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und mittlere Unternehmen

Entwicklung eines Modells für die frühe Innovationsphase von kleinen und
mittleren Unternehmen und Evaluierung an einem Unternehmen des Sanitätsfacheinzelhandels
Prof.ȱDr.ȬIng.ȱGerhardȱHube,ȱFabianȱEngelhardtȱM.A.ȱ
ȱ
Abstract
Entwicklungen,ȱUmbrücheȱoderȱInnovationenȱinȱMärktenȱoderȱTechnologienȱkönnenȱaufȱ
UnternehmenȱmassiveȱAuswirkungenȱhaben.ȱDieȱUrsachenȱdafürȱliegenȱimmerȱhäufigerȱ
nichtȱ inȱ denȱ Kernmärktenȱ derȱ betroffenenȱ Unternehmen.ȱ Deshalbȱ istȱ esȱ notwendigȱ geȬ
worden,ȱsichȱmitȱHilfeȱeinerȱstrategischenȱVorausschauȱ(CorporateȱForesight)ȱaufȱChanȬ
cenȱundȱRisikenȱsolcherȱEntwicklungenȱvorzubereiten.ȱVieleȱgroßeȱUnternehmenȱhabenȱ
entsprechendeȱAbteilungenȱundȱProzesseȱbereitsȱimplementiert.ȱAberȱauchȱmittelständiȬ
scheȱUnternehmenȱsolltenȱsichȱmitȱeinerȱsolchenȱstrategischenȱKomponenteȱbeschäftigen,ȱ
daȱsichȱdieȱanfänglichȱhoheȱVeränderungsbereitschaftȱjungerȱUnternehmenȱimȱLaufeȱderȱ
Jahreȱ häufigȱ reduziert.ȱ Mitȱ demȱ Modellȱ fürȱ einȱ strategischesȱ Innovationsmanagementȱ
wirdȱeinȱAnsatzȱfürȱdieȱfrüheȱPhaseȱdesȱInnovationsprozessesȱvorgestellt.ȱDieserȱermögȬ
lichtȱ esȱ mittelständischenȱ Unternehmenȱ inȱ einerȱ „OutsightȬinȬPerspektive“ȱ strukturiertȱ
IdeenȱfürȱneueȱGeschäftsfelderȱzuȱermittelnȱundȱschnellȱzurȱUmsetzungȱzuȱbringen.ȱAnȬ
handȱeinerȱEvaluierungȱinȱeinemȱdeutschenȱUnternehmenȱdesȱSanitätsfacheinzelhandelsȱ
konnteȱ gezeigtȱ werden,ȱ dassȱ mitȱ überschaubaremȱ Aufwand,ȱ inȱ sehrȱ kurzerȱ Zeit,ȱ neueȱ
Geschäftsideenȱ erarbeitetȱ werdenȱ konnten,ȱ dieȱ zurȱ Strategieȱ desȱ Unternehmensȱ passenȱ
undȱvorhandeneȱKompetenzenȱnutzen.ȱ
ȱ
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„WarumȱwürdeȱirgendjemandȱeinenȱComputerȱinȱseinemȱHausȱwollen?“ȱ
[KennethȱOlsen,ȱGründerȱvonȱDigitalȱEquipmentȱCorp.,ȱ1977]ȱ

