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1. Einleitung
Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) des Mittelstandes dominieren
unsere Unternehmenslandschaft.
Allein in Deutschland und Dänemark
machen KMU über 99% aller
Unternehmen aus und sind mit einer
jährlichen Wertschöpfung von 895
Mrd. Euro und stetig steigenden
Beschäftigungszahlen ein essenzieller
Bestandteil unserer beiden gemeinsamen Volkswirtschaften.
Die Geschäftsstrukturen von
KMU bieten hierbei klare Vorteile
gegenüber Großkonzernen in
Bezug auf Innovation. Dennoch
werden die Hürden des laufenden
Tagesgeschäftes wie beispielsweise
Rentabilität, Qualitätsansprüche und
die Neu- und Weiterentwicklung von
Produkten und Dienstleistungen
immer komplexer. Und all das in einem
Markt, der zunehmend globaler und
kompetitiver wird.
Die technologische Innovation von
Produkten und Dienstleistungen,
firmeninternen Prozessen und
dem eigenen Geschäftsmodell
sind hierbei der beste Weg, um als
Unternehmen zu wachsen und den
aktuellen Wettbewerbsvorsprung
zu halten und weiter auszubauen.
Forschungsergebnisse zeigen, dass
innovative KMU im Vergleich erhöhtes
Wachstum in Bezug auf externe
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Investitionen, Verkaufs- und Beschäftigungszahlen verzeichnen können.
Dieses technologische Umdenken
spiegelt sich auch in den Zahlen einer
Umfrage unter 150 KMU verschiedener
Branchen der deutsch-dänischen
Grenzregion wider. Für fast die
Hälfte aller befragten KMU sind
Automatisierung und Digitalisierung
relevante Thematiken und knapp ein
Viertel denken über den Einsatz von
Robotern nach (Abbildung 1).
Einen Großteil ihrer Investitionen
tätigen die Unternehmen heute
in technisches Equipment, die
Weiterentwicklung von Produkten
und Services und Änderungen ihrer
Unternehmensstrategie. Die hochrelevanten Bereiche des Themengebiets
Industrie 4.0 bleiben hierbei noch

größtenteils unberührt, da diese für
die Unternehmen zwar ein Begriff
sind, jedoch die passenden, rentablen
Einsatzbereiche fehlen.
Dieser Leitfaden soll die Leser:innen
daher für eine Vielzahl an aktuellen
und innovativen Themen sensibilisieren und informieren.
Anhand eines leicht verständlichen
4-Phasen-Modells wird ein umfassender Innovationsprozess beschrieben, der die Wege zu neuen Ideen
durch interne und kollaborative
Innovation beleuchtet. Zahlreiche
direkt anwendbare Analyse- und
Kreativitätsmethoden sorgen dafür,
dass die Erkenntnisse direkt im
eigenen Unternehmen angewendet
werden können, und sorgen für die
Praxisbezogenheit dieses Werkes.

Automatisierung und Digitalisierung

44 %
29 %

Datenanalyse
Elektronische Hardware (inkl. Roboter)

23 %

Internet der Dinge

19 %

Smarte und Lean Fertigung

19 %

Prozessanalyse
Ideegenerierung und Kreativität

17 %
15 %

Abb. 1: Relevante Zukunftsthemen
für KMU in Norddeutschland
und Süddänemark laut eigener
Umfrage aus 2019.

Innovation
Eine Innovation ist ein relevantes
Angebot, konkret: ein Produkt, Service
oder Prozess basierend auf einem realisierbaren Unternehmensmodell, das
von Konsument:innen als neu angesehen und adoptiert wird. Es vereint
hierbei die Bereiche von Exploration
und kommerzieller Verwertung
(Exploitation) bezüglich einer Idee.

Innovation
Exploration

+

Exploitation

Abb. 2: Was ist Innovation?

Bei Innovation durch Exploration
handelt es sich um einen zukunftsorientierten und dynamischen Prozess, der
Risiken sucht und dabei neues Wissen
für das Unternehmen schafft. Beispiele
sind das Eingehen auf aufkommende
Markttrends oder Kundenwünsche und
die dadurch eingeleitete Entwicklung
völlig neuer Produkte oder Prozesse.
Dem gegenüber ist die Exploitation ein
eher statischer Prozess, der sich auf die
Nutzung bestehender Kompetenzen
fokussiert und dadurch einen direkten
Marktzugang sucht.

Diese beiden Unterbereiche agieren
hierbei komplementär zueiander,
sodass sich besonders jene Unternehmen, die auf beiden Ebenen
erfolgreich agieren, gegenüber ihrer
Konkurrenz durchsetzen können.

Innovation in KMU
KMU verfügen oftmals über ausgezeichnete, spezifische Fachkompetenzen in ihrem Industriezweig und
unterscheiden sich dadurch größtenteils nur auf Grund der Unternehmensstrategie und der Verfügbarkeit von
Ressourcen von Großunternehmen. Für
sie steht dabei das Tagesgeschäft und
die direkte Arbeit mit oftmals einflussreichen und traditionell orientierten
Kund:innen im Vordergrund.
Veränderungen durch Weiterbildung
und Change-Management lassen sich
nur erschwert umsetzen, da diese
durch die limitierte Belegschaft eine
Zusatzbelastung für die Angestellten darstellen. Kleinere
Beschäftigungszahlen und die
damit verbundene Agilität bieten
jedoch zahlreiche Ansätze für
Innovationsmöglichkeiten im Betrieb.
Eine Auswahl an Katalysatoren
(Beschleuniger) und Inhibitoren
(Verhinderer) sind im Folgenden kurz
zusammengefasst:

Katalysatoren von Innovation in KMU
•
•
•
•
•
•

Wettbewerbsintensität im Markt
Einfachere, flexible Strukturen
Hohe Aufnahmefähigkeit
Höherer Anreiz für Erfolg
Innovation als Wettbewerbsvorteil
Innovationsorientierte Angestellte
in Führungspositionen

Inhibitoren von Innovation in KMU
•
•
•
•
•

Ressourcenknappheit
Finanzielle Einschränkungen
Fehlende Expertise und Wissen
Beschäftigungsengpässe
Mangel an Alternativprodukten,
um das Fehlen von Verkäufen und
Profit aufzufangen (eingeschränktes
Produktportfolio)

Innovationsmanagement
Der Schlüssel zum erfolgreichen
Umgang mit Innovation innerhalb eines
Unternehmens ist das Innovationsmanagement.
Es setzt sich mit der Gestaltung von
Rahmenbedingungen innerhalb
der Organisation auseinander, die
die erfolgreiche Entstehung und
Handhabung von Innovationen begünstigen. Die Dualität von Entwicklung
und Umsetzung von Ideen sind Thema
des im Folgenden erläuterten

Literaturhinweis
Vahs, D., & Brem, A.
(2015). Innovationsmanagement: von der
Idee zur erfolgreichen
Vermarktung.
Schäffer-Poeschel,
Stuttgart.
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Innovationsprozesses.

2. Der Innovationsprozess
Das Management von Innovation geht
weit über bloße Kreativität hinaus.
Ideen müssen zunächst generiert und
dann in aussagekräftige, im Markt
realisierbare Konzepte umgewandelt
werden.
Innovation ist ein schwer zu konkretisierendes und zeitaufwendiges Thema.
Deshalb ist es ratsam, sich an einer
Struktur für Innovationsprozesse zu
orientieren, die von vielseitig einsetzbaren Methoden und Werkzeugen
Gebrauch macht. Ein strukturiertes
Vorgehen macht den Zugang zum
Thema weniger komplex und lässt
somit mehr Raum für Kreativität.
Zudem lassen sich so Probleme früher
im Projekt identifizieren und beheben.

