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THEMEN IN DIESER AUSGABE



In einer komplexen Welt, die durch rapiden technol-
ogischen Wandel und steigende Konkurrenz geprägt 
ist, müssen Unternehmen durch marktfähige Innova-
tionen ihren Erfolg sichern. Denn irgendwann sind 
alle Optimierungs- und Verbesserungspotentiale 
gehoben, dann muss es ans Eingemachte gehen: an 
Prozessmusterwechsel und neue Geschäftsmodelle. 
Grundlage dafür sind kreative Ideen für Produkte, 
die Form der Leistungserbringung und Vermark-
tung.

Eine innovative Idee alleine ist jedoch noch kein 
Heilsbringer. Viele Innovationen kommen zu früh auf 
den Markt, sie verkennen die Bedürfnisse der Kunden, 
oder ihnen fehlt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. 
Und viele scheitern an den regulatorischen 
Rahmenbedingungen oder an der erforderlichen 
Vertriebskapazität. 

Um das zu verhindern, braucht jede Innovation 
eine sorgfältig ausgearbeitete Strategie und eine 
belastbare Kosten-Nutzen-Analyse (ROI).  Dazu 
gehören eine kritische, neutrale Technologie-
Evaluierung, die Analyse der eigenen Unternehmens-
Performance sowie detaillierte Kenntnisse über 
Kunden, Markt und Wettbewerb. Am Ende zählt nun 
einmal der wirtschaftliche Nutzen. Nur mit einer 
durchdachten, zielgruppenspezifischen Strategie, 
lassen sich Transformationsprozesse erfolgreich 
gestalten. Dazu gehören die Herausarbeitung eines 
stimmigen Geschäftsmodells, die Implementierung 
der notwendigen hausinternen Prozesse sowie die 
Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen.

Netzwerke beflügeln: Kunden und Partner helfen 
beim Ideenwettbewerb

Erfolgreiche Innovationen  entstehen  heute 
selten abgeschottet in der eigenen Forschung und 
Entwicklung. Sie gelingen am besten in einer offenen 
Unternehmenskultur, die Wert auf Informationsfluss 
zwischen den Abteilungen legt und auf eine starke 
Interaktion mit Partnern und Kunden setzt. Der 
Austausch über die eigenen Unternehmensgrenzen 
hinweg eröffnet zusätzliche Perspektiven und den 
Zugang zu einer breiten Wissensbasis über relevante 
Technologien und Märkte. Dieses Wissen und 
Problemlösungspotenzial sollte in kooperativer Weise 
genutzt werden. Klassisch ist die Zusammenarbeit 
mit Zulieferern.  Doch auch die weitere Öffnung 
nach außen kann inspirieren. Kooperationen  mit 
Forschungsinstituten, unabhängigen Beratern, Startups 
oder Designern können helfen, unterschiedliche 
Disziplinen, Erfahrungen und Arbeitsweisen für 
kreative Lösungen zu bündeln. Dazu gehören auch 
Workshops mit potenziellen Zielgruppen und 
Anwendern. Auch Firmen, die nicht klassisch in das 
Kooperationsschema passen, bringen neuen Wind. 
Wenn Maschinenbauer mit Softwareschmieden 
oder Konsumgüterherstellern zusammenkommen, 
kann Neues entstehen. Entscheidend für den 
Erfolg einer neuen Geschäftsidee ist immer die 
Akzeptanz beim Kunden. Deshalb ist das Wichtigste: 
Nicht einfach produzieren und das Endergebnis 
auf den Markt werfen, sondern das Produkt 
gemeinsam mit dem Kunden entwickeln und testen. 
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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Innovation heißt, dass etwas nicht nur neu, sondern auch besser sein muss. Jeden Tag verschwinden tausende 
von Innovationen wieder in der Schublade. Und das leider zu recht, denn viele Ideen mögen zwar neu sein, 
sie taugen aber nicht dazu, Unternehmen erfolgreicher zu machen oder das Leben von Menschen einfacher 
und  interessanter zu gestalten.

