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Liebe Leserinnen und Leser dieses Forschungsberichtes,

Ich freue mich sehr, Ihnen hiermit unsere aktuellen Forschungsergebnisse und  
praxisorientierten Arbeiten auf eine andere Art und Weise als in der Wissenschaft üblich 
näher zu bringen. Rund um die Ergebnisse der Innovationsstudie 2011 haben mein Team und 
ich uns bemüht, Ihnen wichtige Erkentnisse unserer Forschung in kurzen Artikeln aufzube-
reiten und hoffen so, Ihnen Impulse für die tägliche Innovationspraxis oder Anregungen zum  
Nachdenken und Vertiefen zu liefern.

Dieser ausführliche Forschungsbericht stellt vor allem ein Dankeschön an unsere  
Praxispartner dar, die uns durch die Mitarbeit an der Innovationsstudie oder durch bilaterale  
Projekte und Kooperationen geholfen haben, neue Erkenntnisse für ein modernes, erfolgrei-
ches Technologie- und Innovationsmanagement zu erzielen. Gleichzeitig möchte ich nicht ver-
säumen, Sie alle ganz herzlich dazu aufzufordern, uns auch im Frühjahr 2012 wieder durch Ihre  
Mitarbeit an der neuen Studie 2012 bei der Erzielung wichtiger Forschungserkenntnisse zu helfen.

Wir bleiben Ihnen sehr verbunden und stehen Ihnen sehr gerne für Fragen und Anregungen zur 
Verfügung!

Beste Grüße

Ellen Enkel

Prof. Dr. Ellen Enkel
Institutsleitung 

Tel. +49 7541 6009-1281 
E-Mail: ellen.enkel@zeppelin-university.de
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Highlights und Themen 
des Jahres

Die Innovationsstudie 2011 bildet eines der ersten 
Highlights in diesem Jahr. Diese Studie erhebt seit 
2010 jährlich den Stand der Open Innovation Akti-
vitäten im deutschsprachigen Raum (Deutschland, 
Österreich und Schweiz) und kürt die besten Unter-
nehmen mit dem Best Open Innovation Award auf 
der großen Handelsblattkonferenz Open Innovation 
in Berlin. Ergebnisse aus der quantitativen Untersu-
chung mit mehr als 100 Unternehmen sowie Emp-
fehlungen für ihr Open Innovation Management le-
sen Sie im Kapitel „Exzellenz in Open Innovation“ 
(ab S. 15).

Vor allem die Verbindung zwischen Unternehmens-
strategie und dem Management von Innovations-
aktivitäten stellt eine der wichtigsten Kernerkennt-
nisse aus der aktuellen Studie dar. So können wir 
deutliche Unterschiede zwischen den Aktivitäten 
der sogenannten ‚Prospectors‟ und ‚Defenders‟ er-
kennen, damit Mehrwert für den Unternehmenser-
folg generiert werden kann (s.Kapitel „Innovations-
strategie“, ab S. 34).

Beide Strategietypen arbeiten unter unterschied-
lichen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise 
der Unternehmenskultur und Struktur, die wichtige 
Einfl ussfaktoren für die optimale Ausgestaltung dar-
stellen. Das Thema Unternehmenskultur als wichti-
ger Einfl ussfaktor wird uns in den nächsten Jahren 
noch stärker beschäftigen. Lesen Sie hierzu auch 
im Kapitel „Innovationsstrategie“ über den Einfl uss 
von Open Innovation auf die Organisationskultur 
aus der Bachelorarbeit von Roman Wodarz (ab S. 
39).

Ein weiteres Highlight bestand im Start des Masters 
für digitale Geschäftsmodelle („Executive Master in 
Digital Pioneering“, eMA DIP), für den sich Prof. El-
len Enkel als wissenschaftliche Leiterin verantwort-
lich zeichnet. 16 Teilnehmer von Unternehmen wie 
der Telekom, Bertelsmann oder EnBW lernen ge- 
meinsam, wie digitale Geschäftsmodelle erfolgreich 
entwickelt werden und generieren dabei bereits

erste neue Ideen für ihre Unternehmen. Wir freuen 
uns schon auf den nächsten Jahrgang des 18-mo-
natigen Masterstudienganges, welcher im Septem-
ber 2012 startet. Lesen Sie mehr im Kapitel „Ge-
schäftsmodelle“ S. 54.

Das Thema Geschäftsmodelle hat uns in verschie-
denen Forschungsprojekten beschäftigt und wir 
konnten bereits sehr gute Erkenntnisse für die The-
orie wie auch für die Praxis erlangen. So wurden 
gemeinsam mit dem Masterstudenten Clemens 
Mast Erfolgsfaktoren für digitale Freemium Mo-
delle erarbeitet. Zwei aktuelle Forschungsprojekte 
beschäftigen sich stärker mit der Identifi kation von 
Fähigkeiten für die erfolgreiche Entwicklung von 
Geschäftsmodellen in Unternehmen. Eines dieser 
Projekte wird in Kooperation mit Prof. Axel Roseno 
von der Copenhagen Business School durchge-
führt. Das zweite Projekt zeigt bereits deutlich die 
Möglichkeiten auf, Geschäftsmodelle aus anderen 
Industrien zu übertragen. Mehr Informationen fi n-
den Sie in Kapitel „Geschäftsmodelle“ (ab S. 42).

Erste empirische Erkenntnisse durch drei Fokus-
gruppen und eine größere quantitative Analyse 
konnten wir in Zusammenarbeit mit Prof. Arnd Flo-
rack (Wirtschaftsuniversität Wien) und Prof. Peter 
Kenning (Zeppelin Universität) zum Thema der Re-
search Brand Equity erreichen. Hier beschäftigen 
wir uns mit dem Einfl uss von Innovationswahrneh- 
mung auf die Bewertung von Marken und wollen 
herausfi nden, wie Innovativität sowohl an Konsu-
menten als auch an Analysten kommuniziert wer-
den kann. Zu diesem Thema konnten gemeinsam 
mit den Masterstudentinnen Kerstin Trautmann und 
Julia Meik bereits wichtige Erkenntnisse erzielt wer-
den, die Sie im Kapitel „Innovationswahrnehmung 
& -kommunikation“ detaillierter beschrieben fi nden 
(ab S. 65).
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Das Kernteam mit den Doktoranden Sebastian Heil, Florian Mezger, Karoline Bader (v.li., Doktorandin Annette Horvath fehlt), Prof. Dr. Ellen 
Enkel (Institutsleitung) und Sabine Marx (administrative Institutsleitung)

Das Thema Cross-Industry Innovation, an dem der 
Lehrstuhl bereits seit einigen Jahren aktiv forscht, 
wird in der Praxis und Theorie immer stärker als 
entscheidende Methode zur Entwicklung radikaler 
Innovationen mit geringem Risiko wahrgenommen. 
Cross-Industry Innovationen können in vielfältigen 
Aspekten einen Mehrwert für das Unternehmen 
darstellen. Wir konnten die wichtigsten Motivations- 
faktoren für Cross-Industry Experten zur Mitarbeit 
in Kreativworkshops (s. Kapitel „Cross-Industry 
Innovation“, ab S. 61) identifi zieren und erste Er-
kenntnisse durch ein Branchenmapping erzielen, 
welches auf Basis einer Analyse von bilateralen 
Projekten zwischen Partnern unterschiedlicher 
Branchen, präferierte Branchen für eine Übertra-
gung von Technologien und Lösungen identifi ziert 
(s. Kapitel „Cross-Industry Innovation“).

Neben diesen inhaltlichen Erfolgen konnte sich 
der Lehrstuhl entscheidend vergrößern und besitzt 
nun mit vier Doktoranden und drei studentischen 
Mitarbeitern eine sehr gute Schlagkraft und inhalt-
liche Breite.
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          117 Zitationen in deutschen Medien
                      Über 130 teilnehmende Unternehmen bei Innovationsstudie 2011

                                Teilnahme an 5 internationalen Konferenzen & Workshops

       1090 Teilnehmer an Vorträgen des Lehrstuhls

       7 Lehrveranstaltungen im Fall/Spring-Semester

  | 52 Bachelorstudierende im Kurs Open Innovation
  | 63 Masterstudierende in den Lehrveranstaltungen Advanced Open 
   In novation, R&D Metrics & Creativity und Knowledge Management 
  | 16 Executives Master besuchen die Module Innovation & Technology   
   Management sowie Digital Business Modelling

Innovation in Zahlen 2011
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13 Vorträge auf Fach- und Praxisveranstaltungen
         
         Praxiskooperationen u.a. mit
   BMW | Henkel | EADS | Telekom | Daimler | Airbus | Bosch
       

3 verliehene Best Open Innovator Awards

 Internationale Forschungskooperationen mit
 Copenhagen Business School, WU Wien, Universität Mannheim, 
 Universität St.Gallen (HSG), Université Paris-Sud 
 und der University of Cambridge
 

17 wissenschaftliche & praxisorientierte Artikel

Einreichungen >> Review/ Annahme >> Veröffentlichung

9 Zeitschriften & Konferenz Einreichungen 
   4 unter Begutachtung oder akzeptierte Artikel
          4 veröffentlichte Artikel
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Was bedeutet Exzellenz 
in Open Innovation?

Die Öffnung des Innovationsprozesses (Open In-
novation) ist das Top-Thema in der Produkt- und 
Prozessentwicklung. Unternehmen verfügen heute 
nicht mehr über alles relevante Wissen, um neue 
erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen schnell 
zu entwickeln und auf den Markt zu bringen (Ches-
brough, 2003; Gassmann, 2006). Dies erfordert 
kollaborative Innovationen, also eine Öffnung des 
Innovationsprozesses (Open Innovation).

Immer mehr externes Wissen von Kunden, Liefe-
ranten und Partnern sowie Technologien anderer 
Industrien werden in den eigenen Innovationspro-
zess integriert. Externe Ressourcen werden für 
interne Innovationen genutzt oder es werden in 
gemeinsamen Entwicklungen neue Produkte und 
Dienstleistungen geschaffen.

Gleichzeitig suchen viele Unternehmen nach Mul-
tiplikationsmöglichkeiten ihrer Technologien, Pa-
tente, Produkte in anderen Märkten; fi rmeneigene 
Technologien und Know-how werden außerhalb der 
bestehenden Unternehmensgrenzen genutzt (Lich-
tenthaler, 2009).

Doch welche Unternehmen sind führend 
bei Open Innovation und was kann man von 
ihnen lernen?

Open Innovation fi ndet man in verschiedenen Aus-
prägungen und Intensitätsgraden. Erfolg- reiche 
Open Innovation Ansätze erfordern von Unterneh-
men das Erlernen neuer, kooperativer Fähigkeiten. 
Dieses Erlernen vollzieht sich über Jahre und der 
damit verbundene Ressourceneinsatz verlangt eine 
gezielte Auswahl einzelner Aktivitäten.

Doch welche Ansätze für welches Unternehmen 
in welcher Situation wertschaffend sind, stellt eine 
komplexere Frage dar. Nur richtig eingesetzt un-
terstützt Open Innovation bei der Erreichung der 
strategischen Ziele und verhindert, dass nicht ab-
gestimmte Aktivitäten mit Externen, z.B. Kunden 
und Lieferanten, das Vertrauen in die eigene Marke 
zerstören. Eine Diskussion der Controllingansätze 
für Open Innovation fi nden Sie auf den nächsten 
Seiten.

Die Strategie defi niert die Aktivitäten

Das Team vom Dr. Manfred Bischoff Institut für In-
novationsmanagement der EADS analysiert die 
Verknüpfung von Innovationsstrategie und Open 
Innovation Ansatz im Detail. Bereits im vergange-
nen Jahr und auch 2011 wurden hierzu umfassende 
Innovationsstudien durchgeführt.

Das Ergebnis: Die Auswahl der geeigneten Open 
Innovation Aktivitäten hängt von der verfolgten Un-
ternehmens- und Innovationsstrategie ab (Details 
hierzu im Kapitel „Innovationsstrategie“). Nur die 
passende Verbindung von Strategie und Aktivi-
täten unterstützt bei der Umsetzung von Unterneh-
menszielen und stärkt die Markenbildung nach au-
ßen.

Die folgenden Abschnitte stellen die wichtigsten Er-
gebnisse der Innovationsstudie 2011 dar. Es wer-
den die Unterschiede zwischen Großunternehmen 
und KMU herausgearbeitet, sowie dargestellt, was 
„exzellente Open Innovators“ von anderen Unter-
nehmen hinsichtlich Öffnung und Aktivitäten unter-
scheidet.
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Innovationscontrolling

Um zu erfahren, ob die Open Innovation Aktivitä-
ten für die gesetzten Geschäftsziele richtig sind 
und auch mit dem Ziel des maximalen Mehrwertes 
durchgeführt werden, ist es notwendig, ein Mess-
system im Unternehmen zu etablieren, welches Ef-
fi zienz und Effektivität der Prozesse und Aktivitäten 
misst.

Wer misst Open Innovation?

Eine Untersuchung mit 189 deutschsprachigen Un-
ternehmen in 2007 ergab, dass weniger als 32% 
der befragten Unternehmen versuchten, den Mehr-
wert von Open Innovation Aktivitäten zu messen. 
Davon haben ein Drittel „harte“ Messindikatoren 
aus dem Projektmanagement oder vorhandenen 
Systemen, wie Lieferantenratings und Anzahl der 
Kundenbesuche verwendet. Zwei Drittel verließen 
sich auf das Bauchgefühl oder intuitive Messun-
gen. In 2010 sah die Situation völlig anders aus. 
Die Wirtschaftskrise aber auch Erfahrung mit dem 
Open Innovation Ansatz haben dazu geführt, dass 
alle befragten Unternehmen ihren Open Innovation 
Ansatz zu evaluieren versuchen, wenn auch nicht 
immer mit idealen Messkriterien.

Verwendete Kennzahlen

Obwohl es bisher keine einheitlichen Kennzahlen 
gibt, sind die am stärksten angewandten Kenn-
zahlen Input-orientiert: Geld, Personal oder andere 
Ressourcen, die für Aktivitäten zur Verfügung ge-
stellt werden. Jedoch gibt es keine Messkriterien, 
ob die durchgeführte Open Innovation Aktivität die 
Richtige zum Erreichen der gesetzten Geschäfts-
ziele ist (Kerssens-van Drongelen, 2001).

Output-orientierte Kriterien wie die Anzahl positiver 
Marktforschungsergebnisse, Projektabschlüsse in 
Zeit oder erfolgreiche Patentanmeldungen messen 
zwar quantitativ Ergebnisse von (Open) Innovation 
Aktivitäten, jedoch nicht deren Qualität bzw. Nutzen 
für das Unternehmen. Auch fällt auf, dass die am 
meisten genutzten Kennzahlen (Projektkenn- zah-
len wie Zeit, Kosten, Qualität) keinen direkten Be-
zug zu Open Innovation Aktivitäten aufweisen, son-
dern allgemeine Innovationskennzahlen sind.

Neue Messansätze

Auch die Theorie hat kein einheitliches Bild vom 
Nutzen und der Qualität von Kennzahlen zur Mes-
sung von Open Innovation Aktivitäten (Enkel & 
Lenz, 2009). Dennoch haben die Forscher Laursen 
und Salter (2006) herausgefunden, dass die Ver-
wendung externer Quellen und damit die Nutzung 
des Open Innovation Ansatzes einen positiven Ein-
fl uss auf die Unternehmensleistung hat. Was sie 
jedoch nicht herausfi nden konnten, war, welche Ak-
tivitäten bzw. Quellen den größten Mehrwert für das 
jeweilige Unternehmen haben.

Exzellenz in O
pen Innovation
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Strategiefokus ist entscheidend

Geht man davon aus, dass vor allem der Innova-
tionsprozess die Unternehmensstrategie unter-
stützen soll, liegt es nahe zu vermuten, dass auch 
Open Innovation Aktivitäten sich nach der Strategie 
richten müssen (Chesbrough und Appleyard, 2007). 
Zum anderen wird in der Literatur betont, dass die 
Innovationskultur und die Struktur der F&E großen 
Einfl uss auf die Innovationsleistung ausüben (Ett-
lie et al., 1984; Storey, 2000). Soll also gemessen 
werden, ob die richtigen Open Innovation Aktivitä-
ten ausgeführt werden, muss ausgehend von der 
Strategie evaluiert werden, ob die Aktivitäten den 
gewünschten Mehrwert erzielen. Lesen Sie im Ka-
pitel „Innovationsstrategie“ (ab S. 34) mehr hierzu.

Open Innovation Maturity Framework

Dieser Ansatz misst die exzellente Ausführung der 
Aktivitäten (Enkel, Bell und Hogenkamp, 2011). 
Das Maturity Framework untersucht auf Basis eines 
Excel-Fragebogens praxisnah, wie professionell 
bestimmte, mit Open Innovation assoziierte Aktivi-
täten, ausgeführt werden. Hierzu wird jede Aktivität, 
wie beispielsweise die Akquise externer Partner in 
fünf Qualitätslevel unterteilt. Aus den Levelwerten 
ergibt sich ein Spinnendiagramm, welches dem Un-
ternehmen, einem Bereich im Unternehmen oder 
einem Team anzeigt, wie exzellent seine Prozesse 
in den Kategorien Innovationsklima, kollaborative 
Fähigkeiten und interne Unterstützungsprozesse 
für Open Innovation sind.

Das Maturity Framework kann gleichermaßen zum 
Benchmark der Produktteams intern, Einheiten des 
Unternehmens miteinander oder unterschiedlichen 
Unternehmen eingesetzt werden. Jedoch zeigt es 
nicht an, ob die richtigen Aktivitäten verfolgt werden.

Zum Vertiefen

Enkel, E.; Bell, J. & Hogenkamp, H. (2011). Open 
Innovation Maturity Framework. International Jour-
nal of Innovation Management, 15(6), 1161–1189.

Enkel, E., Bader, K., Gies, O., Commin, P. (2012). 
Geschäftsmodellentwicklung zum Erobern neuer 
Märkte, in: Ili, S. (Hrsg.), Innovation Excellence – 
Wie Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit sys-
tematisch steigern. Düsseldorf: Symposion Publi-
shing (in Druck).

Prof. Dr. Ellen Enkel
Institutsleitung 
Tel. +49 7541 6009-1281 
E-Mail: ellen.enkel@zeppelin-university.de
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Wie verbessert Open Innovation die Innovations-
leistung? Welche Aktivitäten sind zentral für Unter-
nehmen unterschiedlicher Branchen, strategischer 
Ausrichtungen und Größen? – Diese Frage stellte 
die Innovationsstudie 2011 den beteiligten Firmen 
unter anderem.

Design der Innovationsstudie 2011

Die Befragung umfasste Unternehmen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Der Online-Fra-
gebogen wurde im März 2011 zur quantitativen Er-
fassung aller Daten versandt. Neben der direkten 
Ansprache der Unternehmen wurden zum einen 
Multiplikatoren wie Innovationscommunities einge-
bunden, welche Informationen zur Studie und den 
Link zum Online-Fragebogen in ihren Netzwerken 
kommunizierten. Zum anderen wurden Unterneh-
men durch Konferenzpräsentatoren, Plattformen 
wie Xing und Facebook, wie auch eigene Präsen-
tationen des Forscherteams und zur Teilnahme auf-
gefordert.

Die Unternehmen mussten keinerlei Kosten über-
nehmen und konnten zwischen dem Online-Frage-
bogen oder einem PDF-Fragebogen zum 
Ausdrucken wä hlen. Es wird vermutet, dass sich 
die Teilnehmer tendenziell eher zu den Unterneh-
men mit erfolgreichen Open Innovation Ansätzen 
zählen, da zahlreiche Unternehmen bezüglich der 
Preisverleihung des Best Open Innovator Awards 
auf der Handelsblattkonferenz am 28. September 
2011 motiviert werden konnten.

An der Untersuchung nahmen insgesamt etwa 
130 Unternehmen teil, wovon aus Gründen der 
Vollständigkeit 98 Datensätze für die Auswertun-
gen herangezogen werden konnten. 46% der teil-
nehmenden Unternehmen konnten der Kategorie 
Großunternehmen (> 500 Mitarbeiter) und 54% 
der Kategorie kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) zugeordnet werden. Diese Auftei-
lung und Bereitschaft zur Teilnahme an der Open 
Innovation Studie beweist, dass Open Innovation 
auch für KMU immer wichtiger wird. Der Großteil 
der Teilnehmer ist dabei dem verarbeitenden Ge-
werbe zuzurechnen (57%), wodurch deutlich wird,

dass Open Innovation derzeit für das produzierende 
Gewerbe im Vergleich zu Dienstleistungsanbietern 
noch immer eine größere Rolle spielt (s. Abb. 1).

