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Was ist eine Innovation?

Innovation = Erfindung + Kommerzielle Nutzung

(Roberts, E.B. 1988)

Oder

Innovation = Schöpferische Zerstörung bei der Altes 
zerstört wird, um Neues zu schaffen.
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Was ist eine Innovation

Was wird von dem*der 

Kunden*in gewünscht?

Was ist existenzfähig auf 

dem Markt?

Was ist möglich mit der 

Technologie?
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Ein innovatives Produkt setzt sich aus 3 verschiedenen 
Komponenten zusammen: 

(Ahmed & Shepherd, 2010)



Was ist eine Innovation

Beispiele verschiedener wissenschaftlicher Definitionen von 
Innovation: 

„Innovation is the successful exploitation of new ideas.“
(Innovation Unit, UK Department of Trade and Industry, 2007)

„Companies achieve competitive advantage through acts of innovation. 
They approach innovation in its broadest sense, including both new
technologies and new ways of doing things.“ 

(Michael Porter, 1990)

„An innovative business is one which lives and breathes‚ outside the
box‘. It is not just good ideas, it is a combination of good ideas, 
motivated staff and an instinctive understanding of what your customer
wants.“

(Richard Branson, Virgin Group, 1998)
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Innovation: Definition und Ziel

Erfolgreiches Innovationsmanagement ermöglicht es Unternehmen, sich 

weiter zu entwickeln und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Auf individueller Ebene wird Innovation 

oft mit Kreativität gleichgesetzt.

Organisationen können sowohl tangible, als auch intangible 

Produkte, Services und Prozesse innovieren.

DEFINITION

ZIEL & ZWECK

Erfolgreiches Innovationsmanagement ermöglicht 

es Unternehmen, sich weiter zu entwickeln.

Innovation führt zu besseren Produkten bei 

gleichbleibenden Kosten oder vergleichbaren 

Produkten bei verringerten Kosten.

Innovation kann ausgelöst werden durch:
• Das Ziel, den Unternehmenserfolg zu sichern

• Kund*innen- und Nutzer*innenbedürfnisse

• Bedürfnisse und Kompetenzen von 

Lieferfirmen

• Wettbewerb am Markt

• Technologien und Substitute

Innovation bezieht sich auf den gesamten Prozess, während dem eine Erfindung in ein 

kommerzielles Produkt umgewandelt wird und so profitabel verkauft werden kann.

Innovationen sind inkrementelle Veränderungen bestehender 

Produkte/Services oder radikale Innovationen.

Innovationsmanagement wird als das Rückgrat

einer wissensintensiven Wirtschaft gesehen.
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Erfindung ≠ Innovation

Erfindung Innovation

Kreation eines neuen Produkts, Services 

oder Prozesses

Einführung eines neuen Produkts, Services 

oder Prozesses auf dem Markt 

Wird nicht automatisch kommerzialisiert Wird immer kommerzialisiert

Kann aus wirtschaftlichen oder nicht-

wirtschaftlichen Motiven heraus entstehen

Entsteht aus wirtschaftlichen Motiven 

heraus

Entstehung normalerweise innerhalb von 

F&E-Zentren

Kann überall in der Organisation entstehen

Einhergehend sind meist nur wenige 

Veränderungen innerhalb der Organisation

Bringt Wandel innerhalb der Organisation 

Einer Innovation vorangehend Nachfolgend einer Erfindung

Gute Ideen können patentiert werden, dies bedeutet aber nicht automatisch 

erfolgreiche Produkte. Ein Patent ist oft nur der Beginn einer Innovation.

Erfindungen sind der Anfangspunkt, Innovationen das Ergebnis! 
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Beispiele erfolgreicher
Innovationen 
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Radikale Innovation

Die Digitalkamera 
ersetzt die 
Analogkamera und 
verdrängt sie vom 
Markt

Die Analogkamera 
ermöglicht erste 
Fotographien

Das Smartphone ersetzt 
die Digitalkamera und 
verdrängt diese 
größtenteils vom Markt



Beispiele erfolgreicher
Innovationen 
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Inkrementelle Innovation

Weiterentwicklung 
zu einem Drei-
Klingen Model, 
welches eine 
bessere Rasur 
ermöglicht

Entwicklung 
eines ersten 
Rasierers mit 
Einwegklinge

Weitere 
Verbesserungen, 
um die Rasur 
noch gründlicher 
und 
hautfreundlicher 
zu machen



Erklärung

Radikale vs. Inkrementelle Innovation

Radikale Innovation

Radikale Innovation bedeutet die Entwicklung komplett neuer Systeme, 
Produkte oder Dienstleistungen, die es so vorher noch nicht gegeben hat. 
Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung von digitaler Musik (z.B. Spotify), 
wodurch Tonträger wie CDs fast komplett verdrängt wurden.