Erfolgreich sind Innovationen dann, wenn sie das Ergebnis eines effektiven Innovationsmanagements sind, 
das neue Ideen strukturiert sammelt, bewertet und umsetzt. Das lohnt sich, denn Innovationen sind die 
Katalysatoren für Kundenmehrwert und damit die Basis für künftige Wettbewerbsfähigkeit.

Ihre



Innovationen im Mittelstand: Gründliche Analyse 
vor hektischer Betriebsamkeit

Mittelständische Unternehmen zeichnen sich durch 
hohe Flexibilität und Schnelligkeit aus und sie verfügen 
über großes Technologie- und Branchenwissen. Eine 
entscheidende Schwachstelle von KMU stellen die 
knappen Ressourcen dar. Deshalb ist es wichtig, 
nicht gleich auf jeden Hype aufzuspringen. Es 
gilt die vorhandenen Mittel effizient einzusetzen, 
um die Entwicklungsziele zu erreichen. Das gilt 
gerade für Innovationen im Umfeld der digitalen 
Transformation. Mit dem Internet der Dinge oder  
Künstlicher Intelligenz  sollten sich natürlich auch 
mittelständische Unternehmen intensiv beschäftigen 
und Einsatzmöglichkeiten prüfen. Dazu bedarf es 
jedoch keiner abrupten Neuorientierung,  sondern 
der behutsamen Heranführung der Mitarbeiter 
an die Technologien, die zu Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen und des Ergebnisses führen. 
Wichtig ist, dass auch kleinere Unternehmen sich 
frühzeitig vorbereiten und Marktchancen, Lösungen 
und mögliche Partner evaluieren.

Durch den Einsatz moderner Analyse-Tools, die 
heute leistungsfähig auch für KMU verfügbar 
sind, erhält das Management detaillierte Kenntnis 
über die Unternehmens-Performance, über 
Kundenbedürfnisse, Markt und Wettbewerb. Damit 

werden Informationen geschaffen, die es ermöglichen, 
kundenorientierte Lösungen zu entwickeln und 
damit zum Erfolg des Kunden beizutragen. Wer 
seinen Kunden echten Mehrwert liefert, positioniert 
sich als Experte und sichert sich dadurch einen 
Wettbewerbsvorsprung. 
 
Gerade für den Mittelstand gilt: Ein Unternehmen 
muss den richtigen Zeitpunkt abpassen: Es darf nicht 
ohne Strategie drauf los innovieren, sondern muss 
genau überlegen, wie es seine Mittel einsetzt. Mit der 
richtigen Balance zwischen zu frühem Aufspringen auf 
einen flüchtigen Trend und zu spätem Erkennen einer 
tragfähigen neuen Geschäftsmöglichkeit wird die 
nachhaltige Unternehmensentwicklung sichergestellt. 

Innovationsmanagement: Neue Ideen generieren 
und Innovationen umsetzen

Die Art, wie Unternehmen neue Ideen generieren 
und Innovationen erfolgreich umsetzen, ist sehr 
unterschiedlich. Die Vorstellung, dass erfolgreiches 
Innovationsmanagement einem  klaren Ablauf von 
der Ideengenerierung bis zur Umsetzung folgt, ist 
in den Köpfen vieler Vorstände, Geschäftsführer 
und Innovationsverantwortlicher noch immer fest 
verankert. Gleichzeitig zeigen die Erfolgsgeschichten 
von Startups und kreativen Mittelständlern, 
dass es auch andere Wege zum Erfolg gibt.  



Dennoch lassen sich Übereinstimmungen erkennen 
und damit Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches 
Innovationsmanagement ableiten: 
Diversität in der Belegschaft, eine offene Kultur, 
die das Denken über die eigene Aufgabenstellung 
hinaus fördert, sowie Anreizsysteme und eine faire 
Incentivierung von Verbesserungsmaßnahmen 
führen zu ergebniswirksamen Innovationen.