Gesucht wurden die Unternehmen, welche das bes-
te Open Innovation Konzept, gemessen an der stra-
tegischen Orientierung des Unternehmens, haben. 
Als Ergebnis entstand ein Ranking aller Unterneh-
men bezüglich ihrer strategieunterstützenden Open 
Innovation Konzepte. Es wurden Preise in den Ka-
tegorien bestes Gesamtunternehmen, bestes Part-
neringkonzept sowie bestes KMU vergeben.

Aus dieser Liste aller beteiligten Unternehmen wur-
den dazu die zehn besten Unternehmen für Inter-
views angesprochen, wovon acht Unternehmen zu-
stimmten. Acht anonymisierte Fallstudien, welche 
Beispiele der Aktivitäten, Quellen und innovativen 
Einzelinitiativen enthalten, wurden vom Team der 
Zeppelin Universität erstellt und dem Praktikerkon-
sortium, bestehend aus den Unternehmen Proc- 
ter & Gamble, Osram, Henkel und den T-Labs der 
Deutschen Telekom zur Evaluierung zugestellt.

Evaluationskriterien waren die Professionalität der 
ausgeführten Open Innovation Aktivitäten, die pro-
fessionelle Verwendung unterschiedlichster Quel-
len, die Passung der Open Innovation Aktivitäten 
zur Unternehmensstrategie und der Beitrag der 
Open Innovation Aktivitäten in Bezug auf das In-
novationsergebnis (Umsatz aus radikalen versus 
inkrementellen Innovationen).

Innovationsstudie 2011 - 
Benchmarking

Exzellenz in O
pen Innovation
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Aus den anonymisierten Fallstudien wurden die 
besten vier Unternehmen zum Besuch ausgewählt. 
Diese Besuche fanden zwischen August und Sep-
tember 2011 statt. Das Konsortium bewertete die 
Verankerung von Open Innovation im Unternehmen 
sowie den Professionalisierungsgrad der Aktivitä-
ten. Alle besuchten Unternehmen zeichneten sich 
durch hervorragende Open Innovation Konzepte 
sowie deren Verankerung im Technologie- und In-
novationsmanagement aus. Auf Basis dieser ganz-
tägigen Besuche wurden die drei Preisträger als die 
exzellentesten Open Innovators ausgewählt.

Open Innovation Ziele

Bei der Analyse der Motive für die Ausübung von 
Open Innovation fi el auf, dass der Innovationsorien-
tierung im Vergleich zur Effi zienzorientierung eine 
größere Bedeutung zugeordnet wird. Unternehmen 
scheinen Open Innovation derzeit eher anzuwen-
den, um neue Absatzmärkte zu erschließen, ih-
ren Marktanteil zu steigern oder ihre Produkt- und 
Servicepalette zu erweitern (s. Abb. 2). Diese Ziele 
sollten mit der Unternehmensstrategie im Einklang 
stehen, da sie für die Auswahl der richtigen Open 
Innovation Aktivitäten eine bedeutende Rolle spie-
len.

Fokussieren sich Unternehmen auf die Ressour-
ceneffi zienz, so sollten diese eher Kunden und 
Lieferanten integrieren, da diese Innovationen auf-
grund der geringeren kognitiven Distanz zum Part-
ner schneller umgesetzt werden können und somit 
Kosten einsparen. Aus derartigen Partnerschaften 
resultieren am Ende tendenziell eher inkrementelle 
Innovationen.

Legen Unternehmen ihren Schwerpunkt auf die 
Innovationsorientierung und insbesondere die 
kontinuierliche Suche nach neuen Chancen im 
Markt, so sollten diese Unternehmen radikalere An-
sätze wie die Integration von Lead Usern, Cross-
Industry Innovation, kooperative Geschäftsmodel-
le, etc. mit einer größeren kognitiven Distanz zum 
Partner anstreben. Durch divergierende Fertigkei-
ten und den abweichenden Kenntnisstand wird 
Wissen neu kombiniert (Schumpeter, 1939; Enkel 
& Gassmann, 2010) und führt zu bahnbrechenden 
Ideen und Innovationen, welche den Markt verän-
dern oder sogar revolutionieren.

Da derartige Partnerschaften einen höheren Res-
sourceneinsatz fordern, sollten sich Unternehmen 
im Vorfeld zwingend überlegen, welche Strategi-
en und Ziele sie verfolgen und wie viel Risiko sie 
eingehen möchten. Die zielgerichtete Auswahl der 
Aktivitäten und Quellen ermöglicht sowohl eine ver-
besserte Effektivität der eingesetzten Instrumente 
als auch eine klare Allokation der knappen F&E- 
Ressourcen auf wenige Instrumente. Details hierzu 
fi nden Sie im Kapitel „Innovationsstrategie“ (ab S. 
34).

Abbildung 1 : Branchenverteilung der teilnehmenden Unternehmen
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Innovationsstudie 2012

Zielgerichtetes Benchmarking, Kontakt zu F&E  Experten und das Kennenlernen von 
State-of-the-art Open Innovation Aktivitäten – die Innovationsstudie 2012 ermöglicht 
Ihnen ein Benchmarking zur Verbesserung der eigenen Innovationsleistung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme unter

http://www.unipark.de/uc/Zeppelin-Uni/Innovationsstudie2012/

Abbildung 2 : Open Innovation Ziele
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„
18

„
18

„Die jährliche Innovationsstudie ist für uns eine der wichtigsten 
Quellen, wie die Praxis Innovationsmanagement betreibt und 
zeigt uns zugleich auf, was besonders innovative und erfolg- 

reiche Unternehmen anders machen. Hieraus können wir 
wichtige Erkenntnisse für alle Unternehmen entwickeln!“

“
Prof. Dr. phil. Ellen Enkel
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Institutionelle Quellen werden dagegen wesent-
lich seltener herangezogen. Insbesondere der 
ständige Austausch mit Universitäten und For-
schungseinrichtungen birgt wertvolle Potenziale 
für Unternehmen und sollte daher deutlich stärker 
forciert werden (Perkmann & Walsh, 2007; Gass-
mann, Enkel & Chesbrough, 2010). Weiterhin sind 
hinsichtlich der Nutzung institutioneller Quellen 
sehr unterschiedliche Präferenzen zu erkennen. 
Beispielsweise werden Datenbanken mit ca. 20% 
von Seiten der KMU und zu über 45% durch Groß-
unternehmen eingebunden (Abb. 4). Eine Begrün-
dung hierfür könnte in der einfacheren IT-Infrastruk-
tur von KMU gegenüber Großunternehmen liegen. 
Auch könnte ein mangelndes Wissen über Kosten 
und Möglichkeiten von Datenbanken ein Grund für 
die relativ geringe Nutzung sein.

Quellen für Open Innovation

KMU und Großunternehmen nutzen zu jeweils 
deutlich über 50% brancheninterne Informati-
onsquellen wie das eigene Unternehmen und 
Kunden sowie Lieferanten, also Partner in der ei-
genen Wertschöpfungskette, die ihnen bereits mehr 
oder weniger bekannt sind und zu denen sie eine 
auf Vertrauen basierende Beziehung aufgebaut ha-
ben (Abb. 3). Die gezielte Sammlung von z.B. Kun-
den- und Lieferantenideen für neue Produkte oder 
die Integration technologischen Know-Hows von 
Lieferanten bei der Entwicklung ist für viele Unter-
nehmen bereits Routine. Untersuchungen zeigen, 
dass die Einbindung von normalen Kunden eher zu 
inkrementellen Verbesserungen bestehender Pro-
dukte und Prozesse führt (Lettl, Herstatt & Gemün-
den, 2006). Gerade in Branchen wie der Konsum- 
güterindustrie, mit kurzen Innovationszyklen und 
einem hohen Bedarf an neuen Produkten pro Jahr, 
wird jedes zweite Produkt bereits auf der Basis von 
Kundeninputs entwickelt (Dodgson, Gann & Salter, 
2006).

Abbildung 3: Brancheninterne Informationsquellen

Abbildung 4: Institutionelle Informationsquellen
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Abbildung 5 : Branchenfremde Informationsquellen

Branchenfremde Informationsquellen

Meist andere Firmen, werden sowohl von KMU als 
auch von Großunternehmen erst zu unter 12% in 
den Innovationsprozess integriert, wobei in diesem 
Fall KMU eine, wenn auch nur unwesentliche, Vor-
reiterrolle einnehmen. Das Problem liegt hier in der 
Identifi kation analoger Industrien, die bereits beste-
hende Lösungen für eigene Probleme bieten könn-
ten (Kalogerakis et al., 2010). Eine Begründung 
könnte zudem darin bestehen, dass viele Unterneh-
men noch kein Vertrauen in die Erschließung neuer 
Lösungen oder Ideen aus anderen Branchen haben 
und lieber auf die ihnen bekannten Experten ver-
trauen.

Eine weitere operative Barriere könnte zudem das 
sogenannte Not-Invented-Here-Syndrom darstel-
len, hervorgerufen durch die Reduktion der direkten 
Kontrolle des Entwicklers über den Innovationspro-
zess, was zur Verneinung oder Ablehnung von Im-
pulsen und Lösungen aus fremden Branche führen 
kann (Gassmann et al., 2010).

Grundsätzlich wird in der Literatur bei KMU von ei-
ner tendenziell stärkeren Öffnung gegenüber neuen 
Ansätzen wie Cross-Industry Innovation ausgegan-
gen im Vergleich zu Großunternehmen (Enkel & 
Gassmann, 2010). Erstere nutzen zusätzlich Uni-
versitäten (ca. 10%) und wissenschaftliche Medien 
(ca. 12%) außerhalb des eigenen Fachbereichs 
häufi ger als Informationsquellen im Vergleich zu 
Großunternehmen (s. Abb. 5).
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Outside-In Aktivitäten

Innovationsaktivitäten, bei denen Ideen und Tech-
nologien von außen eingebracht werden, stehen 
bei den meisten Unternehmen klar im Fokus. Die 
Einbindung von Lead-Usern und anderen Kun-
dengruppen wird hierbei bereits von über 60% der 
Großunternehmen erfolgreich genutzt.

Kundenintegration zielt hierbei meist auf inkremen-
telle Innovationen ab. Bei Lead-Usern steht die 
Gewinnung radikaler Innovationen im Vordergrund, 
obwohl die Identifi zierung dieser Lead-User mit eini-
gen Schwierigkeiten und einem enormen Aufwand 
verbunden ist (Schreier & Prügl, 2008). Ziel ist hier-
bei eine verstärkte Ausrichtung der Innovationen an 
neuen (auch bisher verdeckten) Kundenwünschen. 
Bei Lead-User-Ansätzen aber auch bei der Einbin-
dung von Lieferanten sind die Großunternehmen 
Vorreiter. 

Im Vergleich zu Konzernen zeigt sich bei den KMU 
häufi g ein eingeschränktes Budget für Open Inno-
vation Aktivitäten. Um diese Hürde jedoch zu um-
gehen, steht für KMU die Einbindung in Wissens-
netzwerke anstelle von Einzelkooperationen im 
Vordergrund. Dadurch, dass hier oft eine Vielzahl 
an Partnern unterschiedlicher Branchen und Wert-
schöpfungsebenen vertreten ist, lässt sich eine gro-
ße Bandbreite an Wissen aufbauen (s. Abb. 6). 

Auch die bisher noch wenig verbreiteten Aktivitäten 
zur Nutzung des Internets wie Lösungsplattformen, 
Online-Brainstormings oder Crowdsourcing wer-
den erst von relativ wenigen Unternehmen (<10%) 
verstärkt verwendet. Eine Begründung könnte da-
rin bestehen, dass viele Unternehmen noch kein 
Vertrauen in Lösungen oder Ideen einer anonymen 
Nutzerbasis haben und lieber auf ihnen persönlich 
bekannten Experten vertrauen (West und Lakhani, 
2008). Auch könnte das mangelnde Wissen über 
Kosten und Nutzen dieser Plattformen ein Grund 
für die geringe Nutzung sein. Dadurch verlieren 
die Unternehmen jedoch das Potential, welches in 
der Nutzung der Weisheit der Massen (Surowiecki, 
2004) liegt und erhalten auch keine Ideen und Lö-
sungsvorschläge von Experten außerhalb der von 
ihnen vermuteten lösungsbeitragenden Industrien.
 
Wissenschaftliche Studien über die größte Wis-
sensplattform Innocentive haben ergeben, dass 
dort die meisten Gewinner-Lösungen von Experten 
außerhalb der Industrie, aus welcher der Problem-
steller kommt, erzielt werden konnten (Jeppesen 
& Lakhani, 2010). Diese Cross-Industry Innovatio-
nen tragen maßgeblich zur Entwicklung radikaler 
Innovation durch die Integration von Technologien, 
Wissen oder Experten aus anderen Industrien bei 
(Enkel & Gassmann, 2010; Gassmann et al. 2010).

Abbildung 6 : Outside-In Aktivitäten
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Inside-Out Aktivitäten

Die Kommerzialisierung von im Unternehmen be-
reits vorhandenem Wissen über Partner spielt im 
Alltag eine deutlich kleinere Rolle. Insbesondere 
KMU beschränken sich auf einzelne Aktivitäten, da 
sonst oft eine zu hohe Komplexität erreicht wird. So 
lizenzieren sie als Partner von Großunternehmen 
häufi g ihre Technologie an diese aus. 

Ein wichtiger Prozess ist auch die systematische 
Suche nach Diversifi kationsmöglichkeiten, die 
knapp ein Fünftel der KMU nutzen. Basierend auf 
bestehenden Technologien und Kompetenzen kön-
nen Unternehmen so neue Märkte erschließen und 
ihr Portfolio erweitern. Neben den Economies of 
Scope, die so erzielt werden, dient Diversifi kation 
auch einer Minimierung der Risiken durch breitere 
Streuung an Märkten, Produkten und Kunden.  

Großunternehmen nutzen dagegen im Bereich 
Inside-out ihren hohen fi nanziellen Spielraum aus. 
Sie investieren dabei in eigene Corporate Ventures, 
um intern vorhandene Technologien extern zu kom-
merzialisieren. Da es vorkommen kann, dass eine 
im Rahmen breiter F&E-Tätigkeit entwickelte Tech-
nologie nicht zur Unternehmensstrategie passt und/
oder auch keine Erweiterung des Portfolios vorge-
nommen werden soll, werden gezielt Spin-offs in-
itiiert, welche die neue Technologie außerhalb der 
angestammten Organisation weiterverfolgen sollen.
 
Darüber hinaus beteiligen sie sich auch an Corpo-
rate Ventures anderer Unternehmen. Die Unterneh-
men bringen hier bestimmte Aspekte ihrer Kompe-
tenz und Technologie ein und kombinieren so ihre 
Ressourcen mit denen sich ergänzenden der Part-
nerfi rmen (s. Abb. 7).

Abbildung 7 : Inside-Out Aktivitäten
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Abbildung 8 : Coupled Aktivitäten

Coupled Aktivitäten

Gemeinsame Entwicklungsprojekte mit Kunden, 
Lieferanten oder institutionellen Einrichtungen sind 
sowohl bei KMU als auch Großunternehmen ver-
breitet und bereits seit einigen Jahren eine wichtige 
Aktivität in der Forschung und Entwicklung (Gass-
mann et al., 2010). 

In den betrachteten Industrien dienen diese zur 
Ergänzung der eigenen Kompetenzen und zur ef-
fi zienten Nutzung der vorhandenen Ressourcen. 
Kunden sind dabei der erste Ansprechpartner, dies 
auch vor dem Hintergrund, dass das verarbeitende 
Gewerbe oft Spezial- und Einzelaufträge für spezifi -
sche Kunden anfertigt. 

Kooperationen mit Wettbewerbern oder kooperati-
ve Geschäftsmodelle sind noch eher die Ausnahme 
als die Regel. Die Gefahr des Wissensabfl usses 
stellt hier eine Hürde dar, die nur durch konsequen-
tes Management einer solchen Partnerschaft über-
wunden werden kann (s. Abb. 8).

In vielen Branchen, wie Elektronik, Informations- 
und Kommunikationsindustrien oder der Konsum-
güterindustrie, ist die gemeinsame Entwicklung mit 
Partnerunternehmen der eigenen oder fremden 
Industrien zur Ergänzung der eigenen Kompeten-
zen und zur effi zienten Nutzung der eigenen Res-
sourcen bereits seit Jahren eine wichtige Aktivität in 
der Forschung und Entwicklung (Gassmann et al. 
2010).
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Top 10 Prospectors: Deutlich verstärkte Einbin-
dung unterschiedlicher Quellen

Aus allen Teilnehmern wurde eine Auswahl der Top 
10 Unternehmen mit Prospector-Strategie ausge-
wählt. Die Selektion basierte dabei auf einem Ab-
gleich der strategischen Ausrichtung und der Breite 
und Tiefe an Open Innovation Aktivitäten. Damit 
repräsentieren die Top 10 genau diejenigen Un-
ternehmen, die auf ideale Weise ihre Innovations-
maßnahmen auf die Unternehmensstrategie abge-
stimmt haben – ein klarer Erfolgsfaktor. Für diese 
Top 10 wurden separate Auswertungen erstellt, wie 
stark diese Firmen unterschiedliche Quellen einbin-
den und wie relevant verschiedene Open Innovati-
on Aktivitäten sind.

Im Vergleich mit dem restlichen Sample wird dabei 
deutlich, dass die Top 10 Prospectors v.a. dadurch 
Impulsgeber in ihren jeweiligen Branchen sein 
können, da sie nicht nur brancheninterne Quellen 
stärker einbinden, sondern sich auch noch weiter 
öffnen. 

Abbildung 9 : Top10-Benchmark – Einbindung brancheninterner Quellen
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Abbildung 10: Top10-Benchmark – Einbindung institutioneller Quellen der eigenen Fach-
richtung

Abbildung 11: Top10-Benchmark – Einbindung branchenfremder Quellen

Zahlreiche institutionelle Quellen werden aufgrund 
ihrer führenden Stellung, was die Forschung bei 
neuen Technologien angeht, sehr tief in die eige-
ne Entwicklungstätigkeit integriert. Darüber hinaus 
werden auch verstärkt branchenfremde Quellen im 
Rahmen von Cross-Industry Ansätzen eingebun-
den.

Bei den einzelnen Open Innovation Aktivitäten zeigt 
sich ein noch deutlicherer Unterschied. Die Top 10 
Unternehmen sind sowohl in der Breite der Nutzung 
der verschiedenen Open Innovation Aktivitäten als 
auch der Intensität der Kooperationen sehr stark. 
Dies bildet eine Orientierungsmöglichkeit für ande-
re Unternehmen, welche Aktivitäten und Quellen 
gerade durch die Top 10 verstärkt nutzen.
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Abbildung 12: Top10-Benchmark – Nutzung von Outside-In Aktivitäten

Abbildung 13: Top10-Benchmark – Nutzung von Inside-Out Aktivitäten

Die dargestellten Grafi ken (s. Abb. 9 bis 14) zeigen 
im Benchmarking auf, wie sich jeweils die Intensität 
der Nutzung einer Quelle oder Aktivität durch die 
Top 10 Unternehmen (jeweils obere rote Linie) und 
die restlichen Unternehmen (untere graue Linien) 
voneinander unterschieden.Ex
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Abbildung 14: Top10-Benchmark – Nutzung von Coupled Aktivitäten

Exzellenz in O
pen Innovation



28

Open Innovation Unternehmenskultur

Auch die Unternehmenskultur spielt eine bedeuten-
de Rolle für die erfolgreiche Durchführung von Open 
Innovation, da sie die Grundlage für die Akzeptanz 
externer Ideen und Innovationen im Unternehmen 
schafft. Diejenigen Unternehmen, welche offen für 
Neues sind und den Austausch mit externen Part-
nern vorantreiben, schaffen es, diesen essentiellen 
Ausgangspunkt zu erklimmen. Ferner bringen vor 
allem die Unternehmen, welche Open Innovation 
intensiv nutzen, eine gewisse Risikobereitschaft mit 
und innovieren somit oftmals äußerst radikal (Laur-
sen & Salter, 2006). 

