
Hauschildt, Jürgen

Working Paper  —  Digitized Version
Prozesse und Strukturen des Innovationsmanagements: Ergebnisse des Graduiertenkollegs
"Betriebswirtschaftslehre für Technologie und Innovation", Universität Kiel ; Vortrag aus Anlass
des Abschlusssymposiums am 22.10.1999

Manuskripte aus den Instituten für Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel, No. 517

Provided in Cooperation with:
Christian-Albrechts-University of Kiel, Institute of Business Administration

Suggested Citation: Hauschildt, Jürgen (1999) : Prozesse und Strukturen des
Innovationsmanagements: Ergebnisse des Graduiertenkollegs "Betriebswirtschaftslehre für
Technologie und Innovation", Universität Kiel ; Vortrag aus Anlass des Abschlusssymposiums
am 22.10.1999, Manuskripte aus den Instituten für Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel,
No. 517, Universität Kiel, Institut für Betriebswirtschaftslehre, Kiel

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/149072

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



Manuskripte 

aus den 

Instituten für Betriebswirtschaftslehre 

der Universität Kiel 



Inhaltsverzeichnis 

Prozesse und Strukturen des Innovationsmanagements 

Vorbemerkung 1 

1. Das Konzept 3 

2. Innovationsmanagement als Management einzelner Innovationsprozesse 5 

5 

7 

9 

9 

10 

11 

13 

13 

15 

18 

3. Innovationsmanagement als Management dauerhafter Innovations
strukturen 20 

3.1 Multiprojektmanagement 20 

3.2 Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 22 

3.21 Zentralisierung und Internationalisierung 22 

3.22 Arbeitsteilung und Spezialisierung 27 

3.23 Schnittstellen-Management 29 

Literaturverzeichnis 31 

2.1 Zielbildung 

2.2 Prozesssteuerung 

2.21 Budgetierung 

2.22 Zeitmanagement 

2.23 Management von Information und Kommunikation 

2.3 Prozess-Controlling 

2.4 Personalmanagement 

2.41 Widerstände 

2.42 Promotoren, Projektleiter und Erfinder 

2.43 Motive und Anreize 



Vorbemerkung 

Auf den Beginn des Graduiertenkollegs im Jahre 1990 geht mein Beitrag für die Festschrift 
Witte zurück, die die Ergebnisse empirischer betriebswirtschaftlicher Forschung doku
mentieren sollte. Ich hatte seinerzeit den Abschnitt über das Innovationsmanagement über
nommen. Anschließend habe ich dann die erste Auflage des Lehrbuchs über "Innovati
onsmanagement" im Winter 1991 verfasst. 

Beide Publikationen geben also recht gut unseren damaligen Wissensstand wieder. Sie 
eignen sich auch immer als Referenzgrösse, wenn wir heute den nach neun Jahren der For
schung veränderten Wissensstand nach der Arbeit unseres Graduiertenkollegs betrachten. 
Dem hier gegebenen Bericht liegen die in Tab. 1 aufgeführten empirischen Arbeiten zu
grunde, die im Institut für betriebswirtschaftliche Innovationsforschung und im Graduier
tenkolleg Betriebswirtschaftslehre für Technologie und Innovation vorgelegt wurden. Eine 
Trennung würde die Tatsache verkennen, dass die Arbeit beider Institutionen eng mitein
ander verflochten war. 
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/ Betrachtete Untersuchungen zum Themensegment 
#BKß "Prozesse und Strukturen des Innovationsmanagements" 

JjJKjR Vortrag zum Abschlußsymposium des Graduierten-Kollegs am 21.10.99 in Kiel 

Name Jahr der Stichprobe Bezug 
Publikation P=Projekt, M=Personen 

S=Struktw, Unternehmen 

' 1. Brockhoff 1989 84 S 

2. Brockhoff 1990 429 S 

3. Pulczynski 1991 1 P 

4. Warschkow 1993 53 S 

5. Murmami 1994 114 P 

6. Kirchmann 1994 133 P 

' 7. Steinkühler 1994 69 S 

8. Schmaul 1995 31 P 

9. Rickert 1995 108 P 

10. von Boehmer 1995 312 S 

11. Barth 1995 60 M 

12. Leptien 1996 116 M 

13. Keim 1997 92 M 

14. Littkemann 1997 181 P 

15. Eggers 1997 43 S 

16. Bender 1998 80 P 

17. Kottkamp 1998 61 P 

18. Vitt 1998 53 M 

19. Langholz 1999 61 S 

20. Hauschildt 1999 154 P 

21. Bardenhewer 1999 133 S 

22. Schlaak 1999 117 P 

23. Mehrwald 1999 140 M 

24. Spahr 1999 31 S 

Summe 2.656 Untersuchungseinheiten 

Prof. Dr. Dr. b.c. Jürgen Hauschildt 

Tabelle 1: Betrachtete Untersuchungen zum Problemfeld "Prozesse und Strukturen des 
Innovationsmanagements" 
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1. Das Konzept 

(1) Im Zentrum der Betrachtung steht das Management des einzelnen Innovationspro
zesses. Maßgeblich ist für diese Abgrenzung die Isolierbarkeit, die Befristung, der Projekt
charakter und insgesamt die hohe Komplexität, die daraus erwächst, dass über ein neuarti
ges Produkt oder über einen neuartigen Prozess zu entscheiden und das Ergebnis dann im 
Markt oder im Betrieb durchzusetzen ist. Dieser prinzipielle Focus ist in vielen der von uns 
bearbeiteten Themen gewählt worden. Dabei wurden unterschiedliche Abgrenzungstechni
ken eingesetzt, um ein abgrenzbares empirisches Feld zu gewinnen. Zehn der 24 betrach
teten Studien beziehen sich auf Projekte oder Produkte. 

(2) Aus dem Nebeneinander und Nacheinander dieser einzelnen Innovationsprozesse be
steht das gesamte Innovationsgeschehen in einer Unternehmung. Als Managementaufgabe 
ergibt sich daraus ein Multiprojektmanagement, das die Konkurrenz der einzelnen Prozesse 
sowie den sukzessiven Ressourceneinsatz zu steuern hat. Dieses Multiprojektmanagement 
stellt selbst dann schon wieder eine Daueraufgabe dar, die zu arteigenen hierarchischen 
Konstruktionen fuhrt. Eine Arbeit befasst sich explizit mit Multiprojektmanagement. 

(3) Von hier ist nur noch ein kleiner Schritt zur dauerhaften strukturellen Regelung des 
Innovationsgeschehens durch Organisation, d.h. durch bewusst bestimmte Maßnahmen der 
Spezialisierung und der Koordination der beteiligten Personen. In unserem Graduierten
kolleg wurde dieser Tatbestand unter dem Stichwort "Organisation von Forschung und 
Entwicklung" mehrfach untersucht. Der Erkenntnisgegenstand ist nicht mehr das einzelne 
Projekt, sondern die F&E-Abteilung, der F&E-Bereich oder die gesamte Unternehmung. 
Neun der betrachteten 24 Studien haben diese strukturelle Perspektive. 

(4) Das traditionelle Kontingenzkonzept der Organisationsforschung hat alle Arbeiten des 
Graduiertenkollegs bestimmt. Diesen Einflüssen wurde in aller Regel dadurch Rechnung 
getragen, dass zum einen die Stichproben spezifisch abgegrenzt wurden, wodurch der Ein-
fluss einzelner Determinanten eingegrenzt oder ausgeschaltet werden sollte. So sind die 
Untersuchungen innerhalb einer Branche bewusst in der Absicht durchgeführt worden, den 
verzerrenden Einfluss der Branchenvielfalt auszuschliessen. Zugleich sind damit branchen
spezifische Markteintrittsbarrieren und Wettbewerbssituationen erfasst. In aller Regel wer
den damit auch die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung sowie die Komplexität 
der Technik in ihrer Varianz deutlich reduziert. 

Zum anderen sind bestimmte Rahmendaten immer wieder erhoben worden, namentlich die 
Unternehmensgröße, weil dahinter die nicht unberechtigte Vermutung steht, dass diese 
Variable nicht nur die Organisation von Entscheidung und Durchsetzung der Innovation 
stark bestimmt, sondern auch die Strukturen von Forschung und Entwicklung. 

Die folgende Auswertung geht von Prozessen zu Strukturen vor. 
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i Einflussfaktoren des Innovationsmanagements 

Wirtschaftliche und 
: soziale Umwelt 

Reife der Branche, 
Wachstumserwartungen 

Markteintrittsbarrieren, 
Wettbewerbssituation 

Kooperationsbereitschaft, 
Netzwerke, Allianzen 

Gesellschaftliche 
Einstellung zur Innovation 

Das innovierende Unternehmen 

Alter der Unternehmung 

Erfahrung mit 
Innovationen 

T 

Erfolg früherer 
Innovationen 

A 

Menge aller 
Innovationsprozesse 

. I n 

iZ" 

Management des 
einzelnen 

Innovationsprozesses 

Größe der 
Unternehmung 

I 

Expertise im 
eigenen Haus 

finanzielle Ressourcen 

Eigenschaften der 
Technologie 

technische oder 
administrative Innovation 

Kommunizierbarkeit, 
Komplexität der Technik, 

Geschwindigkeit der tech
nischen Entwicklung 

Zugänglichkeit, 
Verteilung des Wissens 

Zeitlicher Abstand zum 
technischen Durchbruch 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jorgen Hauschildt 
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2. Iiinovationsmanagement als Management einzelner Innovationsprozesse 

Im Zusammenhang mit Innovationen haben wir bewusst von "Prozessmanagement" und 
nicht von "Projektmanagement" gesprochen, weil durch letzteren Begriff ein hohes Maß 
formaler Steuerung assoziiert wird. Diese Assoziation ist aber zu vermeiden, denn zum 
einen "ereignen" sich viele Innovationen ohne Projektmanagement und zum anderen gibt 
es vielfache Hinweise, dass formale Steuerung weder die Effektivität noch die Effizienz 
der Innovationsprozesse steigert. Prozessmanagement wurde in unseren Forschungen unter 
folgenden Stichworten behandelt: 

• Zielbildung, 

• Prozessmanagement im engeren Sinne mit den Teilaspekten 

* Budgetierung, 

* Zeitmanagement, 

* Management von Information und Kommunikations, 

* Prozesscontrolling, 

• Personalmanagement. 

Im folgenden sollen die Forschungsergebnisse zu diesen Stichworten kurz beleuchtet wer
den. 

2.1 Zielbildung 

Zu Beginn des Graduiertenkollegs war der Kenntnisstand in hohem Maße durch die Unter
suchung Hauschildts zum Zielbildungsprozess aus Anlass der erstmaligen Computerbe
schaffung aus dem Jahre 1977 geprägt. Ziele für Innovationen sind danach in einem zeit
aufwendigen Verfahren, in ständiger dialektischer Auseinandersetzung mit den Alternati
ven zu entwickeln. Im Ergebnis führt das nicht unbedingt zur höchsten Zielklarheit. Neben 
vielen Leerformeln finden sich unpräzise Angaben zum Zeithorizont sowie Ordinalskalie-
rungen bei der Operationalisierung der Ziele. An Stelle der präzisen Optimierungsvor
schriften oder der Angabe von Grenzwerten verwenden die Entscheidungsträger vage An
gaben nach gradueller Verbesserung des Status quo. Zieländerungen werden unter dem 
Stichwort "Flexibilität" ausdrücklich und häufig vorbehalten. Insgesamt ist das Fehlen von 
Prioritätenregelungen auffällig. Kurz: Prozess und Resultat der Zielbildung in innovativen 
Entscheidungen entsprechen nicht den Annahmen der Entscheidungstheorie. 

Hier setzt die Arbeit von Pulczynski (1991) an. Am Beispiel der großen Windenergieanla
ge GROWIAN kann er belegen, dass die rigide Zielbestimmung, die den Regeln der öffent
lichen Innovationsförderung entspricht, gerade eine der Ursachen für das Scheitern des 
Projektes war. Dieser Prozess begann durchaus mit offenen und komplexitätsbewussten 
Zielartikulationen, wurde schrittweise lehrbuchhaft immer weiter eingeengt. Die in den 
"baureifen Unterlagen" festgeschriebene Zielkonzeption wurde dann ohne jegliche Ände
rung bis zum bitteren Ende weiter verfolgt, obwohl sich kurz nach Konstruktionsbeginn 
zeigte, dass eine der wesentlichen technischen Prämissen des Projektes nicht realisiert 
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werden konnte. Aber eine Zieländerung wurde ausgeschlossen, eine politische Entschei
dung, der sich die beteiligten Firmen beugten, weil das finanzielle Risiko voll vom Staat 
getragen wurde. Pulczynski's Untersuchung belegt die Beziehung zwischen rigider Ziel
fixierung und Misserfolg bei Innovationen. 

