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1. Einführung: Zielstellung, Innovationsbegriff 
und KMU-Verständnis 

1.1 Zielstellung der Expertise 

Innovationen und technischer Fortschritt gelten als wesentliche Triebfe-
der für den Strukturwandel und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ei-
ner Volkswirtschaft. Zudem werden in Innovation und technischen Fort-
schritt auch große Hoffnungen bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ge-
setzt. Auch auf der Unternehmensebene ist die Adoption neuer Technolo-
gien (bzw. die Entwicklung von Innovationen generell) von Bedeutung. So 
wird der langfristige Wettbewerb zwischen Unternehmen in der Regel durch 
Veränderungen der Produkte, der Entwicklung der Prozesse und der Kos-
tenstrukturen ausgetragen. 

Zu der Frage, welche Branchen und Betriebe/Unternehmen besonders 
innovativ sind, liegen eine Vielzahl von quantitativen und qualitativen Un-
tersuchungen im nationalen wie internationalen Maßstab vor. Die Ergebnis-
se zu den innovationsförderlichen wie innovationshinderlichen Faktoren auf 
der Unternehmensebene sind durchaus nicht eindeutig: Einerseits wird vor 
allem den kleineren und mittleren Unternehmen (im weiteren KMU) – auch 
wegen ihrer quantitativen Bedeutung in der Unternehmenslandschaft – eine 
positive Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung zugemessen (vgl. u.a. 
OECD 2004), andererseits finden sich Ergebnisse, wonach gerade in KMU 
innovationshemmende interne Faktoren weit verbreitet seien (vgl. z. B. Cie-
singer/Ollmann 1998). So werden Branchen, wie die deutsche bzw. europäi-
sche Möbelindustrie, die vergleichsweise kleinbetrieblich und mittelstän-
disch strukturiert sind, als Nachzügler im Innovationsgeschehen gesehen 
(vgl. ZEW 2005). Umgekehrt finden sich jedoch auch empirische Belege, 
wie KMU durch spezifische Strategien (z.B. als „Problemlöser“) Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung sichern können (vgl. Hirsch-Kreinsen 
2005). 

Angesichts der übergreifenden Prozesse wie Globalisierung, Individuali-
sierung der Kundenwünsche und hohe Flexibilitätsanforderungen suchen 
nicht nur die Unternehmen nach passenden strategischen Antworten. Diese 
konzentrieren sich überwiegend auf Kostensenkung und Flexibilisierung 
bzw. Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Daher stellt sich die Frage, 
welche alternativen Strategien zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und 
der Beschäftigung auf den Ebenen Betrieb/Unternehmen und Branche 
denkbar sind und mit welchen Mitteln sie umgesetzt werden könnten. 
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Zielstellungen und Fragestellungen 

Das Projekt bezieht sich auf die Schwerpunkte regionale, insbesondere 
aber sektorale Politik des Forschungsschwerpunktes „Strukturwandel – In-
novation und Beschäftigung“ mit dem Fokus auf eine mögliche Modernisie-
rungspolitik in KMU-dominierten Branchen des Verarbeitenden Gewerbes, 
die als Low-tech-Industrien beschrieben werden und deren internationale 
Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland häufig bezweifelt wird. 

Angesichts des Untersuchungsgegenstandes „Innovation in KMU“ 
scheint es uns notwendig, einen erweiterten (systemischen) Innovationsbe-
griff zu Grunde zu legen, wie es zum Beispiel die Untersuchungen des 
Fraunhofer ISI-Instituts nahe legen (vgl. ISI 2004). Dieser ganzheitliche 
Ansatz schließt neben den technischen auch organisatorische, qualifikatori-
sche und andere nicht-technische Aspekte mit ein. 

Dieser ganzheitliche Innovationsbegriff scheint uns notwendig, weil Un-
tersuchungsergebnisse darauf aufmerksam machen, dass auch und gerade 
in KMU andere Faktoren neben FuE eine große Bedeutung für die Innovati-
onsfähigkeit haben. So kommt beispielsweise der ZDH zu dem Ergebnis, 
dass für das Zustandekommen von Innovationen in Handwerksbetrieben 
„… personale und soziale Prozesse eine weitaus wichtigere Rolle als bisher 
angenommen (spielen). Neben seiner technischen Dimension umfasst ein 
zeitgemäßer ganzheitlicher Innovationsbegriff auch nicht-technische Aspek-
te wie Personalentwicklung, Prozessorientierung, Marketing, Motivations- 
und Entlohnungsmodelle“ (ZDH 2004, S. 7). 

Auch Untersuchungen zu den sog. „Low-tech-Industrien“ verweisen auf 
den Stellenwert nicht-technischer Einflussfaktoren: “Our analysis shows 
that LMT innovativeness is based on a particular enabling configuration of 
cognitive, financial and material (machinery etc.) resources that a company 
possesses ... The project findings show that internal organisation practices – 
knowledge management and personnel policy – unquestionably play a vital 
role in this matter” (PILOT-Project 2005, S. 3). Zudem unterscheiden sich 
die Innovationsmuster in diesen Industrien deutlich von dem klassischen 
Bild von technischer, produktbezogener Innovation als „radikaler“ Entwer-
tung bestehender Technologien und Entwicklungspfade. Die Innovationsak-
tivitäten in Low-tech-Industrien bewegen sich vielmehr in einem Spektrum 
von „inkrementeller“ und „architektureller“ Innovation (HirschI-Kreinsen 
2005, S. 146). Inkrementell meint damit die schrittweise (kleinteilige) Ver-
besserung des Bestehenden, architekturell die Neukombination bestehender 
Komponenten zu einem neuen Produktdesign oder einem neuen Produkti-
onsprozess (ebenda). Und dabei spielt klassische FuE weniger eine Rolle 
als anwendungsorientiertes praktisches Wissen. 
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Aus diesen Zusammenhängen leiten sich unsere Ausgangsthesen bzw. 
die zu untersuchenden Fragestellungen ab: 

 Dabei geht es – im Unterschied zu anderen Betrachtungsweisen – 
nicht nur um technische Innovation im Sinne von F+E, sondern auch 
um prozessorientierte und organisationsorientierte Innovation. Die 
Ausgangsthese ist, dass gerade in KMU auf den Feldern Prozessorien-
tierung und Organisation Nachholbedarfe bestehen. 

 Es finden sich unterschiedliche Innovationsmuster in KMU, speziell 
inhabergeführten Unternehmen, die spezifische Stärken und Schwä-
chen aufweisen. Als typische Schwäche gilt die Dominanz reaktiv-
inkrementeller Innovation, die sich auf die Ad-hoc-Lösung aktueller 
Probleme bezieht. Gleichzeitig gilt, dass etablierte Mittelständler 
häufiger auf kundenspezifische Verbesserungen spezialisiert sind. 
(vgl. Manz 1991). 

 Neben unternehmensinternen, förderlichen und hemmenden Fakto-
ren, müssen auch unterschiedliche Rahmenbedingungen von KMU 
und größeren Unternehmen in die Betrachtung mit einbezogen wer-
den (z.B. Zugang zu Informationen und Finanzmitteln). So zeigen zum 
Beispiel Vergleiche zwischen großen und mittleren Unternehmen, 
dass die Innovationstätigkeit von KMU weitaus stärker als in Großun-
ternehmen durch konjunkturelle Entwicklungen beeinflusst ist (vgl. 
KFW 2005, S. 86). 

Dabei soll das Thema „Ausprägung der industriellen Bedingungen“ und 
Interventionsmöglichkeiten der sozialen Partner auf betrieblicher und ge-
werkschaftlicher Ebene mit einbezogen werden, um mögliche Anknüp-
fungspunkte genauer benennen zu können. Denn gerade bei den nicht-
technischen Einflussfaktoren des Innovationsgeschehens (z.B. Unterneh-
menskultur, Arbeitsorganisation, Personalentwicklung) spielt das Thema Be-
teiligung und Partizipation der Arbeitnehmer und ihrer Interessensvertre-
tung eine erhebliche Rolle. 

Zusammenführung der Ergebnisse in Form einer SWOT-
Analyse 

Die SWOT-Analyse (SWOT für Strengths, Weaknesses, Opportunities 
und Threats) ist bekanntermaßen ein Instrument des strategischen Mana-
gements (vgl. u. a. Lombriser 1998). In dieser Methode werden sowohl in-
nerbetriebliche Stärken und Schwächen, als auch externe Chancen und Ri-
siken betrachtet, die die Handlungsfelder eines Unternehmens betreffen. 
Für die strategische Analyse eines Unternehmens gedacht ist die Ableitung 
von Handlungsstrategien (Kernstrategien), die sich auf Kombinationen der 
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Ergebnisse der vier Analysefelder beziehen. Die Dimensionen des Modells 
werden häufig in Form einer Matrix dargestellt. 

 

Stärken 

(Strengths) 

Chancen 

(Opportunities) 

in
te

rn
e 

A
na

ly
se

 

Schwächen 

(Weaknesses) 
Gefahren 

(Threats) 

externe A
nalyse 

 

Diese Methode ist für das Vorhaben gut geeignet, weil sie einerseits die 
externen Umfeldfaktoren der Unternehmen in Form von Chancen und Risi-
ken erfasst, andererseits aber vor allem auf eine Systematisierung der inter-
nen Stärken und Schwächen (hier in Bezug auf Innovation) setzt. Zudem 
bietet es sich an, da es relativ einfach strukturiert ist und daher eine über-
sichtliche Darstellung der Ergebnisse erwarten lässt. 

Wir orientieren uns dabei an einer Vorgehensweise, wie sie im Rahmen 
der Berichterstattung über die technologische Leistungsfähigkeit die EU für 
die zusammenfassende Darstellung der Stärken und Schwächen von einzel-
nen Ländern im Innovationsgeschehen nutzt (vgl. Büscher 2005, 40).  

Im Unterschied zu dieser Länderdarstellung1 soll versucht werden, die 
Elemente der SWOT-Analyse auf die unternehmensinternen Stärken und 
Schwächen, die Chancen und Risiken aus den externen Umfeldfaktoren für 
das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (und soweit abbildbar 
der Unternehmen aus sog. Low-tech-Industrien) im Zusammenhang mit ih-
rem Innovationsverhalten zu beziehen. 

Forschungsbedarfe 

Die einschlägige, sehr umfangreiche Forschung zum Innovationsverhal-
ten von Unternehmen, speziell von KMU, weist unter anderem folgende 
Spezifika auf: 

Die Innovationsberichterstattung in Deutschland (z. B. Berichterstattung 
zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands, vgl. BMBF 2006)  
orientiert sich stark an dem klassischen Bild von Innovation als (technik-/ 
produktorientierte) Forschung und Entwicklung (FuE), ähnlich der verglei-
chenden Untersuchungen auf EU- bzw. OECD-Ebene. Hauptindikatoren 

                                                           
1  Eine ähnliche Zusammenfassung in Form einer SWOT-Analyse enthält neuerdings auch 

der „Report zur technologischen Leistungsfähigkeit“ im Anhang (vgl. BMBF 2006) 
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sind dabei die FuE-Intensität oder die Innovationsintensität (gemessen als 
Anteil der FuE-Ausgaben bzw. Innovationsausgaben am Umsatz). Die be-
triebsspezifischen bzw. branchenbezogenen Hintergründe und Ursachen 
sowie andere Teilaspekte des Innovationsgeschehens stehen weniger im 
Vordergrund. Im Fokus stehen vor allem die Spitzentechnologien und die 
Unternehmensneugründungen, wenngleich der letzte Bericht auf die Prob-
lematik hinweist, „dass die Beteiligung von Klein- und Mittelunternehmen 
an FuE nicht gesteigert werden konnte, sondern die Zahl der FuE-
betreibenden Unternehmen eher rückläufig ist“ (BMBF 2006, S. III). 

