
 

Rating-Advisory  

Innovation Seite 1 

 

Innovation 

 

Ganzheitliches Innovationsmanagement –  
Wege zum Erfolg  
Johannes Spannagl (spannagl@wieselhuber.de) und Dr. Frank Spiegel,  
Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung (W&P), München 

 

Inhalt 

 Ausgangssituation 
– Bedeutung von Innovation 
– Herausforderungen im Innovationsmanagement 
– Defizite in der Praxis 

 Ansatz für ein ganzheitliches Innovationsmanagement 
– Notwendigkeit für ein ganzheitliches Vorgehen 
– Modell im Überblick 
– Inside-out-Perspektive 
– Outside-in-Perspektive 

 Was Innovatoren auszeichnet – Erfolgsfaktoren 
– Das Richtige tun 
– Das Richtige richtig tun 
– Die richtigen Voraussetzungen schaffen 

 W&P- Innovationsaudit 
– Neun Bausteine 
– Relevante Fragestellungen 

 



 

 Rating-Advisory 

Seite 2 Innovation 

Ausgangssituation 

Bedeutung von Innovation 

In der Welt der Wirtschaftswissenschaften durch Josef Schumpeter 
Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt1, ist heutzutage der Begriff  
Innovation in aller Munde. Dennoch herrscht über die genaue Bedeu-
tung in der Gesellschaft noch Uneinigkeit. Auf Nachfrage folgt häufig 
die Antwort: „Etwas Neues“. Mittlerweile hält sich ein Großteil der 
Unternehmen – national und international – für innovativ. Aber nicht 
nur Unternehmen, auch Parteiprogramme, Spielsysteme von Fußball-
vereinen oder Mobilitätskonzepte werden als innovativ bezeichnet. In 
gewisser Weise wird der Begriff Innovation universell verwendet und 
hat inflationär Verbreitung gefunden. 

Es steht allerdings fest: Innovation ist sowohl für die Gesellschaft als 
auch für Unternehmen wichtig und aktueller denn je, weil die meisten 
Märkte weitentwickelt und gesättigt sind. Eine entsprechend wichtige 
Aufgabe kommt in Unternehmen deshalb dem Innovationsmanage-
ment zu. 

Bevor man sich mit dem Management von Innovationen auseinan-
dersetzt, muss die Frage beantwortet werden, was Innovation tatsäch-
lich bedeutet:  

Innovation ist, wenn der Adressat „hurra“ schreit. 

Dies trifft aus Sicht des Adressaten zu, der sowohl ein Kunde des Un-
ternehmens als auch ein Mitarbeiter im Unternehmen sein kann, 
wenn folgende charakteristische Merkmale gegeben sind: 

 Die Innovation macht nicht nur einen Fortschritt in der Lösung 
des Problems möglich, sondern führt dazu, das Problem auch tat-
sächlich zu lösen. 

 Die Innovation liefert eine bessere Problemlösung und löst das 
Problem häufig auf  eine neue Art und Weise. 

 Die Innovation bringt dem Empfängerkreis erkennbare Vorteile 
bzw. beseitigt nachteilige Nebenwirkungen bisheriger Lösungen. 

                                                        

1 Schumpeter, 1912 
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Innovationen müssen somit nicht nur neu und anders sein, das Neue 
muss auch besser als das Alte, Bewährte sein. Es sind neue Wege des 
Handelns zu beschreiten. Nur durch Innovationsanstrengungen kön-
nen bekanntes Wissen und veraltete Technologien ersetzt werden. 
Innovationen sorgen für Differenzierungsmerkmale und können als 
Triebfedern für das Wachstum von Unternehmen gesehen werden.2 
Gerade in einem immer härter werdenden Wettbewerbsumfeld helfen 
sie, die Zukunftsfähigkeit und Daseinsberechtigung von Unterneh-
men sicherzustellen. Und dies ist notwendig, um eine Spitzenposition 
im Markt zu erreichen bzw. diese zu verteidigen. Fakt ist: Innovative 
Unternehmen erwirtschaften mehr Gewinn, wachsen schneller und 
sind auf lange Sicht erfolgreicher. Dies belegen sowohl empirische 
Studien als auch unsere langjährige Beratungserfahrung. 