Dazu braucht es Verfahren, die Anregungen liefern, 
Kenntnisse und Methodenkompetenz vermitteln 
sowie die Kommunikation und den Ideenaustausch 
fördern. Erfahrungskreise mit Teilnehmern, die sich 
gegenseitig konstruktiv kritische Rückmeldungen 
geben, professionell moderierte Workshops 
zu konkreten Optimierungsthemen oder zur 
Erreichung definierter Ziele sind  mögliche Ansätze. 
Der Austausch von Mitarbeitern im Zuge von 
Qualifizierungsmaßnahmen oder die gezielte 
Einbeziehung externer Sparringpartner sind weitere 
Möglichkeiten, die Betriebsblindheit zu durchbrechen 
und Innovationsprozesse auf den Weg zu bringen.
Da nicht alle Ideen erfolgreich sein können, ist 
es notwendig, ein transparentes Verfahren zu 
installieren, das nachvollziehbar macht, nach welchen 
Kriterien Ideen weiterverfolgt, mit Ressourcen 
und Budgets ausgestattet und am Ende auch 
realisiert werden. Die Bereitschaft und Motivation, 
Innovations- oder Problemlösungsideen einzeln oder 
in Gruppen zu erdenken, kann nur dann auf Dauer 
aufrechterhalten werden, wenn ganz klar festgelegt 
ist, wo kreative Vorschläge einzureichen sind und wie 
sie weiter behandelt werden. Auch Anerkennungen 
und Prämiensysteme bauen darauf auf.

Kreativität und Freiräume fördern: Eine wesentliche 
Quelle der Unternehmensentwicklung

Im Vergleich zu Routinehandlungen sind 
Innovationen mit einem besonders hohen Fehler- und 
Misserfolgsrisiko verbunden. Ohne Risikobereitschaft 
entstehen keine grundlegenden Neuheiten. Fehlt im 
Unternehmen eine Fehler- und Risikokultur, werden 
Mitarbeiter zwischen Chance und Sicherheit abwägen 
und eher risikoscheu agieren.
Probleme lösen und gute Ideen zu haben, setzt zudem 
Wissen voraus, das ständig aktualisiert werden muss. 
Unternehmen, die ihre Innovationskultur verbessern 
wollen, sollten daher auf die Aus- und Weiterbildung 
ihrer Angestellten setzen. Und es braucht 
Rahmenbedingungen, die Mitarbeiter ermuntern, 
Vorschläge, Ideen und neue Problemlösungen 

zu suchen und an die Geschäftsleitung weiter zu 
leiten. Dazu sind Freiräume nötig. Bei kleineren 
Unternehmen werden solche Freiräume oft aus 
Kostengründen eingeschränkt oder gar nicht gewährt. 
Das hindert Mitarbeiter, ihre Ideen zu entwickeln, da 
sie zumeist den Mehraufwand neben der täglichen 
Arbeit als unangemessen und belastend empfinden.
Dabei muss ein förderndes Innovationsklima 
nicht teuer sein. Arbeitsgruppen, Task Forces, 
Qualitätszirkel und Projektteams, die gut geführt sind, 
bringen mit kleiner Besetzung und in kurzer Zeit in 
der Regel bessere Ergebnisse als etablierte Strukturen. 
Unternehmergeist und Kooperation zu fördern, ist 
eher eine Frage der Führung als des Budgets. Gezielte 
Workshops können helfen, die Motivation zu stärken 
und Eigeninitiative zu erlernen. 

Für die Förderung von Kreativität und Ideen im 
Unternehmen gibt es kein festes Standardkonzept. 
Wie sie konkret zu gestalten ist, hängt sehr von 
der Unternehmenssituation ab. Transparente 
Strukturen, die Förderung von Kooperation und 
Eigeninitiative und der partnerschaftliche Austausch 
mit Kunden und Partnern sind die Basis erfolgreicher 
Innovationen. Vor allem jedoch geht es um die  
unternehmensspezifische Gestaltung der Strukturen 
und Instrumente zur Kreativitätsförderung und zum 
Ideenmanagement. Sie ist als permanente Aufgabe des 
Topmanagements zu betrachten;  nie abgeschlossen 
und stets im Blick zu behalten. Denn nur so lässt 
sich der zukunftssichernde Wettbewerbsvorsprung 
erhalten.
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