In dieser breiten Forschungslandschaft finden sich vergleichsweise we-
nige Untersuchungen zu Low-tech-Industrien und deren Teilsegmenten. 
Obwohl diese Industrien über 60% der Beschäftigung des Verarbeitenden 
Gewerbes ausmachen (vgl. Hirsch-Kreinsen 2005), erzielen sie in der Wis-
senschaft weniger Aufmerksamkeit und noch viel weniger in der Differen-
zierung ihrer Spezifika und Betriebsgrößenzusammensetzung. 

Indem es den Versuch unternimmt, exemplarisch an einer Verknüpfung 
dieser unterschiedlichen Forschungsausrichtungen zu arbeiten und deren 
Ergebnisse aufeinander zu beziehen, kann das Vorhaben einen Beitrag zur 
Forschungsdiskussion und zur Umsetzung von Forschungsergebnissen leis-
ten. 

Angesichts der beschäftigungspolitischen Bedeutung dieses Industrie-
segmentes ist eine Beschäftigung mit den Hintergründen des Innovations-
verhaltens auch ein relevantes Thema für die betriebliche und gewerk-
schaftliche Interessenvertretung. 

1.2 Innovation als schöpferische Zerstörung – ohne 
Menschen keine Innovation 

Interessanterweise bezog sich der Urvater vieler Innovationsansätze, der 
österreichische Ökonom J. A. Schumpeter mit dem Innovationsbegriff nicht 
auf eine Analyse eines einzelnen Unternehmens, sondern auf die Funkti-
onsweise einer kapitalistischen Ökonomie: „Der fundamentale Antrieb, der 
die kapitalistische Maschine in Bewegung setzt und hält, kommt von den 
neuen Konsumgütern, den neuen Produktions- oder Transportmethoden, 
den neuen Märkten, den neuen Formen der industriellen Organisation, wel-
che die kapitalistische Unternehmung schafft." (Schumpeter 1972, 137/ 
138). Weil Innovationen die Wirtschaftsstruktur unaufhörlich verändern, 
wird nach seinem Verständnis durch Innovation nicht nur Neues geschaffen, 
sondern auch Altes zerstört. Daher der vielzitierte Begriff Schumpeter’s von 
Innovation als „schöpferische Zerstörung“. Im Gegensatz zur heutigen Ver-
engung des Innovationsbegriffes sah Schumpeter nicht nur neue Produkte 
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oder neue Technik als Teil des Innovationsgeschehens, sondern wie das Zi-
tat zeigt, ging er von einem breiteren Verständnis aus. 

Zwischenzeitlich verengte sich die Innovationsdebatte wesentlich auf die 
Aspekte von „innovativen Produkten und Prozessen“ sowie die dahinterlie-
genden Aktivitäten in Forschung und Entwicklung (FuE). Gerade die Be-
richterstattung zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands orien-
tierte sich extrem an dem klassischen Bild von (technischer) Innovation als 
Ergebnis von Forschung und Entwicklung. Im Vordergrund vieler Analysen 
stehen dann die sogenannten Spitzentechnologien und die Unternehmens-
neugründungen. Diese Verengung war keine singuläre deutsche Erschei-
nung, so Meyer-Kramer: „In den letzten Jahrzehnten war in vielen OECD-
Staaten die Forschungs- und Technologiepolitik vornehmlich auf den Ent-
stehungsprozess neuer Technik konzentriert … Erst in jüngster Zeit ist ein 
sehr deutlicher Wechsel von der Technik zum Innovationsumfeld hin zu be-
obachten“ (Meyer-Kramer 2004, 187). 

Dennoch werden in der politischen Debatte Innovationen und techni-
scher Fortschritt als grundlegende Instrumente zur Sicherung von Arbeits-
plätzen oder zur Schaffung neuer gesehen. Mit ihrer Lissabon-Agenda hat 
beispielsweise die Europäische Union das Thema Innovation in den Vorder-
grund europäischer Politik gerückt (Europäische Union 2004). Ziel der Lis-
sabon-Agenda ist es, die Europäische Union bis 2010 zu einer der wettbe-
werbsfähigsten, dynamischsten und wissensintensivsten Wirtschaftsregio-
nen zu machen. Dies soll vor allem durch intensive Innovationsanstrengun-
gen erreicht werden. Aus politischer Sicht wurde Innovation als wichtigstes 
Mittel identifiziert, womit Europa trotz des vergleichsweise hohen Lohnni-
veaus den gegenwärtig hohen Lebensstandard der Bürger weiterhin sichern 
kann. Die staatlichen Ausgaben und Hilfen für Innovation werden erhöht, 
gleichzeitig wird aber auch die Wirtschaft aufgefordert, mehr für Innovation 
zu tun. Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt die Bundesregierung mit ihrer 
Innovationsoffensive (vgl. BMBF 2006). 

Breiter, systemischer Innovationsbegriff 

Aus diesem veränderten Blickwinkel auf das Innovationsgeschehen (der 
zwar in der Politik noch nicht vollzogen wurde, siehe oben), ergeben sich 
notwendigerweise auch andere Sichtweisen und Definitionen, wie sie bei-
spielsweise bei Gerlach/Ziegler im Sinne eines erweiterten, systemischen 
Innovationsbegriffes gefordert werden (diess. 2005, 118). Diese Erweite-
rung bezieht sich mindestens auf zwei Dimensionen: Einerseits die Einbe-
ziehung anderer als rein technischer Innovationen, andererseits die Aus-
richtung auf den Prozess der Innovation, seine Rahmenbedingungen und 
dessen Träger. 
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Einen Ansatz in dieser Richtung unternimmt beispielsweise König mit 
folgendem Innovationsverständnis: „Der Begriff der Innovation geht über 
nur Produktneuheiten hinaus. Innovation heißt die zielgerichtete Entwick-
lung und Umsetzung von neuen technischen, organisatorischen und sozialen 
werteschaffenden Problemlösungen, die darauf abzielen, institutionelle und 
unternehmerische Ziele auf neuartige Weise zu erzielen“ (König 2001, 7). 

Neben relativ weit gefassten Definitionen finden sich in der Literatur 
häufig Typisierungen. Aderhold/Richter verweisen auf eine aus ihrer Sicht 
nützliche Klassifikation, wonach „nahezu reine technische Innovationen 
(z.B. neue Materialien), sozio-technische Innovationen (z.B. Infrastruktur 
für die private Motorisierung) und soziale Innovationen“ zu unterscheiden 
seien (Aderhold/Richter 2006, 20).  

Einen anderen Ansatz verfolgt Hauschildt, der sich auf den Aspekt der 
Neuartigkeit bezieht. Die Durchsicht unterschiedlicher definitorischer An-
sätze zum Innovationsbegriff lässt demnach folgende Aspekte erkennen: 
„Innovationen sind im Ergebnis qualitativ neuartige Produkte oder Verfah-
ren, die sich gegenüber dem vorangehenden Zustand merklich unterschei-
den“. Diese Neuartigkeit müsse wahrgenommen werden; sie bestehe darin, 
dass Zwecke und Mittel in einer bisher nicht bekannten Form verknüpft 
werden, und diese Verknüpfung habe sich auf dem Markt oder im innerbe-
trieblichen Einsatz zu bewähren. Insgesamt genüge das reine Hervorbringen 
der Idee nicht, Verkauf oder Nutzung unterscheidet Innovation von Inven-
tion (vgl. Hauschildt 1997, 6). 

Ebenfalls von der konkreten Nutzung ausgehend und die betriebliche 
Praxis abbildend, versuchen Kinkel, Lay und Wengel drei eigenständige In-
novationspfade, die nicht ausschließlich auf Forschung und Entwicklung 
basieren, zu erfassen. Basis bildet dazu die ISI-Produktionsinnovations-
erhebung 2003 und deren Auswertungen. Von den Autoren wird vorgeschla-
gen, dieses ganzheitliche Innovationsverständnis in Form einer Matrix ab-
zubilden: 

Abbildung 1: Elemente eines ganzheitlichen Innovationsverständnisses 

Prozess 
 Innovative  
 Prozesstechnik 

 Innovative  
 Organisation 

Produkt 
 FuE-basierte 
 Produktinnovation 

 Innovative  
 Produkt-Dienstleitungs-
 kombination 

 technisch nicht-technisch 

Quelle: ISI 2004, 11 

ganzheitliches 
Innovationsverständnis 
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Differenziert wird dabei auf der einen Achse zwischen produkt- bzw. 
prozessbezogener, auf der anderen zwischen technischer und nicht-
technischer Innovation. Daraus resultieren „innovatorische Handlungsfel-
der“, wie z.B. die technische Modernisierung der Wertschöpfungsprozesse, 
Einführung organisatorischer Innovationen sowie neue Geschäftsmodelle 
zur Ergänzung des Produktangebots um innovative Dienstleistungen (vgl. 
ebenda, 12). 

Der Vorteil dieses umfassenden Innovationsverständnisses ist die Erwei-
terung des Blickwinkels und damit ein Stück weit auch die Abkehr von ei-
nem Innovationsverständnis, das sich hauptsächlich auf FuE-intensive Un-
ternehmen und Branchen fokussiert. Andererseits fehlt in dieser Zusam-
menfassung empirischer Ergebnisse der oben angeführte Aspekt des Inno-
vationsprozesses. Einbeziehbar wäre er über die Berücksichtigung von in-
novationsförderlichen Rahmenbedingungen, die Voraussetzung für die Ent-
wicklung innovativer Geschäftsmodelle sind. Dabei geht es insbesondere 
um die Rolle der Menschen im Innovationsgeschehen. 

Innovation als sozialer Prozess – ohne Menschen keine Inno-
vation 

Von Gewerkschaften und arbeitsorientierten Akteuren wird seit Jahren 
darauf hingewiesen, dass die Debatten um Innovation auch die Beschäftig-
ten als Quelle von Innovationen einbeziehen müssen (vgl. u.a. Putzhammer 
2005, Klotz 2003). Denn „Innovation ist kein technischer Vorgang, sondern 
ein komplexer sozialer Prozess, in dem ökonomische Interessen, gesell-
schaftliche und betriebliche Kräfteverhältnisse, kulturelle Normen und 
Wertvorstellungen und andere so genannte ‚weiche’ Faktoren die entschei-
dende Rolle spielen“ (IGM 2003, 23).  

Dieses Verständnis bringt drei bislang nicht einbezogene Aspekte ins 
Spiel: 

 die Interessen der Beschäftigten (und ihre Fähigkeiten bzw. Motiva-
tion) als Träger des Innovationsprozesses, 

 die Rahmenbedingungen des Handelns der Beschäftigten in Unter-
nehmen (Unternehmenskultur, Klima, Beteiligung etc.) im Sinne von 
förderlichen oder hemmenden Bedingungen  

 und letztlich auch den Aspekt der sozialen Erwünschtheit oder gesell-
schaftlichen Nützlichkeit von Innovationen. 