Die Befunde von Murmann (1994) widersprechen dem nicht. Murmann findet bei erfolg
reichen Projekten eine höhere Zielklarheit, stark bestimmt durch Ziele der Kunden im Ma
schinenbau. Das macht darauf aufmerksam, dem Verhältnis von Ziel(un)klarheit auf der 
einen Seite zu ZielstarrheitZ-flexibilität auf der anderen Seite besondere Beachtung zu 
schenken. 

Viele der empirischen Untersuchungen des Graduiertenkollegs folgten einem konzeptio
nellen Vorschlag Hauschildts 1991, den Erfolg von Innovationen messbar zu machen. Da 
diese Erfolgsmessung neben wirtschaftlichen Aspekten auch technische einschloss, konnte 
man auch tatsächlich den Gesamterfolg eines Projektes zufriedenstellend bestimmen - je
denfalls aus der Sicht jedes einzelnen Befragten. Aber das Konzept hat eine Schwachstelle 
beim zwischenbetrieblichen Vergleich: Das Ausmaß des Innovationsschrittes oder die 
Neuartigkeit ist zwischenbetrieblich außerordentlich schwer vergleichbar. Hier ist ein 
Messkonzept gefordert, das durch eine Vielzahl von Teilbeobachtungen zur Bestimmung 
des "Innovationsgrades" neuartiger Produkte oder Prozesse gelangt, mit dem vergleichen
de Innovationsforschung ermöglicht wird. Anders gesagt: Die von einem Unternehmen als 
revolutionär gefeierte Produktvariation einer Mausefalle könnte bei rein subjektiver Inter
pretation den gleichen Innovationsgrad aufweisen wie die von einem anderen Unterneh
men vorgenommene Einfuhrung eines völlig neuen Medikaments gegen eine bislang un
heilbare Krankheit. Konzeptionelle Überlegungen für die Bestimmung von Innovations
graden finden sich bei Hauschildt (1993) sowie konkrete Beispiele bei Brockhoff/Zanger 
(1993) sowie bei Kottkamp (1998). 

Hier setzt die Arbeit von Schlaak (1999) an. Es geht ihm um die Entwicklung eines multi-
dimensionalen Messkonzeptes zur ganzheitlichen Bestimmung des Innovationsgrades. 
Folglich darf nicht nur die Technologie des neuen Produktes betrachtet werden, sondern 
auch die Veränderung, die die Einführung dieses Produktes auf den Absatz, die Beschaf
fung, die Produktion, die Organisation und den Kapitalbedarf des gesamten Unternehmens 
hat. Tatsächlich sind "radikale" Innovationen im Gegensatz zu "inkrementalen" dadurch 
gekennzeichnet, dass jede dieser Dimensionen stark beeinflusst und verändert wird. Es 
lassen sich weitere Typen bestimmen, die zwischen diesen beiden Extremen liegen. So 
weisen die "technischen Diskontinuitäten" zwar noch recht hohe Innovationsgrade auf, 
vernachlässigen aber die Absatz- und Beschaffungsprobleme. Ein anderer Typ mit mittle
rem Innovationsgrad legt das Schwergewicht auf die gleichzeitige Prozessinnovation bei 
der Produktinnovation. 

Schlaak's Untersuchung enthält einen bemerkenswerten Hinweis zum Zusammenhang von 
ursprünglich angestrebtem und später tatsächlich realisiertem Innovationsgrad, also zum 
Ausmaß und zur Richtung der Zieländerung im Innovationsprozess. Zunächst ist auffallig, 
dass die Innovatoren sich zu Beginn des Innovationsprozesses weit weniger vorgenommen 
haben, als sie schließlich realisierten: sie steigerten ihr Anspruchsniveau. Das gilt vor al
lem für die Markt- (Absatz- und Beschaffungs-)änderungen sowie für den (informalen) 
Wandel der Organisation. Man lernt ganz offensichtlich während des Innovationsprozes
ses, dass eine Innovation mehr erfordert als technische Neuartigkeit und weitet seine Ziele 
fortwährend aus - eine Bestätigung und Modifikation des Ausgangsstandes unseres Wis
sens. 
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Die Zusammenhänge zwischen Zielsetzung und realisierten technischen und wirtschaftli
chen Erfolgen scheinen uns weiterhin untersuchungsbedürftig. Die Praxis des Innovati
onsmanagements dürfte sich kaum mit der Feststellung zufrieden geben, dass hohes An
spruchsniveau der Ziele mit niedrigem Erfolg verknüpft ist. Zukünftige Arbeiten sollten in 
zwei Richtungen fuhren: Zum einen ist wohl der Erfolg von Innovationen erst deutlich 
später bestimmbar, als er in unseren Untersuchungen gemessen wurde. Eine spätere, mög
licherweise wiederholte Erfolgsmessung könnte vielleicht charakteristische Erfolgsverläiife 
zeigen. Hier ist die Innovationsforschung auch auf Diffusionsstudien angewiesen. Dabei 
sollte auch gefragt werden, welche technischen Anpassungen die ursprüngliche Innovation 
nach der Markteinführung noch erfahren hat. 

Erste Ergebnisse zu derartigen Zeitverläufen werden von Bender (1998) vorgelegt. Die von 
ihm untersuchten Produktlebenszyklen erfolgreicher Innovationen einer Unternehmung der 
chemischen Industrie zeigen zum einen, dass die Umsatzmaxima erst relativ spät, nach 
fünf bis acht Jahren, erreicht werden und zum anderen nach Segmenten und Kundengrup
pen zu differenzieren sind. Danach wäre eine Erfolgsbeurteilung nach zwei Jahren - wie in 
den meisten der hier vorgestellten Untersuchungen - verfrüht. 

Eine zweite Richtung der Forschung liegt in der Erfassung des Zusammenwirkens der Ziel
bildung mit anderen Instrumenten des Innovationsmanagements. Die Untersuchungen von 
Pulczynski und Schlaak geben diesbezüglich erste Hinweise: 

; Pulczynsklsverweist auf den Zusammenhang von, Zielrigidität Jcombiniert mit finanzieller^ 
Förderung zum Misserfolg. Er zeigt an anderer Stelle, dass auch ein rigides Prozessman
agement zum Misserfolg beiträgt. 

Schlaak hat den Einfluss von Kooperationsintensität, von Promotoren und von Informati
onsnachfrage im Zusammenwirken mit hohem Innovationsgrad auf den Erfolg überprüft. 
Die Ergebnisse sind nicht sonderlich auffällig. Kooperationsintensität steigert zwar die 
Effektivität, das aber zu Lasten der Effizienz. Promotoren wirken allenfalls forderlich auf 
die Zeit- und Kosteneffizienz. Hohe Informationsaktivität ist erfolgsneutral, sie könnte 
aber immerhin erfolgsmindernden Einflüssen entgegen gewirkt haben. Diese Befunde wer
fen somit eher neue Fragen auf, als dass sie heute schon klare Antworten liefern. 

2.2 Prozesssteuerung 

Beim Start des Graduiertenkollegs wurde die folgende theoretische Konzeption des In
strumentariums zur Prozesssteuerung entwickelt (siehe Abbildung 2): 



nur End
ergebnisse 
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auch 
Zwischen
termine 

Global- Partial-
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Phasen, Netz-
Meilen- plane 
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wachsender Kontrollbedarf \ steigender Organisationsgrad 

= zunehmende Regulierung 
Prof. Dr. Dr.h.c. J. Hauschildt 
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Die bis Anfang der neunziger Jahre vorliegenden empirischen Befunde vorwiegend ameri
kanischer Untersuchungen zur Steuerung innovativer Prozesse hatten keinen überzeugen
den Nachweis geliefert, dass einzelne Instrumente der Prozesssteuerung einen nachhaltigen 
und starken Einfluss auf Effektivität oder Effizienz der Innovationsprozesse haben. Ande
rerseits gab es gewichtige Hinweise für die Bedeutung dieser Instrumente: Brockhoff 
(1989) zufolge lassen sich etwa 40% der MisserWge^mf&E-Projekten auf ''Controlling-
Probleme" zurück, namentlich auf fehlerhaftes Timing, Nichtberücksichtigung des Ziel
wandels, Mängel bei der Projektauswahl. Dem entspricht die umfangreiche normative 
Praktikerliteratur zur Gestaltung des Projektmanagements. Nach einer aktuellen Auswer
tung von 15 Lehrbüchern zum Projektmanagement besteht mehr als ein Drittel des Inhalts 
aus formal-organisatorischen Konzepten, wie z.B. Matrix-Organisation, Netzplanung, 
Budget!erung, Projektcontrolling, Dokumentation (Hauschildt 1998). Aber: gelten diese 
Empfehlungen auch für innovative Projekte? 

Unter einer anderen Beleuchtung sind die Instrumente der Prozesssteuerung zugleich die 
klassischen Instrumente hierarchischer Koordination. Die Bedeutung dieser Koordinations
form schwindet indessen gegenüber nicht-hierarchischer Koordination, vor allem durch 
mehr oder weniger formalisierte Information und Kommunikation, im wesentlichen als 
Kommissionstätigkeit. Welche Rolle spielt diese nicht-hierarchische Koordination bei in
novativen Projekten? 

2.21 Budgetierung 

Aufgrund der umfangreichen und wegweisenden Vorarbeiten Brockhoffs steht die Budge
tierung nach wie vor im Mittelpunkt des Interesses unseres Instituts und des Graduierten
kollegs - allerdings nicht auf der Projektebene, sondern auf der Ebene der F&E-Abteilung, 
wenn nicht sogar auf der Ebene der Unternehmung. Diese Sichtweise entspricht offenbar 
der der Wirtschaftspraxis. 

Auch die Arbeiten von Warschkow (1993) und Bender (1998) haben diese prinzipielle 
Ausrichtung. Die Budgetierung scheint danach eher ein Instrument des strategischen F&E-
Managements als des Prozessmanagements zu sein. Aber Bender (1998) schlägt eine erste 
Brücke zwischen diesen Ansätzen, indem er eine projektbezogene neben der unterneh
mensbezogenen Betrachtung in Analyse und Entwicklung seines Simulationsprogrammes 
einführt. Immerhin wird damit eine rationale Weiterentwicklung des habituellen Verhal
tens erkennbar: Nach wie vor könnten die F&E-Budgets in Abhängigkeit vom Umsatz ge
plant werden, aber nicht mehr von Vorperioden-Umsätzen, sondern von erwarteten Umsät
zen. Zudem könnte man sich von der Unternehmensperspektive lösen und von erwarteten 
Umsätzen neuer Produkte über einen überschaubaren Zukunftszeitraum hinweg ausgehen. 

2.22 Zeitmanagement 

Die Möglichkeiten und Grenzen des Zeitmanagements im Entwicklungsbereich des Ma
schinenbaus werden von Murmann (1994) ausgeleuchtet. Der Umgang mit der Zeit als 
strategischem Wettbewerbsfaktor verlangt die Differenzierung der Zeit nach einer Input-
und nach einer Output-orientierten Perspektive. Erstere betrachtet Zeit als knappe Ressour
ce und richtet sich auf die Erhöhung von Entwicklungsgeschwindigkeit. Letztere betrachtet 
wettbewerbliche Zeitvorsprünge sowie die Wahl des "richtigen" Zeitpunktes. Die Yerkür-
zung der Entwicklungszeit neuer Produkte ist unter beiden Aspekten eine sinnvolle Strafe-
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gie, denn sie gibt dem Handelnden unter der Output-orientierten Perspektive größere 
Handlungsfreiheit. Folgende Ergebnisse verdienen, festgehalten zu werden: 

• Das Vorhandensein und vielleicht sogar die Erzeugung von Termindruck korreliert 
hoch mit dem Projekterfolg, gemessen an Zeit- und Kostenzielen. 

• Erfolgreichen Projekten wird besseres Projektmanagement attestiert: Planung, Koordi
nation, Kommunikation und Kontrolle. 

• Wie bereits berichtet, weisen erfolgreiche Projekte klarere Ziele auf. 

Als Rahmenvariable von erheblicher Bedeutung für den Erfolg erweist sich schließlich die 
"technische Unsicherheit". Aus der Sicht des Projektmanagements könnte sich hinter die
ser Variablen sowohl ein Mangel an Kreativität, unzureichendes Wissensmanagement als 
auch Fehlen geeigneter Fachleute verbergen. Als wesentliche Maßnahme zur Erhöhung der 
Entwicklungsgeschwindigkeit werden zum einen stärkere Einbindung der nachfolgenden 
Abteilungen in der Wertschöpfungskette sowie die Parallelisierung der Arbeit der betei
ligten Arbeitsgruppen gesehen. 

