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Summary

Zusammenfassung
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Innovationen spielen als Wettbewerbsinstrument für Bauunternehmen bis anhin nur

eine untergeordnete Rolle. In den letzten 10 Jahren ist jedoch eine steigende Dyna

mik der bauwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verzeichnen, die von Bauunter

nehmen eine verstärkte Fähigkeit und Bereitschaft zum Innovieren erfordert. Insbe

sondere mit der Kundenforderung nach lebenszyklusoptimierten baulichen Gesamt

lösungen gewinnt eine bewusste und gezielte Innovationstätigkeit von Bauunterneh

men zunehmend an Relevanz. Um die Herausforderung zur Generierung innovativer

baulicher Gesamtlösungen annehmen zu können, sind von den Unternehmen strate

gisch bedeutsame Innovationen zu identifizieren und in effizient gestalteten Innova

tionsprozessen zu realisieren. Das bedeutet gleichzeitig, dass von den Unternehmen
ein baubetriebliches Innovationsmanagement zu etablieren ist, das Innovationen zum

Ziel unternehmerischen Handeins erhebt.

Bislang hat die Innovationsforschung dieses organisatorische Gestaltungsproblem

von Bauunternehmen ebenso vernachlässigt wie seine Einordnung in den Gesamt

zusammenhang eines baubetrieblichen Innovationsmanagements. Mit der in der vor

liegenden Arbeit verfolgten Entwicklung eines organisatorischen Gestaltungsmodells

zur Generierung innovativer baulicher Gesamtlösungen soll diese Forschungslücke

geschlossen werden. Grundlage der Modellentwicklung bilden zum einen empirisch

explorative Untersuchungen, die in Form von Fallstudien bei zwei Schweizer Bau

unternehmen, bei einem Schweizer Bauzulieferer und bei professionellen Kunden

der Schweizer Bauwirtschaft durchgeführt wurden. Zum anderen werden zur Modell

bildung verschiedene organisationstheoretische Ansätze herangezogen, um die

komplexe Problemstellung vorzustrukturieren und die empirisch gewonnenen Er

kenntnisse problemlösungsorientiert fassen zu können.

Das entwickelte Gestaltungsmodell hält zunächst Aussagen zum Innovationspoten

tial baulicher Gesamtlösungen bereit. Das umfasst Aussagen zu den Innovationsauf

gaben, die aus einer lebenszyklusorientierten Betrachtung von Bauwerken hervorge

hen, und zu den Innovationsbedingungen, die eine Realisierung dieser Innovations

aufgaben beeinflussen. Darüber hinaus lassen sich aus dem Modell verschiedene

strategische Handlungsempfehlungen zur Definition der für Bauunternehmen lang

fristig relevanten Innovationsaufgaben und zur Festlegung der Aufgabenbewältigung

ableiten. Darauf aufbauend liefert das Modell intra- wie interorganisatorische Hand

lungsempfehlungen für die Generierung innovativer baulicher Gesamtlösungen durch
Bauunternehmen und für die Institutionalisierung des Innovationsmanagements in

Bauunternehmen.
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Up to now for construction companies innovations have played a minor role as an in

strument in competition. However, the changes of the conditions in the construction

sector over the last 10 years require an increased capability and willingness of con

struction companies to innovate. The increasing importance of deliberate innovation

activities of construction companies is particularly a result from the demand of con

struction clients for total constructional solutions, which are optimized regarding the

whole Iife cycle of the constructed facility. In order to accept the challenge of

generating innovative constructional solutions, construction companies have to iden

tify strategically relevant innovations and have to realize these innovations by ef

ficiently designed innovation processes. That means at the same time that the com

panies have to install an innovation management, which declares innovation to be an

entrepreneurial aim.

Innovation research has up to now neglected this problem of designing the organi
zation in construction companies and has not examined the problem from the per

spective of innovation management. By developing an organizational design model

for generating innovative constructional solutions this thesis intend to fill the gap in

research. On the one hand the basis for developing the model is formed by empirical

examinations, which were carried out as case studies involving two Swiss con

struction companies, one Swiss supplier of the construction industry and professional

clients of the Swiss construction industry. On the other hand different approaches to

organizational theory were used to structure the examination and to arrange the re

sults from the case studies for solving the organizational problem.

First, the developed model describes the innovation potential of total constructional

solutions. That encompasses the innovative tasks, which result from a life cycle

orientated view of constructed facilities, and the innovation conditions, which influ

ence the realization of these innovative tasks. Furthermore, different strategic sug

gestions for defining the innovative tasks which are relevant for construction compa

nies in the Ionger term and for laying down the way of managing the innovative tasks

can be deduced from the model. Based on this, the model provides inter- and intra

organizational recommendations for generating innovative constructional solutions

and for institutionalizing the innovation management in construction companies.