Inkrementelle Innovation

Inkrementelle Innovation ist die Veränderung bestehender Systeme, 
Produkte oder Dienstleistungen. Ein Beispiel hierfür ist die Erweiterung von 
Speicherkapazitäten für das Produkt „Smartphone“.
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Innovationsmanagement 1/2

Viele Projekte beginnen mit einer Idee, die langsam aber 
kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Innovationsmanagement ist die systematische Förderung von 
Innovationen in Organisationen und umfasst Aufgaben der Planung, 
Organisation, Führung und Kontrolle. Es bezieht sich hierbei auf:

• Neue Produkte & Dienstleistungen, um neue Märkte zu erobern und sich 
von der Konkurrenz abzuheben  Welche Innovationen werden 
gebraucht (Auswahl der Projekte)

• Verbesserung der internen Abläufe, um das Unternehmen von innen zu 
stärken  Welche Ressourcen werden für die Umsetzung von 
Innovationen benötigt und wie muss die Organisationsstruktur für die 
Umsetzung aussehen

• Was für ein Projektteam wird benötigt (z.B. Kompetenzen)
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Innovationsmanagement 2/2
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Einerseits das Gestalten von 

Rahmenbedingungen, damit 

im Unternehmen überall Ideen 

entstehen und zu 

erfolgreichen Innovationen 

umgesetzt werden. Dabei geht 

es sehr stark um Tätigkeiten 

der Organisationsentwicklung.

Und andererseits das 

eigentliche Innovieren, das 

aktive Suchen, Entwickeln und 

Umsetzen von Ideen. Das 

erfordert zum Beispiel 

Kreativität und 

Projektmanagement.

Innovationsmanagement

Das Innovationsmanagement bildet zwei große Säulen:

(Hengsberger, 2020)



Entstehung von Innovationen
1. Technologische Innovationen

2. Innovation Funnel

3. Innovationsquellen

4. Kreativität als Innovationsquelle
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Technologische Innovationen  

Warum ist Innovation so wichtig?

Technologische Innovationen sind heutzutage die 
wichtigsten Treiber für Erfolg im Wettbewerb:

• Viele Firmen verdienen mehr als ein Drittel an Produkten, welche 
innerhalb der letzten 5 Jahre entwickelt wurden

• Produktinnovationen helfen Firmen ihre Marge zu erhalten durch 
die Entwicklung neuer und differenzierter Features

• Prozessinnovationen helfen Firmen dabei die Herstellung 
effizienter zu machen
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Technologische Innovationen  

Innovation führt aber auch zu:

• Kürzeren Produktlebenszyklen

• Schnellerer Markteinführung von neuen Produkten

• Stärkerer Segmentierung des Marktes 

1992 2012200720021999
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Erklärung

Der Produktlebenszyklus
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Erklärung

Der Produktlebenszyklus

Der Produktlebenszyklus unterteilt sich in fünf Abschnitte:

1. Einführungsphase: In der Einführungsphase kommt das Produkt in den 
Markt. Es wird intensiv beworben, da es noch unbekannt ist. 
Unternehmensgewinne werden damit gewöhnlich noch nicht erzielt

2. Wachstumsphase: In der Wachstumsphase wird das Produkt weiter 
entwickelt und entsprechend beworben. Die Absatzzahlen erhöhen sich 
stetig, erste Gewinne werden erzielt

3. Reifephase: In der Reifephase erreicht das Produkt sein Umsatzmaximum, 
das Unternehmen erzielt die meisten Gewinne und es verlangsamt sich das 
Wachstum des Absatzes. Konkurrenz tritt in den Markt ein. Eventuell werden 
Produkt-Variationen in den Markt eingeführt

4. Sättigungsphase: In der Sättigungsphase ist der Zenit überschritten, die 
Absätze gehen allmählich zurück, Gewinne fallen wieder

5. Rückgang oder Degenerationsphase: In der Degenerationsphase sind nur 
noch geringe Absatzzahlen zu generieren. Das Produkt wird gegebenenfalls 
ganz vom Markt genommen oder erfährt eine erhebliche Neuausrichtung, 
um dann einen neuen Produktlebenszyklus durchlaufen zu können
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Erklärung

Warum führen Innovationen zu kürzeren Produktzyklen und schnelleren 
Markteinführungen?