2.1 Das 4-PhasenTrichtermodell
Im Folgenden wird der Innovationsprozess in ein 4-Phasen-Modell unterteilt, das die Anwender:innen auf
dem Weg von der Analyse interner
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Strukturen, über die Kreativitätsphase
und das Konzeptionieren und Testen
von Ideen, bis hin zur Realisierung
im Unternehmen oder Markt begleitet. Innerhalb jeder Phase lassen
sich dem Modell zahlreiche, nützliche
Methoden zuordnen, die nicht nur
eine Inspiration für alternative
Betrachtungsweisen bestehender
Prozesse darstellen, sondern zudem
auf Daten basierende Entscheidungen
erleichtern sollen.
Angeordnet sind die Phasen entlang
eines sich stufenweise schließenden
Trichters, der durch konvergente
Denkweisen und Blickwinkel der
Beteiligten den wachsenden Fokus auf
wenige, ausgewählte Ideen symbolisiert. Die Iterationspfeile versinnbildlichen den Rückfluss neuer Erkenntnisse
über Prozesse oder externe Quellen
in frühere Phasen des Prozesses.
Iterative Vorgänge zur Feinjustierung
oder Neuausrichtung sind ein essenzielles Werkzeug dieses Modells und
haben starken Einfluss auf die Qualität
der Resultate.
Innerhalb von Analyse und
Zielsetzung werden das
Geschäftsmodell und der Ist-Zustand
des Unternehmens analysiert.
Verschiedene Methoden helfen hier,
diese langfristig auf die strategische
Zielsetzung anzupassen. Das Finden

neuartiger Ideen aus internen,
aber auch externen Quellen wird
innerhalb der Ideengenerierung
behandelt. Als Inspirationen dienen
hierfür Ausarbeitungen aktueller
Trends innerhalb der Bereiche
Geschäftsmodellinnovation,
Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit.
Konzeptionierung & Test behandelt
dann die Auswahl und Planung von
erfolgversprechenden Ideen. Das
Erstellen und Testen von Prototypen
soll hierbei den Erfolg der Innovation
garantieren. Den Abschluss macht
die Umsetzung, in der besonders
eine Evaluierung und Optimierung
des vergangenen Prozesses im
Vordergrund stehen soll.
Phase 1

Situationsanalyse
Innovationsziel
Strategiebildung

Phase 2

Ideenquellen
Innovationsbereiche
Kreativitätsmethoden

Phase 3

Ideenauswahl
Prototypenentwicklung
Tests

Analyse &
Zielsetzung

Ideengenerierung

Konzeptionierung
& Test

Phase 4

Umsetzung

Realisierungsplan
Evaluierung
Optimierung

Abb. 3: SDU-TEI 4-Phasen-Trichtermodell
für Innovation

2.2 Analyse und
Zielsetzung
Bevor begonnen werden kann, Ideen
für neue Produkte oder Prozesse
zu generieren, ist eine Analyse aller
internen und externen Abläufe unabdinglich. Denn nur wenn neue Projekte
auch mit dem aktuellen Werteangebot
und der zukünftigen Zielsetzung des
Unternehmens übereintreffen, haben
diese eine Chance auf Erfolg.

Der Blick ins Unternehmen
Ein außerordentlich praxisbezogenes
Werkzeug zur Erstellung einer
Übersicht des Geschäftsmodells
eines Unternehmens ist das Business
Model Canvas (BMC, Abb. 4). Es identifiziert neun Bausteine innerhalb
des Geschäftsmodells, wobei im
Zentrum stets das Wertangebot des
Unternehmens steht, durch das es sich
von seiner Konkurrenz abhebt. Dieser
Baustein ist umgeben von den acht
verbleibenden Bausteinen, die sich aus
den Bereichen Infrastruktur, Kunden
und Finanzen zusammensetzen.
Die Anwendung des BMC soll in erster
Linie firmeninterne Diskussionen
anregen. Die verschiedenen Bereiche
werden in Gruppendiskussionen
gemeinsam besprochen und mit
Haftzetteln ausgefüllt.

Abb. 4: Business Model Canvas nach Osterweiler und Pigneur (2010)

Der Einsatz des BMC hat vielfältigen
Nutzen. Zum einen wird der Fokus auf
eine Konkretisierung aller Bereiche
erhöht, da alle Aussagen kurzgehalten
werden müssen. Dies bringt zum
Vorschein, was das Geschäft wirklich
vorantreibt und welche Tätigkeiten
möglicherweise redundant sind.
Während Geschäftspläne aufgrund
ihres Umfangs sehr unflexibel sind,
lässt sich das BMC beliebig variieren.

Durch den simplen Aufbau lässt sich
dieses Werkzeug produktiv einsetzen,
und Abhängigkeiten lassen sich schnell
erkennen. Der transparente Zugang
schafft ein einheitliches Verständnis im
Team.
Es eignet sich dadurch nicht nur für
eine Betrachtung des Status Quo,
sondern besonders dann, wenn
Potentiale für die Entwicklung
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Analysemethoden
Neben dem Business Model Canvas
existieren zahlreiche weitere nützliche
Werkzeuge, um die momentane
Ausrichtung eines Unternehmens zu
analysieren. Diese ermöglichen es,
dass interne Prozesse und externe
Markteinflüsse evaluiert und die Ausrichtung des Unternehmens optimiert
werden können.
Portfolioanalyse
Die Portfolioanalyse ist ein Instrument
des strategischen Managements,
um Produkte und Dienstleistungen
objektiv bewerten und damit langfristige Investitionsstrategien aufstellen
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zu können. Hierbei werden alle zu
untersuchenden Produkte innerhalb
der Matrix anhand von relativem
Marktanteil und Marktwachstum
platziert. Während bei Produkten im
Fragezeichen-Feld entschieden werden
muss, ob sich eine Marktoffensive
lohnt, ist man bei den Stars in einer
komfortablen Position, die durch
zukünftige Investitionen gehalten
werden sollte.

Marktwachstum in %

einzelner Bereiche diskutiert werden.
Besonderes Augenmerk sollte
hierbei auf dem Wertangebot, dem
Herzstück des BMC liegen. Es ist der
Bereich, in dem Kernkompetenzen des
Unternehmens dargestellt werden,
die den Kund:innen klar kommuniziert
werden müssen. Es zeigt, wofür das
Unternehmen steht, und womit man
sich von der Konkurrenz absetzt. Mit
Blick nach vorn muss jede Innovation
zu diesen Kompetenzen passen, da
nur so der momentane Platz im Markt
gesichert und ausgebaut werden kann.

Produkte im Arme Hunde-Feld befinden
sich bereits in der Degenerationsphase
und sollten schnellstmöglich terminiert
werden, da fortlauferne Investitionen
negative Folgen für das Unternehmen
haben können. Milchkühe bilden zwar
gegenwärtig noch hohe Rendite,
besitzen aber bereits einen absehbaren Zukunftshorizont. Auch
hier sollte langfristig über einen
Produktrückzug nachgedacht werden.

