
		
 

 
 

 
 
  	Mitarbeiter:	Ein	Schl“ssel	zu	)nnovationsfähigkeiten		
 

von Scott J. Edgett 
 
 

Die durchgehende Thematik bei erfolgreichen 
Unternehmen ist: gutes Projektmanagement ist ein 
kritischer Erfolgsfaktor, der durch professionelle und 
erfahrene Teamleiter unterstützt wird. 

  	 Eine	 k“rzlich	 erfolgte	 Benchmarking	 Studie	 bei	 	Unternehmen	hat	untersucht,	wie	Unternehmen	ihre	Projekt‐	und	)nnovationsteams	 organisieren	 und	 leiten,	 um	 abschätzen	 zu	können,	welchen	Einfluss	die	beiden	oben	genannten	Aspekte	der	)nnovations‐kultur	 den	 )nnovationserfolg	 beeinflussen. 	Organisationen	 können	 gut	 durchdachte	 Strategien,	 effektives	Portfolio	Management	 sowie	 gute	 interne	Produktentwicklungs‐Prozesse	haben,	aber	wie	stark	beeinflussen	die	Teams	selbst	die	Leistung	hinsichtlich	)nnovation?		
 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungsfähige	 Unternehmen	 haben	 erkannt,	 dass	 erfolgreiche	
Innovation	 im	 gesamten	 sehr	 komplex	 ist.	 Im	 Text	 unten	
argumentiert	Scott	 J.	Edgett,	dass,	egal	wie	viel	ein	Unternehmen	
investiert,	oder	wie	effizient	die	 internen	Prozesse	sind,	 jene	am	
erfolgreichsten	in	Innovation	sind,	die	sehr	viel	Zeit,	Anstrengung	
und	Investition	in	ihre	Mitarbeiter	aufbringen.		

 
  eistungsfähige	 Unternehmen	 haben	 erkannt,	 dass	erfolgreiche	 )nnovation	 in	 sich	 sehr	 komplex	 ist.	 Sie	arbeiten	intensiv	daran,	diese	kritische	Fähigkeit	durch		konsequente	Umsetzung	der	 	Erfolgsfaktoren,	aus	denen	sich	das	 )nnovation	 Performing	 Framework®	 zusammensetzt,	 zu	beherrschen:	 eine	 robuste	 )nnovationsstrategie,	 effektives	Portfolio	Management,	einen	stabilen	)dea‐to‐Launch	Prozess,	und	 eine	 gut	 entwickelte	 )nnovationskultur.	 Alle	 	 Faktoren	sind	 aufeinander	 abgestimmt	 und	 ergeben	 zusammen	 die	Säulen	der	)nnovationsfähigkeit.	 	Egal	 wie	 viel	 Geld	 ein	 Unternehmen	 investiert,	 oder	 wie	effizient	die	internen	Prozesse	sind,	am	Ende	hängt	Erfolg	bei	der	Produktinnovation	 von	 den	 Mitarbeitern	 ab:	 	 Mitarbeiter	 aus	verschiedenen	 Funktionen	mit	 unterschiedlichen	 Fähigkeiten,	an	 verschiedenen	 Standorten,	 und	 mit	 unterschiedlichem	Erfahrungsschatz	 ‐	 alle	 arbeiten	 zusammen	 und	 tragen	 zur	)nnovationskultur	des	Unternehmens	bei.		
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Wie	Projekt	Teams	organisiert	sind		Die	 Art,	 wie	 Projekt‐Teams	 strukturiert	 und	 eingesetzt	 sind,	sind	wesentlich	f“r	Produkt‐)nnovations‐Erfolg. , 			Diese	Studie	hat	bestätigt,	dass	bei	 %	der	erfolgreichen	Unternehmen	die	benötigten	Funktionen,	ein	Produkt	zum	Erfolg	zu	f“hren,	in	die	Entwicklungsteams	eingebunden	 sind.	Nur	bei	 %	der	nicht	erfolgreichen	Unternehmen	war	dies	der	Fall	 sie	Abbildung	 .	Management	in	diesen	erfolgreichen	Unternehmen	stellt	sicher,	dass	 die	 )nnovationsteams	 sorgfältig	 ausgewählte	 und	eingesetzte	Teamleiter	und	‐mitglieder	haben.			 Die	 Studie	 hat	 herausgearbeitet,	 dass	 hochleistungsfähige	Produkt‐	 )nnovationsteams	 eine	 Anzahl	 von	 allgemeinen	Eigenschaften	haben:		
 Jedes	wesentliche	Produkt‐)nnovationsprojekt	hat	ein	eindeutig	zugewiesenes	Team.	
 Team	 Mitglieder	 sind	 aufgrund	 Verf“gbarkeit	 und	 Wissen	ausgewählt.		 Teammitglieder	 repräsentieren	 die	 funktions“bergreifenden	Anforderungen	 des	 Projekts;	 R&D,	 Produktion,	 Finanz	 und	Supply	 Chain.	 Die	 Tage	 der	 Produktentwicklung	 in	 Silos	 sind	Vergangenheit.		
 Wesentliche	Teammitglieder	begleiten	das	Projekt	von	Anfang	bis	Ende.		
 Teams	sind	verantwortlich	f“r	den	Erfolg	ihres	Projekts.	 )nputs	von	ausserhalb	der	Teams	können	effektiv	ber“cksichtigt	werden.		
 Funktions“bergreifende	Zusammenarbeit	und	Kommunikation	klappt.		 Jedes	Team	hat	einen	Executive	Sponsor,	der,	 falls	notwendig,		helfen	kann.	 Technologie	 wird	 nutzbringend	 eingesetzt,	 damit	 das	 Team	effektiv	 kommunizieren	 kann.	 Das	 ist	 umso	 wichtiger,	 wenn	Teams	nicht	am	selben	Standort	sind	wie	regionale	oder	lokale	Projektteams.		© 	Stage‐Gate	)nternational								 		 		 		 														 																										 																																												+ . . . 		Stage‐Gate®	and	the	)nnovation	Performance	Framework®	are	registered	trademarks	of	Stage‐Gate	)nc.																														www.stage‐gate.com		
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Durch Leiten der Logistik und dem Heraushalten aus den eher  technischen Elementen des Projekts, 