Ein verstärkter (internationaler) Wettbewerb treibt Innovationen voran. Gerade in 
gesättigten Märkten müssen Hersteller ständig neue, innovative Produkte anbieten, um sich 
von der Konkurrenz abzuheben. Durch den zunehmenden Wettbewerb verkürzen sich 
dadurch die Innovationszyklen.

Doch die Verkürzung der Zyklen hat auch eine Kehrseite. Wo Neues angeschafft wird, will 
Altes entsorgt werden.

Warum führen Innovationen zu einer stärkeren Segmentierung des Marktes?

• Bei der Planung neuer Produkte/Innovationen beginnen Unternehmen häufig damit, ihre 
Märkte zu segmentieren und ihre Produkte entsprechend zu positionieren. Bei der 
Segmentierung von Märkten werden Kund*innenmerkmale anhand relevanter 
Kriterien zu Gruppen zusammengefasst. Jede so entstehende Gruppe hat ähnliche 
Bedürfnisse oder die Mitglieder der Gruppe sind aus anderen Gründen ähnlich

• Statt Produkte für ganze Märkte oder gar für Einzelpersonen zu entwerfen, erlauben 
solche Segmente, ein standardisiertes Angebot für ähnliche Nutzer*innen

• Oft werden in der Praxis die Marktsegmente anhand einfach zu beschaffender, 
demographischer Daten gebildet, wie beispielsweise dem Geschlecht, Alter, der 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, o.ä.
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Innovationsfunnel

Erfolgreiche Innovation benötigt durchdachte Strategien 
und Implementierungsprozesse.

Die meisten innovativen Ideen werden keine neuen Produkte! 

1 erfolgreiches 

neues Produkt

1000 rohe 

Ideen (oft nur 

im Kopf)

300 

eingereichte 

Ideen

125 

Kleinprojekte
4 Entwicklungen 2 Markteinführungen
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Erklärung

Innovationsfunnel (Innovationstrichter)
Unter diesem Begriff versteht man den Prozess zur Strukturierung und 
Selektion von vorhandenen Innovationsideen. Der Innovationsfunnel hilft 
dabei eine Auswahl der „besten“ Innovationen zu treffen. Hierbei werden 
verschiedene Schritte durchlaufen.

Die Grundidee ist dabei sehr einfach: Möglichst viele Ideen und Konzepte 
füllen anfangs den Funnel. Durch das Testen und Validieren der Ideen 
kristallisieren sich die Ansätze mit dem größten Potenzial heraus – diese 
werden als schlanke Lösung (MVP) auf den Markt gebracht, weiterentwickelt 
und erweitern schlussendlich das Lösungsangebot des Unternehmens.
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Innovationsquellen 1/2

Schocks – Events, welche die Welt verändern 

und dazu zwingen in neue Richtungen zu 

denken (z.B. Covid-19)

Regulierungen – Veränderung der Regeln 

bringen Innovationen hervor, da Barrieren 

wegfallen oder neue Barrieren entstehen 

(z.B. konnte Flixbus erst entstehen, nachdem 

der Fernbusverkehr in Deutschland 

liberalisiert wurde.) 

Innovationen rekombinieren – Ideen und 

Anwendungen in einen neuen Kontext 

transferieren

Andere beobachten – Innovationen, die 

dadurch entstehen, andere nachzuahmen 

oder ihre Ideen auszubauen (Benchmarking, 

Reverse Engineering, Kopieren)

Unfälle – unerwartete Dinge, die 

Innovationen hervorbringen (z.B. Produkte, 

die im Zuge einer anderen Entwicklung als 

Nebenprodukt entstanden sind)

Werbung- aufdecken und erwecken von 

verborgenen Bedürfnissen, welche den 

Nutzer*innen auf einmal wichtig und 

relevant erscheinen

Entdeckung von zukünftigen Alternativen 

und Eröffnung neuer Möglichkeiten (z.B. 

neue Technologien, die Qualität oder Preis 

deutlich anheben bzw. senken)