Einführungsphase

Wachstumsphase

Fragezeichen

Stars

Nachwuchsprodukt

Umsatzbringer

Degenerationsphase

Sättigungsphase

Arme Hunde

Milchkühe

Problemprodukte

Umsatzbringer

Relativer Marktanteil
Abb. 5:
Portfolio-Matrix nach Hambrick & Macmillan (1982)

Kernkompetenzanalyse
Ein Unternehmen muss seine Kernkompetenzen längerfristig nutzen,
um nachhaltige Wettbewerbsvorteile
zu schaffen. Eine detaillierte Analyse
dieser Kompetenzen ist hierbei
Grundlage für die Strategie- und
Kompetenzbildung im Unternehmen.
Die VRIO–Methode erlaubt eine direkte
Aufstellung und Beurteilung aller
Kernkompetenzen.
Alle Ressourcen und Fähigkeiten
eines Unternehmens werden nacheinander anhand von vier Dimensionen
bewertet. Nur wenn eine Frage mit

V

wertvoll

R

selten

I

einzigartig

JA beantwortet wurde, so darf die
nächste Dimension betrachtet werden.
Ist die Antwort NEIN, stoppt der
Vorgang.

nur unter großer Anstrengung zu
imitieren. Dies führt dazu, dass der
Wettbewerbsvorteil auch über längere
Zeit gehalten werden kann.

Als wertvoll (V) werden Ressourcen
betrachtet, die dem Unternehmen
helfen Chancen zu nutzen und
Gefahren abzuwenden. Eine andere
Betrachtungsweise ist, ob die
Ressource einen positiven Kapitalwert
besitzt.

Zuletzt müssen die Ressourcen im
Unternehmen auch organisiert
(O), um- und eingesetzt werden,
um einen Nutzen zu generieren.
Dies ist abhängig von internen
Strukturen, Management und
strategischer Planung und sollte
selbstkritisch beantwortet werden.
Welche Bedeutung verschiedene
Kombinationen von Antworten haben,
wird aus der folgenden Abbildung
ersichtlich.

Seltene (R) Ressourcen können nur
von wenigen Unternehmen gehalten
und ausgenutzt werden. Ist eine
Ressource einzigartig (I), so ist sie

O

organisiert

Wettbewerbsnachteil

NEIN

Wettbewerbsgleichheit

JA

NEIN

JA

JA

NEIN

JA

JA

JA

NEIN

ungenutzter Wettbewerbsvorteil

JA

JA

JA

JA

nachhaltiger Wettbewerbsvorteil

temporärer Wettbewerbsvorteil

Abb. 6: VRIO-Grundstruktur nach Barney (1991)
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SWOT-Analyse
Die SWOT-Analyse ist ein Werkzeug zur
strategischen Planung innerhalb des
Unternehmens. Hierbei werden sowohl
interne Faktoren analysiert als auch
externe Einflüsse berücksichtigt, auf
die das Unternehmen wenig bis gar
keinen Einfluss besitzt.
Bei Stärken und Schwächen werden
Unternehmenscharakteristiken
betrachtet, die gegenüber der Konkurrenz entweder als Vor- oder
Nachteil gewertet werden können.
Chancen sind externe Umweltfaktoren,
die zum eigenen Vorteil ausgenutzt
werden können, während Risiken
externe Gefahrenpotentiale darstellen.
Im Nachhinein werden die Merkmale
und Einflussfaktoren im Inneren der
Matrix so zugeordnet, dass klare
Stoßrichtungen erkennbar werden.

externe Analyse

SWOT
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Besonders Paarungen im Ausbauen
und Vermeiden-Strategiefeld sollten
nicht unbeachtet bleiben.
Dieses Werkzeug liefert somit eine
schnelle und einfache Positionierung
gegenüber anderen Unternehmen im
Markt. Dies ist jedoch meist mit einem
relativ hohen Rechercheaufwand
verbunden, der verschiedene Abteilungen im Unternehmen involviert.
Dies ist jedoch notwendig, um eine
allumfassende und zudem kritische
Betrachtungsweise zu garantieren.
Zusätzlich zur strategischen Analyse
lassen sich noch zahlreiche zusätzliche
Anwendungszwecke der SWOTAnalyse finden. Anhand der oben
beschriebenen vier Dimensionen
lassen sich zudem auch Produkte und
Dienstleistungen, Geschäftsideen,
potenzielle Partnerschaften oder
Lieferanten betrachten.

interne Analyse

Stärken

Schwächen

Chancen

Strategie
Ausbauen

Strategie
Aufholen

Risiken

Strategie
Absichern

Strategie
Vermeiden

Abb. 7: SWOT-Matrix
nach Helms & Nixon
(2010)

Branchenstrukturanalyse
Die Struktur eines Marktes ist durch
fünf wesentliche Wettbewerbskräfte
bestimmt, die die Attraktivität eines
Marktes beeinflussen und beschreiben.
Die Branchenstrukturanalyse (fünf
Marktkräfte nach Porter) bietet die
Möglichkeit, eine gesamte Branche,
und somit auch die strategische
Position eines Unternehmens
im Markt, zu beurteilen.
Komplexe Interaktionen zwischen
Wettbewerbern lassen sich somit
strukturiert untersuchen und starke
Positionierungen ausnutzen oder
schwache verstärken.
Im Zentrum des Modells steht die
Rivalität innerhalb der Branche,
die sich auf die Anzahl und Stärke
der Mitbewerber bezieht. Ist die
Rivalität minimal und die eigene
Kernkompetenz erfolgreich genug
kommuniziert, so kann man sich leicht
gegenüber der Konkurrenz behaupten.
Die Verhandlungsmacht der Zulieferer
und Käufer ist stark von ihrer Anzahl
abhängig. Eine komfortable Lage
ist die, in der sowohl zahlreiche
Lieferanten und Kunden verfügbar
sind, da so die Handlungsmacht in
den Händen des Unternehmens liegt.
Bedrohungen können durch neue
Marktteilnehmer oder Substitute
entstehen. Besitzt der Markt hohe

Eintrittsbarrieren für Neuanbieter,
so werden jene Akteure, die bereits
darin agieren. Gleichermaßen sollten
für angebotene Produkte keinerlei
einfache Substitute existieren,
die den Preis des Produktes deutlich unterbieten. Auch eine starke
Produktloyalität kann hier behilflich
sein, Kund:innen langfristig an ein
Unternehmen zu binden.

Verhandlungsmacht
der Zulieferer

Bedrohung durch
Neuteilnehmer

Bedrohung durch
Substitute

Industrie
Rivalität

Strategische Zielsetzung
Verhandlungsmacht
der Käufer

Nach der Analyse der aktuellen Lage
ist auch eine Revision der strategischen Zielsetzung ratsam, an der
sich alle zukünftigen Innovationen
orientieren müssen. Herrschen
Unklarheiten über die Zukunft des
Unternehmens, so können Ziele nicht
konkret definiert und umgesetzt und
Ressourcen nicht zielgerichtet eingesetzt werden.

klar benannt, kommuniziert und gelebt
werden.

Vision

Mission

Die Vision beantwortet die firmeninterne Frage nach dem „Warum?“
und stellt den idealen Zustand des
Unternehmens in rund 10 – 15
Jahren dar. In erster Linie
sollte diese fast unerreichbare
Erwartung ein Identifikations- und
Motivationspotential für die
Mitarbeiter:innen darstellen und somit
besonders von der Führungsebene

Die Mission beschreibt den Kern
des Unternehmens und den Grund
für seine Existenz und ist hierbei
an Kund:innen und andere externe
Interessengruppen gerichtet. Sie zeigt
auf, wie die Vision erreicht werden soll
und beinhaltet hierbei Zielgruppen,

Abb. 8: Die fünf Dimensionen
der Branchenstrukturanalyse
nach Porter (2008)

Produkte oder Besonderheiten des
Unternehmens.