2.23 Management von Information und Kommunikation 

Das Management der nicht-hierarchischen Koordinationsformen bei Innovationen wurde in 
den betrachteten Arbeiten nicht umfassend untersucht. Gleichwohl finden sich in einer 
Reihe der Arbeiten wichtige Hinweise auf die Bedeutsamkeit dieser Instrumente. Sie zei
gen übereinstimmend die hohe Bedeutung, vor allem dei\ informalen Kommunikation: 
Pulczynski (1991) untersucht das Informations- und Kommunikationsverhälten im 
GROWIAN-Projekt mit dem gleichen Erhebungsinstrumentarium, das schon im 
COLUMBUS-Projekt Wittes (Erstbeschaffung von Computern) eingesetzt wurde. Er ist 
damit in der Lage, die Informations- und Kommunikationsintensität nach Menge und In
halt zu vergleichen. Er belegt wiederum die hohe Bedeutung dieser Aktivitäten, die sogar 
deutlich über der der Erstbeschaffung von Computern liegt. Bemerkenswert ist sein Be
fund, dass in der Implementationsphase eine wesentlich stärkere Objektorientierung der 
Informationsaktivität erfolgt als in der Entscheidungsphase, in der demgegenüber auch 
besondere Aufmerksamkeit der Projektsteuerung gewidmet wird. 

In seiner Untersuchung über Kooperation von Herstellern und Anwendern bei Innovatio
nen im Maschinenbau ist Kirchmann (1994)^auch den Informationsbeziehungen der Her
steller nachgegangen und fcat folgende Befunde geliefert: 

• Informationspartner, nicht das fachlich "eindimensionale" Gespräch der Techniker 
bzw. der Kaufleute untereinander, sondern die Verknüpfung der unterschiedlichen 
fachlichen Orientierungen ist bedeutsam für den wirtschaftlichen Erfolg. 

• Informationszeitpunkte', die höchste Relevanz misst der Hersteller den Informationslie
ferungen des Anwenders vor allem in der Frühphase, der Ideen- oder Problemdefiniti
onsphase des Innovationsprozesses, bei. Je höher wiederum die Relevanzeinschätzung, 
desto höher ist auch der wirtschaftliche Erfolg. 

• Informationsform: am häufigsten kommt es zu einer ad hoc-Informationsnachfrage 
durch den Hersteller, dem zwar eine geringere, aber nicht unbedeutende, ebenfalls ad 
hoc erfolgende Informationslieferung durch den Anwender entspricht. Hier liegt wie-
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derum ein deutlicher Hinweis auf den geringen Regelungsgrad der Informationsbezie
hung. Indessen lässt sich der höhere Erfolg der informalen gegenüber der formalen 
Kommunikation nicht belegen. 

In ihrer Studie über Kooperationen bei der Ersterprobung von Maschinen beim Kunden 
findet Kottkamp (1998), dass es zunächst einmal einen "Ansprech"-Partner bei Herstellern 
und Kunden geben sollte, sodann wird der (informale) "unregelmäßige" Informationsaus
tausch als bedeutsamer eingeschätzt als die (formalen) regelmäßigen Feed-back-Sitzungen,, 

Insgesamt sind das nur wenige Beobachtungen. Hier liegt weiterer Forschungsbedarf. Das 
Problem sollte am Beispiel von Stichproben untersucht werden, die bei den Informations
und Kommunikationsaktivitäten eine möglichst große Varianz aufweisen: hinsichtlich der 
Häufgkeit, der Formalisierung, der Zahl der Partner, der Inhalte, der zeitlichen Verteilung 
sowie der Verknüpfung der Information und Kommunikation. Diese Forderung ist um so 
dringlicher, als das Interesse der Wissenschaft an diesen Aspekten des Informations
verhaltens deutlich abgenommen hat, wenn man das mit dem gestiegenen Interesse an den 
Fragen des sogenannten Wissensmanagements vergleicht. 

2.3 Prozess-Controlling 

Es ist unstrittig, dass das ökonomische Entscheidungskriterium für die Planung und Kon
trolle, wie im übrigen auch für den Abbruch von Innovationsprozessen, der Kapitalwert ist, 
also die Summe über die diskontierte Reihe der Differenz von Einzahlungen und Auszah
lungen. Der prinzipielle Zukunftsbezug dieser Rechnung ist unstrittig. Zahlungen, die in der 
Vergangenheit unwiderruflich geleistet wurden, sind irrelevant für zukünftige Investitio
nen. Wer nur diese Entscheidungsperspektive verfolgt, reduziert das Innovationscontrolling 
auf die permanente (Neu-)PIanung von Einzahlungen und Auszahlungen. 

Wer hingegen die laufende Steuerung der Projekte im Auge hat, muss Planungs- und 
Kontrollaspekte zusammenführen. Das Wirtschaftlichkeitspostulat fordert die permanente 
Analyse von Zeit-, Qualitäts- und Budgetabweichungen. Innovationserfolge sind schon 
deshalb zu ermitteln, um die Beteiligten und Betroffenen zu motivieren. Das Controlling 
muss schließlich Fehler isolieren und quantifizieren, um diese Fehler in zukünftigen Pro
jekten vermeiden zu helfen. Es leitet insofern Lernprozesse. 

Die Forderung nach einer Innovationserfolgsrechnung ist somit vielfältig begründbar. Hin
zu kommt die Tatsache, dass betriebliche Phänomene erst dann bewusst werden, wenn sie 
Gegenstand einer arteigenen Abrechnung sind. Das Innovationsbewusstsein wird durch 
Innovationserfolgsrechnung gefordert. Die Stinktur einer Innovationserfolgsrechnung ist 
im Prinzip einfach: Sie ist eine projektbezogene Darstellung von Auszahlungen und Ein
zahlungen, vergangenen und zukünftigen. Sie bringt den investiven Charakter der Aus
zahlungen zum Ausdruck. Sie hat mögliche Leistungsverflechtungen zu anderen Projekten 
zu berücksichtigen. Sie ist im übrigen überall dort bereits realisiert, wo Subventionsgeber 
oder Kooperations- (und Finanzierungs-)Partner entsprechende Nachweise verlangen. 

Das Konzept einer derartigen Innovationserfolgsrechnung wurde von Hauschildt (1994) 
vorgelegt. Er begründet die These, dass die rationale Ausgestaltung einer projektbezogenen 
Erfolgsrechnung die Steuerung des Innovationsprojektes verbessert. Insoweit steht das 
Innovationscontrolling im Dienste des Managements der Innovationsprojekte. Indessen 
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fehlte bis dato der empirische Nachweis des Nutzens einer solchen Innovationserfolgs
rechnung für den Prozess und das Resultat der Innovation. 

Dieser Nachweis wurde durch die Untersuchung von Littkemann (1997) geliefert. Littke-
mann befragte "Opfer" und "Täter", nämlich die Leiter innovativer Projekte und die jewei
ligen Leiter des (internen) Rechnungswesens nach Varianten der Ausgestaltung einer In
novationsabrechnung. Er ermittelt fünf Realtypen: Vernachlässigung der Abrechnung, ein
fache Kameralistik, komplexe Kostenvergleichsrechnung, einfache Erfolgsrechnung und 
schließlich eine mehrdimensionale, komplexe Erfolgsrechnung. Diese Typen lassen sich 
zugleich in einer Rangreihe ordnen. Damit lässt sich ein ordinal skalierter "Abrechnungs
grad" der Innovation bestimmen. 

Erwartungsgemäß ist dieser Abrechnungsgrad durch die Unternehmensgröße vorgeprägt. 
Bemerkenswert ist aber, dass der Abrechnungsgrad niedrig ist, wenn das Projekt direkt von 
der Unternehmensleitung gesteuert wird. Soll in diesen Fällen etwa die Abrechnungsklar
heit verhindert werden? Oder ist sie entbehrlich? Das ist ganz anders bei Projekten, die an 
ein Projektteam delegiert wurden. Hier ist der abrechnungstechnische Durchblick sehr viel 
besser. 

Je höher der Innovationserfolg, desto höher ist auch der Abrechnungsgrad. Oder gilt die 
Beziehung umgekehrt? Schlecht abgerechnete, von der Unternehmensleitung direkt be
treute Projekte mögen vielleicht einem besonderen Risiko ausgesetzt sein. Möglicherweise 
sind sie auch nur schlecht gepflegte Hobbies von Top-Managern. Auf jeden Fall ist der 
folgende Erfolgspfad hoch signifikant gesichert: Wenn das Projekt durch ein eigenständi
ges Projektteam gefuhrt wird und wenn zugleich der Leiter des Rechnungswesens eine 
positive Einstellung zur Projektabrechnung hat, dann ist der Abrechnungsgrad der Innova
tion im Rechnungswesen hoch. Wenn dann überdies ein hoher Wettbewerbsdruck besteht, 
dann sind derartige Abrechnungen vor allem in erfolgreichen Projekten vorfindlich. 

Es ist interessant, dass die aktive Einschaltung von Controllern in das Projektmanagement 
als Mitglieder des Projektteams negativ mit der Einhaltung von Kosten- und Zeitzielen und 
dem wirtschaftlichen Erfolg der Projekte korreliert ist. Man ist geneigt zu fragen, ob Con
troller nur als "Aufpasser" in schlecht laufende Projekte entsandt wurden oder ob sie gene
rell als "Bremser" tätig werden. Da zugleich zu beobachten ist, dass bei aktiver Teilhabe 
des Rechnungswesens am Projektmanagement auch die Ausgestaltung der Abrechnung 
negativ beeinflusst wird, scheint uns ihr schlechter Ruf als Bremser nicht völlig aus der 
Luft gegriffen. 

Eine zweite Untersuchung über die Berichterstattung zur Innovation im Geschäftsbericht 
führt über die Prozessperspektive hinaus: Spahr (1999) betrachtet mittels einer Inhaltsana
lyse die Publikationen deutscher Industrieunternehmen über einen Zeitraum von sieben 
Jahren. Unternehmen berichten ausfuhrlich über Forschung und Entwicklung, wenn sie 
groß und erfolgreich sind. Das gilt indessen nur für kurzfristige Zusammenhänge. Der Be
richt über neuartige Produkte fällt demgegenüber mit negativen Tendenzen des Betriebs
erfolgs und positiven des Wachstums zusammen. Das gilt insbesondere bei mittelfristiger 
Betrachtung. Auf jeden Fall wird damit ein spannungsreiches Verhältnis zwischen Bericht
erstattung im Geschäftsbericht und Unternehmenserfolg erkennbar, das naturgemäß eine 
Fülle von Spekulationen auslöst, wenn man bedenkt, dass die verbalen Ausführungen in
teressengeleitet sind. Der Spielraum, den der Gesetzgeber hier dem Berichterstatter belässt, 
wird offenkundig werblich genutzt. Gleichwohl macht die Arbeit Spahr's bewusst, dass die 
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von Politikern so gern aufgestellte Gleichung "innovativ = erfolgreich" von uns mit einem 
Fragezeichen versehen werden muss. 

Unser Bericht über das Management von Informationsprozessen kann nicht ohne einige 
Gedanken darüber abgeschlossen werden, was wir in unserer Forschung nicht erreicht ha
ben, obwohl wir es uns ursprünglich vorgenommen hatten: 

• Wir wissen immer noch zu wenig über die Initiative zur Innovation: Welche Rolle 
spielen persönliche Urteile, "es müsse etwas geschehen"? Lassen sich Initiativen orga
nisieren? Sind "Kampagnen" zur Innovation bedeutsam? 

• Auch die Phase der Problemdefinition ist empirisch bisher nur unzureichend ausge
leuchtet. Das ist um so bedauerlicher, als man im Gespräch mit Wirtschaftspraktikern 
sehr oft lebhafte Äußerungen darüber hört, dass man sich zu Beginn der Innovation zu 
wenig Gedanken um die Problemstellung gemacht habe. Zumeist habe man das Pro
blem unterschätzt. 

• Leider waren unsere Bemühungen um den Test von Kreativitätstechniken, also syste
matischen Verfahren zur Generierung von neuen Alternativen, erfolglos. Hier liegt ein 
Forschungsproblem, bei dem der Betriebswirt zwingend auf die Kooperation mit Psy
chologen angewiesen ist. Vermutlich lässt sich nur durch sehr streng kontrollierte Ex
perimente der hochgerühmte Einsatz von Kreativitätstechniken systematisch prüfen. 