kann der Projekt Manager das Projekt Team objektiv leiten, und Entscheidungen treffen, die das Beste 

für das Projekt, aber auch das Beste hinsichtlich der allgemeinen Unternehmensziele der Firma sind. 		
Wie	Projektteams	geleitet	werden	Das	Thema	des	Team‐Managements	wird	viel	 diskutiert,	 und	 auch	 diese	 Studie	bildet	 keine	 Ausnahme	 in	 der	 Tatsache,	dass	Unternehmen	verschiedene	Ansätze	f“r	 die	 Projektleitung	 haben.	 Siebzig	Prozent	 der	 erfolgreichsten	Unternehmen	geben	jedoch	an,	die	Team‐	leiter	 sehr	 sorgfältig	 auszusuchen,	basierend	 auf	 den	 benötigten	 	 Fähig‐keiten,	 das	 )nnovationsprojekt	 zu	 leiten.	)m	Vergleich	tun	dies	nur	 	Prozent	der	weniger	 erfolgreichen	 Unternehmen.	Tiefgehende	 Studien	 wurden	 auch	angewandt,	 um	 weitere	 Einsicht	 zu	bekommen,	 was	 ein	 Projekt	 Team	erfolgreich	 macht.	 The	 allgemeinen	Erfolgseigenschaften,	 die	 sich	 heraus‐stellten	waren:		
 Produkt‐)nnovations‐Teamleiter	 ist	ein	respektierter	Fachmann	mit	einem	professionellen	 Werdegang.	Weiterentwicklung	 und	 Training	wurde	bei	 	Prozent	der	erfolgreichen	Unternehmen	 angeboten.	 Bei	 den	weniger	 erfolgreichen	 Unternehmen	ist	das	bloss	bei	 	Prozent	der	Fall.	
 Teamleiter	 werden	 sorgfältig	ausgesucht,	 basierend	 auf	 ihren	Projekt‐Management	Erfahrungen.	 Teamleiter	sind	trainiert	und	erfahren	im	 objektiven	 Entscheiden,	 egal	 wie	ihre	 persönliche,	 emotionelle	 oder	technische	Beziehung	zum	Projekt	ist.			

