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8 Management Summary
"Limiting damage and catching up" is still the motto to which many

companies strategically manage discontinuous technology changes in their
environment and radical innovations in their market place. Considering the
increasing frequency of discontinuous technologies and radical innovations
disrupting established industries, this cannotbe considered an appropriate motto.
Rare are those companies that actively seize the challenge of designing their

management approaches and organizational structures in a way that takes
competitive advantage of discontinuous technologies or that actively and
consciously generates radical innovations. The poor Performance of companies
meeting this challenge is rooted in two main gaps. On the one hand, the
understanding of implications of today's management approaches for this
management challenge is missing. On the other hand, there is a lack of applicable
concepts for the strategic management of discontinuous technologies and radical
innovation.

This thesis investigates the understanding of the implications of today's
management approaches, by analyzing state of the art in theory and practice
through literature and case study research. From this understanding nine
propositions for processes, methods, and structures were derived. Formulated as

requirements for a concept of strategic management,these propositions set the
guidelines for the design of a strategic management concept, which actively
handles the challenges of discontinuous technology and radical innovation. The
propositions generally involve processes, methods, and structures of a strategic
management concept that support differentiated but simultaneous considerations
of strategic issues accordingto their level of risk and newness for the Company.
Furthermore, a systematic and coordinated dispatching of strategic activities
directing operational activities over the entire strategy development process is
demanded.

The strategic management conceptdesignedaccordingto the propositions acts
at the core as a process with a twofold evaluation and investigationprocess limb

workingin parallel. Bothprocess limbs are connectedto an input and Output phase.
At the input end it is connected with a strategic idea gathering and pre-selection
process and at the Output end it is connectedto a decision and strategyformulation
process. The process includes methodsand supportive structures and is designed
as a concept enhancing strategic technologyand innovation management as a part
of general management.

The applicability of the concept is discussed based on the action research
Undings after their implementationin practice, and on a Validationcase study.The
thesis ends with management principals, which shall be used as guidelines for
practice. Thus, this thesis contributesto theory and practiceby explaining how to
master the strategic management of discontinuous technologies and radical
innovation.
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9 Zusammenfassung
„Schaden begrenzen und aufholen" lautet immer noch das Motto des

strategischenManagements vieler Unternehmen, welche sich der Herausforderung
von diskontinuierlichenTechnologie Sprüngen und radikalen Innovationenstellen
müssen. Betrachtet man die steigende Anzahl diskontinuierlicherTechnologie¬
sprünge im Wettbewerbund das Aufkommen von radikalen Innovation im Markt,
kann dieser Ansatz nicht als geeignet betrachtet werden. Rar gesät sind jene
Unternehmen, welche sich aktiv der Herausforderung stellen ihre
Managementansätzeund Organisationsstrukturen derart zu gestaltenund zu führen,
um einerseits bewusst einen Wettbewerbsvorteil aus diskontinuierlichen
Technologiesprüngen zu schlagen, und anderseits ausdrücklich darauf bedacht
sind radikale Innovationen zu generieren. Die schwache Leistung der
Unternehmen dieser Herausforderung gerecht zu werden ist auf zwei Lücken
zurückzuführen: Zum Ersten fehlt das Verständnis für die Auswirkungen der
heutigen Managementansätzebezogen auf die Anforderungen, welche sich durch
diskontinuierlicheTechnologiesprünge und radikale Innovationenergeben. Zum
Zweiten fehlen anwendbare Führungskonzepte für das strategische Management
dieserHerausforderung.

Das Verständnis über die Auswirkungender heutigen Managementansätze,
bezogen auf die genannten Herausforderungen, wurden in der vorliegenden
Dissertationeinerseits durch eine breit angelegte Literaturanalyseund andererseits
durch eine eingehende Fallstudie geklärt. Ausgehend von diesem Verständnis
wurden neun Anforderungen an ein Management Konzept in Form von

Hypothesen formuliert. Diese Anforderungen richten sich als Leitlinie an die
Gestaltung von Prozessen, Strukturen und Methoden eines strategischen
Managementkonzeptes zum aktiven Umgang mit technologischen
Diskontinuitäten und radikalen Innovationen. Die Anforderungen verlangennach
einem Konzept, welches strategische Technologie- und Innovationsaufgaben
unterschiedlich behandeln, je nach deren Risiko und Neuigkeitsgrad für das
Unternehmen. Weiterhin wird nach einem systematischen und koordinierten
Abfertigen von strategischen Aufgaben verlangt, das gleichzeitig eine
durchgängigeFührungder operativen Umsetzung dieserAufgabenwahrnimmt.

Das strategische Managementkonzept, welches nach den genannten
Anforderungen gestaltet wurde, besteht im Kern aus einem generischen
Strategieformulierungsprozess mit einer doppelten, parallel laufenden Evaluations¬
und Untersuchungsphase. Beide Phasen sind am Input-Ende mit einer
Ideenerfassungs- und Vorentscheidungsphasegekoppeltund am Output-Ende mit
einer Entscheidungs- und Strategieformulierungsphase. Der Prozess beinhaltet
Methoden und unterstützende Strukturen und wurde als strategisches Technologie-
und Innovationsmanagement Konzept entworfen welches sich in der
Gesamtführungdes Unternehmenseinbettet.

Die Anwendbarkeit des Konzeptes wurde einerseits anhand von

Aktionsforschungsprojektendiskutiert, in denen Elemente des Konzeptes in
Unternehmen implementiert und getestet wurden und andererseits anhand einer
Validierungsfallstudie. Die Dissertation schliesst mit Management Prinzipien,
welche als Leitlinien für die Unternehmenspraxis gelten. Aus diesem Grund trägt
die vorliegende Forschungsarbeit zur Theorie und Praxis des strategischen~

Managements von diskontinuierlichen Technologiesprüngen und radikalen
Innovationenbei.