• Besondere Aufmerksamkeit verdient die Bionik als Verfahren der Gewinnung von in
novativen Einsichten durch systematische Auswertung von Entwicklungsprozessen in 
der Natur. Die Natur hatte wesentlich mehr Zeit, überlegene Entwicklungen zu fordern 
und unterlegene auszusondern. Unter Forschungs- und Entwicklungsaspekten ist Bio
nik eine Wissenschaft vom Alternativen-Test mit jahrtausendlanger Tradition. Hier 
fehlen uns Forschungspartner in der Universität. Wir haben gewisse Zweifel, dass sich 
derartige Partner überhaupt an traditionellen Fakultäten finden lassen. 

• Innovationsprozesse sind in der betriebswirtschaftlichen Literatur bewusst und zu 
Recht isoliert betrachtet worden. Aber das darf nicht das letzte Wort sein. Innovationen 
werden erst dann zu ökonomischen Erfolgen, wenn sie in die Welt des Routine
handelns überführt werden. Unser Interesse an der Innovation hat die Folgephase der 
Überführung in die Routine in den Hintergrund treten lassen. Was "geschieht" mit der 
Innovation, wenn sie in die Hand der Routiniers der Produktion und des Marketing ge
rät? Welche Maßnahmen erleichtern die Überleitung? 

Wir sind nicht sicher, ob wir mit diesen Fragen die wissenschaftlichen und praktisch be
deutsamsten Probleme bestimmt haben. Aber eines ist sicher: Die Innovationsforschung 
hat noch lange und harte Arbeit vor sich. 

2.4 Personalmanagement 

2.41 Widerstände 

Ausgangspunkt unserer Forschung war das Promotorenmodell Witte's. Promotoren sind 
Personen, die Widerstände gegen Innovationen engagiert durch Einsatz spezifischer Po
tentiale überwinden. Machtpromotoren überwinden Widerstände des Nicht-Wollens durch 
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Einsatz hierarchischer Macht und Ressourcen. Fachpromotoren überwinden Widerstände 
des Nicht-Wissens durch Fachkenntnis und Expertise. Hauschildt/Chakrabarti (1988) er
weitern diese Zwei-Personen-Konstellation um den Prozesspromotor, der Widerstände 
einer auf Routineprozesse eingespielten Organisation durch Organisationskenntnis und 
Kommunikationsvermögen überwindet. 

Das Zwei-Promotoren-Modell war zu Beginn des Graduiertenkollegs in Existenz und Effi
zienz empirisch bestätigt, das Drei-Promotoren-Modell hingegen nicht. Überdies war die 
Beziehung zwischen Widerstand einerseits und Promotoren andererseits zwar überzeugend 
behauptet, aber insgesamt nicht bewiesen. 

Nach der Untersuchung Hauschildt's (1999) tritt Widerstand gegen Innovationen tatsäch
lich in zwei Varianten auf, nicht nur als destruktiver, sondern auch als konstruktiver Wi
derstand. Die bisherige Betrachtung des Widerstandes hat sich offenkundig nur auf diesen 
destruktiven Aspekt bezogen. Die destruktive Opposition hält sich bedeckt. Sie verwendet 
viele unterschiedliche Argumente und ist darauf gerichtet, die Innovation grundsätzlich zu 
verhindern oder doch wenigstens zu verzögern. In ihrem Bestreben ist sie auch durchaus 
wirkungsvoll: Sie mindert die Effizienz, d.h. sie bewirkt Verfehlung von Zeit- und Kosten
zielen. Die konstruktive Opposition konzentriert sich demgegenüber auf einen einzigen, 
wesentlichen Aspekt, argumentiert offen und will das Ergebnis verändern. Sie wird insge
samt als nützlich beurteilt. Die Aufgabe des Innovationsmanagements besteht somit darin, 
die konstruktive Opposition zu fördern und die destruktive Opposition an ihrer Entfaltung 
zu hindern. 

Auch in dieser Untersuchung zeigt sich, dass der Einsatz engagierter Promotoren geeignet 
ist, die destruktive Opposition zu überwinden. Genauer: Es kommt auf die Zahl der Pro
motoren an. Die Drei-Promotoren-Konstellation tritt nicht nur häufiger auf als die Zwei-
Promotoren-Struktur und als der Einzelpromotor. Die Drei-Promotoren-Konstellation weist 
überdies mit Blick auf den wirtschaftlichen Erfolg den höchsten Anteil der als überdurch
schnittlich und den geringsten Anteil der als unterdurchschnittlich beurteilten Lösungen 
auf. 

Die Promotoren wirken aber nicht nur direkt auf die Effektivität. Sie sind vor allem in der 
Lage, der destruktiven Opposition engagiert entgegenzutreten. Je höher die Zahl der Pro
motoren ist, desto schwächer ist der Widerstand gegen die Innovation. 

Ein interessantes Nebenergebnis: Formalisierung wirkt - jedenfalls in dieser Untersuchung 
- nicht direkt positiv auf den Innovationserfolg. Dieser Befund entspricht den bekannten 
Beobachtungen. Aber es gibt einen indirekten Effekt: Die Formalisierung des Projektes 
leistet einen positiven Beitrag, indem sie die Entstehung von Promotorenstrukturen begün
stigt. Jedenfalls finden sich bei formalisierten Projekten die effizienzfordernden Promoto
renstrukturen häufiger. 

Den Ursachen des Widerstandes geht die Untersuchung von Mehrwald (1999) nach, die 
dem berüchtigten "Not-invented-here-Syndroin" (NIH) gewidmet ist, wonach die externe 
Übernahme von Innovationen behindert wird. Was nicht im eigenen Hause erfunden oder 
entwickelt wurde, wird abgelehnt. Dieses Phänomen geistert zwar allenthalben durch die 
Literatur, wird aber weder solide bestimmt, noch in Ausprägungen und Wirkungen ver
deutlicht. Mehrwald hat somit zunächst ein Messkonzept für dieses latente Konstrukt zu 
entwickeln. Seine Untersuchung zeigt hier faktorenanalytisch bestimmte Einstellungen von 
Forschungs- und Entwicklungsmanagern: Hohes Vertrauen in die eigene technologische 
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Kompetenz, unzureichende Kontrollierbarkeit extern bezogener Nutzungsrechte, vermeint
liche Wettbewerbsnachteile und Zweifel an der Leistungsfähigkeit der externen Technolo
gie begründen diese NIH-Einstellung. Die gesondert untersuchte Gruppe von Entwicklern 
zeigt ein graduell unterschiedliches Bild. Die Minderschätzung externer Technologie geht 
bei dieser Gruppe nicht zuletzt darauf zurück, dass sie am Beschaffungsprozess nur unzu
reichend beteiligt ist. 

Fasst man die Befunde zusammen, so ist mehr als ein Drittel der Befragten als "NIH-
gefährdef einzustufen, hingegen liegt die Zahl eindeutig "NIH-verdächtiger" F&E-
Manager und Entwickler unterhalb der 5%-Schwelle. 

2.42 Promotoren, Projektleiter und Erfinder 

Der Zusammenhang zwischen Widerstand und Promotoren sowie zwischen Promotoren
zahl und Effizienz konnte somit im Verlauf unserer Forschung gesichert werden. Offen ist 
dabei aber immer noch, ob das sog. "Korrespondenztheorem" stimmt, wonach ganz spezi
fische Talente gefragt sind, wenn es gilt, Innovationen gegen die Widerstände des Nicht-
Wollens, Nicht-Dürfens und Nicht-Wissens durchzusetzen. 

Dieser Nachweis wird von Kirchmann (1994) geliefert: Am Beispiel von Kooperationen 
zwischen Anwendern und Herstellern mittelständischer Maschinen- und Anlagebauunter
nehmen bestimmt er die spezifischen Leistungsbeiträge der am Innovationsprozess auf 
Herstellerseite tätigen Schlüsselpersonen. Er fragt - ohne dabei den Begriff des Promotors 
zu verwenden - nach dem Einsatz hierarchischen Potentials, nach dem Vorhandensein ob
jektspezifischen Fachwissens sowie nach der aktiven und intensiven Vermittlung zwischen 
den Repräsentanten hierarchischen Potentials und objektspezifischen Fachwissens. In dem 
beobachteten Feld finden sich überraschend viele Prozesse ohne Promotoren. In erhebli
chem Umfang treten Fälle auf, in denen lediglich ein Fachpromotor existiert. In etwa glei
cher Häufigkeit findet sich ein Zweiergespann aus Macht- und Fachpromotor sowie ein 
Dreiergespann (Troika) aus Macht-, Fach- und Prozesspromotor. 

Die entscheidenden Befunde liegen im Nachweis höherer Innovationsgrade und höherer 
technischer und vor allem wirtschaftlicher Erfolge bei den Mehrpersonenkonstellationen, 
vor allem bei der Troika der drei Promotoren. Kirchmann kann diesen Befund vor allem 
dadurch erklären, dass die Troika in besonderer Weise befähigt erscheint, die relevanten 
Informationen zu beschaffen und die Kooperation zu fordern. Dieses tut sie dadurch, dass 
sie - zugleich im Kundeninteresse - die richtigen Ziele verfolgt: Zeitersparnis, Verbesse
rung des Marktverständnisses und Minderung des Risikos. 

Ein bemerkenswerter Versuch, das personenorientierte Promotorenmodell auch auf das 
Zusammenwirken von Institutionen zu übertragen, findet sich in der Untersuchung von 
Langholz (1999). Er betrachtet den Einfluss von Schiffsklassifikationsgesellschaften auf 
die Forschung und Entwicklung von Werften. Eigentlich handelt es sich dabei um techni
sche Prüfungs- und Regulierungsorganisationen, denen bei vordergründiger Betrachtung 
ein innovationshemmender Einfluss zugesprochen wird. Da aber Reeder und Werften sich 
ihre Klassifikationsgesellschaften frei auswählen können, kommt es zur Konkurrenz der 
Klassifikationsgesellschaften mit zwei Effekten: Zum einen ein negativer Effekt: unter
schiedliche Anspruchsniveaus bei der Prüfung. Zum anderen findet sich ein positiver Ef
fekt: Unterstützung der Forschung und Entwicklung der Werften. Insbesondere durch die 
"besonderen Anforderungsvorschriften" werden dort Innovationen gefordert. Die Klassifi
kationsgesellschaften fungieren insoweit als Fachpromotoren, da sie über ein umfassende-
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res technologisches Wissen sowie über mehr qualifizierte Experten verfügen als die Werf
ten und Reedereien. Des weiteren überbrücken sie Schnittstellen zwischen Unternehmen 
und Behörden. Sie wirken insoweit wie Prozesspromotoren. Schließlich gibt ihnen ihre 
formale Position auch hinreichendes Machtpotential, ihre Ansprüche durchzusetzen. Inso
weit erfüllen sie auch die Funktionen eines Machtpromotors. Insgesamt erweist sich damit 
das Promotorenmodell als ein Ansatz, der für das Personalmanagement interorganisatio-
naler Innovationen bemerkenswerte Anregungen gibt. 

Das Promotorenmodel 1 ist ein rollentheoretisches Konzept. Für die Organisationstheorie 
und -praxis mangelte es diesem Konzept an Form, Verbindlichkeit und Institutionalisier-
barkeit. Die Standardfrage an denjenigen, der über Promotoren spricht, lautet: Was hat das 
Promotorenmodell mit Projektmanagement gemeinsam? Welcher Promotor übernimmt 
welche Position und welche Funktion im Projektteam? Unsere Antwort weicht aus: Inno
vationen sind etwas anderes als die üblichen Projekte. Promotoren finden zusammen und 
definieren ihre Rolle flexibel und nach Bedarf, nämlich entsprechend den zu überwinden
den Widerständen. Wenn eine Innovation - üblicherweise nach relativ langer Vorlaufzeit -
endlich als Projekt institutionalisiert wird, dann kann man durchaus überlegen, ob der eine 
oder andere Promotor sich auch für das Projektteam eignet und dann auch formlich mit 
einem Projektbeitrag beauftragt wird. Welcher der Promotoren eignet sich als Projektlei
terl 

In ihren Untersuchungen hat Keim (1997) nach Wunsch und Wirklichkeit der Fähigkeiten 
von Projektleitern in der industriellen Forschung und Entwicklung gefragt. Die Wunsch-
vorstelliingen wurden von den Leitern der F&E-Abteilungen mittels einer Conjoint-
Analyse bestimmt. Bemerkenswert ist zunächst, dass technologische Fähigkeiten nur dann 
gewünscht werden, wenn sie sich in der Vergangenheit bewährt haben ("Entwicklungs
erfahrung"). und wenn zugleich erkennbar wird, dass man bereit ist, sich von diesen Erfah
rungen auch wieder zu lösen ("Kreativität"). Insgesamt werden aber von Projektleitern 
Eigenschaften gefordert, die nicht das Ergebnis einer klassischen natur- oder ingenieurwis
senschaftlichen Ausbildung sind: insbesondere Planungs- und Organisationsfähigkeiten, 
systematisch-analytisches Denken sowie Motivationsfähigkeit. 