 Es	 gibt	 einen	 klar	 identifizierten		Teamleiter,	der	von	Anfang	bis	Ende	zuständig	und	verantwortlich	f“r	den	Fortschritt	des	Projekts	ist.	 Kein	 Wechsel	 des	 Teamleiters	während	das	Projekt	durch	den	)dea‐to‐Launch	Prozess		läuft.		Die	folgenden	Unternehmens‐Beispiele	veranschaulichen	 verschiedene	 Ansätze	zum	 Projekt	 Management.	 Obwohl	 sie	verschiedene	 )ndustrien	 repräsentieren	haben	sie	ein	gemeinsames	Thema:	gutes	Projekt‐Management	 ist	 ein	 wichtiger	Erfolgsfaktor	und	wird	entsprechend	mit	professionellen	 und	 erfahrenen	Teamleitern	unterst“tzt.	
Electro	 	 	Scientific	 	 	 Industries,	 	 	 Inc.	
(ESI)	 ist	 ein	 f“hrender	 Lieferant	 f“r	innovative	 Laser‐basierte	 (erstellung‐slösungen	 f“r	 die	 Mikro‐technologie	)ndustrie.	 Bei	 ES)	 f“hrt	 ein	 erfahrener	Programmleiter	 in	 Vollzeit	 jedes	 neue	Produkt‐Entwicklungsprojekt.	 Durch	das	Leiten	aller	involvierten	Funktionen	zur	 Projektzielerreichung	 ist	 der	Programm‐Manager	 verantwortlich	 f“r	die	 )ntegrität	 des	 Prozesses	 auf	 Team‐ebene.	 	 Diese	 Arbeit	 erfordert	spezifische	 Erfahrungen:	 (ärte,	Furchtlosigkeit	und	Abgeklärtheit,	 gute	wie	 auch	 schlechte	 Nachrichten	 zu	“berbringen.		

Eine	wichtige	Unterscheidung	bei	ES)	ist,	 dass	 der	 Programm‐Manager	 keine	technischen	Entscheidungen	trifft.	Durch	das	 Entfernen	 jeglicher	 technischer	Beziehung	 zwischen	 Projekt	 und	Programm‐Manager	 erlaubt	 das	Unternehmen	dem	Manager,	sich	auf	die	weiteren	 funktions“bergreifenden	 Er‐gebnisse	 zu	 konzentrieren,	 um	 das	Produkt	 erfolgreich	 in	 den	 Markt	 zu	bringen.	Zu	jedem	Zeitpunkt	arbeiten	die	Programm‐	 Manager	 bei	 ES)	 an	 ‐ 	Projekten	gleichzeitig.			
EXFO	 ist	 ein	 Lieferant	 f“r	 die	 nächste	Generation	 von	 Test	 und	 Service	Absicherungslösungen	 f“r	 die	 Wireless	und	Wireline	Netzwerk	Operators	und	f“r	die	Ausr“stungshersteller	in	der	Telekom	)ndustrie.	Bei	EXFO	wird	die	Position	des	Projektmanagers,	 der	 das	 )nnovations‐	Team	 leitet,	 als	 strategisch	 wichtige	Position	angesehen.	EXFO	Mitarbeiter	 in	R&D	 arbeiten	 in	 	 Schienen:	 technisch	oder	 verwaltend.	 Die	 Projektmanager	Position	 steht	 an	 hoher	 Stelle	 auf	 der	verwaltenden	 Schiene.	 Projektmanager	haben	 normalerweise	 einen	 technischen	Background,	 spezialisieren	 sich	 aber	 in	dieser	 Rolle	 nicht	 auf	 eine	 spezielle	Technologie.	 Sie	 m“ssen	 objektive	F“hrung	 liefern,	 und	 eine	 disziplinierte	Distanz	 zu	 technischen	 Details	 während	allen	 Stages	 des	 Projektes	 halten,	 damit	sie	das	Projekt	effizient	vorwärts	bringen	können.	Der	Projektmanager,		der	f“r	ca.		Projekte	gleichzeitig	verantwortlich	ist,	hilft	 bei	 der	 Entscheidung,	 welche	Ergebnisse	 geeignet	 sind,	 und	 wie	 die	Prozessregeln	angewandt	werden.	Durch	das	F“hren	der	Logistik	des	Projekts,	und	dem	 Fernbleiben	 von	 den	 technischen	Elementen	kann	der	Projektmanager	das	Projektteam	 objektiv	 leiten	 und	Entscheidungen	treffen,	die	das	Beste	f“r	das	 Projekt	 und	 die	 allgemeinen	Unternehmensziele	sind.

