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ROBIN DROST

W  ährend der letzten Jah-
re konnte man fest stellen, 
dass sich viele KMU be-
müht haben, ihre Prozes-

se in Entwicklung und Innovationen agiler 
auszu gestalten und entsprechende Ansätze 
 einzuführen. «Scrum» in der SW-Entwick-
lung und «Agile» in der mechanischen Ent-
wicklung zum Beispiel haben den Mindset 
in vielen Entwicklungsabtei lungen geändert 
und eine Time-boxed- Arbeitsweise (zum 
Teil deadline-orientiert)  gefördert. Ein nä-
herer Blick auf den aktuellen Stand des In-
novationsmanagements bei Schweizer KMU 
zeigt aber, dass die Herausforderungen für 
Unternehmen nicht lediglich in der Einfüh-
rung von neuen Methoden, sondern primär 
bei der um fassenden Implementierung von 
durchgängigen Innovationsprozessen liegen.

Heute haben viele Schweizer KMU 
im Maschinen- und Anlagenbau ihre Ent-
wicklungsprozesse im Rahmen des Qua-
litätsmanagementsystems nach ISO  9001 
dokumentiert. Dieser Entwicklungsprozess 
wird typischerweise anhand der Subprozesse 
Definition, Konzeption, Design und Industri-
alisierung beschrieben. Der Innovationspro-
zess wird diesem Entwicklungsprozess 
vorgeschaltet.

Bei einer umfassenden Sicht auf das 
 Innovationsmanagement vermisst man oft 
die Beschreibung und die Verantwortlichkei-
ten der Subprozesse, die zur Planung und 
Steuerung der Innovation notwendig sind. 
Ohne sie wird es schwierig, den  eigentlichen 
Entwicklungsprozess erfolgreich abzuwi-
ckeln.

Schlecht geführt und reaktiv
Untersucht man zusätzlich den Reifegrad 

der vorhandenen Subprozesse der Innovati-

on, stellt man fest, dass diese grundsätzlich 
definiert sind und wiederholt angewendet 
werden; je kleiner die Unternehmen aber 
sind, desto öfter sind die Prozesse unvorher-
sehbar, schlecht  geführt und reaktiv. Der Er-
folg basiert dann meistens auf der Initiative 
von  einzelnen Schlüsselpersonen. Im Detail 
 beschriebene und gelebte Subprozesse, die 
mit Messgrössen versehen sind und laufend 
aktiv verbessert werden, findet man hingegen 
selten.

Im Gegensatz zur kontinuierlichen Weiter-
entwicklung von Produkten navigiert man 
mit Innovationsprojekten sehr oft in unsiche-
ren Gewässern und die  Risiken sowie die Ge-
fahr von Projekt abweichungen sind 
vergleichsweise hoch. Abweichungen sind 
häufig bei den Projektkosten, aber auch bei 
den Herstellkosten anzutreffen. Die Diskussi-
on betreffend potenzielle und bereits entstan-
dene Abweichungen wird oft zu wenig geführt. 
Vielfach werden die Abweichungen in 
der Kommunikation zum Topmanagement 
schöngeredet oder gar gefiltert, was über kurz 
oder lang zu einer Vertrauens krise führen 
kann. Mit einer einheitlichen, zweckmässi-
gen Planung und Schätzung der Projekte so-
wie einem einheitlichen Reporting wird die 
Basis für die Zusammenarbeit zwischen Pro-
jektleitung und Management gelegt. Abwei-
chungen können so früh  erkannt und 
geeignete Massnahmen zu deren Minderung 
gemeinsam definiert werden.

Beispiel Verpackungsanlagen
Ein Hersteller von Verpackungs lösungen 

muss bei der letzten Anlagenentwicklung 
feststellen, dass die Projektkosten massgeb-
lich höher sind als im Budget veranschlagt 
und die Time-to-market wohl um ein gutes 
Jahr verlängert wird. Um dies zukünftig zu 
verhindern, wird ein Audit mit externer 
Beratungs unterstützung durchgeführt.

Die Gründe für die Abweichungen werden 
vom Management in der eigentlichen Ma-
schinenentwicklung vermutet, doch das Au-
dit zeigt auf, dass die Ursachen für die 
Situation nicht primär in der Entwicklung lie-
gen. Vielmehr sind es die über geordneten 
und vorgelagerten Prozesse der Innovation, 
die erhebliche Defizite aufweisen. Die Steue-
rung der Innovation liegt in der Verantwor-
tung des Geschäftsführers, jedoch ist der 
Prozess intrans parent und die Grundlagen für 
die nachgelagerten Stellen sind nicht greifbar.
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Die Geschäftsleitung ist
leicht unzufrieden

Innovationsmanagement  Die meisten KMU in der Industrie sind innovativ, aber zahlreiche 
Entwicklungsprojekte erfüllen die Erwartungen der Chefs nur bedingt.