Wie die Ergebnisse der Innovationsstudie jedoch 
zeigen, gibt es bei der Unternehmens- und Innova-
tionskultur aufgrund der Unternehmensgröße, den 
internen Strukturen und Ressourcenverfügbarkeit 
Unterschiede zwischen Großunternehmen und 
KMU. 

So wird beispielsweise deutlich, dass ein monetä-
res Belohnungssystem eher von Großunternehmen 
favorisiert wird, während beide Unternehmensty-
pen ihre Mitarbeiter gleichermaßen über ein nicht-
monetäres Belohnungssystem wie beispielsweise 
mehr Autonomie und Verantwortung belohnen. 
Die Daten zeigen, dass KMU beim Treffen von 
Entscheidungen bezüglich diverser Produkt- und 
Prozessentscheidungen hierarchischer als Groß-
unternehmen fungieren. Bei risikoreichen Entschei-
dungen scheinen KMU jedoch oftmals bereit zu 
sein, ein größeres Risiko einzugehen und sogar 
den Umsatz bestehender Produkte für einen ver-
besserten Umsatz der künftigen Produkte zu opfern 
(s. Abb. 15).

Abbildung 15: Unterschiede in der Unternehmenskultur zwischen Großunternehmen und KMU
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Abbildung 16: Zusammenhang zwischen der Unternehmenskultur und dem Umsatz aus radikalen Innovationen

Die Analysen ergeben, dass mehrere Attribute der 
Unternehmenskultur signifi kant mit einem gestei-
gerten Umsatz aus radikalen Innovationen zusam-
menhängen. So spielen in diesem Zusammenhang 
die Fokussierung auf zukünftige Kunden (p=0.001), 
die Bereitschaft, risikoreichere Entscheidungen 
zu treffen (p=0.017) und die Fokussierung auf ein 
nicht-monetäres Belohnungssystem (p=0.039) eine 
bedeutende Rolle. 
Auch die Zentralisierung der Entscheidungsfi ndung 
im Unternehmen weist einen signifi kanten Zusam-
menhang mit Bezug zu einem höheren Umsatz aus 
radikalen Innovationen auf. 

Dies lässt sich über die hohe Zahl an sogenannten 
‚Hidden Champions’ im deutschsprachigen Raum 
erklären, welche oftmals äußerst radikal innovieren. 
Die ‚Hidden Champions’ fallen in die Kategorie der 
KMU und sind oftmals sogar familiengeführte Unter-
nehmen. Sie sind meist so organisiert, dass wich-
tige Produkt- und Prozessentscheidungen zentral 
getroffen werden (s. Abb. 16). 
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Open Innovation Aeronautics 2011: Wie startet man 
Open Innovation in einem Unternehmen?

Seminarkooperation mit Airbus S.A.S. & T-Sys-
tems International GmbH

Zusammen mit dem europäischen Flugzeugherstel-
ler Airbus und dem führenden Dienstleister für In-
formations- und Kommunikationstechnik T-Systems 
entwickelten Masterstudierende des Kurses „Ad-
vanced Open Innovation“ unter Leitung von Prof. 
Enkel ein Open Innovation Konzept für die Luft-
fahrtbranche. Den Hintergrund bildeten Herausfor-
derungen zur Optimierung des Flugverhaltens, dem 
Umweltschutz und dem Passagierkomfort im Flug-
zeug, denen sich die Luftfahrtbranche zunehmend 
gegenübersieht.

1. Die Öffnung des Innovationsprozesses zur In-
tegration von Mitarbeitern, Partnern, Nutzern oder 
unbekannten Experten bedingte zunächst die Wahl 
eines dreigliedrigen Open Innovation Gesamtkon-
zeptes – interne, partnerzentrierte und öffentliche 
Open Innovation Initiative – das den Unternehmen 
einen ganzheitlichen “Blick über den Tellerrand” er-
möglicht und gleichzeitig sein internes Wissen bes-
ser verfügbar macht. Dabei galt es für jede Initiative 
Prozesse, Methoden und Werkzeuge zu erarbeiten, 
mit dem Ziel, sowohl wissenschaftlichen als auch 
praktischen Ansprüchen zu genügen.

2. In der Theoriephase des Kurses wurde gemein-
sam mit den Studierenden basierend auf aktuellen 
Forschungsergebnissen aus dem Bereich Open In-
novation das grundsätzliche Vorgehen defi niert. 

3. Die anschließende Phase der Datensammlung 
diente der Ergänzung und Verifi zierung dieser ers-
ten Ansätze durch die eigenständige Durchführung 
von Experteninterviews mit Mitarbeitern von Airbus, 
T-Systems und weiteren ausgewählten Unterneh-
men im Rahmen vielfältiger Case Study-Analysen. 
So wurden innovative Successful practices ermit-
telt, die Maßstäbe setzen und entsprechend der 
jeweiligen Aufgabenstellung auf die beiden Partne-
runternehmen adaptiert und darüber hinaus modifi -
ziert wurden.

In einer mehrstündigen Abschlusspräsentation 
überzeugten die Studenten schließlich Manage-
mentvertreter beider Unternehmen durch detailliert 
ausgearbeitete eigene Konzepte von ihren internen 
Open Innovation Initiativen wie OPEN.AIR.LUNCH, 
OPEN.AIR.NET und OPEN.AIR.TALK, über die 
partnerzentrierten Initiativen AIRBUSSupply, 
CLEANSKY und ResearchClub sowie Innocatch 
und Innospace bis hin zu dem auf der Pyramiding-
Suchmethodik basierenden öffentlichen Exper-
tennetzwerk Silentium. Dabei zeigten die Studen-
ten anhand der konkreten Fallbeispiele Schritt für 
Schritt auf, wie die dargestellten Konzepte im Un-
ternehmen erfolgreich umgesetzt und im Sinne ei-
nes ökologisch verträglicheren und unterhaltsame-
ren Fliegens eingesetzt werden können. Auch sich 
daraus ergebende Potenziale für neue Geschäfts-
modelle für die beteiligten Unternehmen und ihre 
Partner sowie operative Barrieren wie der Umgang 
mit IP-Rechten wurden von den Studenten berück-
sichtigt und intelligente Lösungen präsentiert.

Das Ergebnis waren somit nicht nur wissenschaft-
lich fundierte und kreative Konzepte, sondern auch 
für unsere Praxispartner relevante Ansätze, die 
starkes Interesse an einer vertieften Betrachtung 
und möglichen Implementierung geweckt haben
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Die Schaeffl er Gruppe, Herzogenaurach, gewinnt 
den Preis für ihr herausragendes Gesamtkonzept 
zu Open Innovation. 

Hervorragend abgestimmter Open Innovation 
Ansatz

Bei der Schaeffl er Gruppe lobte die Jury speziell 
das breite Portfolio an Methoden, die Schaeffl er im 
Rahmen von Open Innovation einsetzt. „Schaeffl er 
konnte die Jury überzeugen, weil es ein umfassen-
des Gesamtkonzept zu Open Innovation gibt. Die 
unterschiedlichen Instrumente und Maßnahmen 
werden sehr professionell eingesetzt, also mit einer 
klaren Vorstellung davon, welche Methode für wel-
che Problemstellung geeignet und zielführend ist“, 
so Prof. Enkel. Das umfassende Portfolio an Instru-
menten und Methoden ist dabei konsequent in die 
Innovationsstrategie des Unternehmens integriert. 
Auch durch seine innovationsfördernde Unterneh-
menskultur, als wichtiger Nährboden für erfolgrei-
che Innovation, konnte Schaeffl er überzeugen.

Vielzahl an Märkten erfordert unterschiedliche 
Instrumente

Die Schaeffl er Gruppe, komplett in Familienbesitz, 
beschäftigte 2010 rund 70.000 Mitarbeiter und er-
zielte einen Umsatz von 9,5 Mrd. Euro. Hauptkunde 
ist die Automobilbranche, insgesamt werden jedoch 
über 60 Einzelbranchen bedient. Aufgrund der Viel-
zahl an Marktsegmenten sind die Innovationsstra-
tegien spezifi sch ausgeprägt und werden u.a. vom 
Reifegrad der Zielbranche geprägt. Im Sportgeräte-
bereich (endkundennah und kurze Produktlebens-
zyklen) werden z.B. Social Media Instrumente ein-
gesetzt. Dagegen überwiegt in der Medizintechnik 
(lange Entwicklungszeiten, High-End Technologien) 
die Zusammenarbeit mit Lead Usern, Experten-
netzwerken und Universitäten.
 
Open Innovation als zentraler Bestandteil des 
Entwicklungsprozesses 

Eine starke Kunden- und Partnerorientierung 
stellt geschäftsfeldübergreifend einen Eckpfeiler

der Unternehmens- und Innovationsstrategie dar. 
Neben Lead Usern, Lieferanten und Universitäten 
sind auch weitere institutionelle Partner und bran-
chenübergreifende Netzwerke von zentraler Be-
deutung für die Innovationstätigkeit. Alle Partner 
werden über defi nierte Kanäle in allen Phasen des 
Innovationsprozesses eingebunden.

Die Binder+Co AG, ein weltweiter führender Anla-
genbauer im Bereich Rohstoffsortierung und -auf-
bereitung aus Gleisdorf (Österreich), gewinnt den 
KMU-Preis für „das Leben einer offenen Innovati-
onskultur“.

„Open Innovation durch und durch“

Die Jury würdigte die in den Unternehmensalltag 
integrierte Umsetzung von Open Innovation bei der 
Binder+Co AG: Wichtigste Elemente davon sind bei 
dem KMU die Ideenfi ndung über enge Kooperatio-
nen mit Schlüsselkunden, die Nutzung von Know-
how verschiedener Universitäten, Forschungsein-
richtungen, Lieferanten und Mitbewerber sowie die 
Markteinführung von neuen Produkten über Kun-
denpartnerschaften. Alle Führungskräfte und Mitar-
beiter des Unternehmens leben zudem eine offene 
Innovationskultur, die von Vertrauen und partner-
schaftlicher Zusammenarbeit geprägt ist und die 
Basis für ein nachhaltiges Wachstum bildet.

Binder+Co als Hidden Champion der Open 
Innovation

Binder+Co ist ein österreichischer Mittelständler, 
der im Bereich der Sortierung, Aufbereitung und 
Weiterverarbeitung von Altglas und anderen Schütt-
gütern, wie Steinen, Mineralien und Kohle, tätig ist. 
Im Jahr 2010 wurde mit rund 240 Mitarbeitern ein 
Umsatz von über 63 Mio. € erzielt. Davon wurden 
19% mit Produkten erwirtschaftet, die in den letz-
ten 3 Jahren als Eigenentwicklungen neu eingeführt 
wurden. Durch inkrementelle und radikale Innovati-
onen hat sich das Unternehmen in den letzten 25 
Jahren weltweit führende Marktpositionen erarbei-
tet.
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Gelebte Open Innovation

Als Industriepionier sind brancheninterne Koopera-
tionen sowie die Zusammenarbeit mit institutionel-
len Partnern und Experten zentrale Bestandteile 
der Innovationsstrategie. Dabei dienen Mitarbeiter, 
Kunden, Lieferanten und externe Experten nicht nur 
als Ideengeber für Innovationsprojekte, sondern 
sind in verschiedene offene Entwicklungsprojekte 
mit eingebunden. Weitere Ansprechpartner sind da-
rüber hinaus auch andere externe Industrieexperten 
sowie führende Universitäten im Bereich. In der Alt-
glassortierung wurde über mehrere Produktgenera-
tionen hinweg ein systematischer Open Innovation 
Prozess mit Kunden zusammen etabliert, bei dem 
deren Bedürfnisse in Workshops gesammelt und 
danach in konkrete Weiterentwicklungen umgesetzt 
wurden. Zentral ist hierbei auch die gemeinsame 
Durchführung von Versuchen mit Partnern auf den 
fi rmeneigenen Anlagen der Binder+Co.

Mit „Projecthouse“ und “Pearlfi nder“ hat die 
Beiersdorf AG, Hamburg, Open Innovation Ansätze 
etabliert, die ihr den Preis „Bestes Partneringkon-
zept“ einbrachten.

Zielgerichtete Einbindung von Partnern

In „Projecthouses“ steht die permanente oder vorü-
bergehende Integration von Lieferanten bei Beiers-
dorf im Mittelpunkt, um neue Projekte zu starten und 
gemeinsam zu bearbeiten. Durch das webbasierte, 
vertrauliche Netzwerk „Pearlfi nder“ öffnet sich das 
Unternehmen der Wissenschaft und Partnern au-
ßerhalb der etablierten Beziehungen. Mit diesen 
Initiativen setzt Beiersdorf verstärkt auf externes 
Wissen bei der Forschung & Entwicklung von Pro-
duktformeln und Verpackungen.

Kooperationen mit Partnern zunehmend wichtig

Die börsennotierte Beiersdorf AG ist ein internatio-
nal tätiger Konsumgüterhersteller mit knapp 20.000 
Mitarbeitern und rund 6 Mrd. Euro Umsatz in 2010.                 

Die F&E des Unternehmens ist auf dem Gebiet der 
Hautpfl ege international führend und entwickelt mit 
125 Jahren Erfahrung und fortschrittlichsten bio-
technologischen Ansätzen Hautpfl egelösungen für 
den Verbraucher. Obwohl traditionell schon mit of-
fener Unternehmenskultur, wurde die Einbindung 
von Partnern durch kürzer werdende Entwicklungs-
zyklen, Nachfragedruck und die Möglichkeiten des 
Internets immer wichtiger.

Pearlfi nder als offenes, aber vertrauliches Part-
nernetzwerk

Mit Hilfe des Pearlfi nders wird das Web 2.0 in Form 
eines Netzwerks genutzt, um Ansprechpartner, Ide-
en und Lösungen für bestimmte Probleme fi nden 
zu können. Über das vertrauliche Netzwerk kann 
Beiersdorf mit seinen Ansprechpartnern leicht in 
Kontakt treten und seine wissenschaftlichen An-
forderungen direkter und offener als in anderen 
fi rmeneigenen webbasierten Netzwerken mitteilen. 
Jeder Partner in diesem Netzwerk muss zu Beginn 
einen beidseitigen Standardvertrag unterschreiben, 
so dass die gelieferten Ideen der Netzwerkmitglie-
der am Ende vom Unternehmen vertraulich behan-
delt werden. Im Rahmen dieser Aktivität kann das 
gesamte Netzwerk u.a. alle offenen Anforderungen 
einsehen und nutzen. Kleinere Unternehmen und 
Einzelerfi nder mit wenig Erfahrung im patentrechtli-
chen Schutz von Ideen können sich dadurch eben-
so unbedenklich beteiligen wie marktführende Lie-
feranten oder Universitäten.

Exzellenz in O
pen Innovation
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Wie lassen sich die richtigen Innovations-
aktivitäten von der Strategie ableiten?
Obwohl der Zusammenhang zwischen Strategie 
und Innovation unbestritten ist (Gianiodis et al., 
2010), wurde der Einfl uss diverser Innovationsfor-
mate auf die strategische Orientierung von Unter-
nehmen bislang nicht ausreichend erforscht (Keupp 
& Gassmann, 2009). Dieses Kapitel zeigt aus einer 
strategischen Perspektive, weshalb manche Un-
ternehmen Open Innovation breiter und intensiver 
betreiben als andere und welche Innovationsaktivi-
täten diese Unternehmen explizit ausüben.

Strategische Orientierung

Ein gewisses strategisches Umdenken und neue 
Innovationsmodelle veranlassten zahlreiche Un-
ternehmen in den letzten Jahren dazu, ihre Unter-
nehmensgrenzen zu öffnen, um Ideen, Expertise 
und Erfahrungen externer Akteure und Informati-
onsquellen abzuschöpfen und erfolgreich in den 
internen Innovationsprozess zu integrieren (Ches-
brough, 2003). Dieser Wandel bewog viele Unter-
nehmen dazu, ihre kollaborativen Innovationskon-
zepte an ihrer strategischen Neuausrichtung und 
den Unternehmenszielen zu orientieren. 

Gemäß der Theorie ist eine Unterscheidung in drei 
proaktive strategische Archetypen möglich, welche 
als ‚Defender’, ‚Analyser’ und ‚Prospector’ bekannt 
sind. Abgesehen von unterschiedlichen internen 
Organisationsstrukturen unterscheiden sich diese 
bezüglich ihrer strategischen Anpassung an die 
Umwelt und bezüglich ihrer Suche nach Chancen 
im Markt voneinander (Miles & Snow, 1978). 

Der Defender beschreibt einen Strategietyp in sta-
bilen Industrien mit mittleren bis langsamen Pro-
duktlebenszyklen, der einen relativ engen Produkt-
Markt-Bereich bedient und dabei kosteneffektive 
Kerntechnologien hervorbringt. Ferner steht bei 
diesem Archetyp die Suche nach neuen, radikalen 
Chancen außerhalb des eigenen Bereichs nicht im 
Vordergrund. Stattdessen strebt er aus Effi zienz-
gründen vielmehr inkrementelle Verbesserungen 
seiner Produkte an. Der Defender fokussiert sich 
auf die Kostenführerschaft und agiert meist als 
Marktführer in seinen spezifi schen Segmenten.
 
Der Prospector beschreibt das andere Extrem, da 
dieser Strategietyp in dynamischen Industrien mit 
mittleren bis schnellen Produktlebenszyklen fun-
giert. Dabei bedient er einen breiten Produkt-Markt-
Bereich und ist kontinuierlich auf der Suche nach 
Chancen außerhalb seines eigenen Bereichs. Der 
Prospector gilt als Impulsgeber für Veränderungen 
in seinem dynamischen Umfeld und bringt oftmals 
radikale Neuerungen und Durchbruchsinnovationen 
hervor. Er verfolgt eine Differenzierungsstrategie 
und ist meist als Technologieführer in zahlreichen 
Bereichen bekannt. 

Der Analyser beschreibt den dritten Strategietyp, 
welcher sich zwischen dem Defender und dem 
Prospector positioniert und versucht, die Vorzüge 
beider Archetypen in sich zu vereinigen. Aufgrund 
seiner dualen Ausrichtung hat dieser Strategietyp 
damit zu kämpfen, die richtige Balance in Bezug auf 
die Ausrichtung zu erreichen. 
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“The essence of strategy is choosing 
to perform activities differently 

than rivals do.”“Porter, 1996

„„Innovationsstrategie

„
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Abbildung 1: Die strategische Orientierung von Unternehmen

Neuer Modellansatz: Verbindung von stra-
tegischer Orientierung und Öffnungsgrad

Um den Öffnungsgrad von Unternehmen in Bezug 
auf deren strategische Ausrichtung zu untersu-
chen, wurde ein neues Modell aufgebaut, welches 
einerseits die strategische Ausrichtung von Unter-
nehmen und andererseits deren Öffnungsgrad und 
Austausch mit der Umwelt untersucht. Dabei wird 
angenommen, dass ein hoher Öffnungsgrad als 
Indiz für die strategische Ausrichtung eines Pros-
pectors und ein niedriger Öffnungsgrad als Indiz für 
die strategische Ausrichtung eines Defenders gilt. 
Der Analyser positioniert sich erneut in der Mitte 
zwischen den beiden Extremen Defender und Pro-
spector (s. Abb.1). Um den Öffnungsgrad der Stra-
tegietypen zu bestimmen, wurde das Konzept der 
Suchbreite und -tiefe (Laursen & Salter, 2006) auf 
die Interaktionen mit externen Informationsquellen 
angewandt.

Methode und Analyse

Mittels der Studie wurden zahlreiche Geschäftsfüh-
rer und F&E-Leiter von sowohl KMU als auch Groß-
unternehmen befragt. Es wurden Attribute bezüglich 
der strategischen Ausrichtung von Unternehmen 
gemäß einer 5-Punkte Likert Skala (stimme nicht 
zu – stimme zu) abgefragt und den strategischen 
Archetypen entsprechend kodiert.

Die Bedeutung zehn ausgewählter Innovationsak-
tivitäten wie beispielsweise Kunden- oder Lieferan-
tenintegration wurde ebenfalls über eine 5-Punk-
te Skala (nicht wichtig – sehr wichtig) geprüft. Als 
Kontrollvariablen wurden die Unternehmensgröße, 
die Branche sowie die Dauer des Produktlebens-
zyklus (‚Clockspeed’) herangezogen. Abbildung 2 
veranschaulicht das Untersuchungskonzept in ver-
einfachter Form. 

