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Innovation: Eine kritische Fähigkeit 
 

von Scott J. Edgett 
 

 
 

Eine Organisation die an die Wichtigkeit von Innovation 

glaubt, unternimmt die entsprechenden Schritte um 

sicherzustellen, dass diese auch eine Spitzenleistung erbringt. 

Scott J. Edgett erklärt unten, dass der erste Schritt zur 

Verbesserung der Innovationsfähigkeiten eines Unternehmens 

das Verständnis ist, wo die Stärken sind, und wo 

Verbesserungen erforderlich werden. Er argumentiert, dass 

die Fähigkeit, den Wert eines Unternehmens durch 

Innovation zu steigern, ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. 

 
 M, Abbott Nutrition, Baker Hughes, Corning, GE, Lego, 

 Nestlé, Pepsi und Starbucks, alle von verschiedenen 
Industrien, haben dennoch die Gemeinsamkeit, dass sie in  

ihren jeweiligen Märkten die Innovations-Herrscher sind. Diese 
und viele andere Unternehmen haben erfolgreich eine interne 
Innovationsfähigkeit entwickelt, die mit grossem Erfolg Jahr für 
Jahr neue Produkte auf den Markt bringt. 
 Warum sind diese Unternehmen erfolgreicher in 
Innovation als ihre Mitbewerber ? Zuallererst haben alle erkannt, 
dass Innovation eine kritische Fähigkeit ist und haben dies mit 
vielen Anstrengungen in ihren Organisationen umgesetzt. Es 
wurde verstanden, dass die Fähigkeit, den Unternehmenswert 
durch Innovation zu steigern, ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. 

Chance und Risiko 

Die sich heutzutage schnell verändernden Technologien und 
Märkte, in denen wir uns bewegen, stellen beides, Chance 
und Risiko, aus Sicht der Innovation dar. Sofern wir es 
richtig machen, bieten Veränderungen neue Möglichkeiten 
stellen aber Risiken dar, wenn wir es nicht richtig vorgehen. 
Insbesondere wegen des harten Wettbewerbs in den meisten 
Industrien. 

 

Die Konzeptualisierung und Entwicklung von neuen 
Produkten und Technologien ist eine der komplexeren 
Initiativen, die eine Organisation angehen kann bei der neue 
Ideen durch die Stufen der Machbarkeit, Entwicklung, 
Produktion und letztendlich zur Markteinführung laufen. 
 Da ist zuerst die Anzahl der internen Funktionen und 
Mitarbeiter zu koordinieren. Mit Blick auf steigende Kosten und 
Profit-Erosion muss es weiterhin eine Zusammenarbeit 
hinsichtlich der Wertschöpfungskette geben. Während-dessen 
stehen Unternehmen erhöhter Komplexität hinsichtlich sich 
verändernder Kundenanforderungen, sich weiterentwickelnder 
Geschäftsmodelle, kürzere Zyklus-zeiten und neuer 
Mitbewerber gegenüber, um nur einige zu nennen. "Innovation 
ist wahrscheinlich die komplexeste Sache, die unser 
Unternehmen angehen kann" sagte ein Executive. "Aber, wenn 
wir es richtig machen, haben wir grossen Erfolg am Markt." 

Die gute Nachricht ist, falls Ihr Unternehmen es tatsächlich 
richtig hinbekommt, wird Ihr Unternehmen einen guten 
Wettberbsvorteil erreichen und die Vorteile von erhöhtem Top-line 
Umsatz mit verbesserten Profiten geniessen. Deshalb ist der Köder, 
neue Möglichkeiten zu identifizieren, eine erhöhte Produktion und 
einen grösseren Marktanteil zu erreichen, und dadurch einen 
Wettbewerbs-vorteil, verbesserte Profite und eine stärkere  
Markentreue zu erreichen, auch so verlockend und ist deshalb ein 
starker Anreiz, bei der Produktinnovation erfolgreich zu sein. Die 
Herausforderungen und Tücken machen das jedoch nicht einfach. 

