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Vorwort 

In diesem Buch geht es um gelungene und misslungene Innovationen aus deutschen 
Unternehmen und um die wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Lehren, 
die man daraus ziehen kann. Diese Betrachtung ist in mehrerer Hinsicht einzigartig: 
In der Innovationsforschung werden entweder einzelne Innovationsfälle ausführli-
cher recherchiert oder Breitenerhebungen zu ausgewählten Fragen von Innovationen 
durchgeführt. Hier haben wir die Vorzüge beider Verfahren kombiniert: Wir haben 
intensive Fallstudien erstellt, gewonnen aus ausführlichen Interviews mit den 
Hauptbeteiligten, so dass die spezifische Entwicklung jeder einzelnen Innovation 
erfasst werden konnte. Dies geschah nicht nur bei Einzelfällen, sondern bei 
insgesamt 42 Produkt- und Verfahrensinnovationen. Ergänzt wurde es durch eine 
anschließende Fragebogenerhebung bei den befragten Hauptbeteiligten, so dass wir 
auch vergleichende Auswertungen machen konnten, um Hypothesen bzw. 
Erklärungen statistisch abgesichert zu prüfen. Dabei haben wir gelungene und 
misslungene Innovationen aus denselben Unternehmen verglichen, so dass die 
ermittelten Unterschiede direkt die Innovationsprozesse widerspiegeln und nicht 
etwa Unterschiede zwischen Unternehmen, Branchen oder Marktbedingungen. Aus 
den recherchierten Innovationsfällen wurden 21 ausgewählt und jeweils als Beispiel 
für die untersuchten Thesen dargestellt (im Inhaltsverzeichnis kursiv gedruckt). 
Diese Fallgeschichten sind nicht, wie sonst oft üblich, als Heldentaten oder Schur-
kenstücke ausgemalt, sondern sie geben einen realistischeren Einblick in die Vielge-
staltigkeit und Verschlungenheit typischer Innovationsprozesse als üblich.  

Das Buch wendet sich an Leser/innen aus Wissenschaft und Praxis. Um wissen-
schaftlichen Ansprüchen zu genügen, wurden sowohl ausführliche Literaturhinweise 
als auch die statistischen Details jeweils angegeben, und die theoretische Darstellung 
und Auseinandersetzung erforderten die Verwendung wissenschaftlicher Begriffe 
und Konzeptionen. Durch mehrfache Verweise auf die Praxisgeschichten wird diese 
Kost aber sicher leichter verdaulich, und für alle nicht mit empirischer Forschung 
Vertrauten wurden die statistischen Methoden jeweils in eigenen Boxen erläutert. Im 
Übrigen sollte die Darstellung so klar sein, dass man sie auch dann gut verstehen 
kann, wenn man die wissenschaftlichen Spezifika einfach übergeht. Die Kapitel sind 
im Wesentlichen in sich abgeschlossen und daher auch gut einzeln lesbar; die Kennt-
nis des einführenden Kapitels 1 wird allerdings vorausgesetzt. Wer gleich zu den 
Praxisempfehlungen zum Innovationsmanagement in Kapitel 9 gehen möchte, sollte 
vorher die theoretische Grundlegung in Kapitel 8 gelesen haben, die zu Beginn auch 
noch einmal die Ergebnisse der Kapitel 2 bis 7 resümiert. Ein Überblick über das 
Buch wird in Kapitel 1.4 gegeben. 

Am Beginn der theoretischen und empirischen Betrachtung stehen die Prozesse 
der Informationsgewinnung und Wissensproduktion und das, was dabei an vermeid-



 
 
 
 

Vorwort VIII

baren Fehlern bzw. „Informationspathologien“ vorkommt. Die Menge und Art der 
Informationspathologien klären zu einem erheblichen Teil auf, warum manche 
Innovationen scheitern, während gleichartige gelingen. Anschließend werden 
Prozesse der Führung und Zusammenarbeit in Innovationsprozessen untersucht und 
gängige Theorien geprüft, präzisiert und erweitert. Dass es bei Innovationen nicht 
nur um Informationsgewinnung und Wissensproduktion, sondern auch um handfeste 
Interessen geht, wird bei der Betrachtung von Politik und Konspiration besonders 
deutlich. In der Literatur findet man eine große Bandbreite von Vorstellungen über 
organisationale Entscheidungsprozesse, die zwischen Rationalität und Anarchie 
angesiedelt sind. Alles kommt vor, aber wir zeigen auch, welche besonders typisch 
und welche besonders erfolgreich sind. Zum Schluss wird eine umfassende Theorie 
des Innovierens bzw. der Produktion neuen Wissens vorgelegt; daraus und aus den 
spezifischen Ergebnissen unserer Untersuchung und der sonstigen Forschung werden 
dann Empfehlungen für ein erfolgreicheres Innovationsmanagement abgeleitet. 

Die Untersuchungen wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rah-
men des Schwerpunktprogramms „Theorie der Innovation in Unternehmen“ finan-
ziell gefördert. Wir danken der DFG und ihren Gutachtern für diese Förderung und 
ganz besonders herzlich den Initiatoren und Leitern des Schwerpunktprogramms, 
Prof. Dr. Jürgen Hauschildt und Prof. Dr. Klaus Brockhoff, für die Unterstützung 
und Beratung. Die regelmäßigen Tagungen mit den am Schwerpunktprogramm 
beteiligten Kollegen haben uns viele Anregungen gegeben, was nicht zuletzt an dem 
guten Klima und der hervorragenden Leitung durch die beiden Initiatoren lag. Im 
Laufe der Jahre waren neben den drei Autoren auch etliche Diplomand/inn/en und 
studentische Hilfskräfte mit Ausarbeitungen und Unterstützungen beteiligt. Bei ihnen 
und den Kolleg/inn/en am Göttinger Institut für Wirtschafts- und Sozialpsychologie 
und am Berliner Lehrstuhl für Organisations- und Sozialpsychologie möchten wir 
uns hier ebenfalls bedanken. Namentlich besonders gedankt werden soll den Mitar-
beiter/inne/n Dr. Elisabeth Brauner, Thomas Hesse, Ulrich Klocke und Michaela 
Turß für ihre Überarbeitungshinweise, Lehrstuhlsekretärin Annemarie Mehle, die 
unzählige Manuskriptfassungen getippt und immer wieder neue Korrekturen und 
Ergänzungen ausgeführt hat, und cand. psych. Bertolt Meyer, der das Layout besorgt 
hat. 

