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Abstract 

Lately, the phenomenon of dynamic and volatile business environments has significantly gained 

managerial and academical attention. In these environments, the development of radical 

innovations is of critical importance to the long-term survival of many firms since they provide 

the foundation on which future technologies or products are created. As a consequence, firms 

have a necessity for radical innovation competencies which offer flexibility and fast responses to 

rapidly changing market needs. To successfully face these challenges firms have to proactively 

renew these competencies. However, firms are often confronted by path dependency as well as 

structural inertia which act as barriers to creativity and flexibility. While path dependency ties 

firms to the past and not the future, structural inertia makes firms resist to internal change in 

response to external change. As a possible solution, strategy research proposes that the 

development of dynamic capabilities can put firms in the position to overcome these barriers. 

In response to an identified demand from theory and practice, this dissertation contributes to 

management theory on the development of radical innovations. Hereby, this thesis specifically 

examines which competencies, organizational structures and their underlying mechanisms firms 

apply to overcome path dependency and structural inertia in order to enable radical innovations. 

The dissertation is based on an inductive case study approach, involving ten firms in the plastics 

industry which is currently challenged by rising crude oil scarcity and, hence, high prices for 

fossil raw materials. To gain crude oil independence, development efforts are underway for so-

called biopolymers which are based on renewable feedstock. Through the comparative analysis of 

companies as well as their concrete challenges regarding the development of biopolymer 

technology, different competencies to overcome path dependency and structural inertia are 

identified and characterized. Furthermore, building on the dynamic capability concept, the 

concrete mechanisms by which firms change and evolve their competencies are analyzed. The 

results suggest that firms in the sample mitigate path dependency by building up competencies in 

bootleg research, technology intelligence, knowledge management and innovation networks. 

Structural inertia is muted by developing competencies in cross-functional project teams and 

skunk work operations which decentralize decision-making and allow independence from 

corporate red tape. The results provide support for the basic tenets of the dynamic capability 

concept. The empirical analysis demonstrates that a firm’s ability to renew its competence base, 

its proactive behavior, and the structures and practices which support organizational flexibility 

are a prerequisite in the radical innovation context.  
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This dissertation also represents a contribution to the understanding on biopolymer technology. 

Based on a patent analysis, it presents a comprehensive picture on biopolymer technology 

development and identifies trends which have an impact on biopolymer innovation. 3291 

biopolymer patent documents were published in the U.S., Japan and Europe between 1978 and 

2005, with the majority applied for by the chemical industry. The results show that the industrial 

sector places greater emphasis on biopolymer technology than universities and government 

institutions. Japan dominated research on biopolymer technology till the turn of the millennium. 

Currently, the United States appear to have a competitive advantage in biopolymer technology 

research and commercialization.  

Zusammenfassung 

Dynamische und schwer vorhersagbare Märkte haben in den letzten Jahren zunehmend an 

unternehmerischer und wissenschaftlicher Bedeutung gewonnen. In einem solchen Marktumfeld 

ist die Entwicklung von radikalen Innovationen für das langfristige Überleben eines 

Unternehmens von hoher Bedeutung, da diese das Fundament für zukünftige Technologien und 

Produkte legen. Unternehmen benötigen daher Kompetenzen, die schnelle Reaktionen auf sich 

verändernde Märkte ermöglichen. Um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, 

müssen Unternehmen proaktiv ihre Kompetenzen erneuern, um radikale neue Technologien und 

Produkte zu entwickeln. Jedoch sehen sich Unternehmen oft Pfadabhängigkeiten und 

struktureller Trägheit ausgesetzt, welche Barrieren zu Flexibilität und Wandel in Unternehmen 

darstellen. Während Pfadabhängigkeit oft Wandel verhindert und Unternehmen an ihre 

Vergangenheit bindet, verursacht strukturelle Trägheit in Unternehmen Reformunwilligkeit. 

