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Kurzfassung:
IntegrativeInnovationsplanungin
technologiebasiertenUnternehmen

ZumThema

Die zunehmende Komplexität der Märkte und die Geschwindigkeit des technologischen Wandels

fordert Unternehmen in zunehmendemMasse hinsichtlich der Koordination von Innovation und dessen

Integration in den betrieblichen Alltag. Vor allem stellen die Auswahl, die Implementierungund die

Substitution von Technologien neue Herausforderungen an das strategische Management
technologiebasierter Unternehmen, insbesondere was die Schnittstelle zum Markt betrifft. In einer

integrativ stattfindenden Innovationsplanung werden die technologie- und produktspezifischen
Informationen eingebundenund zu zukunftsgestaltenden Vorgaben verarbeitet. Der Forschungsbedarf
entsteht im Hinblick auf einen solchen integrierenden Ansatz zur Innovationsplanung in

technologiebasiertenUnternehmen.
Die unterschiedlichenAnsätze aus der Praxissollten in der Entwicklungeines solchen integrierenden

Ansatzes berücksichtigt, und sinnvolle Ergänzungsmöglichkeitenuntersucht werden. Die vorliegende
Forschungsarbeit ist ein Resultatverschiedener wissenschaftlicherUntersuchungendes ETH-Lehrstuhls

für Technologiemanagementund Unternehmensführung (TMU-ETH) und leistet einen Beitrag zur

Schliessung der genannten Forschungslücke. Diese wissenschaftliche Untersuchung konnte unter

Einbezug verschiedener internationaler Industriepartner realisiert werden. Dadurch konnten auf breit

abgestützter Basis Lehren bezüglich Aufbau,notwendigerKompetenzund zu empfehlendenProzessen
im Rahmen der integrativen Innovationsplanung bei technologiebasierten Unternehmen gemacht
werden. Hierbei sind auch Einsichten über die zentrale Rolle und den Beitrag des Marketing zum
Thema Innovation gewonnen worden. Folgende generellen Fragestellungen können dank dieser

Untersuchunggezielt beantwortetwerden:
• WelcheElementeund Interessen beinhaltet unternehmerische Innovation in der Praxis?

• Welche Strukturen und Qualifikationen aus Technik und Marketing fördern nachhaltige
Produktinnovation?

• Welche Prozesse sind für eine auf den Markt ausgerichtete, nachhaltige Entwicklung
empfehlenswert?
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Inhalt

Der Fokus dieser Arbeit ist auf die Innovationsplanung gerichtet, welche eine wichtige Schnittstelle

zwischenMarketingund F&E darstellt. Das Wesen einer in der Praxis realisierten Innovationsplanung
zielt darauf ab, Innovation zu koordinieren und unternehmensinterne Kompetenzenerfolgreich auf dem

Markt zu verwerten. Hierbei stehen sowohl kurzfristige Aspekte im Vordergrund, als auch die mittel-

und langfristige Sicherung der Wettbewerbsposition. Während mit einer theoretischen Vorarbeit ein

Modell zur Gestaltung der integrativen Innovationsplanung erstellt wurde, konnte in mehreren

nachfolgenden Forschungsphasendie betriebliche Praxis untersucht und in Teilen verändert werden.

Aus den realisierten Veränderungen konnten weitergehende Lehren zum Thema dieser Dissertation

gemacht werden. Von besonderem Interesse für eine erfolgreiche, integrative Innovationsplanung sind

die folgenden Aspekte:
• Gestaltung der SchnittstelleEntwicklung- Markt
• Relevantes Personen-Netzwerkfür den Innovationsplanungsprozess
• Integration von Business Excellence und Qualitätsmanagement
• Vorgehen in einer Technology-pushSituation
• Vorgehen in einer Market-pull Situation

• Beurteilungvon Aufwandund eingesetztenRessourcen

Ausgehend von der erfolgten Untersuchung und der Auswertung mehrerer erfolgreicher
Praxisbeispiele auf diesem Gebiet,konntenHandlungsempfehlungenund Gestaltungsrichtlinien für eine

effiziente,gleichzeitig nachhaltigwirkende Innovationsplanung hergeleitet werden. In diesem Sinne ist

versucht worden, mit der vorliegenden Arbeit klare Antworten auf die vorgehend erwähnten Fragen
unter Berücksichtigung der genanntenAspektezu geben.
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Short summary:
Integrativeinnovationplanning in

technologybased enterprises

About the topic

The accelerating complexity of markets and the increasing dynamic of technological change are

economic drivers leading to an increased importance of coordinationand Integration of innovation into

entrepreneurial practice. The selection, implementation and Substitution of technologies are challenges
of rising importance to Strategie managementoftechnology based enterprises. This is especially true for

the interface between marketing and development. An integrative innovation planning procedure takes

into aecount both, the technology and product specific aspects of innovation. Then, future oriented

guidelines are elaborated. A research gap exists with respect to such an integrative Solution approachto
innovation planning in technology based enterprises.

For findingsuch a Solution approach successfulpractice should be taken into aecount, including a

further search for useful complements.The presented research is a result of several scientificprojects
undertaken by the ETH-Chair for Technology Management and Entrepreneurship (TMU-ETH). It

contributes to closingthe mentionedresearch gap, involving several international industrypartners. This
broad research base enabled to find insights concerning organizationalstructure, needed competencies
and useful processes for integrative innovation planning in technology based enterprises. Herein, the

central role of marketing and its contributionto innovation was clearly identified. Specific answers to

the following generalquestionsare foundin this research:

• Which are the constituting elements of innovation in entrepreneurial practice?
• Which are the structures and qualifications from marketing and development which foster

sustainable product innovation?
• Which processes can be suggested for a marketoriented, sustainable development?

Content

The focus of this work is laid on innovation planning, including the here fore centric issue of the
interface between marketing and development. Practice oriented innovation planning is bound to

coordinate innovation efforts and to leverage internal competencies for market success. This includes
short term project related aspects, as well as securing the mid and long term competitive positioning.
The theory based first part deduces a model for realizing integrative innovation planning in practice.
Following, several research stages are practice oriented. This practice orientedresearch investigated the
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successfulreality of industrial partners and partially introduced new coneepts.The introductionof new

coneepts lead to additional insights for the topic of this work. Of special interest for successful,
integrative innovation planning are the following aspects:

• Definitionofthe marketing -developmentinterface
• Relevant employee networkinvolved in innovation planning
• Integrating Business Excellence and quality management
• Procedure for a technology-push Situation

• Procedure for a market-pullSituation
• Assessmentof the effort and needed resources

Management guidelinesfor efficient, and at the same time sustainablyworking innovation planning
are deduced as a result of this research including the analysis of several successful industrypartners.
These management guidelines are intended to answer the before mentioned questions taking into

aecount the listed aspectsofspecial interest to this topic.