Mit dem Einbezug von Interessen verliert die Innovationsdebatte ihre 
scheinbare Neutralität. Denn „Menschen machen Innovationen“ nicht ohne 
Berücksichtigung ihrer eigenen Interessen, d.h. es geht auch um den Zu-
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sammenhang beispielsweise von Arbeitszufriedenheit und Innovation. Oder 
anders ausgedrückt: Beschäftigte handeln dann innovativ, wenn sie 

 können, d.h. über die erforderlichen Qualifikationen und Fähigkeiten 
verfügen, 

 wollen, d.h. entsprechende Motivation vorhanden ist und 

 dürfen, d.h. Freiräume für innovatives Handeln bestehen (vgl. Rund-
nagel 2004, 5). 

Mit den Themen Motivation und Freiräume sind wir letztlich bei den Be-
dingungen in den Unternehmen, zum Beispiel, ob lernförderliche und betei-
ligungsorientierte Arbeitsformen praktiziert werden oder traditionell hierar-
chische Strukturen bestehen oder intelligente Organisationsformen genutzt 
werden. 

Entgegen der Kritik, diese Aspekte seien in der traditionellen Innovati-
onsforschung unterbelichtet, verweist Meyer-Krahmer auf einen Wandel der 
Forschungsschwerpunkte: „Standen bisher vornehmlich Organisationen im 
Mittelpunkt des Interesses der Innovationsforscher …, so gerät zunehmend 
das Verhalten von Individuen … in das Blickfeld. Diesen Wandel möchte 
ich mit meiner These ‚Vom Organisations- zum Individualverhalten’ be-
schreiben …“ (Meyer-Krahmer 2004, 190). 

Innovation eine Richtung geben 

Damit aber nicht abgedeckt ist die dritte angeführte Dimension, nämlich 
der gesellschaftliche Nutzen von Innovationen. Zumindest in der öffentli-
chen Debatte entsteht der Eindruck, dass es um Innovation der Innovation 
(der Neuerung) wegen geht. Eine Gegenposition fordert, der Innovation eine 
Richtung zu geben, d.h. den gesellschaftliche Nutzen zu hinterfragen. Oder 
anders formuliert: Steht der Gebrauchswert von Innovationen, von neuen 
Produkten und Dienstleistungen (Stichwort: Beitrag zu einer sozialen und 
ökologischen Nachhaltigkeit) im Vordergrund oder ausschließlich deren 
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit (eines Unternehmens, einer Region, einer 
Nation)? 
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1.3 Kleine und mittlere Unternehmen: Versuch einer 
Annäherung 

Eigentlich sollte es relativ einfach sein, den Begriff der „kleinen und 
mittleren Unternehmen“ zu definieren. Bereits seit 1996, angepasst seit 
2001 existiert eine weit gebräuchliche Definition der EU2, die vor allem für 
die Fördertatbestände innerhalb der EU-Förderprogramme Anwendung fin-
det. Demnach sind KMU (SME= small and medium enterprises) bestimmt 
als Unternehmen mit maximal 249 Beschäftigten, einer Bilanzsumme von 
maximal 43 Mio. Euro und max. 50 Mio. Euro Umsatz, sofern sie nicht zu 
25% und mehr im Besitz eines oder mehrer Unternehmen sind. Als Klein-
unternehmen werden diejenigen bezeichnet, die weniger als 49 Beschäftigte 
aufweisen und maximal 9 Mio. Euro umsetzen (oder maximal 10 Mio. Euro 
Bilanzsumme). Dabei sind die Größenabgrenzungen unproblematisch, 
schwierig ist das Kriterium des „selbständigen Unternehmens“, da dieses in 
der empirischen Forschung kaum erfasst wird. 

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) hebt insbesondere auf die 
Konzernunabhängigkeit des „Mittelstandes“ ab und begreift dies als quali-
tative Ergänzung zu den statistischen Abgrenzungen. In der neueren Be-
griffsfassung des IfM werden, abweichend von den EU-Kriterien, KMUs als 
Unternehmen bis zu 500 Beschäftigten und bis zu einem Umsatz von 50 
Mio. Euro definiert. Diese Kriterien erfüllen in Deutschland rund 3,3 Mio. 
Unternehmen (IfM 2002, 21). Ähnlich grenzt das KfW-Mittelstandspanel 
die mittelständischen Unternehmen ab. Sie umfasst Unternehmen mit ei-
nem Umsatz von bis zu 500 Mio. Euro. Gemäß dieser Definition gibt es 
knapp 3,5 Mio. mittelständische Unternehmen in Deutschland (KfW 2006, 
9). 

Wie sich zeigen wird (siehe Kap. 2), helfen diese Abgrenzungen nicht 
wirklich weiter, da die verschiedenen Untersuchungen einmal auf die EU-
Definition, andere wiederum auf Abgrenzungen ähnlich der IfM- bzw. KfW-
Definitionen abheben – ein einheitliches Bild ergibt sich daraus nicht. 

Jenseits der Definitionen und Abgrenzungen tritt ein weiteres, mindes-
tens gleichgewichtiges Problem bei der Suche nach dem Innovationsverhal-
ten von KMU auf: Es gibt nicht „das“ prototypische kleine oder mittlere 
Unternehmen. Ein High-Tech-Startup, also ein relativ junges Unternehmen, 
das in Feldern der Hoch- oder Spitzentechnologie arbeitet, ist nicht mit ei-
nem eher klassischen Mittelständler im Druckgewerbe oder in der Möbelin-
dustrie vergleichbar. Insbesondere wird dies aber zu berücksichtigen sein, 
wenn wir uns mit (unternehmens)internen Innovationsbarrieren und -hemm-

                                                           
2  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107, 1996 und L10/25. 2001 
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nissen beschäftigen. So unterscheiden sich die Anforderungen eines Grün-
derunternehmens (in den ersten Jahren nach der Gründung mit vielleicht 5 
bis 10 Beschäftigten) wesentlich von denen eines gewachsenen Mittelständ-
lers mit 100 Beschäftigten. Spielen für den Gründer die Themen Arbeitstei-
lung und Segmentierung vermutlich zunächst keine Rolle, während die Um-
setzung der innovativen (technischen) Gründungsidee im Vordergrund steht, 
sieht die Situation beim Mittelständler mit gewachsenen Abteilungsstruktu-
ren und einem stagnierenden Inlandsmarkt völlig anders aus. 

Auf einen weiteren Differenzierungsbedarf weist Abel hin: Nicht nur,  
aber auch in der Innovationsforschung werden die KMU – egal welcher 
Größenklasse – als Einheit behandelt. So werde die „besondere Relevanz 
der Klein- und Kleinstunternehmen (KKU) … nonchalant vernachlässigt“ 
(Abel 2006, 63). In Deutschland sind 98,2% Prozent aller Unternehmen als 
Klein- und Kleinstunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten zu klassi-
fizieren, rund 91% aller Unternehmen sind solche mit weniger als 10 Be-
schäftigten (Kleinstunternehmen). Für Abel „liegt es auf der Hand, dass 
KKU mehrheitlich über andere finanzielle und organisatorische Ressourcen 
verfügen als beispielsweise solche, die zum mittelgroßen Sektor zählen“ (e-
benda). Daraus resultiert – die u. E. richtige – Anforderung, bei künftigen 
Untersuchungen zwischen KKU, mittleren und großen Unternehmen zu dif-
ferenzieren. Leider ist dies bei der folgenden Literaturauswertung zum In-
novationsgeschehen in den Unternehmen, insbesondere bei KMU, nicht 
möglich. 

Zur Struktur der Expertise 

Die weiteren Ausführungen gliedern sich wie folgt: Das 2. Kapitel kon-
zentriert sich auf die zusammenfassende Darstellung vor allem empirischer 
Befunde zum Innovationsgeschehen in Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes, insbesondere von KMU in Deutschland mit den Teilaspekten 
„technische Innovation“ und „Arbeitsinnovation“.  

Darauf folgt eine literaturgestützte Zusammenfassung von Forschungser-
gebnissen zu innovationshemmenden bzw. innovationsförderlichen Rah-
menbedingungen und Faktoren – zunächst unternehmensexterne, anschlie-
ßend unternehmensinterne Faktoren. Diese Ergebnisse werden abschlie-
ßend in Form einer SWOT-Analyse zusammengeführt. Den Abschluss bildet 
ein Kapitel zum Zugang von ArbeitnehmerInnen und ihrer Interessenvertre-
tung zum Thema Innovation. 
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2. Innovation in Unternehmen in Deutschland  

Das folgende Kapitel referiert in geraffter Form Untersuchungsergebnisse 
zu Innovation aus zwei Blickwinkeln: Einerseits die Sicht auf das technolo-
gische Innovationsgeschehen und andererseits den Gegenstand „soziale und 
organisationale Innovation“, die wir als „Arbeitsinnovation“ bezeichnen. 
Soweit Befunde hinsichtlich des Innovationsverhaltens von KMU vorliegen, 
werden diese gesondert dargestellt. 

Diese Zusammenstellung hat mit einer deutlichen Asymmetrie der For-
schung zu beiden Innovationsbereichen zu kämpfen: Angesichts der beson-
deren Bedeutung der technologischen Leistungsfähigkeit für die Wettbe-
werbsfähigkeit von Volkswirtschaften und Unternehmen existiert eine kaum 
mehr überblickbare Vielfalt von Untersuchungen zur „technologischen 
Leistungsfähigkeit“ im weitesten Sinne auf nationaler wie internationaler 
Ebene. Dem steht eine eher geringe Zahl von Studien zur Arbeitsinnovation 
gegenüber, auch wenn der Bedarf an einschlägigen Aktivitäten bereits Mitte 
der 90er Jahre eindringlich von der EU-Kommission formuliert wurde. 

2.1 Technologische (Produkt- und Prozess)Innovation 

Die Forschungslandschaft zu (technologischen) Innovationen in Deutsch-
land ist vielfältig, aber auch verwirrend. Erhebungen und Auswertungen 
kommen im wesentlichen von den folgenden Institutionen: 

 Die statistischen Daten (FuE-Personal und -Aufwand) zu den FuE-
Aktivitäten der deutschen Wirtschaft werden in Deutschland durch 
den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (WSV) erhoben.  

 In einem anderen Gesamtzusammenhang – der jährlichen deutschen 
Innovationserhebung (MIP) – ermittelt das ZEW in einem Unterneh-
menspanel Eckdaten zum FuE-Verhalten im Industrie- und Dienst-
leistungssektor. 

 Die Kreditanstalt für Wiederaufbau erhebt im Rahmen ihrer „Breiten-
programme“ Angaben zur FuE-Beteiligung der geförderten, meist 
Klein- und Mittelunternehmen.  

 Seit langem werden FuE-Daten auch vom ifo Institut für Wirtschafts-
forschung erhoben – früher über eine eigene Innovationserhebung, 
nun im Rahmen des Konjunkturtests. 
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 In unregelmäßigen Abständen stellt das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) im Rahmen der Arbeitgeberbefragung (IAB-
Betriebspanel) auch Fragen zu Innovationen im Betrieb, darunter 
auch zu FuE.  

 Einbezogen werden daneben auch die Patentstatistiken auf nationaler 
(Deutsches Patent- und Markenamt/DPAM) wie auf internationaler 
Ebene (OECD). 

Zur Messung der Innovationsaktivitäten der Unternehmen werden in den 
genannten Untersuchungen verschiedene Innovationsindikatoren verwen-
det, dies sind: 

 Das FuE-Personal: ausgewiesen wird üblicherweise der Anteil der 
FuE-Beschäftigten an allen Beschäftigten. 

