovationsleistungs-Architek-
tur ersichtlich wird.562 Dabei sind einerseits produktnahe Entwicklungen zu berücksichti¬

gen, aber auch die Integration neuer Technologien, die im Umfeld des Unternehmens

verfügbar sind und durch Adaption an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse ange-

passt werden können. Die gebildeten Teilprozesse können demnach produktnahen Ent¬

wicklungen zugeordnet werden563 und dem Aufbau und der Erschliessung neuer

Technologien und Wissensdomänen:

• Der Teilprozess des Systemdesigns wird vom Teilprozess "Filterung" mit dem

Innovationsauftrag angestossen. Dieser Teilprozess umfasst die Ausarbeitung
von Lösungsvarianten, die den definierten Innovationsauftrag erfüllen. Die

Bezeichnung "Systemdesign" wurde der Bezeichnung "Produktdesign", die

ebenfalls zur Debatte stand, vorgezogen, um keine Einschränkung aufProdukte

zu implizieren, sondern auch die Entwicklung von ganzen Produktsystemen
einzubeziehen.

561) Vgl. dazu auch die detaillierten Ausfürungen in Kapitel 3.2.3

562) Vgl. dazu die Innovationsleistungs-Architektur in Figur 92, die aufzeigt, dass die Wissensdomänen

unterschiedlicher Stufen aufgebaut werden müssen, um die Produktinnovationen zu integrieren
5 3' Zu den produktnahen Entwicklungen gehören die Teilprozesse des "Systemdesigns", der "System¬

entwicklung" und des "Systemtests".
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• Der Teilprozess Systementwicklung erfolgt nach dem Systemdesign und erar¬

beitet auf der Basis von beherrschten Wissensdomänen konkrete und anwen¬

dungsnahe Marktleistungen.
• Nach der Systementwicklung werden mit dem Teilprozess Systemtest Funkti-

ons-, Prozess- und Marketingtests vorgenommen. Letztere werden unter ande¬

rem als Grundlage für die Planung der Einführung verwendet.

• Die Technologieanpassung wird vom Teilprozess "Filterung" mit einem kon¬

kreten Auftrag angestossen. Neu akquirierte Technologien oder bereits beste¬

hende sind an die zukünftigen Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen.

Dabei wird in diesem Teilprozess die konzeptionelle Arbeit vollbracht. Diese

wird mit einem Lösungskonzept abgeschlossen, das im nächsten Teilprozess der

"Technologieintegration" ausgearbeitet wird.

• Die Technologieintegration stellt die Ausarbeitung von vorherig erstellten

Lösungskonzepten dar und beinhaltet die Integration einer Technologie, die in

nachfolgenden Innovationsaufträgen in Produktleistungen eingebaut wird.

Diese Integration der Technologie läuft demnach asynchron zur eigentlichen

Produktentwicklung ab.

• Der Teilprozess der Technologieakquisition beschreibt sämtliche Tätigkeiten
der Beschaffung von externem Know-how. Dabei werden einerseits Technolo¬

gien eingekauft, aber auch Entwicklungspartner für spätere Entwicklungsallian¬
zen oder andere Formen der gemeinsamen Entwicklungen identifiziert.

• Die Einführung des Innovationsauftrages überführt den Innovationsauftrag
entweder in die wertschaffenden Prozesse oder in eine weiterführende Entwick¬

lung. Die "Technologieintegration" wird dabei als Grundlage für weitere Pro¬

duktentwicklungen dienen, und die Resultate der Innovationsaufträge der

"Technologieakquisition" werden in den Teilprozessen der "Technologieanpas¬

sung" und "Technologieintegration" weiterverwendet.

Die Aufgaben der letzten Phase des Innovationszyklus, der Innovationsperfektionierung

(vgl. Figur 93) werden vom Teilprozess "Überwachung" wahrgenommen:
• Der Unterhalt strukturiert die Verfolgung nach der eigentlichen Einführung
des Innovationsauftrages. Bei den produktnahen Innovationen werden sämtli¬

che Informationen, die durch die Markteinführung zu gewinnen sind, analy¬
siert und umgehend dem nächsten Innovationszyklus zur Verfügung gestellt.
Bei den übrigen technologieorientierten Innovationen werden die Entwicklun¬

gen mit Hilfe von Tools aus dem Bereich des "Technology Controllings" ver¬

folgt und bei Bedarf Massnahmen zur Korrektur von Fehlentwicklungen

eingeleitet, die wiederum einen neuen Innovationszyklus anstossen können.

Mit der Definition obiger Teilprozesse konnten damit sämtliche Aktivitäten des generi-
schen Innovationszyklus abgedeckt werden.
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Kaskadierung (Schritt 3). Die gebildeten Teilprozesse werden nun entsprechend der In-

novationsleistungs-Architektur und damit auch entsprechend der Wissenstiefe des Bezugs¬
rahmens der Modellierung zugeordnet (vgl. Figur 94). Der ersten Kaskade werden

sämtliche Teilprozesse zugeordnet, die produktnahe Entwicklungen verfolgen und da¬

durch einen höheren Konkretisierungsgrad564 als die übrigen Teilprozesse aufweisen. Die

Bildung der zweiten Kaskadenstufen erwies sich als weitaus schwieriger; fraglich war, ob

eine oder zwei weitere Kaskaden zu bilden sind. Für die Bildung einer einzigen Kaskade

sprach, dass eine akquirierte Technologie erst angepasst werden muss, um den unterneh¬

mensspezifischen Bedürfnissen zu entsprechen. Dieser Argumentation nach folgen nach

der "Technologieakquisition" Zwingendermassen die Teilprozesse der "Technologieanpas¬

sung" und der "Technologieintegration". Diese drei Teilprozesse würden demnach der

gleichen Kaskade angehören. Die Trennungen dieser Teilprozesse und die Bildung unter¬

schiedlicher Kaskaden, nämlich der zweiten und dritten, die letztlich auch umgesetzte Va¬

riante, bringen mit sich, dass die dritte Kaskade ausschliesslich mit der Beschaffung betraut

ist und daher eine klare Trennung von Technologieanpassung und Technologieintegration

erfolgt. Die dritte Kaskade kann dadurch in der Funktion eines Technologie-Scouts agie¬
ren (vgl. Figur 94).

—— U-1 ï -Î— -i-U-tl-Ui-U -t.

3 Kaskade

Wissenstiefe

Fig. 94 Ausgliederung der Teilprozesse in Übereinstimmung mit der

Innovationsleistungs-Architektur (Fallstudie 3)

Die Wissenstiefe zeigt an, wieweit das Unternehmen bei der jeweiligen Aufgabenstellung sich von

der organisationalen Wissensbasis entfernt. Hohe Konkretisierungsgrade deuten daraufhin, dass die

Innovationsleistung schon eine hohe Konkretisierung für das Unternehmen aufweist, und hohe

Generalisierungsgrade weisen Innovationsleistungen auf, die weit von der konkreten unternehmens¬

spezifischen Anwendung entfernt sind, vgl. dazu auch Kapitel 4.1.1.
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Als nächstes wird die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit der gebildeten Kaskaden mit

Hilfe der Kaskadierungsparameter überprüft und verfeinert. Dabei soll die optimale Ar¬

beitsteilung zwischen den Kaskaden gefunden werden. Untersucht werden die gebildeten
Kaskaden nach relevanten Parametern, den Interdependenzen zwischen den Teilprozessen,
der Know-how-Spezifität sowie der Informationsautonomie (vgl. Kapitel 4.2.4), um dar¬

aus gewisse Nachbereitungen ableiten zu können.

Die Know-how-Spezifität ist im ersten Teilprozess "Umweltradar" sehr breit. Die Suchfel¬

der im Bereich der Technologie sind daher idealerweise fest auszulagern und von demsel¬

ben Mitarbeitern zu bearbeiten wie auch der Teilprozess der "Technologieakquisition".
Aus diesen Überlegungen folgt die Bildung eines neuen Teilprozesses "Technologie-

Tracking". Weiter fällt auf, dass der Teilprozess "Filterung" auf Wissen der ersten Kaska¬

den zurückgreifen muss für die Erstellung der Machbarkeitsstudien. Daher wurde ebenso

im Subauftragsverhältnis ein zusätzlicher Teilprozess "Unterstützung (Machbarkeitsanaly¬

se)" geschaffen, um den Teilprozess "Filterung" entsprechend zu entlasten. Mit einer ähnli¬

chen Begründung, nämlich der Entlastung, wurde der vom Teilprozess "Systemtest"

angestossene Teilprozess "Unterstützung" und der Teilprozess "Modifikation & Adaption"

ergänzt. Letzterer entlastet den Teilprozess "Unterhalt" (vgl. Figur 95). Die Beschreibung
dieser vier zusätzlichen Teilprozesse muss entsprechend dem zweiten Modellierungsschritt

nachgetragen werden:

• Der Teilprozess des Technologietrackings hat die Funktion einer "Technology

Intelligence"565, die Aktivitäten der Klärung des Informationsbedarfs, der Infor¬

mationsbeschaffung, Informationsbewertung und der Kommunikation

beinhaltet.566 Im Verlaufe der Zeit soll dieser Teilprozess wesentlich ausgebaut
und verfeinert werden. Mit der Bildung eines Teilprozesses resp. eines Moduls

im Prozessmodell ist dies auch nach der Einführung des Innovations-Pro-

zessmodells ohne grössere Anpassungen möglich. Dieser Teilprozess wird im

Subauftragsverhältnis vom "Umweltradar" angestossen.

• Der zusätzliche Teilprozess Unterstützung (Machbarkeitsanalyse) prüft die

Machbarkeit einer Idee; dabei soll einerseits der umfangreiche Erfahrungsschatz
der Mitarbeiter in den darunterliegenden Kaskaden genutzt werden, anderer¬

seits soll sichergestellt werden, dass diese Machbarkeitsanalysen mit der nötigen

Genauigkeit durch den vorhandenen Sachverstand durchgeführt werden.

• Der Teilprozess Support wird vom Teilprozess "Systemtest" angestossen und

soll während dieser Testphase Unterstützung im Bereich Technologie bieten.

Vgl. dazu eine umfangreiche Darstellung der möglichen Organisationsformen in Lichtenthaler, E.

(2000: S. 301ff.)
566) Ashton, W.B. & Kinzey, B.R. & Gunn, M.E. (1991: S. 96). Diese Schrittfolge der "Technology

Intelligence" eignet sich vor allem für eine delegierte "Technology Intelligence", wie sie hier model¬

liert wird.
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• Ein weiterer Teilprozess, die Modifikation, die im Subauftragsverhältnis zum

Teilprozess "Unterhalt" steht, wurde ergänzt. Dieser soll einfach Modifikatio¬

nen an bestehenden Marktleistungen vornehmen, für die es sich nicht lohnt,

einen ganzen Zyklus auszulösen.

Die Bildung dieser zusätzlichen Teilprozesse stellt eine weitere Massschneiderung auf die

unternehmensspezifische Situation dar.

Segmentierung (Schritt 4). Eine Segmentierung wird bei Teilprozessen nötig, wenn ein¬

zelne Teilprozesse resp. deren eingebundene Aktivitätenfolgen so umfangreich sind, dass

einerseits die Kapazität eines Case-Teams zur Aufgabenabwicklung nicht mehr aus¬

reicht567, oder andererseits die Abwicklung von Teilprozessvarianten innerhalb separierter

Segmente viel effizienter erscheint. Die gewählten Segmentierungskriterien erfahren eine

Anpassung an die unternehmensspezifischen Situation.

Für die produktnahen Entwicklungen in der ersten Kaskade wurden Segmentierungen
nach zwei verschiedenen Kriterien identifiziert. Erstens könnten Segmente nach den ver¬

schiedenen Produktgruppen oder Produktlinien gebildet werden. Dafür spricht, dass pro-

duktlinienspezifisches Know-how genutzt resp. wiederverwendet werden kann. Aus der

Innovationsleistungs-Architektur (vgl. Figur 92) ist jedoch zu erkennen, dass sämtliche

Produktlinien resp. Leistungsbündel auf die gleichen Funktionsgruppen und damit auch

auf die gleichen Wissensdomänen zurückgreifen; damit drängt sich dieses Segmentierungs¬
kriterium weniger auf. Zudem ist eine Trennung der Abläufe nach Produktlinien relativ

instabil, da Kundenwünsche und das entsprechende Angebot einem starken Wandel unter¬

liegen. Zweitens ist die Segmentierung nach dem Schwierigkeitsgrad denkbar. Diese fand

dann letztlich auch die Umsetzung im Prozessmodell. Mit der Segmentierung nach dem

Schwierigkeitsgrad der Produktentwicklung, von kleinen bis weitreichenden Entwick¬

lungsarbeiten, können die Abläufe entsprechend den nötigen Arbeitsschritten präzise vor¬

strukturiert werden. Damit wird auch verhindert, dass Entwicklungen unterschiedlicher

Natur durch unnötige Abiaufschritte behindert werden. Die Segmente wurden nach fol¬

genden Kriterien gebildet (vgl. Figur 95): "Neuentwicklung & Neue Leistungslinie" dek-

ken die Entwicklungen mit hohem Neuigkeitsgrad ab, "Weiterentwicklungen" bauen auf

bestehenden Marktleistungen auf, "Repositionierungen" suchen neue Anwendungen oder

Anwendungsgruppen und sind deshalb stark extern orientiert und zuletzt "Kostenreduk¬

tionen", die zwar ebenfalls geringen Neuigkeitsgrad wie die Repositionierungen aufweisen,

aber fast ausschliesslich intern orientiert sind.568

Auch für die zweite Kaskade, die mit der Anpassung und Integration von extern beschaff¬

ten Technologien betraut wird, konnten zwei alternative Segmentierungen gefunden wer¬

den. Erstens ist die Segmentierung nach der Know-how-Spezifität, analog zur ersten

567) Osterloh, M. & Wübker, S. (1999: S. 29)
568) Diese Segmentierung wurde in starker Anlehnung an die Einteilung nach Neuigkeitsgraden von

Booz, Allen & Hamilton (1982: S. 9) gebildet, vgl. dazu auch die Ausführungen auf Seite 21.
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Fallstudie des Dienstleisters,569 möglich, die für jedes Technologiefeld ein Segment bildet.

Im Gegensatz zum Unternehmen der ersten Fallstudie agiert die hier betrachtete Division

im telekommunikationsnahen Umfeld und ist damit einer starken Umweltdynamik ausge¬

setzt. Es ist also mit einem permanenten Wandel der Technologiefelder zu rechen. Um die

Stabilität des Prozessmodells nicht zu gefährden, wurde deshalb von dieser Segmentierung

nach Know-how-Spezifität abgesehen und die Segmentierung nach den Kriterien der

Funktionsgruppen, die in der Innovationsleistungs-Architektur gebildet wurden570, ge¬

wählt (vgl. Figur 95). Die Funktionsgruppen sind wesentlich stabiler und halten auch

Technologiesprüngen stand. Zudem bleibt bei dieser Segmentierung offen, ob die Ent¬

wicklungen mit oder ohne Entwicklungspartner durchgeführt werden.

Bei der dritten Kaskade mit den Teilprozessen "Technologietracking" und "Akquisition"

hat man von einer Segmentierung abgesehen. Möglicherweise wird später eine Segmentie¬

rung angefügt. Durch den modularen Aufbau des Prozessmodells wird dies keine grossen

Änderungen nach sich ziehen.

Ml îl Î1Î1 tl t
,) TP5 1,)JTP8»'

Sa \ 6a

System- System¬
entwicklung / tests

6b

Support

Segmentierung nach Komplexität:

• Kostenreduktion

• Repositionierung
• Weiterentwicklung

• Neuentwicklung S Neue

Leistungslinie

Segmentierung nach Funktionsgruppen:

• Verschlüsselung
• Beförderung (mechanisch)
• Externe Anbindung

Fig. 95 Segmentierungskriterien (Fallstudie 3)

Bildung des durchgängigen Innovations-Prozessmodells (Schritt 5). Aus den locker ge¬

koppelten Teilprozessen werden nun eigenständige und durchgängige Geschäftsprozesse

gebildet. Die zu einem Geschäftsprozess zusammengefassten Teilprozesse gehören dann ei¬

nem Verantwortungsbereich an. Schnittstellen, die über einen Verantwortungsbereich hin¬

ausgehen, werden dann eine wesentlich höhere Bedeutung beigemessen als Schnittstellen

369) Vgl. Kapitel 5.2.3

570) Vgl. Kapitel 4.1.2
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zwischen Teilprozessen, die im gleichen Verantwortungsbereich liegen. Teilprozesse, die

innerhalb einer Kaskadenstufe liegen, können prinzipiell, wenn sie verträglich sind,571 in

einen Geschäftsprozess horizontal integriert werden. Im Innovations-Prozessmodell konn¬

ten vier Geschäftsprozesse gebildet werden. Zusätzlich wurde eine Schnittstelle zu einem

Venture-Projekt definiert (vgl. Figur 96):

• Der durchgängige Geschäftsprozess Innovationssteuerung ist für die gesamte

Innovationstätigkeit der Division verantwortlich und verfolgt sämtliche Inno¬

vationsvorhaben von der Erkennung bis zum Rückzug aus der Verwendung.

Dabei liegt der Fokus sowohl auf den einzelnen Innovationsvorhaben wie auch

auf der Koordination zwischen den Innovationsvorhaben. Die darunterliegen¬

den Prozesse stehen in einem Subauftragsverhältnis zur "Innovationssteue¬

rung". Während der Ausführung der Subaufträge ist der Prozess in einer

Überwachungsfunktion und kann, wenn nötig, z. B. bei Zeitverzug oder ander¬

weitigen Abweichungen, intervenieren.

• Der Geschäftsprozess der Produkt- & Systeminnovationen führt kundennahe

Produkt- und Systementwicklungen auf der Basis beherrschter Technologien

durch. Die asynchrone Trennung soll anzeigen, dass die dazu benötigten Tech¬

nologien vorher entwickelt wurden und nun in einer Produktleistung integriert

werden. Durch die Trennung der komplett unterschiedlichen Entwicklungstä¬

tigkeiten ist eine weitaus präzisere Planung der Innovationsaufträge möglich.

Der Teilprozess "Unterstützung (Machbarkeitsanalyse)" wurde in den

Geschäftsprozess integriert, da bei positivem Machbarkeitsentscheid die Mitar¬

beiter an die Vorarbeiten anknüpfen können und die Einarbeitungszeit damit

verkürzt wird. Aus ähnlichen Gründen wurde der Teilprozess "Modifikation"

auch in die "Produkt- & Systeminnovation" eingebunden, da bei nötigen

Modifikationen die vorgelagerte Entwicklungserfahrung eine entscheidende

Verkürzung der Aktivitäten mit sich bringt.
• Der Prozess der Entwicklung Angewandter Technologien erarbeitet resp. adap¬

tiert in Zusammenarbeit mit externen Partnern neue Technologien und

erschliesst damit neue Wissensdomänen. Der Teilprozess "Unterstützung

(Machbarkeitsanalyse)" wurde mit der gleichen Begründung wie beim Prozess

"Produkt- & Systeminnovation" integriert. Der Teilprozess "Support" wird im

Unterschied zur zweiten Fallstudie auch in einen durchgängigen Geschäfts¬

prozess eingebunden, da die Segmentierung hier nicht nach Entwicklungspart¬

ner erfolgt, sondern nach Funktionsgruppen, d.h., das nötige Know-how, eine

Die Prüfung der Abhängigkeiten und der Verträglichkeit der Teilprozesse, die einer Kaskade zuge¬

ordnet wurden, erfolgt durch die Kriterien: Ähnlichkeit der Aufgaben und Aktivitäten, identische

Segmentierung und planbare Innovationslänge, vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 4.2.6.

572) Vgl. Figur 87
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Fig. 96 Innovations-Prozessmodell des elektrischen Apparatebauers (Fallstudie 3)

Support-Funktion resp. Support-Leistung erfüllen zu können, ist im hier darge¬
stellten Falle im Prozess "Angewandte Technologie" grundsätzlich verfügbar.

Der Geschäftsprozess Technologiebeschaffung wurde aus den Teilprozessen

"Technologietracking" und "Technologieakquisition" gebildet. Die Integration
der beiden Teilprozesse, die nicht unmittelbar nacheinander abfolgen, ergab
sich aus Gründen der Wiederverwendung von Informationen und Know-how.

Der Informationstransfer zwischen den Teilprozessen schien ineffizient, da das

Technologietracking auch sehr viele intuitive Komponenten verbirgt, die in der

Technologieakquisition Voraussetzung sind.

Das Venture-Projekt wurde ebenfalls im Prozessmodell plaziert resp. die

Schnittstellen zu diesem wurden darin festgelegt. Das Venture-Projekt verkör¬

pert Innovationsaktivitäten, die in den übrigen dargestellten Prozessen nicht

abgebildet sind, da sie einerseits sehr selten auftreten und sich andererseits

grundlegend von den übrigen innovativen Aktivitäten unterscheiden. Im Ven¬

ture-Projekt sollen sogenannte "Chef-Projekte" Platz finden. Die Anbindung
dieses sehr unscharfen Elements dieses Prozessmodells wurde damit begründet,dassdieAbstimmungmitdenübrigenInnovationsaktivitätenunbedingtgesi¬chertseinmussunddassdieexpliziteAnbindungTransparenzschafft.203
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Durch die horizontale Integration konnten sämtliche Teilprozesse einer Kaskade zu einem

durchgängigen Geschäftsprozess zusammengeführt werden. Horizontale und vertikale

Schnittstellen wurden dadurch erheblich reduziert. Durch die Bildung von vier durchgän¬

gigen Geschäftsprozessen und dem Venture-Projekt, die auch als Module oder "Black-bo¬

xes" zu verstehen sind, konnte auch die Komplexität des Innovations-Prozessmodells

erheblich reduziert werden.