 
Becton,	Dickinson	and	Company	(BD)	ist	 ein	 globales	 Medizintechnik‐	Unternehmen,	das	ein	breites	Spektrum	an	Medizinzubehör,	Geräten,				 			 	
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		Laborgeräten	 und	 Diagnoseprodukten	 herstellt	 und	vertreibt.		Der	Leiter	des	Kernteams	bei	BD	wird	als	General	Manager	 und	 Chef‐Architekt	 des	 Projekts	 gesehen,	 und	 ist	letztendlich	 verantwortlich	 f“r	 den	 Erfolg	 des	 Projekts.	Obwohl	 die	 meisten	 Kernteam‐Leiter	 einen	 technischen	Background	 haben,	 legt	 die	 Organisation	 mehr	 und	 mehr	Wert	 darauf,	 die	 Rolle	 mit	 guten	 Projektmanagern	 zu	besetzen.	 Diesen	 Managern	 wird	 extensives	 Training	gegeben	und	sie	m“ssen:		• Projektmanagement‐Erfahrung	haben		• Business‐versiert	 sein	 und	 Geschick	 besitzen	 in	personellen	)nteraktionen		• Ressourcen	planen	und	Team‐Probleme		lösen	• Zeitpläne	erstellen	und	Budgets	managen		Kernteam‐Leiter	 untermauern	 auch	 die	 Business‐Perspektive	 während	 des	 gesamten	 Produkt‐)nnovationsprozesses.	Sie	koordinieren	regelmässig	mit	dem	F“hrungsteam,	um	den	Projektstand	zu	berichten,	geeignete	Projektbesprechungen	anzusetzen,	 und	geben	 )nputs	 in	die	Leistungsbeurteilung	 der	 anderen	 Teammitglieder.	Kernteam‐Leiter	 berichten	 an	 die	 Programm‐Management‐Abteilung	und	sind	als	das	Äquivalent	zu	Abteilungsleitern	in	Bezug	 auf	 Eingruppierung	 und	 Bezahlung	 angesehen.	Abhängig	 von	 der	 Komplexität	 des	 Projekts	 fokussieren	Kernteam‐Leiter	auf	ein	Projekt	in	Vollzeit	oder	arbeiten	an	mehreren	Projekten	gleichzeitig.		
 
 

Senior Management versteht, dass Innovation ein 

kritischer Erfolgsfaktor ist um die Wachstumsziele 

des Unternehmens zu erreichen, und daher die 

besten Mitarbeiter involviert und unterstützt 

werden müssen. 

 
Ashland,		Inc.		ist	ein	globales	Unternehmen	f“r	Spezialchemikalien.	Einzigartig	unter	den	Best	Practice	Partnern	dieser	Studie	erlaubt	Ashland	 	Arten	von	Projekt	Management,	abhängig	von	der	Business	Unit:	Manage‐ment	durch	eine	technische	F“hrung	und	Management	durch	einen	zugeordneten	Projekt	Manager.	Das	typische	neue	Produkt	Entwicklungsteam	bei	der	Ashlan's	Performance	Materials	Division	wird	durch	einen	F“hrungschemiker	geleitet.	)dealerweise	ist	ein	Chemiker	nur	f“r	jeweils	ein	Projekt	zuständig,	um	volle	Aufmerk‐samkeit	und	Annahme	der	Verantwortung	zu	erlauben.	Der	Chemiker	bei	einem	speziellen	Projekt	ist	verantwortlich	f“r	das	Management	der	Teammitglieder	und	die	Einteilung	der	Aufgaben.	Der	Chemiker	wird	durch	einen	Six	Sigma	Master	Black	Belt	oder	Black	Belt	betreut	und	wird	gesponsered	durch	den	Technologie	‐Gruppenleiter.	