 Die FuE-Aufwendungen werden einerseits in absoluter Größe erfasst, 
andererseits wird häufig mit der FuE-Intensität gearbeitet (entweder 
als Anteil der FuE-Aufwendungen am Umsatz oder an der Bruttowert-
schöpfung). 

Daneben werden als weitere Indikatoren untersucht: 

 Die Innovatorenquote gibt den Anteil erfolgreicher Innovatoren (in 
den letzten drei Jahren) an der Gesamtzahl der Unternehmen wieder. 
Dabei kann es sich sowohl um Produkt- als auch um Prozessinnovato-
ren handeln. 

 Die Produktinnovatorenquote gibt den Anteil der Unternehmen, die 
erfolgreich neue Produkte eingeführt haben, an der Gesamtzahl der 
Unternehmen wieder. Die neuen Produkte können dabei sowohl 
Marktneuheiten als auch nur für das Unternehmen neue Produkte  
(Imitationen) darstellen. 

 Die Prozessinnovatorenquote gibt den Anteil der Unternehmen, die 
erfolgreich neue Prozesse eingeführt haben, an der Gesamtzahl der 
Unternehmen wieder.  

 Die Quote der originären Produktinnovatoren gibt den Anteil der Un-
ternehmen wieder, der erfolgreich eine Marktneuheit eingeführt hat. 

 Innovationsaufwendungen sind breiter gefasst als FuE-Aufwendungen 
(die aber Bestandteil der I-Aufwendungen sind). Darüber hinaus zäh-
len dazu Aufwendungen für Maschinen und Sachmittel, Markteinfüh-
rung, Produktgestaltung sowie andere Vorbereitungen für die Herstel-
lung und Vertrieb von Innovationen (vgl. u.a. KfW 2005, 81f) 
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Daraus ergeben sich verschiedene Betrachtungsebenen, die nicht immer 
deutlich von einander zu trennen sind (und manchmal das Bild verwirren): 

 

Ebene Ausprägungen   

Innovation 
innovierende  
Unternehmen  <-> 

nicht innovierende 
Unternehmen 

FuE 
Forschende  
Unternehmen  <-> 

nicht forschende  
Unternehmen 

Innovationsfokus Produktinnovatoren  <-> Prozessinnovatoren 

Produktinnovation Marktneuheiten  <-> Imitationen 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Um die Dimensionen deutlich zu machen: Im Verarbeitenden Gewerbe 
Deutschlands zählten 2004 rund 60 % der Unternehmen zu den Innovato-
ren, aber nur rund 24% treiben kontinuierlich FuE. Der Anteil der Unter-
nehmen, die originäre Produktneuheiten auf den Markt brachten, liegt mit 
22% der Unternehmen noch unter dem Wert der FuE-betreibenden Unter-
nehmen. Dementsprechend macht der Anteil der Unternehmen, die FuE 
durchführen, nur rund 41% an allen Innovatoren aus, d.h. rund 60% der 
Innovatoren kommen ohne eigene FuE zu Innovationen (vgl. Aschhoff u.a. 
2006,14). 

Den breitesten Blickwinkel eröffnet demnach die Betrachtung von inno-
vierenden bzw. nicht-innovierenden Unternehmen. Umgekehrt gilt, dass for-
schende Unternehmen überwiegend auch innovierende Unternehmen sind, 
denn es ist gerade das Ziel von FuE, Neuerungen hervorzubringen. Trotz 
oder gerade wegen dieser Vielfalt bleibt festzuhalten, dass bei gleicher Be-
grifflichkeit die unterschiedlichen statistischen Erhebungen keinesfalls zu 
den gleichen Ergebnissen führen (müssen).  

Die folgende Darstellung der Forschungsergebnisse orientiert sich an der 
Struktur vom Allgemeinen zum Besonderen. Daher folgt nach einem Über-
blick zur aktuellen Lage und der Einordnung ins internationale Geschehen 
eine Zusammenfassung, die sich mit der mittelfristigen Entwicklung von 
Innovation in Unternehmen in Deutschland beschäftigt. Die weiteren Ab-
schnitte beschäftigen sich dann intensiver mit Innovationen im Mittelstand, 
auch hier zunächst in der mittelfristigen Perspektive, dann bezogen auf die 
aktuelle Entwicklung und abschließend geht es um weitere qualitative As-
pekte des Innovationsverhaltens. 
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2.1.1 Zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands 

Der neueste der jährlich erscheinenden Berichte zur Technologischen 
Leistungsfähigkeit Deutschlands (erarbeitet für und herausgegeben vom 
Bundesforschungsministerium) kommt zu dem nicht sehr erbaulichen Ge-
samtergebnis: „Trotz anhaltender Exporterfolge hat sich die technologische 
Leistungsfähigkeit Deutschlands auf längere Sicht nicht gut entwickelt 
(BMBF 2006, III). Zu dieser Bewertung führen unter anderem folgende, 
schlaglichtartig wiedergegebene Entwicklungen: 

 Innovatoren sind immer noch in großer Zahl in Deutschland zu fin-
den: Ihr Anteil an allen Unternehmen ist seit 2002 wieder gestiegen. 
Angesichts der geringen Wachstumserwartungen ist jedoch der FuE-
Personaleinsatz in der deutschen Wirtschaft zwischen 2000 und 2003 
wieder auf das Niveau von 1995 zurückgenommen worden. 

 Prozessinnovation: Der Wiederanstieg der Innovatorenquote seit 2002 
kann vor allem auf die Zunahme der „reinen Prozessinnovatoren“ zu-
rückgeführt werden. Im Jahr 2004 zählten 48 % der Industrieunter-
nehmen zur Gruppe der Produktinnovatoren, 36 % führten Prozessin-
novationen ein, rund 24 % konnten sowohl neue Produkte als auch 
neue Verfahren zum Einsatz bringen.  

 Export: Deutschlands Industrie zeigt auf den Exportgütermärkten ei-
ne außerordentlich hohe Präsenz. Ihre starke Position basiert im We-
sentlichen auf Ausfuhren von „Hochwertiger Technik“, sie bröckelt 
dort jedoch seit etwa einem Jahrzehnt etwas ab. Das Gewicht der Au-
tomobilindustrie und ihre Stärken im Außenhandel mit forschungsin-
tensiven Waren sind so hoch, dass man ohne diese Branche nicht da-
von sprechen könnte, dass Deutschland bei forschungsintensiven Wa-
ren Vorteile hat.  

 Patente: Die Unternehmen konnten die gute Exportposition durch 
weiterhin zahlreiche Anmeldungen von weltmarktrelevanten techno-
logischen Erfindungen absichern. Die Umsetzung von FuE-
Ergebnissen in breite technologische Anwendungen funktioniert gut. 
Deutschland ist unter den großen Volkswirtschaften hinter Japan das 
patentintensivste Land und hält sich seit Jahren auf konstant hohem 
Niveau.  

 Groß- und Klein-Unternehmen: Volumenmäßig konzentriert sich FuE 
in Deutschland zunehmend auf Großunternehmen, Klein- und Mittel-
unternehmen fallen kontinuierlich zurück. Problematisch ist vor allem 
die Tatsache, dass die Zahl der FuE-betreibenden Unternehmen eher 
rückläufig ist. Großunternehmen bestimmen durch ihr Verhalten das 
gesamtwirtschaftliche Volumen und die Intensität von FuE.  
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Ähnlich kommentiert der Stifterverband der deutschen Wissenschaft die 
aktuelle Lage und die jüngsten Entwicklungen: „Die deutsche Wirtschaft 
steckt wieder mehr Geld in Forschung und Entwicklung – aber nicht genug, 
um damit den im vergangenen Jahr verlorenen Boden gut machen zu kön-
nen. … Ähnlich die Personalentwicklung: In 2002 und 2003 waren jeweils 
1,5 Prozent weniger Forscher und Entwickler bei Unternehmen beschäftigt, 
es sind jetzt unter 300.000. Lediglich der Kraftfahrzeugbau und die Phar-
mazeutische Industrie trotzen dem Trend“ (Stifterverband 2005, 2). 

2.1.2 Deutschland im internationalen Vergleich 

Deutschlands Wirtschaft zählt zu den forschungsintensivsten in der Welt, 
hat aber das FuE-Wachstumstempo der wichtigsten Konkurrenten nicht im-
mer halten können – so der jüngste Bericht zur technologischen Leistungs-
fähigkeit. Lagen Deutschlands Unternehmen bei den FuE-Anstrengungen 
Ende der 80er Jahre noch auf Rang 3, so nehmen sie jetzt Platz 8 ein. Letzt-
lich ist es fast ausschließlich der Automobilbau, der Deutschlands FuE-
Intensität auf hohem Niveau hält. „Alles zusammen genommen – stärkere 
FuE-Dynamik in den meisten westlichen Industrieländern und die Verbrei-
terung des Teilnehmerfeldes im Innovationswettbewerb – hat sich Deutsch-
lands weltwirtschaftliches FuE-Gewicht im letzten Vierteljahrhundert fast 
halbiert: Von über 11 % (1981) auf 6 % (2005)“ (BMBF 2006, IX). 

Dies zeigt sich auch beim Vergleich der gesamtwirtschaftlichen FuE-
Intensitäten (FuE-Ausgaben bezogen auf das Inlandsprodukt): Daran ge-
messen liegt Schweden mit 4,3 % im weltweiten Vergleich klar an der Spit-
ze, gefolgt von Finnland (3,5%), Japan (3,1), Korea (gut 2,6) den USA (2,6) 
und der Schweiz (2,6). Deutschland und Dänemark folgen mit 2,5%. Wäh-
rend Deutschland Anfang der 90er Jahre noch mit an der Spitze zu finden 
war (Rang 4 im Jahr 1991), liegt es 2003 im vorderen Mittelfeld der OECD-
Länder (Rang 8). 

Deutschlands Wirtschaft produziert überdurchschnittlich forschungsin-
tensiv: Ob mit der Wertschöpfung im Unternehmenssektor oder mit den Er-
werbspersonen verglichen, liegt die FuE-Intensität rund 15 bis 20 % ober-
halb des OECD-Durchschnitts. Die Relation hat sich sogar – aus einem tie-
fen Tal Mitte der 90er Jahre kommend – verbessert. 

Der Automobilbau ist Dreh- und Angelpunkt im „deutschen Innovations-
system“. Kein Industriezweig strahlt so starke Innovationsimpulse auf ande-
re Wirtschaftszweige aus. Seine Dominanz ist auch aus der Sicht der Au-
ßenhandelsspezialisierung so hoch, dass Deutschland ohne Berücksichti-
gung des Automobilbaus nicht auf forschungsintensive Erzeugnisse spezia-
lisiert wäre (vgl. BMBF 2006). Die zunehmende „Einbeinigkeit“ in 
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Deutschlands Technologieangebot ist mehrfach problematisiert worden (vgl. 
u. a. Hornschild 2004). 

KMU im internationalen Vergleich 

Die jeweilige Bedeutung von Klein- und Mittelunternehmen für indus-
trielle FuE variiert zwischen den Industrieländern sehr stark. In Deutsch-
land werden die FuE-Aktivitäten mit überwiegender Mehrheit von Großun-
ternehmen durchgeführt. Eine derart hohe Ausrichtung auf Großunterneh-
men findet man auch in den anderen „forschungsreichen” Ländern wie Ja-
pan und den USA. Fragt man hingegen danach, welche Anteile Klein- und 
Mittelunternehmen an den FuE-Kapazitäten halten und wählt man die 
Grenze zwischen Klein-/Mittel- und Großunternehmen bei 250 Beschäftig-
ten, dann gibt es im OECD-Raum kein Land, das bei Klein- und Mittelun-
ternehmen einen niedrigeren Anteil an den FuE-Ausgaben vorweisen kann 
als Deutschland (vgl. Legler u.a. 2005). 