In Figur 97 ist nun die aufbauorganisatorische Abbildung des Prozessmodells dargestellt.

Die Verantwortung für die "Innovationssteuerung" wird im Case-Management-Team von

den Leitern des Produktmanagements, R&Ds und Supply Centers573 übernommen. Da-

Division

Vernure-Projèkte

1

RSD PM
Supply
Center

Germany USA

Inncivation: Steuer Jng

L-
_,

_

-
-

Technologle¬
beschaffung

Angewandte
Technologien

Produkt¬

innovation
1

Zusätzliche

Entwicklungs¬
partner

Teammitglieder

Fig. 97 Aufbauorganisatorische Umsetzung des Prozessmodells der Innovation

beim elektrischen Apparatebauer (Fallstudie 3)

mit sind sowohl Marktsicht wie Technologie, aber auch Produktion vertreten, was eine

breite Abstützung in der Division sichert, zumal die Innovationssteuerung durch Mitglie¬

der der Divisionsleitung erfolgt. Sämtliche nachfolgenden Geschäftsprozesse befinden sich

hierarchisch direkt unter der "Innovationssteuerung", wodurch eine flache Hierarchie ge¬

währleistet wird. Die Verantwortlichkeit des Geschäftsprozesses der "Produkt- und Sy¬

steminnovation" wird auf vier Case-Teams entsprechend der gebildeten Segmente

aufgeteilt. Die Teams formieren sich aus einer stehenden Mannschaft, die durch ausge¬

wählte Mitarbeiter der wertschaffenden Prozesse ergänzt wird. Durch die permanent einge¬

bundenen Mitarbeiter soll sichergestellt werden, dass die Erfahrungen von Zyklus zu

Zyklus auch weiterverwendet werden können und daraus eine laufende Verbesserung der

Prozessbeherrschung und der resultierenden Innovationen erfolgt. Die Entwicklung von

"Angewandten Technologien" wird ebenfalls im Case-Management durchgeführt. Dabei

gilt es in diesem Prozess auch externe Partner einzubinden. Diese werden vom Case-Team

571) Im Supply Center werden sämtliche Funktionen der Produktion und der Logistik gesteuert.

204



Fallstudien

selbständig gesteuert und koordiniert. Die "Technologiebeschaffung" wird zu Beginn von

einer Person durchgeführt. Das "Venture-Projekt" kann direkt vom Divisionsleiter, aber

auch von der Geschäftsleitung der Division geführt werden.

5.4.4 Beurteilung des Modellierungsablaufs

Eine retrospektive Betrachtung der Erarbeitung des Innovations-Prozessmodells beurteilt

die Vorgehensmethodik als Modellierungsinstrument. In diesem Abschnitt soll also nicht

das erarbeitete Innovations-Prozessmodell beurteilt werden, sondern die Vorgehensweise
der Modellierung.
Der erste Schritt, die Evaluation des strategischen Rahmens des Prozessmodells, konnte

dank der laufenden Reorganisation der wertschaffenden Geschäftsprozesse, die ebenfalls

strategische Fragestellungen behandelte, schnell und präzis definiert werden. Die dabei

festgelegten Stossrichtungen orientierten sich zudem stark an den bereits in der Vergangen¬

heit verfolgten Stossrichtungen, was die Erarbeitung der Innovationsleistungs-Architektur
erheblich erleichterte.

Der zweite Modellierungsschritt, der unter anderem die Ausarbeitung des Innovationszyklus

umfasste, war durch die vorangegangene umfassende Analyse eines Referenzprojektes und

den daraus gezogenen Schlüssen schnell ausgeführt. Die daraus generierten Teilprozesse
bereiteten ebenfalls wenig Schwierigkeiten, zumal einige der Teilprozesse mit kleinen An¬

passungen aus dem bestehenden Entwicklungsablauf abgeleitet werden konnten.

Die Bildung der Kaskaden in Schritt 3 in Übereinstimmung mit der Innovationsleistungs-
Architektur führte zur Evaluation verschiedener Varianten der Kaskadierung. Dabei stellte

sich auch heraus, dass die Teilprozessbildung des vorangegangenen Schrittes modifiziert

werden musste. Die Überprüfung der gebildeten Kaskaden mit Hilfe der Kaskadenparame¬
ter stellte sich damit als ein sehr effektives Instrument heraus.

Im vierten Schritt, der Segmentierung, konnten wesentliche situative Gegebenheiten im

Prozessmodell abgebildet werden. Die Erarbeitung eines neuen Segmentierungskriteriums
in der dritten Kaskade, das keiner der bekannten Ansätze57 darstellte, führte zu einer wei¬

teren sehr wesentlichen unternehmensspezifischen Ausrichtung des Prozessmodells. Die

Segmentierung dieses Innovationsprozesses wurde dabei nach den Funktionsgruppen vor¬

genommen, die aus der Innovationsleistungs-Architektur abgeleitet wurden.

Beim abschliessenden^«/^« Modellierungsschritt entstanden einige Diskussionen bei der

aufbauorganisatorischen Umsetzung des Prozessmodells. Hierarchische Stellungen und da¬

hinter implizit verborgene Positionierungen in der Organisation einzelner Mitarbeiter

wurden abgewogen.
Das Vorgehenskonzept der Modellierung erleichterte die Zusammenarbeit der Modellie¬

rung über die zwei verschiedenen Standorte in der Schweiz und in den USA, da die einzel¬

nen Schritte sehr strukturiert und transparent sind; dies gab den Teammitgliedern auch die

574)
Vgl. Kapitel 4.2.5
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Möglichkeit, sich entsprechend vorzubereiten für die jeweiligen Modellierungsschritte und

die Workshops. Diskussionen über Lösungsvarianten liefen dadurch sehr fokussiert und

produktiv ab.

5.4.5 Implementierung und zusammenfassende Einschätzungen

Implementierung. Die anstehende Detaillierung und Dokumentation des Innovations-

Prozessmodells beanspruchte einen Mannmonat. Dabei wurde der "Workflow" und die

begleitenden Unterlagen ausgearbeitet sowie die nötigen Informatik-Hilfsmittel angepasst.

Die Planung des Transfers vom bestehenden Entwicklungablaufzum erarbeiteten Innova-

tions-Prozessmodell enthielt einerseits den Transfer bestehender bzw. laufender Projekte
und andererseits die Einführung der Mitarbeiter, die nicht an der Modellierung aktiv be¬

teiligt waren. Die bestehende Projektpipeline wurde im Zuge der Planung der Implemen¬

tierung bereinigt, indem eine Neubewertung und in den meisten Fällen eine Neudefinition

der laufenden Projekte durchgeführt wurde. Auf Grund der Neuausrichtung wurden eini¬

ge Projekte abgebrochen, da deren Umfang in andere Projekte integriert werden konnte

oder diese zum Betrachtungszeitpunkt nicht mehr relevant erschienen. Eine Neudefinition

der Projekte war auch Voraussetzung, um die Projekte in den neuen Prozessen resp. Teil¬

prozessen zu plazieren. Die Aufteilung der Projekte nach den gebildeten Portfolios des je¬

weiligen Prozesses ist in Figur 98 dargestellt.
Die Allokation aller Mitarbeiter auf die neuen Prozesse wurde vor allem mit Hilfe der In-

novationsleistungs-Architektur575 vorgenommen; diese zeigt auf, welche Wissensdomänen

zu besetzen sind. Dabei wurde offensichtlich, dass einige Mitarbeiter nicht mehr zugeord¬
net werden konnten und das Unternehmen nun über Mitarbeiterressourcen verfügt, die

nicht mehr mit der zukünftigen Ausrichtung übereinstimmen.

H Produkt- & System Innovationen

Angewandte Technologien

Technologieakquisitionen

Fig. 98 Aufteilung der Projekte nach Portfolios (Originaldarstellung)

Die Erarbeitung des Prozessmodells wurde breit abgestützt, so dass beinahe sämtlichen

vorgesehenen Case-Teams ein Vertreter des Modellierungsteams zukommt. Damit konnte

auf eine breit angelegte und umfangreiche Schulung der Mitarbeiter verzichtet werden. Ein

formales Training beschränkte sich dabei auf das Aufzeigen der Zusammenhänge und die

Darstellung der neuen Innovationsphilosophie. Das detaillierte Prozess-Know-how wurde

Vgl. dazu Figur 92

3 Projekte

11 Projekte

26 Projekte
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"on-the-job" erlernt, unter der Anleitung der Teammitglieder, die schon die Modellierung

mittrugen.

Einschätzung zur Steigerung der Innovationsfähigkeit durch das Prozessmodell. Der

Nachweis einer Steigerung der Innovationsfähigkeit, die durch die Erarbeitung des Innova-

tions-Prozessmodells begründet werden kann, beschränkt sich in diesem Praxisbeispiel aus¬

schliesslich auf die Dauer der Modellierung576 und ist dadurch in der Aussagekraft sehr

limitiert bzw. hypothetischer Natur.

Organisatorische Gestaltungsgrössen577, wie diese in Kapitel 2.1.2 definiert wurden, sind

bei der Gestaltung des Prozessmodells berücksichtigt worden, können aber bezüglich der

Wirkung in der Praxis nicht beurteilt werden. Slack konnte zumindest kurzfristig durch

die Bereinigung der Projektpipeline erhöht werden, was sich positiv auf die Ressourcen¬

konflikte auswirken wird. Die Koordination, personenorientierter und verfahrestechni-

scher Natur, wurde während der Gestaltung des Prozessmodells neu überdacht und

transparent geregelt durch die klare Abhängigkeit der Innovationsprozesse innerhalb des

Prozessmodells und durch die aufbauorganisatorische Umsetzung. Durch den Prozess "In¬

novationssteuerung", der für die gesamte Steuerung der Innovationsaktivitäten zuständig
ist und durch Mitglieder der Disvisionsleitung wahrgenommen wird, können Konflikte,

vor allem Ziel- und Interdependenzenkonflikte, frühzeitig erkannt und entschärft werden.

Weiter kann anhand der Bedingungen578, die eine Unternehmensleitung zur Steigerung
der Innovationsfähigkeit erfüllen muss, eine Beurteilung der Wirksamkeit des erarbeiteten

Innovations-Prozessmodells abgegeben werden. Die Übertragung einer strategischen Visi¬

on auf das Unternehmen konnte schon im Zuge des umfangreichen Reengineerings der

ganzen Division, das teils parallel zu Modellierung ablief, erreicht werden (Bedingung 2).

Durch die Innovationsleistungs-Architektur ist die Kopplung der neuen Innovationsvorha¬

ben an bereits verfügbare spezifische Fähigkeiten der Division transparenter geworden; Die

laufenden Innovationstätigkeiten werden Klarheit darüber verschaffen, inwieweit die Inno-

vationsleistungs-Architektur unterstützend eingesetzt werden kann (Bedingung 3). Der

durch das Prozessmodell geschaffene Umsetzungsmechanismus wird mit grosser Sicherheit

effizienter sein, dies kann aber durch die fehlende Beobachtungsdauer nicht bestätigt wer-

Die Planung der Implementierung wurde zwar unter Beihilfe der Berater vorgenommen, die eigent¬
liche Implementierung führte das Unternehmen aber eigenständig durch.

Organisatorische Gestaltungsgrössen, die das Gestaltungsziel, die Innovationsfähigkeit, beeinflus¬

sen: Slack, Koordination, Konflikt und Motivation, nach Thom, N. (1980: S. 241), vgl. auch

Kapitel 2.1.2.

Vgl. Kapitel 2.1.2. Sommerlatte, T. (1987: S. 57) formuliert fünf Bedingungen zur Steigerung der

Innovationsfähigkeit, die durch die Unternehmensführung zu erfüllen sind: 1. Schaffung eines gün¬

stigen Klimas für Innovationen, 2. Übertragung der strategischen Vision auf das Unternehmen, 3.

Kopplung generierter Ideen an bestehende Fähigkeiten, 4. Wirkungsvoller Umsetzungsmechanis¬
mus und 5. Gewinnen von Innovationsträgern.
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den (Bedingung 4). Zum Erfüllungsgrad der restlichen Bedingungen können keine verläs¬

slichen Aussagen gemacht werden.

5.5 Fallstudienübergreifende Auswertung

In diesem Abschnitt wird ein umfassender Vergleich der Fallstudien, die ausführlich in den

vorangegangen Kapiteln579 dargestellt sind, angestellt und dabei nach folgenden Gesichts¬

punkten ausgewertet: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kontexte der untersuchten

Unternehmen580, Ausprägungen der ausgearbeiteten Prozessmodelle und deren aufbauor¬

ganisatorischen Umsetzungen581, Verlauf der Modellierung
582 sowie Wirksamkeit der er¬

arbeiteten Innovations-Prozessmodelle583. Darauf wird eine kritische Bewertung bezüglich

der Aussagekraft der vorliegenden Resultate folgen, um die Limitationen dieser For¬

schungsarbeit584 aufzuzeigen. Zuletzt werden anhand der hier zusammengetragenen und

analysierten Resultate die eingangs dieser Arbeit formulierten Hypothesen überprüft.585
Ziel dieses nachfolgenden Kapitels ist es, die kontextspezifischen Eigenheiten der drei un¬

tersuchten Unternehmen zu beleuchten und die daraus zu argumentierenden Unterschiede

der Innovations-Prozessmodelle fallstudienübergreifend darzulegen. Dies soll eine mögli¬
che nachfolgende Multiplikation der Prozessmodelle resp. der Modellierungen für andere

Unternehmenssituationen erleichtern.

5.5.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Unternehmen

In der fallstudienübergreifenden Analyse werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede

der drei betrachteten Unternehmen diskutiert bezüglich des allgemeinen Unternehmens¬

kontextes58 sowie des Kontextes, der für die F&E und die Innovation587 relevant ist. Die

weitere fallstudienübergreifende Beurteilung der vor der Modellierung bestehenden Ent¬

wicklungsabläufe oder Entwicklungsprozesse soll vor allem deren Schwachpunkte auf¬

zeigen.

579) Vgl. Kapitel 5.2, Kapitel 5.3 und Kapitel 5.4

580) Vgl. Kapitel 5.5.1

581) Vgl. Kapitel 5.5.2

582) Vgl. Kapitel 5.5.3

583) Vgl. Kapitel 5.5.4

584>
Vgl. Kapitel 5.5.5

585)
Vgl. Kapitel 5.5.6

' Diese Darstellungen stellen zusammenfassende Erkenntnisse aus Kapitel 5.2.1, Kapitel 5.3.1 und

Kapitel 5.4.1 dar.

7) Dieser Abschnitt der fallstudienübergreifenden Analyse umfasst die F&E- und innovationsspezifi¬
schen Darstellungen in Kapitel 5.2.1, Kapitel 5.3.1 und Kapitel 5.4.1.

588) Die zusammenfassenden Erkenntnisse wurden aus Kapitel 5.2.2, Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.4.2

gewonnen.
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Unternehmenskontext. Für die Analyse der Unternehmenskontexte wurden Merkmale

ausgewählt, die aufzeigen sollen, wie unterschiedlich die Kontexte des Unternehmens sind,

aber auch wie stark sich dennoch gewisse Merkmale ähneln (vgl. Figur 99). Wie eingangs

(vgl. Kapitel 5.1) erwähnt, wurden aus Variabilitätsüberlegungen Unternehmen bzw. Or¬

ganisationseinheiten ausgesucht, die möglichst unterschiedlich sind, um die Brauchbarkeit

und Zweckmässigkeit der Grundprinzipien des Innovations-Prozessmodells und der ent¬

wickelten Vorgehensmethodik für die Modellierung aufzeigen zu können.

Aus Figur 99 ist zu erkennen, dass sich die untersuchten Unternehmen bzw. Organisati¬

onseinheiten wesentlich hinsichtlich des Umsatzes und der Anzahl beschäftigter Mitarbeiter

unterscheiden, was sich auf die Grösse und in den dargestellten Fällen auch auf die Kom¬

plexität der Organisation auswirkt. Mit einem Umsatz von über 400 Mio. CHF und einer

Mitarbeiterzahl von 3'500 gehört das Unternehmen der ersten Fallstudie zur grössten be¬

trachteten Organisationseinheit. Das Unternehmen der zweiten Fallstudie ist dagegen ein

typischer Vertreter der KMUs. Auch in der Umsatzentwicklung der betrachteten Organi¬

sationseinheiten sind wesentliche Unterschiede festzustellen. Der Dienstleister der ersten

Fallstudie weist eine stark negative Entwicklung aus, wohingegen die beiden übrigen Un¬

ternehmen einen leicht positiven Verlauf des Umsatzes verzeichnen. Eine vertiefte Analyse

der Ergebnisse des elektrischen Apparatebauers ergab allerdings, das bei der leicht positiven

Umsatzentwicklung, man sich nicht über den deutlich negativen Trend der Margenent¬

wicklung der letzten drei Jahre hinwegtäuschen lassen darf.

Die Organisationsstrukturen sind bei den drei Fallstudien trotz der unterschiedlichen Grös-

senverhältnisse vergleichbar. Die analysierten Organisationseinheiten agieren selbständig,

gehören aber einem Konzern oder einer Holding an. Die organisatorische Anbindung einer

KMU dieser Grösse an eine Holding ist dabei eine eher selten gewählte Form.

Grosse Unterschiede sind bei den geographischen Geschäftsaktivitäten zu sehen. Während

sich der Komponentenhersteller auf das deutschsprachige Europa beschränkt, mit Haupt¬

sitz in der Schweiz und Verkaufsvertretungen im Ausland, agiert der Dienstleister in 140

verschiedenen Ländern mit eigenen Geschäftsstellen, die vor allem das operative Geschäft

abwickeln. Der elektrische Apparatebauer unterhält zwei Standorte mit sämtlichen funk¬

tionalen Organisationseinheiten, wobei bei diesem Spagat nicht beide Standorte gleich
stark gewichtet sind. In den übrigen Ländern unterhält der elektrische Apparatebauer nur

Verkaufsorganisationen.

Dienstleister

(Fallstudie 1)

Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

Umsatz 420 Mio. CHF,

Tendenz stark sinkend,

es droht der Verlust der

Branchenführerschaft

22 Mio. CHF,

tendenziell steigend

296 Mio. CHF, die

Umsatzentwicklung ist

quasi konstant, die

Margenentwicklung
aber negativ
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Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

Beschäftigte Mit¬
arbeiter

3'500 50 1'500

Organisations¬
struktur

Eigenständig agieren¬
der Sektor von insge¬
samt 8 Sektoren einer

Holding

Selbständiges Unter¬

nehmen in einer

Beteiligungsholding
mit 5 weiteren KMUs

Division eines Kon¬

zerns, dem 11 Divisio¬

nen angehören

Geographische
Geschäftsaktivi¬

täten

Weltweit in 140 Län¬

dern vertreten

Deutschsprachiges
Europa

Nordamerika, Mittel¬

europa und Südafrika

Dynamik des

Umfeldes

Nach Jahrzehnte andau¬

ernden stabilen Verhält¬

nissen wurden durch

neue im Markt auftre¬

tende Wettbewerber

und veränderte gesetzli¬
che Bestimmungen
dynamische Verhält¬

nisse in der Branche

geschaffen

Dynamische Verände¬

rungen in der Branche

durch das Eindringen
von Wettbewerbern

die eine Vorwärts¬

oder Rückwärtsinte¬

gration vorgenom¬
men haben; dadurch

wurden erhebliche

Veränderungen im

Bereich der Technolo¬

gien induziert

Starke Beschleunigung
der Umweltverhält¬

nisse, verursacht durch

die Auswirkungen ver¬

stärkter globaler
Markttransparenz und

Liberalisierungen der

Stammärkte sowie

durch permanente

technologische Weiter-

enrwicklungen

Kultur Lokal sehr unterschied¬

liche Subkulturen, die

nur teilweise unterein¬

ander harmonieren; ver¬

schlungene
Kommunikationswege

Kundenorientierte

Innovationskultur, die

eine ausgeprägte
informelle, hierarchie¬

übergreifende Kom¬
munikation aufweist

Funktional und geo¬

graphisch ausgerich¬
tete Subkulturen, die

koexistieren; Kommu¬

nikation ist durch

Sprachprobleme (Fach-
und Fremdsprachen¬
probleme) behindert

Fig. 99 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Unternehmenskontexte

Die Dynamik des Umfeldes wird bei den drei analysierten Organisationseinheiten von ganz

unterschiedlichen Ursachen, wie von technologischen Veränderungen, Veränderungen des

Marktumfeldes und Veränderungen der Wettbewerbsanforderungen, induziert. Wäh¬

rend in der ersten Fallstudie eher die Veränderungen der Wettbewerbsanforderungen und

des Marktumfelds dominant sind, kämpft die KMU der zweiten Fallstudie zusätzlich auch

mit technologischen Veränderungen. Die Umfelddynamik der dritten Fallstudie stellt eine

589)
Vgl. dazu Kapitel 1.1
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Überlagerung aller drei identifizierten Ursachen dar. Dabei werden die technologischen
Veränderungen von den Mitgliedern der Organisation als die offensichtlichsten und wich¬

tigsten beschrieben, obwohl die anderen beiden Ursachen, die Veränderungen des Markt¬

umfeldes und der Wettbewerbsanforderungen, die zukünftigen Geschäftsaktivitäten

genauso stark beeinflussen werden. Die Analyse der Fallstudie zeigte, dass die Organisati¬
onseinheiten sich trotz der unterschiedlichen Ursachen vergleichbar stark dem Innovati¬

onsdruck ausgesetzt fühlen.

Aus kultureller Perspektive haben die drei Fallstudien wenig gemeinsam. Die Analyse des

Dienstleisters ergab, dass der Sektor ein Biotop von unzähligen Subkulturen darstellt, die

sehr bewusst auch gepflegt werden. Nicht nur die geographische Situation der Organisati¬
on kann für diese verschiedenen Subkulturen verantwortlich gemacht werden, sondern

auch vielerlei historische und andere Gründe, die einem Externen verschlossen bleiben.