2.1

Strategische Vorausschau

AuchȱheuteȱinȱeinerȱZeitȱdesȱscheinbarȱunbegrenztenȱZugangsȱzuȱWissenȱundȱInformatioȬ
nenȱstehenȱUnternehmerȱvorȱderȱHerausforderungȱihreȱUnternehmenȱlangfristigȱamȱMarktȱ
zuȱ sichernȱ undȱ dieȱ Profitabilitätȱ zuȱ erhalten.ȱ Dieȱ richtigeȱ Einschätzungȱ zukünftigerȱ EntȬ
wicklungenȱkannȱdabeiȱeineȱentscheidendeȱRolleȱspielen.ȱSowohlȱhistorischeȱalsȱauchȱaktuȬ
elleȱ Beispieleȱ zeugenȱ davon,ȱ wieȱ Fehleinschätzungenȱ undȱ Unbeweglichkeitȱ Unternehmenȱ
Marktanteileȱ oderȱ sogarȱ dieȱ Existenzȱ kostenȱ können.ȱ Soȱ wurdeȱ eineȱ ganzeȱ Brancheȱ vonȱ
demȱ rasantenȱ Aufstiegȱ derȱ Digitalfotografieȱ förmlichȱ überrollt.ȱ Innerhalbȱ vonȱ wenigenȱ
Jahrenȱ stiegȱ derȱ Verkaufȱ digitalerȱ Kamerasȱ derȱ Unternehmenȱ imȱ japanischenȱ CIPAȬ
Verbundȱweltweitȱvonȱca.ȱfünfȱMillionenȱStückȱimȱJahreȱ1999ȱinnerhalbȱvonȱvierȱJahrenȱaufȱ
überȱ43ȱMillionenȱStückȱ(Statistaȱ2013).ȱBisherigeȱMarktführerȱwieȱKonicaȱMinoltaȱschafftenȱ
esȱ nichtȱ anȱ diesemȱ Technologiesprungȱ zuȱ partizipierenȱ undȱ wurdenȱ 2006ȱ vonȱ Sonyȱ überȬ
nommen.ȱ Weitereȱ prominenteȱ Beispieleȱ fürȱ dasȱ Scheiternȱ aufgrundȱ vonȱ Unbeweglichkeitȱ
undȱ verpassterȱ Chancenȱ sindȱ Grundig,ȱ Hertie,ȱ Quelleȱ undȱ AEGȱ (Meyerȱ 2012,ȱ S.ȱ 29).ȱ Undȱ
meistȱsindȱesȱjunge,ȱanfangsȱbelächelteȱStartups,ȱdieȱimȱSinneȱderȱschumpeterschenȱkreatiȬ
venȱZerstörungȱdieȱneuenȱMärkteȱerobern.ȱSoȱwarȱesȱebenȱnichtȱderȱbisherigeȱHandelsrieseȱ
undȱBranchenprimusȱQuelle,ȱderȱdieȱChanceȱdesȱInternethandelsȱergriff,ȱsondernȱesȱwarenȱ
amazonȱundȱebay.ȱEventuellȱblühtȱanderenȱverharrendenȱBranchenȱundȱUnternehmenȱeinȱ
ähnlichesȱ Schicksal,ȱ wieȱ zumȱ Beispielȱ denȱ Apothekenȱ (Däinghausȱ 2009,ȱ S.ȱ 21)ȱ oderȱ denȱ
klassischenȱ Reisbürosȱ (Rauferȱ 2009,ȱ S.ȱ 143).ȱ Esȱ sindȱ alsoȱ dieȱ kleinenȱ undȱ mittlerenȱ UnterȬ
nehmen,ȱhäufigȱStartups,ȱdieȱdenȱGroßenȱdasȱFürchtenȱlehrenȱundȱmitunterȱganzeȱMärkteȱ
aufȱdenȱKopfȱstellen.ȱVieleȱgroßeȱUnternehmenȱhabenȱsichȱdeshalbȱmitȱeigenenȱStabsabteiȬ
lungen,ȱ ReorganisationenȱundȱbreitenȱinternenȱOffensivenȱ aufȱ dieȱ HerausforderungȱInnoȬ
vationȱaufgestellt.ȱAuchȱwennȱderȱErfolgȱdieserȱMaßnahmenȱinȱgroßenȱKonzernenȱumstritȬ
tenȱistȱ(Christensenȱ2011,ȱS.ȱ235),ȱstelltȱsichȱinȱdiesemȱZusammenhangȱdieȱFrage,ȱwieȱkleineȱ
undȱmittlereȱUnternehmenȱeinenȱlangfristigenȱErfolgȱimȱRahmenȱihrerȱMöglichkeitenȱundȱ
ihrenȱ Besonderheitenȱ sicherstellenȱ können.ȱ Aufbauendȱ aufȱ diesenȱ besonderenȱ VoraussetȬ
zungenȱsollȱhierȱeinȱkonzeptionellerȱRahmenȱfürȱdasȱstrategischeȱInnovationsmanagementȱ
vonȱkleinenȱundȱmittlerenȱUnternehmenȱvorgestelltȱwerden.ȱ

