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Die volkswirtschaftliche Bedeutung von technologieorientierten Jungunternehmen wird heute

stärker denn je unterstrichen, wenn es gilt, Impulse für die Steigerung des Wirtschaftswachs

tums am Standort Schweiz zu setzen. Mit Unternehmensgründungen werden positive Effekte

wie die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Beschleunigung des Strukturwandels, Innova

tion und die Schaffung von Arbeitsplätzen verbunden. Diese volkswirtschaftlichen Effekte

treten jedoch nicht mit dem Gründungsakt, sondern erst mit dem erfolgreichen Markteintritt

und verstärkt mit der Bewältigung der Wachstumsphase ein.

Mit der Wachstumsphase gehen steigende Anforderungen an das Management einher;

Während in der ganz frühen Phase häufig die Durchführunq eines einzelnen Entwicklungs

projektes im Vordergrund steht, sehen sich Jungunternehmer in der Wachstumsphase mit

den Herausforderungen des General Management konfrontiert. Als probates Management

konzept zum Umgang mit wachsender Komplexität steht strategisches Controlling im Zen

trum der vorliegenden Arbeit. Die Eignung unterschiedlicher Ansätze für strategisches Con

trolling - bis anhin schwergewichtig im Kontext reifer Unternehmen entwickelt - wird mit Blick

auf ihre Verwendung in technologieorientierten Jungunternehmen diskutiert. Auf Basis der

bestehenden Erfolgsfaktorenforschung wird ein Modell für strategisches Controlling für tech

nologieorientierte Jungunternehmen in der Wachstumsphase eingeführt.

Der Stellenwert und die Erfolgswirksamkeit von strategischem Controlling bei technologie

orientierten Jungunternehmen werden anhand einer Datenerhebung bei jungen Schweizer

Unternehmen aus technologieintensiven Branchen empirisch untersucht. Der Fokus wird

dabei auf selbständig-originäre Unternehmensgründungen (echte Start-ups) gelegt, also auf

Jungunternehmen, welche keiner Muttergesellschaft unterstehen (unselbständig) und auch

nicht aus Vorgängerorganisationen hervorgegangen sind (derivativ).

Im Überblick kann festgestellt werden, dass strategisches Controlling auf Basis von Er

folgsfaktoren den Erfolg von technologieorientierten Jungunternehmen fördern kann. Es zeigt

sich, dass insbesondere das strategische Controlling des Marktes und der Konkurrenz, der

Lieferantenstruktur und der Time-to-Market mit Erfolg zusammenhängen. Der von Jungunter

nehmen für strategisches Controlling betriebene Aufwand, also die subjektiv empfundene

Relevanz einzelner Bereiche, widerspiegelt in etwa die Verwendung der Information inner

halb der strategischen Planung. Die empirischen Ergebnisse weisen aber darauf hin, dass

zwischen der subjektiven Gewichtung und der Erfolgsrelevanz eine gewisse Diskrepanz be

steht. Die Auswertungen der Arbeit zeigen weiter, dass die Controllingaktivitäten der Jungun

ternehmen wenig systematisiert erfolgen.
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Aus den theoretischen und empirischen Erkenntnissen werden Ableitungen bezüglich prak

tischer Implikationen getroffen. Insbesondere wird darauf eingegangen, wie die Controlling

aktivitäten stärker systematisiert werden können. Dazu wird ein Vorgehen in vier Schritten

skizziert und eine Erweiterung der Balanced Scorecard vorgestellt, welche den Anforderun

gen von strategischem Controlling im Sinne eines Feedback- und Feedforward-Systems

genügt.
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The impact of New Technology Based Firms on national economies has become increasing

Iy relevant, when it comes to stimulating growth in the Swiss economic environment. Entre

preneurial activities are being associated with many positive effects, such as enhancement of

competitiveness, accelerated structural change, innovation and generation of employment

opportunities. However, such economic phenomena da not necessarily occur with the initial

foundation of the firm itself, but rather with successful market-entry and tackling of the subse

quent growth phase.

Whereas the management of a technology based start-up company in its very early phase is

mainly focused on implementing a single research and development project, entrepreneurs

are confronted with a broad variety of additional general management challenges when

entering the growth phase. In this thesis, the strategic control approach is introduced as a

key management concept to deal with increasing complexity. The feasibility of different

approaches for strategic contraI -in literature currently developed mainly in the context of

mature firms- is discussed in the light of their application in New Technology Based Firms.

Based on the findings of success factor research a model for strategic control in New

Technology Based Firms is introduced.

The relevance of strategic control and its impact on the success of New Technology Based

Firms have been empirically investigated by conducting a data collection among young

Swiss companies in technology intensive industry sectors. In this study, the focus is put on

autonomous-original start-ups (real start-ups), denoting firms that are netther affiliated to a

parent company (dependent) nor have emerged from predecessor organisations (derivative).

In summary, it can be stated that strategic control on the basis of success factors enhances

the success of New Technology Based Firms. Furthermore, it is observed that above all stra

tegic control of market and competitors, sourcing and time-to-market correlate best with suc

cess. It is shown that the eftort put into strategic control activities, resembling the individually

perceived relevance of distinctive controlling aspects, reflects approximately the information's

usage within the strategic planning process. There is evidence in the empirical results

indicating a certain discrepancy between individually attributed emphasis on chosen aspects

of strategie control and their impact on success. Additionally, the findings ot this study

iIIustrate an existing need for an improved methodology for controlling activities in New
.,

Technology Based Firms.

Finally, practical implications for actors in entrepreneurial environments are derived from the

theoretical and empirical findings. Emphasis ls put on how controlling activities could become
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more methodology-driven. Specifieally, a four-step praeedure is eoneeptualised and an ex

tension of the Balaneed Seoreeard method is intradueed targeting the requirements of stra

tegie contral in terms of an integrated feedback and feedforward system.