Herausforderungen im Innovationsmanagement 

In Unternehmen steht häufig das Tagesgeschäft im Vordergrund. 
Dadurch werden Ressourcen gebunden und den Mitarbeitern, die sich 
mit Innovationsaktivitäten beschäftigen sollen, fehlt der Freiraum, 
konzeptionell und kreativ über Zukunftsthemen nachzudenken. Das 
Tagesgeschäft gilt entsprechend als kontra-innovativ. Hinzu kommt, 
dass mit Innovationen Risiken einhergehen und Fehler gemacht wer-
den. Das Ergebnis der Innovation ist unbekannt, der Markterfolg 
wird einem nicht garantiert. Jeder erfolgreichen Neuerung steht eine 
größere Zahl von gescheiterten Innovationsprojekten gegenüber.  

Entsprechend anspruchsvoll gestaltet es sich für Führungsverantwort-
liche, die Innovationsaktivitäten erfolgreich zu managen. 

Der Innovationserfolg ist dabei von mehreren, sich gegenseitig beein-
flussenden Erfolgsfaktoren abhängig, wie z.B.: 

 Konstruktiver Widerspruch und schöpferische Zerstörung bilden 
den „Nährboden“ für Neues, 

 unterstützende Managementsysteme verhindern den großen Fehl-
schlag, 

 professionelle Methoden sorgen für effiziente Prozesse und 

 Veränderungsmanagement unterstützt den notwendigen Wandel. 

                                                        

2 Hall/Jaffe/Trajtenberg, 2005 
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Defizite in der Praxis 

Trotz der hohen Bedeutung von Innovationen vernachlässigen Un-
ternehmen immer noch das eigene Innovationsmanagement. Es ist 
nicht verwunderlich, wie häufig und leicht Negativbeispiele zu finden 
sind. So schlagen einzelne Entwicklungsprojekte fehl oder es ver-
schwinden – in besonders dramatischen Fällen – ganze Unternehmen 
vom Markt. In der Praxis zeigen sich typische Defizite: 

 Zu wenige oder zu viele Ideen: Unternehmen entstehen häufig 
mit einer richtungsweisenden Idee ihres Gründers bzw. ihrer 
Gründer. Ohne ein funktionierendes Ideenmanagement wird das 
Unternehmen in einem immer schneller werdenden Geschäftsum-
feld allerdings nicht von langer Dauer sein. Die Mitarbeiter müs-
sen ermutigt werden, mit offenen Augen neue Ideen zu identifi-
zieren und in das Unternehmen zu tragen. Ansonsten versiegt die 
Quelle der Ideen und das Unternehmen beschäftigt sich nur noch 
mit veralteten bzw. bereits bekannten Technologien und Produk-
ten.  

Wird der Ideenfluss nicht gesteuert, kann es auch zu einem „In-
formation Overflow“ kommen. Bei zu vielen Ideen können die 
Ressourcen nicht zielgerichtet eingesetzt werden. Deshalb müssen 
Ideen bewertet und priorisiert werden: Kann die Idee mit den 
vorhandenen Ressourcen umgesetzt werden, passt sie zur Strate-
gie und wie wahrscheinlich ist die Machbarkeit? 

 Zu „flache“ oder zu komplexe Innovationen („Over-
engineering“): Bei Innovationsprojekten hat der Kunde mit sei-
nen Bedürfnissen im Fokus zu stehen. Es besteht hierbei aller-
dings die Gefahr, dass der Kunde der alleinige Ideengeber bleibt 
und dem Unternehmen der Mut zu radikaleren Innovationen 
fehlt. Das Ergebnis sind zu „flache“ Innovationen, von denen die 
breite Masse der Kunden keinen Nutzen spürt. Dennoch werden 
solche Produkte immer wieder auf  den Markt gebracht. Der 
Misserfolg ist vorprogrammiert.  