2.2

Besonderheiten von kleinen und mittleren
Unternehmen

HäufigȱfindetȱsichȱbeiȱkleinerenȱundȱmittlerenȱUnternehmenȱeineȱEinheitȱvonȱEigentumȱundȱ
Unternehmensführung,ȱ wasȱ schnelleȱ Entscheidungenȱ fördert.ȱ Außerdemȱ istȱ derȱ direkteȱ InȬ
formationsflussȱzwischenȱMarktȱbzw.ȱKundenȱundȱdemȱEntscheiderȱeinfacherȱmöglichȱalsȱinȱ
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großenȱUnternehmenȱmitȱeinerȱVielzahlȱvonȱHierarchiestufen.ȱDamitȱsindȱfürȱeineȱunkompliȬ
zierteȱUmsetzungȱvonȱInnovationsprojektenȱeigentlichȱguteȱVoraussetzungenȱgeschaffen.ȱ
Allerdingsȱ findenȱ sichȱ beiȱ kleinerenȱ undȱ mittlerenȱ Unternehmenȱ inȱ derȱ Regelȱ auchȱ nurȱ
eingeschränkteȱ Ressourcenȱ undȱ finanzielleȱ Mittelȱ fürȱ strategischeȱ Innovationsprojekte.ȱ
AuchȱdasȱBewusstseinȱfürȱsolcheȱThemenȱistȱaufgrundȱderȱKonzentrationȱallerȱBeteiligtenȱ
aufȱdasȱoperativeȱGeschäftȱmeistȱnichtȱbesondersȱhochȱausgeprägt.ȱManȱkannȱsogarȱinȱderȱ
Evolutionȱ mittelständischerȱ Unternehmenȱ eineȱ Entwicklungȱ beschreiben,ȱ beiȱ derȱ sichȱ ausȱ
denȱ ehemalsȱ dynamischȱ undȱ innovationsorientiertenȱ Unternehmenȱ eherȱ risikoscheueȱ undȱ
verharrendeȱ Organisationenȱ entwickeln,ȱ mitȱ starkȱ sinkenderȱ Bereitschaftȱ zuȱ VeränderunȬ
gen,ȱwieȱinȱAbbildungȱ2.1ȱdargestellt.ȱ
Abbildung 2.1

Entwicklungspfade mittelständischer Unternehmen (Geschka 2007, S. 8)

UnabhängigȱvonȱdenȱunterschiedlichenȱInnovationstypenȱgeltenȱzweiȱübergreifendeȱInnoȬ
vationsschwächenȱ(Geschkaȱ2007,ȱS.ȱ40):ȱ

႑ Informationsdefizite,ȱinsbesondereȱgeringeȱMarktkenntnisseȱ
႑ FehlendeȱoderȱnurȱvageȱInnovationsstrategieȱ
Weiterhinȱkannȱfestgestelltȱwerden,ȱdassȱvieleȱmittelständischeȱUnternehmenȱInnovationenȱ
inȱ derȱ Regelȱ ausschließlichȱ ausgehendȱ vonȱ ihrenȱ bestehendenȱ Produktenȱ undȱ DienstleisȬ
tungenȱ entwickelnȱ (Insightȱ out)ȱ undȱ potenzielleȱ Innovationenȱ ausgehendȱ vonȱ externenȱ
EntwicklungenȱundȱTrendsȱ(Outsightȱin)ȱvernachlässigen.ȱDadurchȱentstehenȱmeistȱinkreȬ
mentelle,ȱ maximalȱ signifikanteȱ Innovationen,ȱ aberȱ keineȱ Durchbruchsinnovationen.ȱ AuȬ
ßerdemȱsindȱdieȱUnternehmenȱdadurchȱnichtȱgenügendȱaufȱmöglicheȱRisikenȱdurchȱneueȱ
Wettbewerberȱ oderȱ Substituteȱ vorbereitet,ȱ dieȱ zumȱ Beispielȱ ausȱ einerȱ bislangȱ branchenȬ
fremdenȱtechnischenȱLösungȱentsteht.ȱ
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2.3