5 Fragen an das
Innovationsmanagement
1.   Wie oft und in welchem Ausmass 

 werden die Projektkosten- und 
 Herstellkostenziele verfehlt?

2.   Inwieweit existiert eine einheitliche 
Planung und Schätzung der 
 Innova tionsprojekte und wie ist das 
 Reporting an das Topmanagement 
 organisiert?

3.   Inwieweit sind die Innovationspro zesse 
mit Messgrössen versehen und wie 
werden diese Prozesse laufend aktiv 
verbessert?

4.   Inwieweit sind Subprozesse 
für die Planung und Steuerung der 
Innova tion definiert?

5.   Inwieweit bestehen zweckmässige Me-
thoden, um Risiken zu minimieren und 
den Erfolg von Innovations- 
 beziehungsweise Entwicklungs-
projekten zu unter stützen?



In der Planung der Innovation wird der 
Prozess «Produktlebenszyklus» durch den 
Leiter Vertrieb verantwortet. Doch leider gibt 
es keine verbindlichen Informationen, die 
wiederum in einem Produkt-Portfolio und in 
einer entsprechenden Produkt-Roadmap ab-
gebildet werden. Unter diesen Voraussetzun-
gen ist es sehr schwierig, eine geeignete 
Produktarchitek tur für die Zukunft zu erar-
beiten und das Nutzenpotenzial aus Standar-
disierung und Modularisierung zu 
erschlies sen,  zumal für diese Aufgabe auch 
keine entsprechende Rolle definiert ist.

Rollen weder definiert noch gelebt
Auf der Umsetzungsebene der Innova tion 

sind die Produkt- und Benutzeranforderun-
gen für die neuen Anlagen unklar und nicht 
in einem Lastenheft beschrieben. Für die Ent-
wicklung ist es darum schwierig, das Pflich-
tenheft in einer konstruktiven Debatte mit 
dem Product  Management zu erarbeiten. Bei 
der Frage nach den Verantwortlichkeiten für 
die Projekt- und Herstellkosten bei Innova-
tionsprojekten gibt es keine klaren Antworten. 
Hier zeigt sich, dass die Rollen in den Innova-
tionsprojekten nicht definiert und gelebt wer-
den. Zweckmässige Methoden, um Risiken zu 
minimieren und den Erfolg der neuen Anla-
genentwicklung zu unterstützen, sind eben-
falls zu  wenig bekannt oder werden lediglich 
rudimentär angewendet.

Das Management erkennt, dass punktuel-
le Verbesserungen für kommerziell 
 erfolgreiche Innovationsprojekte in der Zu-
kunft nicht ausreichen, sondern vielmehr ei-
ne Transformation von Organisation, 
Prozessen und Methoden erfor derlich sein 
wird. Weiter wird erkannt, dass Market-Pull 
gegenüber dem lange gepflegten und erfolg-
reichen Techno logie-Push zukünftig domi-
nieren wird und entsprechend die 
Innovationspro zesse mehr auf die Kunden 
auszurichten sind. Ein exzellentes Verständ-
nis der Markt- und Benutzeranforderungen 
und die Umsetzung in griffige Lastenhefte 
sind der Startpunkt für erfolgreiche Entwick-
lungen der Zukunft.

Vorgehen und potenzieller Nutzen
Zur Orientierung im Innovations-

management kann eine entsprechende Pro-
zesslandkarte eingesetzt werden, die auf Best 
Practice basiert. Damit können der Reifegrad 
der Subprozesse der Innovation im Unter-
nehmen sowie die Relevanz für den Ge-
schäftserfolg beurteilt werden. Diese 
Beurteilung ermöglicht das Definieren einer 
Priorisierung der relevanten I nnovations-
Subprozesse innerhalb der Ebenen Steue-

rung, Planung und Umsetzung und die 
Integration in die vorhandene Prozessland-
schaft.

Teil davon sind einheitliche Methoden im 
Bereich Planung und Schätzung sowie im Re-
porting, die die Transparenz er höhen und 
das Risiko von Projektabweichungen mini-
mieren. Schärft man zudem die Rollen in den 

Innovationsprojekten betreffend Projektkos-
ten, Herstellkosten und Produktarchitektur, 
so wird ein  wesentlicher Beitrag für den zu-
künftigen  Erfolg geleistet.

Robin Drost, Director
Helbling Business Advisors, Zürich.
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