Teilweise wirken diese unterschiedlichen Subkulturen bereichernd, oft aber sehr behin¬

dernd. Die Kommunikationswege sind, soweit dies zu erkennen war, sehr verschlungen
und das informelle Netzwerk, das als Trägersystem dieser Kommunikationswege fungiert,
ebenso. Die untersuchte KMU verfügt über eine starke, positive und kundenorientierte

Kultur, die durch die lokale und hierarchische Nähe der Mitarbeiter zueinander vom gan¬

zen Unternehmen getragen wird. Im Kontrast dazu hat die Organisationseinheit der drit¬

ten Fallstudie funktional und geographisch ausgerichtete Subkulturen, die koexistieren.

Die Kommunikationswege funktionieren innerhalb der Subkulturen gut, sind aber über

diese imaginären Organisations- und Kulturgrenzen hinaus behindert. Die ausgeprägte
funktionale Ausrichtung verursachte in der Kommunikation einige "Sprachprobleme".
Diese manifestieren sich hier getreu nach dem oft thematisierten Phänomen der verschie¬

denen Sprachen innerhalb eines Unternehmens590, dass Ingenieure das Marketing - und

das Marketing die Produktion nicht verstehen würden.

Obwohl auf den ersten Blick die drei Fälle komplett unterschiedlich sind, konnte bei der

Vertiefung der Analysen festgestellt werden, dass, nebst den offensichtlichen Unterschie¬

den, etliche Gemeinsamkeiten gefunden werden konnten. Zusammenfassend kann festge¬
stellt werden, dass die drei Unternehmen in den Fallstudien unter einem erheblichen

Innovationsdruck stehen.

F&E- und innovationsspezifischer Kontext. Die fallstudienübergreifende Auswertung
soll nebst dem allgemeinen Unternehmenskontext auch den F&E- und innovationsspezifi¬
schen Kontext analysieren, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verdeutlichen (vgl.

Figur 100).

Obwohl Grösse und Ausmass der F&E-Aktivitäten sich nicht nur durch die Anzahl der

F&E-Mitarbeiter und durch den finanziellen Aufwand beschreiben lassen, sind die Unter-

Tschirky, H. (1998d: S. 3-8). Der Autor unterscheidet vier Dialekte in einem Unternehmen:

"RanDish", den Dialekt der Entwicklung, "Procish" der Produktion, "Clientish" des Marketings
und "Financish", die Sprache der Finanzabteilung.
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schiede dieser beiden Merkmale bei den betrachteten Fallstudien besonders deutlich. Beim

Dienstleister arbeiteten weniger als 1% der gesamten Mitarbeiter im Bereich der Innovati¬

on. Der KMU stehen immerhin 3% der Beschäftigten für die F&E und den Bereich der

Innovation zur Verfügung, und in der dritten Fallstudie sind 7% der gesamten Beschäftig¬
ten auf dem Gebiet der F&E und in assoziierten Funktionen tätig. Die Anzahl der Beschäf¬

tigten ist in den drei dargestellten Organisationseinheiten über die vergangenen Jahre
konstant geblieben. Im Vergleich sind bei Siemens 12.5% der Angestellten im Bereich der

Innovation beschäftigt, bei Philips 9.2% und bei Sony 6.9%.591 Obwohl Vorsicht beim

Vergleich dieser Zahlengrössen geboten ist, da hier Konzerne mit KMUs und Organisati¬
onseinheiten unterschiedlichster Branchen verglichen und von den Unternehmen evtl.

auch unterschiedliche Erhebungsmethoden verwendet werden, kann dennoch festge¬
stellt werden, dass der Dienstleister und der Komponentenhersteller bescheidene Ressour¬

cen für den Bereich der Innovation einsetzten. Dies erstaunt einigermassen im Falle des

Dienstleisters, da, wie in Figur 99 erkennbar ist, der Dienstleister eine stark negative Um¬

satzentwicklung verzeichnet, ihm damit auch der Verlust der Branchenführerschaft droht

und sich die Organisation zudem in einem ungewöhnlich dynamischen Marktumfeld zu

behaupten hat.

Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

F&E-Mitarbeiter 5 Mitarbeiter als ste¬

hende Mannschaft und

zusätzlich temporär ver¬

pflichtete Mitarbeiter

aus allen Funktionen

(1% der Gesamtmitar¬

beiter)

2 Stellen, aufgeteilt
auf 5 Mitarbeiter (3%
der Gesamtmitarbei¬

ter)

100 Mitarbeiter auf

zwei geographische
Standorte verteilt (7%
der Gesamtmitarbei¬

ter)

Organisationsty¬
pen der F&E

Vollzeitliche Produkt¬

manager

Fallweise gebildete,
temporäre Teams

Zwei Abteilung mit

unterschiedlichen geo¬

graphischen Standor¬

ten permanent

zuständig

591)
Reger, G. (1997: S. 267)

Angemerkt muss hier werden, dass bei den untersichten Unternehmen Mitarbeiter (vgl. beispiels¬
weise Fallstudie 3), die physisch nicht in der F&E-Abteilung zugeteilt sind, aber trotzdem zu einem

grossen Teil für diese Abteilungen arbeiten, meist nicht berücksichtigt werden. In der Fallstudie 3

konnten nebst den 70 ausgewiesenen Mitarbeitern der F&E-Abteilung 30 zusätzliche Mitarbeiter inderOrganisationgefundenwerden,dieihrehauptsächlicheArbeitsleistungF&E-Belangenwidme¬ten.212
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Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

F&E- Finanzie¬

rung und Budget

Keine holdingfinan¬
zierte Innovation, sämt¬

liche Aktivitäten

werden vom Sektor

finanziert,

2 Mio. CHF (0.5% des

Umsatzes) fest zuge¬

sprochen, weitere

Finanzmittel müssen

zuerst bewilligt werden

Geringe Mittel von

der Holding, übrige
F&E werden von den

Unternehmen selbst

aufgebracht,
weniger als lOO'OOO

CHF (0.5% des

Umsatzes) sind fest

zugesprochen, Summe
kann maximal bis 0.5

Mio. CHF erhöht

werden

Konzern finanziert

zentrale Forschung,
übrige Aktivitäten wer¬

den durch die Divi¬

sion finanziert, dies

sind 30 Mio. CHF

(10% des Umsatzes)

Bisherige Innova¬

tionstätigkeit
Quasi inexistent und

meist erfolglos
Sporadisch, Ergeb¬
nisse lagen unter den

Erwartungen

Kontinuierlich, aber

ineffizient

Fig. 100 Wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der F&E- und

innovationsspezifischen Kontexte

Grosse Unterschiede sind bei den Organisationstypen der F&E festzustellen. Während der

Dienstleister die Entwicklung durch Produktmanager verfolgt, die zwar permanent für die

Entwicklung zuständig sind, aber auf Grund der übrigen Tätigkeiten nur teilzeitlich der

Produktentwicklung zur Verfügung stehen, findet die Entwicklung in der KMU innerhalb

von fallweise gebildeten temporären Teams statt, und in der dritten Fallstudie wird die

Entwicklung durch permanente Entwicklungsabteilungen verfolgt. Die Entwicklungstätig¬
keiten der drei Organisationseinheiten erfahren nur geringe Unterstützung in der F&E-Fi-

nanzierung durch die Holding resp. den Konzern. Nur im Konzern des elektrischen

Apparatebaus wird zentrale Forschung betrieben. Diese konzernweit verfolgten For¬

schungsinteressen sind aber für die hier analysierte Division nicht von direktem Interesse.

Die bisherigen Innovationstätigkeiten resp. die Innovationserfahrungen der drei Fallstudien

sind sehr unterschiedlich. Fazit bei der ersten Fallstudie ist, dass wenige Innovationen in

Angriff genommen wurden und davon die meisten erfolglos geblieben sind. Die KMU ver¬

folgt sporadisch Innovationen und realisiert dann meist nur Modifikationen von bestehen¬

den Produkten. In der dritten Fallstudie kann eine kontinuierliche Entwicklungstätigkeit

ausgemacht werden, die, wie schon in der ersten Fallstudie, aber von vielen Misserfolgen

geprägt ist.

Zusammenfassend ist bei der Analyse des F&E- undinnovationsspezifischenKontextesfestzustellen,dassdurchdiebisherigenInnovationstätigkeitenderaufgestauteInnovations¬drucknichtabgebautwerdenkann.DienachfolgendeDarstellungderbestehendenProzes-213
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se wird nun mögliche Ursachen der bisher nicht genügenden Innovationstätigkeiten
aufzeigen.

Analyse der bestehenden Prozesse im Bereich der Innovation. Die Analysen der beste¬

henden Prozesse im Bereich der Innovation593 haben ergeben, dass die Markt- und Tech¬

nologieorientierung, und damit die externe Orientierung der bestehenden Prozesse,

grösstenteils unstrukturiert ist und sporadisch abläuft (vgl. Figur 101).

Die drei Fallstudien zeigen keine explizite Strukturierung der Aktivitäten, die vor der ei¬

gentlichen Entwicklung ablaufen, wie z.B. des Innovationsmonitorings bzw. des Markt-

und Technologiemonitorings und der Innovationsplanung. In der dritten Fallstudie sind

zwar Prozessphasen für die Ideengenerierung und für die Projektdefinition vorgesehen59 ,

in der konkreten Ausführung erwiesen sich diese aber weitgehend als unkoordinierte Akti¬

vitäten einzelner Mitarbeiter. Zudem werden die Aktivitäten der frühen Phasen im Innova¬

tionszyklus, wenn überhaupt, beinahe ausschliesslich von Mitarbeitern, die mit

Entwicklungsaufgaben betraut sind, ausgeführt. Nur im Unternehmen der Fallstudie 2,

das über keine spezielle Entwicklungsabteilung oder -gruppe verfügt, kommt eine gewisse
Form der Interdisziplinarität zum Tragen. Aktivitäten, die eine Innovationsplanung um¬

fassen, sind opportunistisch geprägt und verfolgen dadurch sehr kurze Planungshorizonte.

Langfristige strategische Ausrichtungen geraten dadurch in den Hintergrund. Eine langfri¬

stige, integrierte und umfassende Sicht fehlt ebenfalls beim Technologiemanagement der

drei Fallstudien.

Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

Markt-/Techno-

logiemonitoring

Unkoordinierte Aktivi¬

täten

Vereinzelte Aktivitä¬

ten

Unkoordinierte Aktivi¬

täten

Anforderungs¬
management

Nicht umgesetzt Teilweise umgesetzt Teilweise umgesetzt

Portfoliomanage¬
ment

Der Überblick über die

laufenden Projekte ist

nur zum Teil verfügbar

Der Überblick über

die Innovationsvorha¬

ben ist nicht gegeben

Zusammenfassende

Projektportfolios wer¬

den geführt, aber die

Anbindung an die

Strategie fehlt

Technologiema¬
nagement

Teilweise im Bereich der

Informatik

Fokussiert auf den

Bereich der Produkti¬

onstechnologien

Unkoordinierte Aktivi¬

täten werden von Spe¬
zialisten durchgeführt

Für die ausführlichen Darstellungen der Analysen der bestehenden Prozesse im Bereich der Innova¬

tion wird auf Kapitel 5.2.2, Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.4.2 verwiesen.

Vgl. dazu Figur 89
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Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

Partnereinbin¬

dung

Nein Einbindung eines

festen Entwicklungs¬
partners

Kunden- wie auch lie-

ferantenseitige Einbin¬

dungen

Fig. 101 Analyse der bestehenden Prozesse im Bereich der Innovation in der Dimension

der Markt- und Technologieorientierung

Defizite konnten ebenfalls bei der Prozessorientierung der bestehenden Abläufe festgestellt
werden (vgl. Figur 102). Dokumentierte Abläufe sind bei den drei Unternehmen verfüg¬
bar, werden aber nicht angewendet, da sie in den konkreten Anwendungsfällen nicht ad¬

äquat erscheinen. Diese beschränken sich zudem auf eine Einzelprojektsicht.
Koordinationen zwischen den Projekten sind dadurch nicht explizit strukturiert, wie im

Referenzprojekt der dritten Fallstudie dargestellt, und finden meist nur bei Ressourcen¬

knappheit statt. In der zweiten Fallstudie stehen die Ressourcen für die Innovationsakti¬

vitäten zudem permanent im Konflikt mit den wertschaffenden Prozessressourcen, so dass

eine kontinuierliche Verfolgung des Prozesses nicht möglich ist. Durch diese fehlende Prä¬

zision der Ressourcenplanung wird auch das Controlling der Prozessfortschritte erschwert.

Optimierungen der Abläufe sind bei fehlender Ablaufstandardisierung, d.h. bei fehlender

wiederholter Anwendung der gleichen Abläufe, nur schwer zu erzielen.

Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

Ablaufstandardi¬

sierung

Dokumentierte Abläufe

verfügbar, werden aber

nicht angewendet

ISO-Standard verfüg¬
bar, aber nicht befolgt

Standards sind verfüg¬
bar, werden aber nicht

befolgt, da diese nicht

adäquat sind

Ressourcenpla¬
nung

Rollend Rollend und ständig
im Konflikt mit wert¬

schaffenden Prozess¬

ressourcen

Rollend

Vgl. Kapitel 5.4.2. Abstimmungen unter den laufenden Projekten fanden nur über das Zuteilen

der Ressourcen statt, und auch dann meist nur, wenn sich abzeichnete, dass ein Projekt mehr Res¬

sourcen konsumiert als die Planung vorsah und demzufolge von anderen laufenden Projekten Res¬

sourcen abgezogen werden mussten. Inhaltliche wie zeitliche Abstimmungen zwischen den

Projekten fanden nicht systematisch statt, da meist auch der Überblick über alle laufenden Projek¬
taktivitäten fehlte.
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Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

Controlling Prozessfortschritte wer¬

den nur ungenügend
verfolgt

Ständige Unterbrüche

der Innovationsaktivi¬

täten machen ein effi¬

zientes Controlling
unmöglich

Prozessfortschritte wer¬

den verfolgt, eingelei¬
tete Korrektur-

massnahmen greifen
meist nicht

Optimierungen Nein Nein Laufende, kleine Ver¬

besserungen

Fig. 102 Analyse der bestehenden Prozesse im Bereich der Innovation in der Dimension

der Prozessorientierung

Im Rahmen des Vergleichs der unternehmensspezifischen Kontexte und der bestehenden

Prozesse im Bereich der Innovation wurden insbesondere die Unterschiede und Gemein¬

samkeiten der Unternehmen herausgearbeitet. Diese werden bei der vergleichenden

Darstellung der erarbeiteten Innovations-Prozessmodelle und der nachfolgenden Beurtei¬

lung der Wirksamkeit dieser wieder aufgegriffen. Insgesamt zeigt sich deutlich, dass mit

den bestehenden Ablauf- und Aufbauorganisationen, wie sie in diesem Abschnitt darge¬
stellt wurden, die kritischen Problemfelder der aktuellen Innovationstätigkeiten nicht be¬

wältigt werden können.

5.5.2 Erarbeitete Innovations-Prozessmodelle im Vergleich

Prozessmodelle. Im direkten Vergleich der erarbeiteten Innovations-Prozessmodelle sind

Unterschiede, die aus den situativen Umfeldern der drei Organisationseinheiten abgeleitet

wurden, offensichtlich. Diese sind primär in der Anzahl Kaskadenstufen resp. Innovations¬

prozesse sowie deren unterschiedlichen Segmentierungen zu sehen (vgl. Figur 103).

Die Kaskadierung, die auf eine Trennung unterschiedlicher Innovationsaktivitäten ausge¬

richtet ist, ermöglicht die differenzierte Bildung von Innovationsprozessen. Dabei konnten

Innovationsaktivitäten mit unterschiedlicher Unsicherheit sowie unterschiedlichem Ab¬

wicklungsrisiko und Planungshorizont in einer Kaskade zusammengefasst werden. Die

evolutionären, anwendungsorientierten und kurzfristigen Innovationsvorhaben, die auf

den bestehenden Markt ausgerichtet sind, werden in den Innovationsprozessen "Innovati¬

onsentwicklung" (Fallstudie 1), "Produkt- und Prozessentwicklung" (Fallstudie 2) sowie

"Produktinnovation" (Fallstudie 3) abgewickelt (vgl. Figur 103). Diese Innovationspro¬

zesse sind auf einen bestehenden Markt ausgerichtet; die Unsicherheit ist gering, da diese

auf der Basis beherrschter Wissensdomänen aufbauen und dadurch eine hohe Planbarkeit

erzielen. Die Modellierung dieser Innovationsprozesse zielt auf eine effiziente Abwicklung

Vgl. Figur 99, Figur 100 und Figur 101
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der Innovationsaufträge ab, die auch durch eine adäquate Segmentierungsstrategie verfolgt
wird. In den drei Prozessmodellen wurden die evolutionären und anwendungsorientierten

Innovationsprozesse nach dem Kriterium der Komplexität segmentiert. Dadurch lassen

sich sehr differenzierte Aktivitätenketten in den Innovationsprozessen bilden für kleinere

Modifikationen an bestehenden Leistungen wie auch für Neuentwicklungen.
Innovationsvorhaben, die langfristig, explorativ und grundlegend ausgerichtet sind, verfol¬

gen dabei den Aufbau und die Integration von neuem "Wissen, das danach zu neuartigen,
konkreten Marktleistungen führt. Diese Innovationsvorhaben verfolgen Innovationsauf¬

träge mit wesentlich höherem Neuigkeitsgrad und weisen deshalb in der Regel eine geringe

Planungsschärfe auf. Abgebildet werden diese Innovationsprozesse in den erarbeiteten Pro¬

zessmodellen der Innovation in "Wissensintegration" (Fallstudie 1), "Grundlegende Ent¬

wicklung" (Fallstudie 2) und "Angewandte Technologien" und "Technologiebeschaffung"
(Fallstudie 3). Die gewählten Segmentierungskriterien, die eine weitere Differenzierung
der explorativen Innovationsprozesse bewirken, sind demnach auch nach fachorientierten

Aspekten bzw. der Know-how-Spezifität gewählt.
In den Prozesskaskaden widerspiegeln sich die F&E- und innovationsspezifischen Kontex¬

te der Organisationseinheiten.
7 Der Dienstleister wird die Wissensintegration im Subauf-

tragsverhältnis durch externe Partner erreichen. Der Komponentenhersteller wird auf

Grund der latent knappen Ressourcen eine feste Partnerschaft mit einem externen Ent¬

wickler anstreben und strukturiert diese Zusammenarbeit im Prozess "Grundlegende Ent¬

wicklungen". Der elektrische Apparatebauer, der sehr dynamischen

Technologieveränderungen ausgesetzt ist, versucht, diese durch Technologieakquisitionen
zu bewältigen. In den Unterschieden zwischen den Innovations-Prozessmodellen verber¬

gen sich eine Vielzahl situativer und kontextspezifischer Gegebenheiten (vgl. Figur 103).

Sämtliche dieser situativ geprägten Innovationsprozesse finden aber eine Integration in ei¬

nem gemeinsamen Prozessmodell. Die koordinativen und steuernden Funktionen dieser

integrierten Innovationsprozesse wird vom jeweils obersten Prozess vorgenommen. In der

ersten Fallstudie, die diesbezüglich eine eher ungewöhnliche Lösung darstellt, wird das

Prozessmodell direkt an den strategischen Planungsprozess gekoppelt. Diese Lösung wurde

gewählt, da der Dienstleister unter einem erheblichen Innovationsdruck stand und zukünf¬

tig mehr als 50% seines zu erzielenden Umsatzes aus Innovationen bestehen muss, um das

drastische Umsatzloch zu stopfen. Da sich also die strategische Planung beinahe aus¬

schliesslich auf innovative Aspekte fokussierte, ist eine direkte Koppelung argumentierbar.
Ob sich diese Koppelung allerdings über längere Zeit bewährt, sei an dieser Stelle in Frage

gestellt. Da das Innovations-Prozessmodell mit den einzelnen Innovationsprozessen eine

klare Modularität aufweist, gefährdet eine nachträgliche Entkoppelung die Struktur des

verbleibenden Prozessmodells nicht.

Vgl. Figur 99 und Figur 100
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Fallstudie 1 (Dienstleister)

Strategische Planung

._+ 1+-4-

Innovationssteuerung

m

Innovationsentwicklung /

Kaskaden

(Innovationsprozesse)
Segmentierung

Innovationssteuerung -

Innovationsentwicklung Komplexität

Wissensintegration Know-how-Spezifität

Fallstudie 2 (Komponentenhersteller)

Innovationssteuerung und Sortimentspflege

- Jhz^^^B^
Produkt- und Prozessentwicklung

Grundlegende Entwicklung

Kaskaden

(Innovationsprozesse)
Segmentierung

Innovationssteuerung
und Sortimentspflege

-

Produkt- und

Prozessentwicklung
Komplexität

Grundlegende
Entwicklung

Know-how-Spezifität resp.

Entwicklungspartner

Fallstudie 3 (elektrischer Apparatebauer)

± t
Kaskaden

(Innovationsprozesse)
Segmentierung

Innovationssteuerung -

Produktentwicklung Komplexität

Angewandte Technologien Funktionsgruppen

Technologiebeschaffung -

Fig. 103 Innovations-Prozessmodelle der bearbeiteten Fallstudien im Vergleich
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Aufbauorganisatorische Abbildung. Wie auch beim Innovations-Prozessmodell zeigen
sich in der aufbauorganisatorischen Umsetzung grosse Unterschiede bei den drei analysier¬
ten Fallstudien. Diese sind wiederum aus den kontextspezifischen Unterschieden der drei

Organisationseinheiten abzuleiten (vgl. Figur 104).

Fallstudie 1 (Dienstleister)

Strategische Planung

Sektorieitung

Finanzen, HR

Innovatlons-

steuerung

Wertschaffender

Geschäftsprozess
1

Innovations¬

entwicklung

Team -.