Bedarf – Nachfrage als Driver von Erfindung 

und Innovation

Wissensvorsprung – Gelegenheiten schaffen 

durch Erweiterung des Wissens

Inspiration – der Archimedes Moment*

INNOVATION
Benutzer*innen als Innovator*innen. Hierbei 

sind Lead User (fortschrittliche Nutzer*innen, 

die sich selbst mit einem bestimmten 

Bereich/Problem sehr intensiv 

auseinandersetzen) eine interessante 

Innovationsressource
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Erklärung

Archimedes Moment

Eine berühmte (aber wahrscheinlich erfundene) Anekdote beschreibt, wie Archimedes 
dieses Prinzip anwandte, um zu beweisen, ob die Krone König Hierons aus purem 
Gold bestand oder nicht. Archimedes erhielt den Auftrag dies herauszufinden, ohne 
die Krone zu zerstören. Angeblich kam Archimedes die Lösung, als er in der 
Badewanne lag und bemerkte, wie sein eingetauchter Körper Wasser verdrängte, das 
aus der Wanne floss. Wie die Legende sagt, soll Archimedes vom Geistesblitz 
getroffen vor Freude aus der Wanne gesprungen und nackt nach Hause gerannt sein, 
laut “Heureka, heureka“ schreiend, was bekanntlich bedeutet „Ich hab‘s gefunden!“
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Innovationsquellen 2/2

Innovationen können an verschiedensten Punkten 
entstehen sowie bei der Verbindung dieser.

Private Non-

Profit 

Organisationen

Privatpersonen

Firmen

Universitäten

Staatlich 

subventionierte 

Forschung
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Kreativität als Innovationsquelle 
1/4

Kreativität: die Fähigkeit, etwas zu produzieren, dass 
nützlich und neuartig ist.

1. Individuelle Kreativität besteht aus:

• Intellektueller Fähigkeit  Probleme erfassen und (innovative) 
Lösungsansätze suchen

• Wissen  (technisches) Wissen, um Lösungsansätze zu realisieren

• Denkweisen  unkonventionelle Denkweise 

• Persönlichkeit  neugierig und offen für Neues 

• Motivation  intrinsische Motivation, sich nicht mit dem Status 
Quo zufrieden zu geben, sondern kontinuierlich nach 
Verbesserung zu streben

• Umwelt  Unterstützung durch das Umfeld bzw. ein Umfeld, 
welches neue Denkweisen erlaubt

24
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Kreativität als Innovationsquelle 
2/4

2. Kreativität einer Organisation besteht aus 

• Kreativität der einzelnen Personen innerhalb der Organisation 

• Soziale Prozesse und kontextabhängige Faktoren, die beeinflussen 
wie Personen interagieren und sich verhalten

Und hängt ab von:

• Individuum  Risikobereitschaft von Personen, Kreativitätsstil, 
Wissen, Motivation, zur Verfügung stehende Ressourcen

• Teams  Größe der Teams , Zusammenarbeit der Teammitglieder

• Klima  vorherrschendes Arbeitsklima und Führungsstil

• Organisationsstruktur  Zeitbedarf von Idee bis Umsetzung, 
Mechanismen, um Ideen schneller voranzutreiben
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Kreativität als Innovationsquelle 
3/4
3. Methoden die Kreativität innerhalb der Organisation 
anregen und fördern

• Systeme zum Sammeln von Ideen
• Intrapreneurship Programme  Mitarbeiter*innen entwickeln Ideen innerhalb des 

Unternehmens, aber bringen diese eigenverantwortlich voran (erhöhte Flexibilität)
• Innovation Challenges  intern und/oder extern ausgerichtete Calls, um gezielt 

Probleme durch Innovationen zu lösen und F&E voranzutreiben
• Hackathons  meist 24-48 Stunden andauernde Events, wo die Teilnehmer*innen 

intensiv an (IT)Lösungen für vorher festgelegte Themen/Problemstellungen 
arbeiten 

• Klassische „Ideenbriefkästen“  Briefkästen (physisch oder digital), wo 
Mitarbeiter*innen Ideen (anonym) einreichen können  

• Trainingsprogramme zur Kreativitätsförderung
• Design Thinking: fordert eine stetige Rückkopplung zwischen dem*der 

Entwickler*in einer Lösung und seiner*ihrer Zielgruppe. Lösungen und Ideen werden 
in Form von Prototypen möglichst früh sichtbar und kommunizierbar gemacht, damit 
potentielle Anwender*innen sie – noch lange vor der Fertigstellung oder 
Markteinführung – testen und ein Feedback abgeben können.