Die zweite Untersuchung, eine Befragung, zeigt die tatsächlichen Fähigkeiten der Pro
jektleiter - vor allem aber auch ihre Defizite. Der wichtigste Befund liegt wohl in der Ein
sicht, dass lediglich einem Fünftel der Projektleiter ein hoher Projekterfolg und auch ein 
hoher persönlicher Erfolg attestiert werden konnte. Es handelt sich um den Typ des "inter
aktiven Projektleiters". Dieser zeigt besonders hohes Interaktionsvermögen, Problemlö
sungskapazität, konstruktive Kreativität und kooperatives Führungsvermögen. Dieser Typ 
des Projektleiters entspricht weitgehend den Rollenattributen des Prozesspromotors. 

Ein recht positives Urteil findet auch der Typ des "erfahrenen Tüftlers" mit viel Erfahrung 
und konstruktiver Kreativität, auch wenn sein Organisationsvermögen und seine soziale 
Kompetenz als unzureichend beurteilt werden. Dieser Tüftler entspricht eher den Charak
teristika des Fachpromotors. Einen weiteren Typ von Prozessleiter, der einem Fachpro
motor entspricht, finden wir bei Menschen, die Erfahrung durch Kreativität ersetzen ("un
erfahrener Kreativer"). 

Demgegenüber wird der "unkreative Problemloser", der Macher, in seinem Erfolgsbeitrag 
weit weniger geschätzt. Seine hervorstechende Eigenschaft ist lediglich die Problemlö
sungskapazität, mit der er Probleme schnell vom Tisch bringt. Hier sehen wir einen einsa-
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men Machtpromotor, der schon in der Untersuchung Witte's allenfalls für Entscheidungs
geschwindigkeit sorgte, das aber zu Lasten der Entscheidungsqualität. 

In den meisten Fällen tritt aber ein "Mann ohne Eigenschaften" als Projektleiter auf. Ihm 
gelingen auch nur unterdurchschnittliche Ergebnisse, er ist der Typ eines unkreativen, 
mittelmäßigen Projektverwalters. Ihm fehlen alle Attribute der Promotoren: Engagement, 
Kreativität, Zähigkeit, Konfliktfähigkeit, Lernbereitschaft. Die Befragten gaben diesem 
Typ durchgängig kritische Noten. 

Insgesamt zeigt sich damit ein erhebliches, noch unzureichend genutztes Innovations
potential, zugleich wird aus dieser Betrachtung von einzelnen isolierten Projektleitern 
deutlich, worin der besondere Wert des Promotorenkonzeptes liegt: Es verweist in seinen 
Erfolgsbegründungen vor allem auf die ständige Interaktion von Macht-, Fach- und Pro
zesspromotor. Keiner von ihnen arbeitet allein. Ihr Kennzeichen ist gemeinsame Zielset
zung, gemeinsames Engagement und arbeitsteiliger, aber von den anderen jeweils unter
stützter Kampf mit den Opponenten. 

Das Promotorenmodell und das Projektmanagementkonzept stimmen in der Einschätzung 
überein, dass qualifizierten Persönlichkeiten die Schlüsselrolle bei der Durchführung von 
Innovationen bzw. von komplexen Projekten zukommt. Es macht nach vielen einschlägi
gen Erfahrungen keine Schwierigkeit, bei einzelnen, klar isolierbaren Innovationsprozes
sen die maßgeblichen Schlüsselpersönlichkeiten zu bestimmen. Aber gilt das auch für gan
ze Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in einem Unternehmen? Lässt sich das per
sonelle Potential an erstklassigen Inventoren in einer Unternehmung feststellen? Diese 
Frage ist nicht nur für den internen Dienstgebrauch beachtlich, wenn es darum geht, Fach
promotoren zu finden. Sie stellt sich auch für den externen Analytiker, der ein Unterneh
men unter der Frage durchleuchten will, welche immateriellen Ressourcen vorhanden sind. 

Die Fragen werden durch die Untersuchung von Vitt (1998) beantwortet. Durch Auswer
tung von Erfindernennungen in Patentschriften gelingt es ihm, den kleinen Kreis von 
hochqualifizierten Erfindern zu bestimmen, von deren Talenten die Patentierungsaktivität 
eines Unternehmens im wesentlichen abhängt. Diese Vorgehensweise fuhrt verblüffender
weise zu Ergebnissen, die in Untersuchungen zur Eliteforschung bereits formalisiert wur
den. So besagt etwa das "Gesetz" von Price, dass in jedem Unternehmen eine Erfinder
gruppe existiert, die die Hälfte der technologisch bedeutsamen Leistungen hervorgebracht 
haben. Diese Gruppe ist genau die Quadratwurzel aller Erfinder des Unternehmens. Vitt 
kann diese Gesetzmäßigkeit sowohl bei der Analyse von Patentstatistiken, als auch in einer 
anschließenden Befragung bestätigen. Die von ihm bestimmten Schlüsselerfinder sind drei-
bis viermal produktiver als der Durchschnitt. Zudem sind ihre Patente von höherer wirt
schaftlicher Qualität. Schlüsselerfinder sind mit etwa neunjähriger Betriebszugehörigkeit 
"alte Hasen". Sie beschränken sich bewusst auf ihre fachliche Funktion und übernehmen 
nur in geringem Umfang administrative Aufgaben. Sie entsprechen insoweit klar dem 
Rollenprofil des Fachpromotors. 

Fasst man die Forschungsergebnisse zusammen, so erscheint das Promotorenmodell in 
seinem Kern vielfach und klar bestätigt. Offene Forschungsfragen zeigen sich aber, wenn 
man eine dynamische Betrachtung einführt: 

• Welche Motive und Ereignisse geben den Anstoß, dass Menschen sich bereit finden, 
die Promotorenrolle zu übernehmen. Wie finden die Promotoren zueinander? 
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• Wechseln sie die Rollen im Laufe eines Prozesses oder bei Folge mehrerer Prozesse? 
Lernen sie voneinander, oder verlassen sie sich aufeinander? 

• Was geschieht mit Promotoren nach Abschluss von Prozessen? Wie wirken Projekt
abbrüche auf das Renommee der Promotoren? 

Die Liste der offenen Fragen lässt sich leicht verlängern. Angesichts der offenkundigen 
Bedeutung der Promotoren für die Effektivität und die Effizienz der Innovationsprozesse 
erscheint es ratsam, die Forschung in diesem Segment zu vertiefen. 

2.43 Motive und Anreize 

Die Betrachtungen zu den Promotoren haben bereits darauf aufmerksam gemacht, den 
Motiven der Beteiligten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Gesucht wurde ein For
schungsfeld, in dem sich die beobachteten oder befragten Personen über ihre Motive be
sondere Klarheit verschafft hatten. Die deutsche Wiedervereinigung bot eine derartige 
Chance: Welche Motive bewegten die Existenzgriinder in den neuen Ländern sozusagen in 
der Stunde Null eines Unternehmertums? 

Mit ihrer Untersuchung über psychologische Dimensionen und wirtschaftlichen Erfolg der 
Existenzgründer gibt Barth (1995) hochinteressante Einblicke in die Motivstruktur. Da es 
sich um eine der wenigen Längsschnittstudien unseres Faches handelt (Erhebungszeit
punkte April 1991, Oktober 1991, April 1992), lässt sich auch die Stabilität bzw. Verände
rung der Motivstruktur überprüfen. 

Barth kann zwei gleich häufig auftretende Typen bestimmen: "defensive" und "offensive 
Unternehmensgründer". Defensive werden Unternehmer, um einer drohenden oder einge
tretenen Arbeitslosigkeit zu begegnen. Offensive wollen Unabhängigkeit erlangen, Eigen
initiative zeigen, eigene Vorstellungen verwirklichen, Geld verdienen und Arbeitsplätze 
schaffen. Beide Typen unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht in ihrem Erfolg. Hier 
sind andere Ursachenkonstellationen bedeutungsvoller. Für den erfolgreichen Existenz
gründer haben finanziell-monetäre Ziele eine deutlich geringere Bedeutung als für den 
erfolglosen. Der Wunsch nach höherem Einkommen, die Absicht der Geldanlage, das 
Streben nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit sowie das Schielen nach steuerlichen Vor
teilen kennzeichnen die Existenzgründer mit dem niedrigeren Betriebsergebnis. Hingegen 
sind diejenigen deutlich erfolgreicher, denen es auf die Durchsetzung eigener Ideen, auf 
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit ankommt. Der erfolgreiche Unternehmer der ersten 
Stunde ist kein homo oeconomicus. Er schöpft seine Kraft aus dem Streben nach Selbst
verwirklichung. 

Brockhoff (1990) hat in seiner frühen Untersuchung der Beurteilung von Forschungs- und 
Entwicklungspersonal durch ihre Manager Zweifel an der Wirksamkeit ökonomischer An
reize begründet. Forscher und Entwickler werden danach durch Entlastung von Routine, 
durch Teilhaber am Informationsprozess und durch klare strategische Vorgaben stärker 
motiviert als durch eine höhere Bezahlung und durch bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Die
ses generelle Bild ist indessen nach Typen und Situationen zu differenzieren. Für einen 
nicht unerheblichen Teil der Befragten gilt doch die ökonomische Interpretation, wonach 
extrinsische Motivation durch Geld und Aufstieg gegeben ist. Sie ist dort zu finden, wo der 
Forschung und Entwicklung hohe Beiträge zum Produkterfolg zugeschrieben werden. 
Wird die Forschung und Entwicklung hingegen als wenig effektiv und effizient beurteilt 
und werden die Beiträge der Forschung und Entwicklung zum Produkterfolg unterdurch-
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schnittlich eingeschätzt, so sieht Brockhoff bessere Möglichkeiten zur Motivation durch 
verstärkte Mitwirkung des Forschungs- und Entwicklungspersonals am Planungsprozess. 
Anders gesagt: Wo Forschung und Entwicklung nachhaltig erfolgreich ist, möchte das Per
sonal an diesen Erfolgen partizipieren. Wo hingegen Defizite bestehen, sind weniger die 
extrinischen als vielmehr die intrinsischen Motivationen gefragt. 

Diese Befunde wecken somit erhebliche Zweifel, ob die undifferenzierte ökonomische 
Vorstellung, dass finanzielle Anreize die Leistungen von Innovatoren in gleicher Weise 
lenken wie die anderer Arbeitnehmer, aufrechterhalten werden kann. Arbeitnehmererfinder 
sind unter dieser Frage von besonderem Interesse. Motivieren finanzielle Anreize zum 
Hervorbringen von Erfindungen? Oder sind immaterielle Anreize bedeutsamer? 

Leptien (1996) untersucht in einer Conjoint-Analyse die relative Bedeutung von fünf An
reizvariablen für Arbeitnehmererfinder: Gehaltsstruktur (ob fix oder variabel), Selbstän
digkeit (Möglichkeit zur Forschung und Entwicklung in eigenen Interessengebieten), 
Weiterbildung, Gehaltssteigerung, Personalverantwortung. Die Ergebnisse bestätigen zu
nächst die ökonomische Theorie der Anreizgewährung: Die Gehaltssteigerung hat das 
höchste Gewicht. Selbständigkeit und Verantwortung folgen mit deutlichem Abstand. Die 
Weiterbildung hat die geringste relative Wichtigkeit. Bemerkenswert ist die Beobachtung, 
dass die Befragten variable gegenüber fixen Gehaltsstrukturen deutlich vorziehen. Auch 
hier gibt es vier klar unterscheidbare Typen: "Leistungsbewusste" F&E-Mitarbeiter, "mate
riell eingestellte" (knapp die Hälfte der Befragten!), unabhängige Forscher und verant
wortungsvolle Führer. Materielle Anreize sind somit überhaupt nicht unerheblich. Aber 
man möge ihre Bedeutung auch nicht überschätzen. 

Das Arbeitnehmererfindergesetz sichert einen angemessenen Ausgleich zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern, wenn diese zugleich Erfinder sind. Dem Arbeitnehmer wird 
eine Vergütung auf der Basis des "Erfindungswertes" und einem individuellen "Anteils
faktor" gewährt. Leptien's Untersuchung spiegelt die Konflikte wider, die sich aus diesem 
Konzept ergeben. Kritisiert werden vor allem die Höhe der Vergütung, die späte Zahlung, 
die unangemessene Informationspolitik seitens des Unternehmens und schließlich das 
Konfliktregulierungsverfahren. Insgesamt wird die Motivationsleistung durch die Rege
lungen des Arbeitnehmererfindergesetzes als gering eingeschätzt. 