Die hier vorgelegte Veröffentlichung hat sich ähnlich verzögert wie manche der 
berichteten Innovationen. Das Projekt wurde von Januar 1989 bis Dezember 1991 
finanziell gefördert und der Abschlussbericht wurde 1993 eingereicht. Die beiden 
Mitarbeiter, Lutz Hoffmann und Hans-Christof Gierschner, die die meiste Feldarbeit 
gemacht hatten, schieden mit Ende des Jahres 1991 aus und konnten an der Fertig-
stellung des Abschlussberichts von 1993 nur noch begrenzt mitarbeiten; Lutz Hoff-
mann hat Teile des 1. und 6. Kapitels und die Grundversion der meisten Fallge-
schichten verfasst, Hans-Christof Gierschner Teile des 3. und 4. Kapitels sowie die 
Grundversion einiger weiterer Fälle. An der Überarbeitung und Ergänzung des Be-
richts für das vorliegende Buch waren sie nicht mehr beteiligt. Wegen vielfältiger 
anderer Verpflichtungen und anderer Forschungsinteressen des Erstautors hat sich 
dann diese enorme Verzögerung ergeben. Doch sie hat auch ihr Gutes: Wir haben die 
Innovationsfälle zwar anonymisiert, in einigen äußerlichen Angaben sogar bewusst 
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verändert, um Identifikationen zu vermeiden, aber Personen aus den beteiligten Un-
ternehmen könnte eine Identifizierung u. U. doch gelingen. Da ist es vorteilhaft, dass
die Geschehnisse schon lange vorbei sind und sich die personelle Zusammensetzung 
so verschoben hat, dass ein personeller Identifizierungsversuch müßig ist. Auch das 
inhaltliche Risiko, dass die innovativen Forschungsideen und Methoden anderswo 
vor dieser Veröffentlichung auftauchen, führte letztlich nicht zu einem nachteiligen 
Ergebnis, denn erstens gab es Teilveröffentlichungen vorher (Scholl, 1990a, b, 
1991a, b; Hoffmann, 1991; Gierschner, 1991; Scholl, 1992a-c, 1996, 1999, 2001) 
und zweitens sind die vorgelegten Ideen und Theorien auch heute noch innovativ in 
der Forschungslandschaft.  

Das jedem Kapitel vorangestellte Motto ist in den meisten Fällen ein Gedicht von 
Ernst Jandl, der mit seinen experimentellen Gedichten wohl der innovativste Sprach-
künstler des 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum war. Die Gedichte sind aus 
Ernst Jandl, poetische Werke, hrsg. von Klaus Siblewski, © 1997 by Luchterhand 
Literaturverlag, München, entnommen. Wir danken für die Abdruckrechte.  

Viele der dargestellten Ideen konnten nur entwickelt werden aufgrund der inhalt-
lichen und institutionellen Förderung des Erstautors durch seinen Doktorvater, Prof. 
Dr. Martin Irle, em. Professor der Sozialpsychologie an der Universität Mannheim, 
sowie seinen langjährigen Chef, Prof. Dr. Werner Kirsch, Professor der Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität München. Ihnen sei daher dieses Buch in Dankbarkeit 
gewidmet. 

 
 

Berlin, im Sommer 2003         Wolfgang Scholl 
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1 Das Innovationsparadox – eine Einführung in die  
vorliegende Studie  

„Innovation ... ist alles Mögliche, nur nicht geordnet. ... Die Organisation ... 
und der Prozess ... und zum Teil die Menschen können chaotisch sein. ... Man 
sagt, dass die Wettbewerber nie wissen, womit wir als Nächstes auf den Markt 
kommen.. Tatsache ist, wir wissen es auch nicht.“   
(William Coyne, Vizepräsident für F & E bei 3M, eines für 
seine Innovativität hoch gerühmten Unternehmens, 1996.1) 

 
 
In diesem Buch geht es um gelungene und misslungene Innovationen aus deutschen 
Unternehmen und um die wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Lehren, 
die man daraus ziehen kann. Um die Grundlagen der Studie deutlich zu machen, wird 
jedes Kapitel mit dem Bericht über einen konkreten Innovationsfall begonnen und 
abgeschlossen. Zum einen werden die Probleme von Innovation und Information 
dadurch viel anschaulicher, zum anderen stellen sich daraus Fragen an die Theo-
riebildung, die zum Teil in der Wissenschaft noch nicht oder nicht so klar gestellt 
wurden. Wir wollen solche Fragen stellen und die Leser/innen am Frage- und Ant-
wortspiel beteiligen.  

1.1 Mutige Prognosen 

Seit einigen Jahren verkauft ein Unternehmen der Elektroindustrie mit jährlichen 
Zuwachsraten von 100 % eine neuartige Lichtquelle und erzielt damit stattliche Pio-
niergewinne. Das technisch-physikalische Prinzip dieser Lichtquelle ist seit langem 
bekannt, und es wird auch seit geraumer Zeit in Sportarenen, Eisstadien oder Frei-
lichtbühnen eingesetzt; das Neuartige ist, dass es den Forschern des Unternehmens 
gelungen ist, durch schrittweise Verkleinerung diese Lichtquelle derart zu miniaturi-
sieren, dass sie auch in der Innenraumbeleuchtung eingesetzt werden kann.  

Obwohl ihr Preis ein Vielfaches herkömmlicher Lichtquellen beträgt und mit der 
Installation beträchtliche Zusatzkosten verbunden sind, konnte das Licht schnell nach 
seiner Einführung von dem Markt der kommerziellen Schaufensterbeleuchtung in 
den sehr viel größeren Markt der privaten Innenraumbeleuchtung expandieren. An-
fänglich genutzt zur effektvollen Präsentation von hochwertigen Waren, bedienten 
sich bald Innenarchitekten und anspruchsvolle Endverbraucher der Vorzüge, die die-
ses Licht bietet. Diese bestehen vor allem in seiner Punktförmigkeit und seiner hohen 
                                                 
1 Zitiert nach Van de Ven et al., 1999, S. 181 
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Farbtreue und Brillanz, wodurch es sich sehr gut als gestalterisches Element einset-
zen lässt; hinzu kommt, dass es trotz hoher Lichtausbeute kaum Wärme entwickelt, 
eine lange Lebensdauer besitzt und sehr sparsam im Energieverbrauch ist. 