Strategie/Positionierung
Die Strategie/Positionierung zeigt auf,
wie und auf welche Weise die Mission
umgesetzt werden soll. Sie hat Einfluss
auf alle Bereiche des Marketingmix
(Produkt-, Preis-, Distributions- und
Kommunikationspolitik) und dient
somit als Kompass für das Handeln der
Mitarbeiter:innen im Unternehmen.
Welche Strategie verfolgt wird, hängt
sehr stark von den Kompetenzen und
Ressourcen des jeweiligen Unternehmens ab. Einige Strategiebeispiele
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sind Führerschaft in Bezug auf
Qualität, Kosten, Innovation
oder Nachhaltigkeit, besondere
Spezialisierungen oder andere technologie- oder prozessorientierte Ziele.
Strategische Zielkategorien

Ziele zur Erfüllung der Strategie und
anderer Ziele beizutragen. Ein klarer
Zeithorizont (T) stellt Terminfristen auf,
die dabei helfen, Prioritäten zwischen
den Zielen zu wahren und Alltags- von
Langzeitzielen zu unterscheiden.

Strategische Zielkategorien bilden die
tragenden Säulen der Strategie und
agieren hierbei als handlungsleitende Meilensteine innerhalb eines
Zeitraums von 2 – 5 Jahren. Diese Ziele
können zur besseren Übersicht in die
drei Kategorien Leistung & Service,
Innovation und Prozess und Ressourcen
unterteilt werden.

Vision

Mission

Strategie / Positionierung

Operative Ziele
Innerhalb der Zielkategorien werden
nun im letzten Schritt operative
Ziele definiert. Diese werden für das
Tagesgeschäft anhand der SMART
Kriterien in einem gemeinsamen
Prozess formuliert.
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Ziele müssen spezifisch (S) definiert
werden, damit Anstrengungen und
Ressourcen konkret und zielgerichtet eingesetzt werden können.
Ziele müssen messbar (M) sein,
um Fortschritt ermitteln zu können
und die Motivation der Belegschaft
zu erhalten. Zudem müssen sie
ausführbar (A) und realistisch sein.
Relevanz (R) stellt sicher, dass die

Zielkategorien

Operative Ziele

S

M

A

R

T

Abb. 9: Strategiepyramide (eigene Darstellung).

2.3 Ideengenerierung
Kreativität ist die Fähigkeit, Probleme
zu lösen und etwas Neuartiges zu
kreieren. Entgegen der allgegenwärtigen Auffassung ist Kreativität
jedoch nicht angeboren, sondern
vielmehr eine Ansammlung erlernter
Fähigkeiten und Prozesse.
Der Kreativität zugrunde liegt
das Konzept des divergierenden
Denkens; eine Denkweise, die auf die
Generierung großer Mengen an unterschiedlichsten Ideen gerichtet ist. Die
Wirksamkeit ist abhängig von der
Zahl der Ideen, die erbracht werden,
ohne über ihre Qualität oder Anwendungsbereiche zu urteilen (Fluss), die
Diversifizierung der Ideen in verschiedene Kategorien und Darstellungen
(Flexibilität) und der Fähigkeit, auch
untypische Lösungen für spezifische
Probleme zu generieren (Originalität).

Ideenquellen
Ideen können grundsätzlich innerhalb des Unternehmens generiert
oder von außen an das Unternehmen
herangetragen werden. Interne
Quellen beschränken sich hierbei
meist auf Mitarbeiter:innen
oder interne Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten. Blickt man
jedoch, wie in den Phasen 2 und 3

des Innovationsmodells beschrieben, außerhalb des Unternehmens,
so eröffnen sich zahlreiche externe
Möglichkeiten für den Zufluss von
Ideen.
Trendführende Kund:innen oder
Nutzer:innen haben Bedürfnisse und
Anforderungen an die Produkte eines
Unternehmens, die dem Massenmarkt
weit vorauseilen, und können somit
zur Identifikation und Ausarbeitung
innovativer Konzepte eingesetzt
werden. Eine weitere Quelle sind
akademische Einrichtungen, in denen
Forscher:innen und Studierende
an wegweisenden Projekten und
Technologien forschen. Die dort generierten Technologien und Innovationen
besitzen ein oftmals hohes Potential,
bestimmte Produkte oder Prozesse
innerhalb des Unternehmens zu
revolutionieren.

Kreativitätsmethoden
Zunächst soll jedoch der Fokus
auf der internen Generierung von
Ideen liegen. Zu diesem Zweck
werden im Folgenden drei gängige
Kreativitätsmethoden vorgestellt.
Imaginäres Brainstorming und SIL
Brainstorming ist eine bekannte
und oft benutzte Methode zur

Generierung von Ideen. Auf dieser
Grundlage basiert auch das Konzept
des imaginären Brainstormings, bei
dem das reale, zu lösende Problem
durch eine ähnliche, aber imaginäre
Problemstellung ersetzt wird. Wie
bringen wir Kund:innen dazu, mehr
Reifen zu kaufen? wird so zum Beispiel
zu Wie bringe ich Aliens dazu, mehr
Gemüse zu essen? Diese Verfremdung
sollte dem Original nicht zu sehr
ähneln, dabei jedoch auch nicht
zu abstrakt wirken. Der Ablauf der
Methode selbst bleibt gleich und es
werden die Ideen zur Lösung des
verfremdeten Problems gesammelt und diskutiert. Zum Abschluss
wird nun das wahre Problem
bekanntgegeben. Die generierten
Lösungsvorschläge werden sodann
auf das neue Problem übertragen und
sind dadurch oft ausgefallener und
kreativer.

wiederholt, wobei die aussichtsreichen Aspekte dieser Idee nun
mit Idee 1 kombiniert werden
müssen. Dies wiederholt sich, bis alle
Gruppenmitglieder ihre Ideen vorgestellt haben.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass die
finale Idee eine Summe vieler individueller Ideen ist. Alle Mitglieder werden
somit gleichermaßen einbezogen und
das Ergebnis wird von allen gleichermaßen getragen.

Ebenfalls auf Brainstorming basiert
die systematische Integration von
Lösungselementen (SIL). Nach der
Bekanntgabe der Problemstellung
erhalten alle Beteiligten 15 – 30
Minuten Bearbeitungszeit, um geeignete Ideen hervorzubringen. Die
erste Idee wird vorgetragen und in
einer Gruppendiskussion besprochen, um positive Lösungselemente
hervorzuheben und festzuhalten.
Für die zweite Idee wird der Vorgang
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Morphologische Analyse

Lösungsvariante handeln.

Anders als die Brainstorming-Methode
verfügt die morphologische Analyse
über einen systematischeren und zielführenderen Ansatz, wodurch sie
sich perfekt als sekundäre Kreativitätsmethode anbietet.

Im Folgeschritt werden nun alle
theoretisch möglichen Variationen
des gewählten Merkmals innerhalb
der Spalte Lösungsvarianten
eingetragen.

In einer mehrdimensionalen Matrix
werden in der Parameter-Spalte fünf
bis zehn unabhängige Merkmale
untereinander aufgeführt.
Solange all diese im Unternehmen
umsetzbar sind, kann es sich bei
diesen Merkmalen um Attribute,
Eigenschaften, Funktionen oder
Dimensionen der gesuchten

Parameter

Je mehr Personen beim Erstellungsprozess teilnehmen, desto besser ist
die Qualität des Ergebnisses, wobei
Beteiligte, denen die Problemstellung
noch nicht bekannt ist, besonders gute
und kreative Vorschläge liefern.
Abschließend wird nun entweder
intuitiv oder durch eine systematische
gewählte Auswahl eines der Merkmale
in jeder Zeile ausgesucht. Dies wird

Lösungsvarianten

Antrieb

Benzin

Elektro

Gas

Hybrid

Sitze

4

5

2

Reichweite

400 km

600 km

800 km

1000 km

Farbe

Schwarz

Weiß

Blau

Rot

Getriebe

Schaltung

Automatik

Abb. 10: Morphologischer Kasten nach Zwicky (1967) zum Entwurf eines Autos
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nun für die gesamte Matrix wiederholt, bis sich am Ende eine mögliche
Lösungsvariante für das zuvor
gestellte Problem ergibt.
Aufgrund der Beschränkung dieser
Kreativitätsmethode durch die gewählten Dimensionen, wird man mit
dieser nicht in der Lage sein, radikale
Innovationen zu erbringen. Dennoch
spielen in der Produkt- und besonders
in der Prozessinnovation inkrementelle
Fortschritte und Verbesserungen eine
wichtige Rolle im Innovationsprozess
des Unternehmens.