Nehmen Sie zum Beispiel die globalen Kämpfe der letzten 
Jahre am Telefonmarkt. Samsung und Apple sind als klare 
Gewinner daraus hervorgegangen, da sie leistungs-starke 
Innovationsmaschinen wirkungsvoll eingesetzt haben. Die 
Mitbewerber (Nokia und erst kürzlich Research in Motion - 
Blackberry) sind mit ihren jeweiligen Innovationssfähigkeiten 
stark gestrauchelt  und haben den Preis im Markt dafür voll 
bezahlt. 

 

Die heutigen sich stark verändernden Technologien 
und Märkte geben aus Innovationssicht beides vor, 
Möglichkeiten und Risiken.  

 
 

Das Innovation Performance Framework® 

Durch umfangreiche Benchmarking Studien zu Produkt-
Innovation hat sich Gerüst herausgebildet, das erfolgreich die 
4 Schlüsselaspekte abbildet die bestimmen, ob ein 
Unternehmen eine hohe oder eine unterdurchschnittliche 
Innovationsfähigkeit hat. Das Innovation Performance 
Framework untersucht die innewohnende Komplexität bei bei 
der Innovation und behandelt diese durch Einteilung in 4 
Schlüsselthemen.: Produkt-Innovationsstrategie; Portfolio 
Management; Ideo-to-Launch Prozess; und Kultur und (siehe 
Abbildung 1).1,2 
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Abbildung 1: Das Innovation Performance Framework® 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Benchmarking Resultate bestätigen, dass Organisationen, die 
diese 4 Schlüsselfaktoren für Erfolg beherrschen, in der Tat 
bessere Ergebnisse aus ihren Innovationsanstrengungen 
erteichen (siehe Abbildung 2). Die erfolgreichsten 
Unternehmen sind in allen 4 Aspekten herausragend  
während sich weniger erfolgreiche Unternehmen tendenziell 
in einem oder mehreren Aspekten des Innovation 
Performance Frameworks abmühen.   

 
 
 
 
 
 

 

 Produkt-Innovation und Technologie-Strategie: Es 
beginnt an der Spitze. Eine Produkt-Innovationsstrategie 
leitet die Innovationsrichtung des Unternehmens und stellt 
sicher, dass Ressourcen den richtigen Innovations-
investitionen und strategischen Bereichen zugeordnet 
werden. Die Probleme beginnen, wenn es keine klare und 
eindeutige Produkt-Innovationsstrategie gibt, die die 
Unternehmensstrategie unterstützt. Einige Schlüsselfragen, 
die gestellt werden müssen, sind: Haben wir so eine 
Strategie ? Ist sie klar und eindeutig ? Ist es die richtige 
Strategie ? Ist jeder Teil des Unternehmens an dieser 
Strategie ausgerichtet ? Wurde sie ausreichend 
kommuniziert ? Handeln die Mitarbeiter danach ? Gibt es 
realistische Erwartungen hinsichtlich Umsätze von neuen 
Produkten ? Haben wir Roadmaps für mehrere Jahre ? 

Portfolio Management: Dies ist die strategische Zuweisung 
von Ressourcen um sicherzustellen, dass die 
Innovationsanstrengungen die Produkt-Innovationsstrategie 
voranbringen. Es ist genauso die Priorisierung der Projekte in 
der Pipeline sicherzustellen, dass Ressourcen taktisch und 
aus den richtigen Gründen den richtigen Projekten 
zugeordnet werden. Einige wesentliche Herausforderungen 
sind: zu viele Projekte, und nicht genügend Ressourcen, um 
alles durch-zuführen. Schwiergkeiten beim Entscheiden, die  

 

 

richtigen Projekte auszuwählen (beim Auswerten  von 
mehreren Projekten, die auf die gleichen Ressourcen 
zugreifen); Schwierigkeiten in der Optimierung des Portfolios 
von Projekten (z.B. kurzfristig gegen langfristig, hohes Risiko 
gegen geringes Risiko); schlechte Auswahl hinsichtlich 
Prioritäten; und Ressourcen, die ganz einfach überlastet sind. 