Genauso dürfen Innovationen nicht zu komplex sein. Dennoch 
kommt es wiederholt vor, dass technikverliebte Entwickler mehr 
und mehr Funktionen in Produkten unterbringen, die der Kunde 
gar nicht benötigt. Am Ende wirkt sich dies sogar negativ auf die 
Hauptfunktion des Produktes aus, weil es zu überladen gestaltet 
ist. Meist fehlen in solchen Fällen klare Vorgaben. 

Folgen eines 
schlechten 
Innovations-
managements 
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 Zu späte Markteinführung: Verzögerungen bei der Produkt-
entwicklung können verheerende Folgen haben. Sei es, weil es 
sich um ein saisonales Produkt handelt und ein verspätetes Pro-
dukt nur schwer zu verkaufen ist (z.B. Skier oder Rasenmäher) 
oder sich die Kundenanforderungen schon weiterentwickelt ha-
ben. Die Verzögerungen entstehen entweder schon am Anfang, 
wenn ein Bedarf  zu spät erkannt wird, oder während der Ent-
wicklung, wenn es im Entwicklungsprozess zu Problemen kommt. 
Selbst bei einem planmäßig ablaufenden Entwicklungsprozess 
kann die Markteinführung zu spät sein. Dies ist der Fall, wenn der 
Wettbewerb eine ähnliche Lösung früher anbieten kann. 

 Zu teure Lösungen: Wenn zu Beginn eines Entwicklungsprozes-
ses die Produktanforderungen unpräzise definiert werden, besteht 
die große Gefahr, dass Produkte mit Zusatzeigenschaften entwi-
ckelt werden, die der Kunde überhaupt nicht nachfragt (siehe zu 
komplexe Innovation). Die Konsequenz sind überteuerte Produkte. 
Abhilfe schaffen Ansätze wie Target-costing und Design-to-cost. 

Selbst erfolgreiche Innovatoren dürfen sich nicht auf ihrer Innovati-
onskraft aus der Vergangenheit ausruhen. So war Nokia einst Vorrei-
ter unter den Mobiltelefonherstellern. Vom Top Management wurden 
mehrere Trends nicht erkannt, was zu Folge hatte, dass heute die Te-
lefone des einstigen Weltmarktführers fast in der Bedeutungslosigkeit 
verschwunden sind.  

Ansatz für ein ganzheitliches Innovationsmanagement 

Notwendigkeit für ein ganzheitliches Vorgehen 

Es reicht heute nicht mehr aus, erfolgreich Technologien zu entwickeln 
und diese in Form von neuen Produkten auf den Markt zu bringen. 
Beim Management von Innovationen bedarf es mehr. Das moderne 
Innovationsmanagement ist sowohl strategisch als auch operativ zu 
gestalten und muss dabei exogene Einflüsse berücksichtigen. 

Bei einem modernen Innovationsmanagement handelt es sich um  

 ein Querschnittsthema innerhalb und außerhalb von Unterneh-
men, 

 die Beantwortung von komplexen Fragestellungen und 

 um die Betrachtung der Zukunft aus verschiedenen Perspektiven. 

Innovationsmanage-
ment ist mehr als 
neue Technologien  
und Produkte zu 
entwickeln 
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Denn Innovationsaktivitäten sind bereichsübergreifend zu bearbeiten, 
unterschiedlichste, sich ändernde Faktoren wirken sich auf Innovati-
onsprojekte aus und neben einer internen Sicht ist auch das Unter-
nehmensumfeld zu berücksichtigen.  Um ein optimales Gleichgewicht 
zwischen Vision, Strategie und operativem Geschäft herzustellen, ist 
ein ganzheitliches Innovationsmanagement essentiell.3 

Modell im Überblick 

Um dem Anspruch eines ganzheitlichen Innovationsmanagements ge-
recht zu werden, beleuchtet W&P das Thema Innovation aus zwei 
Perspektiven. 

Die Inside-out Perspektive richtet den Fokus auf Bereiche inner-
halb eines Unternehmens. Den Kern bildet der Innovationsprozess, 
welcher durch die Innovationsstrategie gelenkt wird und wofür die 
Innovations-Assets die nötigen Voraussetzungen schaffen. 