Bei internationalen Vergleichen ist in Rechnung zu stellen: Der Anteil 
von Großunternehmen an den Beschäftigten liegt in vielen Ländern deutlich 
niedriger als in Deutschland. Von daher konzentriert sich FuE in Deutsch-
land natürlich stärker auf Großunternehmen als in kleineren Ländern. Ein 
zweiter Effekt resultiert aus der Wirtschaftsstruktur: Die Anteile von Klein- 
und Mittelunternehmen an den FuE-Aufwendungen hängen von der Beteili-
gung von Dienstleistungsunternehmen an FuE ab. Denn Dienstleistungsun-
ternehmen erreichen vielfach nicht die Größe von Industrieunternehmen 
und agieren deshalb in den für Klein- und Mittelunternehmen typischen 
Beschäftigungsgrößenklassen. Der geringe Anteil von Dienstleistungs-FuE 
in Deutschland hat demnach auch Einfluss auf die Verteilung von FuE auf 
Unternehmensgrößenklassen insgesamt (Legler u.a. 2005). 

2.1.3 Innovation nach Branchen 

Betrachtet man die Innovationsaktivitäten der Industrie nach Branchen, 
so finden sich Branchen der Spitzentechnologien (mit einer FuE-Intensität 
über 8,5%) wie Pharmazie, EDV, Flugzeuge sowie Waffentechnik, Branchen 
hochwertiger Technologie (FuE-Intensität zwischen 3,5 und 8,5%) wie Au-
tomobilbau, Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie und die Gruppe der 
sog. Low-Tech-Industrien (FuE-Intensität unter 3,5%) wie die Möbelindust-
rie oder das Druckgewerbe (Definition angelehnt an Legler u.a. 2005). 
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Aus den Branchenreports des ZEW wurden daher folgende Teilbranchen 
ausgewählt (Instrumente, Maschinenbau, Metallindustrie, Möbelindustrie3), 
um die Daten für die High-tech- denen der Low-tech-Industrien gegenüber-
zustellen (siehe Abbildung). 

Tabelle 1: Informationen zum Innovationsgeschehen in ausgewählten  
Branchen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland 

Werte 2003 Möbel-
industrie 

Metall-
industrie 

Maschinen-
bau 

Instru-
mente 

verarb. 
Gewerbe 

Beschäftigte (in Tsd) 220 890 1.000 234 6.500 

Innovatoren 48% 62% 75% 78% 59% 

Marktneuheiten 19% 24% 31% 36% 23% 

Prozessinnovation 26% 38% 34% 45% 35% 

-  Kostensenkung 94% 76% 70% 45% k. A. 

Innovationsaufwand 0,5 Mrd. 3,9 Mrd. 8,8 Mrd. 3,0 Mrd. 72,6 Mrd. 

-  investiver Anteil 40% 46% 28% 13% 30% 

-  Anteil der KMU k. A. 52% 44% 46% 22% 

FuE-Intensität 1,7% 2,7% 5,0% 9,0% 5,1% 

Quelle: Zusammenstellung, eigene Berechnungen nach Aschhoff u.a. 2006,  
S. 14-16, ZEW 2005a-d 

Abgesehen von den FuE-Intensitäten, die sich logischerweise deutlich 
unterscheiden, zeigen sich Auffälligkeiten und Unterschiede an folgenden 
Punkten:  

 Anteil Produktinnovation und Marktneuheiten: Der zentrale Unter-
schied zwischen den Segmenten liegt einerseits im höheren Innovato-
renanteil der High-tech-Unternehmen und andererseits bei der Häu-
figkeit der Einführung von Marktneuheiten (19/ 24% zu 31/36%). 
Die Low-tech-Branchen orientieren mehr auf (Produkt)Imitationen. 

 Kosten- bzw. Qualitätsorientierung bei Prozessinnovation: In den bei-
den Low-tech-Branchen liegt der Anteil der kostensenkenden Pro-
zessinnovationen bei 76% (Metall) bzw. 94% (Möbel), in den High-
tech-Branchen der qualitätsverbessernde Anteil aber bei 69% (In-
strumente) bzw. 88% (Maschinenbau). D.h. die Orientierung in bei-

                                                           
3  Mit den Kurzbezeichnungen sind gemeint (vgl. ZEW 2005a-d): Instrumente = Optik, 

Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; Metallindustrie = Metallerzeugung 
und -bearbeitung; Möbelindustrie = Möbel, Musikinstrumente, Schmuck, Spielwaren, 
Sportgeräte und Recycling (MMSSSR) 
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den Segmenten ist einmal deutlich auf Kostensenkung und anderer-
seits stark auf Qualitätsverbesserung ausgerichtet.  

 Investive zu laufenden Innovationsaufwendungen: Der Anteil investi-
ver Aufwendungen ist im Low-tech-Segment deutlich höher, weil es 
starke Orientierung auf Rationalisierung/Kostensenkung einerseits 
gibt und geringerer laufender Aufwand für neue Produkte, besser Imi-
tationen anfällt. Im High-tech-Segment überwiegen wegen der höhe-
ren FuE-Aufwendungen die laufenden Ausgaben. 

 Reaktion auf konjunkturelle Veränderungen: Der Verlauf der Kurven 
der Innovationsaufwendungen im Low-tech-Segment lehnt sich stark 
dem Konjunkturverlauf an (besonders bei den Konsumgütern Möbel), 
der Trend ist eher stagnierend, wenn nicht rückläufig. In den High-
tech-Branchen verläuft die Kurve phasenverschoben zur Konjunktur 
und damit entsprechend dem Investitionsrythmus der Abnehmer (In-
vestitionsgüterindustrien). Im mittelfristigen Trend ist eine Zunahme 
festzustellen. 

 Stellenwert der KMU: Zumindest in der Metallindustrie erbringen 
KMU unter 500 Beschäftigten mehr als die Hälfte der Innovations-
aufwendungen (vermutlich ähnlich in der Möbelindustrie, da in der 
Branche die durchschnittliche Betriebsgröße bei 120 Beschäftigten 
liegt). Genau umgekehrt sind die Verhältnisse bei Instrumente und 
Maschinenbau, dort dominieren die Aufwendungen der Großunter-
nehmen (54 bzw. 56%). 

Gerade der letztgenannte Aspekt verdeutlicht Zusammenhänge zwischen 
Betriebsgrößen in den einzelnen Branchen vor dem Hintergrund einer völlig 
anderen Marktsituation: In den mehr regional bzw. national ausgerichteten 
Branchen (die entweder Zulieferfunktion ausüben oder Konsumgüter her-
stellen) dominieren KMU das Bild, die aus der Markt- und Konkurrenzsitu-
ation heraus auf Produktimitation und Kostensenkung orientiert sind. 

2.1.4 Die Rolle von KMU im Innovationsgeschehen 

In Deutschland werden die FuE-Aktivitäten in überwiegender Mehrheit 
von Großunternehmen durchgeführt: Fast fünf Sechstel der FuE-Gesamt-
aufwendungen und drei Viertel des FuE-Personals entfallen auf Unterneh-
men dieser Größenordnung.  
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Tabelle 2: FuE-Personalintensität und FuE-Beteiligung in Deutschlands 
Bergbau und Verarbeitendem Gewerbe nach Beschäftigtengrößenklassen 

1995 bis 2001 

FuE-Intensität* forschender 
Unternehmen 

Anteil forschender  
Unternehmen** 

FuE-Intensität aller  
Unternehmen Beschäftigten-

größenklassen 

1995 1997 1999 2001 2003 1995 1997 1999 2001 2003 1995 1997 1999 2001 2003 

unter 100 8,8 9,1 8,6 8,5 10,4 21 20 16 15 12 1,5 1,5 1,2 1,1  0,9 

100 bis unter 500 4,4 4,8 4,5 5,1  5,7 34 31 30 29 28 1,6 1,5 1,5 1,7  1,6 

500 bis unter 1.000 4,7 5,7 5,1 5,9  7,0 40 40 47 38 42 1,9 2,2 2,4 2,3  2,6 

1.000 und mehr 7,2 8,1 8,9 9,1  9,4 73 67 72 66 71 7,0 7,5 8,4 8,1  8,3 

insgesamt 6,6 7,4 7,5 8,0  7,7 26 24 22 20 18 3,9 4,0 4,1 4,2  4,2 

 
*)  FUE-Personalanteil in % der Beschäftigten insgesamt  
**) Forschende Unternehmen in % der Unternehmen insgesamt 

Quelle: Legler u.a. 2003, 17 

Wie in den meisten anderen Ländern ist die FuE-Intensität der forschen-
den Unternehmen auch in Deutschland typischerweise durch einen U-för-
migen Verlauf gekennzeichnet: (Legler u.a. 2003, 16ff): Kleinunternehmen 
konzentrieren ihre FuE-Aktivitäten in einigen Branchen sehr stark auf Güter 
der Spitzentechnologie. 

Mittlere und größere Unternehmen suchen ihre Schwerpunkte häufiger 
anwendungsorientiert in der hochwertigen Technologie, d. h. in den „klassi-
schen” deutschen Domänen. Großunternehmen wiederum sind meist sehr 
forschungsintensiv. Daraus ergeben sich die drei Gruppen: 

 In bestimmten Technologiefeldern sind insbesondere Flexibilität, Un-
konventionalität und Risikobereitschaft von Vorteil – Merkmale, die 
Klein- und Mittelunternehmen eher auszeichnen als große. Wenn in-
novative Kleinunternehmen forschen und entwickeln, dann tun sie 
dies oft sehr intensiv. Bei den forschenden Unternehmen der Verar-
beitenden Industrie lag der FuE-Anteil am Umsatz in der Beschäfti-
gungsgrößenklasse bis 100 im Jahre 2003 über 5 %, der Anteil des 
FuE-Personals an den Beschäftigten bei über 8 %. Sie geben insge-
samt etwas über 1 Mrd. € für FuE aus und beschäftigen 11.300 Per-
sonen in FuE. 

 Mittelgroße Unternehmen gaben im Jahre 2003 knapp 3,2 Mrd. € für 
FuE aus und beschäftigten 30.000 Personen in FuE. Sie sind typi-
scherweise eher „Technologieanwender”, d. h. sie betreiben selbst 
nicht in dem Umfang FuE wie kreative Kleinunternehmen, sondern 
sind eher in Technologieverwertung und in der Produktion aktiv.  
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 Industrielle Großunternehmen (38,1 Mrd. € Gesamtaufwendungen 
und 223.000 Beschäftigte in FuE) wiederum haben Vorteile, wenn die 
Forschung hohe Aufwendungen erfordert und eine routinierte und 
formalisierte Vorgehensweise am ehesten zum Innovationserfolg führt. 
Sie können und müssen große FuE-Abteilungen unterhalten, so dass 
ein hoher Wert erreicht wird, der bei allen forschenden Unternehmen 
mit 1.000 und mehr Beschäftigten im Schnitt bei 5,5 % vom Umsatz 
liegt (FuE-Personalintensität: 9,5 %).  