Nicht viel anders hatten vor über zehn Jahren die Argumente gelautet, mit denen 
der Marketingleiter die Geschäftsleitung davon zu überzeugen suchte, dass diese 
neue Technik bei der künftigen Produkt- und Investitionsplanung mit Vorrang be-
rücksichtigt werden müsse. Aufgrund von Ergebnissen der physiologischen und psy-
chologischen Forschung war seit längerem bekannt, dass punktförmiges, farbechtes 
Licht am angenehmsten empfunden wird; nach zwei Ölpreisschocks und dem Wan-
del im öffentlichen Bewusstsein war es im Unternehmen unstrittig, dass vermehrt 
energiesparende Produkte entwickelt und angeboten werden müssen; und über die 
Hürde der zumindest anfänglich außerordentlich hohen Preise würden am ehesten 
jene Kunden gehen, für deren Zwecke Licht als Gestaltungsmittel eine zentrale Rolle 
spielt: Innenausstatter, Schaufenstergestalter und Architekten. Weil sie als „lead-
user“ zudem den zukünftigen Trend vorgaben, würde man mit diesem Produkt einen 
expandierenden und gewinnträchtigen Markt erschließen – dies waren zumindest die 
Überlegungen des Marketingleiters. 

Allein: weder das strategische Konzept noch seine Argumente konnten damals die 
Geschäftsleitung überzeugen. Sie beurteilte die Erfolgschancen sehr skeptisch und 
wurde darin vom Vertriebschef, ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung, unterstützt, 
der keine, zumindest keine ausreichend große Nachfrage erwartete, mit der die rela-
tiv kostspieligen Investitionen zu rechtfertigen wären.  

Diese Kontroverse sollte über Jahre hin andauern, und jeder Schritt, der zur Reali-
sierung der Marktreife dieser Innovation notwendig war, musste der Geschäftsleitung 
abgerungen werden. Als die Marketingabteilung damit warb, dass dieses Produkt das 
vorhandene Angebot an innovativen Problemlösungen auf ideale Weise ergänze, 
weil es die Bedürfnisse eines speziellen Marktsegments abdecke, warnte der Vertrieb 
davor, dass es in Konkurrenz zu anderen innovativen Lösungen treten könne. Als das 
Marketing aufgrund der positiven Resonanz, die es mit einigen Gebrauchsmustern 
bei Kundenpräsentationen erzielt hatte, seine Absatzprognose nach oben korrigierte, 
widersprach der Vertrieb, dass es sich um kleine, als experimentierfreudig bekannte 
Leuchtenhersteller gehandelt hätte, dem Vertrieb jedoch wichtige Großkunden Ab-
lehnung signalisiert hätten.  

Die kontroversen Erwartungen führten dazu, dass es über Jahre hin zu keinem 
Grundsatzbeschluss kam; mehrfach drohte dem Projekt infolge von Kehrtwendungen 
der Geschäftsleitung der Abbruch, einmal wurden die Entwicklungsarbeiten ganz 
eingestellt. Erst als eine Wirtschaftlichkeitsberechnung des zuständigen F&E-Con-
trollers, der die Marketingabteilung wiederholt um „mutigere Prognosen“ gebeten 
hatte, so günstig ausfiel, dass selbst im schlechtesten Fall kaum mit Verlusten zu 
rechnen war, gab die Geschäftsleitung grünes Licht. Bei der Bemessung der Kapazi-
tätsauslegung und des Investitionsvolumens verfuhr sie jedoch weiterhin zurück-
haltend, weil die Absatzpläne des Marketing ihr nach wie vor zu optimistisch schie-
nen. Bereits im ersten Jahr der Markteinführung wurde die Planziffer jedoch um das 
Doppelte übertroffen, desgleichen im zweiten Jahr, und sehr bald zeichneten sich 
anhaltende Kapazitätsengpässe ab. In dieser Situation beschloss die Geschäftsleitung, 
in eine leistungsfähige, 100 Mio DM teure hochautomatisierte Fertigungslinie zu in-
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vestieren, die jedoch aufgrund des notwendigen zeitlichen Vorlaufs erst nach weite-
ren drei Jahren in Betrieb genommen werden konnte. Bis dahin konnte die weiterhin 
sprunghaft steigende Nachfrage nur teilweise befriedigt werden; es wird geschätzt, 
dass die zwei- bis vierfache Menge hätte abgesetzt werden können. Soweit in groben 
Zügen die Geschichte.  

1.2 Verpasste Chancen: Unfähigkeit, vorsichtige Planung  
oder Zufall? 

Bei spontaner Bewertung dieses Falls liegt folgendes Urteil nahe: Da die Erwartun-
gen des Marketing voll bestätigt wurden, hat die Geschäftsleitung durch ihr zöger-
liches und unentschlossenes Verhalten verhindert, dass hier eine Chance voll genutzt 
werden konnte. Trotz des unbestreitbaren Erfolgs ist der Fall zugleich ein Beispiel 
für eine verpasste Chance und für eine mangelhafte Entscheidungsfähigkeit der Ge-
schäftsleitung.  

Dieses Urteil wird allerdings der Sache nicht ganz gerecht, weil es im Nachhinein, 
aus der sicheren Position der Rückschau gefällt wird. Damals musste unter Unsi-
cherheit entschieden werden, und es war eben nicht gewiss, ob und unter welchen 
Umständen diese Innovation zu einem Erfolg werden könnte. Die Risiken waren be-
trächtlich, und es gab gute Gründe, derart vorsichtig und abwägend vorzugehen: Zu-
nächst lag ja nicht viel mehr vor als das Labormuster eines Physikers, der seit Jahren 
auf das Ziel einer immer weitergehenden Miniaturisierung hingearbeitet hatte, sowie 
eine interessante Idee des Marketingleiters, der sich – aus durchaus plausiblen Grün-
den – für die Vermarktung dieser Technik einsetzte. Ein Erfolg dieser Idee hing frei-
lich von vielerlei Voraussetzungen und Unwägbarkeiten ab, unter anderem von der 
industriellen Reproduzierbarkeit und deren Kosten, vor allem aber von der Richtig-
keit der Annahmen über Akzeptanz, Diffusion und Nachfrage am Markt. Dass bei 
der Prüfung dieser Voraussetzungen und Annahmen die Befürworter der Innovation 
– hier der Entwickler, der Marketingleiter und der F&E-Controller – in der Regel 
dazu neigen, die Chancen hoch, die Risiken jedoch systematisch zu unterschätzen, 
während bei den Gegnern – hier aus dem Verkauf – solche Schätzungen genau um-
gekehrt ausfallen, entspricht voll der Erfahrung, die viele Praktiker machen. Durch 
die Zerlegung der Entscheidung in mehrere Teilentscheidungen konnten weitrei-
chende Festlegungen vermieden werden, und die Gefahr, irreversible bzw. kost-
spielige Fehlentscheidungen zu treffen, wurde deutlich reduziert. Durch das zeitliche 
Aufstaffeln der Einzelentscheidungen bestand die Möglichkeit, noch im laufenden 
Prozess neue Erkenntnisse zu gewinnen und Erfahrungen einzubeziehen, womit die 
Güte der Endentscheidung erhöht wurde – bis auf die gewinnschmälernde Verspä-
tung. 