• Agility Training: unterstützt Organisationen und Teams, Tendenzen für den Status 
Quo zu überwinden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und 
Veränderungen effektiv durchzuführen
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Kreativität als Innovationsquelle 
4/4

• Unternehmenskultur die Kreativität fördert (ohne direkt hierfür zu 
bezahlen)

• Vertrauen und Risikobereitschaft  beidseitiges Vertrauen, das zwischen den 
Mitarbeiter*innen untereinander herrscht, aber auch zwischen Vorgesetzten und 
Angestellten 

• Leadership  Leader*innen innerhalb der Firma sollten als Visionär*innen agieren 
und ihre Mitarbeiter*innen dazu inspirieren Eigeninitiative zu entwickeln

• Raum für freies Denken  Arbeitsplätze schaffen, welche zum freien Denken 
einladen und Kreativität fördern. Austausch zwischen den Mitarbeiter*innen 
(horizontal und vertikal) begünstigen

• Diversität  je diverser das Team, desto vielfältiger und innovativer der Output. 
Herausforderung liegt in der Schaffung einer funktionierenden 
Unternehmenskultur und Orchestrierung des Teams

• Flache Hierarchien  flache Hierarchien fördern Intrapreneurship, es muss aber 
immer individuell entschieden werden, welche Art von neuen Arbeitsmodellen zum 
Unternehmen passt

• Fehlerkultur  Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen, Innovation in einem 
Unternehmen hängt stark von einer konstruktiven Fehlerkultur ab. Fehler sollten 
nicht als Versagen gewertet werden, jedoch konstruktiv ausgewertet werden, um 
hiervon zu lernen
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Kreativität in Innovationen 
verwandeln 1/4
• Innovation ist die Umwandlung einer kreativen Ideen in ein 

neues Produkt oder einen neuen Prozess

• Kreativität muss mit den benötigten Ressourcen und Expertise 
kombiniert werden

• Erfinder*innen
• Beherrschen die Grundlagen ihres Arbeitsbereich, aber sie sind nicht 

allein in diesem Bereich spezialisiert, sondern kennen sich auch in 
anderen Bereichen aus

• Sind neugierig und interessieren sich mehr für Probleme als für 
Lösungen 

• Stellen bestehende Annahmen in Frage und beschäftigen sich mit 
neuen Ansätzen

• Glauben daran , dass alles Wissen vereint ist. Sie suchen eher nach 
globalen als nach lokalen Lösungen und sind dadurch eher 
Generalist*innen als Spezialist*innen

 Entwickeln oft viele Produkte und Prozesse, aber kommerzialisieren 
nur wenige davon 
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Kreativität in Innovationen 
verwandeln 2/4

• User Innovation

• User*innen haben oft das beste Verständnis der eigenen 
Bedürfnisse und ebenfalls eine Motivation diese zu 
befriedigen 

Beispiele:
• Der Laser (Segelboot) wurde von olympischen Seglern entwickelt

• Mountainbikes wurden von Radfahrern entwickelt, welche 
normale Fahrräder in anspruchsvollem Terrain nicht nutzen 
konnten

• Die erste Fräsmaschine wurde von einem Handwerksbetrieb 
entwickelt
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Kreativität in Innovationen 
verwandeln 3/4

• Forschung und Entwicklung durch Firmen

• Bei der Forschung wird zwischen Grundlagen - und 
angewandter Forschung unterschieden

• Grundlagenforschung zielt darauf ab, Wissen innerhalb eines 
Forschungsbereichs ohne eine unmittelbare kommerzielle Anwendung zu 
erweitern

• Angewandte Forschung zielt darauf ab, für ein bestimmtes Problem eine 
Lösung zu finden

• Die Entwicklung bezieht sich darauf, Wissen gezielt dazu 
zu nutzen, um neue nützliche Produkte und Prozesse zu 
entwickeln
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Kreativität in Innovationen 
verwandeln 4/4

• Forschung und Entwicklung durch Firmen

• Science push: Innovation verläuft linear

Wissenschaftliche Entdeckung  Erfindung  Produktion  Marketing

• Demand pull: Innovation entsteht durch unbefriedigte 
Kund*innenbedürfnisse

Kund*innenvorschlag  Erfindung  Produktion

• Neuester Forschungsstand besagt jedoch, dass Innovation nicht so 
einfach zu erklären ist und Innovationen meist basierend auf dem 
Input verschiedener Quellen entsteht
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Warum ist Innovation wichtig?
1. Warum innovieren?