Unabhängig von den eigenen
Kompetenzen kann man stets von
anderen lernen. Auf dieser Erkenntnis
basiert das Konzept der offenen
Innovation. Es beschreibt den
gezielten Zu- und Abgang von Wissen
mit dem Ziel, interne Innovation zu
beschleunigen und in neue Märkte zu
expandieren.
Im Folgenden sollen Beispiele von
nach innen gerichteter, offener
Innovation beleuchtet werden:
Eingehend, geldlich
• Lizensierung von Patenten
• Konsultation und Beratung
• Ideenwettbewerbe
• Forschungssubventionen
Eingehend, unentgeltlich
• Kunden-/ Nutzerinnovation
• Crowdsourcing
• Informelles Networking
Hierbei sind besonders Kund:innen,
Forschungseinrichtungen und
Zulieferer als wichtigste Quellen zu
nennen.
Bei offener Innovation verfolgt man,
abhängig vom Zeitrahmen, unterschiedliche Ziele. Während man kurzfristig durch erlangtes Fachwissen

versucht, in neue Märkte vorzudringen, so können mittelfristig
konkrete Technologien in das Portfolio
des Unternehmens aufgenommen
werden.
Langfristig stehen dann die Verinnerlichung und Ausnutzung von
erlangtem Wissen im Vordergrund.
Wie erfolgreich ein Unternehmen
hierbei ist, hängt in erster Linie von
seiner Aufnahmefähigkeit ab.
Auf individueller Ebene sollten
Mitarbeiter:innen stets dabei unterstützt werden, Neuerungen implementieren zu können, wenn sie im
geschäftlichen oder vielleicht sogar
privaten Rahmen mit den Produkten
agieren. Prozesse sollten agiler und für
Einflüsse von außen gestaltet werden.
Auf organisatorischer Ebene sollten
die Grenzen des Unternehmens durchlässig gestaltet werden, um externe
Einflüsse von Innovation zuzulassen.

Trendführung

Offene Innovation

Kunden- und Nutzerinnovation
Eines der erfolgreichsten Beispiele der
offenen Innovation ist wohl Innovation
durch Unternehmenskund:innen
oder Nutzer:innen. Durch den oftmals
täglichen Umgang mit den Produkten
haben sich diese ein umfangreiches
Wissen und Meinungen angeeignet.
Man unterscheidet bei Nutzer:innen
vier verschiedene Arten, wobei besonders trendführende Nutzer:innen (Lead
User) sehr relevante Einsichten liefern
können.
Lead User sind Individuen oder
Firmen, deren Bedürfnisse den
Entwicklungen der Marktnachfrage
vorauseilen und die einen hohen
Nutzen aus Lösungen für ihre
Bedürfnisse erwarten. Sie
besitzen ein hohes Maß an Produktwissen und sind dabei generell bereit,
offen über dieses zu sprechen.

sachverständige
Nutzer (Experte)

trendführende
Nutzer

reguläre
Nutzer

Nutzer
Innovator

Abb. 11: Die vier Arten von
Nutzer:innen nach Hippel
(1986)

erwarteter Nutzen
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Innovationsbereiche
Neben einer korrekten Methodik
ist auch eine grundlegende
Kenntnis aktueller Trends und
Technologien wichtig. Auch industriefremde Bereiche können auf das
Geschäftsmodell, Prozesse oder die
Nachhaltigkeit des Unternehmens
angewendet werden.
Geschäftsmodellinnovation
Produkt-Service-Systeme (PSS) sind
eine Mischform aus Produkten
und Dienstleistungen, die es
Firmen ermöglicht, über den
Verkaufszeitpunkt hinaus auf die
Bedürfnisse ihrer Kund:innen einzugehen. Hierbei unterscheidet man drei
Klassen:
1. Produktorientierte PSS
Das materielle Produkt geht in den
Besitz des Käufers oder der
Käuferin über. Zusätzlich
werden vom Produktanbieter
Dienstleistungen wie z.B. langfristige Wartungsverträge oder
Aktualisierungen angeboten.
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2. Nutzungsorientierte PSS
Das materielle Produkt bleibt
im Besitz des Produktanbieters.
Stattdessen stellt dieser dem
Kunden oder der Kundin nun
als Dienstleistungsanbieter

alle normalen und zusätzlichen
Funktionen des Produktes zur
Verfügung.
3. Ergebnisorientierte PSS
Das vollständige, materielle Produkt wird durch eine
Dienstleistung ersetzt, welche
für den Kunden oder die Kundin
denselben Nutzen erfüllt.
Besonders nutzungsorientierte
Produkt-Service-Systeme gewannen
in den letzten Jahren an Popularität,
da klar wurde, dass für Kund:innen
nicht der Besitz, sondern viel mehr
der Nutzen des Produktes im
Vordergrund steht. Hierdurch lässt
sich der einmalige Verkauf in langfristige Dienstleistungsverträge
transformieren, was wiederum einen
wiederkehrenden Cashflow garantiert
und zudem eine Grundlage für das
zusätzliche Angebot von datenbasierten Dienstleistungen bietet.
Produkt- und Prozessinnovation
Besonders die Veränderungen von
Prozessen haben in den vergangenen Jahren durch die Einflüsse von
Industrie 4.0 stark zugenommen.
Allerdings werden in diesem Zuge
Technologien oftmals schneller
eingeführt, als diese eine angemessene Verwendung in KMU finden

können.
Hierbei ist jedoch nicht das technische
Fachwissen das Problem, sondern,
dass der wirtschaftliche Nutzen und
somit
das Potential der Innovation nicht
kommuniziert und erkannt werden.
Derartige Technologien müssen
schrittweise eingeführt und etwaige
Szenarien durchgespielt werden, bis
ihnen ein realer Wert oder ein finanzielles Potential zugeschrieben werden
kann.
Eine sehr sinnvolle und schrittweise umsetzbare Veränderung, die
vermehrt in KMU Einzug hält, ist die
Standardisierung und Modularisierung
von existierendem Equipment
und Produkten. Hierbei wird eine
Produktlinie stets aus denselben
Grundbausteinen gefertigt und
Sonderfunktionen als modulare
Erweiterungen angeboten. Dies
bietet zahlreiche Vorteile in Bezug auf
Produktentwicklung, Produktion und
den Umgang mit Daten.
Die Möglichkeit eines modularen
Produktionssystems, das durch
modulare Produktreihen eingesetzt
werden kann, ist eine aktuell populäre
und zukunftsorientierte Entwicklung.
Während manuelle Arbeit minimiert

werden kann, lassen sich standardisierte Prozesse größtenteils automatisieren und somit schlanker und
kosteneffizienter gestalten. Durch
Module lassen sich Änderungen in der
Produktentwicklung leichter implementieren und sind vielseitiger und
anpassbarer. Auch Datenströme sind
bei standardisierten Produktionslinien
linearer und weniger komplex. Durch
Integration von Produktionsdaten in
Datensätze des ERP und des operativen Geschäfts lassen sich zusätzliche
Einsichten generieren und Abläufe
optimieren.
Nachhaltigkeit
Mit dem Voranschreiten des Klimawandels und einer wachsenden
Ungleichverteilung der Ressourcen der
Erde wächst auch bei Unternehmen
das Bewusstsein für das Thema
Nachhaltigkeit. Auch im betrieblichen
Kontext existiert dieses entlang der
Dimensionen von sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten.
Die Vereinten Nationen formulierten
darauf basierend 17 nachhaltige
Entwicklungsziele (SDG), die als
Blaupause für eine bessere Zukunft
dienen sollen. Folgende Ziele können
von KMU beeinflusst werden und sind
somit besonders relevant:

•
•
•
•
•
•

Industrie, Innovation & Infrastruktur
qualitative Bildung
reduzierte Ungleichheit
verantwortlicher Konsum und
Produktion
Klimawandel
gemeinsame Durchführung der
SDGs

Der Fokus von KMU auf das Einhalten
dieser Ziele ist ein Schlüssel zum
Erfolg. Anpassungen hinsichtlich dieser
Ziele, zum Beispiel durch nachhaltige Geschäftsmodelle, haben nicht
nur einen positiven Einfluss auf die
Umwelt, sie können auch ein wichtiges
Alleinstellungsmerkmal gegenüber der
Konkurrenz darstellen.

CHECKPOINT
Business Model Canvas erstellt

Kernkompetenzen
herausgestellt
Produktportfolio analysiert

Eine industriefremde
Technologie endeckt
jeweils eine Methode für
interne und offene Innovation
genutzt
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2.4 Konzeptionierung und Test
Ist die Phase der Ideengenerierung
erfolgreich abgeschlossen, so bleibt
meist eine Vielzahl an mehr oder
weniger umsetzbaren Ideen. Der
nächste Schritt ist nun, vielversprechende Einfälle in aussagekräftige
Konzepte umzuwandeln, die dann zu
vermarktungsfähigen Produkten heranreifen können.

umzusetzen sind. Die wahren Gewinner
der Ideengenerierung sind die innovativen und sofort umsetzbaren Ideen
des roten Feldes. Auf ihnen sollte im
weiteren Prozess der Fokus liegen.

COCD-Box
Die COCD-Box (benannt nach dem
Centrum voor de Ontwikkeling van het
Creatief Denken, dem holländischen
Zentrum für die Entwicklung kreativen
Denkens) bewertet jede Idee in Bezug
auf Originalität und Machbarkeit. In
einer Matrix werden alle Ideen je nach
Einschätzung einer der drei farbigen
Kästen zugeordnet.
Blaue Ideen sind sofort umsetzbar und
bergen nur geringe Risiken bei der
Implementierung. Gelbe Ideen sind
(noch) für die Zukunft vorgesehen,
da sie zwar außerordentlich originell,
aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
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umsetzbare Ideen

Screening ist ein Verfahren, das bei der
Bewertung und Selektion der vielversprechendsten Ideen helfen soll. Hierzu
werden im Folgenden zwei praxisnahe
Methoden vorgestellt.

nicht
umsetzbare Ideen

Screeningmethoden
• Ideen für die
Zukunft
• Träume
• Die roten Ideen
von morgen

• Wenig Risiken
• Hohe Akzeptanz
• Vorlagen
verfügbar

gewöhnliche Ideen

•
•
•
•

Innovative Ideen
Durchbruch
aufregend
implementierbar

originelle Ideen

Abb. 12: COCD-Box-Methode nach Raison (1977)

Nutzwertanalyse
Die Nutzwertanalyse wählt für die
Bewertung und Auswahl eine systematischere Herangehensweise und
legt dabei einen sehr großen Wert auf
gemeinsame Diskussionen. Die gefällten Entscheidungen sind somit transparenter und können auch noch in
Zukunft von allen Beteiligten nachvollzogen werden.
Alle Ideen werden in Bezug auf verschiedene Kriterien tabellarisch gegenübergestellt. Jedes Kriterium bekommt,
gemessen an der Bedeutung für das
Unternehmen, eine Gewichtung
zwischen 0 und 100, wobei die Summe
aller Gewichtungen am Ende 100
betragen muss. Jede Idee wird nun
nacheinander mit einem Wert von 1
(sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) anhand
der Kriterien bewertet und anschließend mit der jeweiligen Gewichtung
multipliziert. Die Summe aller
Bewertungen ergibt dann ein klares
und nachvollziehbares Ranking aller
Ideen.
Die Wahl der Kriterien ermöglicht
den Vergleich von doch sehr unterschiedlichen Ideen und kann vielfältig gestaltet und auf die Ziele und
Kompetenzen des Unternehmens
abgestimmt werden. Ideen müssen bei
der Bewertung von KO-Kriterien einen

gewissen Schwellenwert überschreiten
oder sie werden aus der Auswahl
entfernt. Besonderes Augenmerk
sollte hierbei auf die Zielsetzung
und technische Umsetzbarkeit im
Unternehmen gerichet werden. Nicht
ganz so strikt sind Soll-Kriterien. Diese
beziehen sich auf optionale Themen
wie die prognostizierte Profitabilität
der Idee, den Erfolg im Zielmarkt oder
die Produktkosten in der internen
Entwicklung.

CHECKPOINT
Screening-Methoden
angewandt
Ideen und Kernkompetenzen
sind im Einklang
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Konzeptionierung
Die auserwählten Ideen müssen nun
im folgenden Schritt in ausgereifte
Konzepte überführt werden, um eine
Basis für die weitere Entwicklung zu
liefern. Besonders komplex ist hier
die Entscheidung darüber, welche
Funktionen im Produkt umgesetzt
werden sollen und welche nicht.
Qualitätsfunktionendarstellung
Die Qualitätsfunktionendarstellung
(QFD) ist eine Produktplanungsmatrix
für den Einsatz von Funktionen
und Prozessen. Hierzu werden die
Bedürfnisse der Kund:innen (Was?)
identifiziert und klassifiziert und mit
technischen Anforderungen (Wie?)
in Zusammenhang gebracht (korreliert). Durch diese Gegenüberstellung
werden so schrittweise Prozesse zur
Entwicklung des Produktes oder der
Dienstleistung herausgearbeitet.
Die Darstellung als Haus der Qualität ist
hierbei auf den ersten Blick komplexer,
als es in Wahrheit ist. Der erste Schritt
ist die in einer Gruppendiskussion
geführte Identifikation von essenziellen
Kundenanforderungen (gelb) und ihrer
Bedeutung auf einer Skala von 1 bis 10.
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Abb. 13: Qualitätsfunktionendarstellung (Haus der Qualität)
nach Hauser & Clausing (1988)

Im blauen Bereich werden nun funktionelle Spezifikationen gesammelt, mit
deren Hilfe die Anforderungen der
Kund:innen befriedigt werden können.
Darüber wird zusätzlich vermerkt,
wie die Arbeit im internen bezüglich
dieser Spezifikationen orientiert ist.
Die graue Pyramide zeigt die positive,
negative oder neutrale Korrelation der
Spezifikationen an.
Positive Korr.

Negative Korr.

+

-

Keine Korr.