Damit scheint der Innovationsverlauf bzw. die ihn steuernde Geschäftsleitung ei-
ner klaren und zugleich risikobewussten Planungsstrategie gefolgt zu sein: Durch 
einen iterativen Prozess der Informationssuche und -bewertung, durch schrittweises 
Überprüfen und Entscheiden werden die einer Innovation innewohnenden Unsi-
cherheiten und Risiken soweit wie möglich reduziert. Unterschiedliche Erwartungen, 



 
 
 
 

Kapitel 1 4

widersprüchliche Informationen und unzureichende Kenntnisse, die sich erst im Lauf 
der Zeit zu einem verlässlicheren Gesamtbild ordnen, behindern und verzögern einer-
seits den Ablauf, ermöglichen aber andererseits einen schrittweisen Wissenszuwachs, 
an dessen Ende die „richtige“ Entscheidung steht. Die Grundsatzentscheidung wird 
gefällt, als Wirtschaftlichkeitsberechnungen zeigen, dass kein Risiko besteht; die 
Entscheidung, massiv in die neue Technik zu investieren, erfolgt erst, als durch den 
Erfolg der Markteinführung feststeht, dass die Chancen noch größer sind als an-
genommen. 

Durch geschickte Planung zu optimalem Wissen und perfekten Entscheidungen – 
das klingt zu schön, um wahr zu sein. Zum einen ist Zukunft partiell unvorhersagbar, 
und der Zufall kann nicht völlig ausgeschaltet werden. Zum anderen ergibt sich aus 
der begrenzten Rationalität des Menschen (Simon, 1957), seiner beschränkten Fähig-
keit, mit komplexen Sachverhalten umzugehen (Dörner et al., 1983) und der techni-
schen und zeitlichen Unmöglichkeit, alle relevanten Informationen zu erfassen, aus-
zutauschen und zu verarbeiten (Lindblom, 1959), dass sich Unsicherheiten nicht aus-
schalten lassen. Innovationen sind immer Wagnisse, auch wenn versucht wird, das 
Risiko durch Planung, Kalkulation und gedankliches Durchspielen zu verringern. 
Natürlich ist es prinzipiell richtig, eine möglichst breite und abgewogene informa-
tionelle Fundierung von Innovationsentscheidungen zu versuchen und den entste-
henden Aufwand und die erwarteten Erträge einer Innovation vorab gegeneinander 
abzuwägen. Gleichwohl zeigt sich stets erst im Nachhinein, ob die richtige Wahl 
getroffen wurde, weil jeder Versuch zwangsläufig mit Unsicherheiten und Irrtums-
möglichkeiten behaftet ist, die sich a priori nicht ausschließen lassen.  

Die Unlösbarkeit dieses Dilemmas konnte in diesem Fall denn auch nur scheinbar 
aufgehoben werden, indem durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen Gewissheit sug-
geriert wurde. Denn auch diese Berechnungen konnten ja nur mit Vermutungen und 
Schätzzahlen über Absatz, Nachfrageverlauf und Stückerlöse operieren, für deren 
Stichhaltigkeit es keine Gewissheit gab. Der im Vergleich zur Geschäftsleitung höhe-
re Grad an Gewissheit der Innovationsbefürworter basierte jedoch in erster Linie auf 
Intuition, wie wir in unseren Interviews feststellen mussten: Der Physiker hatte von 
Anfang an an den Erfolg „geglaubt“, der Marketingleiter war von einer ausreichen-
den Nachfrage „überzeugt“ und der Controller „vertraute“ dessen Überzeugung so 
sehr, dass er vom Marketing mehrfach „mutigere“ Prognosen erbat (und erhielt), bis 
seine Wirtschaftlichkeitsberechnungen nur noch einen, nämlich den gewünschten 
Schluss zuließen. Entscheidend für die Innovation (aber nicht für ihren Erfolg!) war 
also der Wille, den Versuch zu wagen. Und um ihn durchzusetzen, wurden Informa-
tionen so interpretiert, gesucht und wiederaufbereitet, dass vorhandene Widerstände 
allmählich überwunden werden konnten. 

Ist die Realisierung dieser Innovation somit Ergebnis eines irrationalen Glaubens 
und – daraus motiviert – eines manipulativen Umgangs mit Informationen? Oder 
werden hier lediglich intuitive Schätzungen in die Sprache von Zahlen übersetzt, 
damit sie von einer an vorweisbaren Fakten orientierten Geschäftsleitung verstanden 
werden? Wurde vielleicht gar nur einem rituellen Rationalismus Genüge getan, weil 
alle Beteiligten – auch die Geschäftsleitung – wissen (können), dass die scheinbare 
Exaktheit solcher Berechnungen in Wirklichkeit auf recht wenig exaktem Wissen 
beruht? Rücken vielleicht die Unwägbarkeiten solcher weitreichenden Entscheidun-
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gen das Ergebnis so sehr in die Nähe des Zufalls, dass nur durch eine starke Kon-
trollillusion das Bild von der eigenen Kompetenz aufrechterhalten werden kann? Die 
Frage, was planungs- und was zufallsbedingt ist bzw. sein kann, muss wohl noch 
grundsätzlicher gestellt werden. 

1.3 Das Innovationsparadox  

Nicht nur in dieser Fallstudie, sondern auch in fast allen anderen haben wir sehr viel 
mehr irreguläre und ungeplante Ereignisse gefunden, als die Innovationsliteratur 
meist vermuten lässt (vgl. allerdings Quinn, 1985; Kanter, 1988; Garud, Nayyar & 
Shapira, 1997; Van de Ven et al., 1999). Fortschritte oder Rückschläge in einzelnen 
Phasen sowie Erfolg oder Misserfolg der Innovation insgesamt werden offensichtlich 
stark beeinflusst von unvorhergesehenen, chaotisch anmutenden und z. T. auch un-
vorhersehbaren Ereignissen, die man nicht so einfach auf „gutes“ oder „schlechtes“ 
Management reduzieren kann: 
 
• Konflikte über den besten Weg zum Erfolg sind eigentlich nicht überraschend, 

aber manchmal eskalierten sie derart, dass der Innovationsprozess zusammen-
brach, selbst wenn ähnliche Prozesse anderswo oder sogar von denselben Fach-
leuten früher erfolgreich abgeschlossen wurden. 

• Andere Innovationsprozesse kamen einfach nicht voran und verliefen schließlich 
fast unbemerkt im Sande. 

• Es gab Innovationsfälle, bei denen nach jedem gelösten Problem neue auftauch-
ten, so dass viel versprechende Innovationen als bittere Misserfolge endeten. 