Es ist aus den statistischen Informationen auch keine FuE-Renaissance 
von Klein- und Mittelunternehmen herauszulesen. Denn es ist zu berück-
sichtigen, dass die Anteilssteigerungen von Klein- und Mittelunternehmen 
bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre hinein in Zeiten rückläufiger FuE-
Beschäftigung erzielt wurden. Dies bedeutet vor allem, dass Großunterneh-
men FuE-Personal stärker abgebaut hatten als KMU. Seit Ende der 90er 
nimmt die FuE-Konzentration auf Großunternehmen zu, der Anteil von 
Klein- und Mittelunternehmen am FuE-Personal ist wieder merklich zurück 
gegangen: „Offensichtlich konzentriert sich die FuE-Tätigkeit von Jahr zu 
Jahr auf immer weniger Unternehmen, denn die Zahl von forschenden in-
dustriellen Klein- und Mittelunternehmen4 hat stark abgenommen: Von  
21 % in 1995 auf 12 % im Jahr 2003“ (Legler u.a. 2005).  

Zwei Gründe sprechen für die zurückhaltend einzustufende Bereitschaft 
von KMU, an FuE teilzunehmen: Zum einen hat sich in Deutschland die 
binnenwirtschaftliche Dynamik im Vergleich zu den 80er Jahren deutlich 
verlangsamt. Schwache Wachstumsaussichten bedeuten unsichere FuE und 
Innovationserträge. Sie sind für Klein- und Mittelunternehmen eher ein 
FuE- und Innovationshemmnis als für die Großen. Zum anderen haben sich 
ab Mitte der zweiten Hälfte der 90er Jahre im Zuge des wirtschaftlichen 
Aufschwunges sehr schnell Grenzen der Verfügbarkeit von hochqualifizier-
tem Personal gezeigt. Diese wirken sich bei Klein- und Mittelunternehmen 
deutlich schneller aus.  

Alles bislang zur Rolle von Klein- und Mittelunternehmen Gesagte gilt 
unter der Annahme: „wenn sie FuE betreiben“. Denn Klein- und Mittelun-
ternehmen sind keine homogene Gruppe: Klein- und Mittelunternehmen 
neigen auf der einen Seite eher zu einem projektbezogenen FuE-Verhalten. 
Auf der anderen Seite sind sie in ihrer Masse nur zu einem Teil in die Tech-
nologieproduktion im engeren Sinne eingebunden, überwiegend jedoch in 
der Anwendung und Verbreitung von Technologien aktiv.  

Besonders hoch ist die FuE-Beteiligung unter den Kleinunternehmen in 
den sehr forschungsintensiven Industriezweigen Elektronische Bauelemen-

                                                           
4  Hier sind forschende Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten gemeint. 
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te, Büromaschinen/EDV, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR-
Technik), Pharmazie, Foto/Optik sowie Nachrichtentechnik. Überdurch-
schnittlich hoch ist die FuE-Beteiligung darüber hinaus in den übrigen for-
schungsintensiven Industrien (Chemische Industrie, Maschinenbau, Unter-
haltungselektronik sowie Luftfahrzeugbau).  

Unterschiede zwischen den KMU-Größenklassen  

Die Innovatorenquote, d.h. der Anteil der KMU, die in den zurücklie-
genden drei Jahren Innovationen im Unternehmen eingeführt haben, ist 
nach dem KfW-Mittelstandspanel5 im Jahr 2004 im Vergleich zum Jahr 
2002 von 38 auf 41% wieder leicht angestiegen. Gleichzeitig hat der Anteil 
der gelegentlich FuE-Aktivitäten aufweisenden KMU um 5 Prozentpunkte 
auf 6% abgenommen. Kontinuierlich FuE-treibende Unternehmen sind im 
Mittelstand mit einem Anteil von 8% die Ausnahme (vgl. KfW 2006: Inno 
im Mittelstand). 

Anteil innovierender Unternehmen 

Der Anteil innovierender Unternehmen nimmt mit steigender Unterneh-
mensgröße zu. Bei den kleinsten KMU mit weniger als 5 Beschäftigten liegt 
die Innovatorenquote zwischen 34 und 29%, während sie bei den großen 
Mittelständlern mit 50 und mehr Beschäftigten zwischen 63 und 71% be-
trägt.  

Die bedeutend höhere Innovationsbeteiligung der größeren Unternehmen 
lässt sich durch die spezifischen Vorteile größerer Unternehmen im Innova-
tionsprozess erklären. 

Produkt- und Prozessinnovationen 

Große Mittelständler tragen am meisten zur steigenden Produktinnovato-
renquote bei. Dieser größer werdende Abstand in den Innovatorenanteilen 
zwischen kleinen und größeren Mittelständlern findet sich sowohl bei den 
Produkt- wie auch bei den Prozessinnovationen. Zwar nimmt für alle Unter-
nehmensgrößenklassen der Anteil der Produkt- und Prozessinnovatoren 
zwischen 2002 und 2004 zu. Allerdings ist dieser Zuwachs bei den größe-
ren KMU am stärksten ausgeprägt.  

                                                           
5  KMU sind hierbei alle Unternehmen unter 500 Beschäftigte bzw. unter 500 Mio. Euro 

Umsatz 
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Die großen KMU im Vergleich zu kleinen Mittelständlern verfügen über 
einen höheren Anteil an Prozessinnovatoren. 58% dieser größeren KMU 
haben 2004 Prozessinnovationen durchgeführt, aber nur 18% der ganz 
kleinen Unternehmen.  

Abbildung 2: Innovationskennzahlen bei KMU 2002 und 2004 

Quelle: KfW 2006, 12 

Anteil originärer Innovatoren 

Dieser Befund eines positiven Zusammenhangs zwischen Unterneh-
mensgröße und Innovationsaktivitäten kann für Marktneuheiten nur bedingt 
festgestellt werden: Lediglich im Jahr 2004 nimmt der Anteil der originären 
Innovatoren mit der Unternehmensgröße zu. Im Jahr 2002 hingegen war die 
Quote der Innovatoren mit Markneuheiten bei Mittelständlern mit 10 bis 49 
Beschäftigten mit 14% am höchsten. 

Analog zu den Innovationen insgesamt ist die Verteilung auch bei Markt-
neuheiten: Während KMU mit bis zu 49 Beschäftigten ihren Anteil an ori-
ginären Innovatoren reduziert haben, blieb diese Quote bei den großen Mit-
telständlern mit mindestens 50 Beschäftigten konstant. Folglich sinkt, auf-
grund der steigenden Anteile an Produktinnovatoren in allen Größenklas-
sen, die relative Bedeutung von Marktneuheiten im Vergleich zu Imitatio-
nen im gesamten Mittelstand. 

Die Auswertungen zum Innovationsverhalten kleiner und mittlerer Un-
ternehmen zeigen, dass die Innovationsaktivitäten in kleinen KMU weitaus 
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geringer ausgeprägt sind als bei großen Mittelständlern, und dass sich die 
Innovationsindikatoren bei den kleinsten Unternehmen in jüngster Zeit im 
Vergleich ungünstiger entwickeln. (vgl. KfW 2005). 

2.1.5 Zusammenfassung: Innovation in KMU und Großunter-
nehmen 

In komprimierter Form bringt die KfW-Untersuchung über Innovationstä-
tigkeit im KMU-Sektor die wesentlichen Unterschiede zwischen KMU (hier 
bis 500 Beschäftigte) und Großunternehmen (ab 500 Beschäftigte) im Ver-
arbeitenden Gewerbe auf den Punkt. Sie basiert auf den Daten des Mann-
heimer Innovationspanels und den Förderdaten der KfW für 2002 (vgl. KfW 
2005, 82). 

 

Tabelle 3: Innovationsindikatoren bei KMU und Großunternehmen 2004 

Indikator KMU GU 

Unternehmen mit Produktinnovation  49,9 %  86,2 % 

Unternehmen mit Prozessinnovation  29,9 %  71,3 % 

Unternehmen mit Marktneuheiten  27,2 %   54,8 % 

kontinuierlich FuE-Betreibende  21,0 %  79,0 % 

Umsatz mit Marktneuheiten  4,7 %  9,2 % 

Kostenreduktion durch Prozessinnovationen  2,2 %  5,9 % 

Quelle: KfW 2005, 90 

Mit diesen Daten wird deutlich, dass KMU in praktisch allen Belangen 
des (technischen) Innovationsgeschehens im Verarbeitenden Gewerbe 
Deutschlands zum Teil weit hinter den Großunternehmen zurück liegen. Im 
Durchschnitt liegen die Werte der KMU bei unter 50% der Vergleichswerte, 
besonders krass sind die Unterschiede beim Indikator „kontinuierlich FuE-
Betreibende“ mit 21% (KMU) zu 79% (GU). Zur Erklärung werden unter 
anderem folgende Faktoren angeführt (siehe auch Kapitel zu hinderli-
chen/förderlichen Faktoren für Innovation in KMU): 

 Junge, innovative Unternehmen als Teilmenge der KMU haben insbe-
sondere Vorteile in jungen Branchen mit gänzlich neuen Produkten. 
In älteren Branchen, in denen ein breites Wissen zur Hervorbringung 
weiterer Produktverbesserungen erforderlich ist und Prozessinnovati-
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onen im Vordergrund stehen, profitieren große, etablierte Unterneh-
men von ihrer Erfahrung und ihrer kontinuierlich betriebenen FuE.  

 Kleine etablierte Unternehmen treten häufiger als Technologienehmer 
auf und bedienen vor allem Marktnischen und bieten kundenspezifi-
sche Lösungen an. Die Suche nach individuellen Lösungen für ein-
zelne Kunden stellt für den Mittelstand eine weitaus wichtigere Inno-
vationsstrategie dar als für Große. 

 Der Anteil der KMU, die FuE betreiben und mit der Wissenschaft ko-
operieren – beides dürfte für das Hervorbringen originärer Innovatio-
nen von Bedeutung sein –, ist ebenfalls geringer. Es fehlt offenbar an 
Kapazitäten für Kooperationen mit der Wissenschaft. 

 Ein bedeutendes Hemmnis für Innovationsaktivitäten ist für KMU der 
Mangel an Finanzierungsquellen. Diese Nachteile resultieren in ers-
ter Linie aus der geringeren Unternehmensgröße, die eine geringere 
Eigenfinanzierungskraft nach sich zieht. Auch bestehen bei KMU we-
niger Möglichkeiten zur Risikodiversifizierung, weshalb die Finanzie-
rung von Innovationsprojekten in KMU ein größeres Risiko bedeutet.  

Als Folge davon – so die These der KfW-Autoren – „können KMU ihr 
Innovationspotenzial weniger realisieren als GU, so dass ihre Innovationstä-
tigkeit hinter dem aus volkswirtschaftlicher Sicht gewünschten Ausmaß zu-
rückbleibt (KfW 2005, 92). 

2.1.6 Innovationsverhalten von KMU in ausgewählten Typen 
und Segmenten 

Die Aussage, KMU sind nicht alle gleich, ist banal, aber dennoch rich-
tig. Daher werden im Hinblick auf förderliche bzw. hinderliche externe 
Rahmenbedingungen und interne Voraussetzungen im folgenden ausgewähl-
te Untersuchungen zum Innovationsverhalten von KMU in bestimmten Ty-
pen, Branchen und Segmenten zusammengefasst. 