2. Vorteile von Innovation

3. Aufgaben eines*r Innovationsmanagers*in

4. Technology S-Kurve

5. Gartner Hype Cycle
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Warum innovieren?

• In den meisten Industrien sind technologische 
Innovationen der wichtigste Treiber für 
Wettbewerbsfähigkeit 
• Viele Firmen verdienen ein Drittel ihres Umsatz mit Produkten, 

welche innerhalb der letzten 5 Jahre entwickelt wurden

• Produktinnovationen helfen Firmen, ihre Marge durch 
Differenzierung zu erhalten

• Prozessinnovationen helfen Firmen dabei, ihre Produktion 
effizienter zu gestalten

• Fortschritt im Bereich Informationstechnologien 
ermöglichen schnellere Innovation
• Kürze Produktlebenszyklen (schnellere Obsoleszenz von 

Produkten)

• Schnellere Einführung von neuen Produkten

• Verstärkte Marktsegmentierung
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Warum innovieren? 1/2

1. Customer-Value-Wettbewerb: 

Verlagerung der 

Gleichgewichtsgeraden

Qualität

Preis

In
n

o
va

tio
n

Kund*innen fordern 

immer bessere 

Qualität bzw. 

sinkende Preise bei 

gleichbleibender 

Qualität.

Innovation hilft 

Firmen, diesen 

Wettbewerb zu 

überwinden und 

ihren Marktanteil zu 

sichern.

(Ahmed & Shepherd, 2010)



Warum innovieren? 2/2

Qualität

Preis

2. Polarisierung: Steigender Preis-

und Differenzierungswettbewerb

In
n

o
va

tio
n

Kund*innen fokussieren 

sich entweder auf einen 

extrem günstigen Preis 

oder extrem hohe 

Qualität. 

Durch Innovationen 

können Firmen den 

Kund*innen immer 

wieder Neuheiten 

bieten und so dem 

Druck nach günstigeren 

Preisen oder höchster 

Qualität entgehen.

(Ahmed & Shepherd, 2010)



Vorteile von Innovation

Innovationen bieten besondere Marktchancen und gewähren 
Monopolstellung bis Konkurrenzprodukte auf den Markt kommen. 

• Alleinstellung ist abhängig vom:
• Neuigkeitsgrad  in dieser Form vorher noch nicht existent

• Know-how Vorsprung  technologischer Fortschritt

• Patentschutz  direkte Nachahmung ist nicht möglich

• Aufbau von Eintrittsbarrieren (z.B. Marke)  Konkurrenz wird der Eintritt in 
den Markt erschwert, indem z.B. eine starke Marke aufgebaut wird

• Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz
• Skaleneffekte (Economies of scale)  Kosten sinken, wenn eine größere 

Menge an Produkten produziert wird

• Lernkurveneffekte  bei zunehmender Produkterfahrung können die 
Arbeitskosten je Produkteinheit sinken

• Höhere Marktanteile möglich (z.B. Apple, Red Bull)
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Innovationsmanager*in 1/3

Aufgaben eines*r Innovationsmanagers*in

Umsetzen von Ideen  sichert Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

• Bindeglied zwischen Unternehmensführung und technischen 
Neuerungen

• Identifizierung von relevanten Themenfelder für Innovation, 
jedoch keine Ideenfindung durch den*die Innovationsmanager*in

• Ideen werden an Innovationsmanager*in weitergegeben, welche*r 
einen Plan zur Einführung entwickelt und den weiteren 
Innovationsprozess steuert

• Auswahl der Organisationsstruktur

• Auswahl der Art von Projektteam

• Aufsetzen von Evaluierungstools

37
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Innovationsmanager*in 2/3

Job & Persönlichkeitsprofil

Innovationsmanager*innen…

- Fühlen sich motiviert durch die Herausforderung von komplexen 
Problemstellungen

- Mögen es, breites Wissen basierend auf einer spezifischen Problemstellung 
aufzubauen

- Sind geduldig bei der Exploration von neuen Technologien

- Tendieren dazu die Problemlösungsoption aus verschiedenen Perspektiven zu 
betrachten  kann zu ungewöhnlichen Ideen führen