Ashland’s	 Performance	 Materials	 Division	 legt	 Wert	 darauf,	dass	 die	 Projektleiter	 mit	 wissenschaftlichem	 oder	technischem	 Background	 f“r	 die	 technische	 Ausf“hrung	 der	Projekte	verantwortlich	sind.		Eine	von	Ashland's	anderen	Business	Units,	Valvoline,	hat	Projektleiter,	 die	 keine	 technischen	 Experten	 sind;	 sie	 sind	Projektmanagement‐Experten.	 Diese	 allgemeinen	 Projekt‐	manager	unterst“tzen	einen	Content‐Leader‐Spezialisten	und	“bernehmen	 die	 mehr	 verwalterischen	 Tätigkeiten.	 Sie	arbeiten	 typischerweise	 an	 ‐ 	 Projekten	 gleichzeitig.	Üblicherweise	 werden	 Sie	 f“r	 eine	 F“hrungsposition	herangezogen,	 und	 m“ssen	 Arbeiten	 delegieren,	 Gruppen	f“hren,	 mit	 Sales	 und	 Marketing	 kommunizieren,	 und	kundenorientiert	sein.								Ein	Thema	haben	diese	Best	Practice	Unternehmen	gemein:	alle	 sichern	 ab,	 dass	 die	 menschliche	 Seite	 der	)nnovationsprojekte	 gut	 gemanaged	 wird.	 )nnovations‐	Projektleiter	 haben	 respektierte	 Rollen	 in	 der	 Organisation.	Senior	 Management	 versteht,	 dass	 )nnovation	 ein	 kritischer	Erfolgsfaktor,	 ist	 die	 Wachstumsziele	 des	 Unternehmens	 zu	erreichen,	und	deshalb	die	besten	Mitarbeiter	 involviert	und	unterst“tzt	 werden	 m“ssen.	 )n	 anderen	 Worten:	Unternehmen,	die	am	erfolgreichsten	in	)nnovation	sind,	sind	jene,	die	wesentliche	)nvestionen	an	Zeit,	Aufwand	und	Geld	in	ihren	wertvollsten	Besitz	einbringen	‐	ihre	Mitarbeiter!				Über	den	Autor		Scott	J.	Edgett,	Ph.D.,	ist	Chief	Executive	Officer	bei	 Stage‐Gate	 )nternational	 und	 ist	international	als	einer	der	weltweiten	Experten	in	Produkt	)nnovation	anerkannt.	Als	Co‐Autor	bei	acht	B“chern	und	unzähligen	Artikeln	ist	Dr	Edgett	ein	fr“herer	Professor	an	der		DeGroote	School	of	Business	at	McMaster	University	und	ist	ein	 Faculty	 Scholar	 am	 )nstitute	 for	 the	 Study	 of	 Business	Markets	)SBM	at	Penn	State	University.			F“r	mehr	 )nformationen	besuchen	 	 	 	www.stage‐gate.com		or		email:		scott.edgett@stage‐gate.com			
Referenzen	.		 Edgett,	S.J.		 		 )nnovation:		A	Critical	Capability ,	The	European	Business	Review,	January‐February,	pp.	 ‐ .		.				Edgett,		S.J.		 		New		Product		Development:		Process		Benchmarks		and		Performance		Metrics,		(amilton:				The		Product		Development		)nstitute		and	 (ouston:	 American	 Productivity	 and	 Quality	 Center.	 More	 in‐depth	and	 detailed	 case	 studies	 of	 the	 companies	 included	 in	 this	 study	 are	provided.		.		 Cooper,		 R.G.		 and		 Edgett,		 S.J.		 		 Maximizing		Productivity		 in	Product		)nnovation ,		Research		Technology		Management,		Vol.		 : ,		pp.		‐ .		.	Cooper,	R.,	Edgett,	S.	and	Kleinschmidt,	E.	 	 Benchmarking	Best	NPD		Practices		–		):				Culture,		Climate,		Teams		and		Senior		Management						Roles ,		Research		Technology	Management,	Vol.	 : ,	pp,	 ‐ .	
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