Über die Methode der geordneten logistischen 
Regression und mittels einer bereinigten Stichpro-
be von 139 Unternehmen wurden zunächst zwei 
Hypothesen bezüglich des Zusammenhangs der 
Strategie und des Öffnungsgrads von Unterneh-
men untersucht. Ferner wurde darauf aufbauend 
der Zusammenhang zwischen der strategischen 
Orientierung und der Anwendung einzelner Innova-
tionsaktivitäten (s. Abb. 2) erforscht und durch die 
Berechnung von Wahrscheinlichkeitsmodellen be-
züglich der Nutzung der einzelnen Innovationsakti-
vitäten unterstützt. Diese legen für jede von einem 
Unternehmen ausgeführte Innovationsaktivität dar, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein gewisser strate-
gischer Archetyp vorliegt.
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Abbildung 2: Nutzung der Innovationsaktivitäten gemäß der strategischen Orientierung von Unternehmen

Innovationsarchetypen

Die Ergebnisse zeigen, dass ein hoher Öffnungs-
grad, was die Breite und Tiefe der Chancensuche 
in der Umwelt anbelangt, als Indiz für die strate-
gische Ausrichtung eines Prospectors gilt. Unter-
nehmen mit einem hohen Öffnungsgrad sind sehr 
wahrscheinlich (zu 83,3%) Prospectors und insbe-
sondere Technologieführer mittels Durchbruchsin-
novationen. Für den Defender konnte der niedrige 
Öffnungsgrad nicht signifi kant nachgewiesen wer-
den, was jedoch unter anderem auf einen geringe-
ren Anteil dieses Strategietyps in der Stichprobe 
zurück zu führen sein könnte. 

Ferner konnte nachgewiesen werden, dass ein 
Prospector den Aktivitäten Lead User Integration 
(p=0.004), Universitätskooperationen (p=0.000), 
Cross Industry Innovation (p=0.023), Technologie-
allianzen mit Unternehmen (p=0.031), Ideen- und 
Lösungsplattformen (p=0.011) und Kreativitäts-
workshops (p=0.001) verstärkt nachgeht und diese 
vor allem in Bezug auf radikale Innovation favori-
siert. Demgemäß generiert der Prospector einen 
verhältnismäßig großen Teil des Umsatzes aus ra-
dikalen Innovationen. Im Vergleich geht er aufgrund 
seiner Offenheit häufi g ein größeres Risiko als die 
anderen Strategietypen ein und versucht seine of-
fene Innovationskultur im Unternehmen demgemäß 
zu propagieren. 

Ein Defender fokussiert sich im Gegenzug verstärkt 
auf die interne Eigenentwicklung (p=0.028), da für 
diesen Strategietyp inkrementelle Innovationen und 
Ressourceneffi zienz im Vordergrund stehen. Ledig-
lich die Integration der Lieferanten (p=0.087) lässt 
eine gewisse Tendenz zur Öffnung gegenüber der 
Umwelt erahnen, da diese vom Defender vor allem 
aus Gründen der Effi zienzsteigerung und Kostener-
sparnis integriert werden. 

Ferner ist das Risiko des Scheiterns bei der Liefe-
rantenintegration gering, da die kognitive Distanz 
zum Lieferanten im Vergleich zu anderen externen 
Partnern nicht zu groß werden kann (Noteboom et 
al., 2007). Dennoch stellen die eigenen Mitarbeiter 
für den Defender die bedeutendste Informations-
quelle dar. 

Da der Analyser eine strategische Mischform dar-
stellt und versucht, die gewinnbringendsten Cha-
rakteristika der beiden Extreme Defender und Pro-
spector in sich zu vereinigen, war eine quantitative 
Datenaufnahme bezüglich der strategischen Aus-
richtung hier nicht möglich.

Innovationsstrategie
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Auf einen Blick – 
Implikationen für die Theorie und Praxis 

|

|

|

Open Innovation Aktivitäten entfalten den größten Mehrwert, wenn sie 
auf die  Unternehmensstrategie abgestimmt sind. 

Unternehmen mit einer Prospector-Ausrichtung weisen einen hohen Öff-
nungs   grad, d.h. die Nutzung vielfältiger Aktivitäten und Quellen, auf. 
Defender arbeiten hingegen eher mit Lieferanten zur  Effi zienzsteigerung 
oder fokussieren sich auf die interne Eigenentwicklung

Bestimmte Innovationsaktivitäten wie die Kundenintegration und die ge-
meinsame Entwicklung mit diesen gelten mittlerweile als ‚State of the 
Art’ in der Unternehmenslandschaft. Um sich zu Differenzieren, sollten 
andere Aktivitäten mit Partnern außerhalb der Wertschöpfungskette 
gewählt werden.

Ausblick: Weitere Forschung zu strategieba-
sierten Archetypen kollaborativer Innovationen 

Die zukünftige Forschungsarbeit wird sich mit fol-
genden Schwerpunkten beschäftigen:

  |

  |

Wie breit und tief muss in der Umwelt gesucht 
werden, um einen bestimmten Unternehmens-
erfolg erzielen zu können? 
Welchen Einfl uss haben die Unternehmenskul-
tur und interne Struktur auf die Innovationstypo-
logie?

Karoline Bader, M.A.
Akademische Mitarbeiterin 
Tel. +49 7541 6009-1285
E-Mail: karoline.bader@zeppelin-university.de

Ihre Ansprechpartnerin 
für Innovationstrategie

Zum Vertiefen

Bader, K. und Enkel, E.: Mapping strategy 
archetypes of collaborative innovation with 
Structural Equation Modeling (forthcoming).
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Die Auswahl von geeigneten Open Innovation In-
strumenten ist häufi g nur die halbe Miete. Neben 
der prozessualen Implementierung muss das neue 
Konzept auch von den Mitgliedern der beteiligten 
Organisationen getragen werden. In Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Telekom wurde in einer 
Bachelorarbeit untersucht, welche Auswirkungen 
Open Innovation auf die Personalentwicklung hat.

Erlebte Barrieren bei Nutzung von Open
Innovation

Eine Untersuchung von 2008 mit 107 Unternehmen 
aus der Schweiz, Österreich und Deutschland zeigt 
ein differenzierteres Bild, welche Barrieren erfahre-
ne Open Innovation Nutzer erleben (Enkel, 2009).
 
Mit großem Abstand nennen 43% der befragten Un-
ternehmen als eine der drei größten Barrieren, dass 
kein Partner gefunden werden konnte, welcher die 
benötigten Anforderungen erfüllt. 36% der Unter-
nehmen nennen die Balance zwischen Tagesge-
schäft und Open Innovation Aktivitäten und 34% die 
benötigten zeitlichen und fi nanziellen Ressourcen 
als größtes Hindernis für erfolgreiche Open Innova-
tion Projekte. 

Die Frage nach der Organisationskultur bleibt dabei 
meistens unbeachtet. Herausforderungen wie das 
Not-Invented-Here- oder das All-Sold-Out-Syndrom 
führen aber oft zu innerbetrieblichen Barrieren, 
die die Anwendung verhindern oder das Potenzial 
maßgeblich mindern können. In diesem Kontext 
muss ein Unternehmen zunächst an der eigenen 
Organisationskultur arbeiten, um eine Umstellung 
der Innovationskultur zu erreichen.

Welche Auswirkungen hat 
Open Innovation auf die Personalarbeit?

Wie ist Unternehmenskultur veränderbar?

Wandlungsfähig ist eine Unternehmenskultur nur 
dann, wenn eine Vision von der zukünftigen Kultur 
vorhanden ist und Unterstützungsbedingungen vor-
liegen. Zum Beispiel lassen sich im Bereich der Per-
sonalstrategie die Handlungen der Mitarbeiter mit 
einer leicht verständlichen Kurzformel klar auf die 
Unternehmensziele ausrichten. 

Ferner lassen sich durch Kommunikation der Per-
sonalstrategie Barrieren und Vorbehalte für Open 
Innovation abbauen. Open Innovation sollte un-
missverständlich als ebenbürtiger Ansatz zu der in-
nerbetrieblichen Innovation kommuniziert werden, 
um nicht als Substitut verstanden zu werden. 

Gerade beim Sold-Out-Syndrom lassen sich Be-
denken der Mitarbeiter reduzieren. Erfolgsprojekte 
sollten oft und offen gezielt in Form eines Storytel-
ling den Mitarbeitern kommuniziert werden, um auf 
neue Initiativen im Unternehmen positiv hinzuwei-
sen und die Auswirkungen selbst kleiner Innovatio-
nen zu vermitteln.

Innovationsstrategie
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Aus- & Weiterbildung des Personals 

Einen wesentlichen Beitrag zu einer für Open Inno-
vation förderlichen Unternehmenskultur lässt sich 
auch durch die gezielte Fort- und Weiterbildung der 
bestehenden Mitarbeiter erreichen. Beispielsweise 
betreiben viele Unternehmen bereits heute eine 
Corporate Academy, welche eine berufl iche Weiter-
entwicklung von eigenen Mitarbeitern forciert. 

Als ein positives Beispiel für eine solche Initiative 
lässt sich der gerade gestartete Executive Master in 
Digital Pioneering der Deutschen Telekom und der 
Zeppelin Universität nennen. Dieser will den Mitar-
beitern spezifi sche Kompetenzen zur Entwicklung 
digitaler Geschäftsmodelle vermitteln und verfolgt 
von vorne herein einen Open Innovation Ansatz, 
indem neben Mitarbeitern der Deutschen Telekom 
auch andere Unternehmen aus anderen Industrien 
teilnehmen können. 

Praxisbeispiel: P&G und Google

Im Jahr 2007 tauschten P&G und Google Mitarbei-
ter aus dem Marketingbereich zeitlich begrenzt aus. 
Die beteiligten Mitarbeiter sollten sowohl die andere 
Unternehmenskultur und das Tagesgeschäft ken-
nenlernen, als auch an sämtlichen Fortbildungspro-
grammen teilnehmen. 

P&G profi tierte davon, dass die Austauschmitarbei-
ter von Google die eigenen Mitarbeiter auf das Po-
tenzial von Bloggern aufmerksam machten, welche 
das Unternehmen bis dato nicht als Adressatengrup-
pe wahrgenommen hatte. Zusammen erstellten die 
Mitarbeiter erstmals eine Videokampagne, bei der 
die Blogger eine Antiwerbung auf einem Youtube-
Channel produzierten sollten (Bryon, 2008). 

Googles Mitarbeiter konnten sich indes aus erster 
Hand Eindrücke über Informationen, Bedürfnis-
se und Herangehensweisen des Marketings eines 
Konsumgüterherstellers gewinnen und die gewon-
nen Information nach dem Austausch gewinnbrin-
gend in die Marketing-Aktivitäten von Google ein-
bringen. 

Auszug aus der Bachelorarbeit am Lehrstuhl 
für Innovationsmanagement (Spring 2011) 
von Roman Wodarz 
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Optimierung des strategischen 
Technologiemanagements bei BMW

Projekt mit der BMW AG

Mit langjähriger Erfahrung in der Durchführung 
von Open Innovation Projekten im Automobilbe-
reich, unterstützen wir BMW bei der Optimierung 
des strategischen Technologiemanagements. Im 
Mittelpunkt steht dabei der Ausbau des Outside-In 
Technologiemanagements zur verstärkten Nutzung 
externer Technologien. Insbesondere der Wandel 
hin zur Elektromobilität eröffnet der Automobilindu-
strie nicht nur Chancen, sondern stellt diese auch 
vor große Herausforderungen. 

Warum ist ein strategisches Technologiema-
nagement in der Automobilindustrie wichtig? 

Durch die Prozessoptimierung der letzten Jahre 
haben sich Wissenssilos zwischen den Fahrzeug-
projekten der Plattformen und den technologielie-
fernden Fachbereichen gebildet. Dadurch können 
Synergieeffekte wie die Zusammenführung von 
Technologiebedürfnissen oder Verbreitung neuer 
Technologien über ein Fahrzeugprojekt oder ei-
nen Fachbereich hinaus kaum noch erzielt werden. 
Auch führten die Reduktion der Entwicklungstiefe 
und die daraus resultierende starke Einbindung von 
Lieferanten über einen Kostenwettbewerb zu Her-
ausforderungen wie dem Verlust von Entwicklungs-
kompetenzen und mangelnder Innovationspipeline 
für die OEM, die nun gelöst werden müssen. An-
dere Mobilitätsbedürfnisse von Kunden und das 
Zusammenwachsen von Technologien und Dienst-
leistungen erfordern neue Geschäftsmodelle, die im 
Technologiemanagement der Fachbereiche nicht 
berücksichtigt werden können. Zum Aufbau neuer 
technologischer Kernkompetenzen und der Integra-
tion innovativer Konzepte aus der Zuliefererindust-
rie als strategische Partner wie auch aus anderen 
Industrien ist eine neue Ausrichtung des strategisch 
orientierten Technologiemanagements notwendig. 

Dafür nutzen wir zum einen unser Know-how aus 
vielfältigen Forschungsaktivitäten, die sich mit der 
Entwicklung wissenschaftlich fundierter Konzepte 
in diesem Bereich befassen, zum anderen unsere 
Erfahrungen aus vergangenen Projekten, in de-
nen wir anwendungsnah gestaltete Methoden und 
Werkzeuge erarbeitet haben. 

Beispielsweise bieten wir methodische Unterstüt-
zung bei der Recherche nach Technologien aus 
fremden Branchen, wo analoge Lösungsansätze 
für relevante Fragestellungen bereits existieren. 
Hierzu werden etablierte Kreativitätstechniken an-
gewendet und Patentinhalte analysiert, um nützli-
che technologische Lösungsansätze zu identifi zie-
ren. Patente bieten gut strukturierte Informationen 
mit ausführlicher Beschreibung von innovativen 
Lösungsansätzen aus unterschiedlichen Branchen, 
die wiederum in modifi zierter Form in anderen Bran-
chen eingesetzt werden können. 

Darüber hinaus soll zukünftig durch die Berück-
sichtigung der Distanzen zwischen verschiedenen 
Branchen über ein Cross-Industry Branchenmap-
ping noch gezielter nach vorhandenen Lösungen 
in fremden Anwendungsbereichen gesucht werden 
können (s. Kapitel „Cross-Industry Innovationen, 
ab S. 55). Oftmals entstehen radikale Innovatio-
nen durch die Adaption von bereits vorhandenen 
Lösungsansätzen, die scheinbar einfach und doch 
zugleich bahnbrechend sein können.

Innovationsstrategie
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Wie werden zukünftig neue 
Geschäfte gemacht?

Die Innovation von Geschäftsmodellen (GM) stellt 
einen zunehmenden Fokus der akademischen und 
unternehmerischen Welt dar. 69% der weltweit be-
fragten CEOs beschäftigen sich intensiv mit der 
Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle (IBM, 
2008), vor allem da einzigartige, schwer imitierbare 
Geschäftsmodelle einen klaren Wettbewerbsvorteil 
ermöglichen (Markides & Charitou, 2004).

Prospectors treiben Business Model Innovation

Auch im Rahmen der Innovationsstudie 2011 wur-
den die Unternehmen zu Geschäftsmodellinnova-
tionen befragt, wobei sich hier ein (noch) unheitli-
ches Bild zeigt (s. Abb. 1).

Bereits über 30% der Firmen implementieren inno-
vative Geschäftsmodelle zur Kommerzialisierung 
neuer Technologien und Lösungen. Open Innova-
tion spielt hierbei eine zentrale Rolle, da es neue 
GM ermöglicht (27%) und die Einbindung externer 
Partner nicht nur in den Entwicklungsprozess, son-
dern in das übergreifende Geschäftsmodell von 
50% als Notwendigkeit angesehen wird. Dennoch 
fokussieren sich zwei Drittel der teilnehmenden 
Unternehmen eher auf Produkt- und Dienstleis-
tungsinnovationen. Es lässt sich feststellen, dass 
Prospector-Unternehmen die klaren Treiber bei 
Geschäftsmodellinnovationen sind und hiermit ihre 
führende Position ausbauen möchten. Follower-Un-
ternehmen setzen dagegen verstärkt auf lizenzba-
sierte Geschäftsmodelle gemeinsam mit externen 
Partnern. 

Abbildung 1: Relevanz der Open Innovation Aktivitäten für Geschäftsmodell-innovationen
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„Ausgangspunkt [der Geschäftsmodellinnovation] ist 
immer das Kundenbedürfnis [...] dann wird viel 

mit Analogien gearbeitet ““Gründer und CEO eines Business Model Innovators
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Business Model Innovation als 
Forschungsgebiet 

Geschäftsmodelle stellen das zentrale Konzept zur 
Abbildung der unternehmerischen Wertschöpfung 
dar (Chesbrough, 2010). Sie erklären, wie ein Un-
ternehmen arbeitet, d.h. welche Kunden mit wel-
chen Produkten / Dienstleistungen auf welche Art 
und Weise bedient werden (Magretta, 2002). Dabei 
ist das Geschäftsmodell selbst einem kontinuierli-
chen Innovationsprozess unterworfen, da Unter-
nehmen hiermit entscheidende Wettbewerbsvortei-
le erzielen können (Teece, 2010). Business Model 
Innovation (BMI) resultiert hierbei häufi g in disrup-
tiven Ansätzen (Markides, 2006), die ganze Bran-
chen verändern können.

Sind Geschäftsmodelle über Branchengrenzen 
hinaus übertragbar?

Bei der Entwicklung von neuen Produkten bieten 
Cross-Industry Ansätze häufi g Vorteile wie einen 
hohen Innovationsgrad, eine schnellere Entwick-
lungszeit oder ein vermindertes Risiko (Gassmann 
& Zeschky, 2008). Auch für Geschäftsmodelle ha-
ben bereits Übertragungen jenseits von Industrieg-
renzen stattgefunden:

|

|

|

Hilti adaptiert das Flottenmanagement aus der 
Automobilbranche auf seine Elektrowerkzeuge

Daimlers car2go bietet ein mobilfunk-ähnliches 
Abrechnungssystem auf Minutenbasis

Blacksocks führt ein Abomodell für Socken ein

Der Frage, ob und wie eine solche Übertragung von 
Geschäftsmodellen über Industriegrenzen hinaus 
funktioniert, stellt sich unsere Forschungsarbeit. 
Empirische Basis bildet hierbei die Erhebung von 
Fallstudien bei Unternehmen, die disruptive BMI 
durch die Übertragung aus anderen Branchen er-
folgreich durchgeführt haben.

Ja, Elemente von Geschäftsmodellen sind 
übertragbar 

Unsere Forschungsarbeit zeigt, dass Geschäftsmo-
delle nicht per se an Industriebarrieren gebunden 
sind. Obwohl immer branchenspezifi sche Elemen-
te eingebunden werden müssen, können wesent-
liche Elemente imitiert werden. Insbesondere die 
kundenzentrierten Elemente „Kundenbeziehung“ 
und „Umsatzmodell“ (Osterwalder & Pigneur, 
2010) sowie zentrale Hebel zur Wertschaffung wie 
die Erzeugung von Lock-In-Effekten und die Zu-
sammenstellung innovativer Bündel von Produk-
ten und Dienstleistungen (Amit & Zott, 2001) sind 
adaptierbar.
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Abbildung 2: Lernen von anderen Industrien im Rahmen der Geschäftsmodellinnovation

Lernen von anderen Industrien

BMI durch Cross-Industry Ansätze stellt somit eine 
wesentliche Quelle für disruptive Innovationen in ei-
ner Branche dar. Ausgehend von einem nicht befrie-
digten Kundenbedürfnis bzw. der Erkenntnis, dass 
das dominante Geschäftsmodell (Bettis & Prahalad, 
1995) nicht mehr adäquat ist, können Firmen einen 
breiten Suchansatz nutzen, um neue Geschäftsmo-
delle zu entwickeln. Hierdurch lernen sie von an-
deren Branchen, wie diese bestimmte Werthebel 
erfolgreich implementiert haben:

|

|

|

Erhöhte Kundennähe durch Eliminierung von 
Zwischenhändlern

Langfristige Kundenbeziehung anstelle von ein-
maligen Produktverkäufen durch nutzungsab-
hängige Abrechnungssysteme 

Breitere Zielmärkte durch neue Produkt-Ser-
vice-Bündel und neue kundenspezifi schere 
Preispunkte

Solche „Market driving companies“ erzeugen lang-
fristige Wettbewerbsvorteile und eine erhöhte Profi -
tabilität (Kumar et al., 2000). Gleichzeitig ergibt sich 
jedoch das erhöhte Risiko der Abweichung von ei-
ner dem Kunden bekannten Branchenlogik. Durch 
das Imitieren erfolgreicher Geschäftsmodelle ande-
rer Branchen kann dieses jedoch minimiert werden.