Die rechts und unten gelegenen, grünen Felder geben Einblick in den Vergleich gegenüber der direkten Konkurrenz. Auch hier wird eine Skala von
0-5 verwendet, um Kundenanforderungen oder Spezifikationen relativ
zueinander zu bewerten.
Im Herzstück der Methode liegen die
Beziehungen zwischen Kundenanforderungen und funktionellen Spezifikationen.
Stark

Mittel

Schwach

• (9)

⸰ (3)

Δ (1)

Die Summe der Produkte aus der
Gewichtung für die Kund:innen und
der Beziehungen ergibt dann die finale
Bewertung, die als Leitfaden für erste
Konzepte dient.

Machbarkeitsstudie
Die Machbarkeitsstudie gibt Auskunft
über die Durchführbarkeit der zuvor
ausgearbeiteten Konzepte. Im
Speziellen soll der dort erstellte Bericht
vor vorhersehbaren Misserfolgen
schützen.
Technische Analyse
Zu Beginn der Machbarkeitsstudie
steht meist eine technische Analyse,
da diese sehr früh im Prozess zahlreiche Abbruchkriterien aufdecken
kann. Im Fokus dieser Analyse, die
neben der Frage nach dem ausreichenden Wissensstand noch sehr viel
stärker ins Detail geht, steht die technische und rechtliche Umsetzbarkeit
des Projektes. Es werden zunächst alle
verfügbaren Produktionsmethoden
und Techniken betrachtet und analysiert, weiterhin ob die Rohstoffund Verarbeitungsanforderungen
im Betrieb gegeben sind und die
Produktion die Ansprüche an
Produktivität und Effizienz befriedigen kann. Erst dann werden
Anforderungen an das Projekt bezüglich des Equipments, der Fachkräfte
und der Räumlichkeiten gestellt. Diese
gesammelten Anforderungen bilden
dann den finanziellen und zeitlichen
Rahmen.

Wirtschaftliche Analyse
Für die wirtschaftliche Analyse steht
eine genaue Definition des finalen
Produktes im Vordergrund, da diese
das Fundament des zu entwickelnden
Geschäftsszenarios darstellt. Zunächst
werden hier die anfallenden Kosten
der Entwicklung und Produktion
und die sonstige Finanzierbarkeit
des neuen Produktes analysiert.
Zusätzlich werden auch die Rentabilität
und vorhersehbare Cashflows
prognostiziert.
Eine Marktanalyse kann zusätzliche
relevante Informationen an den Tag
bringen. Dies beinhaltet nicht nur eine
oberflächliche Analyse des Marktes
und der dort agierenden Konkurrenten
und Trends, sondern auch eine genaue
Erstellung von Kundenprofilen und
ihren Bedürfnissen und Präferenzen.
Risikoanalyse
Der finale Schritt ist eine abschließende Analyse zur Erkennung und
Beurteilung aller ersichtlichen Gefahren und Chancen des Projektes, da
nur antizipierte Risiken auch vorausschauend vermieden werden können.
Die Risiken ergeben sich indirekt aus
den vorhergegangenen Analysen und
können somit aus allen Bereichen des
Projektmanagements stammen:
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Technische Risiken
Qualität, Skalierbarkeit, Kompatibilität,
Stabilität, Sicherheitslücken, Tests &
Integration, Rechtliches
Planungsrisiken
Zeitplanung, Anforderungsinflation,
Mitarbeiterfluktuation, Produktivität,
Unvollständigkeit
Unternehmensrisiken
Unternehmenskultur, Insolvenz,
Umstrukturierung, Volatilität des
Ergebnisses

CHECKPOINT
Minimum viable productKonzept erstellt
Technische Machbarkeit
analysiert
Geschäfts- und Marktszenario
entwickelt
Risikoeinschätzung
vorgenommen

Personelle Risiken
Autorität, Befugnisse, Motivation,
Engpässe, Lernkurven, Training,
Anpassung, Austritt
Umweltrisiken
Umweltschäden, Arbeitssicherheit,
Umwelthaftung, Gesundheit
Umgedreht können sich aus den
Analysen natürlich auch Chancen
ergeben. Wie die Risiken, müssen
diese genauso festgehalten werden
und dienen so als Ansätze und
Inspirationen für spätere Prozesse.
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Entwicklung und Test
Ein Prototyp ist eine Entwurfsversion
eines Produkts, die es erlaubt, Ideen
bezüglich möglicher Design- oder
Funktionskonzepte zu testen, bis eine
zufriedenstellende Version erreicht
wird. Firmenintern dient dies besonders zur Überarbeitung von Materialoder Herstellungsentscheidungen
und hilft somit bei der Kostenanalyse
des Produktes. Mit firmenexternen
Tester:innen werden das Design und
die Interaktion mit dem Produkt
getestet.

Konzept Rendering
In den frühen Stadien eines Projektes
kann das Rendering von Konzepten zur
verbesserten Visualisierung von Ideen
beitragen. Skizzen und Ideen werden
durch CAD-Software in fotorealistische
3D-Grafiken umgewandelt, die zu
Produktions- oder Marketingzwecken
eingesetzt werden können.
Physischer Prototyp
Physische Prototypen unterschieden
sich sehr stark in ihrer Ausarbeitung
und Funktion, ermöglichen jedoch
stets das Austesten von Variablen
an verschiedenen Punkten des
Entwicklungsprozesses.
Die schnellste und einfachste Mehode,
um Rückmeldungen bezüglich erster
Software-, App- oder Websitedesigns
zu erhalten sind Prototypen aus Papier,
die die Bildschirmoberfläche darstellen
und von Hand bewegt werden müssen.
Diese Art erfüllt einen rein visuellen
Zweck und bietet keine oder nur wenig
Interaktionsmöglichkeiten mit den
Nutzer:innen.
Erste physische, low-fidelity Prototypen
sind schnell und rudimentär gefertigt und sollen den Tester:innen ein
erstes Gefühl für das Produkt geben.
Während sich so in erster Linie

besonders frühe Funktionen evaluieren lassen, so lassen sich firmenintern die Anforderungen an das
Produkt neu formulieren und etwaige
Limitierungen in der Konzeptionierung
oder Fertigung offenlegen, bevor
mehr Zeit und Geld in die Entwicklung
investiert wird.
Darauf folgen dann erste high-fidelity Prototypen, die je nach
Zielsetzung funktionelle und interaktive Möglichkeiten für internes oder
externes Testen bereitstellen. Mit
ihnen lassen sich erste Feldversuche
ausführen, um nützliche Daten und
Informationen aus dem kontextuellen Umgang mit dem Produkt zu
erlangen. Auch wenn diese Art der
Prototypen oftmals schon sehr weit
fortgeschritten und ausgereift sind,
so sind radikale Veränderungen am
Produkt jedoch nach wie vor möglich
und sollten unterstützt werden.
Der Prototyp zum Nachweis
der Machbarkeit besitzt noch
nicht alle Merkmale des finalen
Produktes, jedoch alle wichtigen
Schlüsselattribute. Er dient dazu,
externen Partner:innen oder
Testerpersonen eine physisch ausgearbeitete Version der Idee zu präsentieren. Der funktionsorientierte
Prototyp besitzt alle Funktionen des
finalen Produkts und wird somit im

internen Testverfahren eingesetzt, um
speziell das Finden von Fehlern zu erleichtern. Die finale Stufe ist der Prototyp
zum Test des Nutzererlebnisses,
der alle Funktionen und zudem das
finale Design des Produktes darstellt.
Mit ihm lassen sich nun Tests mit
externen Beteiligten und Lead-Usern
durchführen, die über das Aussehen
und Handhabung entscheiden
sollen. Diese Beta Tests kurz vor der
Umsetzung im Markt geben zusätzlich
Aufschluss über das Kaufverhalten
der Kund:innen, was wiederum dem
Produktmarketing zu Gute kommt.