Fasst man die Befunde zu Motiven und Anreizen zusammen, so bleibt insgesamt die hohe 
Bedeutung extrinsischer, monetärer Anreize unstrittig. Die Betrachtung muss möglicher
weise noch wesentlich stärker zwischen unternehmerisch selbständigen und unselbständi
gen Arbeitnehmern differenzieren. Auf jeden Fall erscheint eine Rückbesinnung auf tradi
tionelle Ergebnisse der Führungsforschung sinnvoll. Die simple ökonomische Sicht "mehr 
Geld = mehr Leistung" ist weit überholt. Es kommt viel stärker auf das Zusammenwirken 
von unterschiedlichen "Motivatoren" und "Hygienefaktoren" in der Forschung und Ent
wicklung an. Man möge wieder einmal bei Herzberg nachschlagen. 
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3. Innovationsmanagement als Management dauerhafter Innovationsstrukturen 

Zu Beginn des Graduiertenkollegs war der empirisch gesicherte Wissensstand zu einzelnen 
Innovationsprozessen deutlich höher als zu den dauerhaften Innovationsstrukturen. Dafür 
gab es zu diesem Thema sehr viel mehr theoretische Darstellungen, die sich vornehmlich 
auf das Gedankengut der klassischen Organisationslehre unter dem Stichwort "Aufbau-
organisation" bezogen. Während der Laufzeit des Graduiertenkollegs kam es gleichzeitig 
an anderen Orten zu empirischen Untersuchungen dieser Thematik, so dass wir heute, nach 
Ablauf des Graduiertenkollegs, ein wesentlich fundierteres Bild der Realität zeichnen kön
nen. Auf die Kieler Beiträge zu diesem Wissensfortschritt wird im folgenden eingegangen. 

3.1 Multiproj ektmanagement 

Wenn in Unternehmen mehrere Innovationsprojekte gleichzeitig oder nacheinander ver
folgt werden, wird das Innovationsmanagement zur Daueraufgabe. Parallel zu bearbeitende 
Projekte konkurrieren um knappe Ressourcen. Bei partieller Überschneidung entstehen 
Konflikte zwischen "alten" und "jungen" Projekten. Die Konkurrenz der Projekte wird 
vielfach zur Konkurrenz der Projektleiter. Der Konfliktgehalt der gleichzeitig ablaufenden 
Innovationsprozesse verlangt nach geeigneten Koordinationsformen, verlangt nach Multi
projektmanagement. Die Untersuchung von Rickert (1995) leuchtet dieses Problem näher 
aus. Die Studie liefert einen ersten Eindruck von der Realität und der Effizienz des Man
agements vieler, gleichzeitig ablaufender F&E-Projekte in großen Unternehmen mit eige
ner F&E-Tätigkeit. Bei einer durchschnittlichen Zahl von 80 gleichzeitig zu steuernden 
Projekten wird auch eindeutig klar, dass es sich um eine bedeutsame Strukturierungsaufga-
be handelt. 

Die Befunde sind zunächst eine klare Absage an allzu komplizierte Steuerungsformen. Der 
Vorstand als Projektauftraggeber sollte sich auf die Prioritätensetzung beschränken. Die 
Leitung des F&E-Bereichs sollte die Projektleiter bestimmen und ihnen gegenüber eine 
klare Vorgesetzten-Position beziehen. Alle anderen, komplexeren organisatorischen Vari
anten, wie Lenkungsausschüsse, Koordinationsstellen, eigene Multiprojektdirektoren wer
den demgegenüber von den Befragten als weit weniger effektiv und effizient beurteilt. 

Projektmanagement im F&E-Bereich erfolgt fast ausschließlich als Matrix-Management. 
Die klassische Streitfrage, ob der Fachabteilungsleiter oder der Projektleiter in dieser Or
ganisationsform den höheren Einfluss haben sollte, wird eindeutig beantwortet: Erfolgreich 
handelt, wer dem Projektleiter disziplinarische Befugnisse über die Projektmitarbeiter gibt 
und ihm Freiheit bei der Aufgabendurchführung sowie bei der Vergabe von Unteraufträgen 
einräumt. Anders gesagt: Ausgewogene Machtverteilung ist nicht erfolgreich. Die Mitwir
kung der Fachabteilungsleiter sollte sich auf die Auswahl der Projektarbeiter und auf die 
Festlegung der Aufgaben beschränken. 

Überraschend ist die Tatsache, dass erfolgreiche Projektleiter unterschiedliche Eigen
schaften aufweisen, je nachdem, ob die Forschung und Entwicklung im gesamten Unter
nehmen zentral oder dezentral durchgeführt wird. Bei zentraler F&E-Tätigkeit ist Fach
wissen das einzige Erfolgskriterium. Bei dezentraler F&E-Organisation sind es eher all
gemeine Management-Qualitäten, wie Führungsqualität, Erfahrung sowie Verhandlungs
geschick und Marktkenntnisse, die den erfolgreichen Projektleiter kennzeichnen. Anders 
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gesagt: Das Multiprojektmanagement erfolgt in den zentral geführten F&E-Abteilungen 
eher durch Einsatz von formal organisatorischen Instrumenten. In den dezentralen Einhei
ten setzt man auf die Dispositions- und Koordinationspotentiale von einzelnen Persönlich
keiten. 

Mit einem besonderen Aspekt eines Multiprojektmanagement befasst sich die Unter
suchung von Steinkühler (1994) zu dem Einfluss von Technologiezentren auf den Erfolg 
von Unternehmensgründungen. Derartige Technologiezentren oder Technologieparks oder 
Gründerzentren bieten jungen, frisch gegründeten Unternehmen Unterstützung in techni
schen, betriebswirtschaftlichen, infrastrukturellen und administrativen Problemen. Sie bie
ten ein Netzwerk mit Finanzierungsinstitutionen, Verbänden und Behörden. Sie fordern die 
jungen Unternehmen durch ihr Image. Sie erleichtern die Kontaktanbahnung zu Markt
partnern und last not least: Sie bieten die Chance, dass sich Unternehmer in ähnlichem 
Alter, mit ähnlichen Interessen und Sorgen unter einem Dach zusammenfinden. Derartige 
Technologiezentren sind in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung umstritten. Gilt das aber 
auch für die betriebswirtschaftliche Perspektive? 

Steinkühler vergleicht eine Stichprobe von Unternehmen in Technologiezentren ("Treib
hauspflanzen") mit einer gleich großen Stichprobe ähnlicher Unternehmen, die sich auf 
dem freien Markt ohne diese Förderinstitutionen ("Freilandgewächse") entwickeln. Er 
kann nachweisen, dass Unternehmen in den Technologieparks deutlich stärker wachsen als 
die alters- und branchenmäßig vergleichbaren Unternehmen außerhalb dieser Parks. Ihr 
durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum liegt bei 34 %, bei den Vergleichsunter
nehmen bei 24 %. 

Fragt man nach den Ursachen für den Erfolg, so sind drei Aspekte zu unterscheiden, die 
überdies wechselseitig aufeinander bezogen sind: 

• Wesentlich für den Erfolg der Treibhauspflanzen ist schon die Tatsache, dass sie als 
Mieter für den Technologiepark ausgewählt wurden. Der Selektionsprozess bevorzugt 
die vielversprechenden Firmen. Die Beurteilung stützt sich dabei auf bessere Pla
nungsunterlagen und eine längerfristige Vorausschau. Die Auswahl präferiert überdies 
Akademiker, die direkt von der Universität kommen und neue technische Ideen ver
wirklichen. Und in der Tat haben die Auswahlkomitees im Großen und Ganzen einen 
guten Griff getan. 

• In der Tat sind es sodann die Leistungen des Technologieparks, die den jungen Unter
nehmen nutzen. Es lässt sich zeigen, dass sie wesentlich intensiver externe Berater hin
zuziehen als Vergleichsunternehmen und von der administrativen und geschäftlichen 
Unterstützung der Technologieparks intensiven Gebrauch machen. 

• Schließlich ist das Verhalten der jungen Unternehmen für den Erfolg bestimmend. Sie 
planen besser und haben eine weiterreichende Vorausschau - das hat ihnen schon den 
Zugang zum Technologiepark erleichtert. Sie haben überdies bessere Verbindungen zu 
den lokalen Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen und -personen. Wiederum ha
ben Akademiker hierbei einen Vorteil. 

Es lohnt sich somit für die Unternehmen, Mieter in einem Technologiepark zu werden. Ihr 
Wachstum hebt sie signifikant von Unternehmen ab, die sich auf dem freien Markt entfal
ten müssen. Die stärkeren Unternehmen erhalten eine wesentlich bessere Entwicklungs
möglichkeit, die schwächeren haben eine längere Entwicklungschance. Die Frage nach der 
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Sinnhaftigkeit von Technologieparks lässt sich damit aus der betriebswirtschaftlichen Per
spektive bejahen. Der Betriebswirt muss die regional wirtschaftliche und wirtschaftspoliti
sche Diskussion über den Nutzen von Technologieparks nicht von vornherein in Frage 
stellen. 

Es dürfte sich für die Praxis des innerbetrieblichen Multiprojektmanagements lohnen, dar
über nachzudenken, ob die Praxis erfolgreicher Technologieparks nicht beherzigungswerte 
Anregungen geben könnte. 

3.2 Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 

Wenn Forschungs- und Entwicklungstätigkeit kontinuierlich und in nennenswertem Um
fang erbracht werden, ist eine Organisationsaufgabe gegeben, deren Dauervollzug Spezia
lisierung verlangt und ermöglicht. Es sind die bei diesem Dauervollzug auftretenden Kon
flikte, die nach Koordination rufen. Damit sind die Grundvoraussetzungen der Bildung 
dauerhafter Strukturen gegeben. Insbesondere erweisen sich dabei die folgenden Probleme 
als bedeutsam: 

• Die Frage, ob diese Funktionen in einem Unternehmen zentralisiert oder dezentralisiert 
erfüllt werden sollen (Zentralisierung), in jüngster Zeit zunehmend unter dem Stich
wort der Verlagerung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ins Ausland disku
tiert (Internationalisierung), 

• die Frage, nach welchen Kriterien die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zu spe
zialisieren ist und welche Kompetenzen den Stelleninhabern zuzumessen sind 
(Arbeitsteilung und Spezialisierung), 

• die Frage, wie die Tätigkeit der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen mit den 
übrigen fachlichen Bereichen der Unternehmung abgestimmt werden soll 
{Schnittstellenmanagement). 

3.21 Zentralisierung und Internationalisiening 

Hinter der Zentralisierungsproblematik stehen zwei Teilaspekte: 

• Funktionale Zentralisierung: In diesem Zusammenhang bedeutet Zentralisierung, dass 
die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in einer Stelle oder in einem Instanzenzug 
konzentriert werden. Nimmt diese Stelle die F&E-Aufgaben in Linienfunktion wahr, so 
hat sie volle Entscheidungskompetenz innerhalb dieser fachlich definierten Zuständig
keit. Hat sie indessen eine Stabsfunktion, so hat sie die eigentliche entscheidungsbe
rechtigte Instanz zu beraten. 

• Hierarchische Zentralisierung: Unter dem Einfluss des amerikanischen Begriffsver
ständnisses der Zentralisierung versteht man in Wissenschaft und Praxis zumeist zu
sätzlich, dass die Zuständigkeit für Forschung und Entwicklung an der Unternehmens
spitze, also in einem eigenen Vorstandsressort, angesiedelt ist. Man verbindet also mit 
der Funktionenbündelung zugleich eine hierarchische Rangvorstellung. Diese Proble
matik wurde in den Untersuchungen unseres Graduiertenkollegs nicht betrachtet. 
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Bei Dezentralisierung werden die Funktionen von Forschung und Entwicklung auf mehre
re, mindestens auf zwei Stellen verteilt. Mit dieser Arbeitsteilung erwachsen entsprechende 
Koordinationsprobleme, die bei zentraler F&E-Organisation allenfalls als abteilungsinterne 
Probleme auftreten und damit prinzipiell hierarchisch, nämlich durch den Leiter der F&E-
Stelle gelöst werden. Bei der dezentralen Gliederung ist das zwar nicht ausgeschlossen, 
aber auch nicht zwingend. In diesen Fällen erhebt sich die Frage nach den Instrumenten 
der nicht-hierarchischen Koordination. 

Die hier betrachteten Untersuchungen haben sich zunächst auf die Tatsache der Zentrali
sierung konzentriert und sodann gefragt, wovon die Zentralisierung bestimmt wird. 