Dabei lässt sich feststellen, dass neue Technologi-
en „Enabler“ dieser adaptierten Geschäftsmodelle 
sind, jedoch nicht unmittelbare Voraussetzung. Da-
mit lässt sich, insbesondere in volatilen und unruhi-
gen Wirtschaftszeiten, durch das neue Fokussieren 
im Rahmen vorhandener Produkte, Kunden, Märkte 
in der eigenen Branche eine „Lean Value Creation“ 
(Santos et al., 2009) erzielen.

Abbildung 2 stellt generisch dar, wie Unternehmen 
Cross-Industry Innovation für Geschäftsmodelle an-
wenden können.
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Auf einen Blick – 
Geschäftsmodellinnovationen

|

|

|

|

Geschäftsmodellinnovationen sind disruptive Änderungen für eine Firma 
oder Branche.

Durch die Übertragung von Geschäftsmodellen anderer Branchen erhöht 
sich die Wertschaffung für die eigenen Kunden und die Firma, ohne von 
neuen Produkt- oder Technologieneuentwicklungen abhängig zu sein.

Dabei steht eine Erhöhung der Kundennähe sowie die Umstellung auf 
langfristige Beziehungen anstelle einzelner Produktverkäufe im Vorder- 
grund.

Der Cross-Industry Ansatz bietet sich vor allem dann an, wenn neue 
Märkte erstmals oder bisherige Kundensegmente gezielter bearbeitet 
werden sollen.

Ausblick: Weitere Forschung zu
Business Model Innovation 

Die zukünftige Forschungsarbeit wird sich mit wei-
teren zentralen Bausteinen der Innovation von Ge-
schäftsmodellen beschäftigen:

|

|

|

Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf 
Geschäftsmodelle verschiedener Branchen?

Welche dynamischen Fähigkeiten benöti-
gen Unternehmen, um neue innovative Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln und erfolgreich 
umzusetzen?

Wie können Unternehmen innovative Geschäfts-
modelle hinsichtlich Wertschaffung und Wettbe-
werbsdifferenzierung evaluieren und bewerten?

Florian Mezger, M.A. HSG
Akademischer Mitarbeiter
Tel. +49 7541 6009-1287
E-Mail: fl orian.mezger@zeppelin-university.de

Ihr Ansprechpartner 
für Geschäftsmodelle

Zum Vertiefen

Enkel, E. & Mezger, F.: Competing differently: 
Disruptive business model innovation by
cross-industry adaptation, (forthcoming).
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Geschäftsmodellentwicklung: 
Wie die EADS neue Märkte erobert

Dieses Kapitel zeigt, wie sich die EADS neue 
Geschäftsmöglichkeiten erarbeitet, wodurch das 
EADS-Modell für die Entwicklung und Ausarbeitung 
von Geschäftsmodellen gekennzeichnet ist und 
was entscheidende Erfolgsfaktoren für die Entwick-
lung von Geschäftsmodellen sind.

Wachstum durch Geschäftsmodellinnovationen

In gesättigten Märkten ist Wachstum heute nur noch 
über Geschäftsmodellinnovationen möglich, wel-
che Unternehmen in die Lage versetzen, mit neu-
en Produkten und Dienstleistungen neue Märkte 
zu adressieren. Sind die neuen Geschäftsmodelle 
jedoch von Anfang an nicht durchdacht, so versäu-
men Unternehmen es meist, einen entsprechenden 
Wert für den Kunden zu schaffen, diesen Wert tat-
sächlich zu liefern und nachhaltig sicherzustellen 
(Teece, 2010). Unternehmen wie Starbucks, IKEA 
oder Google heben sich von der breiten Masse ab, 
indem sie sich nicht mehr allein auf den Innovati-
onsprozess eines Produktes oder einer Dienstleis-
tung festlegen, sondern stattdessen Aspekte wie 
den Kundennutzen, Vertriebskanäle oder mögliche 
Partner frühzeitig in den neuen Geschäftsmodellen 
berücksichtigen.

Auch die European Aeronautic Defence and Space 
Company (EADS) hat die Bedeutung dieses Um-
denkens erkannt und als Europas größter Luft- und 
Raumfahrtkonzern den Prozess der Geschäftsmo-
dellentwicklung zu einem systematischen Bestand-
teil seines Innovationsmanagements gemacht. Die 
EADS erzielte 2010 einen Umsatz von 45,8 Milli-
arden Euro mit 122.000 Mitarbeitern. Der Konzern 
beweist mit seinen Entwicklungen, dass er zu den 
treibenden Innovatoren in seinen Geschäftsfeldern 
gehört. 

Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten

Um in einer Industrie mit längeren Produktlebens-
zyklen (Fine, 1998) erfolgreich zu bleiben und in 
neuen Bereichen eine Vorreiterrolle einnehmen 
zu können, spornt die EADS ihre Mitarbeiter un-
ter anderem mittels interner Ideenwettbewerbe an, 
über neue Geschäftsideen nachzudenken. Bevor 
neue Geschäftsideen, wie beispielsweise ein neu-
es Flugobjekt, an das Topmanagement herange-
tragen werden, sollen diese zunächst in Form von 
Geschäftsmodellen ausgearbeitet sein. Daher gilt 
es, im Vorfeld ein entsprechendes Konzept bezie-
hungsweise Modell zu erstellen. 

Die Abteilung Strategy & New Business innerhalb 
des Corporate Technical Offi ce von EADS hat sich 
im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der 
Zeppelin Universität verstärkt mit strategischen 
Neuausrichtungen, neuen Geschäftsmöglichkeiten 
und Geschäftsmodellen sowie den Open Innovation 
Ansätzen des Konzerns beschäftigt. Die EADS ver-
steht Geschäftsmodelle als Skizzen, die zeigen, wie 
der Konzern Geschäfte führt und diese strategisch 
übersetzt. Aus diesem Grund ist die enge Verknüp-
fung mit der Unternehmensstrategie essenziell. 
Insbesondere durch die Visualisierung des Modells 
kann das Unternehmen spezifi zieren, wie Werte ge-
schaffen, geliefert und bewahrt werden (Osterwal-
der & Pigneur, 2010).
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Abbildung 1: EADS-Modell für die Entwicklung von Geschäftsmodellen¹

¹ abgeleitet gemäß Amit & Zott, 2010; Chesbrough & Rosenbloom, 2002, Osterwalder & Pigneur, 2010)

Etablierung eines systematischen Prozesses

Das EADS-Modell zur Entwicklung, Ausarbeitung 
und Optimierung von Geschäftsmodellen besteht 
aus dreizehn Bausteinen und bildet die Grundlage 
für den systematischen Prozess der Geschäfts-
modellentwicklung innerhalb des Konzerns. Diese 
dreizehn Bausteine werden aus fünf Säulen abge-
leitet, von denen vier den Perspektiven der Balan-
ced Scorecard (BSC) entstammen.

Die vier BSC-Perspektiven betreffen gemäß Kaplan 
und Norton (1992) die Innovations- und Lernpers-
pektive, die Kundenperspektive, die Perspektive 
bezüglich interner Geschäftsprozesse sowie die 
Finanzperspektive. Die fünfte Säule des EADS-Mo-
dells stellt Aspekte der internen und externen Orga-
nisation sowie eine Risikoanalyse dar und ist in der 
BSC nicht als Perspektive ausgewiesen.

Um den Mitarbeitern das Modell zur Ausarbeitung 
von Geschäftsideen (s. Abb.1) zugänglich machen 
zu können, wurde ein Manual angefertigt, in wel-
chem die einzelnen Schritte und Bausteine aus-
führlich erklärt sind. Ferner beinhaltet dieses eine 
Art Checkliste, den sogenannten ‚Geschäftsmodell-
Evaluator’, dessen Aufbau einer SWOT-Analyse für 
Geschäftsmodelle ähnelt. 

Neben den Stärken, Schwächen, Chancen und Ge-
fahren spielen darin auch die bausteinspezifi schen 
Risiken eine bedeutende Rolle (Shi & Manning, 
2010). 
Nachdem ein Mitarbeiter oder ein Team eine erste 
Version eines Geschäftsmodells erstellt hat, kommt 
der Geschäftsmodell-Evaluator zum Einsatz, um 
das Modell anhand von kritischen Fragen einer ers-
ten Prüfung zu unterziehen. Dieser Schritt ist wich-
tig, um den Fragen des Topmanagements später 
auch wirklich Stand halten zu können.
Der geordnete Ablauf (s. Abb. 2) soll den Mitarbei-
tern des Konzerns helfen, systematisch und struk-
turiert an die Entwicklung von Geschäftsmodellen 
heranzugehen. Die Anwendung des Modells ist 
als Hilfestellung für die einzelnen Mitarbeiter und 
Teams gedacht, die sich mit neuen und innovativen 
Geschäftsideen befassen. 
In Ergänzung zu dem beschriebenen Manual führ-
te beispielsweise Cassidian Systems im Jahr 2011 
als erste EADS-Division zusätzlich eine Reihe von 
unternehmensinternen Workshops durch, die den 
Mitarbeitern bei der Anwendung des EADS-Modells 
(s. Abb.1) zur Entwicklung von Geschäftsmodellen 
helfen sollten.
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„Die Zahl der radikalen Geschäftsideen wird durch den 
neu strukturierten und schrittweisen EADS-Geschäfts-

modellentwicklungsprozess erheblich gesteigert. 
Gleichzeitig erhöht sich die Zahl der 

belastbaren Geschäftskonzepte, die einen 
enscheidungsfähigen Reifegrad erreichen.“

“
Klaus Peter 

Head of Innovation & Knowledge Management 
Cassidian Systems – Development of Business
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Abbildung 2: Der systematische Prozess der Entwicklung von Geschäftsmodellen bei der EADS

Bewertung und Radikalität von 
Geschäftsmodellen

Mittels des Geschäftsmodell-Evaluators kann das 
neu erstellte Geschäftsmodell in einem nächsten 
Schritt bewertet werden. Dies kann durch einen ein-
zelnen Mitarbeiter, im Team oder ebenfalls im Rah-
men eines Workshops erfolgen. Die Evaluierung 
fi ndet sequenziell statt, d.h. alle Bausteine werden 
nacheinander abgearbeitet und nach Möglichkeit in 
einer Gruppe mit unterschiedlichen Kompetenzen 
erörtert. 

Neben der allgemeinen Bewertung eines Geschäfts-
modells über seine dreizehn Bausteine räumt die 
EADS außerdem die Möglichkeit ein, das Modell in 
Bezug auf seine Radikalität im Vergleich zu bereits 
bestehenden Geschäftsmodellen zu benchmarken. 

Speziell für diesen Schritt wurde ein Benchmarking-
Instrument zur Messung der Radikalität entwickelt, 
welches die Abteilungen und Divisionen des Kon-
zerns nach Belieben für die Einschätzung ihre Ge-
schäftsmodelle einsetzen können. 

Abgesehen von neuen Geschäftsmodellen fi ndet 
dieses Benchmarking-Instrument auch im Rah-
men von bereits etablierten Geschäftsmodellen des 
Konzerns Anwendung. Diese Aufgabe fällt derjeni-
gen Abteilung zu, die für das jeweilige Geschäft ver-
antwortlich ist und somit die Optimierungen direkt 
umsetzen kann. 
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Auf einen Blick – 
Erfolgsfaktoren für die Geschäftsmodellentwicklung

|

|

|

|

|

|

|

Erstellung eines strukturierten Modells zur Geschäftsmodellentwicklung, 
welches in unterschiedlichen Branchen im B2B- und B2C-Markt und für 
diverse Innovationstypen anwendbar ist.

Unternehmen sollten eine gewisse Innovationskultur schaffen, genügend 
Zeit und Freiraum für Kreativität und die Anwendung des Modells ein- 
räumen.

Die Motivation der Mitarbeiter über ein nicht-monetäres Anreizsystem ist 
essentiell.

Ein entsprechendes Schulungsangebot ist wichtig, da den Mitarbeitern 
die richtige Handhabung des Modells verständlich erklärt werden muss.

Ideengeber sollten langfristig in den Prozess integriert werden. 

Der Entwicklungsprozess sollte für die Mitarbeiter so transparent wie
möglich gestaltet werden.

Mitarbeiter sollten Ideen ausprobieren und ihren Visionen freien Lauf las-
sen dürfen, um auf diese Weise „radikal“ innovieren zu können.

Zum Vertiefen

Enkel, E., Bader, K., Gies, O., Commin, P. (2012). 
Geschäftsmodellentwicklung zum Erobern neuer 
Märkte, in: Ili, S. (Hrsg.), Innovation Excellence – 
Wie Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit sys-
tematisch steigern. Düsseldorf: Symposion Publi-
shing (in Druck). Karoline Bader, M.A.

Akademische Mitarbeiterin 
Tel. +49 7541 6009-1285
E-Mail: karoline.bader@zeppelin-university.de
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Was sind Erfolgsfaktoren für 
digitale Freemium-Modelle?

Die Geschichte verdeutlicht, dass neue Technolo-
gien immer auch zu inkrementellen oder sogar ra-
dikalen Innovationen führen (Schumpeter, 1934). 
Insbesondere ermöglichen sie die Ausgestaltung 
ganz neuer Formen an vorher undenkbaren Ge-
schäftsmodellen. Ein Beispiel liefert dafür die Eta-
blierung des Internets und die damit verbundenen 
Konsequenzen für Geschäftsmodelle.

Digitale Geschäftsmodelle im Blick der
Forschung

Im Fokus der Forschung zu Geschäftsmodellinno-
vationen stehen zunehmend digitale Modelle, die 
sie sich auf Basis von Internettechnologien aufbau-
en (Zott, Amit & Massa, 2011). Das Internet verän-
dert die Art und Weise wie Güter ge- und verkauft 
werden in den letzten Jahren grundlegend. Durch 
die Etablierung des Internets haben sich Unterneh-
men gebildet, die ihr komplettes Geschäftsmodell 
auf dieser Technologie gründen, sogenannte Inter-
netunternehmen (Brousseau & Penard, 2007).

Internet – the land of FREE

Diese Internetunternehmen sehen sich einer enor-
men Herausforderung konfrontiert: Wie kann ein 
profi tables Geschäftsmodell aufgebaut werden, 
wenn die kostenlose Nutzung einer Dienstleistung 
für den Kunden schon zur Normalität geworden ist 
und fast als Voraussetzung für zukünftige Services 
gilt? Neue Formen der Umsatzgenerierung müssen 
implementiert werden (Anderson, 2009). Viele Inter-
netservices sind werbefi nanziert, dies ist jedoch nur 
für bereits etablierte Dienste mit entsprechender 
Kundenbasis sinnvoll. Der Einfl uss auf den Kunden 
durch Internetwerbung wird zukünftig abnehmen 
und somit auch als Einnahmequelle an Macht ver-
lieren (Clemons, 2009).

Free + Premium = Freemium

Bereits mehr als 10% der Internetdienste nutzen das 
sogenannte Freemium-Modell als Einnahmequelle 
(Zambonini, 2009). Freemium, eine Wortschöpfung 
aus Free und Premium, ist ein Geschäftsmodell, 
bei dem das eigentliche Produkt in zwei verschie-
denen Versionen angeboten wird. Die Free-Version 
ist voll funktionsfähig und lässt sich ohne weitere 
Einschränkungen durch den Kunden kostenlos nut-
zen. Für die Nutzung der Premium-Version wird ein 
Entgelt verlangt, jedoch erhält der User dafür einen 
zusätzlichen Mehrwert, beispielsweise in Form von 
zusätzlichen Features oder verbessertem Support.
 
Durch eine kostenlose Version, word-of-mouth 
sowie Netzwerkeffekte kann die Bekanntheit des 
Produktes in nur kurzer Zeit stark gesteigert und 
eine große Anzahl an Usern gewonnen werden. 
Durch einen zusätzlichen Mehrwert gegenüber der 
Free-Version sollen bisherige Free-Kunden davon 
überzeugt werden, auf den kostenpfl ichtigen Pre-
mium-Service umzusteigen. Nur die Premium-User 
generieren Umsatz, wodurch die Konversion der 
Nutzer von Free zum Premium für die Profi tabili-
tät des Freemium-Geschäftsmodells entscheidend 
ist. In der Theorie reichen 5% an Premium-User 
aus, um 95% Free-User zu fi nanzieren (Anderson, 
2009). Bekannte Freemium-Unternehmen sind z. B. 
Evernote, Dropbox, Skype oder Flickr. 
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Freemium ist kein Selbstläufer 

Das Freemium-Geschäftsmodell scheint auf den 
ersten Blick logisch. Dennoch haben viele Unter-
nehmen Schwierigkeiten bei der letztendlichen Im-
plementierung und nicht wenige sind aufgrund von 
Profi tabilitätsgründen bereits gescheitert. Mittels 
einer qualitativen Methode wurden die Freemium-
Geschäftsmodelle erfolgreicher und gescheiterter 
Unternehmen analysiert, sowie die jeweilige Ausge-
staltung und Verbindung der einzelnen Geschäfts-
modellelemente vor dem Hintergrund der Profi tabi-
lität verglichen. 

Herausforderungen des Freemium-Geschäfts-
modells

Die Studie zeigt, dass zunächst ein herausragen-
des, innovatives Produkt als Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Freemium-Model gilt. Zusätzlich sind 
die Ausgestaltung der Free-Version und die Vermitt-
lung des zusätzlichen Mehrwerts der kostenpfl ichti-
gen Premium-Version entscheidend. Die kostenlos 
zur Verfügung gestellte Version muss aufgrund ih-
rer Funktionen attraktiv genug sein, damit sich eine 
breite Kundenbasis gewinnen lässt. Die Premium-
Version wiederum sollte dennoch genügend zusätz-
lichen Mehrwert bieten, um ein Upgrade für Kunden 
lohnenswert zu machen. 

Die Studie verdeutlicht, dass sich somit nicht jedes 
Produkt für ein Freemium-Model eignet, denn beide 
Versionen müssen für das jeweilige Kundenseg-
ment einen deutlichen Mehrwert generieren. Wird 
diese Segmentierung der Features nicht attraktiv 
ausgestaltet, beispielsweise aufgrund einer kriti-
schen Trennung der einzelnen Features, macht ein 
Freemium-Modell nur bedingt Sinn. Weiterhin spielt 
die Upgrade-Rate eine entscheidende Rolle für die 
Profi tabilität. Scheitert die Vermittlung des Mehr-
werts der Premium-Services, entscheiden sich nur 
wenige für den kostenpfl ichten Service. Die Studie 
verdeutlicht, dass ein klassisches Freemium-Mo-
dell, in dem der kostenpfl ichte Premium-Service 
die einzige Einnahmequelle darstellt, zumeist mit 
weiteren Umsatzmöglichkeiten, wie beispielsweise 
Werbung, verknüpft wird. 

“Freemium is a numbers game“ – Viele Unterneh-
men profi tieren von den Vorteilen und einer erfolg-
reichen Implementierung des Freemium-Prinzips 
in ihrem Geschäftsmodell. Die kostenlose Version 
hilft, eine große User-Basis aufzubauen, aber es ist 
notwendig, den Kunden einen einzigarten Mehrwert 
zu bieten, um so von den User-Massen profi tieren 
zu können.

Auszug aus der Masterarbeit am Lehrstuhl für 
Innovationsmanagement (Fall 2011)
von Clemens Mast
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eMA DIP: 
Pioneering the digital world

Executive Master of Arts of Digital Pioneering (eMA 
DIP) – der berufsbegleitende Studiengang für die 
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Ellen Enkel 
nimmt Fahrt auf. Das nächste Studienjahr startet im 
September 2012.

Die digitalen Pioniere starten

Die ZU bietet seit dem Herbstsemester 2011 einen 
berufsbegleitenden, universitären Masterstudien-
gang für Geschäftsmodellinnovationen in digitalen 
Geschäftsfeldern an. Mit dem neuen, gemeinsam 
mit der Deutschen Telekom AG entwickelten Stu-
diengang „Executive Master of Arts of Digital Pio-
neering (eMA DIP)“ adressiert die ZU erstmals die 
steigende Relevanz Internet- und IT-basierter Ge-
schäftsmodelle. Der Masterstudiengang richtet sich 
sowohl an IT-Fachkräfte mit einem Hintergrund in 
Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Mathematik, 
die eine Managementkarriere einschlagen wollen, 
als auch an Mitarbeiter aus Unternehmensentwick-
lung, Strategie und Vertrieb.