- Denken, dass sie „anders“ sind als andere und tendieren dazu unabhängig und 
Nonkonformist*innen zu sein

Meistens entstehen bahnbrechende Innovationen, wenn Personen ihrer 
Individualität folgen, sich vom strukturellen Denken lösen und neuartige 
Interpretationen zulassen, um das Projekt voranzutreiben

Studien belegen zudem, dass Innovationsprojekte stark von unkonventionellen 
Menschen profitieren
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Innovationsmanager*in 3/3

• Funktionsübergreifende autonome Teams sind Innovationstreiber 
im Unternehmen

• Sie ermöglichen die Verlagerung von funktionalen Zielen zu 
projektspezifischen Zielen

• Übertragung von Budgetkontrolle an Teams

• Verantwortung des Teams für projektspezifische Ziele führt zu einem stärkeren 
Pflichtgefühl und unterstützt die Bildung von sehr effektiven und engagierten 
Teams

• Diese Teams können zahlreiche Integrationsprobleme innerhalb der Firma 
lösen, da sie 

• den Austausch von Informationen fördern

• einen gewissen Grad an Formalisierung vorgeben (für die Kooperation zwischen den 
verschiedenen Abteilungen)

 Cross-funktionale Projektstrukturen führen zu einer besseren F&E 
Performance, insbesondere bei kurzandauernden Projekten
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Technology S-Kurve

Weiterentwicklung einer Technology und Ausbreitung 
auf dem Markt folgt meist einer S-geformten Kurve

1. Entwicklung der neuen 

Technologie beginnt langsam, 

da noch wenig Wissen 

vorhanden ist

2. Technologie entwickelt sich 

immer schneller und verbreitet 

sich auf dem Markt

3. Weiterentwicklung 

verlangsamt, da Limits erreicht 

sind
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Technology S-Kurve Fortsetzung

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollte ein Unternehmen stetig neue 
Innovationen vorantreiben und so neue/verbesserte Technologien in der 
Pipeline haben, wenn vorherige Technologien ihr Maturity-Level erreichen.
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Technology S-Kurve

Technologien erreichen nicht immer ihre Limits!

• Technologien können durch neue, diskontinuierliche Technologien 
ersetzt werden

• Eine diskontinuierliche Technologie bedient den gleichen Markt, 
jedoch mit einer komplett neuen Technologie z.B. Schallplatten 
wurden durch Kassetten ersetzt, diese durch CDs und heutzutage gibt 
es Musik als Abo (z.B. Spotify oder iTunes)

• Diskontinuierliche Technologien haben zu Beginn oft eine schlechtere 
Performance als Standardtechnologien, überholen dann aber 
existierende Technologien und bieten eine deutliche Verbesserung

• Firmen sind oft zurückhaltend bei der Einführung neuer Technologien, 
da diese sich zu Beginn oft nur langsam weiterentwickeln und 
Investitionen bedürfen
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Phasen des Gartner Hype Cycle
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Gartner Hype Cycle

Der Hype-Zyklus ist ein Tool, dass von Gartner, einem IT-
Forschungs- und Beratungsunternehmen, entwickelt wurde. 
Allerdings werden die Phasen des Hype-Zyklus oft als Referenz-
punkte im Marketing- und Technologie-Reporting verwendet. 
Unternehmen können den Hype-Zyklus nutzen, um Technologie-
entscheidungen entsprechend ihrer Risikobereitschaft in Einklang zu 
bringen. Jede Phase des Zyklus ist mit eigenen Risiken und Chancen 
verbunden.
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Phasen des Gartner Hype Cycle

Phasen des Hype Cycles

Technologischer Auslöser (Innovation Trigger): Die erste Phase markiert den Anfang der Kurve. Die 
hier platzierten Technologien befinden sich oft noch im Forschungs- und Entwicklungsstadium. 
Oder es liegen erste Proof-of-Concept-Produkte vor, die aber weder Marktreife haben noch eine 
verlässliche wirtschaftliche Perspektive. Die Prognose lautet dann in der Regel, dass es mehr als 
zehn Jahre dauert, bis etwas Sinnvolles daraus entsteht.

Gipfel überzogener Erwartungen (Peak of Inflated Expectations): Die Phase des Überhypes und der 
überzogenen Erwartungen. Hier klaffen Erwartung und Realität am weitesten auseinander.