Brockhoff (1989) betrachtet in etwa der Hälfte der von ihm untersuchten Fälle eine funk
tionale Zentralisierung. Vollständige Dezentralisierung findet sich relativ selten. F&E-
Zentralisierung ist kennzeichnend für kleine Unternehmen und für Unternehmen mit 
"hohem Empiriegrad", das sind Unternehmen, die in starkem Maße auf Versuche und 
Tests angewiesen sind. Brockhoff notiert überdies, dass die Tendenz zur Dezentralisierung 
wächst, wenn die Nähe zu anderen betrieblichen Funktionen vorteilhaft ist. 

Wenn die Leistungen der Forschung und Entwicklung teilweise dezentral erbracht werden 
können, fragt man sich nach der Arbeitsteilung zwischen zentralen und dezentralen F&E-
Einheiten. Brockhoff findet in der zentralen Verantwortung vornehmlich die Funktionen 
der Patentierung und - mit einigem Abstand - die der Konkurrenzanalyse. 

Dieses Wechselspiel von Zentralisierung und Dezentralisierung wird von Warschkow 
(1993) weiter ausgeleuchtet. Er kann zeigen, dass die Tendenz zur Zentralisierung zu
nächst von strategischen Überlegungen dominiert wird. Wo ein strategischer F&E-Wandel 
angestrebt wird und wo Projekte von hoher strategischer Bedeutung für das gesamte Un
ternehmen verfolgt werden sollen, wird im Zweifel zentralisiert. Hinzu kommt eine Res-
sourcemiberlegung: Wo in dezentralen Einheiten kein spezielles Personal vorhanden ist, 
ergibt sich ebenfalls eine Zentralisierungstendenz. Man kann diesen Gedanken wohl aus
dehnen, dass es nicht nur ein kritischer Mindestbedarf an personellen Ressourcen ist, son
dern auch an materiellen, der zur Zentralisierung veranlasst. Hinzu kommen spezielle 
Sei-viceleistungen, die zentral wirtschaftlicher zu erbringen sind als dezentral: Informati
onsdienste, wie z.B. das Bibliothekswesen, interne Berichte, Technologieprognosen, Tech-
nologieakquisitionen. Nicht zuletzt werden teure, für unterschiedliche Projekte nutzbare 
Großanlagen zentral verwaltet. Als zentrale Stabsaufgabe erweist sich schließlich die 
Beratung des Vorstandes in der Technologiepolitik. 

Die beobachteten Tendenzen lassen sich in ein Modell integrieren, durch das die Einfluss
faktoren auf den Grad der Zentralisierung in der folgenden Weise (Abbildung 3) angeord
net sind (Hauschildt 1997): 
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MK/U Einflussfaktoren der F& E-Zentralisierung 

Abbildung 3: Einflussfaktoren der F&E-Zentralisierung 
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Die wichtigste Vorentscheidung betrifft die Grundstruktur der Organisation: Funktional 
gegliederte Unternehmen haben durchgängig offenbar eine voll zentralisierte Forschung 
und Entwicklung. Diese Gliederung ist in der Regel eine direkte Funktion der Unterneh
mensgröße. Die Zahl der Kerntechnologien schichtet ganz offensichtlich die weitere Dis
kussion ab, je geringer die Zahl dieser Kerntechnologien, desto eher tendiert die Unter
nehmung ohnehin in Richtung einer Funktionalgliederung. 

Die entscheidende Schlüsselvariable ist der angestrebte Innovationsgrad. Wenn große 
technologische Sprünge angestrebt werden, wenn damit zugleich erhebliche Risiken und 
bedeutende finanzielle Lasten verbunden sind, dann muss man alle Kräfte bündeln und 
eine zentrale Struktur favorisieren. Die Zentralisierung sichert diesen Jahrhundertprojekten 
nicht nur einen höheren Rang bei der Mittelvergabe, sondern hat auch eine höhere inner
betriebliche Aufmerksamkeitswirkung. 

Alle weiteren Einflussfaktoren drängen die F&E-Organisation im Zweifel in Richtung De
zentralisierung: Kurzfristige, projektbezogene, nicht an bestimmte Ressourcen gebundene, 
kundenorientierte oder lokal bzw. kundenspezifische Orientierungen mindern die Zentrali
sierungstendenz. 

Die zunehmende Internationalisierung von Forschung und Entwicklung berührt auch das 
Problem der Zentralisierung. Nach dem Wissensstand zu Beginn des Graduiertenkollegs 
führt die Internationalisierung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zunächst zu 
kleinen, lokalen, zumeist produktionsnahen Unterstützungs- oder Transfereinheiten. Auch 
die Produktentwicklung orientierte sich an lokalen oder regionalen Märkten. Die Domi
nanz des Stammhauses in der Herkunftsnation war aber völlig unstrittig. 

Erst zu Beginn der 90er Jahre kam es zu einem radikalen Wandel. Er begann mit einer 
Diskussion über die systematische Verlagerung ganzer Forschungsgebiete von den ur
sprünglichen Standorten in andere Nationen. Bestimmend waren dabei oft arbeits-
marktspezißsche Gründe', bessere Verfügbarkeit, höhere Mobilität und größere Spezialisie
rung der Industrieforscher. Die Ausgliederungstendenz verwies vor allem in die USA. Oft 
kam hinzu, dass eben dort eine liberalere Handhabung der staatlichen Genehmigungen im 
Bereich der Biotechnologie, insbesondere der Gentechnik erwartet wurde (Weisenfeld-
Schenk 1995). 

Diese zunächst mit vielen Schlagworten und Vereinfachungen in der Tagespresse geführte 
Diskussion wird durch die Befunde von Boehmer's (1995) versachlicht und relativiert. Er 
konnte die folgenden Typen isolieren: Die wichtigste Gruppe sind "Allround-F&E-
Einheiten mit regionalem Focus", deren Forschungstätigkeit hinter der Entwicklungstätig
keit zurücksteht. Sie sind im Ausland angesiedelt und haben naturgemäß eine gewisse re
gionale Orientierung. Sie haben aber überdies eine Horchpostenfunktion in dem anderen 
Land. Dieser Typus ist charakteristisch für europäische F&E-Einheiten überseeischer 
Stammunternehmen. Sie findet sich vorwiegend im Maschinenbau und in der Automobil
industrie. 

Zwei weitere Typen sind beachtlich: "Lokale Problemloser" und "angewandte Forscher". 
Lokale Problemloser sind isolierte und relativ kleine Entwicklungseinheiten auf lokalen 
und regionalen Märkten. Sie finden sich vor allem in Entwicklungs- und Schwellenlän
dern. Sie sind nichts anderes als verlängerte Entwicklungswerkbänke. 
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Angewandte Forscher fallen demgegenüber dadurch auf, dass sie vorwiegend in der ange
wandten Forschung, aber nicht in der Entwicklung tätig sind. Dieser Typus findet sich vor 
allem in Ländern mit einer hochentwickelten Forschungslandschaft, namentlich in den 
USA und Kanada. Diese Variante der Ausgliederung will sicherlich die wissenschaftlichen 
Standortvorteile nutzen. Man will aber auch die ersten, in diesen Ländern auftauchenden 
Verwertungsideen frühzeitig kennenlernen. 

Schmaul (1995) vertieft die Organisationsthematik der Intemationalisierung mit Blick auf 
drei unterschiedliche Modelle der Arbeitsteilung zwischen Zentrale und dezentralen (lo
kalen) F&E-Einheiten global tätiger, deutscher Konzerne: 

• Im Naben-("Hub"-)Modell fallen die F&E-Entscheidungen im Stammhaus. Teilaufga
ben werden an die dezentralen F&E-Einheiten in anderen Ländern delegiert. 

• Im Netzwerk-("Network"-)Modell haben die einzelnen F&E-Einheiten einen weithin 
autonomen Status und können ihre Aktivitäten selbst bestimmen. 

• Im Kompetenzzentrum-("Center of Competence"-)Modell haben einzelne F&E-
Einheiten eine jeweils fachlich definierte Führungsrolle für bestimmte Aktivitäten oder 
Objekte. 

Bei vertiefter Analyse ist dieses Bild zu differenzieren. Schmaul betrachtet zu diesem 
Zweck wichtige Teilentscheidungen des F&E-Prozesses, wie Projektauswahl, -budgetie-
rung, -planung, -abbruch, Personalauswahl und Meetings. Zwei der clusteranalytisch be
stimmten Typen entsprechen den Modellvorstellungen: "Autonome F&E-Einheiten" kor
respondieren mit den Vorstellungen des Netzwerk-Modells und "Stammhaus-abhängige 
F&E-Einheiten" mit denen des Naben-Modells. In einem weiteren Typ ("Partizipative") 
findet sich eine Arbeitsteilung nach dem Rang der Aufgaben: Strategische Entscheidungen 
fallen in der Zentrale, taktische in den dezentralen F&E-Einheiten. Der vierte Typ wird 
von den Organisationsmodellen überhaupt nicht beschrieben: Nur wenige Entscheidungen 
fallen im Stammhaus, aber stattdessen entscheidet auch nicht die dezentrale F&E-Einheit, 
sondern andere lokale Funktionsbereiche, wie Marketing oder Produktion, bestimmen die 
Forschung und Entwicklung ("Lokalabhängige"). Kombiniert man diese Einsichten mit 
dem ursprünglichen Modellansatz, so ist zunächst festzustellen, dass es völlig "reine" Ty
pen nicht gibt. Aber auch bei relativ großer Autonomie (im Netzwerk-Modell) ist doch ein 
nicht unerheblicher Einfluss der Zentrale gegeben. Das gilt auch für das Kompetenzzen
trum-Modell. Im Naben-Modell ist der Einfluss der Zentrale sehr hoch, zugleich aber auch 
der Einfluss der anderen lokalen Funktionsbereiche. 

Wegen der kleinen Stichprobe und der gelegentlich sehr geringen Zellenbesetzung können 
die Befunde zum Erfolg allenfalls als erste Tendenzaussagen gelten. Es ist bemerkenswert, 
dass die Befragten dem Naben-Modell den höchsten und dem Netzwerk-Modell den nied
rigsten Erfolg attestieren. Aber das recht seltene Auftreten des Naben-Modells macht 
nachdenklich: Es ist offenkundig die Organisationsform der ersten Stunde. Bei zunehmen
der Intemationalisierung und bei starkem Wachstum wirft es Koordinationsprobleme auf 
und wird dann von dem Netzwerk-Konzept oder dem Kompetenzzentrum-Konzept abge
löst. Wichtiger als diese Erfolgsbetrachtung scheint uns der kontingenztheoretische Be
fund, dass das Naben-Modell mit niedriger Ungewissheit über den technischen und den 
Markterfolg einher geht. Hingegen wird die Netzwerk-Struktur bei hoher Ungewissheit 
über technischen und Markterfolg gewählt. Das Modell des Kompetenzzentrums scheint 
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schließlich das Konzept zu sein, das bei hoher Ungewissheit über den technischen und bei 
niedriger Ungewissheit über den Markterfolg geeignet ist. 

3.22 Arbeitsteilung und Spezialisierung 

Die übliche Verknüpfung der Forschung mit der Entwicklung ist keinesfalls selbstver
ständlich. Das Wissen um eine eigenständige Rolle der industriellen Forschung neben der 
Entwicklung war zu Beginn der Arbeiten des Graduiertenkollegs erstaunlich gering. In 
welchem Umfang findet Forschung neben Entwicklung statt? Wo liegen so eigenständige 
Funktionen der Forschung, dass eine Trennung der Forschung von der Entwicklung sinn
voll erscheint? Diese Fragen wurden in den sich gegenseitig validierenden Untersuchungen 
von Eggers (1997) - mit besonderem Blick auf deutsche und amerikanische Unternehmen 
- und Bardenhewer (1997) - mit besonderem Blick auf den Vergleich europäischer mit 
japanischen Unternehmen - bearbeitet. 

Grundlagenforschung ist ein anspruchsvoller Begriff. Wie Bardenhewer feststellt, trifft die 
Vorstellung einer anwendungsbezogenen Forschung die Realität besser als die Vorstellung 
einer "reinen" Grundlagenforschung. Es kommt zwar auf grundlegende Einsichten und 
Erklärungen an, aber diese zielen auf Verwendung und Gestaltung, wenn auch mit einer 
erheblichen zeitlichen Verzögerung, die durchaus akzeptiert wird. Bardenhewer geht von 
einer Frist von drei bis fünf Jahren aus, die zwischen der Hervorbringung von Forschungs
ergebnissen und ihrer Verwertung am Absatzmarkt liegen. 