Hintergrund des Studiengangs

Wir erleben derzeit fundamentale Umbrüche von 
Geschäftsmodellen durch die fortschreitende Digi-
talisierung – und das nicht nur bei Telekommuni-
kationsunternehmen wie der Deutschen Telekom, 
sondern auch im Handel, bei Verlagen, in der Musi-
kindustrie, der Gesundheits-, Energie- oder Mobili-
tätsbranche. 

„Digitale Pioniere“ verändern Unternehmen und 
Branchen, indem sie z.B. mit der traditionellen Kun-
densegmentierung, den etablierten Distributionska-
nälen oder der Kundenansprache brechen. Konver-
genz von bisher getrennten Branchen (Handel und 
IT, z.B. der Onlinehändler Amazon) und Techno-
logien (Internet und Fernsehen, z.B. Entertain der 
Deutschen Telekom) ist ein Trend daraus.

Ziel und Ausrichtung

Mit dem eMA DIP reagiert die Zeppelin Universi-
tät auf diese neuen Herausforderungen mit einem 
innovativen Programm, für das die University of 
Cambridge in England Partneruniversität geworden 
ist. Im Studiengang geht es um das konkrete Entwi-
ckeln von Produkten, Prozessen und Strategien im 
Kontext der Digitalisierung und damit um die Frage, 
wie solche digitalen Geschäftsmodelle in Zukunft 
aussehen können. Zwei wesentliche Elemente des 
Programms leiten sich dabei aus den Trends ab: In-
terdisziplinarität und Überschreitung von Unterneh-
mens- und Branchengrenzen.

Interdisziplinär und offen

Die Teilnehmer des Studiengangs kommen aus 
verschiedenen Unternehmen und Branchen wie 
der Deutschen Telekom, dem Energieunternehmen 
EnBW oder der Bertelsmann AG, so dass auch das 
Lernen über Organisationsgrenzen hinweg ermög-
licht wird und die Studierenden Denkweisen aus an-
deren Märkten erfahren können. 
Das insgesamt zwölf Präsenzwochen umfassende 
Programm beinhaltet unter anderem die Bereiche 
Innovations- & Technologiemanagement, Business 
Model Innovation, Digitale Wertschöpfungsketten, 
Management wissensbasierter Unternehmen, Netz-
werktheorien, Trendforschung/ Szenariotechnik, 
Mediensysteme, Weltöffentlichkeit, rechtliches und 
politisches Umfeld von Digitalisierung, Kundenver-
halten und Marketing.      
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Hinzu kommt eine studienbegleitende Projektarbeit, 
dem ersten eigenen Geschäftsmodell für die betei-
ligten Unternehmen, in der die Erkenntnisse der 
einzelnen Module integriert und umgesetzt werden. 
Mit dieser Offenheit und Interdisziplinarität wird die 
Grundlage für die Studenten gelegt, in ihren Unter-
nehmen die Veränderungen im Wettbewerbsumfeld 
zu erkennen, zu bewerten und innovative Lösungen 
zu entwickeln.

Zwischen Theorie und Praxis

Der Studiengang verzahnt konsequent Theorie und 
Praxis: Die Teilnehmer bewerben sich mit einer ers-
ten Geschäftsmodellidee, welche sie in den Stu-
diengang einbringen und damit studienbegleitend 
konkrete Geschäftsmodellentwicklung betreiben. 
Damit stellt der Studiengang ein Laboratorium für 
die entsendenden Unternehmen dar, das nicht nur 
transformationalen Charakter für die teilnehmenden 
Mitarbeiter hat, sondern auch für das Geschäftsmo-
dell des Unternehmens selbst. Konsequent werden 
damit Lern- und Arbeitssystem verzahnt. 

Dabei wird ein zusätzlicher Fokus auf das Thema 
„time-to-markets“, also die Frage, wie schnell erste 
Ideen in funktionierende Marktprodukte überführt 
werden können, gelegt. Zudem lernen die Teilneh-
mer unternehmerisches Handeln, Projektmanage-
ment und die Kultur des ständigen Wandels kennen.

Der eMA DIP startete mit 15 Teilnehmern erstmals 
im Oktober 2011 und erstreckt sich über 18 Mona-
te. Die Dozenten sind renommierte, internationale 
Wissenschaftler mit Spezialisierung auf digitale Ge-
schäftsfelder. Wir heißen Bewerber, die als neue 
Pioniere im September 2012 durchstarten wollen, 
herzlich willkommen!

Kontakt

Prof. Dr. Ellen Enkel
Wissenschaftliche Leitung 
Tel. +49 7541 6009-1281 
E-Mail: ellen.enkel@zeppelin-university.de

C
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„Wie kommt man mit Cross-Industry 
Innovation zu radikalen Neuerungen?

Im Gegensatz zu Produkterweiterungen oder -an-
passungen tragen radikale Innovationen überdurch-
schnittlich zu Umsätzen bei. Doch wie entwickelt 
man solche Neuerungen? Immer mehr Unterneh-
men versuchen, potenzialträchtige Erkenntnisse 
und Technologien aus fremden Branchen zu iden-
tifi zieren und zu übertragen.

Neue Wissens- und Technologiequellen 
erschließen

Der Großteil aller Innovation ist eine Rekombina-
tion bereits vorhandenen Wissens (Schumpeter, 
1939). Innerhalb des eigenen Unternehmens, aber 
auch innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette 
und der eigenen Branche sind oft bereits alle Mög-
lichkeiten zur Rekombination ausgeschöpft. Außer-
halb der eigenen Branche jedoch verspricht eine 
Rekombination von bestehendem Wissen radikale 
Innovation für das eigene Unternehmen (Kotabe & 
Swan, 1995; Enkel & Gassmann, 2010; Gassmann 
et al., 2010).

Dieser als Cross-Industry Innovation bekannte An-
satz kann zur Integration von Lösungsprinzipen 
aus anderen Branchen in das eigene Unternehmen 
(Outside-In) oder zur Multiplikation der eigenen 
Kernkompetenzen in andere Branchen (Inside-Out) 
angewandt werden (Enkel & Dürmüller, 2008).

Radikale Innovationspotenziale systematisch 
entwickeln

Cross Industry Innovation kann nicht einfach ver-
ordnet werden, sie muss gezielt gefördert und orga-
nisiert werden. Die Entwicklung neuer Innovations-
potenziale folgt dabei einem dreistufi gen Modell: 
Abstraktion, Analogie und Adaption. In der Abstrak-
tionsphase wird das angestammte Denkschema 
verlassen und der Lösungsraum geöffnet. In der 
zweiten Phase werden über analoges Denken mög-
liche Lösungsansätze aufgetan. Diese werden ab-
schließend ausgewertet und die ausgewählten Lö-
sungen adaptiert (Enkel & Dürmüller, 2008; Enkel & 
Horváth, 2010). Durch dieses Vorgehen lassen sich 
industriespezifi sche Schranken aufbrechen und Po-
tenziale für radikale Innovationen aufspüren (Dahl 
& Moreau, 2002; Gassmann & Zeschky, 2008).
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„“When people with different knowledge and 
perspective interact, they stimulate and help each 

other to stretch their knowledge for the purpose 
of bridging and connecting diverse knowledge”“

Nooteboom et al., 2007

C
ross-Industry Innovation
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Abbildung 1: Netzwerkanalytische Darstellung der Distanzen zwischen verschiedenen Branchen auf Basis 
vergangener Cross-Industry Kollaborationen

Innovationsstudie 2011: Mehr Cross-Industry In-
novation wagen

Mit einer Professionalisierung in Open Innovation 
müssen gerade die Cross-Industry Aktivitäten als 
noch ungenutzte Potenziale stärker ausgebaut wer-
den. Unternehmen außerhalb der eigenen Branche 
werden erst zu unter 12% von KMU und Großunter-
nehmen als Informationsquellen in den Innovations-
prozess eingebunden. Auch Outside-In Aktivitäten 
und gemeinsame Entwicklungen mit Unternehmen 
fremder Branchen werden nur von ca. 15% der 
befragten Unternehmen angegeben. Die größten 
Hürden in der Entwicklung von Cross-Industry In-
novationen scheinen dabei in der Identifi kation ana-
loger Branchen, die bereits bestehende Lösungen 
für eigene Probleme haben, zu liegen (Kalogerakis 
et al., 2010). 

Forschungsthema kognitive Distanz

Kognitive Distanz bezieht sich auf die Ähnlichkeit 
der Wissenbasen sowie sozialen und professionel-
len Kontexte zwischen Akteuren. Nooteboom et al. 
(2007) kommen zu dem Schluss, dass es eine op-
timale kognitive Distanz geben muss, d.h. eine Ba-
lance zwischen reiner Wissensbestätigung auf der 
einen Seite und fehlender Verständigungsmöglich-
keit auf der anderen, damit gegenseitiges Lernen 
stattfi nden kann.

Auf Basis der im Rahmen der Innovationsstudie 
2011 erhobenen qualitativen Daten über fremde 
Branchen, mit welchen Unternehmen an gemeinsa-

men Entwicklungen arbeiten, haben wir in einem 
ersten Schritt den Graph eines Cross-Industry Netz-
werkes erstellt (s. Abb. 1). Diese netzwerkanalyti-
sche Darstellung der Distanzen zwischen verschie-
denen Branchen berücksichtigt deren strukturelle 
Ähnlichkeit und gibt Aufschluss darüber, wie nahe 
bzw. weit einzelne Branchen voneinander angesie-
delt sind und welche Zentralität eine Branche im 
Netzwerk hat. 

Das Zentrum des Netzwerkes bilden Kernbranchen 
wie beispielsweise Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT), Fahrzeugbau, Maschi-
nenbau und Elektronik, wobei letztere beiden eine 
besonders hohe Frequenz der Zusammenarbeit 
aufweisen. 

Ein solches Cross-Industry Branchenmapping er-
möglicht es Unternehmen, noch gezielter nach vor-
handenen Lösungen in fremden Anwendungsberei-
chen suchen zu können und auf Basis vergangener 
Cross-Industry Kollaborationen Verbindungen mit 
fremden Branchen zu entdecken, die intuitiv nicht 
erschlossen worden wären, jedoch ein höheres In-
novationspotenzial versprechen als beispielsweise 
die Zusammenarbeit von Unternehmen aus den 
Kernbranchen. In einem weiteren Schritt soll unter-
sucht werden, wie sich die Distanz zwischen Unter-
nehmen fremder Branchen durch die Kombination 
komplementärer Ressourcen auf die Innovations-
leistung auswirkt.
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Auf einen Blick – 
Cross-Industry Innovation  
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Ausgangslage: Der Großteil aller Innovationen sind Rekombinationen 
existierender Ideen, Konzepte und Technologien.

Cross-Industry Innovation als eine effi ziente Alternative zum „Reinven-
ting the wheel“ stellt daher einen potenzialträchtigen Weg dar, von frem-
den Branchen zu lernen und die eigene Innovationskraft zu stärken.

Wie aber lassen sich radikale Neuerungen systematisch durch Cross-
Industry Innovation erzeugen?

Die netzwerkanalytische Untersuchung vergangener Cross-Industry Kol-
laborationen veranschaulicht die vielfältigen Verbindungswege zwischen 
Unternehmen verschiedener Branchen und ermöglicht die Messung der 
jeweiligen Branchendistanz, wodurch bislang unentdeckte Innovations-
potenziale erschlossen werden können.

Von der kognitiven Distanz zwischen Unternehmen fremder Branchen 
wird ein signifkanter Einfl uss auf die Innovationsleistung angenommen, 
dessen Untersuchung es ermöglicht, gezielt nach vorhandenen Lösun-
gen in anderen Branchen zu suchen.

Cross-Industry Innovation im Spannungsfeld 
von Exploration und Exploitation

March (1991) unterscheidet zwischen der Schaf-
fung neuer Möglichkeiten durch die Entwicklung 
bislang unbekannten Wissens (Exploration) und der 
Ausschöpfung vorhandener Möglichkeiten durch 
die Nutzung bestehenden Wissens (Exploitation). 

Letzteres genügt jedoch nicht, um echte Wettbe-
werbsvorteile zu erzielen. Es braucht ein explorati-
ves Streben nach radikaler Innovation zur stärkeren 
Differenzierung im Wettbewerb.
Ein branchenübergreifender Innovationsansatz er-
öffnet interessante Perspektiven für Wachstum und 
Rentabilität, ist jedoch noch zu selten und zu wenig 
systematisch bearbeitet. 

Sebastian Heil, Dipl Kfm
Akademischer Mitarbeiter
Tel. +49 7541 6009-1288
E-Mail: sebastian.heil@zeppelin-university.de

Ihr Ansprechpartner für
Cross-Industry Innovation

Ziel unserer zukünftigen Forschungsarbeit ist es, 
auf Basis einer umfassenden Betrachtung der Ver-
bindungen von Unternehmen über die eigene Bran-
che hinaus, empirisch zu untersuchen, ob und wie 
die kognitive Distanz zwischen Unternehmen frem-
der Branchen die Entwicklung radikaler gegenüber 
inkrementeller Innovationen beeinfl usst.

Zum Vertiefen

Enkel, E. & Heil, S.: Cross-Industry Innovation: An 
Empricial Analysis of the Infl uence of Cognitive
Distance on Innovative Performance (forthcoming)

C
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Cross-Industry Innovationen stellen gerade für 
schnelllebige Industrien wie die Konsumentenpro-
dukte eine entscheidende Quelle für radikale Inno-
vationen bei reduziertem Markt- und Technologie-
risiko dar. Das Unternehmen Henkel hat bereits vor 
Jahren erkannt, dass die Übertragung von Lösun-
gen oder Trends aus bestimmten Industrien auch 
in der eigenen Branche zu erfolgreichen Produkten 
führen kann. Henkel hat daher eine explizite Cross-
Industry Strategie entwickelt, welche die Mitarbeiter 
befähigt, systematische Lösungen und Trends aus 
anderen Industrien aufzunehmen und in eigenen 
Projekten zu integrieren. Das Lehrstuhlteam durfte 
Henkel dabei unterstützen. 

Vorgehen

In einem ersten Schritt wurden dazu acht der erfolg-
reichsten Produktprojekte detailliert untersucht, um 
zu identifi zieren, wann, wie und aus welchen Indus-
trien wichtige Trends oder Lösungen gefunden und 
integriert werden konnten. Dabei wurde besonders 
auf die Breite und Tiefe der Suche abgezielt, um 
durch eine Mustererkennung Quellen zu identifi zie-
ren, die zukünftig als primäre Innovationsquellen 
eine leichtere Suche nach analogen Lösungen ge
währleisten sollen. 

Erste Ergebnisse

Die Ergebnisse der Projektanalyse zeigen auf, dass 
die Suchmechanismen von den Herausforderun-
gen des Projektes abhängig sind. Die Unterschiede 
beziehen sich zum einen auf den Grad der Abs-
traktion, welcher gewählt werden musste, um den 
Lösungsraum zu erweitern, wie auch auf den Such-
fokus, welcher die möglichen Lösungen im Such-
raum identifi ziert. 

Dabei spielen vor allem die Breite der Suche, folglich 
wie viele verschiedene Industrien oder Projektpart-
ner zur Lösungsfi ndung integriert werden mussten, 
sowie auch die Tiefe der Integration des analogen 
Wissens bzw. Partners eine wichtige Rolle für den 
Erfolg des Projektes und Produktes am Markt.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird nun die 
vorhandene Innovationsstrategie, welche bisher 
primär auf die erfolgreiche Integration von Kunden 
und Lieferanten ausgerichtet ist, auf andere Indus-
trien ausgeweitet. Dazu wurden in gemeinsamen 
Strategieworkshops die Einfl ussfaktoren für erfolg-
reiche Cross-Industry Aktivitäten in den einzelnen 
Phasen des Innovationsprozesses analysiert und 
durch Leitsätze neue Ziele für eine Steigerung der 
Cross-Industry Nutzung formuliert. 

Gleichzeitig werden die Werkzeuge und Prozes-
se des Innovationsmanagements durch Methoden 
der Abstraktion und Analogiesuche wie auch ent-
sprechende Tools erweitert, damit die Mitarbeiter 
zukünftig leichteren Zugang zu Lösungen anderer 
Industrien fi nden und sich der Anteil an radikalen 
Innovationen in erfolgreichen Produkten erhöht

Prof. Dr. Ellen Enkel
Institutsleitung 

Henkels Cross Industry Strategie
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Wie motiviert man 
Cross-Industry Experten?

Bei der Suche nach Innovationsquellen beschrän-
ken sich Unternehmen oftmals auf Kunden, Liefe-
ranten und Wettbewerber, was zu einer Abnahme 
des Wettbewerbsvorteils führt. Obwohl systemati-
sche Cross-Industry Innovationen bisher wenig un-
tersucht worden sind (Enkel & Gassmann, 2010), 
haben die ersten Studien zur optimalen kognitiven 
Distanz zwischen Kooperationspartnern ergeben, 
dass Distanz nicht kontraproduktiv sein muss. Im 
Gegenteil: Sie ist eine Quelle für sowohl radikale 
als auch inkrementelle Innovationen (Nooteboom et 
al., 2007).

Forschungsprojekt: Motivationsfaktoren

Bisher haben sich Forschungsprojekte zu wenig mit 
der Frage beschäftigt, wie Cross-Industry Experten 
motiviert werden können, ihre Ideen mit Fachex-
perten auszutauschen. Mit unserer Untersuchung 
identifi zierten wir daher die Motivationsfaktoren und 
-barrieren, die Cross-Industry Experten beeinfl us-
sen. Dafür analysierten wir 211 Gründe für Ab- und 
Zusagen zu Cross-Industry Workshop-Einladun-
gen, anhand derer wir unsere von Motivationsthe-
orien abgeleiteten Vermutungen testen konnten. 
Die Datenanalyse ergab, dass es weniger wahr-
scheinlich ist, dass Experten fremder Branchen sol-
che Einladungen akzeptieren als Experten gleicher 
oder ähnlicher Branchen. Ablehnungen von Exper-
ten aufgrund der Branche können aber durch starke 
Motivationsfaktoren ausgeglichen werden.

Was motiviert Wissenschaftler?

Die Analyse ergab, dass Wissenschaftler besonders 
stark durch ihr Interesse an einem Projektthema, 
das ihr Wissen in analogen Forschungsbereichen 
erweitert, zu motivieren sind. Ebenso sind Wissen-
schaftler stark daran interessiert, zukünftige Unter-
nehmenspartner und relevante Methoden kennen-
zulernen und neue Forschungsthemen zu fi nden. In 
unserer Erhebung akzeptierten mehr als die Hälfte 
der Wissenschaftler die Einladung, im Gegensatz 
zu Unternehmensexperten, von denen nur ein Vier-
tel zusagte. Obwohl die absolute Anzahl der Zusa-
gen von Wissenschaftlern gering war, zeigt diese 
Tendenz, dass sie mehr als Unternehmensexperten 
gewillt sind, Zugang zu analogem Wissen zu erhal-
ten und an Cross-Industry Projekten teilzunehmen. 

Was motiviert Unternehmensexperten?

Unternehmensexperten werden sowohl durch die 
Möglichkeit, analoges Wissen zu erlangen moti-
viert, als auch durch die Vermittlung von Methoden, 
die ihnen die Anwendung dieses Wissens in ihren 
eigenen Innovationsprojekten erleichtert. Ebenso 
sind sie stark daran interessiert, ihre persönlichen 
und professionellen Netzwerke zu erweitern. Kaum 
eine Rolle spielt die Verwandtschaft der Branche. 
Häufi gster Absagegrund ist stattdessen ein Mangel 
an Zeit und Ressourcen. Dennoch hat die kognitive 
Distanz Auswirkungen auf eingeladene Mitarbeiter 
kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die keine 
leitenden Managementpositionen innehaben, da 
sich das Selbstbewusstsein dieser Adressaten auf-
grund der Distanz verringert. 

C
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Auf einen Blick – 
Dargestellte Motivationsstrukturen von Wissenschaftlern und Unter-
nehmensexperten in der Praxis berücksichten!
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Wissenschaftler sollte man in Einladungen mit dem zu lösenden Problem 
konfrontieren und Unternehmensexperten mit den möglichen Ergebnis-
sen eines Workshops. 

Das einladende Unternehmen sollte zudem sicherstellen, dass der in-
direkte Nutzen, welcher die Experten zur Teilnahme motiviert, auch er-
reicht wird. 