2.1.6.1 Innovationsverhalten in unterschiedlichen Typen von 
KMU 

Die geringe und zudem nachlassende Innovationsbeteiligung der KMU 
stellt die bisherige Innovationspolitik in Frage. Die unbefriedigende Aus-
gangslage war Auslöser für eine ZEW Untersuchung verschiedener Typen 
von KMU, um durch eine zielgerichtetere Innovationspolitik für KMU „den 
nachlassenden Innovationsaktivitäten der KMU entgegenzuwirken“ (Ram-
mer u.a. 2006, 23). Dabei sollte die Heterogenität der KMUs und die sich 
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daraus ergebenden unterschiedlichen Interventionsansätze berücksichtigt 
werden.  

Die Ergebnisse zeigen, dass zumindest fünf KMU-Gruppen (siehe auch 
Abbildung) unterschieden werden können, die durch unterschiedliche In-
novationsbarrieren, -potenziale und innovationspolitische Unterstützungs-
möglichkeiten gekennzeichnet sind (vgl. Rammer 2006,, 175 ff): 

 Hightech-Startups sind junge, relativ kleine Unternehmen mit einer 
sehr hohen FuE-Quote (im Mittel über 40 %). Im Jahr 2003 gab es in 
Deutschland rund 5.000 Hightech-Startups. Die größten Herausforde-
rungen im Innovationsbereich sind die Sicherstellung einer ausrei-
chenden Finanzierung sowie die Erschließung von Absatzmärkten für 
ihre oft durch radikale Innovationen gekennzeichneten Produkte. 

 FuE-Dienstleister sind überwiegend ältere Unternehmen (in der Regel 
über 10 Jahre alt) mit einer sehr hohen FuE-Quote von 25 % und 
mehr (im Mittel sogar über 50%). Zu ihnen zählten im Jahr 2003 etwa 
2.000 Unternehmen in Deutschland. Sie sind auf die Erbringung von 
FuE für andere Unternehmen in bestimmten Themengebieten oder auf 
bestimmte Stufen im FuE-Prozess (Komponentenentwicklung, Kon-
struktion, Testen) spezialisiert und verfügen über eine hohe Markter-
fahrung. Gleichzeitig sind sie wenig wachstumsorientiert und trotz 
hohen Durchschnittsalters (15 Jahre) meist recht klein (im Mittel 40 
Beschäftigte). Sie sind auf die Nachfrage nach FuE-Dienstleistungen 
aus der Industrie angewiesen und hängen daher von den FuE-Zyklen 
in ihren Abnehmerbranchen ab.  

 Regelmäßig forschende KMU stellen mit rund 29.000 Unternehmen 
(2003) den Kern der technologieorientierten KMU in Deutschland 
dar. Ihre FuE-Aufwendungen von über 3 Mrd. pro Jahr repräsentieren 
deutlich über 50 % der gesamten FuE-Aufwendungen im deutschen 
KMU-Sektor. Sie sind vergleichsweise groß (ca. 120 Beschäftigte) und 
machen den Kern der Unternehmen der Spitzen- und hochwertigen 
Technologie. aus. Sie sind Hauptzielgruppe der meisten der auf KMU 
abzielenden Programme. 
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Tabelle 4: Typen von KMU 

 Hightech-  
Startups 

FuE-  
Dienstleister 

Forschende 
 KMU 

innovierende 
KMU ohne FuE 

nicht inno-
vierende KMU 

Unternehmen 5.000 2.000 29.000 50.000 55.000 

Mitarbeiter (Ǿ) 25 40 120 80 60 

Branchen-
zusammen-
setzung 

technische/ EDV-
Dienstleistungen 
(70%),  
Software/ Tele-
kommunikation 
(20%) 

technische/ EDV-
Dienstleistungen 
(85%),  
Software/ Tele-
kommunikation 
(10%) 

Spitzen-/ hoch-
wertige Techno-
logie (25%),  
sonst. Verarbei-
tendes Gewerbe 
(20%) 

sonst. Verarbei-
tendes Gewerbe 
(30%),  
technische/ EDV- 
Dienstleistungen 
(25%) 

sonstiges Verar-
beitendes Gewer-
be (35%),  
Beratung/ Banken/ 
Versicherungen 
(35%) 

FuE-Quote im Mittel 40% im Mittel über 50% 8 % keine keine 

Dominierende 
Form der  
Innovations-
tätigkeit 

radikale Innovati-
onen mit hoher 
technologischer 
und Marktun-
sicherheit  

Auftragsforschung, 
Neuentwicklung 
von Technologien 
in weitgehend be-
kanntem Technolo-
gieumfeld 

Marktneuheiten 
in Nischenmärk-
ten, Prozess-
innovationen mit 
eigener Weiter-
entwicklung 

Produktimita-
tionen, Adoption 
von Prozesstech-
nologien, teilwei-
se eigene Anpas-
sungsentwicklung 

keine  
(15% mit ab-
gebrochenem 
/noch laufendem 
Innovations-
projekt) 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Rammer u.a. 2006, 36 und 175ff 

 Erfolgreich innovierende KMU ohne regelmäßige FuE-Tätigkeit stell-
ten im Jahr 2003 mit rund 50.000 Unternehmen über die Hälfte aller 
KMU mit Innovationsaktivitäten. Sie sind typischerweise imitierend 
innovativ tätig, indem sie Produktideen anderer Unternehmen auf-
greifen und – oft kundenspezifisch angepasst – im Markt verbreiten. 
Auch Prozessinnovationen, d.h. die Einführung von neuen Technolo-
gien, um effizienter oder qualitativ hochwertiger Produkte herstellen 
und Dienstleistungen anbieten zu können, sind häufig anzutreffen.  

 KMU ohne erfolgreiche Innovationen sind mit rund 55.000 Unter-
nehmen die zahlenmäßig größte KMU-Gruppe. Sie sind im Schnitt 
kleiner (ca. 60 Beschäftigte) und weisen eine niedrigere Profitabilität 
auf als regelmäßig forschende KMU und erfolgreich innovierende 
KMU auf. Der größte Teil dieser KMU (85 %) beschäftigte sich weder 
mit Produkt- noch mit Prozessinnovationen. Die Gründe sind einer-
seits, dass Marktgegebenheiten keine Innovationsaktivitäten erfordern 
(über 60 %), andererseits melden 45 %, dass wegen früherer Innova-
tionen aktuell kein Bedarf für Neuerungen bestünde. 10 % führen an, 
dass es wegen Hemmnissen zu keinen Innovationsaktivitäten kam. 

Marktbedingungen, Innovationsindikatoren und Innovations-
strategie 

Generell scheint es so zu sein, dass je geringer die Innovationsorientie-
rung desto geringer tendenziell auch der Wettbewerb mit Großunternehmen 
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ist. Dies wiederum dürfte damit zusammenhängen, dass KMU ohne FuE ü-
berwiegend auf regionale Märkte ausgerichtet sind – hier tummeln sich als 
Konkurrenten eher andere KMU und nicht die Großunternehmen. Die bei-
den erstgenannten Gruppen von KMU sind überwiegend kleiner als ihre 
Konkurrenten, gleichzeitig aber weitaus stärker auf Märkte außerhalb der 
Region ausgerichtet.  

Die unterschiedliche Ausrichtung der KMU-Gruppen (bedingt v.a. durch 
die jeweiligen Marktverhältnisse) schlägt sich vor allem in zwei Innovati-
onsindikatoren nieder: im Anteil der Unternehmen mit Marktneuheiten und 
der Ausrichtung der Prozessinnovationen. 

 Der Anteil der Marktneuheiten liegt bei High-tech-Startups und FuE-
Dienstleistern um 50%, forschende KMU liegen knapp darunter, wäh-
rend KMU ohne FuE eine Größenordnung von unter 30% erreichen. 
Bei ihnen dominieren mit 70% Produktimitationen im bestehenden 
Sortiment oder Neuheiten, die auf dem Markt bereits vorhanden sind.  

 Forschende Unternehmen orientieren bei ihren Prozessinnovationen 
am stärksten auf Kostensenkung bei gleichzeitiger Qualitätsverbesse-
rung (50% der Unternehmen), während Startups und FuE-Dienst-
leister stärker auf Qualitätsverbesserungen ausgerichtet sind (70 bzw. 
60%). Bei den KMU ohne FuE liegt der Akzent (ca. 50%) mehr auf 
der Kostenreduktion als Ergebnis von Prozessinnovationen (vgl. 
diess., 65f). 

Zum Ausdruck kommen diese Unterschiede sehr deutlich bei den ver-
folgten Innovationsstrategien: So setzen Startups im wesentlich auf Techno-
logieführerschaft (bzw. Branchenerster mit neuen Produkten zu sein), weil 
sie mit jungen Produkten auf neuen Märkten agieren. Bei den EDV-
Dienstleistern steht die Spezialisierung auf einzelne Marktsegmente im 
Vordergrund, um sich durch Angebotsdifferenzierung einem Preiswettbe-
werb zu entziehen. Überdurchschnittlich verbreitet sind bei den forschen-
den KMU technologieorientierte Strategien verbunden mit kostenorientier-
ten Zielen und der Ausrichtung auf individuelle Kundenlösungen. Sie ver-
suchen sich durch Kombination von technologischem Know-how und Kun-
dennähe im Markt zu positionieren, wobei auch Kostenführerschaft (wegen 
starkem Preiswettbewerb) eine Rolle spielt. In KMU ohne FuE stehen starke 
Kundenorientierung, Marktspezialisierung und kostensenkende Strategien 
im Vordergrund, viele dieser KMU führen Innovationen als Reaktion auf 
konkurrierende Unternehmen ein. Darin spiegelt sich ihre Orientierung auf 
gewachsene, regional geprägte Märkte mit starker Konkurrenz wieder (vgl. 
diess. 83). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Dem traditionellen Bild des Mit-
telständlers aus der deutschen Industrie entsprechen am ehesten die Typen 
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der innovierenden KMU ohne FuE und die nicht innovierenden KMU (sie 
machen zudem den größten Teil der untersuchten KMU aus). Die drei 
Gruppen der innovationsaktiven KMU sind eher untypisch für den Mit-
telstand, sie agieren in Teilmärkten bzw. Segmenten, die als dynamisch und 
(spitzen-)technologieorientiert bezeichnet werden können. Dies bestätigen 
auch Analysen zur Innovationstätigkeit in ausgewählten Branchen des Ver-
arbeitenden Gewerbes. 

2.1.6.2 Spezifische Innovationsmuster in sog. Low-tech-
Industrien 

Bekanntlich kann aber der Blick auf viele Statistiken das Bild eher trü-
ben, weil hier nur quantitative Faktoren erfasst werden, während qualitative 
Aspekte in den Hintergrund rücken. Heißt Low-tech, dass die betreffenden 
Branchen eher wenig Innovationen hervorbringen oder ist der technologisch 
ausgerichtete Blick auf das Innovationsgeschehen irreführend? 

Eine internationale Forschergruppe hat sich mit dem Innovationsverhal-
ten in den Low-tech-Industrien6 auseinandergesetzt und kommt – nach tra-
ditioneller Betrachtung – zu überraschenden Ergebnissen: „Es lässt sich 
festhalten, dass einzelne Low-tech-Unternehmen trotz der technologischen 
Reife ihrer Produkte und ihrer geringen FuE-Intensität ein durchaus hohes 
zukunftsweisendes Innovationspotential aufweisen und dabei Unternehmen 
aus Hightech-Sektoren nicht unbedingt nachstehen“ (Hirsch-Kreinsen 
2004, 7).  