Segment 1

y...:.- M

Wertschaffender

Geschäftsprozess
2

Zusätzliche

Teammitglieder

Wertschaffender

Geschäftsprozess
3

Fallstudie 2 (Komponentenhersteller)

• Leitung

Fallstudie 3 (elektrischer Apparatebauer)

Fig. 104 Aufbauorganisatorische Umsetzung der Innovations-Prozessmodelle

im Vergleich
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In sämtlichen aufbauorganisatorischen Umsetzungen des Innovations-Prozessmodells ist

die Steuerung durch das Management gemeinsam. Der Innovation wird dadurch ein hoher

Stellenwert innerhalb des Unternehmens zugestanden. Die Verantwortung fur die Innova¬

tionen resp. für Entwicklungen im Bereich der Innovation wird somit nicht in das mittlere

Management delegiert. Durch die direkte Einbindung des Managements in das Innovati-

ons-Prozessmodell werden den laufenden Innovationsaktivitäten auch die nötige Durch¬

setzungskraft und der nötige Durchsetzungswille zukommen.

Die Ressourcen der Innovationsprozesse, die unterhalb der eigentlichen Steuerung des Pro¬

zessmodells der Innovation liegen, bestehen aus permanenten interdisziplinären Teams, die

durch temporäre Mitarbeiter aus den wertschaffenden Prozessen ergänzt werden können.

Die stehende Mannschaft ist dadurch nicht durch eine befristete Einbindung, sondern

durch eine vollzeitliche Inanspruchnahme charakterisiert. Durch die detaillierte Ausgestal¬

tung der verschiedenen Innovationsprozesse ist eine sehr differenzierte Allokation von Res¬

sourcen möglich. So scheint es bei einigen Innovationsprozessen sinnvoll, die Prozessteams

durch Mitarbeiter aus den wertschaffenden Geschäftsprozessen zu ergänzen,598 andere In¬

novationsprozesse hingegen bestehen aus geschlossenen Prozessteams, und gewisse Inno¬

vationsprozesse sind durch eine externe Orientierung und Koordination charakterisiert.

Die aufbauorganisatorische Umsetzung der Prozessmodelle widerspiegelt wiederum die

vielen unternehmensspezifischen Unterschiede, die berücksichtigt wurden, um den indivi¬

duellen Situationen des jeweiligen Unternehmens gerecht zu werden.

5.5.3 Vorgehensmethodik der Modellierung

Die kritische fallstudienübergreifende Beurteilung des Modellierungsablaufs
01 soll die

Tauglichkeit der entwickelten Vorgehensmethodik in unterschiedlichsten Unternehmens¬

situationen klären. Dazu werden die Modellierungsabläufe Schritt für Schritt in untenste¬

hender Figur 105 einander vergleichend gegenübergestellt:

598)

599)

600)

601)

Vgl. beispielsweise "Innovationsentwicklung" (Fallstudie 1) und "Produkt- und Prozessentwick¬

lung" (Fallstudie 2)

Vgl. beispielsweise "Technologiebeschaffung" (Fallstudie 3)

Vgl. beispielsweise "Angewandte Technologien" (Fallstudie 3)

Diese Darstellungen stellen zusammenfassende Erkenntnisse aus Kapitel 5.2.3, Kapitel 5.3.3 und

Kapitel 5.4.3 dar.
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Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponentenherstel¬
ler (Fallstudie 2)

Elektrischer Apparate¬
bau (Fallstudie 3)

Schritt 1: Strate¬

gischer Rahmen
Nachbereitung der

Innovationsstrategie vor
der Modellierung,
erhebliche Probleme bei

der Erarbeitung der

Innovationsleistungs-
Architektur mit nicht

befriedigendem Endre¬

sultat

Nachbereitung der

Innovationsstrategie
vor der Modellierung,
Erarbeitung der Inno-

vationsleistungs-
Architektur auf

Grund der Firmen-

grösse und Komplexi¬
tät einfach zu

bewältigen

Die strategischen
Stossrichtungen und

Innovationsleistungs-
Architektur waren

nahe an den bereits

bestehenden Richtun¬

gen bzw. Leistungen,
deshalb eine einfache

Erarbeitung

Schritt 2: Defini¬

tion der Teilpro¬
zesse

Innovationszyklus zu

wenig detailliert ausge¬

arbeitet, nachfolgende
Definition der Teilpro¬
zesse schwierig

Schnelle Bildung der

Teilprozesse unter der

Verwendung von
Bestandteilen des

bestehenden Entwick¬

lungsprozesses

Schnelle Bildung der

Teilprozesse dank der

umfassenden Analyse
eines Referenzprojek¬
tes und der teilweisen

Wiederverwendung
des bestehenden Ent¬

wicklungsprozessesSchritt3:Kaska-dierungKaskadierungaufGrunddermangelndausgearbeitetenInnova-tionsleistungs-Architek-turerschwertDurchdieÜberprü¬fungdergebildetenKaskadenwurdenzweiweitereTeilpro¬zessegebildetFunktionaleÜberprü¬fungderKaskadenstelltesichalseffizien¬tesInstrumentzurIdentifikationweiterernötigerTeilprozesseherausSchritt4:Seg¬mentierungSegmentierungteil¬weiseaufGrunddermangelndenInnovati-onsleistungs-Architek-turschwierigSegmentierungerlaubtdieeffizien¬tereNutzungdesKnow-howseinigerMitarbeiterBildungunterneh¬mensspezifischerSeg¬mentierungskriterienaufGrundderInnova-tionsleistungs-Archi-tekturSchritt5:Hori¬zontaleIntegra¬tionDiskussionenbeideraufbauorganisatori¬schenUmsetzungüberpersonelleAspekteProblemloseFertig¬stellungderAblauf-undAufbauorganisa¬tiondesProzessmo¬dellsProblemloseIntegra¬tionderTeilprozesseinInnovationsprozesseFig.105ModellierungsablaufimVergleich221
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Aus der Zusammenfassung und Übersicht der Modellierungsabläufe in Figur 105 können

einige kritische Punkte, die während der Modellierung auftauchten, identifiziert werden.

Der erste Modellierungsschritt, der eigentlich an die bestehende Unternehmens- resp. In¬

novationsstrategie anknüpfen will, um daraus die Stossrichtungen der Innovation abzulei¬

ten, musste bei den ersten beiden Fallstudien unterbrochen werden. Eine relativ

umfangreiche Nachbereitung und Detaillierung der Strategie folgte. Diese Nachbereitun¬

gen wurden eher widerwillig in Angriff genommen, da beide Unternehmen überzeugt wa¬

ren, eine klare Strategie zu verfolgen. Die aus den Stossrichtungen abzuleitende

Innovationsleistungs-Architektur war bei sämtlichen Fallstudien schwierig; bei der ersten

Fallstudie war aber das resultierende Ergebnis auch nach mehreren Anläufen nicht befriedi¬

gend, was sich dann im Verlaufe der Modellierung in den Schritten drei und vier jeweils

zeigte. Das Aufstellen der Innovationsleistungs-Architektur benötigt eine sehr abstrakte

Sichtweise der Innovationsleistung und der Zusammenhänge zwischen Marktleistungen
und Wissensdomänen. Anlass zu Diskussionen gab im Verlauf der Modellierung erst wie¬

der die aufbauorganisatorische Umsetzung des Innovations-Prozessmodells. Dies nicht aus

Gründen des mangelnden Verständnisses, sondern da die Modellierung mit diesem Schritt

für die meisten Mitarbeiter greifbar und das Ausmass der Veränderungen offensichtlich

wurde. Mit der aufbauorganisatorischen Umsetzung findet aber die feste Verankerung des

Prozessmodells statt und erweist sich gerade vor dem Hintergrund der vielen Diskussions¬

punkte als sehr wichtig und entscheidend, denn ohne diese Verankerung in der Aufbauor¬

ganisation findet das Innovations-Prozessmodell keinen eindeutigen Platz im

Geschäftsmodell.

Die Vorgehensmethodik hat in vielen Punkten einen sehr positiven Verlauf der Modellie¬

rungen bewirkt. Durch die Erarbeitung der Innovationsleistungs-Architektur konnten so¬

wohl die Teilprozesse wie auch die Kaskaden des Modells sehr strukturiert erarbeitet

werden. In der dritten Fallstudie wurden sogar aus der Innovationsleistungs-Architektur
unternehmensspezifische Segmentierungsparameter abgeleitet. Die funktionale Überprü¬
fung der Kaskaden im dritten Schritt erwies sich als sehr effizientes Instrument, da oft im

zweiten Schritt eine gewisse Unsicherheit verbleibt, ob wirklich die richtigen Teilprozesse
definiert wurden. Durch die funktionale Überprüfung der Kaskaden konnten dann im Zu¬

sammenspiel der Teilprozesse zusätzlich nötige Teilprozesse identifiziert und ergänzt wer¬

den.

In der zusammenfassenden Darstellung der Modellierungsabläufe in Figur 105 zeichnet

sich ab, dass beim Vorgehenskonzept, wie in Kapitel 4 dargestellt, Ergänzungen zur Ver¬

besserung angebracht werden könnten, um vor allem den ersten Modellierungsschritt zu

vereinfachen. Eine zusätzliche Hilfestellung für die Erarbeitung der Innovationsleistungs-
Architektur wäre dabei sicherlich nützlich. Ebenso wäre die feste Integration der Analyse
eines ausgewählten Referenzprojektes in das Vorgehenskonzept zu überdenken, wie dieses

in der dritten Fallstudie durchgeführt wurde,dadiedarausgewonnenenErkenntnissesehraussagekräftigwarenunddiesessehrhilfreicheAnalysematerialfürdieanschliessenden222
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Modellierungsschritte mehrfach in anstehenden Teilaufgaben herangezogen werden konn¬

te.

Insgesamt ist die Vorgehensmethodik in fünf Schritten ein sehr gutes Kommunikations¬

mittel für die involvierten Mitarbeiter, denn es ist von Beginn weg möglich, einen Über¬

blick über den eigentlichen Verlauf zu geben. Die Vorgehensmethodik ermöglicht weiter

einen Einstieg in ein sehr vielschichtiges Problemfeld, das durch die inhärente Komplexität
für viele Unternehmen sehr abschreckend wirkt und dadurch nicht angegangen wird.602

Das transparente Vorgehen des Vorgehenskonzeptes vereinfacht ebenfalls die Projektab¬

wicklung für Projektteams, die eine Koordination über verschiedene Standorte nötig ma¬

chen. Weiter verleiht es der Modellierung eine gewisse Sicherheit, dass die relevanten

Aspekte der Erarbeitung eines Innovations-Prozessmodells berücksichtigt werden. Diskus¬

sionen über die Richtigkeit und über die Notwendigkeit gewisser Schritte oder Teilaufga¬
ben sind während der Modellierung dadurch kaum aufgekommen. Zusammenfassend hat

die Vorgehensmethodik für die Modellierung des unternehmensspezifischen Innovations-

Prozessmodells in den drei doch sehr unterschiedlichen Unternehmen der drei kommen¬

tierten Fallstudien sich als sehr hilfreich und tauglich erwiesen.

5.5.4 Zusammenfassende Einschätzung der Steigerung der Innovationsfähigkeit durch
das Innovations-Prozessmodell

Zur nachhaltigen Steigerung der Innovationsfähigkeit, dem durch die eingangs formulierte

Forschungsfrage erklärten Hauptziel, das durch die Erarbeitung und Einführung eines un¬

ternehmensspezifischen Innovations-Prozessmodells erzielt werden sollte, kann nach der

kurzen Beobachtungszeit keine haltbare Aussage gemacht werden. Mit den erarbeiteten

Prozessmodellen sind aber, wie die Auswertungen der einzelnen Fallstudien ergaben, gute

Voraussetzungen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit gegeben, die schon während der

Implementierungsphase positive Auswirkungen zeigen.603 Eine fallstudienübergreifende

Beurteilung wird nachfolgend einerseits strukturiert nach den organisatorischen Gestal-

tungsgrössen
° der Innovationsfähigkeit und andererseits anhand der Bedingungen

°

,
die

eine Unternehmensleitung zur Steigerung der Innovationsfähigkeit erfüllen muss, abgege¬
ben.

602)
Vgl. Kapitel 1.2

603)
Vgl. Kapitel 5.2.5, Kapitel 5.3.5 und Kapitel 5.4.5

Vgl. Kapitel 2.1.2, Organisatorische Gestaltungsgrössen, die das Gestaltungsziel, die Innovationsfä¬

higkeit, beeinflussen: Slack, Koordination, Konflikt und Motivation, nach Thom, N. (1980:

S.241)

Vgl. Kapitel 2.1.2. Sommerlatte, T. (1987: S. 57) formuliert fünf Bedingungen zur Steigerung der

Innovationsfähigkeit, die durch die Unternehmensführung zu erfüllen sind: 1. Schaffung eines gün¬

stigen Klimas für Innovationen, 2. Übertragung der strategischen Vision auf das Unternehmen, 3.

Kopplung generierter Ideen an bestehende Fähigkeiten, 4. Wirkungsvoller Umsetzungsmechanis¬
mus und 5. Gewinnen von Innovationsträgern.
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Die organisatorischen Gestaltungsgrössen (Figur 106), die Hebelarme zur Steigerung der

Innovationsfähigkeit, wurden in den resultierenden Prozessmodellen weitgehend berück¬

sichtigt. Slack - also verfügbare Ressourcen, die gemessen an der eigentlichen Zielerrei¬

chung entbehrlich wären - wurde kurzfristig durch die Bereinigung der jeweiligen

Projektlandschaft in sämtlichen Fallstudien geschaffen. Zudem wurden in der ersten und

zweiten Fallstudie in der aufbauorganisatorischen Umsetzung zusätzliche Stellen gespro¬

chen. Mittel- und längerfristig betrachtet, wird die Problematik des Slacks durch die mit

dem Prozessmodell verfolgte Gesamtsicht entschärft.

Die Koordination hat sich durch die Einführung des Innovations-Prozessmodells bei den

drei dargestellten Fallstudien im Betrachtungszeitraum vereinfacht. Die personenorientier¬
te Koordination wird durch Selbstregelung resp. Selbstorganisation

°
von den geschaffe¬

nen Case-Teams selber vorgenommen. Die Koordination einzelner Innovationsprojekte
findet nun innerhalb des jeweiligen Prozesses statt und muss nicht, wie zuvor, über Be¬

reichsgrenzen oder auf einer höheren Hierarchiestufe vorgenommen werden. Die Koordi¬

nation auf Prozessebene wurde durch das transparente Prozessmodell, wo die

Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Prozessen einfach dargestellt sind, ebenfalls we¬

sentlich vereinfacht. Vor allem die Organisation, die in der dritten Fallstudie dargestellt
wurde, profitierte schon bei der aufbauorganisatorischen Umsetzung von der übersichtli¬

chen Koordination auf Prozessebene, da die Innovationsprozesse an unterschiedlichen geo¬

graphischen Standorten zu etablieren waren.

Konflikte können durch die Innovationsplanung
07

aus gesamtunternehmerischer Sicht, die

den drei resultierenden Prozessmodellen zugrunde liegt, reduziert werden. Bei der Bereini¬

gung der Projektlandschaften zeigte sich deutlich, dass Ziel- und Interdependenzenkonflik-
te effizient gelöst werden können, da die Konfliktparteien ihre Argumente auf den

gesamtunternehmerischen Kontext ausrichten. Auch Ressourcenkonflikte wurden in der

aufbauorganisatorische Umsetzung des Prozessmodells durch das Einsetzen permanenter

Teams in den drei Fallstudien von Beginn weg entschärft. Mitarbeiterressourcen, die nur

temporär in den jeweiligen Innovationsprozessen eingebunden sind, werden aber vermut¬

lich nach wie vor zu Konflikten Anlass geben. Das Konfliktpotential konnte in der zweiten

Fallstudie schon bei der Implementierung erheblich reduziert werden, durch die eindeutige

Zuordnung der Mitarbeiter zu den entsprechenden Prozessen innerhalb des Prozessmo¬

dells.

Schulte-Zurhausen, M. (1999: S. 29). "Die Selbstregelung beinhaltet die Fähigkeit, ohne Lenkung
von aussen einen vorgegebenen Sollwert einzuhalten. Die Selbstorganisation beinhaltet die Verbes¬

serung oder Erhaltung der internen Struktur aus dem System selbst heraus."

Vgl. Kapitel 3.2, Darstellung des generischen Zyklus und der darin enthaltenen Phase der Innova¬

tionsplanung
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Zum Kriterium der Motivation kann im Zusammenhang mit der Einführung des Innovati-

ons-Prozessmodells keine Aussage gemacht werden.

Objektkriterium
(Gestaltungsziel)

Organisatorische

Gestaltungsgrössen

Fig. 106 Kriterien zur Beurteilung der Innovationsfähigkeit nach Thom, N. (1980: S. 241

Projektinitianten und Projektsponsoren zu den Modellierungsprojekten, die in den voran¬

gegangenen Kapiteln beschrieben wurden, waren ausnahmslos die Geschäftsführer oder

der Verwaltungsrat. Aus diesem Grunde folgt nun eine Beurteilung der Bedingungen, die

eine Unternehmensleitung erfüllen muss, um eine Steigerung der Innovationsfähigkeit ei¬

nes Unternehmens positiv zu beeinflussen, vor dem Hintergrund der Modellierung des In-

novations-Prozessmodells. Eine zusammenfassende Übersicht über die jeweiligen

Erfüllungsgrade ist in Figur 107 dargestellt.
Die erste Bedingung, die Schaffung eines günstigen Klimasfür Innovationen mit Hilfe des

erarbeiteten und implementierten Prozessmodells, wurde nur bei der zweiten Fallstudie er¬

füllt, durch die Vereinfachung der informellen Kontakte zum externen Entwicklungspart¬

ner, der im Prozessmodell eine klare Einbindung erfuhr.

Die Vision konnte durch die bewusste strategische Anbindung des Prozessmodells bei

sämtlichen Fallstudien gut auf die beteiligten Mitarbeiter übertragen werden. Nicht zu¬

letzt, da während des ersten Modellierungsschrittes viele Diskussionen über die Auswir¬

kungen der Vision auf die Organisation geführt wurden und dadurch eine Vertiefung der

Vision in jedem einzelnen Mitarbeiter des Modellierungsteams erfolgte. Eine tiefe Veran¬

kerung der Vision im ganzen Unternehmen wurde aber nicht erreicht.

Um zukünftig Ideen zu generieren, die an spezifischen Fähigkeiten des Unternehmens an¬

knüpfen, wurde mit der Erarbeitung der Innovationsleistungs-Architektur, die verfügbares
Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten innerhalb des Unternehmens transparent macht,

der Grundstein gelegt. Die Fallstudie des Dienstleisters zeigte während des ersten Model¬

lierungsschrittes, wie schwierig es in grösseren Unternehmen ist, das verfügbare Know-how

zu identifizieren - der erste Schritt zur Erfüllung der hier angesprochenen Bedingung.
Der etablierte Umsetzungsmechanismus, der mit dem Innovations-Prozessmodell geschaffen
wurde, ist sicherlich wesentlich effizienter als die ursprünglichen Entwicklungsprozesse.
Abschliessend bestätigen lässt sich dies aber erst, wenn Durchlaufzeiten, Zielerreichung,
Hitraten und andere Kennzahlen vorliegen und dies subjektive Einschätzungen bestätigen.
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Das Gewinnen von motivierten Innovationsträgern kann zum Erhebungszeitpunkt nur bei

der zweiten Fallstudie als erfüllt betrachtet werden. Im dargestellten Fall konnte ein Pro¬

duktmanager eingesetzt werden, dem durch das Prozessmodell geschaffender attraktiver

Handlungsspielraum übertragen wurde, was ihm die Möglichkeit gibt, die Innovationsak¬

tivitäten innerhalb des Unternehmens wesentlich zu prägen und wodurch er sich zumin¬

dest in der ersten Implementierungsphase sehr motiviert engagiert hat.

Bedingungen zur Steigerung der Innova¬

tionsfähigkeit

Dienstleister

(Fallstudie 1)
Komponen¬
tenhersteller

(Fallstudie 2)

Elektrischer

Apparatebau
(Fallstudie 3)

1 Schaffung eines günstigen Klimas für

Innovationen

- + -

2 Schaffung von strategischen Visionen

der Zukunft und Übertragung dieser auf

die Unternehmung

+ + +

3 Fähigkeit, neue Ideen zu generieren und
diese mit spezifischen Fähigkeiten des

Unternehmens zu koppeln

+ +

4 Wirkungsvolle Umsetzungsmechanis¬
men für Innovationen

+ + -

5 Gewinnen von dauerhaft motivierten

Innovationsträgern

0 + -

Erfüllungsgrad: 0 nicht erfüllt

+ erfüllt

keine Aussage möglich

Fig. 107 Erfüllungsgrad ausgewählter Bedingungen zur Steigerung der Innovations¬

fähigkeit auf der Basis von Sommerlatte, T. (1987: S. 57)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die organisatorischen Gestaltungsgrös-
sen (vgl. Figur 106) und die Erfüllung der Bedingungen an die Unternehmensleitung zur

Steigerung der Innovationsfähigkeit (Figur 107) mehrheitlich berücksichtigt und vor dem

Hintergrund des kurzen Beobachtungshorizontes auch gut erfüllt wurden. Eine Objekti¬

vierung der obigen Einschätzungen, die ausschliesslich subjektiver Natur sind, wird durch

die Verfügbarkeit von entsprechenden Kenngrössen, die aber erst nach einer längeren Be¬

obachtungszeit zu erheben sind, möglich sein.