Ebenso könnten die Zusageraten gesteigert werden, indem potentielle 
Analogien zwischen verschiedenen teilnehmenden Branchen diskutiert 
werden. Erreicht man, dass die Experten schon bei der Einladung über 
analoge Beziehungen nachdenken, so ist eine zentrale Barriere bereits 
überwunden.

Zum Vertiefen

Enkel, E. & Horvath, A.: An empirical exploration 
of motives of Cross-Industry Experts. International 
Journal of Technology Management, (Forthcoming).

Annette Horváth, Dipl Ing
Akademische Mitarbeiterin
Tel. +49 7541 6009-1500
E-Mail: annette.horvath@zeppelin-university.de

Ihre Ansprechpartnerin für 
Cross-Industry Experten
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In der Netzwerkarbeit liegt für Organisationen ein 
großes Potential ihre Leistung zu erhöhen, denn 
Netzwerke verstärken den Wissensaustausch und 
die Innovationsleistung innerhalb von Unternehmen 
und darüber hinaus (Inkpen & Tsang, 2005).

Was macht ein Netzwerk erfolgreich?

Unter der Fähigkeit ein optimal funktionierendes 
Netzwerk zu etablieren, versteht man das Planen, 
Organisieren, die Personalbesetzung und die Kon-
trolle der Netzwerkbeziehungen (Ritter & Gemün-
den, 2003). Bisher wurden in der wissenschaft-
lichen Literatur aber kaum die Eigenschaften von 
Netzwerkmitgliedern, die einen positiven Einfl uss 
auf die Innovationsleistung durch Netzwerkarbeit 
haben, diskutiert. 

Der empirische Hintergrund dieses Forschungspro-
jekts war eine 16-monatige Untersuchung des er-
folgreichen europäischen Forschungsnetzwerks für 
Strahlenmessung. EURADOS besteht zurzeit aus 
200 Mitgliedern von 52 europäischen Institutionen 
aus 31 Ländern. Aber nicht alle Mitglieder profi tier-
ten in gleicher Weise von diesem Open Innovation 
Netzwerk. Die Analyse des Nutzens des Netzwer-
kes für die Mitglieder offenbarte die notwendigen 
persönlichen und organisationalen Eigenschaften, 
um vom Netzwerk, hinsichtlich der Steigerung der 
Innovativität, der Kostenreduktion und einer besse-
ren Ausführung der Aufgaben in der eigenen Orga-
nisation zu profi tieren (s. Abb. 1).

Individuelle und organisationale Offenheit 

Die Studie zeigt, dass der optimale Grad an indivi-
dueller Offenheit kombiniert mit organisationaler Of-
fenheit (im Sinne der Transfermöglichkeiten gewon-
nen Wissens und der Kooperationsbereitschaft des 
Unternehmens) die Verbesserung von Innovativität 
in wissenschaftlichen Institutionen und kommerziel-
len Organisationen unterstützt. Ebenso korrelieren 
sie stark mit der Höhe des Nutzens aus der Netz-
werkarbeit. Unter individueller Offenheit verstehen 
wir sowohl die Berechenbarkeit der Handlungen der 
Netzwerkmitglieder sowie den Willen, Netzwerkbe-
ziehungen zu pfl egen und komplementäre Einfl üs-
se aufzunehmen.

Die organisationale Offenheit bezieht sich auf ein 
offenes Umfeld, das es jedem Netzwerkmitglied 
ermöglicht, etwas zur Netzwerkarbeit beizutragen. 
Voraussetzung hierfür ist eine egalitäre Netzwerk-
struktur, die auch kleineren Mitgliedern Gestaltungs-
möglichkeiten bietet und eine positive Arbeitsatmo-
sphäre erzeugt.

Netzwerkarbeit als Strategie 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Inter-
aktion innerhalb von Open Innovation Netzwerken 
einen signifi kanten Einfl uss auf die jeweilige Inno-
vationsleistung der kooperierenden Unternehmen 
hat. Demzufolge können Organisationen, die Netz-
werke bereits als Wissensquellen verwenden, die 
Netzwerkarbeit als Strategie nutzen, um die Inno-
vativität des Unternehmens zu steigern. 

Bereicherung der Netzwerktheorie

Innerhalb der Open Innovation Forschung ist Netz-
werkarbeit ein wichtiges Analysefeld. Mit dieser 
Studie konnte eine bisherige Forschungslücke be-
züglich der notwendigen Eigenschaften von Netz-
werkmitgliedern, die bislang in der Literatur un-
berücksichtigt blieben, geschlossen werden. Die 
Besonderheit der Studie liegt in der Kombination 
von individuellen und organisationalen Faktoren für 
Offenheit, da man sich bei bisherigen Untersuchun-
gen auf einzelne Faktoren, wie die Häufi gkeit des 
Kontaktes zwischen Netzwerkmitgliedern (Hage 
und Hollingsworth, 2000), gestützt hat. 

Zu erwähnen ist weiterhin, dass unsere theoreti-
schen Annahmen in einem Netzwerk, bestehend 
aus akademischen und kommerziellen Institutio-
nen, getestet wurden. Demnach ist auch die Gene-
ralisierbarkeit der Ergebnisse nicht auf einen spezi-
fi schen Sektor beschränkt. 

C
ross-Industry Innovation
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Abbildung 1 : Untersuchungsmodell der individuellen Attribute für erfolgreiche Netzwerkarbeit

Implikationen für die Unternehmenspraxis

Die meisten Unternehmen, die den Open Innova-
tion Ansatz praktizieren, haben sich bisher auf die 
Identifi zierung von wichtigen externen Wissensträ-
gern und den Zugang zu deren Wissen konzentriert. 

Ergebnisse der Open Innovation Forschung zeigen 
aber, um ganzheitlich von externem Wissen zu pro-
fi tieren, muss das leitende Management auf vielen 
Wegen mit externen Wissensträgern interagieren 
und die eigenen Mitarbeiter ermutigen, Zugang zu 
externem Wissen zu suchen und dieses auch an-
zuwenden. 

Von zentraler Wichtigkeit sind einerseits genügend 
zeitliche Ressourcen, um Netzwerkarbeit zu betrei-
ben, und anderseits klare Ziele bezüglich des Netz-
werkengagements. 

Ebenso essentiell sind erfahrene und offene Netz-
werkmitglieder und ein langer Zeithorizont, um Ver-
trauen in den Netzwerkbeziehungen aufzubauen.

Zum Vertiefen

Enkel, E. (2010). Individual attributes required for 
profi ting from open innovation in networks. Interna-
tional Journal of Technology Management, 52 (3/4), 
344-371.

Prof. Dr. Ellen Enkel
Institutsleitung 
Tel. +49 7541 6009-1281 
E-Mail: ellen.enkel@zeppelin-university.de
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“Few concepts in the behavioral sciences have as 
much immediate relevance to consumer behavior 
as innovativeness.“ (Hirschman, 1980)

Dass die Wahrnehmung der Innovativität eines Un-
ternehmens dessen Markenwert beeinfl usst und 
dass diese Wahrnehmung nur bedingt von der tat-
sächlichen Innovativität (z.B. neue, eigenentwickel-
te Funktionalitäten, fortschrittliche Forschung und 
Entwicklung, neue Patente etc.) abhängt, bietet ein 
interessantes Spannungsfeld, dem sich die For-
schungsgruppe aus Prof. Kenning (Marketing, Zep-
pelin Universität), Prof. Florack (Strategische Kom-
munikation, WU Wien) und Prof. Enkel widmen will.

Grundlagen der Innovationswahrnehmung

Wenn Individuen eine Einschätzung der Innovati-
onskraft von Unternehmen vornehmen, müssen sie 
dazu Informationen aus dem Gedächtnis abrufen. 
Die Forschung hat klar gezeigt, dass Individuen zur 
Bildung eines Urteils aber nicht alle verfügbaren In-
formationen abrufen, sondern vorwiegend solche, 
die besonders zugänglich sind. Dabei nutzen sie 
sowohl den Inhalt der abgerufenen Information als 
auch die Leichtigkeit beim Abruf (=größere Leichtig-
keit führt zu größerer Überzeugungskraft). Grund-
sätzlich kann man davon ausgehen, dass eine 
solche Information abgerufen wird, welche häufi g 
und zeitlich kurz zurückliegend aktiviert wurde (z.B. 
durch Produktanwendung, Werbung, Medien, ...). 

Die Forschung hat darüber hinaus gezeigt, dass der 
Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis abge-
brochen wird, wenn ein in der spezifi schen Situation 
zufriedenstellendes Urteil getroffen werden kann. 
Ist das Involvement gering und sind Attributinforma-
tionen schlecht im Gedächtnis zugänglich, brechen 
Individuen die weitere Suche nach Informationen 
im Gedächtnis ab, wenn ein heuristischer Cue zur 
Verfügung steht. 

Relevanz heuristischer Cues

Bei der Einschätzung der Innovationskraft eines 
Unternehmens können beispielsweise Flagship 
Produkte solche heuristischen Cues sein, die für 
das Unternehmen als typisch und als besonders 
stark oder schwach innovativ wahrgenommen wer-
den. Sind solche Produkte aber nicht zugänglich, so 
müssen Attributinformationen oder Informationen 
zu einer Beurteilung der Attributionskraft herange-
zogen werden (oder aber es muss bereits ein Pro-
totypenmodell existieren, das zwar nicht auf einem 
realen Flagship basiert, aber über die Zeit abstrakt 
gebildet wurde). Individuen mit Expertise sollten 
diesem Effekt weniger ausgesetzt sein.

Forschungsprojekt Research Brand Equity

Ziel dieses interdisziplinären Forschungsprojektes 
ist es, diejenigen Attribute zu identifi zieren, die Ein-
fl uss auf die Wahrnehmung von Innovativität auf 
den Kunden im ersten Schritt und auf weitere Sta-
keholder wie Analysten und Unternehmenspartner 
in einem nächsten Schritt haben. Dazu wurden im 
Herbst 2011 drei Fokusgruppen durchgeführt, die 
spezifi sch für die Branchen Pharmazie, Elektronik 
und Automobil identifi zieren, welche Marken und 
Produkte aus welchen Gründen als innovativ emp-
funden werden. Zurzeit wird in einer darauf basie-
renden quantitativen Studie identifi ziert, ob Konsu-
menten Innovativität eher durch Flagship Produkte 
geleitet oder durch andere Attribute wahrnehmen. 
Dieses Forschungsprojekt soll damit erstmals das 
Konstrukt Research Brand Equity (übersetzt: For-
schungsmarkenwert) beschreiben und dessen Grö-
ße am Markenwert bestimmen. Gleichzeitig sollen 
Einfl ussgrößen auf diesen Wert sowie Stellhebel für 
die Veränderung der Wahrnehmung der Innovati-
onskraft der Marke identifi ziert werden. Wir gehen 
davon aus, dass Innovationskommunikation einen 
immer größeren Einfl uss auf die Wahrnehmung der 
Marke hat, wie auch eine entscheidende Herausfor-
derung für Unternehmen darstellt. Auf den folgen-
den Seiten werden bereits erste Erkenntnisse über 
die Wahrnehmung von Innovativität von Analysten 
sowie von Konsumenten in der Smartphone Indus-
trie dargestellt.

Research Brand Equity – 
Einleitung zur Innovationswahrnehmung
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Wahrgenommene Innovativität von Produkten be-
einfl usst das Verhalten von Konsumenten beispiel-
weise hinsichtlich wiederholten Kaufverhaltens 
oder erhöhter Produktmarkenloyalität (Mukherjee 
& Hoyer, 2001). Konsumenten müssen im Zusam-
menhang mit Innovativität einen Zwiespalt überwin-
den: die Faszination und der Nutzen des Neuen auf 
der einen, die Unsicherheit gegenüber Neuem auf 
der anderen Seite (Szymanski, Kroff & Troy, 2007). 
Kommunikation, die Innovativität verständlich und 
greifbar macht, ist demnach von nicht zu unter-
schätzender Relevanz (Lee & O’Connor, 2003). 

Doch wie kommuniziert man Innovativität?

Was nehmen Konsumenten wahr, wenn sie mit 
Botschaften zu Produktinnovationen konfrontiert 
werden und welche Informationen können sie ver-
arbeiten? Die Konsumentenwahrnehmung von In-
novativität ist bisher nicht untersucht worden. Aus 
der Forschung im Bereich Innovationsmanagement 
ist jedoch bekannt, dass es keine gültigen Indika-
toren gibt, anhand derer sich Innovativität messen 
lässt (Maravelakis, Bilalis, Antoniadis, Jones & 
Moustakis, 2006), so dass Konsumenten zur Ver-
arbeitung und Beurteilung von Botschaften zu Pro-
duktinnovativität notwendige Parameter fehlen. 

Ziel dieser Forschung ist es deswegen, anhand des 
Elaboration Likelihood Models (Petty & Cacioppo, 
1986) zu untersuchen, ob Konsumenten Botschaf-
ten zu Innovativität heuristisch verarbeiten, also nur 
einfache Signale aus diesen Botschaften wahrneh-
men können. Darüber hinaus widmet sich diese 
Studie der Fragestellung, ob der Einfl uss von wahr-
genommener Innovativität - über die Produktebene 
hinaus - auch auf die Markenebene übertragbar ist, 
worauf bisherige Studien bereits hindeuten (z.B. 
Slotegraaf & Pauwels, 2008).

Methodisches Vorgehen

In einer ersten Studie wurde qualitativ untersucht, 
wie Konsumenten Produktinnovativität beurteilen 
und welche Entscheidungsparameter sie anwen-
den, wenn sie hierbei durch Kommunikation beein-
fl usst werden. Hierzu wurden 102 Konsumenten 
vor eine Entscheidungsaufgabe gestellt, in der sie 
aus drei Produktinnovationen, präsentiert durch 
Originalhersteller-Werbeanzeigen, das als am in-
novativsten wahrgenommene Produkt auswählen 
mussten. Während der Entscheidungsaufgabe wur-
den die Konsumenten gebeten, ihre Beweggründe 
wiederzugeben. 

In einer zweiten Studie wurden die qualitativen Er-
gebnisse mit einer standardisierten Befragung der 
102 Konsumenten untermauert. Darüber hinaus 
wurde in der Befragung der Einfl uss der wahrge-
nommenen Innovativität auf den wahrgenommenen 
Markenwert untersucht. 

Wie kommuniziert man Innovativität 
an Konsumenten?
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Abbildung 1: Untersuchungsmodell: Konsumentenwahrnehmung von persuasiver Kommunikation zu Pro-
duktinnovationen und der Einfluss auf Consumer Brand Equity

Ergebnisse und Implikationen

Die Ergebnisse zeigen, dass Konsumenten die 
Beurteilung von Produktinnovativität als schwierig 
empfi nden und ihre Entscheidungen vereinfachen, 
indem sie auf sogenannte heuristische Signale in 
der beeinfl ussenden Kommunikation achten. 

Konsumenten beurteilen Innovativität vor allem, in-
dem sie den Produktvorteil einer Produktinnovation, 
die technische Neuheit einzelner Funktionen und 
damit den Unterschied zu existierenden Technologi-
en sowie das neuartig wirkende Design evaluieren. 
Während der Produktvorteil ausschließlich basie-
rend auf Textelementen in der Kommunikation und 
das Design ausschließlich aufgrund des präsentier-
ten Bildmaterials beurteilt wurden, spielen für die 
Evaluation der empfundenen technischen Neuheit 
sowohl Text- als auch Bildelemente eine Rolle. 

Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus auch, dass 
wahrgenommene Innovativität einen signifi kanten 
positiven Einfl uss auf den wahrgenommenen Mar-
kenwert ausübt. 

Sowohl aus theoretischer als auch aus praktischer 
Sicht sind diese Ergebnisse vor allem aus drei 
Gründen höchst relevant. 

1) Die Ergebnisse bieten einen Ansatz, wahrge-
nommene Innovativität anhand von Produktattribu-
ten zu messen und somit zu bewerten. 

2) Es wird deutlich, dass die Darstellung einfacher, 
heuristischer Signale in der Kommunikation zu Pro-
duktinnovationen die wahrgenommene Innovativität 
eines Produktes erhöht.

3) Die Ergebnisse liefern neue Erkenntnisse zu der 
Relevanz von wahrgenommener Innovativität, da 
diese den wahrgenommenen Markenwert positiv 
beeinfl usst.

Auszug aus der Masterarbeit am Lehrstuhl für 
Innovationsmanagement (Spring 2011)
von Julia Meik
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Mehr als nur ein Sahnehäubchen – 
Strategische Innovationskommunikation 
für Finanzanalysten
Innovative Unternehmen können am Kapitalmarkt 
von einem „innovation premium“ profi tieren (Dyer 
et al., 2011). Welche Rolle hierbei die Innovations-
wahrnehmung und -kommunikation an Finanzana-
lysten spielt und wie Unternehmen dies strategisch 
steuern können, berichtet die folgende Studie.

Innovativität zahlt sich für Unternehmen mit einem 
höheren Marktwert aus und gibt an dem von Unsi-
cherheit geprägten Kapitalmarkt wichtige Hinweise 
zur Zukunftsfähigkeit des Investmentobjekts (Lev & 
Sougiannis, 1996). Als zentrale Informationsinter-
mediäre konzentriert sich die Studie auf Finanzana-
lysten der sell-side (Orens & Lybaert, 2010): Mit der 
Publikation ihrer Analysen und Kursempfehlungen 
nehmen diese signifi kanten Einfl uss auf Unterneh-
mensbewertungen und Investitionsentscheidungen 
(Bradshaw, 2004).

Innovationsleistung vs. -wahrnehmung

Die Herausforderung ist jedoch, die komplexe, 
schwer messbare Innovationsleistung eines Unter-
nehmens und dessen Wertschöpfungspotential zu 
bewerten (Haagedorn & Cloodt, 2003). Verstärkt 
wird dies durch mangelndes Unternehmensre-
porting und daher einer besonders im Forschungs- 
und Entwicklungsbereich ausgeprägten Infor-
mationsasymmetrie zwischen Management und 
Kapitalmarkt (Aboody & Lev, 2000). 

Dies führt dazu, dass die Bewertung der Innovati-
vität besonders von der Innovationswahrnehmung 
der Analysten beeinfl usst wird: Um Komplexität zu 
reduzieren und mit diesem Informationsmangel um-
zugehen, werden Schemata (Vorwissen), Heuris-
tiken (einfache Entscheidungsregeln) und Frames 
(Wirklichkeitskonstruktionen) angewandt (Fieseler, 
2008; Kuperman, 2003). Dies kann zu einer Lücke 
zwischen der eigentlichen Innovationsleistung und 
dessen Wahrnehmung führen. 

Schlüssel: Innovationskommunikation

Es gibt aber auch Unternehmen wie beispielsweise 
Apple, die es schaffen, eine überaus positive Wahr-
nehmung ihrer Innovationsleistung zu befördern 

(Korkeamäki & Takalo, 2010). Was ist ihr Geheim-
nis? Unter anderem verstehen sie es perfekt, ihre 
Innovationen und Innovativität zu kommunizieren 
und zu vermarkten (Viardot, 2011). Es reicht also 
nicht, nur faktisch innovativ zu sein. Unternehmen 
sollten dies auch kommunizieren, um als innovativ 
wahrgenommen zu werden. 

Doch sowohl in der Theorie als auch Praxis gibt es 
bislang kaum Erkenntnisse darüber, wie Analysten 
Innovativität wahrnehmen und wie die Innovations-
kommunikation strategisch ausgerichtet werden 
soll, um die Innovationswahrnehmung und -bewer-
tung (corporate innovation reputation) eines Unter-
nehmens am Kapitalmarkt positiv zu beeinfl ussen.

Exploratives, mehrstufi ges Studiendesign

Entsprechend der Sender- und Empfängerpers-
pektive im Kommunikationsprozess einem ganz-
heitlichen Ansatz folgend, ist die qualitative Studie 
zweigeteilt: 

Erstens wurde im Rahmen von Fallstudien unter-
sucht wie die strategischen Kommunikationsele-
mente (Zielsetzung, Inhalt, Präsentationsstil & In-
strumente) in der Praxis gestaltet werden, um die 
unternehmerische Innovationsleistung zu vermit-
teln. Als Best practice Unternehmen konnten BMW, 
Henkel, BASF, Siemens, IBM und Philips befragt 
werden. 