Die Outside-in Perspektive ist notwendig, um unternehmensexter-
ne Einflussfaktoren zu berücksichtigen. So können exogene Inno-
vationstreiber identifiziert werden, welche einen Einfluss auf die  
Zukunft einzelner Unternehmen haben oder sich sogar auf den ge-
samten Markt auswirken. 

 

Abbildung 1: Das W&P-Innovationsmanagement-Modell 

                                                        

3 Dr. Wieselhuber & Partner, 2014 

Zwei Perspektiven 
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Inside-out-Perspektive 

Der eigentliche Innovationsprozess, bestehend aus dem Ideenma-
nagement, F&E-Management und Innovationsmarketing, stellt den 
Mittelpunkt unseres Modells dar.4 Er umfasst alle Aktivitäten, die zur 
Generierung, systematischen Umsetzung und Vermarktung von Ideen 
hin zu Innovationen notwendig sind. Innerhalb des Innovationspro-
zesses sind auf der einen Seite Priorisierungen vorzunehmen und Mit-
arbeiter müssen sich an klare Vorgaben halten, welche die Schritte im 
Rahmen einer Produktentwicklung regeln. Auf der anderen Seite wer-
den gerade am Anfang des Innovationsprozesses, insbesondere beim 
Ideenmanagement, Freiräume für kreatives Arbeiten benötigt. 

Die Innovationsstrategie legt die Richtlinien für die jeweiligen In-
novationsaktivitäten fest. So werden die Ziele, Suchfelder und das In-
novations-Mix definiert. Die Innovationsstrategie ist aus der Unter-
nehmensstrategie zu entwickeln. Ziel ist es, den strategischen Aspekt 
des Innovationsmanagements klar zu formulieren. 

Die Innovations-Assets, d.h. die Ressourcen (Mitarbeiter, Finanz-
mittel, etc.), die Innovationskultur sowie die organisatorische Veran-
kerung des Innovationsmanagements, bilden die Basis für die gesamte 
Innovationsarbeit. Für erfolgreiche Innovationstätigkeiten reicht es 
nicht aus, nur einen Teil der Innovations-Assets auszugestalten. Ne-
ben finanziellen Mitteln und dem Wissen (in Form von Mitarbeitern) 
ist es notwendig, auch organisatorisch und kulturell die richtigen Vo-
raussetzungen zu schaffen, damit die Mitarbeiter sinnvoll zusammen-
arbeiten können. Innovative Unternehmen pflegen und fördern ein 
entsprechendes Innovationsklima und sorgen für eine „durchlässige“ 
Organisation. 

Mit der Innovationsstrategie als Zielvorgabe und den Innovations-
Assets als Inputfaktoren werden im Innovationsprozess die Vorgaben 
mit den gegebenen Mitteln umgesetzt, woraus sich schließlich die  
Innovationsperformance ermitteln lässt. Die Praxis zeigt, dass bei in-
novierenden Unternehmen bis hierher ein gemeinsames Verständnis 
über das Innovationsmanagement herrscht. Die Outside-in-Perspek-
tive wird dagegen häufig außen vor gelassen. Innovationen leben aber 
vor allem von externen Einflüssen und Impulsen. 

                                                        

4 Dr. Wieselhuber & Partner, 2014 
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Outside-in-Perspektive 

Mit Hilfe der Outside-in-Perspektive wird ein Blick aus den Unter-
nehmen heraus auf das Unternehmensumfeld gelenkt. Denn Innova-
tion wird nicht nur innerhalb von Unternehmen geschaffen, sondern 
lebt auch vom Umfeld. Durch die Synchronisation der beiden Be-
trachtungsblickwinkel ist es möglich, das Innovationsmanagement als 
ganzheitliche Aufgabe wahrzunehmen. In der heutigen, komplexen 
Welt wirken sich eine Vielzahl an exogenen Innovationstreibern auf 
Unternehmen und ihre Prozesse aus. Die Geschäftswelt wandelt sich 
stetig, neue Technologien und Werkstoffe werden eingesetzt, Be-
schäftigungsmodelle und Personalkonzepte müssen überarbeitet wer-
den, die Individualisierung nimmt zu und Branchengrenzen lösen sich 
mehr und mehr auf. 