Tal der Enttäuschungen (Trough of Disillusionment): Die hier angesiedelten Technologien sind auf 
dem absteigenden Ast, der geradewegs in das Tal der Enttäuschungen führt. Hier lässt das 
öffentliche Interesse stark nach, da keine marktreifen Produkte entstehen. Etliche Hersteller 
bleiben dabei auf der Strecke. Die Verbleibenden verbessern ihre Produkte so weit, dass sie für 
Early Adopters attraktiv werden.

Anstieg der Erkenntnis (Slope of Enlightenment): Die entsprechende Technologie ist in der 
öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr stark vertreten, aber es kristallisiert sich ein Verständnis für 
die Vorteile, die praktische Umsetzung und die Grenzen der Technologie heraus. Mehr 
Unternehmen haben investiert und es gibt eine zweite oder dritte Generation von Produkten.

Plateau der Produktivität (Plateau of Productivity): Das Ganze führt schließlich auf das Plateau der 
Produktivität und wird zum Mainstream. 30 Prozent der Zielgruppe haben dann entsprechende 
Produkte erworben.

45

Gartner Hype Cycle



Phasen des Hype Cycle 2020
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Aktueller Gartner Hype Cycle
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Innovations-Terminologie 
1. Produkt- vs. Prozessinnovationen

2. Radikale vs. inkrementelle Innovationen

3. Kompetenz-Verbessernde vs. Kompetenz-Zerstörende Innovationen

4. Architektonische vs. Modulare Innovation

48



Innovationsarten 1

Produkt- vs. Prozessinnovation 

• Bei Produktinnovationen handelt es sich um den Output einer 
Firma – ihre Ware oder Dienstleistungen

• Prozessinnovationen betreffen Innovationen, welche die Art und 
Weise, wie eine Organisation ihre Geschäfte ausführt, verändern, 
z.B. die Techniken, um ein Produkt herzustellen oder es zu 
vermarkten

• Produktinnovationen können Prozessinnovationen ermöglichen 
und vice versa

• Eine Innovation kann gleichzeitig für eine Organisation eine 
Produktinnovation bedeuten und für eine andere eine 
Prozessinnovation

z.B. UPS entwickelt einen neuen Distributionsservice  
(Produktinnovation), welcher es einer anderen Organisation erlaubt 
ihre Produkte weitreichender und schneller zu verschicken 
(Prozessinnovation).

49

(Ahmed & Shepherd, 2010)



Innovationsarten 2

Radikale vs. Inkrementelle Innovation

• Die Radikalität einer Innovation besteht darin, dass sie eine 
wesentliche Veränderung oder Neuerung beinhaltet und oft alte 
Produkte obsolet macht, da diese nicht mehr kompatibel sind 

• Inkrementelle Innovationen bestehen nur aus kleinen 
Veränderungen/Verbesserungen eines bestehenden Produkts oder 
Prozesses

• Die Radikalität einer Innovation ist relativ und kann sich mit der 
Zeit verändern bzw. hängt auch von dem*der Betrachter*in ab

Inkrementelle InnovationRadikale Innovation
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Innovationsarten 3

Kompetenz-Verbessernde vs. Kompetenz-Zerstörende
Innovationen

• Kompetenz-Verbessernde Innovationen bauen auf dem 
bestehenden Wissen einer Firma auf
• z.B. Intel‘s Pentium 4 baut auf der Technologie des Pentium 3 auf

• Kompetenz-Zerstörende Innovationen machen bestehendes 
Wissen innerhalb einer Firma obsolet
• z.B. der digitale Taschenrechner hat den Rechenschieber fast 

komplett vom Markt verdrängt, wird aber inzwischen auch stark 
vom Smartphone verdrängt

• Ob Innovationen Kompetenz-verbessernd oder –zerstörend 
sind, hängt immer von der Perspektive der Firma ab
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Innovationsarten 4

Architektonische vs. Modulare Innovation

• Eine modulare Innovation beinhaltet die Veränderung 
eines oder mehrere Komponenten eines 
Produktsystems, ohne jedoch das Gesamtdesign zu 
verändern

• Eine architektonische Innovation beinhaltet die 
Veränderung des Gesamtdesign eines Systems oder die 
Interaktion der Komponenten

• Die meisten architektonischen Innovationen bedürfen 
auch die Veränderung von einzelnen 
Komponenten/Modulen
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