Modell für ein strategisches
Innovationsmanagement „Outsight in“ für
mittelständische Unternehmen

ImȱMittelpunktȱdesȱModellsȱstehtȱderȱIdeenentstehungsprozess,ȱderȱvonȱderȱIdeengenerieȬ
rungȱ überȱ dieȱ Ideenkonkretisierungȱ bisȱ zurȱ Ideenbewertungȱ undȱ Ȭauswahlȱ abläuft.ȱ AusȬ
gangspunktȱ istȱ dieȱ Zielsetzung,ȱ dieȱ vorȱ derȱ erstenȱ Ideengenerierungȱ festgelegtȱ werdenȱ
muss.ȱ Dieseȱ Zielsetzungȱ stehtȱ inȱ engemȱ Zusammenhangȱ mitȱ demȱ erstenȱ Einflussfaktorȱ
„Unternehmenszieleȱ undȱ Unternehmensstrategie“,ȱ umȱ sinnvolleȱ Ergebnisseȱ sicherzustelȬ
len.ȱ Einȱ weitererȱ wichtigerȱ Einflussfaktorȱ istȱ dasȱ Vorhandenseinȱ einesȱ entsprechendenȱ
GrundverständnissesȱfürȱInnovation,ȱwelchesȱmöglichstȱbreitȱinȱderȱBelegschaftȱdesȱmittelȬ
ständischenȱUnternehmensȱvorhandenȱseinȱsollte.ȱ
Abbildung 2.2

Modell für ein strategisches Innovationssystem „Outsight in“ für mittelständische Unternehmen (in Anlehnung an Hube 2005, S. 107)
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DaȱfürȱdieȱUmsetzungȱvonȱInnovationsideenȱinȱmittelständischenȱUnternehmenȱmeistȱvieleȱ
derȱ operativenȱ Abteilungenȱ involviertȱ werdenȱ müssen,ȱ istȱ dieȱ rechtzeitigeȱ undȱ richtigeȱ
SensibilisierungȱfürȱdasȱhäufigȱneueȱThemaȱInnovationȱvonȱentscheidenderȱBedeutung.ȱDasȱ
giltȱauchȱfürȱdieȱEinbeziehungȱderȱrichtigenȱPersonen,ȱdieȱnichtȱunbedingtȱdirektȱausȱdemȱ
Unternehmenȱseinȱmüssen,ȱaberȱeinenȱgroßenȱEinflussȱausüben.ȱDasȱkönnenȱPersonenȱausȱ
demȱ Umfeldȱ desȱ Familienunternehmensȱ seinȱ oderȱ langjährigeȱ Beraterȱ undȱ Dienstleister.ȱ
Weiterhinȱ istȱ derȱ Einsatzȱ zielgerichteterȱ undȱ fürȱ mittelständischeȱ Unternehmenȱ geeigneteȱ
MethodenȱeinȱwichtigesȱErfolgskriterium.ȱ
DieȱMethodenȱsolltenȱschnellȱundȱeinfachȱeinsetzbarȱseinȱundȱErgebnisseȱliefern,ȱdieȱzügigȱ
zuȱEntscheidungenȱundȱMaßnahmenȱführen.ȱSchließlichȱsolltenȱauchȱausgewählteȱKundenȱ
inȱ denȱ Ideenproprozessȱ einbezogenȱ werden.ȱ Beiȱ derȱ Auswahlȱ sollteȱ daraufȱ geachtetȱ werȬ
den,ȱdassȱbeiȱdiesenȱKundenȱeinȱausreichendesȱVertrauensverhältnisȱbesteht.ȱ
AusgangspunktȱderȱinhaltlichenȱArbeitȱfürȱdiesenȱ„OutsightȬin“ȬAnsatzȱsindȱdieȱverschieȬ
denenȱTrendkategorienȱzurȱAnalyseȱderȱEntwicklungenȱimȱUmfeld.ȱDieseȱsindȱunterteiltȱinȱ
dieȱKategorienȱ„Technologie“,ȱ„Politik“,ȱ„Wirtschaft“,ȱ„Soziodemografie“ȱundȱ„Ökologie“.ȱ
DamitȱwirdȱeinȱsystematischerȱStartpunktȱfürȱdieseȱfrüheȱPhaseȱdesȱInnovationsprozessesȱ
gelegtȱ undȱ stelltȱ damitȱ sicher,ȱ diesenȱ besondersȱ bedeutendenȱ Abschnittȱ strukturiertȱ zuȱ
durchlaufen.ȱ