 

Abbildung 2: Übergeordnete, exogene Innovationstreiber 

Umso wichtiger wird es für Unternehmen, sich mit ihrer Unterneh-
mensumwelt zu beschäftigen. Ziel muss es sein, Trends frühzeitig zu 
erkennen, Ideen von außen nicht verschlossen gegenüberzustehen 
und sich mit dem Wettbewerb zu vergleichen. Möglicherweise erge-
ben sich so auch neue Geschäfte in Bereichen, die es bisher so nicht 
gegeben hat. Im Detail beschäftigen sich Unternehmen bei einer Out-
side-in Betrachtung mit den folgenden vier Blöcken:  

1. Trends- und Technologie-Szenarien 

Bei den vielen und teilweise weitreichenden Veränderungen in der 
heutigen Welt  besteht für Unternehmen die Herausforderung, die für 

Berücksichtigung 
exogener 
Innovationstreiber 

Zukunft erkennen 
und bewerten 



 

Rating-Advisory  

Innovation Seite 9 

 

das Unternehmen relevanten Trends zu identifizieren. Andernfalls 
wird man vom Zufall überrascht und es fehlt die Zeit für genauere 
Analysen, um Entwicklungen richtig deuten und darauf reagieren zu 
können. Mit Hilfe von Trendszenarien können sich Unternehmen 
neuen Themenfeldern strukturiert nähern, ein Verständnis für neue 
Märkte und Technologien aufbauen und daraus ableiten, wie sich ein-
zelne Treiber über die Zeit entwickeln. Die Ergebnisse sind deutlich 
zuverlässiger als sich nur auf seine Intuition zu verlassen. Des Weite-
ren können Wechselwirkungen durch die Kombination und das Zu-
sammenführen mehrerer Trends sichtbar gemacht werden, welche das 
Potenzial haben, bestehende Branchen völlig zu verändern. Trend- 
und Technologie-Szenarien sagen die Zukunft zwar nicht voraus, aber 
sie zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, wie sich Märkte in Zu-
kunft entwickeln könnten.  

2. Open Innovation 

Heutzutage hängen erfolgreiche Innovationen immer häufiger vom 
Wissen ab, welches von außen in das Unternehmen hineingetragen 
wurde. Offene Innovationsprozesse, die unter dem Begriff Open In-
novation zusammengefasst werden können, sind seit mehreren Jahren 
ein erprobtes Mittel, um den Innovationsinput zu steigern.5 Die 
Kunst besteht darin, externe Innovationsquellen so auszuschöpfen, 
dass das Wissen optimal in den eigenen Entwicklungsprozess integ-
riert werden kann. Die Bandbreite reicht von ersten Ideenwettbewer-
ben, über die Entwicklung einzelner Module durch Nutzer (z.B. 
Software) bis hin zur Erstellung von funktionierenden Lösungen 
durch sogenannte Lead-User. 

3. Innovations-Benchmarking 

Unternehmen stehen in ihrer Branche bzw. Segment immer mit ande-
ren Anbietern im Wettbewerb. Deshalb ist es möglich und sinnvoll, 
Unternehmen untereinander zu vergleichen – sei es unter Wettbewer-
bern oder über Branchengrenzen hinweg zu Unternehmen in analo-
gen Märkten. Vor dem Hintergrund des Innovationsmanagements 
sind Informationen bezüglich der F&E-Investitionen, der Neupro-
duktrate und der Innovationshöhe von Neuentwicklungen äußerst  

                                                        

5 Chesbrough, 2006 
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interessant. Ein konsequentes Innovations-Benchmarking hilft, die 
eigene Situation im Markt besser einschätzen und darauf aufbauend 
die nötigen Maßnahmen erarbeiten zu können. 

