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ZUSAMMENFASSUNG

Wegen der rasch ändernden wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedin¬

gungen stellt sich in der Unternehmungsführung zunehmend die Frage, wie eine

Unternehmung ihr Leistungsangebot rechtzeitig und in ausreichendem Masse

durch erfolgreiche, technologische Produktinnovationen erneuern kann, um der

Herausforderung des schnellen technologischen Wandels gerecht zu sein.

Diese Ausgangslage führte zur vorliegenden Arbeit, deren Ziele es sind, er¬

stens das Wettbewerbsverhalten einer Unternehmung aus technologischer Sicht

zu beschreiben, zweitens die Erfolgsstrukturen technologischer Produktinno¬

vationen als Massnahmen zur Realisierung der Wettbewerbsstrategien zu analy¬
sieren und drittens ein Evaluierungsinstrumentarium für die definitive Pro¬

jektentscheidung zur Entwicklung der neuartigen Produkttechnologie abzulei¬

ten.

Die Studie wurde im Bestreben durchgeführt, basierend auf Erfahrungen und

Innovationskenngrössen der Maschinen- und Elektroindustrie anwendungsorien-
tierte Planungsmittel zu erstellen, die den Aspekten der technologieorien¬
tierten Unternehmungsplanung besonders Rechnung tragen.

Im ersten Teil wird das technologische Verhalten der Unternehmung besprochen
und auf erfassbare Weise dargestellt. Dabei werden im ersten Kapitel die

Möglichkeiten des technologischen Wettbewerbsverhaltens einer Unternehmung
systematisiert und deren unterschiedliche Erfolgspotentiale je Technologie¬
politik und strategischer Marktausrichtung ermittelt. Im zweiten Kapitel
wird aufgezeigt, welche prinzipiellen Innovationsmöglichkeiten der Unterneh¬

mung zur Realisierung ihrer technologiorientierten Wettbewerbsstrategien zur

Verfügung stehen. Im Zentrum dieser Betrachtung steht die Frage, in welchem

Umfang die Unternehmungen in der betrachteten Industrie ihre Innovationsmit¬

tel je nach strategischem Wettbewerbsverhalten auf Produkt-, Prozess- und

Sozial-, bzw. Basis-, Verbesserungs- und Routineinnovationen verteilen. Im

dritten Kapitel wird dargelegt, wie sich unterschiedliche Technologiepoliti¬
ken und strategische Marktausrichtungen auf das Forschungs- und Entwick¬

lungsverhalten der Unternehmungen auswirken. Dabei wird erstens die Notwen¬

digkeit unternehmerischer Forschung und Entwicklung für die Realisierung
technologischer Produktinnovationen erläutert und zweitens die Regional¬
struktur der Forschungs- und Entwicklungsbereiche bei international orien¬

tierten Unternehmungen diskutiert.

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit den Charakteristikas technologi¬
scher Produktinnovationen aus gesamtunternehmerischer Sicht. Währenddem im

ersten Kapitel die Merkmale von Innovationsprojekten zur Entwicklung neuer

Produkttechnologien aus projekt-, prozess- und investitionsbezogener Sicht

dargelegt werden, werden im zweiten Kapitel aufgrund von 91 erfolgreichen
und 105 nicht erfolgreichen Projekten der Maschinen- und Elektroindustrie

die Erfolgsstrukturen technologischer Produktinnovationen durchleuchtet.
Diese Diskussion konzentriert sich einerseits auf die Projekt-Risikovertei¬
lung in der Phase der definitiven Entscheidung zur Entwicklung der neuar¬

tigen Technologie und auf die Projekt-Erfolgsquoten in der betrachteten

Industrie, sowie anderseits auf die Analyse des Auftretens möglicher Er¬

folgs- und Misserfolgsfaktoren bei solchen Innovationsprojekten. Dabei wird

fallweise durch allgemein gültige Ansätze erläutert, wie technologische Pro¬

duktinnovationen möglichst erfolgreich realisiert werden können.

V



Im dritten Teil der Arbeit wird auf die Problematik der Evaluation von tech¬

nologischen Produktinnovationen in der Phase der definitiven Projektent¬
scheidung eingegangen. Das erste Kapitel vermittelt einen Ueberblick über

die Stellung der Evaluation im Rahmen der strategischen Unternehmungsfüh¬
rung, die Evaluierungsarten und -typen sowie über herkömmliche Evaluierungs¬
methoden für Innovationsentscheidungen. Aufbauend auf den bisherigen Ergeb¬
nissen der Studie sowie auf den Erfahrungen aus der Praxis wird im zweiten

Kapitel ein Evaluierungsinstrumentarium entwickelt und dargestellt, welches

speziell auf technologische Produktinnovationen und deren Datenunsicherheit

und Notwendigkeit zur mehrdimensionalen Betrachtungsweise ausgerichtet ist.

Aufbauend auf relevanten Key-Faktoren zur Projektbeurteilung enthält dieses

Vier-Schritt-Vorgehen vier Projekt-Prüfsteine, mit deren Hilfe ein Projekt¬
antrag auf seine Attraktivität aus gesamtunternehmerischer Sicht untersucht

werden kann. Diese vier Prüfsteine entsprechen folgenden Hauptfragestellun-

gen:

1. Geschäftsstärke:

Kann die zu entwickelnde, neue Produkttechnologie unabhängig von der

innovierenden Unternehmung für den zukünftigen Wettbewerb als attrak¬

tiv bezeichnet werden?

2. Innovationsstärke:

Besitzt die Unternehmung über die notwendigen Fähigkeiten, die techno¬

logische Produktinnovation zu realisieren?