2.4

Vorgehensweise zur Umsetzung

ZurȱUmsetzungȱdesȱModellsȱschlagenȱwirȱdieȱinȱAbbildungȱ2.3ȱdargestellteȱVorgehensweiȬ
seȱundȱdieȱdortȱjeweilsȱgenanntenȱInstrumenteȱvor.ȱ
Abbildung 2.3

Vorgehensweise und Instrumente zur Umsetzung
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Exemplarische Umsetzung in einem
mittelständischen Unternehmen des
Sanitätsfacheinzelhandels in Deutschland

Eineȱ Branche,ȱ dieȱ unterȱ anderemȱ aufgrundȱ desȱ zunehmendenȱ Wettbewerbsȱ undȱ derȱ AbȬ
hängigkeitȱ vonȱ derȱ Gesetzgebungȱ (zumȱ Beispielȱ §128ȱ SGBȱ V,ȱ Festbeitragsregelungȱ etc.)ȱ
permanentenȱ Veränderungenȱ unterworfenȱ istȱ undȱ darumȱ Innovationenȱ benötigt,ȱ istȱ derȱ
SanitätsfacheinzelhandelȱinȱDeutschlandȱ(BVRȱ2012).ȱAusȱdiesemȱGrundȱeignetȱsieȱsichȱsehrȱ
gutȱ fürȱ eineȱ exemplarischeȱ Anwendungȱ desȱ Modellsȱ undȱ eineȱ kritischeȱ Prüfungȱ aufȱ AnȬ
wendbarkeitȱundȱWirksamkeit.ȱDieȱAnwendungȱerfolgteȱimȱZeitraumȱMaiȬSeptemberȱ2012ȱ
inȱeinerȱZusammenarbeitȱzwischenȱderȱHochschuleȱfürȱangewandteȱWissenschaftenȱWürzȬ
burgȬSchweinfurtȱundȱdemȱUnternehmen.ȱDieȱModerationȱdesȱProzessesȱwurdeȱdabeiȱvonȱ
derȱHochschuleȱübernommen,ȱkönnteȱaberȱauchȱvonȱeinemȱentsprechendenȱVerantwortliȬ
chenȱausȱdemȱUnternehmenȱgeführtȱwerden.ȱ
Imȱ erstenȱ Schrittȱ wurdenȱ Informationenȱ überȱ dieȱ Grundlagenȱ desȱ Sanitätshausesȱ (UnterȬ
nehmensziele,ȱUnternehmensstrategienȱundȱUnternehmensqualifikationȱzumȱThemaȱInnoȬ
vation)ȱerhobenȱundȱdokumentiert.ȱHierfürȱeigneteȱsichȱderȱEinsatzȱeinesȱteilstrukturiertenȱ
Interviewsȱ mitȱ derȱ Geschäftsführung.ȱ Daraufhinȱ galtȱ esȱ alleȱ imȱ Unternehmenȱ amȱ Prozessȱ
beteiligtenȱ Personenȱ aufȱ einȱ einheitlichesȱ Wissensniveauȱ zumȱ Themaȱ Innovationȱ zuȱ brinȬ
gen.ȱ Diesȱ konnteȱ durchȱ eineȱ gemeinsameȱ Schulungseinheitȱ undȱ anschließendeȱ EinzelgeȬ
sprächenȱmitȱdenȱTeilnehmernȱzurȱVertiefungȱderȱThematikȱrealisiertȱwerden.ȱZielȱsollteȱesȱ
sein,ȱ jedemȱ Mitarbeiterȱ zuȱ diesemȱ Zeitpunktȱ zuȱ verdeutlichen,ȱ „welcheȱ Rolleȱ erȱ fürȱ dieȱ