5.5.5 Limitationen der Forschungsresultate

Obwohl in den vergangenen Kapiteln die erfolgreiche Gestaltung von unternehmensspezi¬
fischen Innovations-Prozessmodellen bestätigt wurde, sollen die inhärenten Einschränkun¬

gen der Resultate, die mit der Durchführung der drei ausgewählten Fallstudien
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zusammenhängen, thematisiert und im Hinblick auf die Aussagekraft der Forschungsresul¬
tate berücksichtigt werden.

Sieben massgeblich limitierende Aspekte können dazu angefügt werden. Der erste limitie¬

rende Aspekt kann in der starken Generalisierung gesehen werden, die eine Auswertung
und Analyse von drei Fallstudien mit sich bringt. Zweitens kann der Analyse und Synthese
der Resultate der Fallstudien eine einseitige Perspektive, im gegebenen Falle die eines Bera¬

ters, vorgeworfen werden. Drittens fokussiert sich die Arbeit auf drei Unternehmen, die

bislang eher erfolglos Innovationen umsetzten. Viertens durchliefen die betrachteten Un¬

ternehmen die gleichen Lebensphasen und befanden sich zum Zeitpunkt der Modellierung

gerade im Übergang von Reife- zu Wendeunternehmen. Fünftens kann durch unterschied¬

liche Branchenzugehörigkeit der untersuchten Unternehmen keine zuverlässige Aussage
über branchenspezifische Innovationsmodelle gemacht werden. Sechstens kann der nach¬

haltige Erfolg des Prozessmodells nur über eine relativ kurze Periode verfolgt werden.

Nicht zuletzt, siebtens, soll auf die limitierten Ressourcen in den Unternehmen hingewie¬
sen werden, die eine Erarbeitung der Prozessmodelle beschränkten.

Generalisierung. Die Innovationstätigkeit eines Unternehmens ist, wie eingangs in

Kapitel 1.2 dargestellt, von multidimensionaler Natur. Kulturelle, organisatorische und

strukturelle Aspekte sind bei der Gestaltung des Innovations-Prozessmodells zu berück¬

sichtigen. Quantitative und qualitative Messgrössen sind also für eine erfolgreiche Model¬

lierung massgebend. Die Analyse der resultierenden Fallstudien, die sich über ein Sample
von drei, zwar umfassend erarbeiteten Prozessmodellen erstreckt, unterliegt einer entspre¬

chenden Generalisierung, die auch in den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit, die ei¬

ner ähnlichen Problematik unterliegen, zu sehen ist.

Einseitige Perspektive. Die dargestellten Resultate wurden auf verschiedenste Art und

Weise und aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, wie durch Interviews mit Mit¬

arbeitern verschiedenster Hierarchiezugehörigkeit, Workshops und umfangreiche Daten-

und Aktenanalysen. Dadurch sind diese Resultate und die daraus gezogenen Schlussfolge¬

rungen breit abgestützt. Trotzdem erfolgte die Analyse und Synthese aus der Perspektive
eines Beraters, der sich zwar bemüht, die Geschäftstätigkeit umfassend zu verstehen, aber

letztlich immer ein externer Beobachter bleibt, selbst wenn die Fallstudien sich in einem

Zeitfenster von einem halben Jahr bewegten. Es wurde natürlich nach Möglichkeiten ge¬

sucht, die Beraterperspektive zu bereichern, wie z.B. durch die Befragung von Investoren,

Marktanalysten, Kunden, Konkurrenten, Allianzpartnern und teilweise auch ehemaligen
Mitarbeitern.

Fokus auf Unternehmen mit geringer Innovationsfähigkeit. Die in dieser Arbeit darge¬
stellten Fallstudien wurden in Unternehmen durchgeführt, die auf eine eher erfolglose In¬

novationstätigkeit zurückblickten. Die identifizierten Problemfelder in den einzelnen

Unternehmen waren zwar sehr breit gefächert und decken sicherlich die relevanten Aspekte
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ab; es wird aber vermutet, dass Unternehmen mit höherer Innovationsfähigkeit, die eine

Verbesserung der Innovationsaktivitäten anstreben, anderen Herausforderungen bei der

Modellierung des Innovations-Prozessmodells gegenüberstehen könnten.608

Fokus auf Firmen in ähnlichen Lebensphasen. Das Sample der untersuchten Fallstudi¬

en beinhaltet zwar Unternehmen, deren Grössenverhältnisse und damit organisatorische

Komplexität und deren Branchenzugehörigkeit kaum unterschiedlicher sein könnten. Al¬

lerdings befinden sich sämtliche der drei Unternehmen in einer ähnlichen Lebensphase der

Organisationsentwicklung, und zwar im Übergang von Reife- zu Wendeunternehmen.

Diese Unternehmen blicken allesamt schon auf eine längere Firmengeschichte zurück. Spe¬
zifische Aspekte der Modellierung von Innovations-Prozessmodellen, die Pionierunterneh¬

men und ausgeprägte Wachstumsunternehmen einbringen könnten, wie sie beispielsweise
bei Start-up-Unternehmen oder Venture-Einheiten zu beobachten sind, wurden im Rah¬

men dieser Arbeit nicht untersucht. In der Organisationslehre wird allgemein vertreten,

dass für jede Lebensphase eines Unternehmens ein optimales Organisationsprofil exi¬

stiert,
°9
was bedeuten würde, dass das Innovations-Prozessmodell und die darauf basieren¬

den Grundprinzipien
10 und deren entwickelte Modellierungsabläufe für Pionier- und

Wachstumsunternehmen erst noch zu bestätigen sind.

Keine Aussagen über branchenspezifische Innovations-Prozessmodelle. Durch das li¬

mitierte Sample der Fallstudien können weiter keine Aussagen darüber gemacht werden,

ob sich branchenspezifisch Formen von Innovations-Prozessmodellen aufdrängen und

durchsetzen würden. Allerdings verfolgte die vorliegende Arbeit auch immer das Ziel, ei¬

nen systematischen Weg aufzuzeigen, um für jedes Unternehmen ein spezifisches Innovati¬

ons-Prozessmodell zu erarbeiten. Dennoch ist denkbar, dass sich branchenspezifische
Merkmale bei den generierten Prozessmodellen identifizieren lassen würden.

Keine Aussagen zur langfristigen Entwicklung. Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht

möglich, die generierten Innovations-Prozessmodelle über längere Zeit zu beobachten und

die Auswirkungen umfassend zu analysieren.
11

Aussagen zur Verbesserung im Bereich der

Innovationstätigkeiten beschränken sich dabei auf die ersten Zyklen im Verlaufe der Im¬

plementierung. Dass das Innovations-Prozessmodell in finanzieller Hinsicht erst später zur

Wirkung kommt, wird ebenso erwartet wie das nur langsame Voranschreiten verhaltens¬

orientierter Änderungen bzw. kultureller Veränderungen.612 Ebenfalls kann erst im An¬

schluss an diese Arbeit analysiert werden, in welcher Form und in welchem Ausmass sich

08) Vgl. dazu die Anregungen zu weiteren Forschungstätigkeiten in Kapitel 6.2

609)
Vgl. beispielsweise Gomez, P. & Zimmermann, T. (1997: S. 30)

610) Vgl. Kapitel 3.3

611) Vgl. Kapitel 5.5.4

612)
Vgl. Kapitel 2.6
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der Lernerfolg in den durchlaufenen Innovationszyklen einstellt und wie sich das Unter¬

nehmen in seiner gesamten Innovationsfähigkeit steigert.613
In der Implementierungsphase der Innovations-Prozessmodelle konnte allerdings bei sämt¬

lichen Fallstudien festgestellt werden, dass die transparenten Abläufe und die klar zugeord¬
neten Verantwortlichkeiten die Tätigkeiten im Bereich der Innovation vereinfachten.

1

Limitierte Ressourcen (Zeit). Weiter muss erwähnt werden, dass die vorliegende Arbeit

auch durch den gegebenen Zeitrahmen beschränkt wurde, was sich in vielen dieser obig be¬

schriebenen Limitierungen der Forschungs- und Feldarbeit auswirkt. Die limitierten Res¬

sourcen sind nicht nur in der eigenen Person zu suchen, sondern auch in den Ressourcen

der Mitarbeiter der Fallstudien, die meist nebst der Modellierung des Prozessmodells ih¬

rem Tagesgeschäft nachgingen. Dadurch sind Fragestellungen, die im Verlaufe dieser Ar¬

beit auftauchten, teilweise unbeantwortet geblieben. Diejenigen, die von allgemeiner
Relevanz erscheinen, wurden in Kapitel 6.2 kurz erläutert und könnten Anstoss für inter¬

essante nachfolgende Forschungsarbeiten geben.

5.5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Überprüfung der Hypothesen

Die Gestaltung von situativen Innovationsprozessen wurde in dieser Arbeit aus verschiede¬

nen Gesichtspunkten als wesentliches Problemfeld der Praxis identifiziert. 15 Die spezifi¬
schen Unternehmenssituationen beeinflussen die Gestaltung der Aufbau- und

Ablauforganisation der Innovationsprozesse in so starkem Masse, dass die auf eine spezifi¬
sche Unternehmenssituation zugeschnittenen Prozessmodelle sich nur sehr bedingt auf an¬

dere Unternehmen übertragen lassen.616 Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher ein Beitrag

zur Schliessung der Forschungslücke im Bereich der situativen Gestaltung der Innovations¬

prozesse resp. der Innovations-Prozessmodelle geleistet. Die wesentlichen Ergebnisse dieser

vorliegenden Arbeit sind im folgenden überblickartig dargestellt, dabei wird auch die Halt¬

barkeit der zu Beginn dieser Arbeit aufgestellten Arbeitshypothesen überprüft.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte ein Innovations-Prozessmodell im Sinne eines kontinu¬

ierlichen Prozesses
17 entwickelt werden, das nicht nur eine Einzelprojektsicht abbildet,

sondern das ganze Innovationsgeschehen, die Summe der einzelnen Innovationsprojekte
bzw. -vorhaben. 18

Diese integrative Betrachtung der Innovation führte dazu, dass ver-

1 ' Dieses noch wenig bearbeitete Forschungsfeld konnte im Verlaufe dieser Arbeit identifiziert werden,

vgl. Kapitel 6.2.

614) Vgl. Kapitel 5.2.4, Kapitel 5.3.4 und Kapitel 5.4.5

615) Vgl. Kapitel 1.2, Kapitel 5.2, Kapitel 5.3 und Kapitel 5.4

616) Vgl. die vergleichende Darstellung der erarbeiteten Innovations-Prozessmodelle in Figur 103 und

die aufbauorganisatorische Umsetzung des Prozessmodells in Figur 104

617) Tschirky, H. (2000a: S. 1)
618)

Vgl. Kapitel 3.3
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schiedene Innovationsprozesse in einem Innovations-Prozessmodell eingeordnet und unter

einer gesamtheitlichen Sicht koordiniert werden. In der aufbereiteten Literatur verfolgten
die dargestellten Innovationsprozesse meist eine Einzelprojektperspektive; zudem treten

die Innovationsvorhaben als abgeschlossenen Sequenz von Aktivitäten auf, die meist mit

der Formulierung des Projektauftrages angestossen werden und mit der Einführung der In¬

novation den Abschluss finden. 19 Das hier erarbeitete Prozessmodell basiert auf einem

selbstinitiierenden Innovationszyklus, der Innovationsvorhaben über den ganzen Lebens¬

zyklus hinweg verfolgt, vom Aufstreben der Opportunität bis hin zum Rückzug aus der

Verwendung. Diese weit gespannte Sicht ermöglicht einerseits in den frühen Phasen einer

Innovation eine koordinierte Planung und Auslösung von Innovationsvorhaben, die eine

gegenseitige inhaltliche wie auch zeitliche Abstimmung zeigen, und andererseits in den

späten Phasen eine strukturierte Aufarbeitung von Erfahrungen in der Verwendung einer

Innovation, die in nachfolgenden Innovationen genutzt werden können. Durch diese kon¬

tinuierliche Nutzung stellt der Innovationsablauf keine abgeschlossene Sequenz dar, son¬

dern hat die Form eines selbstinitiierenden Zyklus. Die erste Hypothese konnte damit

bestätigt werden.

Die Entstehung bzw. Abwicklung von Innovationen in einem Unternehmen

lassen sich in einem Zyklus abbilden, der sich als periodisch ablaufendes

Geschehen darstellt (Hypothese 1).

Im Rahmen dieser Arbeit wird ebenfalls bestätigt, dass sich Innovationsaktivitäten unter¬

schiedlicher Planungsschärfe identifizieren lassen. 20
Diese Innovationsaktivitäten sind ver¬

schiedenen Risiken ausgesetzt.621 Werden Innovationsprojekte definiert, die

unterschiedliche Innovationsaktivitäten in einem einzigen Projektauftrag vereinen, kommt

es auf Grund der unterschiedlichen Planungsschärfen und Risikobehaftungen meist zu den

vielgenannten Projektverzögerungen.
22 Innovationsvorhaben mit hoher Planungsschärfe

werden dabei negativ von Innovationsvorhaben mit sehr unsicherem Planungshorizont be-

einflusst. Das Separieren der unterschiedlichen Innovationsaktivitäten innerhalb eines Ge¬

samtprojektes erfolgt in der vorliegenden Arbeit mittels Stückelung, die Projektvorhaben
in Projektfragmente zerlegt, um diese getrennt zu realisieren. 23 Nebst der Fragmentierung

verfolgt die Stückelung auch eine Verkürzung des jeweiligen Projektumfanges, um die Rea¬

lisierung innerhalb des zuverlässigen Planungshorizontes, der durch die dynamischen Um¬

feldbedingungen bestimmt wird, realisieren zu können.

Mit der situativen Gestaltung von Prozesskaskaden innerhalb des Innovations-Prozessmo-

dells wird es nun möglich, diese unterschiedlich ausgerichteten Innovationsaktivitäten in

19' Vgl. Kapitel 2.4, im speziellen die zusammenfassende Darstellung in Figur 29

620) Vgl. Kapitel 3.1.2

621)
Kapitel 3.1

622)
Vgl. Analyse des Referenzprojektes in Kapitel 5.4.2

623)
Vgl. Kapitel 3.1.2
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getrennten und massgeschneiderten Abläufen resp. Prozessen zu verfolgen.624 Durch die

erfolgreiche Anwendung des Gestaltungsinstrumentes der Kaskadierung, das eine Abbil¬

dung der Stückelung in organisationsgestalterischer Hinsicht ermöglicht, können kaskadi¬

sche Trennungen zwischen unterschiedlichen Innovationsprozessen vorgenommen
werden. Damit ist auch die zweite Hypothese bestätigt.

Erkannte Innovationsideen lassen sich in unterschiedliche Innovationsaktivitä¬

ten verschiedener Art und Ausprägung entflechten, getrennt verfolgen und in

adäquaten Abläufen realisieren, um bei erfolgreicher Beendigung in einer

Gesamtleistung integriert zu werden (Hypothese 2).

In Kapitel 4.1.2 wurde gezeigt, dass die durch die kaskadische Trennung in Abstimmung
mit der Innovationsleistungs-Architektur generierten Innovationsprozesse Transformati¬

onsprozesse darstellen. Diese Innovationsprozesse zeigen einen identischen Bauplan durch

die Verwendung der in Kapitel 2.3.3 dargestellten Prozesskomponenten, wie wertschaf¬

fender Geschäftsprozesse. Damit kann auch die vierte Hypothese positiv bestätigt werden.

Innovationsprozesse lassen sich als strukturierte Geschäftsprozesse, im Sinne

einer prozessorientierten Organisation, abbilden (Hypothese 3).

In Kapitel 4 wurde eine Vorgehensmethodik aufgezeigt, die eine Modellierung von unter¬

nehmensspezifischen Innovationsprozessen zulässt. Der Vergleich der erarbeiteten Pro¬

zessmodelle bestätigt, dass unterschiedliche Unternehmenskontexte
2 abbildbar sind.

Die Tauglichkeit der Methode wurde anhand von drei Fallstudien, die in sehr unterschied¬

lichen Unternehmen durchgeführt wurden, bestätigt.
27

Es kann eine systematische und nachvollziehbare Vorgehensmethodik zur

unternehmensspezifischen Modellierung unternehmensspezifischer Innovati¬

onsprozesse gefunden werden (Hypothese 4).

Die im Rahmen dieser Arbeit modellierten und implementierten Innovations-Prozessmo-

delle sind alle nach den Grundprinzipien der differenzierten und asynchronen Prozesse er¬

arbeitet worden628, um die Rahmenbedingungen innerhalb und ausserhalb der

Unternehmensgrenze erfolgreicher zu bewältigen. Eine aussagekräftige Beurteilung, in wel¬

chem Masse die Innovationsaktivitäten mit dem Innovations-Prozessmodell nun erfolgrei¬
cher bestritten werden, kann nach der kurzen Beobachtungszeit, die im Rahmen dieser

Arbeit zur Verfügung stand, nicht abschliessend abgegeben werden. Eine nachhaltige Stei-

624)
Vgl. Kapitel 3.3.2

625) Vgl. Kapitel 5.5.2

626)
Vgl. Kapitel 5.5.1

627) Vgl. Kapitel 5.5.3

628) Vgl. Kapitel 3.3
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gerung der Innovationsfähigkeit kann deshalb nicht nachgewiesen werden; die Vorausset¬

zungen für eine Steigerung der Innovationsfähigkeit sind mit dem Innovations-

Prozessmodell geschaffen worden. 629
Die fünfte Hypothese kann abschliessend erst nach

einer längeren Beobachtungszeit bestätigt werden, wenn nebst den hier herangezogenen
subjektiven Einschätzungen auch objektive finanzielle Kenngrössen ausgewertet werden

können.

Durch die differenzierte Abbildung und Planung verschiedenartiger Innovati¬

onsaktivitäten in spezifischen Prozessen lassen sich die dynamischen Randbe¬

dingungen innerhalb und ausserhalb der Unternehmensgrenze erfolgreicher

bewältigen, wodurch eine nachhaltige Steigerung der Innovationsfähigkeit
erzielt werden kann (Hypothese 5).

Die zu Beginn dieser Arbeit formulierten Hypothesen konnten, mit Ausnahme der fünf¬

ten, positiv bestätigt werden.

629)
Vgl. Kapitel 5.5.4
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage der situativen, unternehmensspezifischen Ge¬

staltung des Innovations-Prozessmodells. In diesem abschliessenden Kapitel sollen zentrale

Schlussfolgerungen im Sinne von allgemeinen Empfehlungen aus dem theoretischen wie

auch aus dem empirischen Teil dieser Arbeit formuliert werden; Handlungsempfehlungen
für die Praxis einerseits und Vorschläge für eine nachgelagerte Forschung andererseits. Die

Handlungsempfehlungen für die Praxis werden aus dem theoretischen Teil (vgl.

Kapitel 6.1.1) sowie aus dem empirischen Teil dieser Arbeit abgeleitet (vgl.

Kapitel 6.1.2). Der interessierte Manager soll die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen

Erkenntnisse auf die eigene Unternehmenssituation transferieren und dadurch von diesen

neuen Erkenntnissen profitieren können. Mit den in Kapitel 6.2 dargestellten Empfehlun¬

gen an die Forschung werden schliesslich Forschungslücken resp. weiterführende For¬

schungsfragen aufgezeigt, die im Verlaufe dieser Arbeit identifiziert werden konnten.

6.1 Handlungsempfehlungen für die Praxis

6.1.1 Folgerungen aus dem allgemeinen theoretischen Teil

Aus dem theoretischen resp. konzeptionellen Teil dieser Arbeit wurden nachfolgend

Handlungsempfehlungen abgeleitet, die als zentrale Ergebnisse dieser Arbeit verstanden

werden und bezwecken, neue Anstösse in der Praxis im Bereich der Gestaltung von Inno¬

vationsprozessen zu geben.

Kontinuierlich gefüllte Innovationspipeline anstelle der Abwicklung einzelner Pro¬

jekte630. Die Betrachtungen dieser Arbeit lösen sich von der Einzelprojektsicht und ge¬

hen zu einer Gesamtsicht der Innovationstätigkeit in einem Unternehmen über. Die Ein¬

zelprojektperspektive, die sich mit einer einzelnen gestellten Projektaufgabe und mit deren

Erfüllung beschäftigt, wird im Rahmen dieser Arbeit erweitert um die Gesamtunterneh¬

mensperspektive, die eine Gesamtsicht der Innovationsaktivitäten in einem Unternehmen

widerspiegelt. Einzelprojekte stellen diskontinuierliche Prozesse dar, wohingegen die Ge¬

samtsicht der Innovation einen kontinuierlichen Prozess abbildet und an der Leistungser¬

wartung resp. der Leistungserfüllung des ganzen Unternehmens gemessen wird und damit

eine Indikation für die Innovationsfähigkeit des Unternehmens als Ganzes zulässt. Eine

Steigerung der Innovationsfähigkeit des Unternehmens ist meist über längere Zeit nicht

über einzelne Projekte zu lösen, die Unternehmen müssen vielmehr bemüht sein, einen

kontinuierlichen Fluss von Projekten generieren zu können, denn nur wenn die Innovati-

629)
Vgl. Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 4

630) Vgl. Kapitel 2.5

631) Tschirky, H. (2000a: S. 1), vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2.5
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onspipeline immer gefüllt ist, werden neue Motoren für zukünftige Geschäfte zur Verfü¬

gung stehen.632

Reduktion des angestrebten Umfangs einer Innovation633. Innovationsvorhaben wer¬

den häufig bezüglich Integration neuer Technologien, Erfüllung neuer Funktionen und

Anpassungen an Kundenanforderungen überfrachtet. Ein komplexes Projekt (Megapro-

jekt) entsteht. Meist wird versucht, mehrere Erneuerungsschritte oder Produktversionen in

einen Entwicklungsschritt unterzubringen, um daraus eine neue Produktgeneration zu ent¬

wickeln. Solche Projekte benötigen bis zu deren vollständigen Realisierung Jahre. Dieser

beanspruchte Planungshorizont ist auf Grund der vorherrschenden Umweltdynamik nicht

ausreichend genau einschätzbar. 3
Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb eine Stücke¬

lung der Innovationsvorhaben vorgeschlagen. Die Stückelung stellt eine Zeitstrategie dar,

die kleine, überschaubare, flexible und weniger komplexe Innovationsschritte anstrebt. Der

Umfang eines Innovationsvorhabens wird dabei entsprechend angepasst resp. reduziert, so

dass er innerhalb des sicheren Planungshorizontes realisierbar ist. Die Stückelung erlaubt

auf Grund des sehr kurzen Prognosehorizontes einen präzisen Innovationsauftrag zu ver¬

fassen, der minimale Unsicherheiten in Markt- und Technologieveränderungen birgt. Da¬

bei wird durch die aktive Verkürzung der Entwicklungszeit auch eine erhöhte Flexibilität

hinsichtlich der Anpassung an veränderte Wettbewerbsbedingungen bzw. der erweiterten

Handlungsoptionen für ein effizientes unternehmerisches Innovationsmanagement er¬

reicht.