4. Neue Bedarfe und Segmente 

Im heutigen Wirtschaftsumfeld fallen die meisten Denkmuster in die 
Kategorien Preis- und Leistungsdifferenzierung, Kostenvorteile und 
Wettbewerbsvergleiche. Um Marktanteile zu gewinnen, kommt es so-
gar bis zum ruinösen Verdrängungswettbewerb. Einige Unternehmen 
schaffen es dagegen, sich neue Spielfelder für ihre Produkte und 
Dienstleistungen zu definieren und so dem Wettbewerb aus dem Weg 
zu gehen. Mit modernen Geschäftsmodellen und intelligenter Diversi-
fikation werden neue Segmente und Märkte geschaffen, in denen 
neue Bedarfe bedient werden können. Dieser „Blue Ocean“ genannte 
Ansatz,6 kann sowohl im Dienstleistungs- als auch industriellen Sek-
tor zum Einsatz kommen. Im Fokus steht das Schaffen von Nutzen-
innovationen, wobei der Bezugspunkt nicht der Wettbewerb ist, son-
dern es sind die Kunden mit ihren „verborgenen“ Bedürfnissen. 

Was Innovatoren auszeichnet – Erfolgsfaktoren 

Innovatoren haben eine klare Vorstellung davon, wie sie der Zukunft 
entgegentreten wollen.  

Das Richtige tun 

Innovatoren beschäftigen sich zu Beginn des Prozesses viel intensiver 
als andere mit ihrer Innovationsstrategie und definieren konkrete stra-
tegische Suchfelder für Produkte und Dienstleistungen, die sich aus 
dem Wandel des Markt- und Technologieumfeldes ergeben. Sie kreie-
ren nicht unbedingt mehr Ideen als ihre Wettbewerber, konzentrieren 
sich aber auf die Entwicklung von Innovationen mit einem eindeuti-
gen Mehrwert für ihre Kunden. Nicht selten zeichnen sich solche 
„Nutzeninnovationen“ dadurch aus, dass sie bestehende Markt- und 
Branchengrenzen verschieben und der relevante Markt in der Folge 
sogar neu segmentiert werden muss. 

                                                        

6 Kim/Mauborgne, 2005 
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Das Richtige richtig tun 

Ein hoher Ressourceneinsatz allein sichert noch keinen Innovations-
erfolg, sondern eine andere Herangehensweise ermöglicht es, den ge-
wohnten (und teuren) Ursache-Wirkung-Mechanismus auszuhebeln. 
Wichtiger als das tradierte „viel hilft viel“ ist die konsequente Steue-
rung der Input-Output-Relation und folglich des gesamten Innovati-
onsprozesses. 

Wirklich erfolgreiche Innovatoren verfügen zudem über eine größere 
Konsequenz bei der Umsetzung von Ideen, die zu einer schnelleren 
und ressourceneffizienteren Markteinführung führt. Außerdem brin-
gen sie ihre Innovationen dann auch mit voller Kraft in den Markt 
und beherrschen dabei alle Instrumente eines professionellen Innova-
tionsmarketings, das deutlich mehr und anders ist als eine „Produkt-
Einführung“. 

Die richtigen Voraussetzungen schaffen 

Für Innovatoren gilt besonders: Der Mensch ist durch nichts zu er-
setzen, außer durch einen „besseren“ Menschen. Übertragen auf die 
Innovationstätigkeit bedeutet dies, dass die Mitarbeiter eine Reihe von 
Fähigkeiten und Verhaltensweisen besonders gut beherrschen sollten 
um innovativ zu sein. 

Neben der persönlichen Fachkompetenz kommt es vor allem auf 
Kreativität und unternehmerisches Handeln an. Ohne ein ausgepräg-
tes Kommunikationsverhalten sind innovative Prozesse heute kaum 
mehr vorstellbar. Der einsame, introvertierte Erfinder hat in der 
komplexen und sich dynamisch verändernden Unternehmensumwelt 
keine Chancen mehr. 

Innovative Unternehmen pflegen und fördern ein entsprechendes In-
novationsklima und sorgen für eine „durchlässige“ Organisation. 

W&P-Innovationsaudit 

Neun Bausteine 

Das vorgestellte W&P-Innovationsmanagement-Modell ermöglicht 
es, die beiden Perspektiven Inside-out und Outside-in miteinander zu 
verknüpfen. Darauf aufbauend kann im Rahmen des W&P-Inno-
vationsaudits die Ist-Situation von Unternehmen nach einer klaren 
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Struktur erfasst und beurteilt werden. Das ganzheitliche Audit besteht 
aus neun Bausteinen. Ziel ist es, dass sich Führungsverantwortliche 
ausgiebig mit der relevanten Unternehmenszukunft beschäftigen und 
dabei von unabhängiger Seite unterstützt werden, Optimierungsmaß-
nahmen zu erarbeiten. 