Innovationsstudien empfehlen Firmen daher dynamische Fähigkeiten aufzubauen, um diese 

beiden Barrieren zu überwinden. 

Basierend auf eine identifizierte Forschungslücke zwischen Wissenschaft und Praxis trägt die 

vorliegende Dissertation zur aktuellen Managementtheorie über die Entwicklung radikaler 

Innovationen bei. Die Dissertation untersucht dabei spezifische Kompetenzen, 

Organisationsstrukturen und ihre zugrunde liegenden Mechanismen welche Firmen anwenden, 

um Pfadabhängigkeit und strukturelle Trägheit zu überwinden. Die Arbeit basiert auf einer 

induktiven Fallstudie mit zehn Unternehmen aus der Kunststoffindustrie, welche sich zurzeit 

knappen Rohölressourcen und damit hohen Preisen für fossile Rohstoffe ausgesetzt sehen. Um 

Unabhängigkeit vom Rohstoff Öl zu erlangen, fokussiert sich die Forschung derzeit vermehrt auf 
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so genannte Biokunststoffe, die auf natürlichen Rohstoffen basieren. Anhand einer komparativen 

Analyse der Firmen sowie ihren konkreten Herausforderungen in Bezug auf die Entwicklung von 

Biokunststoffen, werden unterschiedliche Kompetenzen zur Überwindung von Pfadabhängigkeit 

und strukturelle Trägheit identifiziert und beschrieben. Aufbauend auf dem Konzept der 

dynamischen Fähigkeiten werden zudem die spezifischen Mechanismen, mit Hilfe derer 

Unternehmen ihre Kompetenzen erneuern, analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen 

durch den Aufbau von Kompetenzen in Bootleg Forschung, Technologieaufklärung, 

Wissensmanagement sowie Innovationsnetzwerken Pfadabhängigkeit überwinden. 

Kompetenzaufbau in funktionsübergreifenden Projektteams und Skunk Work Operationen hilft, 

aufgrund dezentraler Entscheidungsfindung und Unabhängigkeit von Unternehmensbürokratie, 

strukturelle Trägheit zu überwinden. Die Ergebnisse bestätigen die Grundsätze des Konzepts der 

dynamischen Fähigkeiten. Die empirische Analyse zeigt, dass die Fähigkeit eines Unternehmens 

seine Kompetenzen zu ändern, sein proaktives Handeln sowie die Strukturen und Methoden 

welche organisatorische Flexibilität unterstützen, eine Grundvoraussetzung im Zusammenhang 

mit radikaler Innovation ist.  

Die vorliegende Dissertation liefert auch einen Betrag zum Verständnis der neuen Biopolymer-

Technologie. Basierend auf einer Patentanalyse zu Biopolymeren wird ein fundierter Einblick in 

die Forschungsaktivitäten bzgl. Biopolymeren gegeben sowie Trends und Treiber und ihr 

Einfluss auf Biopolymer Innovationen identifiziert. 3291 Biopolymer Patentdokumente wurden 

in den U.S.A., Japan und Europa zwischen 1978 und 2005 publiziert, wobei der Grossteil von der 

chemischen Industrie beantragt wurde. Die Analyse zeigt, dass der industrielle Sektor erheblich 

stärker auf Biopolymere fokussiert als Universitäten und staatliche Institutionen. Japan 

dominierte die Biopolymer Forschung bis zur Jahrtausendwende. Zurzeit scheinen die U.S.A. 

einen Wettbewerbsvorteil in der Forschung und Kommerzialisierung von Biopolymeren zu 

besitzen. Ferner zeigen die Ergebnisse, dass die wichtigsten Treiber für die Konzentration auf 

Biopolymer Forschung technologischer Fortschritt, Skaleneffekte in der Produktion, steigende 

Kosten von fossilen Rohstoffen, Regulation, wachsender Wettbewerb und gesellschaftlicher 

Druck sind. 

 

 

 

 

 

 