Die konsequente Stückelung von Innovationsvorhaben stellt einen Paradigmawechsel dar,

denn die dominante Frage bei der Definition des Innovationsumfanges ist nicht mehr:

"Wie lange benötigen wir für die Realisierung dieses Umfangs?", sondern: "Welchen Um¬

fang können wird in der vorgegebenen Zeit realisieren?".

Getrennte Abwicklung von Projektfragmenten mit unterschiedlichen inhärenten Risi¬

ken 35. Die Fähigkeit, neue Produkte, Prozesse und Technologien zügig und effizient zu

entwickeln, ist eine mächtige Quelle des Wettbewerbsvorsprunges.636 Viele Unternehmen

beklagen aber häufig bei Innovationsvorhaben zu lange Entwicklungszeiten und damit ver-

passte "Time-to-market" wie auch massive Überschreitungen der geplanten Ressourcen.

Projektplanung und Projektrealität überwerfen sich dadurch laufend. In der vorliegenden
Arbeit wird gezeigt, dass Gründe für diese geringe Planungsschärfe vieler Innovationsvor¬

haben in der unheilvollen Vermischung von Innovationsaktivitäten mit unterschiedlichen

Abwicklungsrisiken zu sehen sind. Innovationsaktivitäten mit einem hohen Anteil an

Grundlagen- und angewandter Forschung mit explorativer Ausrichtung zeigen ein hohes

632)
Vgl. Kapitel 3.3.3

633)
Vgl. Kapitel 3.1.2

634)
Vgl. Kapitel 3.1.1

635)
Vgl. Kapitel 3.1.2

636) Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992a: S. 420)
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Abwicklungsrisiko, während bei anwendungsnahen, evolutionären Innovationsaktivitäten

ansehnlich präzise Abwicklungsplanungen vorgenommen werden können. Mit einer Ent¬

flechtung dieser unterschiedlichen Innovationsaktivitäten im Rahmen der Stückelung von

Innovationsprojekten und der Bildung von Projektfragmenten637, die eine getrennte Ab¬

wicklung erfahren, werden die Risiken in den unterschiedlichen Projektfragmenten ent¬

koppelt. Innovationsfragmente mit hoher Planungsschärfe erfahren dadurch keine negative

Beeinflussung von Fragmenten mit sehr unsicherem Planungshorizont.

Der strukturierte Innovationszyklus soll eine weite Sicht umfassen639. Innovations-

prozesse sollen Innovationsvorhaben auf dem ganzen Lebenszyklus vom Aufstreben der

Opportunität bis hin zum Rückzug aus dem Markt oder der Verwendung abbilden. In der

vorliegenden Arbeit wurde ein vierphasiger generischer Innovationszyklus formuliert, der

den Lebenszyklus einer Innovation mit dem Innovationsmonitoring, der Innovationspla¬

nung, Innovationsrealisierung und Innovationsperfektionierung beschreibt. Diese weitge¬

spannte Sicht ermöglicht in den Frühen Phasen einer Innovation eine koordinierte

Planung und Auslösung von Innovationsvorhaben, da diese eine gegenseitige inhaltliche

wie auch zeitliche Abstimmung erfordern. °
In den nachfolgenden Phasen können dann

die aufbereiteten Erfahrungen für neue Innovationen genutzt werden. 1 Durch diese kon¬

tinuierliche Nutzung stellt der Innovationsablauf keine abgeschlossene Sequenz dar, son¬

dern hat die Form eines selbstinitiierenden Zyklus.

Kreativität am richtigen Ort 2. Der Innovationsprozess wird oft als ein reines Gebilde

der Kreativität beschrieben. Der Anteil an Kreativität wird oft überschätzt und kann im

Ablauf der Verfolgung einer Innovation nicht in jeder Phase im gleichen Masse fruchtbar

gemacht werden. Kreativität in den Frühen Phasen, d.h. im Innovationsmonitoring und in

der Innovationsplanung, ist unabdingbar und Voraussetzung für die kreative Formulierung
von aussergewöhnlichen Innovationsaufträgen.

3
In der Umsetzung eines Innovationsauf¬

trages, der Innovationsrealisierung, ist allerdings zielgerichtete und effiziente Entwick¬

lungsarbeit nötig, um das Projektziel im vorgegebenen Rahmen zum Abschluss zu

bringen. Wenn Kreativität die Entwicklungsrealisierung dominiert, führt dies vor allen

zu Verspieltheit und zu "Overengineering", jedoch nicht zu effizienten Lösungen. In dieser

637)
Vgl. Kapitel 3.1.2

638) Vgl. Kapitel 3.1 und Kapitel 3.3

639)
Vgl. Kapitel 3.2

640) Vgl. Kapitel 3.2.2 iand Kapitel 3.2.3

641) Vgl. Kapitel 3.2.5

642) Vgl. Kapitel 3.2.1

643)
Vgl. Kapitel 3.2.2 iand Kapitel 3.2.3

644)
Vgl. Kapitel 3.2.4
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Arbeit wird deshalb postuliert: Kreativität am richtigen Platz resp. in den richtigen Phasen

des Innovationsprozesses, nämlich in den Frühen Phasen.

Lernfähigkeit - aus jedem Zyklus lernen645. Die Fähigkeit, mittels Innovationen lau¬

fend Verbesserungen zu erzielen, beruht auf dem Vermögen, aus Erfahrungen zu lernen.

Entscheidend für eine verbesserte Entwicklung ist ein gründliches Verständnis dessen, wie

die eigenen Innovationsprozesse funktionieren. Im Zusammenhang mit der Innovation

heisst "aus Erfahrung lernen", aus Innovationsvorhaben zu lernen. Ein natürliches, sprich
selbstverständliches Ergebnis aus Innovationsvorhaben, ist dieses Lernen nicht, denn zwei

grundlegende Probleme scheinen dem im Wege zu stehen. Erstens ist das Ergebnis eines In¬

novationsvorhabens das Resultat sehr komplexer Interaktionen. Zudem sind Ursache und

Wirkung nicht immer offensichtlich, und je länger eine Entwicklung dauert, umso schwie¬

riger wird die Rekonstruktion dieser Ursache-Wirkungszusammenhänge. Zweitens nehmen

die Prozessteams Symptome und mögliche Ursachen meist an verschiedenen Punkten ent¬

lang des Prozesses wahr; eine systematische Untersuchung und Aufbereitung bedingt je¬
doch, das ausgehend von den Ergebnissen, eine retrospektive Analyse vorgenommen wird.

In Organisationen besteht allerdings ein natürlicher Hang, möglichst schnell zum nächsten

Innovationsvorhaben überzugehen. Ohne gemeinsame Anstrengungen und bewusste

Schwerpunktverlagerung auf den Lerneffekt - d.h. ohne Auswertung des gerade abgeschlos¬
senen Innovationsvorhabens - ist nicht zu erwarten, dass Mitarbeiter aus eigenem Antrieb

viel Zeit und Energie aufbringen, um sich den Problemen von gestern noch einmal zu wid¬

men. Es muss ein Rahmen vorgegeben werden, in dem Lernen stattfinden kann. Im gene-

rischen Innovationszyklus wurde unter anderem deshalb die letzte Phase, die

Innovationsperfektionierung, eingerichtet, um dieses Lernen nach dem Abschluss der In¬

novationsrealisierung zu strukturieren. Das hier dargestellte Lernen wird durch kurze,

mit hoher Frequenz wiederkehrende Zyklen gefördert, was durch eine konsequente Stük-

kelung der Innovationsvorhaben in Projektfragmente erreicht wird.

Unternehmensspezifisches, integratives und modulares Innovations-Prozessmodell 7.

Innovationsprozesse sollen durch eine situative bzw. unternehmensspezifische, integrative
und modulare Gestaltung geprägt sein.

8
Das Innovations-Prozessmodell, das im Rahmen

dieser Arbeit entwickelt wurde, ist in mehrfacher Hinsicht integrativ, denn einerseits um-

fasst das Innovations-Prozessmodell alle Innovationsaktivitäten, wie beispielsweise for-

schungs-, technologie- und produktnahe Tätigkeiten, und andererseits wird das

Prozessmodell in das ganze Geschäftsmodell eingebettet und stellt damit einen integrierten
Bestandteil des Unternehmens dar, der gesamthaft die übergeordneten Unternehmensziele

verfolgt. Weiter zeichnet sich das Innovations-Prozessmodell durch die situative und un-

645)
Vgl. Kapitel 3.2.5

646)
Vgl. Kapitel 3.2.5

647)
Vgl. Kapitel 3.3

648)
Vgl. Kapitel 3.3.1
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ternehmensspezifische Massschneiderung aus. Es stellt kein Pauschalrezept dar, sondern

baut auf einer Situationsanalyse des Unternehmens auf und befriedigt dessen Bedürfnisse.

Das Innovations-Prozessmodell kann weiter als modular bezeichnet werden, denn die ein¬

zelnen Innovationsprozesse bzw. die Teilprozesse der Innovationsprozesse, die vom Inno¬

vations-Prozessmodell umfasst werden, sind durch definierte Schnittstellen miteinander

verknüpft. Da sich auch das Innovations-Prozessmodell durch dynamische Veränderungen
innerhalb und ausserhalb der Unternehmensgrenze an neue Gegebenheiten anpassen muss,

sind modulare Strukturen für flexible Anpassungen von grossem Vorteil. 9

6.1.2 Folgerungen aus dem empirischen Teil

Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen wurden direkt aus den in Kapitel 5 darge¬
stellten konkreten Praxisbeispielen resp. aus den zentralen Problemfeldern der unterneh¬

mensspezifischen Gestaltung des Innovations-Prozessmodells abgeleitet. Als zentrale

Erkenntnisse des empirischen Teils kann die Tatsache gewertet werden, dass die unter¬

suchten Unternehmen sehr ähnliche Problemfelder 50 aufwiesen und dies trotz der offen¬

sichtlichen Unterschiede. 51 Dies unterstreicht, dass die vorliegende Arbeit sich nicht auf

spezifische Problemfelder einer eingegrenzten Unternehmensgruppe fokussiert und damit

interessante und relevante Aspekte für eine Vielzahl von Unternehmen enthält. Die nach¬

folgend dargestellten Folgerungen sollen Unternehmen, die eine Neuausrichtung der Inno¬

vationsgeschehen abwägen, eine praxisnahe Vorstellung der bevorstehenden Arbeit und der

zu lösenden Aufgabenstellungen geben.

Adäquate Innovationsprozesse sind unternehmensspezifisch .
Die Analyse der beste¬

henden Prozesse im Bereich der Innovation bildete die Ausgangslage für die Modellierung
des unternehmensspezifischen Innovations-Prozessmodells.653 Es zeigte sich, dass mehr

oder weniger strukturierte Entwicklungsprozesse zwar existierten, diese aber in der Abwick¬

lung von Innovationsprojekten keine Verwendung finden. Diese Entwicklungsprozesse, so

die Aussage der Betroffenen, seien nicht adäquat und würden die Arbeit nur unnötig be¬

hindern. 5
Die Analyse der bestehenden Entwicklungsprozesse innerhalb der drei ausführ¬

lich dargestellten Fallbeispiele stellte standardisierte Prozesse dar, die im Zuge einer

649) Vgl. Kapitel 3.3

65°) Vgl. Kapitel 5.5.1, im speziellen die zusammenfassenden Darstellungen in Figur 101 und

Figur 102; Kapitel 5.5.5

651) Vgl. Kapitel 5.5.1, im speziellen die zusammenfassenden Darstellungen in Figur 99 und

Figur 100

652)
Vgl. Kapitel 5.5.2

653)
Vgl. Kapitel 5.2.2, Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.4.2 jeweils im Absatz: "Analyse der bestehenden

Prozesse im Bereich der Innovation"

654)
Vgl. Kapitel 5.2.2, Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.4.2 jeweils im Absatz: "Motivation für die Einfüh¬

rung eines Prozessmodells"
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Zertifizierung ohne unternehmensspezifische Anpassungen in vielen Unternehmen in glei¬
cher Form eingeführt wurden oder, wie in der dritten Fallstudie dargestellt, aus anderen

Organisationseinheiten übernommen resp. transferiert wurden. Sie weisen allesamt keine

eigentliche Massschneiderung auf die unternehmensspezifische Situation der jeweiligen

Organisationseinheit auf. Dass unternehmensspezifische Unterschiede in einem Pro¬

zessmodell abbildbar sind, zeigen die vergleichenden Resultate in Kapitel 5.5.2

(Figur 103). Die Ausgangsanalyse der drei untersuchten Unternehmen hat gezeigt, dass

sich die Einführung eines allgemeingültigen Entwicklungsprozesses nicht bezahlt gemacht
hat.655

Strategie als Ausgangspunkt für die Gestaltung der Innovationsprozesse .
Die Inno¬

vationsprozesse sollten die strategische Ausrichtung des Unternehmens unterstützen resp.

abbilden. Diese Aussage wurde im Verlaufe der Erarbeitung der Fallstudien von keinem

der beteiligten Mitarbeiter des Modellierungsteams in Zweifel gezogen. Doch als im jeweils
ersten Modellierungsschritt die strategischen Stossrichtungen zu definieren waren, kamen

die Projektteams der beiden ersten Fallstudien ins Stocken657. Die Projektteams waren

überzeugt, über eine detaillierte Unternehmensstrategie zu verfügen, aus dieser die Aspekte
der Innovation abzuleiten waren. Teils umfangreiche Nacharbeiten waren nötig, um

schliesslich die strategischen Stossrichtungen doch noch formulieren zu können. Ein klares

Verständnis für die zukünftigen strategischen Richtungen auf mittel- und langfristiger
Sicht sollte vor der Modellierung vorhanden sein; dieses Fazit kann aus den Erfahrungen
der drei Fallstudien gezogen werden.

Modellierung nicht bis ins letzte Detail ausklügeln, sondern starten und allfällige Kor¬

rekturen im Verlauf anbringen .
Die Modellierung ist nur der Anfang einer ständigen

Entwicklung im Bereich des Innovations-Prozessmodells. Innovationsprozesse werden

nicht für die Ewigkeit geschaffen.659 Die Vorstellung, dass der Aufbau einer leistungsfähi¬

gen Entwicklung ein evolutionärer Prozess ist, weicht erheblich vom traditionellen Ver¬

ständnis ab, das in den Unternehmen in der Regel herrscht. Modellierungsaufwendungen
sollen deshalb nur soweit getrieben werden, bis eine kommunizier- und praktizierbare Lö¬

sung vorliegt. Werden Verfeinerungen und Verbesserungen nötig, können diese nachträg¬
lich eingeführt werden. Eine Modellierung ist im Verständnis dieser Arbeit nie

abgeschlossen, findet aber nach dem eigentlichen Aufsetzen des Prozessmodells mit we¬

sentlich geringerer Intensität statt.

655)
Vgl. Kapitel 5.5.1, im speziellen die Darstellung der bisherig erfolglosen Innovationstätigkeiten in

Figur 100

5 ' Vgl. Kapitel 5.2.3, Kapitel 5.3.3 und Kapitel 5.4.3 jeweils im Abschnitt: "Strategischer Rahmen

(Schritt 1)"
657)

Vgl. Kapitel 5.3.3

58' Vor allem fur die Erarbeitung der Innovationsleistungs-Architektur ist die mittel- und langfristige
Sicht unabdingbar.

659) Vgl. Kapitel 3.2.5

238



Schlussfolgerungen und Ausblick

Strukturiertes Vorgehen bei der Modellierung °. Das Innovationsgeschehen berührt

so viel von dem, was in einem Unternehmen insgesamt geschieht, dass jeder Veränderungs¬
versuch oft als recht beängstigende Aufgabe empfunden werden kann. Oft wagen des¬

halb Unternehmen nur kleine und halbherzige Versuche zur Verbesserung der bestehenden

Innovationsprozesse.
2 Vermutlich ist ein wilder Rundumschlag, mit dem man die Dinge

ein für allemal ins Lot bekommen will, ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Ein strukturier¬

tes Vorgehen, wie es im Rahmen dieser Arbeit erarbeitet und auch erfolgreich in der Praxis

angewendet wurde, gewährt während der Modellierung die Sicherheit, den roten Faden in

der Vielzahl der angeschnittenen Themenbereiche nicht zu verlieren und geradlinig auf

eine Lösung zu zugehen. Da sehr viele Bereiche während der Modellierung berührt wer¬

den, die durch Unsicherheit und Unwissenheit charakterisiert sind, ist ein strukturiertes

Vorgehen besonders hilfreich, da sonst ein offenes Feld für endlose, meist firmenpolitisch

gefärbte Diskussionen entsteht.

Wo auch immer eine Organisation einsteigt, stets ist zu bedenken, dass es mit einer

Einmal-Massnahme nicht getan ist. Der Einstieg ist immer nur der erste Schritt auf einem

langen Weg zur Steigerung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens.

6.2 Empfehlungen an die Forschung

Mit dieser vorliegenden Arbeit konnte sicherlich keine abschliessende Antwort auf die un¬

ternehmensspezifische Modellierung von Innovationsprozessen resp. Innovations-Pro-

zessmodellen gegeben werden; zu umfassend ist das hier angeschnittene Forschungsfeld.
Während der Bearbeitung der Forschungsfrage, die dieser Arbeit zugrunde liegt, konnten

mehrere interessante Fragestellungen im Bereich der Gestaltung von unternehmensspezifi¬
schen Innovations-Prozessmodellen identifiziert werden, die nicht Gegenstand dieser Ar¬

beit waren und wofür deshalb keine tiefere Betrachtung folgte:
• In der ersten Fallstudie wurde der strategische Planungsprozess direkt an das

Prozessmodell gekoppelt.
5 In der sich darstellenden Situation war dies eine

gangbare Lösung. Allgemeingültige Aussagen über den Zusammenhang resp.

das Zusammenspiel mit dem übergeordneten Strategieprozess konnten im Rah¬

men dieser Arbeit nicht gefunden werden. Doch scheint dieser Zusamenhang

660)

661)

662)

663)

664)

665)

Vgl. Kapitel 4

Vgl. Kapitel 1.2

Vgl. Kapitel 5.4.2

Die einzelnen Modellierungsschritte sind in Kapitel 4.2 ausführlich beschrieben. Die Praxisbei¬

spiele sind anschaulich dokumentiert und in Kapitel 5.2.3, Kapitel 5.3.3 und Kapitel 5.4.3 zu fin¬

den.

Vgl. Kapitel 5.5.4, Einschränkungen der Aussagen zu den erarbeiteten Innovations-Prozessmodel¬

len bezüglich der nachhaltigen Steigerung der Innovationsfähigkeit

Vgl. Kapitel 5.2.3
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resp. das Zusammenwirken sehr wesentlich zu sein, denn die gegenseitige

Beeinflussung ist evident. 6
Mit profundem Verständnis dieser Zusammen¬

hänge könnte die Modellierung beider Prozesse unter einer Gesamtsicht

wesentlich optimiert werden.

• Während dieser Arbeit ist die Definition der Integralen Innovation667 entstan¬

den, die drei Dimensionen, die Innovation der Marktleistung, Innovation der

Performance und Innovation der Branchenstruktur, aufspannt. Den Anstoss für

diese Definition gab ein konkretes Praxisproblem: Es wurde eine Darstellung
als Kommunikationsmittel verlangt, um die verschiedenen Stossrichtungen von

möglichen Innovationen aufzuzeigen und die vielfach einseitige Fokussierung
aufAspekte der Produktinnovation zu illustrieren - so konnte gezeigt werden,

dass es weitere Stossrichtungen der Innovation mit ebenso attraktiven Potentia¬

len zu berücksichtigen gibt.668 Die Abhängigkeiten zwischen den definierten

Dimensionen wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht. Die

konkreten Anwendungen der Definition der Integralen Innovation in den Fall¬

beispielen zeigten, dass gewisse Muster von Abhängigkeiten zwischen den drei

definierten Dimensionen existieren. Ein fundiertes Verständnis dieser Abhän¬

gigkeiten würde sich unter anderem sicherlich auf die Planung der Innovations¬

vorhaben auswirken.

• Ebenfalls unbeantwortet blieb die Frage, ob sich Prozessmodelle von Unterneh¬

men in verschiedenen Lebensphasen
9
grundsätzlich unterscheiden. Die in der

vorliegenden Arbeit untersuchten Unternehmen befanden sich im Übergang
von Reife- zu Wende-Unternehmen.

70 Können Innovationsprozesse bei Pio¬

nier-Unternehmen in ähnlicher wie der hier vorgeschlagenen Form modelliert

werden? Und um die Frage der Organisationsdynamik weiterzutreiben: Kann

das Innovations-Prozessmodell beispielsweise mit dem starken Wachstum eines

Start-ups mithalten?