Der finanzielle Anteil der Forschungsausgaben am gesamten F&E-Budget ist mit ca. 10% 
nicht sehr groß, aber auch nicht unerheblich. Dieser Anteil ist höher, wenn der Anwen
dungsbezug bewusster ist. Es gibt Hinweise, dass die Forschung in Japan ein wenig groß
zügiger bedacht wird. 

Hat die Forschung eine eigenständige Existenzberechtigung? Eggers und Bardenhewer 
erforschen die Einstellung zu den Funktionen der Forschung. Übereinstimmend stellen sie 
fest, dass die Unternehmen in der Forschung die bedeutsamste Quelle für Innovationen und 
zukünftige technologische Entwicklungen sehen. Forschung ist für das strategische Tech
nologiemanagement der Unternehmensleitung unerlässlich. Demgegenüber wird die For
schung als deutlich weniger wichtig eingeschätzt, wenn es um ihre personalpolitische Re
levanz geht. Eine mittlere Bedeutungseinschätzung erfährt die Tatsache, dass Forschung 
den Zugang zur Scientific Community herstellt und pflegt. 

Welche strukturellen Konsequenzen haben diese Einschätzungen? Eggers beobachtet eine 
starke Tendenz der Zentralisierung der Forschung an einem Standort. Bardenhewer bestä
tigt diese Feststellung. Beide Arbeiten liefern Hinweise, dass diese erste Feststellung nach 
Unternehmensgröße und nach der Höhe des F&E-Budgets zu differenzieren ist: Größere 
und intensiver forschende Unternehmen leisten sich mehrere Forschungszentren. 

Damit wird eine doppelte Schnittstellen-Problematik erkennbar: Wie wird verhindert, dass 
isolierte Forschungszentren den Kontakt zu den ihnen unmittelbar nachgeordneten Ent
wicklungsabteilungen behalten? Wie wird sichergestellt, dass sie überhaupt zu einem un
ternehmensweisen Denken veranlasst werden und den Kontakt zu Produktion und Marke
ting behalten? 
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Die Mitwirkung an der Planung des Forschungsprogramms ist ein deutlicher Hinweis auf 
die Überbrückung dieser Schnittstellen. Eggers stellt fest, dass die operativen Bereiche 
kaum einen Einfluss ausüben. Sie werden allenfalls durch den Gesamtvorstand vertreten, 
der sich doch mit einigem Gewicht in die Programmplanung einschaltet. Bedeutsamer ist 
schon die Mitwirkung der Leiter der angewandten Forschung und der Entwicklung. Der 
überragende Einfluss des Leiters der Grundlagenforschung auf "sein" Programm ist orga
nisatorisch im Zweifel gewollt. Das Schnittstellen-Management erfolgt somit in erster Li
nie in einer unmittelbaren sequenziellen Kopplung. Hierarchische Koordination wird dabei 
aber offensichtlich nicht überflüssig. 

Mit der Isolierung der Forschung ist die Problematik der Spezialisierung und Arbeitstei
lung nicht erschöpft. Zu fragen ist sodann, nach welchen Kriterien die Forschungs- und 
Entwicklungsbereiche in sich untergliedert sind. Hierzu gab es zu Beginn des Graduierten
kollegs bereits eine Reihe von Untersuchungen, die zu dieser Frage sowohl konzeptionelle 
Entwürfe als auch empirische Studien enthielten. Sie warfen die Frage nach der Input-
Orientierung (nach wissenschaftlichen Disziplinen) oder der Output-Orientierung (nach 
Produkten, Prozessen oder Projekten) auf. 

Die Untersuchung von Warschkow (1993) hob sich von diesen Vorläufer-Untersuchungen 
dadurch ab, dass sie sich auf die zentrale Forschung und Entwicklung, also auf eine klar 
isolierte Teilmenge, bezieht. Warschkow bestätigt auch für diese Bereiche die Beobach
tung, dass die input-orientierte Gliederung nach wissenschaftlichen Disziplinen überwiegt. 
Auffallig ist der geringe Anteil von Gliederungen nach Projekten. Aber auch hier gilt eine 
alte organisatorische Weisheit: "Structure follows strategy". Die Struktur wird von der 
strategischen Ausrichtung der Forschung und Entwicklung dominiert. Warschkow kann 
das anhand der Struktur von fünf clusteranalytisch bestimmten Strategietypen zeigen: 

• Wird die Forschung und Entwicklung als "Stabsabteilung F&E" mit geringer Bereichs
autonomie geführt, so ist die Produkt- und Serviceorientierung als Gliederungsprinzip 
höher als im Durchschnitt. Kennzeichnend ist aber für alle Indikatoren ein niedriger 
Grad an Entscheidungsfreiheit. 

• Ein ganz ähnliches Bild zeigt eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die als 
"Dienstleistungs-Center" geführt wird, obwohl ihre Eigenschaften der der Stabsabtei
lung F&E bis auf ein einziges Attribut weitgehend entsprechen. Dieses Attribut ist ein 
wesentlich höheres Maß an Autonomie bei der Sicherung der Erfolge. In diesem Typ 
ist die Gliederung nach wissenschaftlichen Disziplinen sowie nach Projekten deutlich 
häufiger als im Durchschnitt. 

• "Autonome F&E-Bereiche" haben hohe Verantwortung für ihren technischen und wirt
schaftlichen Erfolg sowie gleichzeitig eine hohe Effizienzorientierung. Es ist auffällig, 
dass in diesem Typ die Gliederung nach wissenschaftlichen Disziplinen am stärksten 
ausgeprägt ist. 

• Auffällig ist demgegenüber die Gliederung der F&E-Abteilung, wenn sie nach dem 
Konzept des "Cost-Center" betrieben wird, denen hohe Verantwortung für Kostenpla
nung und -kontrolle sowie ein klarer Effizienzbezug zugeschrieben wird. Hier ist die 
input-orientierte Gliederung nach wissenschaftlichen Disziplinen merklich geringer, 
hingegen eine Phasengliederung (Planung, Realisation, Kontrolle) deutlich höher als 
im Durchschnitt. Hier findet sich auch die organisatorische Verselbständigung von 
Service-Aktivitäten am häufigsten. 
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• Ein fünfter Typ ("Discretionary Expense Center") sei nachrichtlich erwähnt. Er weist 
keine strategischen und strukturellen Auffälligkeiten auf. 

Warschkow prüft den Zusammenhang dieser Strategie-/Struktur-Typen mit Erfolgsindika
toren. Insgesamt attestiert er der autonomen F&E-Einheit die besten Erfolge. Hohe Effek
tivitätsverantwortung und konsequente Effizienzorientierung sind auch bei input-
orientierter Gliederung nach wissenschaftlichen Disziplinen dann erfolgreich, wenn die 
Ziele und die Programme nach Art und Umfang unter klarer Mitwirkung der Unterneh
mensleitung bestimmt werden. Dieses Prinzip entspricht der aus dem Militär bekannten 
"AuftragstaktikDemgegenüber ist der Misserfolg der Stabsabteilung F&E ebenso deut
lich erkennbar: Das geringe Maß an Eigenverantwortung lähmt die Motivation. Hier finden 
wir die militärische Spielart der "Befehlstaktik". Das "Cost Center" zeigt verwirrende Re
sultate: Es weist insgesamt gute Erfolgswerte auf, mit Ausnahme der Kostenabweichun
gen. Man fragt sich, ob das ein Resultat des ausgeprägten Kostenbewusstseins, der spezifi
schen Rechnungslegung und der strategischen Orientierung ist, die auf Kostenabweichun
gen besonders sensibel reagiert. 

3.23 Schnittstellen-Management 

Seit seinem Beginn hat sich das Graduiertenkolleg mit der Problematik des Schnittstellen-
Managements beschäftigt. Brockhoff (1989) hatte dieses Problem anhand der nicht
hierarchischen Beziehungen zwischen F&E einerseits und Marketing andererseits themati
siert, mit dem eingängigen Begriff belegt und in seiner Relevanz empirisch ausgeleuchtet. 

Ausgangsbasis war die Harmonie-Illusion zwischen den Beteiligten und Betroffenen bei
der Funktionsbereiche. Realität sind indessen Harmonie-Störungen, insbesondere bei Ver
folgung strategischer Grundhaltungen: Vor allem defensive Technologiestrategien treffen 
häufig auf offensive Marketingstrategien. Bemerkenswerterweise kommt das offenbar in 
stärker wachsenden Unternehmen vor. Nun ist natürlich vorstellbar, dass Konflikte diver
gierender Teilbereiche durch ein Dictum eines als echtes Team agierenden Vorstandes 
aufgehoben werden. Aber diese Vorstellung ist illusorisch. Vielmehr sind Instrumente 
nicht-hierarchischer Koordination gefragt, eben Schnittstellen-Management. Diese Instru
mente sind später von Brockhoff und Hauschildt (1993) formalisiert und systematisiert 
worden. 

In seinem genannten "Seminal Paper" hatte Brockhoff nach den Ursachen der Harmonie-
Störungen gefragt. Er stellt zunächst in fast der Hälfte der Fälle divergierende Wahrneh
mungen der Umwelt (Technik, Markt, Wettbewerb) zwischen den betrachteten Bereichen 
fest. Wichtiger noch sind interne Abstimmungsprobleme. Deutliches Kennzeichen ist eine 
Fülle von ständigen Kommissionen und Ausschüssen zur Überbrückung der funktions
bedingten Wahrnehmungen und Wertungen. In großen Unternehmen kommt es zu Kom
missions-Wirrwarr. Nur die Personalunion von Schlüsselfiguren scheint für die Verklam
merung der Teilentscheidungen zu sorgen. Schuldzuweisungen bleiben nicht aus. Die Teil
bereiche attestieren sich in erheblichem Umfang Missmanagement. Das gilt natürlich we
niger, wenn beide Bereiche sich defensiv verhalten und zuwarten, dass der andere aktiv 
wird. Last not least sind "Kulturunterschiede" für die Harmoniestörungen beachtlich: Die 
zeitliche Orientierung der Marketingmanager ist im Vergleich zu ihren Kollegen aus dem 
F&E-Management kürzer. Sie orientieren sich weniger an unternehmensexternen (Fach-) 
Informationssystemen. Sie identifizieren sich stärker mit ihrem Unternehmen. Sie sind be-
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reit, höhere Unsicherheiten zu tolerieren. Sie ziehen marginalen technischen Fortschritt 
dem radikalen vor. 

Brockhoff schlägt räumliche und organisatorische "Distanzminderung", aktive Informati
onsverteilung, wechselseitiges Lernen, Respekt vor divergierenden Bereichszielen, ge
meinsame Planung in Kommissionsarbeit und schließlich die Einfuhrung von Quasi-
Marktbeziehungen durch Verrechnungs- bzw. Lenkungspreise zur Überbmckung der Be
reichsunterschiede vor. Hinsichtlich der Budgetierung als Koordinationsinstrument ist sein 
Urteil eindeutig: Ein dominanter Einfluss des Marketing auf die F&E-Budgetierung (wie 
auch umgekehrt) ist im Interesse der übergeordneten Gewinnerzielung nicht sachgerecht. 

Diese Schnittstellenprobleme sind an vielen der hier vorgestellten Untersuchungen - unter 
höchst unterschiedlichen Stichworten - angesprochen worden. Insgesamt wurden aber fol
gende Problemkreise bisher noch nicht mit hinreichender Gründlichkeit untersucht: 

• Das Management von Kollegien (Ausschüssen, Gremien, Komitees) im innerbetriebli
chen und auch im zwischenbetrieblichen Schnittstellen-Management, 

• die zunehmende Bedeutung der Informationstechnologie im Schnittstellen-Manage
ment, 

• die systematische Verlagerung einzelner Koordinationsaktivitäten in den Markt durch 
Ausgliederung und Verselbständigung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, 

• die konsequente Delegation einzelner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an 
Marktpartner in der Wertschöpfungskette, 

• die Rolle von "Dritten", z.B. von Beratern, im Schnittstellen-Management, 

• das Timing, d.h. die im Zeitablauf wechselnde Intensität der Abstimmung, des Schnitt
stellen-Management. 

Die Liste lässt sich verlängern, der Forschungsbedarf ist unverkennbar. 

Mit diesem Satz soll unsere Darstellung schließen. Man vergegenwärtige sich: Wir haben 
diesen Satz als "Ceterum censeo" am Schluss eines jeden Abschnittes wiederholt. Struktu
ren und Prozesse des Innovationsmanagements bleiben unter diesem Stichwort auf der 
Tagesordnung, solange sich die Organisationstheorie einseitig auf die Regelung von Rou
tineprozessen konzentriert. 
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