Zweitens, wurde eine Onlinebefragung mit 18 Fi-
nanzanalysten durchgeführt, um mehr über ihre 
Informationsbedürfnisse und Kriterien der Innovati-
onsbewertung zu erfahren. Da es sich bei Analys-
ten um eine besonders beschäftigte und schwer er-
reichbare Zielgruppe handelt, ist eine zielgerichtete 
Innovationskommunikation umso entscheidender.



69

Innovationsw
ahrnehm

ung &
 -kom

m
unikation

Abbildung 1: Strategisches Modell der Innovationskommunikation an Finanzanalysten

Ganzheitliches Modell für Theorie & Praxis

Aus der theoretischen Konzeption sowie den Unter-
suchungsergebnissen konnte ein strategisches In-
novationskommunikationsmodell für Finanzanalys-
ten abgeleitet und weiter entwickelt werden (siehe 
Abb. 1). Das Modell zeigt folgenden Grundansatz: 
Zur Verbesserung der Innovationswahrnehmung 
und -bewertung eines Unternehmens werden die 
kognitiven Wahrnehmungsstrukturen der Analysten 
(rechts im Modell) gezielt durch die strategischen 
Elemente (links im Modell), verschiedene Kommu-
nikationsstrategien und so genannte „information 
cues“ adressiert. 

Die Studie zeigt, dass die Innovationswahrnehmung 
von Analysten besonders durch die folgenden kog-
nitiven Strukturen beeinfl usst wird: „Earnings/value 
creation frame, Product/consumer frame, Person 
schemas und Strategy frame.“ Diese gilt es kom-
munikativ „anzusprechen“.

Implikationen für die strategische Innovations-
kommunikation

| Strategische Innovationskommunikations-
schnittstelle, die sowohl die interdisziplinäre Ab-
stimmung koordiniert und mit direkter Ansiedlung 
an den Forschungsvorstand eine strategische 
Vermittlung der Innovationsleistung sichert.

|

|

|

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Innovations-
kommunikation mehr als nur ein Sahnehäubchen 
ist. Sie ist ein entscheidendes wertschöpfendes 
Element zur Wahrnehmung der Innovationsleis-
tung, Förderung der „corporate innovation reputa-
tion“ und Generierung des „innovation premium“. 
Besonders an Analysten gilt es dementsprechend 
zielgerichtet und ganzheitlich zu kommunizieren.

Auszug aus der Masterarbeit am Lehrstuhl für 
Innovationsmanagement (Fall 2011)
von Kerstin Trautmann

Inhalt: integrierter Kommunikationsansatz von 
fi nanziellen Output-Indikatoren, (value creation 
frame), strategische Einbettung von Innovation 
(strategy frame) sowie Innovationsbeispiele und 
showcases (product/consumer frame), die das 
komplexe Thema anschaulich vermitteln.

Kommunikationsstil: Aufzeigen des Innova-
tionsbeitrags für das operative Geschäft durch 
„contextual-positioning“ und Beanwortung der „So 
what-question?“ (value creation + strategy frame). 
Durch Branding, Storytelling und Demonstratio-
nen wird die schwer erfassbare Innovativität greif-
bar gemacht (product/consumer frame).

Instrumenten-Mix aus persönlichem Top-Ma-
nagement Kontakt (person schemas), solider 
Datenbasis (Indikatoren für value creation-/ non 
fi nancial-frame) und Innovationserlebnisse (pro-
duct/consumer frame)
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Wissensmanagement
bei Bosch

Seminarkooperation mit der 
Robert Bosch GmbH

Zusammen mit dem weltweiten Wissensmanage-
ment der Robert Bosch GmbH analysieren Master-
studierende des Kurses „Knowledge Management“ 
Wissens- und Expertennetzwerke in Unternehmen. 

Ziel ist die Ableitung von Best Practices bei Exper-
tenplattformen sowie weiterer Bausteine des Wis-
sensmanagements. Insbesondere die Themen In-
ternationalisierung, d.h. die Einbindung weltweiter 
Standorte und die damit verbundenen Kultur- und 
Managementherausfrderungen stehen im Fokus. 
Die Studenten verbinden hierbei Wissenschaft und 
Praxis durch die theoriegeleitete Vorgehensweise, 
basierend auf Forschungsergebnissen aus dem 
Bereich Wissensmanagement und Unternehmens-
kultur und gleichzeitig der Einbindung von weiteren 
Partnern aus der Unternehmenswelt.

Ziel der Internationalisierung ist die Etablierung 
einer Expertenplattform, bei der alle weltweiten 
Standorte Wissen einbringen und abholen. Grund-
voraussetzung ist dafür zunächst die einheitliche 
Durchsetzung der gemeinsamen Sprachbasis Eng-
lisch. Ansonsten sind je beteiligtem Land oder Kul-
turkreis andere Maßnahmen zur Etablierung des 
effektiven Wissensmanagements erforderlich. 

Beispielsweise spielen persönliche Kontakte, z.B. 
über internationale Arbeitskreise, Konferenzen oder 
soziale Netzwerke in Lateinamerika eine zentrale 
Rolle. Dagegen sollte in einigen asiatischen Län-
dern zunächst auf die lokale Vernetzung im Rah-
men der bereits starken Teamworking-Kultur fokus-
siert werden.

Weitere Themen waren die Vereinfachung und 
Systematisierung der Suche und des Auffi ndens 
relevanter Informationen in Konzernen, Einbindung 
digitaler Tools wie Social-Media-Plattformen sowie 
die Entwicklung von Kennzahlensystemen zur Er-
folgsmessung von Wissensmanagement-Ansätzen. 
Insbesondere bei der Erfolgsmessung ist es zentral, 
dass sich ein betroffenes Unternehmen darüber im 
Klaren ist, dass Kennzahlen direkt auf der Strategie 
und Kultur beruhen müssen und nur in Verbindung 
mit allen Anspruchsgruppen entwickelt werden kön-
nen. Darüber hinaus ist die Abstimmung der KPIs 
mit den Dimensionen Verantwortlichkeit, Konse-
quenz, Zeit sowie Datenverfügbarkeit elementare 
Voraussetzung für ein Funktionieren.
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Das Dr. Manfred Bischoff Institut für Innovations-
management der EADS ist nach seinem Stifter, der 
EADS und seinem Architekten Dr. Manfred Bischoff, 
benannt. Es wird geleitet von Prof. Dr. phil. Ellen 
Enkel und besteht aus zwei Lehrstühlen (einer Voll- 
und einer in 2011 nicht besetzten Juniorprofessur) 
sowie Doktoranden und studentischen Hilfskräften.

Forschungsfelder

Das Institut beschäftigt sich mit Innovationspara-
digmen für Unternehmen im Zusammenspiel von 
Strategie, Organisation und Finanzierung. Theo-
rieschwerpunkte sind dabei die ressourcen- und 
wissensbasierten Unternehmenstheorien. 

Unsere Forschungsfelder umfassen Themenbe-
reiche im Technologie- und Innovationsmanage-
ment sowie im Entrepreneurship mit dem Fokus auf 
Open Innovation und Cross-Industry Innovationen, 
kooperative Innovationsprozesse in Netzwerken 
und bei der Kundenintegration sowie Innovations-
controlling. 

Die Veröffentlichungsformate reichen von praxiso-
rientierten Journalen bis zu international anerkann-
ten Fachzeitschriften.

Der Lehrstuhl arbeitet dabei vorzugsweise pra-
xis- und anwendungsorientiert und versucht durch 
eine intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen, 
Erkenntnisse aus der betrieblichen Praxis zu ge-
winnen sowie neue Konzepte auf theoretischer 
Grundlage zu entwickeln, zu implementieren und 
zu optimieren.

Lehrmethodik

Unsere Lehre fokussiert auf das Innovations- und 
Technologiemanagement in Bachelor, Master und 
Executive Master-Studiengängen. Dabei werden 
die neusten Erkenntnisse aus der Forschung in die 
Lehrveranstaltungen integriert sowie oftmals in Ko-
operation mit ein oder mehreren Unternehmen der 
Transfer zwischen Theorie und Praxis durchgeführt.

Da man Theorie am besten lernt und begreift, wenn 
man sie an anschaulichen Fällen anwenden kann, 
basiert das Lehrkonzept des Lehrstuhls für Inno-
vationsmanagement auf einer engen Verknüpfung 
von Theorie und Praxis. 

Ein Seminar wird daher folgendermaßen struktu-
riert: die Studierenden erarbeiten zunächst die the-
oretischen Grundlagen des Themenbereichs. Im 
Rahmen von Praxiskooperationen bekommen die 
Studenten im Anschluss reale Aufgabenstellungen 
und Herausforderungen aus der Unternehmenspra-
xis gestellt, die es mit Hilfe der theoretischen Vorar-
beit und natürlich der studentischen Kreativität und 
Expertise zu lösen gilt. 

Forschung, Lehre &
 Praxis am

 Institut
Forschung, Lehre &

 Praxis am
 Institut

Forschung & Lehre am Institut
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Lehrveranstaltungen

Der Lehrstuhl für Innovationsmanagement hält ein 
breites Spektrum an Lehrveranstaltungen für Stu-
dierende der Bachelor-, Master- und Executive 
Masterstudierende (eMA DIP)

|

|

|

|

|

|

Kursbeispiel: R&D Metrics & Creativity

Als Teil des Mastermoduls „Creativity, Knowledge 
and Innovation“ beschäftigt sich dieser Kurs mit 
der Messung von F&E Input und Output sowie der 
Steigerung der Innovationsleistung. In der Theorie-
phase des Kurses werden zunächst die Themen 
Portfolio-management, R&D Messkriterien, R&D 
Controlling, Innovationskultur und verschiedene 
Kreativitätstechniken diskutiert. Die anschließende 
Praxisphase ermöglicht im Rahmen von Fallstudien 
das erarbeitete Wissen praktisch anzuwenden.

Open Innovation (BA, CME)

Advanced Open Innovation (MA, CME)

Knowledge Management (MA, CME)

R&D Metrics & Creativity (MA, CME)

Innovation- & Technologymanagement (eMA DIP)

Digital Business Modelling (eMA DIP)

In der letzten Veranstaltung wurden im Rahmen von 
intensiven Workshops mit der EADS und Daimler 
gemeinsam Aufgabenstellungen defi niert, von den 
Studenten in Kleingruppen bearbeitet und zum Ab-
schluss des Kurses den Praxisvertretern präsen-
tiert. Das Ergebnis waren nicht nur wissenschaftlich 
fundierte Analysen und Konzepte, sondern auch für 
die Unternehmenspraxis relevante Ansätze für die 
folgenden Themen:

|

|

Daimler (Strategy, Alliances & Business Innova-
tion, Innovation & Technology Strategy): „Innova-
tionskraft und Innovationskultur verbessern“ und 
„Optimierung des Ideen- und Portfoliomanage-
ments“

EADS (Defence & Security Communication, In-
novationsmanagement): „Entwicklung und Op-
timierung eines Ideenwettbewerbs für neue Ge-
schäftsmodelle“, „Anreizsysteme zur Steigerung 
der Innovativität“, „Quantitative und qualitative 
Bewertungskriterien für Ideen“
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Weitere Veröffentlichungen des Lehrstuhls

Gassmann, O., Daiber, M. & Enkel, E. (2011): The role of intermediaries in cross-industry innovation proces-
ses. R&D Management Journal, 41 (5), 457–469.
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Seit Lehrstuhlgründung arbeiten und forschen wir 
eng mit der Praxis zusammen, sei es vor Ort beim 
Unternehmen, im Rahmen von Kreativitätswork-
shops oder mit praktischen Aufgaben für die Studie-
renden in Seminaren an der ZU.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit

|

|

|

|

|

|

Bilaterale Projekte zur Konzeptionierung und Um-
setzung aktueller und relevanter Einzelthemen in 
Ihrem Unternehmen 

Partner in einem unserer Konsortialprojekte (Ar-
beitskreise, Benchmarking, Workshops) 

Unternehmensinterne Seminare zu Innovations-, 
Technologie- und Wissens-management sowie 
Entrepreneurship

Praxisvorträge in Workshops mit Unternehmen-
spartnern oder in Lehrveranstal-tungen 

Einbindung in Lehrveranstaltungen z. B. Untersu-
chung Ihres Wissensmanage-ments und Entwick-
lung von Verbesserungsvorschlägen durch eine 
betreute Studentengruppe 

Unternehmensspezifi sche Bachelor- und Mas-
terthemenbearbeitung durch unsere Studenten 
sowie Vermittlung von engagierten Praktikanten

Praxiskooperationen

Aktuelle Projekte

|

|

|

|

|

|

Airbus & T-Systems, Open Innovation Aero-
nautics 2011, Entwicklung eines Open Innovati-
on Konzeptes für Aeronautics zur Integration von 
Mitarbeitern, Partnern und Nutzern in den Innova-
tionsprozess

BMW, Optimierung des strategischen Technolo-
giemanagements zum Ausbau der Nutzung exter-
ner Technologien

Bosch, Seminarkooperation Knowledge Ma-
nagement, Analyse von Best Practices bei Wis-
sens- und Expertennetzwerken in Unternehmen 
zur Entwicklung eines weltweiten Expertenplatt-
formkonzeptes, die Einbindung von Social Media 
Tools sowie ein Kennzahlensystem zur Erfolgs-
messung von Wissensmanagement-Ansätzen

Henkel, „Evaluierung und Optimierung der Cross-
Industry Strategie“

Philips, John Bell Forschungsprojekt zur Ent-
wicklung und Test eines Open Innovation Maturity 
Framework unter Mitarbeit von Nokia, Telekom, 
Friesland, Citrix etc. im Rahmen des Open Inno-
vation Konsortiums der Universität Cambridge

Telekom, „Open Innovation @ Telekom“ Iden-
tifi zierung und Erschließung der Potentiale von 
Open Innovation.
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Das Team

Prof. Dr. Ellen Enkel

Ellen Enkel ist Professorin für Innovationsmanage-
ment und Direktorin des Dr. Manfred Bischoff Ins-
titutes für Innovationsmanagement der EADS an 
der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Sie hält 
außerdem seit 2008 den Lehrstuhl für Innovations-
management an der Zeppelin Universität. 

Davor forschte sie in verschiedenen Funktionen 
über 10 Jahre an der Universität St.Gallen,Schweiz. 
Dort leitete sie das Kompetenzzentrum Open Inno-
vation am Institut für Technologiemanagement so-
wie das Kompetenzzentrum Knowledge Source am 
Institut für Wirtschaftsinformatik und am Institut für 
Management an der Universität St.Gallen.

Ihr Forschungsfokus umfasst die Themen Open 
und Cross-Industry Innovationen, Innovationskultur 
und Innovationscontrolling. Prof. Enkel verfügt über 
breite Industrieerfahrungen durch die Zusammen-
arbeit mit Unternehmen wie BMW, Unilever, IBM, 
BASF, Alcan und Henkel. Sie hat bisher vier Bücher 
und zahlreiche Artikel in akademischen und praxis-
nahen Zeitschriften zum Technologie- und Innovati-
onsmanagement veröffentlicht.

Doktoranden

Karoline Bader, akademische Mitarbeiterin und 
Doktorandin, absolvierte ihr Bachelorstudium in 
„Internationale Betriebswirtschaft - Interkulturel-
le Studien“ an der Hochschule Heilbronn. Im An-
schluss erwarb sie den Masterabschluss in „Copo-
rate Management and Economics“ an der Zeppelin 
Universität und wurde von der Studienstiftung des 
deutschen Volkes gefördert. Am Institut widmet sich 
Karoline Bader den Themen kollaborative Innova-
tionen in Verbindung mit der Unternehmensstrate-
gie und dem Unternehmenserfolg, Geschäftsmo-
dellentwicklung sowie Innovationsnetzwerken. Seit 
September 2011 ist sie in der Lehre tätig und unter-
richtet das Fach ‚Open Innovation’. 

Sebastian Heil, ebenso akademischer Mitarbeiter 
und Doktorand am Institut, absolvierte das Studium 
der Betriebswirtschaftslehre zum Diplom-Kaufmann 
an der Universität Mannheim und der Copenhagen 
Business School. Am Institut forscht Sebastian Heil 
schwerpunktmäßig in den Bereichen kollaborative 
Innovation und Cross-Industry Innovation. Weiter-
hin ist er in der Lehre im Bereich „Corporate Ma-
nagement and Economics“ tätig und unterstützt die 
Durchführung von Beratungsprojekten mit Unter-
nehmen im Bereich Open Innovation.

Annette Horvàth ist Doktorandin am Lehrstuhl für 
Innovationsmanagement und forscht insbesondere 
an Open und Cross-Industry Innovation sowie an 
Netzwerken. Für einen Konzern der Konsumgüter-
branche leitete Annette Horvàth vor ihrer wissen-
schaftlichen Tätigkeit internationale Produktentwick-
lungsprojekte, bevor sie ihr Wissen zu Innovationen 
in einer der größten Management-Strategieberatun-
gen vertiefte.

Florian Mezger ist Gastforscher und Doktorand am 
Insitut. Nach dem Bachelor- und Masterstudium der 
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Fi-
nanzen, Controlling und Strategisches Management 
an der Universität St. Gallen, war er zwei Jahre als 
Consultant bei The Boston Consulting Group tätig. 
Am Institut forscht er in den Bereichen Business 
Model Innovation und Digitale Geschäftsmodelle. 

Erweitertes Team

Sabine Marx ist die administrative Leiterin des Ins-
tituts. Nach 25-jähriger Tätigkeit in der Behinderten-
arbeit absolvierte sie eine dreijährige Managemen-
tausbildung. Seit September 2008 ist sie an der ZU 
tätig.

Zurzeit wird das Institut tatkräftig durch die Mas-
terstudenten Kerstin Trautmann, Atanas Zaprianov 
und die Bachelorstudentin Jenny Fadranski unter-
stützt, welche als studentische Mitarbeiter neben 
übergeordneten Lehrstuhlaufgaben die einzelnen 
Forschungsprojekte unterstützen.

D
as Team
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Innovationscontrolling

 |
 |

 |

Wie misst man Exzellenz in Open Innovation?
Welche zukunftsorientierten Kennzahlen können Aus-
kunft über die Innovativität des Unternehmens geben?
Wie misst man den Wert von Geschäftsmodellen?

Innovationskultur

 |

 |

 |

Wie beeinfl usst die Innovationskultur die Radikalität 
neuer Produkte?
Welche internen Strukturen sind für die Etablierung ei-
ner gewissen Innovationskultur essentiell?
In wieweit beeinfl usst die Unternehmenskultur die stra-
tegische Ausrichtung von Unternehmen?

Cross-Industry Innovation

 |

 |

Wie beeinfl usst die kognitive Distanz zwischen Unter-
nehmen fremder Branchen die Entwicklung radikaler 
gegenüber inkrementeller Innovationen?
Welche Fähigkeiten benötigen Unternehmen bei der 
Umsetzung von Cross-Industry Innovation?

Research Brand Equity

 |

 |

 |

Welchen Anteil hat Innovativität am Markenwert und 
wie kann dieser gesteigert werden?
Wie kann Innovativität Konsumenten und Stakeholdern 
gegenüber besser kommuniziert werden?
Welche neuen Herausforderungen ergeben sich durch 
die Innovationskommunikation in der Forschung und 
Entwicklung?

Geschäftsmodellinnovationen

 |

 |

 |

Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf Ge-
schäftsmodelle verschiedener Branchen?
Welche dynamischen Fähigkeiten benötigen Unterneh-
men, um neue innovative Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln und erfolgreich umzusetzen?
Wie können Unternehmen innovative Geschäftsmodel-
le hinsichtlich der Wertschaffung und Wettbewerbsdif-
ferenzierung evaluieren und bewerten?

In
no

va
tio

ns
pi

pe
lin

e

Innovationspipeline für 2012
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Innovationspipeline

Wir freuen uns, diese und weitere 
Themen mit Ihnen 2012 zu erkunden!

Das Team des Lehrstuhls für Innovationsmanagement: 
Jenny Fadranski, Sebastian Heil, Prof. Dr. Ellen Enkel, Atanas Zaprianov, Sabine Marx, Florian Mezger (hinten 

von links); Kerstin Trautmann und Karoline Bader (vorne von links), Annette Horváth fehlt

Innovationsstudie 2012

Zielgerichtetes Benchmarking, Kontakt zu F&E-Experten und das Kennenlernen von 
State-of-the-art Open Innovation Aktivitäten – die Innovationsstudie 2012 ermöglicht Ihrem
Unternehmen die Verbesserung der eigenen Innovationsleistung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme unter

  http://www.unipark.de/uc/Zeppelin-Uni/Innovationsstudie2012/
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