• Den vorliegenden Forschungsresultaten gehen die Langzeitbetrachtungen ab. 7

Es werden keine Aussagen darüber gemacht, wie die Innovationsfähigkeit eines

Unternehmens sich mit dem unternehmensspezifischen Innovations-Pro¬

zessmodell entwickelt. Möglicherweise lässt sich die Steigerung der Innovati-

666)

667)

668)

669)

670)

671)

Krüger, W. (1994: S. 369). "Es handelt sich jedoch nicht um eine einseitige Abhängigkeit zwischen

Strategie und Struktur, sondern vielmehr um eine wechselseitige Beziehung, die konsistent gestaltet
werden muss."

Vgl. Kapitel 2.1.4

Vgl. dazu auch die Darstellungen der Integralen Innovation in Kapitel 5.2.3 und Kapitel 5.3.3

bzw. in Figur 73 und Figur 82

Gomez, P. & Zimmermann, T. (1997: S. 30) definieren vier Lebensphasen in der Organisationsdy¬
namik: Pionier-, Wachstums-, Reife- und Wende-Unternehmen.

Vgl. Kapitel 5.5.5

Vgl. Kapitel 5.5.4
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onsfähigkeit eines Unternehmens in Stufen abbilden. Es ist zu vermuten, dass

Unternehmen, die auf derselben Stufe ihrer Innovationsfähigkeit stehen, ähnli¬

che Probleme aufweisen und daraus ähnliche Handlungsempfehlungen abzulei¬

ten sind.

Die in der Einleitung der vorliegenden Arbeit aufgezeigte Notwendigkeit der situativen

Gestaltung des Innovations-Prozessmodells zeichnet sich auch in den hier aufgelisteten of¬

fenen Forschungsfragen ab.

241



Empfehlungen an die Forschung

Seite Leer /
Blank leaf

!
i

'•••'!•• i I mi nil« iiniiiiiimiiiiiiiiiiiii '

242



Literatur

7 Literatur

Ahmed, P. K. (1998). Culture and climate for innovation. In: European Journal of

Innovation Management, Vol. 1, S. 30-43

Albach, H. & de Pay, D. & Okamuro, H. (1989). Der Einfluss kultureller Faktoren auf

den Innovationsprozess. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 1,

S. 55-95

Albach, H. & de Pay, D. & Rojas, R. (1991). Quellen, Zeiten und Kosten von Innovatio¬

nen, Deutsche Unternehmen im Vergleich zu ihren japanischen und amerikanischen

Konkurrenten. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 61. Jg., S. 309-324

Albach, H. (1994). Culture and Technical Innovation. New York: Walter de Gruyter

Ansoff, H.I. (1981). Die Bewältigung von Überraschungen und Diskontinuitäten durch

die Unternehmensführung - Strategische Reaktion auf schwache Signale. In:

Steinmann, H. (Hrsg.), Planung und Kontrolle. München: Franz Vahlen.

S. 233-264

Argyris, C. & Putnam, R. & McLain Smith, D. (1987). Action Science, 2. Auflage.
San Francisco: Jossey-Bass Publishers

Arthur D. Little International (1988). Innovation als Führungsaufgabe. Frankfurt:

Campus

Ashton, W.B. & Kinzey, B.R. & Gunn, M.E. (1991). A structured approach for monito¬

ring science and technology development. In: International Journal of Technology

Management, Vol. 6, Nos. 1/2, S. 91-111

Baghai, M. & Coley, St. & White, D. (1999). Die Alchimie des Wachstums. Düsseldorf:

Econ

Barczak, G. (1995). New Product Strategy, Structure, Process, and Performance in the Te¬

lecommunications Industry. In: Journal of Product Innovation Management,
Vol. 12, S. 224-234

Literaturangaben:
Bücher: Autor (Erscheinungsjahr). Titel des Buches. Erscheinungsort: Verlag
Buchbeiträge: Autor (Erscheinungsjahr). Titel des Artikels. In: Herausgeber des Buches (Hrsg.), Titel

des Buches. Erscheinungsort: Verlag. Seiten

Zeitschriftenartikel: Autor (Erscheinungsjahr). Titel des Artikels. In: Zeitschrift, Band, Heftnummer,

Seiten

243



Literatur

Barnett, H.G. (1953). Innovation, The Basis of Cultural Change. New York:

McGraw-Hill

Bay, C. (1993). Möglichkeiten von Zeitverkürzungen im Produktentstehungszyklus. Dis¬

sertation. Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Bleicher, K. (1996). Das Konzept Integriertes Management, 4. revidierte und erweiterte

Auflage. Frankfurt: Campus

Bogaschewsky, R. (1999). Wissens- und Informationsmanagement - Basis modernen In¬

novationsmanagements. In: Tintelnot, C. & Meissner, D. & Steinmeier, I. (Hrsg.),

Innovationsmanagement. Berlin: Springer. S. 79-89

Bolwijn, P.T. & Kumpe, T. (1990). Manufacturing in the 1990s - Productivity, Flexibility
and Innovation. In: Long Range Planning, Vol. 23, No. 4, S. 44-57

Booz, Allen & Hamilton (1982). New Products Management for the 1980s. New York

Braun, C.-F. (1994). Der Innovationskrieg: Ziele und Grenzen der industriellen For¬

schung und Entwicklung. München: Hanser

Brecht, W. (1991). Effiziente F&E-Organisation. In: Booz Allen & Hamilton (Hrsg.), In¬

tegriertes Technologie und Innovationsmanagement. Berlin: Erich Schmidt.

S. 77-94

Brockhoff, K. (1997). Forschung und Entwicklung - Planung und Kontrolle, 4. Auflage.
München: Oldenbourg

Brodbeck, H. & Birkenmeier, B. & Tschirky, H. (1995). Neue Entscheidungsstrukturen
des Integrierten Technologie-Managements. In: Die Unternehmung, Nr. 49/2,

S. 107-123

Brodbeck, H. (1998). Die Trilogie strategischer Technologieentscheidungen und deren

prozessuale Ausgestaltung. Dissertation. Zürich: Eidgenössische Technische

Hochschule

Bullinger, H.-J. (1989). Die Qualität des F&E-Managements entscheidet die Wettbe¬

werbsfähigkeit. In: Bullinger, H.-J. (Hrsg.), Forum für Management in Forschung,

Entwicklung und Technologie. München: Gesellschaft für Management und Tech¬

nologie

Bullinger, H.-J. (1994). Einführung in das Technologiemanagement. Stuttgart: Teubner

Bürgel, H.D. & Haller, C. & Binder, M. (1996). F&E-Management. München: Franz

Vahlen

244



Literatur

Burgelman, A.B. (1986). Managing Corporate Entrepreneurship: New Structures for Im¬

plementing Technological Innovation. In: Horwitch, M. (Hrsg.), Technology in the

modern corporation: A strategic perspective. New York: Pergamon Press. S.l-13

Burghardt, M. (1999). Einführung in Projektmanagement, 2. überarbeitete und erweiterte

Auflage. Erlangen: Publicis MCD

Call, G. & Völker, R. (1999). Innovations-Check. In: io Management, Nr. 5, S. 58-63

Chakrabarti, A.K. (1974). The Role of Champion in Product Innovation. In: California

Management Review, Vol. 17, Winter, S. 58-62

Chiesa, V. & Coughlan, P. & Voss, CA. (1996). Development of a Technical Innovation

Audit. In: Journal of Product Innovation Management, Vol. 13, S. 105-136

Choffray, J.M. & Lilien, G.L. & Yoon, E. (1988). New Industrial Product Performance -

Models and Empirical Analysis. In: Advances in Business Marketing, Vol. 3, S. 49-77

Christensen, M.C. (1997). The Innovator's Dilemma. Boston: Harvard Business School

Press

Cooper, R.G. (1979). Identifiying Industrial New Product Success: Project NewProd. In:

Industrial Marketing Management, Vol. 8, S. 124-135

Cooper, R.G. & Kleinschmidt, E.J. (1986). An Investigation into the New Product Pro¬

cess: Steps, Deficiencies, and Impact. In: Journal of Product Innovation Manage¬

ment, Vol. 3, S. 71-85

Cooper, R.G. & Kleinschmidt, E.J. (1987). New Products: What Separates Winners from

Losers? In: Journal of Product Innovation Management, Vol. 4, S. 169-184

Corsten, H. (1997). Geschäftsprozessmanagement - Grundlagen, Elemente und Konzepte.
In: Corsten, H. (Hrsg.), Management von Geschäftsprozessen - Theoretische

Ansätze - praktische Beispiele. Stuttgart: W. Kohlhammer

Crosby, P.B. (1994). Qualität 2000 - kundennah, teamorientiert, umfassend. München:

Hanser

Davenport, T.H. & Short, J.E. (1990).The New Industrial Engineering: Information

Technology and Business Process Redesign. In: Sloan Management Review, Som¬

mer, S. 11-27

Davenport, T.H. (1993). Process Innovation. Boston: Harvard Business School Press

de Geus, A.P. (1988). Planning as Learning. In: Harvard Business Review, March-April,
S. 70-74

245



Literatur

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (1994). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks:

Sage

Died, H. (1993). Investitionen und Zeit. Tübingen: J.C.B. Mohr

Dill, P. & Hügler, G. (1987). Unternehmenskultur und Führung betriebswirtschaftlicher

Organisationen - Ansatzpunkte für ein kulturbewusstes Management. In: Heinen, E.

(Hrsg.), Unternehmenskultur. München: Oldenbourg. S. 141-209

Dimmeler, D. & Sauer, D.B. (2000). Performanceorientiertes Lernen mit der Balanced

Scorecard. In: io Managment, Nr. 7/8, S. 39-43

Dolata, B. (1987). Betriebliche Früherkennungssysteme und deren strategische Bedeu¬

tung. München: Rainer Hampp

Dorbandt, J. & Fröhlich, J. & Schmelzer, HJ. & Schnopp, R. (1990). Ausgewählte Pro¬

jektbeispiele zur Reduzierung der Entwicklungszeit. In: Reichwald, R. & Schmelzer,

HJ. (Hrsg.), Durchlaufzeiten in der Entwicklung. München: Oldenbourg.
S. 157-188

Doz, Y. & Angelmar, R. & Prahalad, CK. (1986). Technological Innovation and Interde¬

pendence. In: Horwitch, M. (Hrsg.), Technology in the modern corporation: a stra¬

tegic perspective. New York: Pergamon Press. S. 14-34

Drucker, P. (1985). The Discipline of Innovation. In: Harvard Business Review, May-

June, S. 67-72

Drucker, P. (1991). So funktioniert die Fabrik von morgen. In: Harvard Manager, Nr. 1,

S. 9-17

Eckert, D. (1985). Risikostrukturen industrieller Forschung und Entwicklung. Berlin:

Erich Schmidt

Ehrerer, Th. (1994). Erfolgreiche Produktinnovation. Graz: Verlag für die Technische

Universität Graz

Eisenhardt, K.M. (1989). Building Theories from Case Study Research. In: Academy of

Management Review. Vol. 14, Nr. 4, S. 532-550

Eisenhardt, K.M. (2000). Das Primat der Schnelligkeit. In: Manager Bilanz, Juli, S. 30-34

Engelmann, T. (1995). Business process reengineering - Grundlagen, Gestaltungsempfeh¬

lungen, Vorgehensmodelle. Wiesbaden: Gabler

Ergas, H. (1987). Does Technology Policy Matter? In: Guile, B.R. & Brooks H. (Hrsg.),

Technology and Global Industry. Washington: National Academy Press. S. 191-245

246



Literatur

Eversheim, W. (1996). Prozessorientierte Unternehmensorganisation, 2. Auflage. Berlin:

Springer

Ferstl, O.K. & Sinz, E.J. (1993). Geschäftsprozessmodellierung. In:

Wirtschaftsinformatik, Vol. 35, No. 6, S. 589-592

Fischermanns, G. & Liebelt, W. (1997). Grundlagen der Prozessorganisation. Giessen:

Verlag Dr. Götz Schmidt

Foster, R. (1986). Innovation - The Attacker's Advantage. London: MacMillan Press

Frauenfelder, P. (1987). Unternehmerische Beurteilung technologischer Produktinnova¬

tionen. Dissertation. Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Frese, E. (1980). Grundlagen der Organisation - die Organisationsstruktur der Unterneh¬

mung. Wiesbaden: Gabler

Gabler Wirtschafts-Lexikon (1997). Band 2, 14. Auflage. Wiesbaden: Gabler

Gaitanides, M. (1983). Prozessorganisation. Entwicklung, Ansätze und Programme pro-

zessorientierter Organisationsgestaltung. München: Franz Vahlen

Gaitanides, M. (1995). Je mehr desto besser? Zu Umfang und Intensität des Wandels bei

Vorhaben des Business Reengineering. In: Technologie & Management, 44. Jg.,
S. 69-76

Galbraith, J. R. (1998). Strategy and Organizational Planning. In: Mintzberg, H. &

Quinn, J.B. (Hrsg.), Readings in the Strategy Process, 3. Auflage. New Jersey:

Prentice-Hall International. S. 134-143

Gassmann, O. & v. Zedtwitz, M. (1996). Internationales Innovationsmanagement.
München: Franz Vahlen

Gareis, R. (1991). Projektarbeit und Personalwesen. In: Gareis, R. (Hrsg.), Projekte &

Personal: Projektmanagement - Tag 1990. Wien: Service Fachverlag. S. 15-38

Gassmann, O. & v. Zedtwitz, M. (1996). Internationales Innovationsmanagement.
München: Franz Vahlen

Gerpott, T.J. & Wittkemper, G. (1991). Verkürzung der Produktentwicklungszeiten. In:

Booz Allen & Hamilton (Hrsg.), Integriertes Technologie und Innovationsmanage¬

ment. Berlin: Erich Schmidt. S. 23-48

Geschka, H. (1983). Innovationsmanagement. In: Management-Enzyklopädie - Das Ma¬

nagementwissen unserer Zeit, Band 4, 2. Auflage. Landsberg/ Lerch: Moderne

Industrie. S. 823-827

247



Literatur

Geschka, H. (1993). Wettbewerbsfaktor Zeit - Beschleunigung von Innovationsprozessen.

Landsberg/ Lerch: Moderne Industrie

Gomez, P. (1985). Frühwarnung und Strategische Unternehmensführung. In:

Management Forum, Vol. 5, Nr. 4, S. 155-176

Gomez, P. & Zimmermann, T. (1997). Unternehmensorganisation - Profile, Dynamik,
Methoden, 3. Auflage. Frankfurt: Campus

Gupta, A.K. & Wilemon, D.L. (1990). Accelerating the Development of Technology-Ba¬
sed New Products. In: California Management Review, Vol. 32, Winter, S. 24-44

Haberfellner, R. & Nagel, P. & Becker, M. & Büchel, A. & von Massow, H. (1999). Sy¬
stems Engineering - Methoden und Praxis, 10. durchgesehene Auflage. Zürich:

Industrielle Organisation

Habig, H. (1998). Der richtige Biss für den Erfolg, der Gründergeist muss gestärkt wer¬

den. In Welten am Sonntag, Nr. 12 (22.03.1998)

Hammer, M. (1994). Business Reengineering - Die Radikalkur für das Unternehmen.

Frankfurt: Campus

Harrington, H.J (1991). Business process improvement the break-through strategy for to¬

tal quality, productivity and competitiveness. New York: McGraw-Hill

Hauschildt, J. (1988). Zielbildung und Problemlösung. In: Witte, E. & Hauschildt, J. &

Grün, O. (Hrsg.), Innovative Entscheidungsprozesse. Tübingen: J.C.B. Mohr.

S. 59-78

Hauschildt, J. (1993). Innovationsmanagement. München: Franz Vahlen

Hauser, C. (1996). Marktorientierte Bewertung von Unternehmensprozessen. Bergisch
Gladbach: Josef Eul Verlag

Henfling, M. (1981). Theorie technischer Innovationen in der industriellen Fertigung.
Gerbrunn bei Würzburg: Lehmann

Herstatt, C. & von Hippel, E. (1992). From Experience: Developing New Product Con¬

cepts via Lead User Method: A Case Study in a "Low-Tech" Field. In: Journal of Pro¬

duct Innovation Management, Vol. 9, S. 213-221

Herstatt, C. (1999). Theorie und Praxis der frühen Phasen des Innovationsprozesses. In:

io Managment, Nr. 10, S. 80-91

Herzhoff, S. (1991). Innovation-Management, Gestaltung von Prozessen und Systemen

zur Entwicklung und Verbesserung der Innovationsfähigkeit von Unternehmungen.

Bergisch Gladbach: Josef Eul Verlag

248



Literatur

Hess, T. (1996). Entwurf betrieblicher Prozesse - Grundlagen, bestehende Methoden,

neue Ansätze. Wiesbaden: Gabler

Heygate, R. (1996). Why are we bungling process innovation? In: The McKinsey

Quarterly, Nr. 2, S. 130-141

Huber, R. (1985). Überwindung der strategischen Diskrepanz und Operationalisierung
der entwickelten Strategie. Dissertation. St. Gallen: Hochschule St.Gallen für

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Johne, F.A. (1984). How Experienced Product Innovators Organize. In: Journal of

Innovation Management, Vol. 4, S. 210-233

Kaplaner, K. (1986). Betriebliche Voraussetzungen erfolgreicher Produktinnovationen.

München: Verlag GBl

Kieser, A. (1986). Unternehmenskultur und Innovation. In: Staudt, E. (Hrsg.), Das Ma¬

nagement von Innovationen. Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung. S. 42-50

Khurana, A. & Rosenthal, S.R. (1997). Integrating Fuzzy Front End of New Product De¬

velopment. In: Sloan Management Review, Winter, S. 103-120

Kleinschmitdt, E.J. & Cooper, R.G. (1991). The Impact of Product Innovativeness on

Performance. In: Journal of Innovation Management, Vol. 8, S. 240-251

Kleinschmidt, E.J. & Geschka, H. & Cooper, R.G. (1996). Erfolgsfaktor Markt - Kun¬

denorientierte Produktinnovation. Heidelberg: Springer

Kneerich, O. (1995). F&E: Abstimmung von Strategie und Organisation - Entscheidungs¬
hilfen für Innovatoren. Berlin: Erich Schmidt

Knight, K.E. (1967). A Descriptive Model of the intra-firm Innovation Process. In:

Journal of Business, Vol. 40 (1967), S. 478-496

Kono, T. (1990). Corporate Culture and Long-range Planning. In: Long Range Planning,
Vol. 23, No. 4, S. 9-19

Koruna, S. (1998). Externe Technologie-Akquisition. In: Tschirky, H. & Koruna, S.

(Hrsg.), Technologie-Management - Idee und Praxis. Zürich: Industrielle Organisa¬
tion. S. 436-476

Kosiol, E. (1962). Organisation der Unternehmung. Wiesbaden: Gabler

Kosiol, E. (1976). Organisation der Unternehmung, 2. Auflage. Wiesbaden: Gabler

249



Literatur

Kroy, W. (1995). Technologiemanagement für grundlegende Innovationen. In: Zahn, E.

(Hrsg.), Handbuch für Technologiemanagement. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

S. 57-80

Krüger, W. (1994). Organisation der Unternehmung, 3. Auflage. Stuttgart: W.

Kohlhammer

Krystek, U. & Müller-Stevens, G. (1992). Grundzüge einer strategischen Frühaufklärung.
In: Hahn, D. & Taylor, B. (Hrsg.), Strategische Unternehmensplanung - Strategi¬
sche Unternehmensführung. Heidelberg: Physica-Verlag. S. 337-364

Leifer, R. & McDermott, C.M. & O'Connor, G.C. & Peters, L.S. & Rice, M.P &

Veryzer, R.W. (2000). Radical Innovation. Boston: Harvard Business School Press

Lichtenthaler, E. (2000). Organistion der Technology Intelligence. Dissertation. Zürich:

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Lieble, F. (1991). Schwache Signale und Künstliche Intelligenz im strategischen Issue Ma¬

nagement. Frankfurt: Peter Lang

Link, P.L. (1987). Keys to New Product Success and Failure. In: Industrial Marketing Ma¬

nagement, Vol. 16, S. 109-118

Lynn, G. & Morone, J. & Paulson, A. (1996). Wie echte Produktinnovationen entstehen.

In: Harvard Business Manager. Vol. 4, S. 80-91

Madauss, B.J. (1991). Was ist ein Projekt? In: Madauss, B.J. (Hrsg.), Projektmanagement,
4. unveränderte Auflage, Vol. 2. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. S. 31-40

Maidique, M. & Ziegler, B.J. (1984). A Study of Success and Failure in Product Innovati¬

on: The Case of the U.S. Electronics Industry. In: IEEE Transactions On

Engineering Management, Vol. 31, No. 4, S. 192-203

Marquis, D.G. (1969). Successful Industrial Innovations - A Study of Factors Underlying
Innovation in Selected Firms. Washington: National Science Foundation

(NSF 69-17)

McHugh, M. & Merli, G. & Wheeler, W.A. (1995). Beyond Business Process

Reengineering - Towards the Holonic Enterprise. Chichester: John Wiley & Sons

Meffert, H. (1991). Marketing - Grundlagen der Absatzpolitik, 7. Auflage. Wiesbaden:

Gabler

Meffert, H. (1998). Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung,
8. Auflage. Wiesbaden: Gabler

250



Literatur

Meissner, D. (1999). Forschungstransfer zum externen Erwerb von Technologien und te-

nologischem Wissen. In: Tintelnot, C. & Meissner, D. & Steinmeier, I. (Hrsg.), In¬

novationsmanagement. Berlin: Springer. S. 39-51

Mensch, G. (1975). Das technologische Patt - Innovation überwindet die Depression.
Frankfurt am Main: Umschau Verlag

Meyer, M.H. & Roberts, E.B. (1986). New Product Strategy in Small Technology-Based
Firms: A Pilot Study. In: Management Science, Vol. 32, S. 806-821

Meyer, N. (1991). Hebelpunkte des strategischen Entwicklungsmanagement. In: Töpfer,
A. & Sommerlatte, T. (Hrsg.), Technologie-Marketing. Landsberg/ Lerch: Verlag
Moderne Industrie. S. 87-110

Morner, M. (1997). Organisation der Innovation im Konzern. Wiesbaden: Gabler

Mueller, R.K. & Deschamps, J.-P. (1987). Die Herausforderung Innovation. In: Arthur

D. Little International (Hrsg.), Management der Geschäfte von Morgen. Wiesbaden:

Gabler. S. 27-38

Müller, S. (1992). Entwicklung einer Methode zur prozessorientierten Reorganisation der

technischen Auftragsabwicklung komplexer Produkte. Dissertation. Aachen:

RWTH Aachen

Nippa, M. & Reichwald, R. (1990). Theoretische Grundüberlegungen zur Verkürzung der

Durchlaufzeit in der industriellen Entwicklung. In: Reichwald, R. &C Schmelzer, HJ.

