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ȱ
JedeȱInnovationȱbeginntȱmitȱeinerȱIdee.ȱDieȱmenschlicheȱKreativitätȱundȱSchaffenskraftȱistȱ
dafürȱunumstrittenȱdasȱwertvollsteȱGutȱundȱPotenzialȱeinesȱUnternehmens.ȱEsȱhängtȱaberȱ
vielfachȱ vomȱ Reifegradȱ derȱ Organisationsstrukturȱ undȱ vorȱ allemȱ vonȱ derȱ UnternehmensȬ
kulturȱab,ȱinwieweitȱdieȱvorhandenenȱKreativitätspotenzialeȱwirksamȱwerden.ȱ
Innovationȱ erfordertȱ jeȱ nachȱ Unternehmenssituationȱ undȱ Entwicklungstendenzenȱ imȱ UnȬ
ternehmensumfeldȱeineȱVision,ȱmessbareȱZieleȱundȱeineȱklarȱformulierteȱInnovationsstrateȬ
gie.ȱ Eineȱ Innovationsstrategieȱ umfasstȱ beispielsweiseȱ Teilbereicheȱ wieȱ Markt,ȱ Produkt,ȱ
Dienstleistung,ȱ Technologie,ȱ Forschungȱ undȱ Entwicklungȱ oderȱ Geschäftsmodell.ȱ Dieȱ einȬ
zelnenȱTeilbereicheȱerfordernȱfürȱsichȱwiederȱstrategischeȱLeitlinien,ȱwelcheȱdannȱinȱFormȱ
einerȱTechnologieȬRoadmapȱoderȱeinemȱspezifischenȱGeschäftsmodellȱschriftlichȱfestgehalȬ
tenȱwerden.ȱDieȱInnovationsstrategieȱalsȱÜberbegriffȱerhebtȱdenȱAnspruch,ȱdassȱdieȱeinzelȬ
nenȱTeilbereicheȱeinȱabgestimmtesȱGesamtbildȱergeben.ȱ
Dasȱ vorliegendeȱ Buchȱ beleuchtetȱ ausgewählteȱ strategischeȱ Aspekteȱ imȱ InnovationsmanaȬ
gement.ȱ Imȱ erstenȱ Kapitelȱ werdenȱ ausgehendȱ vomȱ Strategieprozessȱ dieȱ Besonderheitenȱ
einerȱ Innovationsstrategieȱ sowieȱ dieȱ wesentlichenȱ Elementeȱ derȱ Strategischenȱ PositionieȬ
rungȱdiskutiert.ȱ
Weiterführendȱ wirdȱ imȱ Abschnittȱ „Businessȱ Developmentȱ undȱ Serviceȱ Engineering“ȱ dieȱ
Analyseȱ vonȱ Innovationspotenzialenȱ undȱ konkreteȱ Umsetzungsaspekteȱ desȱ InnovationsȬ
prozessesȱnäherȱbeschrieben.ȱWeitersȱwerdenȱauchȱdieȱspezifischenȱAspekteȱvonȱDienstleisȬ
tungsinnovationenȱnäherȱbeleuchtet.ȱ
Imȱ nachfolgendenȱ Kapitelȱ „Geschäftsmodellinnovationenȱ &ȱ Innovationssysteme“ȱ werdenȱ
dieȱ strategischenȱ undȱ organisatorischenȱ Gestaltungsansätzeȱ undȱ Erfolgsfaktorenȱ fürȱ dieȱ
EntwicklungȱundȱUmsetzungȱeinerȱneuenȱGeschäftslogikȱdargestellt.ȱ
Abgerundetȱ wirdȱ dasȱ vorliegendeȱ Buchȱ durchȱ dieȱ vernetzteȱ Betrachtungȱ desȱ Dreigestirnsȱ
„Strategie,ȱInnovationȱundȱTechnologie“.ȱZumȱEinstiegȱwerdenȱGrundlagenȱundȱaktuellenȱ
EntwicklungenȱdesȱTechnologiemanagementsȱbeschriebenȱundȱinȱFormȱeinerȱFallstudieȱzuȱ
TechnologieȬRoadmappingȱ dieȱ praktischeȱ Anwendungȱ imȱ industriellenȱ Kontextȱ näherȱ
beleuchtet.ȱ Denȱ würdigenȱ Abschlussȱ liefertȱ einȱ Beitragȱ überȱ dieȱ zukünftigenȱ technologiȬ
schenȱMöglichkeitenȱvonȱProduktionsprozessenȱimȱZeitalterȱdesȱCloudȱComputing.ȱȱ
Unserenȱ Lesernȱ wünschenȱ wirȱ eineȱ interessanteȱ Lektüre,ȱ vielȱ Erfolgȱ beimȱ Innovierenȱ undȱ
freuenȱunsȱaufȱeinenȱErfahrungsaustauschȱbeimȱInnovationskongress.ȱ
ȱ
PeterȱGranig,ȱErichȱHartlieb,ȱHansȱLercherȱ
ȱ

Villach,ȱSeptemberȱ2013ȱ
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Innovation ist wichtigster Standortfaktor!