• Grundlegende Erfindungen wurden zufällig, d. h. während der Verfolgung ganz 
anderer Ziele entdeckt. 

• Trotz sorgfältiger und aufwendiger Planung scheiterten Innovationen an einzel-
nen Fehleinschätzungen. 

• Andererseits verliefen einige wenige Innovationen so glatt, dass sich angesichts 
der vielen Schwierigkeiten in vergleichbaren Fällen eher die Kategorie „glückli-
che Umstände“ als „gutes Management“ aufdrängt. 

• Manche Innovation konnte nur konspirativ erfolgreich abgeschlossen werden, 
also gegen die Planungen und Entscheidungen des übergeordneten Managements. 

• Die meisten Innovationen haben für die Realisierung sehr viel mehr Zeit benötigt 
als ursprünglich geplant, eine Verdopplung der Zeit war fast normal.2 

 

So weit wir sehen, wird dieses Phänomen geringer Planbarkeit von Innovationen in 
der Literatur kaum wirklich ernst genommen, obwohl es auch aus der Geschichte 
großer Erfindungen völlig vertraut ist. Solche Zufälle und irregulären Ereignisse 
werden dabei meist in Form von Anekdoten und Histörchen dargeboten, als nette 
Garnierungen, die das Wundervolle an Innovationen nur noch strahlender glänzen 

                                                 
2 Dies gilt bedauerlicherweise auch für diese Buchveröffentlichung. 
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lassen. Probleme der Planbarkeit tauchen allenfalls im „Rückspiegel“ auf, nämlich 
wenn man von dem riesigen Angebot an Planungshilfen, Checklisten und Manage-
mentkonzepten für das Gelingen von Innovationen zurückschließt auf die offensicht-
lich weniger rosige Realität. Anscheinend versuchen nicht nur Berater/innen, sondern 
auch Wissenschaftler/innen, die Unwägbarkeiten bei Innovationen herunterzuspielen; 
besonders von ihnen erwartet man ja, dass sie wissen, wovon der Innovationserfolg 
abhängt. Dabei sollte die prinzipielle Unsicherheit gerade bei der Planung von Inno-
vation eigentlich leicht einsehbar sein.  

Was ist das Charakteristische an Innovationen? Innovieren heißt, neues Wissen zu 
produzieren, wobei zwar bekannte Wissenselemente Verwendung finden können, 
aber zumindest ihre Kombination und meist auch weitere Einzelelemente neu sind. 
Neues Wissen benötigt man dabei nicht nur für die Erforschung und Entwicklung 
neuer Produkte, sondern auch für die Gestaltung geeigneter Produktionsanlagen und 
die damit verbundenen organisatorischen Veränderungen, für die sich wandelnden 
Marktbedingungen und die schwer vorherzusagenden Kundenpräferenzen. Aus der 
Wissenschaftstheorie ist nun bekannt, dass sich neues Wissen nicht aus altem Wissen 
ableiten lässt; man kann zu neuem Wissen nur über Vermutungen vorstoßen, die erst 
getestet oder erprobt werden müssen (Popper, 1934/1969; 1968). Aber wenn man 
neues Wissen aus altem nicht ableiten kann, wenn prinzipiell alle Annahmen falsch 
sein können, wie ist es dann möglich, Innovationen zu planen bzw. gedanklich vor-
wegzunehmen, was offensichtlich in der Praxis ständig versucht wird? Wir stoßen 
hier auf ein Paradox, das man etwa so formulieren kann: 

Das Innovationsparadox: Wie kann jemand das planerisch vorherbestimmen, was er 
noch nicht weiß? 

Einerseits: 
Innovationen können nicht geplant 
werden:  
Die zu lösenden Probleme bei der 
Produktion neuen Wissens sind ihrer 
Natur gemäß unbekannt; Irrtümer 
und Zufälle müssen eine zentrale 
Rolle im Innovationsprozess spielen. 

Andererseits:  
Innovationen werden geplant:
  
Schritte ins Unbekannte wurden 
in Anlehnung an Bekanntes zu-
versichtlich gegangen; es geht 
um kleine Wissenslücken, die 
auf diese Weise schrittweise ge-
füllt werden können. 

 

Optimisten neigen der rechten Seite zu, besonders diejenigen, die konkrete Hoffnun-
gen mit einer bestimmten Innovation verbinden und die Skepsis der linken Seite als 
Schwarzmalerei ansehen, die nur zur Lähmung und damit zu einer sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung von Schwierigkeiten führe. Skeptiker neigen eher der linken 
Seite zu und verweisen darauf, dass – ganz im Sinne von Sokrates – nur der das Aus-
maß seines Nichtwissens einigermaßen erahnen kann, der schon sehr viel weiß; der 
Optimismus der rechten Seite scheint dann eher eine Folge der Ahnungslosigkeit 
ihrer Vertreter zu sein. 
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Dieses Innovationsparadox ist nicht ohne weiteres aufzulösen; es ist das Wesen eines 
Paradoxes, dass trotz aller Widersprüchlichkeit an beiden Teilen irgendetwas „dran“ 
ist. Möglicherweise ist hier die Wurzel vieler Einzelprobleme zu finden, mit denen 
sich die Innovationsforschung schon lange beschäftigt. Ein tieferes Nachdenken über 
dieses Innovationsparadox eignet sich auf jeden Fall dazu, Skepsis gegenüber einfa-
chen Antworten zu wecken; es hat uns im Laufe unserer empirischen Erhebungen 
sensibel gemacht für die vielen Ungereimtheiten und Brüche in den untersuchten 
Prozessen, uns auf neue Fragen und Antworten gestoßen und so zu „wissenschaftli-
chen Innovationen“ angeregt. In den folgenden Kapiteln wollen wir nicht nur mit den 
vorgelegten Fallstudien und Analysen das Verständnis für das Innovationsparadox 
vertiefen, sondern am Ende auch eine Auflösung dafür anbieten, aus der sich eine 
umfassende Innovationstheorie entwickeln lässt. Folgende Themen werden dabei 
behandelt: 