Innovationȱ undȱ denȱ Erfolgȱ desȱ Unternehmensȱ spielenȱ kann“ȱ (Spilkerȱ 2010,ȱ S.ȱ 40).ȱ Beiȱ derȱ
Auswahlȱ derȱ beteiligtenȱ Mitarbeiterȱ wurdeȱ eineȱ heterogeneȱ Gruppenzusammensetzungȱ
hinsichtlichȱ Alter,ȱ Geschlecht,ȱ Ausbildung,ȱ Fähigkeitenȱ undȱ Kompetenzenȱ gewählt,ȱ umȱ
denȱweiterenȱProzessverlaufȱpositivȱzuȱunterstützenȱ(Balmerȱetȱal.ȱ2000;ȱS.ȱ142).ȱ
Nachdemȱ dieȱ Grundlagenȱ erfolgreichȱ gelegtȱ wurden,ȱ galtȱ esȱ dieȱ involviertenȱ Mitarbeiterȱ
überȱdasȱThemaȱTrendsȱaufzuklärenȱundȱsomitȱderenȱBlickȱaufȱEinflussfaktorenȱaußerhalbȱ
derȱ eigenenȱ Organisationȱ zuȱ lenkenȱ undȱ sichȱ hierdurchȱ vonȱ alltäglichenȱ Betriebsabläufenȱ
zuȱ lösen.ȱ Zuȱ diesemȱ Zeitpunktȱ empfahlȱ esȱ sichȱ ebenfallsȱ Informationenȱ überȱ dieȱ unterȬ
schiedlichenȱTrendkategorienȱzuȱpräsentieren,ȱwelcheȱzuvorȱrecherchiertȱundȱentsprechendȱ
aufbereitetȱwurden,ȱumȱeinȱeinheitlichesȱGesamtbildȱzuȱschaffen.ȱImȱRahmenȱderȱRecherȬ
chearbeitȱ konntenȱ Kontakteȱ undȱ Vereinbarungenȱ u.ȱ a.ȱ mitȱ Technologieexpertenȱ geknüpftȱ
werden,ȱ dieȱ nebenȱ einzelnenȱ Kundenȱ alsȱ weitere,ȱ externeȱ Prozessteilnehmerȱ inȱ dieȱ früheȱ
PhaseȱdesȱInnovationsprozessesȱintegriertȱwurden.ȱHierdurchȱgelangȱes,ȱweitereȱPerspektiȬ
venȱ zuȱ erschließenȱ undȱ dieȱ Diversitätȱ zuȱ erhöhen.ȱ Sämtlicheȱ externeȱ Personenȱ galtȱ esȱ imȱ
nächstenȱ Schrittȱ durchȱ Schulungseinheitenȱ aufȱ einȱ einheitlichesȱ Wissensniveauȱ mitȱ denȱ
Mitarbeiternȱzuȱbringen,ȱdamitȱalleȱProzessteilnehmerȱ(internȱundȱextern)ȱüberȱeinheitlicheȱ
Kenntnisseȱverfügten,ȱbevorȱmitȱderȱIdeengenerierungȱbegonnenȱwerdenȱkonnteȱundȱsichȱ
alleȱTeilnehmerȱdasȱersteȱMalȱgemeinsamȱversammelten.ȱ
ȱ
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DieȱSchritteȱderȱIdeengenerierungȱundȱȬkonkretisierungȱwurdenȱdurchȱeinenȱgemeinsamenȱ
WorkshopȱmitȱallenȱbeteiligtenȱPersonenȱumgesetzt.ȱAuchȱkonnteȱimȱRahmenȱdieserȱVerȬ
anstaltungȱbereitsȱeineȱerste,ȱgrobeȱIdeenbewertungenȱanhandȱderȱKriterien:ȱMachbarkeit,ȱ
MarktfähigkeitȱundȱWirtschaftlichkeitȱvorgenommenȱwerden.ȱAlsȱMethodenȱfürȱdieȱIdeenȬ
generierungȱeignetenȱsichȱdieȱTrendportfoliotechnikȱundȱdasȱ4ȱStufenmodellȱ(Hubeȱ2012,ȱS.ȱ
