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Abstract 
 
Entrepreneurship awards have become an integrated part in the national innovation 
system. In Switzerland, an increase in the amount of such awards could be observed 
during the last decade. At the same time, a common understanding of this 
phenomenon can be regarded as rudimentary and insufficient within the 
entrepreneurship literature state of the art. Providing a contribution for bridging this 
gap between theory and practice, this study investigated whether the participation in 
an award, in this case “Venture – companies for tomorrow”, hereafter Venture, as 
well as the interaction with its mechanisms and procedures can improve the success of 
a new technology based firm (NTBF).  

NTBFs need to possess a set of distinct capabilities in order to cope with rapid 
changes and respond in both managerial and technological ways to the changing 
environment. This study constructs a capability framework for NTBFs where generic 
capabilities are identified.  The construct is induced based on the existing literature 
base on resources and capabilities, on NTBFs, as well as on success factors in start-
ups, and is complemented by inductive data from case studies and from an explorative 
survey. Three dimensions of capabilities are identified: acquisition, integration, and 
reconfiguration of resources. Based on the identified dimensions, further capability 
components are examined, forming the conceptual frame of reference for the 
empirical investigation. Within this frame, the identified capabilities are examined in 
the light of the influence of Venture. To this end, longitudinal and cross-sectional 
surveys are conducted. In order to measure the objectively judged success, a control 
group is chosen to compare the companies participating in Venture with those who do 
not. 

Based on these data points, the influence of Venture on capabilities during the 
competition was found statistically not significant. However, one could clearly 
observe that participating firms undergo various forms of change during the process 
of Venture, which was substantiated e.g. in the form of decreasing variance. Five 
capabilities were perceived to have been influenced positively by Venture: the ability 
to establish common codes of communication, the ability to absorb market and 
industry information, the ability to separate functional responsibilities within the firm, 
the ability to integrate absorbed information and working ways into the firm, and the 
ability to attract financing. Furthermore, the differences between Venture companies 
and a control group in financial indicators are of large scale and it can therefore be 
stated that Venture companies are more successful in terms of objectively judged 
success. 

Overall, this research demonstrates that there exists an impact from the 
entrepreneurship award Venture on its participant companies. In particular, the 
participation in Venture increases the likelihood of specific capability to be created or 
beneficially sustained within the founder’s team. Above all, the study illustrates 
which dynamic capabilities are being affected by Venture, and herewith managers can 
consciously select to manage a specific capability development path. Building on this 
effect, the relevance of entrepreneurial awards to society is strengthened, which award 
organizations in turn may capitalize on in terms of reputation, and in maintaining a 
brand or label. 
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Zusammenfassung 
 
Jungunternehmerpreis sind zu einem integralen Bestandteil nationaler 
Innovationssysteme geworden. In der Schweiz konnte ein Anstieg solcher Programme 
im Laufe des letzten Jahrzehnts verzeichnet werden. In verschiedenen 
Literaturströmungen über Unternehmertum kann das bestehende Verständnis über 
dieses Phänomen jedoch gleichzeitig als rudimentär und unzureichend betrachtet 
werden. Um einen Beitrag zur Verbindung dieser Lücke zwischen Theorie und Praxis 
zu leisten, wird in dieser Studie untersucht, inwiefern die Teilnahme an einem solchen 
Preisprogramm, insbesondere „Venture – companies for tomorrow“ (im folgenden 
Venture genannt), sowie die Interaktion mit dessen Mechanismen und Prozeduren den 
Erfolg eines technologieorientierten Jungunternehmens steigern kann. 

Technologieorientierte Jungunternehmen müssen im Besitz einer Menge distinktiver 
Fähigkeiten sein, um mit dem schnellen Wandel umgehen zu können und um auf die 
sich ändernde Umgebung sowohl auf Management- als auch Technologie-Ebene 
antworten zu können. Diese Studie konstruiert ein Rahmenwerk von Fähigkeiten für 
technologieorientierte Jungunternehmen, in dem generische Fähigkeiten identifiziert 
werden. Das Konstrukt ist induktiv aufgebaut und basiert auf vorhandener Literatur 
über Ressourcen und Fähigkeiten, über technologieorientierte Jungunternehmen 
sowie über Erfolgsfaktoren in Jungunternehmen und es wird durch zusätzliche 
Erkenntnisse aus Fallstudien und einer explorativen Umfrage ergänzt. Es werden drei 
Dimensionen von Fähigkeiten identifiziert: Akquisition, Integration und 
Rekonfiguration von Ressourcen. Ausgehend von diesen Dimensionen werden 
weitere Komponenten von Fähigkeiten examiniert, die zusammen einen 
Bezugsrahmen für die empirische Untersuchung bilden. Innerhalb dieses Rahmens 
werden die identifizierten Fähigkeiten hinsichtlich der Auswirkung durch Venture 
analysiert. Hierzu werden Longitudinal- sowie Querschnittsumfragen durchgeführt. 
Um ein objektiv bewertetes Erfolgsmass erfassen zu können, wird eine 
Kontrollgruppe herbeigezogen, die einen Vergleich von Unternehmen, die an Venture 
teilnehmen, mit nicht teilnehmenden Unternehmen ermöglicht. 

Ausgehend von diesen Datenpunkten kann ein Einfluss von Venture auf die 
Fähigkeiten der technologieorientierten Jungunternehmen festgestellt werden, der sich 
jedoch als statistisch nicht signifikant erweist. Hingegen kann klar beobachtet werden, 
dass teilnehmende Unternehmen entlang des Prozesses von Venture zahlreichen 
Formen von Wandel unterzogen werden, welches sich z.B. in der abnehmenden 
Varianz abzeichnet. Die Wahrnehmung des Einflusses von Venture wird durch die 
Querschnittsumfrage untersucht. Dabei werden fünf Fähigkeiten identifiziert, die 
durch Venture positiv beeinflusst sind: Die Fähigkeit des Etablierens von 
gemeinsamen Kommunikations-Codes, die Fähigkeit des Absorbierens von Markt- 
und Industrieinformation, die Fähigkeit zur Trennung von funktionalen 
Verantwortungsbereichen innerhalb des Unternehmens, die Fähigkeit des Integrierens 
von absorbierten Informationen und Arbeitsformen sowie die Fähigkeit zur 
Beschaffung von Finanzierung. Die Differenzen zwischen den Venture-Teilnehmern 
und der Kontrollgruppe erweisen sich darüber hinaus als beträchtlich, welches dafür 
spricht, dass an Venture teilnehmende Unternehmen erfolgreicher sind. 
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Insgesamt wird durch diese Studie gezeigt, dass eine Auswirkung des 
Jungunternehmerpreises Venture auf dessen Teilnehmer existiert. Insbesondere 
steigert die Teilnahme an Venture die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse Fähigkeiten 
im Gründerteam erzeugt oder nachhaltig gefördert werden. Ausserdem wird gezeigt, 
welche dynamischen Fähigkeiten durch Venture beeinflusst werden, welches auf 
Management-Ebene als Entscheidungsgrundlage zur Entwicklung von spezifischen 
Richtlinien zur Kompetenzentwicklung dienen kann. Auf diesem Effekt aufbauend 
wird die allgemeine Relevanz von Jungunternehmerpreisen verstärkt, welches 
Organisatoren solcher Preisprogramme als Existenzberechtigung dient und als 
Argument für die Weiterentwicklung von Image, Brands oder Labels verwendet 
werden kann. 


