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Kurzfassung
Innovationskooperationensind ein wirkungsvollesMittel, um den Folgen des raschen
technologischen Fortschritts und der dynamischen Entwicklung von Kundenbedürf¬
nissen zu begegnen. Indem die Kompetenzen mehrerer Unternehmen zusammen¬

geführt werden, kann die Entwicklungszeit reduziert und das Innovationspotential
erheblich vergrössert werden. Der Transfer von Wissen spielt dabei eine zentrale,
wenn auch ambivalente Rolle. Einerseits ist er notwendig, um die Kompetenzen der
beteiligten Partner wirkungsvoll zu vernetzen, und andererseits birgt er die Gefahr,
dass eben dieses Wissen durch Kooperationspartner missbraucht werden kann.
Aufgrund dieser komplexen Risikosituation kommt dem Management von Risiken, die
im Zusammenhang mit dem Transfer von Wissen zwischen den Kooperationspartnern
stehen, eine wichtige Bedeutung zu. Während sehr erfahrene Praktiker die ent¬
sprechenden Risiken aufgrund ihrer Erfahrung intuitiv einschätzen,benötigen weniger
erfahrene EntscheidungsträgermethodischeHilfsmittel, die sie bei der systematischen
Analyse und Beurteilung der Risikosituation unterstützen. Entsprechende praxisbe¬
zogene Analyse-Instrumente, welche vor allem wissensbezogene Aspekte ange¬
messen berücksichtigen, sind bislang nicht verfügbar. Auch aus wissenschaftlicher
Sicht wurde die Problematik des ManagementswissensbezogenerRisiken noch nicht
ausreichend untersucht.

Ausgehend von einer Analyse bestehender Forschungsbeiträge sowie einer Experten¬
befragung zur praktischen Umsetzung des Risikomanagements in Untemehmens-
kooperationen, wurde in der vorliegenden Arbeit zunächst ein Modell der Risiko¬
situation von Innovationskooperationen entwickelt und ein Anforderungskatalog für
Instrumente zum Management wissensbezogener Risiken von Innovationskoopera¬
tionen abgeleitet.
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde ein anwendungsorientiertes Konzept zum Mana¬
gement dieser Risiken entwickelt, welches aus drei Elementen besteht. Das erste
Element ist ein Vorgehensmodell, welches spezifisch auf das Management wissens¬
bezogener Risiken zugeschnitten ist. Dieses Vorgehensmodell beschreibt die im
Rahmen des Risikomanagement-Prozessesdurchzuführenden Vorgehensschritte in
Form eines praxisbezogenen Leitfadens. Das zweite Element, das „Standard-Risiko¬
szenario", ist ein Analyse-Instrument zur Beurteilung und Handhabung wissens¬
bezogener Risiken und bildet den Kern des entwickelten Konzepts. Das Standard-
Risikoszenariobasiert auf einem graphischen Modell der Risikosituation,welches die
Ursache-Wirkungs-Beziehungenzwischen den einzelnen Risikofaktoren in Form eines
Netzwerksdarstellt und damit der Ambivalenzdes Wissenstransfers Rechnung trägt.
Konkrete Handlungsempfehlungen bilden das dritte Element des Konzepts. Die
Handlungsempfehlungen fokussieren sich auf zentrale Aspekte des Managements
wissensbezogenerRisiken und ergänzendamit die beiden anderenInstrumente.

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Konzept wurde in einer Innovations¬
kooperation zwischen zwei Unternehmen der biopharmazeutischen Branche erfolg¬
reich umgesetzt.
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Abstract

Collaborative product development is an effective tool to cope with the fast technolo¬
gical progress and dynamic evolution of customerneeds. By combining the capabilities
of several companies time-to-marketcan be reduced and the potential of innovation is
significantly increased. The transfer of knowledge plays an important, but ambivalent
role. On the one hand the knowledge transfer is necessary for the integration of
capabilities of the involved partners, on the other hand there is a danger that the same

knowledgemay be abused by collaboration partners. Due to this complex Situation the
managementof risks, which depend on the knowledgetransfer between partners, is of
great importance. Whereas experienced managers use their intuition for the
assessment of these risks, newcomers need methodical instrumentsfor supportingthe
systematicanalysis and evaluation of the risk Situation. So far there are no instruments
available which take knowledge-basedaspects of risk management appropriately into
account. From a scientific point of view the management of knowledge-basedrisks is
not yet investigated satisfactorily.
A model of the risk Situation of innovative collaborations was developed based on the
analysis of scientific contributions and interviews of several experts concerning the
practical implementation of risk management in collaborations. Requirements for
instruments to manage knowledge-based risks in innovative collaborations were

defined.

Based on these results a concept for the management of these risks was developed,
which consists of three elements. The first element is a model of a management
process specifically designed for the management of knowledge-based risks. This
model describes the steps which have to be executed in the risk management process
like a manual. The second element, the „Standard risk scenario", is an instrumentfor
the evaluation and handling of knowledge-basedrisks, and is the core of the concept.
The Standard risk scenario is based on a graphical model of the risk Situation, showing
the cause-effect-relations between the risk factors as a network, thus taking into
account the ambivalence of the knowledge transfer. The third element consists of
recommendationsfocusing on central aspects of the managementof knowledge-based
risks thereby supplementing the other instruments.

The new concept was successfully applied to an innovative collaboration between two
companies from the biopharmaceuticalindustry.