44Ȭ48).ȱ Durchȱ denȱ Einsatzȱ dieserȱ Methodenȱ konntenȱ alleȱ Teilnehmerȱ überȱ dasȱ imȱ Vorfeldȱ
gelegteȱ Wissensniveauȱ imȱ Workshopȱ andockenȱ undȱ inȱ mehrerenȱ Kleingruppenȱ neueȱ GeȬ
schäftsideenȱ entwickeln.ȱ Imȱ Anschlussȱ wurdenȱ dieseȱ anhandȱ desȱ Businessȱ Modelȱ Canvasȱ
(Osterwalderȱ2011,ȱS.ȱ18Ȭ48)ȱkonkretisiertȱundȱdaraufhinȱimȱPlenumȱgegenseitigȱvorgestelltȱ
undȱdiskutiert,ȱohneȱallerdingsȱeineȱabschließendeȱBewertungȱvorzunehmen.ȱ
Dieseȱ erfolgteȱ nachȱ einerȱ Pauseȱ vonȱ ca.ȱ einerȱ Werkwoche,ȱ umȱ ausreichendȱ Zeitȱ zurȱ kritiȬ
schenȱ Reflektionȱ zuȱ geben.ȱ Inȱ derȱ anschließendenȱ WorkshopȬNachbesprechungȱ gingȱ esȱ
dannȱ darum,ȱ dieȱ konzipiertenȱ Geschäftsideenȱ zuȱ bewertenȱ undȱ eineȱ oderȱ mehrereȱ vonȱ
diesenȱfürȱdieȱUmsetzungȱauszuwählen.ȱFürȱdieȱBewertungȱeignetȱsichȱnebenȱderȱBerückȬ
sichtigungȱ derȱ Kriterienȱ „Machbarkeit“,ȱ „Marktfähigkeit“ȱ undȱ „Wirtschaftlichkeit“ȱ dieȱ
VereinbarkeitȱmitȱdenȱUnternehmenszielenȱundȱȬstrategien,ȱwelcheȱzuȱBeginnȱdesȱProzesȬ
sesȱ mittelsȱ desȱ teilstrukturiertenȱ Interviewsȱ erhobenȱ wurden.ȱ Direktȱ imȱ Anschlussȱ derȱ
Besprechungȱ wurdeȱ dieȱ Umsetzungȱ gestartet,ȱ indemȱ Verantwortlichkeiten,ȱ Termineȱ undȱ
ersteȱZwischenergebnisseȱdefiniertȱwurden.ȱ
Abbildung 2.4

Impressionen aus dem Workshop

DieȱEvaluierungȱhatȱgezeigt,ȱdassȱdasȱentwickelte,ȱtheoretischeȱModellȱmitȱderȱabgeleitetenȱ
Vorgehensweiseȱ imȱ praktischenȱ Einsatzȱ funktioniert.ȱ Durchȱ dasȱ methodischeȱ Vorgehenȱ
wurdenȱ zahlreiche,ȱ qualitativȱ hochwertigeȱ Ideenȱ generiert,ȱ dieȱ bislangȱ überhauptȱ nichtȱ inȱ
Betrachtȱgezogenȱwurden.ȱDieȱIdeenȱstandenȱvölligȱaußerhalbȱderȱbisherigenȱÜberlegungenȱ
undȱsoȱkonntenȱdurchȱdieȱzügigeȱKonkretisierungȱausgewählterȱGeschäftsideenȱaussichtsȬ
reicheȱWettbewerbsvorteileȱerzieltȱwerden.ȱFürȱweitereȱUmsetzungenȱkönnteȱeinȱerweiterȬ
terȱMethodenpoolȱgeprüftȱwerden,ȱinsbesondereȱbeiȱderȱbranchenspezifischenȱVorselektionȱ
relevanterȱTrends.ȱ
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