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Im Kontext zu:

Q: 
Q06, Q13, Q15, Q19, Q20

T: 
T13

Der bekannte deutsche Politiker, 
Schriftsteller und Industrielle Walther  
Rathenau (1867 – 1922) wusste, 
dass Unternehmer viel denken müs-
sen, es aber nicht immer wollen:
Die Klage über die Schärfe des Wett-
bewerbes ist in Wirklichkeit meist  
nur eine Klage über den Mangel  
an Einfällen.
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Q18 Innovation

Innovation ist die Erfindung, Entwicklung und vor allem die praktische und 
passgenaue Umsetzung einer echten Neuerung. Dies kann eine neuarti-
ge Form von Technologie, Organisation, Produktion und Verfahren oder ein 
ganz neues Anwendungsfeld sein. 

Überwiegend resultieren Innovationen jedoch aus neuen Kombinationen 
von prinzipiell bekannten Strukturen, Techniken und Verfahren.

Ziel des Innovationsmanagements ist der Aufbau und Erhalt von Wettbe-
werbsvorteilen durch den Einsatz von Innovationen. Zu diesem Zweck be-
obachtet es Trends, identifiziert zukunftsweisende Technologien, bewertet 
diese auf branchenrelevante Tauglichkeit, veranlasst den Technologietrans-
fer und lässt das Projekt in Serie gehen. 

Die Innovationsforschung legt heute nahe, den Blick stärker auf die Um-
setzung unternehmenseigener Potentiale zu richten. Daraus können Wett-
bewerbsvorteile auf der Basis echter Alleinstellungsmerkmale (engl.: USP 
= Unique Selling Points) entstehen. Zufällige Geistesblitze reichen jedoch 
nicht aus. Gefordert ist ein strategisches Innovationsmanagement, das  
gezielt und strukturiert danach strebt, Innovationen einzusetzen. Dabei darf 
es nicht darum gehen, das Rad neu zu erfinden.

Der Wettbewerb ist im Zuge der Globalisierung härter geworden, die Kon-
kurrenz wächst. Gleichzeitig sind die Märkte in den entwickelten Ländern 
gesättigt. In so einer ökonomischen Situation kann schon eine kleine Inno-
vation, den entscheidenden Vorteil bedeuten. Strukturiertes Innovationsma-
nagement wird also immer wichtiger. Sucht Ihr Unternehmen gezielt nach 
Innovationen?

Nutzen:
• Innovationen können Alleinstel-

lungsmerkmale (USP) und neue
Märkte generieren.

• Innovationen verbessern das
Image und den Markenwert des
Unternehmens.

• Mitarbeiter sind stolz auf ihr Un-
ternehmen.

Leitsatz:
Das Unternehmen identifiziert, lo-
kalisiert und bewertet Innovations- 
potentiale und setzt diese so um, 
dass daraus Wettbewerbsvorteile 
entstehen.

Praxis: 
Wir dokumentieren ausführlich, wel-
che betrieblichen Ziele mit solchen 
Innovationsprozessen angestrebt 
werden sollen.