Innovationenȱ sindȱ Investitionenȱ inȱ dieȱ Zukunftȱ undȱ sichernȱ dauerhaftȱ dieȱ Marktchancenȱ
vonȱ Unternehmenȱ sowieȱ dasȱ Wachstumȱ undȱ dieȱ Beschäftigung,ȱ dieȱ Österreichȱ braucht.ȱ
Innovationȱ istȱ eineȱ derȱ Grundvoraussetzungenȱ fürȱ dieȱ mittelǦȱ undȱ langfristigeȱ WettbeȬ
werbsfähigkeitȱ derȱ Wirtschaftȱ undȱ zurȱ Sicherungȱ desȱ Wohlstandes.ȱ Innovationen,ȱ egalȱ obȱ
technologischerȱ Naturȱ oderȱ nicht,ȱ verschaffenȱ Wettbewerbsvorteileȱ gegenüberȱ inǦȱ undȱ
ausländischenȱKonkurrenten.ȱDurchȱInnovationenȱkönnenȱUnternehmenȱihreȱProduktivitätȱ
steigernȱ undȱsichȱ soȱvonȱ anderenȱ absetzen.ȱ Innovationsfähigkeitȱ undȱMarkterfolgȱ werdenȱ
vonȱInnovationswillen,ȱKreativität,ȱKnowhowȱundȱdemȱrichtigenȱManagementȱvonȱInnovaȬ
tionsprozessenȱ querȱ durchȱ dasȱ Unternehmenȱ undȱ imȱ Marktȱ bestimmt.ȱ Werȱ hierȱ starkȱ istȱ
kannȱ neueȱ Potentialeȱ erschließen,ȱ KompetenzȬȱ undȱ Technologieführerȱ sein,ȱ ‚firstȬmoverȬ
advantages‘ȱlukrieren,ȱdieȱ‚timeȬtoȬmarket‘ȱverkürzen,ȱdieȱProduktivitätȱundȱKostenrelatiȬ
onenȱ verbessernȱ undȱ dieȱ bestenȱ Mitarbeiterȱ anziehen.ȱ Dasȱ Innovationsmanagementȱ führtȱ
dieȱ internenȱ Ressourcenȱ desȱ Unternehmensȱ undȱ dieȱ Kompetenzȱ derȱ Mitarbeiterȱ mitȱ demȱ
Beitragȱ vonȱ Forschern,ȱ Entwicklungspartnernȱ undȱ anspruchsvollenȱ Kundenȱ effizientȱ zuȬ
sammenȱundȱorientiertȱsieȱamȱInnovationsziel.ȱDasȱistȱderȱFaktorȱderȱunsȱhilftȱausȱChancenȱ
undȱPotentialenȱwirtschaftlicheȱErfolgeȱzuȱmachen.ȱ
Derȱ Innovationskongressȱ inȱ Villachȱ hatȱ sichȱ inȱ seinemȱ 5ȱ –jährigenȱ Bestehenȱ zuȱ einerȱ derȱ
bedeutendstenȱInnovationsveranstaltungenȱEuropasȱfürȱPraktikerȱundȱIntermediäreȱentwiȬ
ckeltȱundȱleistetȱeinenȱwesentlichenȱBeitragȱzurȱSteigerungȱderȱInnovationsleistungȱundȱzurȱ
Stärkungȱ derȱ Wettbewerbskraftȱ inȱ Zentraleuropa.ȱ Davonȱ profitierenȱ dieȱ Teilnehmerȱ undȱ
ÖsterreichsȱWirtschaft.ȱ
ȱ
Wien,ȱSeptemberȱȱ2013ȱ
ȱ
ȱ

Dr.ȱChristophȱLeitlȱ
PräsidentȱderȱWirtschaftskammerȱÖsterreichȱ
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