 Idea-to-Launch Prozess:   Dies ist die alle Aktivi†uaten und 
Entscheidungen beinhaltende Anleitung - was ist wann zu tun, um 
die Produkt Innovation erfolgreich zu machen. Einige wesentliche 
Herausforderungen sind: nicht genügend qualitativ hochwertige 
Ideen, keine Standard-Anleitung vorhanden, die durchgehend 
benutzt werden kann; eine Führungsmannschaft, die nicht die 
Wichtigkeit des Entwicklungsprozesses artikulieren kann; ein nicht 
angepasster Prozess, der die Unternehmensstrategie unter-stützt und 
die Projekt-Komplexität berücksichtigt; keine Klarheit hinsichtlich 
Prozess-Grundsätzen; Unfähigkeit, nein zu Projekten zu sagen; 
unrealistisch sein hinsichtlich Zeit und Ressourcenzuteilung; 
undurchführbare Entwicklungszeiten vorgeben; Erwartungen an 
Ressourcen, die nicht im offiziellen Prozess sind; und die 
Unfähigkeit, effektive Entscheidungen im zeitlichen Rahmen zu 
machen (z.B. alles ist höchste Priorität, was zu einer Blockade führt, 
die als Resultat  deutliche Projektverzögerungen hat).3,4  Corning hat 
über die Jahre zum Beispiel darauf geachtet, dass der Stage-Gate 
Prozess ein unterstützender prozess ist. Er wird durchgehend auf 
neuestem Stand gehalten und modernisiert um auf die 
Veränderungen in den Innovationsherausforderungen reagieren zu 
können. Wie Corning's Director of Innovation Effectiveness 
erwähnt, "Es ist die Art, wie wir neue Produkte entwickeln und 
neue Techologien kommerzialisieren. Für uns ist es ein 
gemeinsamer Weg, in einer globalen Firma zu arbeiten und zu 
kommunizieren.5 

Kultur und Führung: Dies ist die Art, wie Organisationen 
arbeiten: die typischen Verhaltensweisen, die Normen, Werte und 
Führungsstile, die die Leistung in der Produktinnovation entweder 
fördern oder behindern. Einige wesentliche Herausforderungen 
sind: Schwierigkeit im Erreichen einer gesunden Balance zwischen 
"Disziplin und Fokus" und "Flexibilität und Starrheit"; Projekte zur 
erfolgreichen Fertigstellung zu bringen, während 
funktionsübergreifende Teams gemanaged werden (z.B. nicht 
genügend ausgebildete Projektleiter, Wechsel im Personal, 
fehlende notwendige Fähigkeiten, Fehlen von Training oder 
Erfahrung); das Managen von Fehlern und schlechte 
Unterstützung von anderen Teilen des Unternehmens.  In anderen 
Worten, ein innovatives Unternehmen muss eine Kultur 
entwickeln, die unternehmensweite Innovation begünstigt. 

Das Innovation Performance Framework untersucht 
die einhergehende Komplexität von Innovation und 
adressiert einige der Herausforderungen durch 
Unterteilung in 4 Schlüsselthemen. 

Innovations‐ 
Leistung 

Produkt Innovations & 
Technologyiestrategie 

An der Innovations Vision anpassen 

Kultur & Führung 
Die richtige Umgebung                         

erschaffen 

Portfolio 
Management 

In die richtigen Projekte  

investieren

Idea‐to‐Launch  
Prozess: Stage‐Gate® 
Die Projekte richtig durchführen 
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Beurteilen der Innovationsfähigkeit Ihrer Organisation 