(Hrsg.), Durchlaufzeiten in der Entwicklung. München: Oldenbourg. S. 65-114

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1997). Die Organisation des Wissens (deutsche Übersetzung
von "The Knowledge-Creating Comapny"). Franfurt: Campus

Nordsieck, F. (1955). Rationalisierung der Betriebsorganisation, 2. Auflage von Grundla¬

gen der Organisationslehre. Stuttgart: C.E. Poeschel

Nordsieck, F. (1972). Betriebsorganisation - Betriebsaufbau und Betriebsablauf, 4. Aufla¬

ge. Stuttgart: C.E. Poeschel

North, K. & Probst, G. & Rombardt, K. (1998). Wissen messen - Ansätze, Erfahrungen
und kritische Fragen. In: zfo, Nr. 3, S. 158-166

North, K. (1999). Wissensorientierte Unternehmensführung, 2. aktualisierte und erweiter¬

te Auflage. Wiesbaden: Gabler

Nyström, H. Edvardsson, B. (1982). Product Innovation in Food Processing - a Swedish

Survey. In: R&D Management, Vol. 12, S. 67-72

251



Literatur

Österle, H. (1995). Business Engineering - Prozess und Systemabwicklung, Band 1,

2. Auflage. Berlin: Springer

Osterloh, M. & Frost, J. (1996). Prozessmanagement als Kernkompetenz - Wie Sie Busi¬

ness Reengineering strategisch nutzen können. Wiesbaden: Gabler

Osterloh, M. & Wübker, S. (1999). Wettbewerbsfähiger durch Prozess- und Wissensma¬

nagement. Wiesbaden: Gabler

Ould, M.A. (1995). Business Processes - Modelling and Analysis for Re-Engineering and

Improvement. Chichester: John Wiley & Sons

Pantele, E.F. & Lacey, C.E. (1989). Mit Simultaneous Engineering die Entwicklungszei¬
ten kürzen. In: io Managment, Nr. 11, S. 56-58

Patterson, M.L. (1993). Accelerating Innovation: Improving the Process of Product De¬

velopment. New York: Van Nostrand Reinhold

Pavitt, K. (1980). Technical Innovation and British Economic Performance. London:

MacMillan Press

Peppard, J.R. (1995). The Essence of Business Process Reengineering. New York:

Prentice-Hall

Perillieux, R. (1987). Der Zeitfaktor im strategischen Technologiemanagement. Berlin:

Erich Schmidt

Perillieux, R. (1991). Strategisches Timing von F&E und Markteintritt bei innovativen

Produkten. In: Booz Allen & Hamilton (Hrsg.), Integriertes Technologie und Inno¬

vationsmanagement. Berlin: Erich Schmidt. S. 23-48

Pfeiffer, W. & Weiss, E. (1990). Technologie-Management, Philosophie - Methodik - Er¬

fahrung. Göttingen: Vandenhoeck

Pfeiffer, W. (1991). Strategisches Technologie-Management bei anlageintensiven Produ-

duktionsstrukturen, überarbeitete Fassung eines Vortrages, gehalten am 17./

18.04.1991 im Rahmen des Kongresses Anlagewirtschaft 1991, Bericht Nr. 17,

Nürnberg

Picot, A. & Reichwald, R. & Nippa, M. (1988). Zur Bedeutung der Entwicklungsaufgabe
für die Entwicklungszeit - Ansätze für die Entwicklungszeitgestaltung. In: Zeitschrift

für betriebswirtschaftliche Forschung, Sonderheft 23, S. 112-137

Picot, A. & Died, H. & Franck, E. (1997). Organisation - Eine ökonomische Perspektive,

Stuttgart: Schäffer-Poeschel

252



Literatur

Pinkenburg, H.F. (1980). Projektmanagement als Führungskonzeption in Prozessen tief¬

greifenden organisatorischen Wandels. Dissertation. München: Universität

München

Pleschak, F. & Sabisch, H. (1996). Innovationsmanagement. Stuttgart: Schäffer-Poeschel

Porter, M. (1986). Wettbewerbsvorteile - Spitzenleistungen erreichen und behaupten.
Frankfurt: Campus

Probst, G. & Raub, St. & Romhardt, K. (1997). Wissen Managen, wie Unternehmen ihre

wertvollste Ressource optimal nutzen. Zürich: NZZ Verlag

Pümpin, C. (1980). Grundlagen der strategischen Führung. In: Pümpin, C. & Gälweiler,

A. & Neubauer, F. & Bane, W.T. (Hrsg.), Produkt-Markt-Strategien. Bern: Paul

Haupt. S. 7-32

Pümpin, C. (1986). Management strategischer Erfolgspositionen. Bern: Paul Haupt

Pümpin, C. (1998). Innovation als Erfolgsfaktor. In: St. Galler Tagblatt, 25. Mai 1998

Quinn, J.B. (1998). The Strategy Concept. In: Mintzberg, H. & Quinn, J.B. (Hrsg.), Rea¬

dings in the Strategy Process, 3. Auflage. New Jersey: Prentice-Hall. S. 83-92

Rammert, W. (1988). Das Innovationsdilemma - Technikentwicklung in Unternehmun¬

gen. Opladen: Westdeutscher Verlag

Reger, G. (1997). Koordination und strategisches Management internationaler Innovati¬

onsprozesse. Dissertation. St. Gallen: Universität St. Gallen

Reichwald, R. & Schmelzer, H.J (1990). Durchlaufzeiten in der Entwicklung. München:

Oldenbourg

Reidenbach, R. E. & Moak, D.L. (1986). Exploring Retail Bank Performance and New

Product Management Development: A Profile of Industry Practices. In: Journal of

Product Innovation Management, Vol. 3, S. 187-194

Reuter, M. (2000). Integration von Innovationstechniken in ein wissensbasiertes System.

Dissertation. Hamburg: Universität der Bundeswehr Hamburg

Rieser, I. (1978). Frühwarnsysteme. In: Die Unternehmung, Nr. 32, S. 51-68

Roos, J. & von Krogh, G. (1992). Figuring Out your Competence Configuration. In:

European Management Journal, Vol. 40, No. 4, December, S. 422-427

Röpke, J. (1977). Die Strategie der Innovation. Tübingen: J.C.B. Mohr

253



Literatur

Ropohl, G. (1979). Eine Systemtheorie der Technik - Zur Grundlage der allgemeinen

Technologie. München: Hanser

Rosenberg, N. (1995). Innovation's uncertain terrain. In: The McKinsey Quaterly, Nr. 3,

S. 171-185

Rothwell, R. & Freeman, C. & Horsley, A. & Jervis, V. & Robertson, A.B. (1974).

SAPPHO update - Project SAPPHO Phase II. In: Research Policy, Vol. 3, S. 258-

291

Rubenstein, A.H. & Chakrabarti, A.K. & O'Keefe, R.D. & Souder, W.E. & Young, H.C.

(1976). Factors Influencing Innovation Success at the Project Level. In: Research

Management, Vol. 19, Nr. 3, S. 15-24

Sanchez, R. (2000). Modular architectures, knowledge assets and organizational learning:
new management processes for product creation. In: International Journal of

Technology Management, Vol. 19, No. 6, S. 610-627

Sandner, K. (1988). ... von Mythen und Märchen, Kulturpflege und Sinnmanagement. In:

Die Betriebswirtschaft, Nr. 48 (5/1988), S. 651-670

Schantin, D. (1999). Kundenorientierte Gestaltung von Geschäftsprozessen durch Seg¬

mentierung und Kaskadierung. Dissertation. Graz: Technische Universität Graz

Schanz, G. (1994). Organisationsgestaltung, Management von Arbeitsteilung und Koordi¬

nation, 2. Auflage. München: Franz Vahlen

Schein, E.H. (1995). Unternehmenskultur, Handbuch für Führungskräfte. Frankfurt:

Campus

Schelker, Th. (1976). Problemlösungsmethoden im Produkt-Innovationsprozess. Bern:

Paul Haupt

Schlegelmilch, G. (1999). Management strategischer Innovationsfelder. Wiesbaden:

Gabler

Schmelzer, J. H. (1999). Organisation und Bewertung von Produktinnovationsprozesen.
In: Tintelnot, C. & Meissner, D. & Steinmeier, I. (Hrsg.), Innovationsmanagement.

Berlin: Springer. S. 205-217

Schmookler, J. (1966). Invention and Economic Growth. Cambridge: Harvard University

Press

Schulte-Zurhausen, M. (1999). Organisation, 2. Auflage. München: Franz Vahlen

Schumpeter, J.A. (1939). Business Cycle - A Theoretical, Historical and Statistical Analysis

of Capitalist Process, Vol. 1. New York: McGraw-Hill

254



Literatur

Seibert, S. (1998). Technisches Management - Innovationsmanagement, Projektmanage¬
ment und Qualitätsmanagement. Leipzig: Teubner

Seidel, M. (1996). Zur Steigerung der Marktorientierung der Produktentwicklung. Disser¬

tation. St. Gallen: Universität St. Gallen

Senear, P. (1999). Innovationsorientiertes Team-Management im Rahmen eines Manage¬

ment-Konzeptes für Zeiten turbulenten Wandels. Dissertation. St. Gallen:

Universität St. Gallen

Simon, D. (1987). Schwache Signale. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre, Nr. 9,

S. 951-953

Simon, H. (1989). Die Zeit als strategischer Erfolgsfaktor. In: Zeitschrift für Betriebswirt¬

schaftslehre, Nr. 1, S. 70-93

Simon, H. (1990). Unternehmenskultur - Modeerscheinung oder mehr? In: Simon, H.

(Hrsg.), Herausforderung Unternehmenskultur. Stuttgart: Schäffer. S. 1-11

Simon, W. (1999). Lust aufs Neue - Werkzeuge für das Innovationsmanagement.

Offenbach: Gabal Management

Smith, P.G. & Reinertsen, D.G. (1993). Developing Products in Half the Time.

New York: Van Nostrand Reinhold

Sommerlatte, T. (1987a). Die Veränderungsdynamik, die uns umgibt. In: Arthur D. Little

International (Hrsg.), Management der Geschäfte von Morgen. Wiesbaden: Gabler.

S. 1-16

Sommerlatte, T. (1987b). 1000 Unternehmen antworten: Die Innovationswelle kommt.

In: Arthur D. Little International (Hrsg.), Management der Geschäfte von Morgen.

Wiesbaden: Gabler. S. 17-26

Sommerlatte, T. & Layng, B.L. & van Oene, F. (1987c). Innovationsmanagement - Schaf¬

fung einer innovativen Unternehmenskultur. In: Arthur D. Little International

(Hrsg.), Management der Geschäfte von Morgen. Wiesbaden: Gabler. S. 55-74

Sommerlatte, T. (1987d). Managementproduktivität - die strategische Wertschöpfung des

Unternehmens. In: Arthur D. Little International (Hrsg.), Management der Geschäf¬

te von Morgen. Wiesbaden: Gabler. S. 157-160

Specht, G. & Beckmann, C. (1996). F&E-Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel

Staehle, W.H. (1985). Management, 2. Auflage. München: Franz Vahlen

255



Literatur

Staudt, E. (1986). Das Management von Nichtroutineprozessen. In: Staudt, E. (Hrsg.),
Das Management von Innovationen. Frankfurt: Verlag Frankfurter Zeitung.
S. 11-19

Steinmann, H. & Schreyögg, G. (1997). Management, 4. Auflage. Wiesbaden: Gabler

Stock, U. (1991). Ansätze zu einem strategischen F&E-Management. In: Kirsch, W.

(Hrsg.), Beiträge zum Management strategischer Programme. München: Kirsch.

605-645

Suter, A. & Tipotsch, Ch. (1995). Business Re-Engineering - Konzepte, Methoden, Reali¬

sierung. Vorlesungsunterlagen. Graz: Technische Universität Graz

Suter, A. (1996). Hochleistung durch Anbindung der Organisation an die Geschäftsstrate¬

gie. In: Liebmann, H.-P. (Hrsg.), Vom Business Process Reengineering zum Change

Management - kritische Bestandesaufnahme, Perspektiven und Erfahrungen.
Wiesbaden: Gabler

Takeuchi, H. & Nonaka, I. (1986). Das neue Produktentwicklungsspiel. In: Harvard

Manager, Nr. 3, S. 40-47

Talwar, R. (1993). Business Re-engineering - A Strategy-driven Approach. In: Long Range

Planning, Vol. 26, No. 6, S. 22-40

Tebbe, K. (1990). Die Organisation der Produktinnovationsprozesse. Stuttgart: C.E.

Poeschel

Thorn, N. (1980). Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagements, 2. Auflage.

Königsstein: Hanstein

Tintelnot, C. (1999). Einführung in das Innovationsmanagement. In: Tintelnot, C. &

Meissner, D. & Steinmeier, I. (Hrsg.), Innovationsmanagement. Berlin: Springer.

S. 1-12

Tipotsch, Ch. (1997). Business Modelling - Vorgehensmethodik und Gestaltungsmodelle.
Dissertation. Graz: Technische Universität Graz

Trommsdorff, V. & Schneider, P. (1990). Grundzüge des betriebswirtschaftlichen Innova¬

tionsmanagements. In: Trommsdorff, V. (Hrsg.), Innovationsmanagement in klei¬

nen und mittleren Unternehmen. München: Franz Vahlen. S. 1-25

Tschirky, H. (1991). Technology Management - An Integrated Funtion of General Mana¬

gement. In: Proceedings of the Portland International Conference on Management

of Engineering and Technology. Portland, Oregon. October 27-31, S. 713-716

256



Literatur

Tschirky, H. (1997). Angst vor Risiken überwinden - Auf dem Weg zur besseren Umset¬

zung technischer Innovationen. In: Neue Zürcher Zeitung, 2. April 1997

Tschirky, H. (1998a). Technologie-Management - Schliessung der Lücke zwischen Mana¬

gement-Theorie und Technologie-Realität. In: Tschirky, H. & Koruna, S. (Hrsg.),

Technologie-Management - Idee und Praxis. Zürich: Industrielle Organisation.
S. 1-32

Tschirky, H. (1998b). Konzept und Aufgabe des Integrierten Technologie-Managements.
In: Tschirky, H. & Koruna, S. (Hrsg.), Technologie-Management - Idee und Praxis.

Zürich: Industrielle Organisation. S. 193-394

Tschirky, H. & Koruna, S. (1998c). The Canon Way. In: Tschirky, H. & Koruna, S.

(Hrsg.), Technologie-Management - Idee und Praxis. Zürich: Industrielle Organisa¬
tion. S. 193-394

Tschirky, H. (1998d). Technologie-Management I (1998/99). Vorlesungsunterlagen.
ETH-Zürich

Tschirky, H. (2000a). Prozess-Konzept des Integrierten Technologie-Managements.

Präsentationsunterlagen. Interne Besprechung, 17.9.2000, o.V.

Tschirky, H. & Lichtenthaler, E. & Pfund, K. (2000b). Integrated framework for a holistic

approach to technology management. In: International Journal of Technology

Management, Vol. 19, Nr. 3/4/5, S. 357-367

Turner, D. & Crawford, M. (1994). Managing Current and Future Competitive Perfor¬

mance: The Role of Competence. In: Hamel, G. & Heene, A. (Hrsg.), Competence-
Based Competition. Chichester: John Wiley & Sons. S. 241-264

Tushman, M.L. & O'Reilly, CA. (1997). Winning through Innovation - A Practical Gui¬

de to Leading Organizational Change and Renewal. Boston: Harvard Business

School Press

Udwadia, F.E. (1990). Creativity and Innovation in Organizations - Two Models and Ma¬

nagerial Implications. In: Technological Forecasting and Social Change, Vol. 38(1),

S. 65-80

Ulrich, H. (1982). Anwendungsorientierte Wissenschaft. In: Die Unternehmung, Nr. 1,

S. 1-10

Utterback, J.M. (1994). Mastering the Dynamics of Innovation. Boston: Harvard Business

School Press

257



Literatur

Vahs, D. & Burmester, R. (1999). Innovationsmanagement, von der Produktidee zur er¬

folgreichen Vermarktung. Stuttgart: Schäffer-Poeschel

Vahs, D. & Trautwein, H. (2000). Innovationskultur als Erfolgsfaktor des Innovationsma¬

nagement. In: io Management, Nr. 7/8, S. 20-26

Van Maanen, J. (1979). The fact of fiction in organization ethnography. In:

Administrative Science Quarterly, 24(4), S. 539-550

VDI Verein Deutscher Ingenieure (1978). Arbeitshilfen zur Systematischen Produktpla¬

nung. Düsseldorf: Verlag des Vereins der Deutschen Ingenieure

Vedin, B.A. (1980). Large company organization and radical product innovation. Lund:

Chartwell-Bratt

von Krogh, G.F. & Rogulic, B. (1996). Branchen gestalten statt Marktanteile verwalten -

Durch Wissenstransformation zum Wettbewerbsvorteil. In: Tomczak, T. (Hrsg.),

Positionierung - Kernentscheidung des Marketing. St. Gallen: Thexis. S. 58-69

von Krogh, G.F. & Durisin, B. (1998). Mit den Augen des Kunden sehen (II). In: Gablers

Magazin, Nr.l 1-12, S. 34-38

Wagner, M. & Kreuter, A. (1998). Erfolgsfaktoren innovativer Unternehmen. In:

io Management, Nr. 10, S. 34-41

Wall, F. (1996). Organisation und betriebliche Informationssysteme - Elemente einer

Konstruktionstheorie. Wiesbaden: Gabler

Warnecke, HJ. (1993). The fractal company: a revolution in corporate culture. Berlin:

Springer

Warschat, J. & Ganz, W. (2000). Gestaltung und Management von F&E-Kooperationen.
In: io Management. Nr. 10. S. 53-58

Weber, J. & Göpfert, I. (1992). F&E-Controlling. In: Gmünden, H.G. & Pleschak, F.

(Hrsg.), Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Wiesbaden: Gabler.

S. 113-135

Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992a). Revolutionizing Product Development. New

York: Free Press

Wheelwright, S.C. & Clark, K.B. (1992b). Creating Project Plans to Focus. In: Harvard

Business Review, March-April, S. 70-82

Wildemann, H. (1993). Optimierung von Entwicklungszeiten: Just-in-Time in Forschung
& Entwicklung und Kostenreduktion. München: Transfer-Centrum-Verlag

258



Literatur

Williamson, O.E. (1981). The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes.

In: Journal of Economic Literature, Vol. 19, December, S. 1537-1568

Winkler, T. (1999). Entwicklung eines Instrumentariums zur Erfolgsanalyse von Innovati¬

onsprojekten. Frankfurt: Peter Lang

Witte, E. (1973). Innovationsfähige Organisation. In: Zeitschrift für Organisation, 42. Jg.,
S. 17-24

Witte, E. (1973). Organisation für Innovationsentscheidungen. Göttingen: O. Schwartz

Yin, R.K. (1994). Case Study Research - Design and Methods, 2. Auflage. Thousand

Oaks: Sage Publications

Zahn, E. (1992). Konzentration auf Kompetenzen - ein Paradigmawechsel im Strategi¬
schen Management? In: Zahn, E. (Hrsg.), Erfolg durch Kompetenz. Stuttgart:
Schäffer-Poeschel. S. 1-38

Zahn, E. & Weidler, A. (1995). Verwertung technologischer Fähigkeiten. In: Zahn, E.

(Hrsg.), Handbuch Technolgiemanagement. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

S. 351-376

Zairi, M. (1999). Best Practice - Process Innovation Management. Oxford: Butterworth-

Heinemann

259



Curriculum Vitae

Name

Geburtsdatum

Bürgerorte

Nationalität

Ausbildung

4/85-4/88

4/88-7/92

10/92-7/97

10/94-5/98

seit 6/99

Berufliche Tätigkeit

10/97-2/98

3/98-5/99:

seit 6/99:

Mitterdorfer-Schaad, Denise Daniela

4. Juli 1969

Wiesendangen ZH und Bannwil BE

Schweizerin

Berufslehre als Damenschneiderin an der Schule für

Berufsbildung Aarau

Kantonsschule Aarau, Matura Typus E

ETH Zürich, Abteilung für Maschinenbau und Verfah¬

renstechnik, Dipl. Masch.-Ing ETH mit Vertiefungs¬
studium im Bereich Robotik, Konstruktion und

Bauweisen

ETH Zürich, Höheres Lehramt, Didaktischer Ausweis

an der Abteilung für Geistes- und Sozialwissenschaften

ETH Zürich, Zentrum für Unternehmenswissenschaf¬

ten (vormals BWI), Doktorandenstudium im Departe¬

ment für Betriebs- und Produktionswissenschaften

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kon¬

struktion und Bauweisen ETH Zürich

Mitarbeiterin bei Beratungsprojekten im Bereich der

Sortiments- und Produktgestaltung, GPS AG in

St. Gallen

Mitarbeiterin bei Reorganisations- und Beratungs¬

projekten, HPO AG in Freienbach