1.4 Überblick über das Buch 

Die Produktion neuen Wissens für Innovationen setzt arbeitsteilige Prozesse der In-
formationsgewinnung und -bearbeitung voraus. In den nächsten beiden Kapiteln 
werden wir die dabei entstehenden Probleme anhand von Schwachstellen der Infor-
mationsverarbeitung ausführlich untersuchen: Welchen Stellenwert haben In-
formationen für den Verlauf und Erfolg von Innovationen? Beeinträchtigen Mängel 
in der Informationsverarbeitung Innovationsprozesse nachhaltig, oder lassen sie sich 
durch andere Informationen, durch Prüfungen und Kontrollen ausgleichen? Lassen 
sich solche Defekte, die von Wilensky (1967) mit dem Sammelbegriff „Informa-
tionspathologien“ belegt wurden, häufiger bei misslungenen als bei gelungenen In-
novationen beobachten? Diese Hypothese war der Ausgangspunkt unserer Untersu-
chung3. Im 2. Kapitel wird das Konzept der Informationspathologien unter Rückgriff 
auf die vorliegende Literatur zunächst theoretisch ausgeführt, um dann die aus den 
Innovationsverläufen ersichtlichen Informationspathologien zu ermitteln, zu klassifi-
zieren und für unsere Fragestellung auszuwerten. Damit werden Aspekte der organi-
sationalen Informationsverarbeitung plastisch herausgehoben, die den Erfolg von  
Innovationen zu einem erheblichen Teil bestimmen. Im 3. Kapitel wird die Einschät-
zung möglicher Informationspathologien durch die Innovationsbeteiligten selbst aus-
gewertet, um zu sehen, inwieweit und woran auch für sie ersichtlich werden kann, 
dass mit der Informationsverarbeitung etwas schief läuft, was den Innovationserfolg 
gefährdet. 

Viel beachtet in der deutschen Innovationsliteratur ist das Promotorenmodell von 
Witte (1973), das der Informationsverarbeitung durch besonders kompetente Perso-
nen, so genannte Fachpromotoren, eine zentrale Rolle zuweist, die ergänzt werden 
muss durch die machtvolle Unterstützung hochrangiger Organisationsmitglieder, so 

                                                 
3Der Titel unseres von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten empi-
rischen Projekts lautete „Informationspathologien als Ursache mangelnder Innovationsfä-
higkeit von Unternehmen“. 
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genannter Machtpromotoren. Im 4. Kapitel wird dieses Modell anhand unserer empi-
rischer Daten einer detaillierten Prüfung unterzogen, um zu sehen, inwieweit es theo-
retisch haltbar und als Empfehlung für Praktiker brauchbar ist. Das Ergebnis fällt 
gemischt aus, besonders in Bezug auf die Rolle der Machtpromotoren. Die Un-
tersuchung der Art der Machtausübung gibt Anlass, darüber detaillierter theoretisch 
nachzudenken. Im 5. Kapitel wird daher ein umfassenderes Modell effektiver Zu-
sammenarbeit dargestellt und anhand unserer Innovationsfälle empirisch getestet, das 
Prozesse der Kommunikation und der Machtausübung auf den Wissenszuwachs nä-
her betrachtet, aber auch die organisationale Handlungsfähigkeit in ihrer Bedeutung 
für die Effektivität mit einbezieht. Es hat überdies den Vorteil, dass es nicht auf In-
novationsprozesse beschränkt ist und somit als allgemeine Handlungsanleitung für 
die Zusammenarbeit dienen kann. 

Eine fast unvermeidliche Begleiterscheinung von Innovationen sind Konflikte, 
vor allem weil immer auch ressortbezogene und persönliche Interessen auf dem Spiel 
stehen. Innovationen aktivieren Ehrgeiz ebenso wie Ängste und Widerstände, und 
eine erfolgreiche Umsetzung könnte entscheidend davon abhängen, inwieweit bereits 
bei der Planung den Bedenken, Bedürfnissen und Interessen der Betroffenen Rech-
nung getragen wird. Für Verfahrensinnovationen (siehe Auflistung auf S. 12) werden 
solche partizipative Lösungsstrategien von der Literatur als effizient angesehen; wir 
werden im 6. Kapitel prüfen, wieweit diese Idee in der Praxis aufgegriffen wird und 
ob Partizipation tatsächlich nützlich ist. Bei Produktinnovationen (siehe S. 12) wer-
den dagegen Konflikte seltener vermutet. Dabei verweisen die Durchsetzungs- bzw. 
Verhinderungspraktiken ebenfalls auf den Konfliktgehalt von Produktinnovationen: 
Koalitionen werden gebildet, Intrigen eingefädelt, Komplotte geschmiedet und im 
Gegenzug Gegner konspirativ vor vollendete Tatsachen gestellt. Daher werden im 6. 
Kapitel neben „Partizipation“ auch Fälle von „Konspiration“ näher betrachtet, deren 
Konsequenzen für den Innovationserfolg geprüft werden. 

Dies leitet über zu einer Gesamtbetrachtung innovativer Entscheidungsprozesse 
im 7. Kapitel. In der Organisationsliteratur findet man sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen darüber, wie organisationale Entscheidungsprozesse ablaufen. Neben dem 
ökonomischen Modell rationaler Entscheidungen ist die Forschung vor allem auch 
von Webers Bürokratiemodell beeinflusst worden. Im weiteren Verlauf sind dann 
weitere Entscheidungsmodelle als Alternativen zu diesen beiden klassischen Positio-
nen entwickelt worden wie das Modell des adaptiven Problemlösens von March und 
Simon (1958), das Politikmodell von Burns (1961) und Nachfolgern sowie das Mo-
dell der organisierten Anarchie von Cohen, March und Olsen (1972). Unsere Studie 
bietet eine hervorragende Gelegenheit zu prüfen, wie realistisch diese verschiedenar-
tigen Modellvorstellungen sind. Die Analyse der Entscheidungsverläufe wird auch 
das Verhältnis von Macht, Informationspathologien und Innovationserfolg noch ein-
mal in einer Gesamtperspektive thematisieren. 

Die Innovationsliteratur ist bisher in sehr unterschiedliche Teilgebiete und Sys-
temebenen – Individuum, Gruppe, Organisation, Wirtschaft – zersplittert. Neben 
Studien, die auf die Bedeutung individueller Kreativität und auf herausragende Ein-
zelkämpfer eingehen, finden sich Analysen von Kommunikationsprozessen, von in-
novationsförderlichen Organisationsstrukturen und -kulturen, von Determinanten der 
Diffusion von Neuerungen und von generellen ökonomischen Bedingungen, ohne sie 
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in ein Gesamtkonzept zu integrieren. Dies wird im Kapitel 8 versucht, wo Innovation 
als evolutionärer Prozess der Wissensproduktion einheitlich analysiert und verständ-
lich gemacht wird. Mit diesem Modell lässt sich auch das oben dargestellte Innovati-
onsparadox auflösen. 

Mit konkreten Anregungen für das Management von Innovationen im 9. Kapitel 
wird sich dann der Bogen schließen, der mit dem eingangs berichteten Innovations-
fall eröffnet wurde. Aus den einzelnen Analysen und aus dem evolutionären Ge-
samtmodell werden innovationsförderliche und -hinderliche Faktoren abgeleitet und 
– soweit unabhängig von konkreten Situationen möglich – zu praktischen Umset-
zungsvorschlägen verdichtet. 
 

