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Abstract 
Diese Dissertation basiert auf zwei Haupteinsichten. Einerseits führen einige Theorien 
das ausserordentliche wirtschaftliche Wachstum in der freien Marktwirtschaft im 
Gegensatz zu anderen wirtschaftlichen Systemen auf das Phänomen der Routinisierung 
der Innovation zurück. Andererseits zeigen Studien auf, dass die grosse Mehrheit der 
Unternehmen nicht fähig ist, überdurchschnittlich profitables Wachstum langfristig zu 
generieren. Somit liegt es nahe, dass grosses Potential darin liegt, herauszufinden, wie 
Unternehmungen das Phänomen der Routinisierung der Innovation nutzen können, um 
langfristiges profitables Wachstum zu generieren. Diese Themenstellung wird in zwei 
Dissertationen analysiert, deren Inhalt folgendermassen aufgeteilt ist: diese Dissertation 
ist vor allem konzeptioneller Natur und entwickelt eine Theorie der Routinisierung der 
Innovation auf der allgemeinen Stufe der Innovationsaktivitäten des Unternehmens (R-
IA). Die zweite Dissertation (Deplazes 2008a) stellt, basiert (u.a.) auf die Theorie der 
Routinisierung der Innovation, die in der ersten Dissertation entwickelt worden ist, 
einen Unternehmensdesign-Ansatz vor. 

Während das Phänomen der Routinisierung der Innovation der Innovationsaktivitäten 
des Unternehmens wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, gibt es eine ausführliche 
Literatur im Bereich der Routinisierung in verschiedenen Disziplinen. Diese 
Dissertation setzt sich zum Ziel, einen Beitrag zu leisten, die Routinisieurng der 
Innovationsaktivitäten im Unternehmen besser zu verstehen. Spezifisch will sie einen 
konzeptionellen Rahmen basiert auf transzendentalem Realismus entwickeln, um die 
Routinisierung zu analysieren. Zusätzlich entwickelt die Dissertation ein Konzept der 
Unternehmung und ihrer Innovationsaktivitäten basiert auf Annahmen der 
Prozessphilosophie, Systemtheorie and Theorie der Routinen. Die Dissertation schliesst 
mit einer Theorie der Routinisierung der Innovationsaktivitäten, die von der 
Rationalisierung getrieben wird. Daraus ergibt sich ein evolutionäres Muster aus 
alternierenden Zyklen von disruptiver und gradueller Routinisierung. Die Dissertation 
beschreibt dieses Muster basierend auf Analogien mit ökonomischen, sozialen und 
Produktionssystemen verbunden ergänzt durch Evidenz aus zusätzlichen empirischen 
Analysen. 
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Abstract 
This dissertation builds on a dual insight. On the one hand, various economic theories 
associate the extraordinary growth in free-market as compared to other economic 
systems with the phenomenon of routinization of innovation. On the other hand, studies 
confirm that the majority of companies are not able to generate above-average profitable 
growth in the long-term. This dual insight suggests there is an opportunity to investigate 
how companies can capitalize on the phenomenon of routinization of innovation to 
secure profitable long-term growth. This opportunity is explored in a joint research 
effort combining two research projects: while this research project develops a theory of 
routinization at the generalized level of the firm’s innovation activities, a fellow 
research project (Deplazes 2008a) develops an approach of organizational design based 
on routinization of innovation.  

While routinization at the generalized level of the firm’s innovation activities has 
received little attention, there is a burgeoning literature related to routinization in 
various contexts and disciplines. This research project aims at making a contribution to 
understanding the phenomenon of routinization at the level of the firm’s innovation 
activities (R-IA). Specifically, it draws a conceptual framework for studying 
routinization based on foundations of transcendental realism. Further, it develops a 
concept of the firm and its innovation activities based on assumptions of process 
philosophy, systems theory and theories of routines. Based on these building blocks the 
proposed theory of R-IA is developed. The research project concludes that R-IA is 
driven by the underlying mechanism of rationalization. It follows an evolutionary 
pattern composed of alternate cycles of disruptive and gradual routinization. The 
dissertation describes this pattern based on analogy with the economic, social and 
production systems combined with evidence from further empirical research. 

 

 
 