3. Strategie-Kompatibilität:
Ist das Projekt mit den strategischen Stossrichtungen der Unternehmung
vereinbar?

4. Projektrisiko:
Kann das Projektrisiko durch die Unternehmung langfristig getragen
werden?

Zu diesen vier Prüfsteinen enthält die Arbeit operationelle Checklisten zur

fallweisen Projektbeurteilung, die für alle Evaluierungs- und Projekttypen
anwendbar sind. Zudem wird zusammenfassend veranschaulicht, wie mit Hilfe

von drei Portfolio-Darstellungen die Zwischenresultate der Projektevaluation
in den vier Prüfsteinen zu einer gesamtunternehmerischen Beurteilung der

Projekt-Attraktivität verdichtet werden können.

In allen drei Teilen der Studie sind die zentralen Problemstellungen durch

Ergebnisse aus einer Industrieumfrage untermauert. Insbesondere werden die

Innovationsaufwendungen der Unternehmungen und deren Verteilung auf Innova¬

tionstypen und -arten, die Häufigkeiten des Auftretens von wichtigen Er¬

folgs- und Misserfolgsfaktoren bei Innovationsprojekten, der Einsatz von

Evaluierungsmethoden für die Projektentscheidung sowie Key-Faktoren zur

Beurteilung von Projektanträgen u.a. in Funktion der Branchengruppen-Zugehö¬
rigkeit, der Grösse, der technologieorientierten Wettbewerbsstrategien und

der Projekterfolgsquoten der befragten Unternehmungen analysiert und disku¬

tiert.
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ABSTRAGT

Because of rapidly changing economic and technological boundary conditions,
the question arises more and more in Company management as to how a Company

can renew its product ränge in good time and to a sufficient extent through
successful technological product innovations, in order to master the chal-

lenge of rapid technological change.

This starting Position led to the present work, whose goal it is, firstly,
to describe the competitive behaviour of a Company from the technological
viewpoint, secondly, to analyse the success structures of technological pro¬

duct innovations as measures for implementing competitive strategies, and

thirdly, to deduce a collection of evaluation instruments for the definitive

project decision to develop novel product technology.

In der first part, the technological behaviour of the Company is discussed

and presented in an understandable way. In the first chapter, the possibili-
ties of the technological competitive behaviour of a Company are systema-
tized and their various potential for success investigated for each techno¬

logy policy and Strategie market directions. In the second chapter, it is

shown which fundamental innovation possibilities are available for the Com¬

pany for realizing its technologically orientated competitive strategies. In

the center of these reflexions is the question of to what extent the compa-

nies in the industry examined distribute their innovation resources, depen-
ding on the Strategie competitive behaviour, over product, process and so¬

cial innovations, or over basic, improvement and routine innovations. In the

third chapter, it is shown how differing technological policies and Strate¬

gie market directions affect the research and development behaviour of the

Company. Firstly, the necessity for entrepreneurial research and development
to implement technological product innovations is explained, and secondly
areas in international^ orientated companies is discussed.

The second part of the study is concerned with the characteristics of tech¬

nological product innovation from the overall Company viewpoint. Whereas in

the first chapter the characteristics of innovation projekt for the develop¬
ment of new product technologies are explained from the viewpoint of pro¬

ject, process and investement, in the second chapter the success structures

of technological product innovations are critically examined on the basis of

91 successful and 105 unsuccessful projeets in the engineering and electri¬

ca! industries. This discussion concentrates, on the one hand, on the diver-

sifications of project risk in the phase of the definitive decision to deve¬

lop the novel technology and on the project success rate in the industry in

question; on the other hand, on the anaysis of the occurrence of possible
success and failure factors with such innovation projeets. In each case it

is explained, in terms of generalizes Statements, how technological product
innovations can be implemented successfully as possible.

In the third part of the study, the problems of evaluating technological
product innovations in the phase of the definitive product decision are

dealt with. The first chapter gives an overview of the position of the eva¬

luation within the framework of Strategie Company management, of the kinds

and types of evaluation, and of conventional evaluation methods for innova¬

tion decisions. Based upon the preceding results of the study and practical
experience, an instrument of evaluation is developed and presented in the

second chapter, which is specially orientated toward technological product
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innovations and the uncertainty of their data and the necessity of a multi-

dimensional view. Based upon relevant key factors for project appraisal,
this four-step procedure contains four eriteria, with whose aid a project
proposal can be examined from the overall Company viewpoint with regard to

its attractiveness. These four eriteria correspond to the following main

questions:

1. Business strength:
Can the new product technology to be developed be regarded as attrac-

tive for future competition, independet of the innovating Company?

2. Innovations strengh:
Does the Company posses the necessary capabilities in order to imple¬
ment the technological product innovation?

3. Strategy compatibility:
Is the project compatible with the Strategie direction of thrust of

the Company?

4. Project risk:

Can the project risk be borne by the Company over the long term?

The study contains for these four eriteria operational check lists to judge
each individual project. These are applicable to all evaluation and project
types. In addition, it is illustrated in a summary how, with the aid of

three portfolio descriptions, the interim results of the project evaluation

by the four eriteria can be distilled to an overall Company appraisal of the

project's attractiveness.

In all three parts of the study, the central problems posed are supported by
results from an industrial inquiry. In particular, the innovation expenditu-
re of the companies and its distribution over innovation types and kinds,
the frequency of appearance of important success and failure factors in in¬

novation projeets, the use of evaluation methods for project decisions as

well as key factors for the appraisal of project proposals, inter alia as a

funetion of industrial grouping size, technologically orientated competitive

strategies and project success rates of the companies questioned are ana-

lysed and discussed.
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