CHECKPOINT
Produktions- und Kostenanalyse
fertiggestellt
Prototyp zum Nachweis der
Machbarkeit entwickelt
UX Prototyp für Nutzertests
entwickelt
Interne und externe
Nutzertests erfolgreich
durchgeführt
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2.5 Umsetzung
Mit dem Einzug in die letzte Phase
ist die Entwicklung abgeschlossen.
Aus einer Idee wurde ein innovatives
Produkt, das durch technische und
wirtschaftliche Umsetzbarkeit nicht
nur intern sondern auch externe
Testgruppen überzeugen konnte.
Der finalen Umsetzung im Markt geht
meistens ein räumlich begrenzter
Markttest voran, in dem Informationen
unter Anwendung aller Maßnahmen
des Marketing-Mix bezüglich des
Kaufverhaltens der Kund:innen und
des eigenen Marketings erhalten
werden können. Damit eine qualitativ hochwertige Idee nicht an der
Umsetzung scheitert, sind danach
eine gezielte Markteinführung und
ein detailliertes Vermarktungskonzept
erforderlich.
Für die tatsächliche Umsetzung einer
Innovation im Unternehmen gibt es
häufig zahlreiche Hinderungsgründe.
Nicht zuletzt wirkt sich die Einbindung
in das Tagesgeschäft oft als hinderlich aus. Allerdings besteht Handlungsdruck, spätestens dann, wenn das
Unternehmen steigendem
Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist,
Umsätze stagnieren oder gar rückläufig sind und Gewinne sinken.
Dieser wird durch beschleunigte
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Internationalisierung und Digitalisierung noch verstärkt.
Als Maßnahmen, um in die tatsächliche Umsetzung zu gelangen, eignen
sich zum Beispiel die Schaffung
einer flexiblen Organisation mit flexiblen und flachen Hierarchien, die
Förderung einer guten Mischung an
Mitarbeiter:innen, darunter besonders auch offene und proaktive
Mitarbeiter:innen, die Schaffung
kreativer Zeiten (hier können auch
Ortswechsel hilfreich sein), die
Förderung von Querdenken, systematisches Experimentieren und Tolerieren
von Fehlern.

2.6 Evaluierung und
Optimierung
Natürlich muss nach dem Launch
eine genaue wirtschaftliche Analyse
durchgeführt werden, jedoch soll
an dieser Stelle der Fokus auf der
Evaluierung des nun vorangegangen
Innovationsprozesses liegen. Wie
bei allen Projekten im Unternehmen
sollte auch hier ein kritischer
Abschlussbericht verfasst werden.
Um Erkenntnisse, die während oder
nach dem Innovationsprozess erlangt

wurden, möglichst konstruktiv
einfließen lassen zu können, müssen
Projektbeteiligte systematisch befragt
werden. Nur auf diese Weise können
die Methoden und Werkzeuge dieses
Leitfadens bewertet und für nachfolgende Projekte optimiert werden.

Phase 1

Situationsanalyse
Innovationsziel
Strategiebildung

Phase 2

Ideenquellen
Innovationsbereiche
Kreativitätsmethoden

Phase 3

Ideenauswahl
Prototypenentwicklung
Tests

Analyse &
Zielsetzung

Ideengenerierung

Konzeptionierung
& Test

Phase 4

Umsetzung

Realisierungsplan
Evaluierung
Optimierung

Abb. 3: SDU-TEI 4-Phasen-Trichtermodell
für Innovation

Abschließend sind im Folgenden nun
einige Fragestellungen aufgelistet, die
als Inspiration für die Evaluierung der
drei vorangegangenen Phasen dienen
sollen.

Phase 1: Analyse & Zielsetzung
•
•
•

War die Unternehmensanalyse
selbstkritisch genug?
Sind durch das Projekt neue
Kernkompetenzen ans Licht
gekommen?
Stimmten alle Beteiligten bei der
strategischen Zielsetzung überein?

Literaturhinweise
`
`

`

Phase 2: Ideengenerierung
•
•
•
•

Waren die Beteiligten bei der
Ideenfindung explorativ genug?
Sind genügend neue Technologien
und Geschäftsmodelle berücksichtigt worden?
Wurden die Ideen externer
Nutzer:innen berücksichtigt?
War Nachhaltigkeit bei den
Überlegungen ein Thema?

Phase 3: Konzeptionierung & Test
•
•
•
•

`
`
`
`
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War der Ideenauswahlprozess
objektiv genug?
Gleichen sich die ausgewählten
Ideen den Kernkompetenzen an?
War die Durchführung der
technischen und wirtschaftlichen
Analyse kritisch und genau genug?
Wurden genug externe Tester:innen
in den Entwicklungsprozess
involviert?
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3. Zusammenarbeit mit der Technischen Fakultät der SDU
Die Technische Fakultät der
Süddänischen Universität (SDU)
bietet am Standort Alsion in
Sonderburg verschiedene Arten
der Zusammenarbeit mit externen
Unternehmen an. Als Ansprechpartner
dient dort die Abteilung für
Technologie, Entrepreneurship
und Innovation (TEI), die kleineren
wie auch größeren Firmen für
eine Zusammenarbeit und auch
Beratungstätigkeiten zur Verfügung
steht.
Forschungszusammenarbeit findet
größtenteils dadurch statt, dass sich
Unternehmen und Universitäten
gemeinsam für öffentliche
Fördergelder bewerben, die dann
für innovative Projekte verwendet
werden können. Zudem besteht
die Möglichkeit, industrielle
Doktorand:innenstellen zu vergeben,
bei denen der Doktorand oder die
Doktorandin als Vollzeitmitarbeiter:in
an wegweisenden Themen forscht,
deren Ergebnisse vollkommen dem
Unternehmen übergeben werden.
Beratungstätigkeiten durch die
Universität finden in den Bereichen
der Technologieberatung, F&E und
Produktentwicklung statt, in denen
die Forschenden jahrelange Erfahrung
aufweisen können. Zudem können von
der Abteilung speziell auf den Kunden
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Zusammenarbeit mit und Beratung an der SDU
Forschungszusammenarbeit
Öffentliche
Mitfinanzierung

Unternehmen bewerben sich zusammen mit der SDU
und anderen Partnern um Fördergelder für gemeinsame,
innovative Projekte.

Private
Mitfinanzierung

Unternehmen mitfinanzieren ein Foschungsprojekt, das
für beide Parteien von Interesse ist.

Doktoranden/
Postdocs

3-jährige Vollbeschäftigung eines Doktoranden/einer
Doktorandin, der/die für das Unternehmen in innovativen
Bereichen forscht und arbeitet.

Dienstleistungen
Beratung

Forschende beraten Unternehmen in bestimmten
Forschungsbereichen mit ihrem Wissen und ihrer
Technologie-Expertise.

F&E und
Produktentwicklung

Unternehmen kommissionieren Forschende, die
Machbarkeitskonzepte, Prototypen, Simulationen oder
Demonstratoren bereitstellen.

Weiterbildung

Unternehmen kommissionieren Forschende, um themenspezifische Seminare und Workshops für innovative
Themenbereiche zu entwickeln.

oder die Kundin abgestimmte Seminare
und Workshops entwickelt und durchgeführt werden. Die Workshops
umfassen hierbei innovative Themen
wie Digitalisierung, Automation,
Innovationsmanagement oder
Datenanalysen.

Fragen, Anregungen und Interesse?
Für generelle Anfragen wenden Sie sich
bitte an Frank Jürgensen.
Für Fragen bezüglich der Inhalte,
Seminare und Workshops kontaktieren
Sie bitte Kari Kleine oder
Silke Tegtmeier.
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