Wie schneidet Ihre Organisation im Vergleich zu anderen 
Unternehmen ab ? Abbildung 2 gibt einen 
zusammengefassten Vergleich an dem Sie Ihr 
Unternehmen messen können. Im Gegensatz zu weniger 
erfolgreichen Unternehmen haben die besten 
Unternehmen mit doppelter Wahrscheinlichkeit Produkt-
Innovationsstrategien ein-geführt, und mit 4-facher 
Wahrscheinlichkeit funktionsfähige Portfolio 
Management Systeme  integriert. Ein hohes Ergebnis bei 
allen 4 Aspekten des Innovation Performance Framework 
legt nahe, dass Ihre Organisation weit in der Integration 
der Innovations-fähigkeiten fortgeschritten ist, um 
erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite ist ein niedriges 
Ergebnis in einem der 4 Aspekte ein Zeichen dafür, dass 
Ihre Organisation wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, die 
Innovationsfähigkeiten zu integrieren, und Ihre 
Innovationsleistung entspricht wahr-scheinlich nicht 
Ihren Erwartungen. 

Jeder der 4 Aspekte des Innovation Performance 
Framework hat einen erwiesenen Einfluss auf die 
Innovationsleistung. Die besten Unternehmen haben die 
durchgehende Fähigkeit demonstriert, jeden der 4 Aspekte 
wiederholt umzusetzen. Weniger erfolgreiche Unternehmen 
haben diese interne Kompetenz nicht umsetzen können. Die 
Framework Diagnose stellt eine schnelle Methode dar, zu 
bestimmen, wo in Ihrer Organisation Verbesserungen 
notwendig sind. 

 
• Haben Sie Probleme mit einer unklaren Innovationsstrategie, 

die nicht eindeutig genug die Bereiche definiert, auf die die 
Ressourcen fokussieren sollten ? 

• Haben Sie Vertrauen, dass die strategische Portfolio 
Ausrichtung sicherstellt, dass die richtigen Projekte 
ausgewählt und finanziert werden ? Oder ist es mehr ein 
Pipeline Problem bei der die Priorisierung der Projekte ein 
Problem ist und zu viele Projekte für die verfügbaren 
Ressourcen in Arbeit sind ? Erreichen genügend Projekte zur 
richtigen Zeit den Markt ?  

•  Ist Ihre Herausforderung eher ein Prozess Problem in dem 
Teams sich ohne eine klare und durchgehende Roadmap von 
Aktivitäten schwer tun, ein Projekt richtig und zügig 
durchzuführen ? 

 
 

 
•  Unterstützt Ihre Führungsmannschaft Innovation in einer 

Art, dass die Wachstumsziele beim Umsatz erreicht 
werden können ? 

•  Hat Ihre Organisation eine Kultur, die Innovation fördert 
und akzeptiert ? 

Eine Organisation, die an Innovation als kritische 
Fähigkeit glaubt, unternimmt die notwendigen Schritte, 
sicherzustellen, dass sie eine der besten sind, und stellt 
sich laufend in Frage, um sich weiterzuentwickeln und 
auch eine der besten zu bleiben! Ein erster wesentlicher 
Schritt, die Innovationsfähigkeiten in Ihrem 
Unternehmen zu verbessern, ist es, zu verstehen, wo Ihre 
Stärken sind, und wo Verbesserungen notwendig werden. 
Es ist möglich, bei jedem Aspekt des Innovation 
Performance Frameworks sehr gut abzuschneiden - wenn 
das Verlangen danch vorhanden ist. 

Über eines können Sie sich im Klaren sein: Ihre 
bedrohlichsten Mitbewerber versuchen, ihre Innovations-
fähigkeiten zu verbessern  - und wenn Sie nicht das 
gleiche tun, wird zukünftiges Wachstum am Markt 
schwerer und schwerer zu erreichen sein! 
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Ein erster wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Innovationsfähigkeiten eines Unternehmens ist es, zu 
verstehen, wo die Stärken sind und wo Verbesserungen erforderlich werden. Es ist möglich bei jedem 
Aspekt des Innovation Performance Frameworks sehr gut abzuschneiden - wenn das Verlangen danach vorhanden ist. 

 

Jeder der 4 Aspekte des Innovation Performance 
Framework hat einen erwiesenen Einfluss auf die 
Innovationsleistung. 