  

Abbildung 3: Bausteine des W&P-Innovationsaudits 

Relevante Fragestellungen 

1. Strategie-Test „Innovation“ 

̶ Ist die Innovationsstrategie mit der Unternehmensstrategie 
verknüpft? 

̶ Welche Such- und Innovationsfelder wurden identifiziert? 

̶ Stimmen die Ziele mit den tatsächlichen Aktivitäten  überein? 

2. Analyse von Zukunftsmärkten 

̶ Welche technologischen Trends beeinflussen zukünftig das 
Geschäft? 

̶ Welche gesellschaftlichen Veränderungen wirken sich auf  die 
Unternehmenszukunft aus? 

̶ Welches Szenario tritt am wahrscheinlichsten ein? 
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3. Benchmarking und Performance-Messung 

̶ Anhand welcher Kennzahlen kann das eigene Unternehmen 
mit dem Wettbewerb verglichen werden? 

̶ Wie innovativ ist das Unternehmen im Vergleich zum Wett-
bewerb? 

̶ Wie entwickelt sich die Innovationsleistung im zeitlichen Ver-
lauf? 

4. Messung Kreativitätspotenzial 

̶ Welche kreativitätsfördernden Maßnahmen werden einge-
setzt? 

̶ Woher stammen die Ideen für Innovationen? 

̶ Welche Mitarbeiter arbeiten eher kreativ, welche eher analy-
tisch strukturiert? 

̶ Was ist die optimale Teamzusammensetzung für Innovations-
projekte? 

5. Niveau Innovationsprozess 

̶ Welche Methoden und Instrumente werden im Ideenma-
nagement, F&E-Management und Innovationsmarketing ein-
gesetzt? 

̶ Was sind die relevanten Schnittstellen im Innovationsprozess? 

̶ Welche Störfaktoren gibt es im F&E-Prozess? 

6. Effizienzstarke F&E 

̶ Welche Zeitfresser gibt es im F&E-Prozess? 

̶ Werden klare Meilensteine definiert und diese zu festen Zeit-
punkten überprüft? 

̶ Welche F&E-Performance weist das Unternehmen im Ver-
gleich zum Wettbewerb aus? 

̶ Wird in der F&E mit Methoden des Projektmanagements ge-
arbeitet? 

7. Bewertung Innovationsressourcen 

̶ Weicht das Soll-Kompetenz-Profil vom Ist-Status ab? 

̶ Welche externen Netzwerke werden genutzt und was ist deren 
Nutzen? 
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̶ Wie unterstützt das Personalmanagement das Innovationsma-
nagement? 

̶ Ist das Innovationsmanagement organisatorisch richtig im 
Unternehmen verankert? 

8. Kulturmessung 

̶ Ist die Führungskultur innovationsfördernd? 

̶ Welche Leistungskultur hat sich etabliert? 

̶ Welche Kommunikationskultur wird gelebt? 

̶ Wie wird das Unternehmen aus Kundensicht wahrgenom-
men? 

9. Beurteilung Veränderungsfähigkeit 

̶ Wie groß ist die Veränderungsbereitschaft im Unternehmen? 

̶ Welche Mitarbeiter verschließen sich gegenüber Veränderun-
gen? 

̶ Welche (versteckten) Netzwerkstrukturen gibt es im Unter-
nehmen? 

Quellen/Literatur: 

Chesbrough Open innovation: the new imperative for creating and pro-
fiting from technology. Boston. 2006 

Dr. Wieselhuber & Partner F&E-Management. München 2014  

Dr. Wieselhuber & Partner Innovationsmanagement. München 2014  

Hall/Jaffe/Trajtenberg Market value and patent citations. Rand Journal 
of Economics 36(1), 16-38. 

Kim/Mauborgne Der Blaue Ozean als Strategie. München 2005 

Schumpeter Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin 1912 
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