1.5 Unsere Untersuchung4 

Wir wollen dieses 1. Kapitel mit einer Vorstellung der von uns durchgeführten  
Untersuchung abschließen. Da uns daran liegt, dass dieser Bericht nicht nur von em-
pirisch geschulten Fachwissenschaftlern gelesen werden kann, sondern auch für  
erfahrene Praktiker gut verständlich ist, werden hier und in den späteren Kapiteln 
methodische Fragen jeweils nur kurz angeschnitten. Andererseits ist es für die Kol-
leg/inn/en aus der Wissenschaft wichtig, bei jedem berichteten Ergebnis nachvollzie-
hen zu können, wie es zustande gekommen und methodisch zu beurteilen ist. Daher 
werden kurze Angaben dazu im Text gemacht, die für Nichtwissenschaftler oft kurz 
erläutert werden; zur besseren Lesbarkeit des Textes werden solche methodischen 
Erläuterungen oft in eigenen Kästen gemacht, die man ohne Nachteil für das Ver-
ständnis der inhaltlichen Aussage auch übergehen kann. 

Grundansatz unseres Forschungsprojekts war es, die gesamte Breite möglicher In-
formationspathologien bei Innovationen zu erfassen und ihre Auswirkung auf den In-
novationserfolg zu prüfen; daher kam als Untersuchungsansatz weder ein Experiment 
im psychologischen Labor, noch eines im Feld, d. h. der Unternehmenspraxis in Fra-
ge. Weil uns die vielfältigen Zusammenhänge innerhalb komplexer und meist über 
mehrere Jahre sich erstreckender Innovationen interessierten, entschieden wir uns für 
Fallstudien als methodischen Ansatz, bei dem (weitgehend) abgeschlossene Innova-
tionsfälle erhoben bzw. aus den Angaben der Beteiligten rekonstruiert wurden. An-
gestrebt wurden ca. 40 Fälle, um statistisch abgesicherte Vergleiche machen zu kön-
nen. 

Die wichtigste Vergleichsdimension war der Erfolg oder Misserfolg der unter-
suchten Innovationen, denn wir wollten ja Informationspathologien und andere Vari-
ablen als mögliche Ursachen dafür überprüfen. Eine zweite Vergleichsdimension 
                                                 
4 Das Projekt „Informationspathologien als Ursache mangelnder Innovationsfähigkeit von 

Unternehmen“ wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des 
Schwerpunktprogramms „Theorie der Innovation in Unternehmen“ finanziell gefördert. 
Wir danken der DFG und ihren Gutachtern für diese Förderung und besonders den Initiato-
ren und Leitern des Schwerpunktprogramms Prof. Dr. Klaus Brockhoff und Prof. Dr. Jür-
gen Hauschildt, damals Universität Kiel, für die Unterstützung und Beratung. 
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erstellt von ciando

bezog sích auf den Innovationstyp; wir wollten nämlich sehen, ob unsere theoreti-
schen Annahmen sowohl für Produktinnovationen als auch für Verfahrensinnova-
tionen gelten. Dies war mit der Generalhypothese verbunden, dass die theoretischen 
Annahmen in beiden Bereichen gültig sind, dass allerdings Konflikte und Konflikt-
folgen bei Verfahrensinnovationen stärker ausgeprägt sind, weil hier – im Un-
terschied zu Produktinnovationen – die Anwender in derselben Organisation sind wie 
die Betreiber der Innovation und bei einer Nichtbeachtung ihrer Bedürfnisse und 
Interessen unmittelbar und direkt reagieren und intervenieren können.  

Wir wandten uns also an Unternehmen mit der Bitte, bei ihnen mehr oder minder 
abgeschlossene Innovationsfälle recherchieren zu dürfen und zwar je eine gelungene 
und eine misslungene Produktinnovation sowie je eine gelungene und eine misslun-
gene Verfahrensinnovation; letztere sollte möglichst aus dem Verwaltungsbereich 
kommen, da über Verfahrensinnovationen aus dem Produktionsbereich bereits mehr 
bekannt war (vor allem aus industriesoziologischen Studien). Als Gegenleistung  
boten wir eine Rückmeldung unserer Ergebnisse an, die, um die Anonymität der  
Befragten zu sichern, nicht den Ablauf im Einzelnen betraf, sondern 
unternehmenstypische Besonderheiten im Vergleich zu anderen Unternehmen, Fällen 
und Erkenntnissen aus der Literatur herausstellte. Pro Innovationsfall veranschlagten 
wir eine zeitliche Belastung der Befragten von ca. 10 Mannstunden. 

Es war z. T. sehr schwierig, die Mitarbeit der Firmen zu gewinnen. Den Zugang 
zu den Unternehmen bzw. zu den zuständigen Personen in der Geschäfts- oder Be-
reichsleitung suchten wir auf folgende Weise: (1) über private Kontakte, (2) über 
gezielte Anschreiben an Firmen in der Region5, (3) über gezielte Telefonate mit Ver-
antwortlichen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung bei einigen Großfirmen 
und (4) über die Kontaktbörse Praxis/Wissenschaft des Bundesverbands Deutscher 
Arbeitgeber (BDA). Manche Unternehmen winkten gleich ab, weil sie sich überlastet 
fühlten, keinen Nutzen für sich sahen oder gegenüber der Universitätsforschung sehr 
skeptisch waren. Andere zeigten Interesse, schreckten dann aber doch davor zurück, 
ihr „Innenleben“ so detailliert offen zu legen, vor allem im Hinblick auf die misslun-
genen Fälle; wieder andere fürchteten den zeitlichen Aufwand. 

Es gab jedoch auch Firmenleitungen, die sich interessante Aufschlüsse von unse-
rer Untersuchung versprachen und sich daher nach Darlegung unseres Konzepts zur 
Mitarbeit entschieden6. Wenn die befragten Unternehmen grundsätzlich zur Beteili-
gung am Projekt bereit waren, sich aber von vier Innovationsfällen überfordert sahen, 
wurden nur zwei erhoben, je eine gelungene und eine misslungene Innovation, egal 
ob Produkt- oder Verfahrensinnovation. In jedem Fall wurden (weitgehend) 

                                                 
5 Die Untersuchung wurde von der Universität Göttingen aus durchgeführt, an der der Erst-

autor von 1984 bis 1992 eine Professur für Wirtschafts- und Sozialpsychologie innehatte. 
Wir danken den ehemaligen Kolleg/inn/en und unseren studentischen Hilfskräften und 
Diplomand/inn/en für vielerlei Rat und Tat und besonders Herrn Prof. Dr. Peter Faßheber 
für eine sehr kooperative Arbeitsatmosphäre im Institut für Wirtschafts- und Sozialpsy-
chologie. 

6 In einem Unternehmen erweiterte man von den zunächst zugesagten 2 auf 4 Innovations-
fälle, weil man sich davon mehr Aufschluss versprach als von dem teuren Angebot einer 
bekannten Beratungsfirma. 
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abgeschlossene Innovationsfälle von der Geschäftsleitung für uns ausgesucht, die (1) 
der gewünschten Verteilung auf ge- und misslungene Innovationen und, wenn mög-
lich, auf Produkt- und Verfahrensinnovationen entsprachen, (2) nicht weit zurückla-
gen, damit möglichst alle Hauptbeteiligte noch zu erreichen waren und die Gescheh-
nisse gut erinnern konnten und (3) möglichst gut abgrenzbar und so typisch wie mög-
lich für das Unternehmen waren. 

Auf diesen verschiedenen Zugangswegen gelang es uns, innerhalb von knapp an-
derthalb Jahren 42 Innovationsfälle aus 16 Unternehmen zu recherchieren. Diese 
Unternehmen kamen vorwiegend aus Branchen, in denen Innovationen eine beson-
ders große Rolle spielen: Acht stammen aus der Elektrotechnik/Elektronik/Mess- und 
Regeltechnik, sechs aus der Chemie- und Pharmaindustrie, ein Unternehmen bietet 
Ingenieurdienstleistungen an und eines stellt Verpackungsmittel her. Sieben Firmen 
waren mittelgroße Unternehmen mit ca. 200 bis 500 Beschäftigten, von denen fünf 
Konzerntöchter waren. Sechs Firmen waren Großunternehmen mit 1.000 bis 10.000 
Beschäftigten und drei waren Größtunternehmen mit mehreren 10.000 Beschäftigten. 
Diese Firmenstichprobe ist nicht repräsentativ für die deutsche Industrie, was auch 
gar nicht angestrebt wurde, aber es sind sehr unterschiedliche Firmen, was eine breite 
Streuung der Innovationsfälle und ihrer Problematik versprach. 

Wie die Innovationsfälle sich auf ge- und misslungene Innovationen sowie auf 
Produkt- und Verfahrensinnovationen verteilen, ist aus Tabelle 1.1 zu ersehen; ein 
Stichwort deutet jeweils den Innovationsgegenstand an. Ein kurzer Überblick zeigt, 
dass wir unseren Untersuchungsplan nur annähernd umsetzen konnten. Bei den zwei 
mittleren Innovationsfällen konnte letztlich nicht eindeutig entschieden werden, ob 
sie als erfolgreich oder als erfolglos zu betrachten sind; sie scheiden daher für einige 
Analysen aus. Bei den erfolgreichen Innovationen sind es genau 9 Produkt- und 11 
Verfahrensinnovationen, bei den misslungenen waren es 12 Produkt- und 8 Verfah-
rensinnovationen. Gegen unseren Plan konnten wir im Unternehmen I nur zwei er-
folgreiche Innovationen recherchieren; dies wurde von uns dadurch ausgeglichen, 
dass wir im Unternehmen P zwei erfolglose Innovationen erhoben.  

Trotzdem haben wir das Hauptanliegen der Untersuchung erreicht – eine ausrei-
chende und einigermaßen gleichverteilte Zahl von gelungenen und misslungen Inno-
vationsfällen, zu deren Verlauf wir detaillierte Angaben haben. Dabei – und das war 
entscheidend für die Anlage der Untersuchung – können die Ursachen des Erfolgs 
oder Misserfolgs nicht in irgendwelchen schwer zu kontrollierenden Hintergrund-
merkmalen der Unternehmen und Märkte liegen, weil die gelungenen ebenso wie die 
misslungenen Fälle aus denselben Unternehmen kommen – leider mit zwei mal zwei 
Ausnahmen, die sich aber wechselseitig kompensieren. Die Ursachen für den Inno-
vationserfolg müssen also in den erhobenen Innovationsprozessen selbst liegen (so-
fern nicht alles nur zufällig ist), und wir haben die Chance, diesen Bedingungen 
durch unsere Untersuchung auf die Spur zu kommen. 
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Tabelle 1.1: Übersicht über die erhobenen Innovationsfälle: 42 Untersuchte Innovations-
prozesse aus 16 Unternehmen (A-P) 

 
Produkte  Verfahren  
   
Minidosiergerät (A)  EDV-Materialwirtschaft (A) 
Hochdruckentladungslampe (C) PPS-Einführung (B) 
Antibiotikum (D) 

erfolgreich
BTX-Vertriebsabwicklung (C) 

CD-Kunststoff (E)  Spezialverpackungsmaschine (F) 
Konzertkopfhörer (G)  Phosphorsäureherstellung (I) 
Studiomikrofon (G)  Galenik-Produktion (J) 
Leitungssuchgerät (H)  EDV-Finanzbuchhaltung (K) 
Antibiotischer Futterzusatz (I)  Stärkeäther-Herstellung (L) 
Exzenterschleifer (M)  EDV-Vertriebsabwicklung (L) 
  Electronic-Mail-Einführung (N) 
  CAD-Einführung (O) 
 20  
   
Fehlerortungsgerät (H) 2 Computergestützte Wertanalyse 

(B) 
   
Induktionsmesssonde (A)  EDV-Angebotsverfolgung (A) 
Halogenlampe (C) 20 PPS-Einführung (C) 
Magentherapeutikum (D)  PVC-Beschichtungsmaschine (F) 
Auto-Kunststoff (E)  EDV-Produktionslogistik (J) 
Leichtkopfhörer (G)  HICOM-Einführung (K) 
Universalmikrofon (G)  Conticracker (L) 
Unterwassermesssonde (H) 
Partikelmessgerät (H) 

 BTX-Vertriebsabwicklung (N) 
 

Schnellkleber (L)  EDV-Vertriebsdatenbank (O) 
Akku-Schleifer (M)  erfolglos  
Keramikwerkstoff (P)   
Synthetische Duftstoffe (P)   

Die Erhebungsmethoden 

Bei der Ermittlung der Prozessmerkmale und Erfolgsbedingungen wandten wir zwei 
einander ergänzende Erhebungsmethoden an. Um den jeweiligen Innovationsprozess 
mit seinen Irrungen und Wirrungen so genau wie nötig zu rekonstruieren, wurden 
ein- bis anderthalbstündige Interviews mit den Hauptbeteiligten an der Innovation 