Hintergrund sind 40 Fallstudien in Niedrigtechnologie-Unternehmen in 
9 EU-Ländern mit 50 bis 500 Beschäftigten, davon etwa die Hälfte aus der 
Metallerzeugung, der Rest aus den Branchen Nahrungs-/Genussmittel, 
Holzprodukte, Textil/Bekleidung sowie Papier- und Druckgewerbe (vgl. 
derss. 2005, S. 145). Allgemeine Kennzeichen der Unternehmen und ihres 
Branchenumfeldes sind ausgeprägte Konkurrenzsituation und Preiswettbe-
werb, die leichte Imitierbarkeit der Produkte, daher auch starker Verlage-
rungsdruck sowie fehlende eigene FuE-Kapazitäten und daher technologi-
sche Innovation auf Basis existierender Technologiekonzepte. In Verallge-
meinerung der Untersuchungsergebnisse lassen sich – je nachdem ob Pro-
duktentwicklung, Prozesstechnologien oder Absatz-/Marketingkonzepte im 
Vordergrund stehen – drei Low-tech-Innovationstypen unterscheiden (derss. 
2005, 145/146): Standardproduzenten, Problemlöser und Prozessspezialis-
ten. 

 

                                                           
6  Branchen mit einer FuE-Intensität kleiner 3,5 % 
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Tabelle 5: Low-tech-Innovationstypen 

 Standardproduzent Problemlöser Prozessspezialist 

Innovationsfocus Produkt Markt/Kunden Prozess 

Kennzeichen kleinschrittige und kontinu-
ierliche Weiterentwicklung 
bekannter Produkte 

schnelle und flexible Reakti-
on auf Kundenanforderun-
gen  

kontinuierliche Optimierung 
von Prozessleistung und Pro-
zessqualität 

Kompetenz gezielte Verbesserung ein-
zelner Komponenten in Hin-
sicht auf Material, Funktion 
und Qualität der Produkte 

strategische Sicherung und 
Verbesserung der Absatz-
situation durch Eingehen  
auf Kundenwünsche und  
-bedarfe 

Know-how zur Sicherung 
des störungsfreien Einsatzes 
von Produktionsanlagen und 
deren ständiger Verbesse-
rung 

Beispiele Herstellung gestanzter Me-
tallteile für die Automobilin-
dustrie 

Designanpassung bei Tex-
til/Bekleidung, Büromöbel-
herstellung 

Optimierung der Bearbei-
tungsprozesse in der Holz-
bearbeitung 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Hirsch-Kreinsen 2004 und 2005 

Auf den Innovationspfad „produktbegleitende Dienstleistungen“ und 
„Prozessmodernisierung“ verweist auch die ISI-Auswertung der Produkti-
onserhebung 2003 (vgl. ISI 2004). Da offenbar in einzelnen Märkten die 
Bedeutung von innovativer Technik gegenüber kompletten Problemlösungen 
an Bedeutung verloren hat, haben einzelne Unternehmen begonnen, Innova-
tion breiter zu definieren: Sie gestalten ihr Leistungsangebot so um, dass 
die Kunden eine Palette produktbegleitender Dienstleistungen ergänzend 
und begleitend zum Industrieprodukt erhalten. Damit entsteht eine neue 
Qualität der Problemlösung. Innovation heißt hier, die unternehmensbezo-
genen Kernkompetenzen auszuweiten und dem Kunden ganzheitliche Lö-
sungen anzubieten. 

 „Die Zahlen belegen, dass der Entwicklungspfad ‚Entwicklung innova-
tiver Produkt-Dienstleistungs-Kombinationen’ für Wachstum und Beschäfti-
gung bedeutsam sein können. Industriefirmen, die ihr Innovationsengage-
ment in diese Richtung neuer Geschäftsmodelle forciert haben, konnten of-
fensichtlich Markterfolge erzielen und damit ihre Mitarbeiterzahlen aufsto-
cken“ (ISI 2004,3). Dieser Typ ist bei kleinen und mittleren Firmen sogar 
etwas häufiger zu finden als bei Großunternehmen, die mehr auf prozessori-
entierte Innovation setzen. 

Die ISI-Daten … „lassen insgesamt vermuten, dass neben der klassi-
schen FuE-basierten Innovationsstrategie insbesondere die Innovationspfa-
de ‚innovative Produkt-Dienstleistungs-Kombination’ sowie „organisatori-
sche und technische Prozessinnovation“ Wachstumschancen für Unterneh-
men des Verarbeitenden Gewerbes bergen.“ (diess., 9).  
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Kompetenz: Praktisches Wissen 

Produzierende Unternehmen verfügen – so die Einschätzung – über eine 
spezifische industrielle Kompetenz: „Mit diesem Begriff ist die Fähigkeit 
eines Unternehmens gemeint, einen Produktionsprozess in seinen verschie-
denen Dimensionen – Produkt, Verfahren, Organisation und Personal – zu 
beherrschen, weiterzuentwickeln und geänderten Bedingungen anzupassen 
(Hirsch-Kreinsen 2000, 11). Das Spezifische dieser Produktionskompetenz 
kann mit dem Begriff „anwendungsorientiertes praktisches Wissen“ um-
schrieben werden. Zentrales Merkmal ist „ein intuitiv erarbeitetes Erfah-
rungswissen, das auf einer unmittelbaren Auseinandersetzung mit der stoff-
lichen Realität der Produkte und des Produktionsprozesses basiert. Es han-
delt sich daher nicht primär um ein theoretisch oder kognitiv erlerntes Wis-
sen …“ (ebenda). 

Träger dieser Kompetenz ist die Arbeitskraft, die sich dieses Wissen 
durch alltägliches Lernen in der Arbeit, durch Experimentieren und „lear-
ning-by-doing“ aneignet und im Arbeitsprozess reproduziert. Neben dem 
Management sind es vor allem die für die laufende Produktion zuständigen 
Personengruppen, wie Ingenieure/Techniker, Meister und qualifizierte Ar-
beiter (vgl. derss. 2005, 147). Hinzu kommt häufig aber auch externes Wis-
sen, sei es von Ausrüstern, Kunden oder Lieferanten. 

Die „Innovationskompetenz“ dieser Unternehmen des Niedrigtechnolo-
giesektors unterscheidet sich deutlich von der FuE-basierten Kompetenz in 
High-tech-Unternehmen. Der Grund für die geringere Bedeutung wissen-
schaftlich-technischen Wissens in diesen Unternehmen liege „… in dem 
vielfach ausgereiften Charakter der Produkte und der dafür nutzbaren, 
grundsätzlich bekannten Produktions- und Prozesstechniken“ (derss. 2000, 
12). Entscheidend für den Erfolg dieser Unternehmen ist die Entwicklung 
von Kernkompetenzen, die je nach Branche, Markt und Technologien ver-
schiedene Dimensionen umfassen kann, zum Beispiel die Fähigkeit 

 verfügbares Wissen bezogen auf Produkte und Prozesse schrittweise 
weiterzuentwickeln, d.h. dieses Wissen kontinuierlich zu transformie-
ren, 

 verfügbare Wissens- und Technologieelemente neu zu kombinieren, 
um damit geänderte Produkte und Prozesse zu generieren, 

 zur Integration neuen Wissens, z.B. des Vertriebs über veränderte 
Marktbedingungen, Kenntnisse über neue Fertigungsverfahren oder 
Materialien durch Ausrüster (vgl. derss. 2005, 148). 

Die Innovationsaktivitäten in Low-tech-Industrien bewegen sich damit in 
einem Spektrum von „inkrementeller“ und „architektureller“ Innovation 
(vgl. derss. 2005, 146). Inkrementell meint damit die schrittweise (kleintei-
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lige) Verbesserung des Bestehenden, architekturell die Neukombination be-
stehender Komponenten zu einem neuen Produktdesign oder einem neuen 
Produktionsprozess. 

Als zentrale Bedingung sowohl für die Integration der internen Wissens-
elemente wie auch für die Einbeziehung externen Wissens gilt dabei die 
„Managementkompetenz zu einer intensiven Kommunikation, die sowohl 
Alltagsfragen als auch strategische Aspekte“ umfasst (H.-K 2005, S. 149). 
Neben offenen Kommunikationskanälen setzt dies Handlungsspielräume 
und Zeitreserven bei den Beschäftigten und eine aktive Rolle des Manage-
ments bei der Suche und Umsetzung von Innovationen voraus. Oder anders 
formuliert: “The project findings show that internal organisation practices – 
knowledge management and personnel policy – unquestionably play a vital 
role in this matter” (PILOT-Project 2005, 3). 

Bedeutung von Low-tech-Unternehmen für Beschäftigung und 
die Innovationskette 

Greift man auf die Daten des Stifterverbandes über die FuE-Intensität 
der Deutschen Industrie zurück, so lässt sich für das Jahr 2001 die Bedeu-
tung des Sektors mit einfachen Produkten (genauer der Medium-low-tech 
und Low-tech-Sektor) innerhalb der Gesamtindustrie bestimmen: Er erar-
beitet ca. 56% des Gesamtumsatzes des Verarbeitenden Gewerbes und sein 
Beschäftigungsanteil beträgt ca. 63% der industriellen Gesamtbeschäfti-
gung. Es geht also um einen Industriesektor, der ganz offensichtlich nicht 
unbedeutend ist. (Hirsch-Kreinsen 2004, 5) 

Neben dieser quantitativen Bedeutung des Sektors wird ihm auch eine 
spezifische qualitative Rolle im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen Inno-
vationsgeschehens zugeschrieben:  

 „So sind ihre Qualität und Funktion in vielen Fällen unverzichtbar für 
die Funktionsfähigkeit komplexer Technologien; typisches Beispiel 
hierfür sind die modernen hochanspruchsvollen Antriebssysteme aus 
der Automobilindustrie, die ohne einfache, aber verlässliche und qua-
litativ anspruchsvolle Komponenten nicht auskommen; 

 weiterhin wird die Innovationsfähigkeit von Produzenten komplexer 
Technologien in hohem Maße von ihrer Fähigkeit beeinflusst, die ge-
samte Technologiekette und das damit zusammenhängende Wissen 
unter Einschluss der Produktion traditioneller Low-tech Komponen-
ten zu beherrschen und zu gestalten … (derss. 2004, 6). 

Low-tech-Unternehmen geben zudem Anstöße für die Entwicklung von 
neuen Produktionstechniken. In Deutschland sind Beispiele hierfür die 
Entwicklung von Holzbearbeitungsmaschinen und im Druckgewerbe die 
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Weiterentwicklung von Druckmaschinen durch den engen Austausch zwi-
schen Anwendern und Herstellern. Weitere Aspekte wurden bereits in ei-
nem Vorgängerprojekt herausgearbeitet (vgl. folgende Tabelle): 

Tabelle 6: Industriestruktureller Stellenwert einfacher Produkte 

Markt  Breite Fächerung von Produktprofilen infolge diversifizierter 
Kundenanforderung 

 Abdeckung eines wichtigen inländischen Marktsegments 
 Präsenz in sonst nicht zugänglichen Regionen („Marktöffner-

funktion“) 
 Nachfragesektor nach Zulieferprodukten und Dienstleistungen 
 Vermeidung einer Markterosion von unten 

Beschäftigung  Nachfragegenerierende Arbeitseinkommen 
 Arbeitsplätze für weniger qualifizierte Arbeitskräfte 
 Bedeutendes Beschäftigungsvolumen und -potential 

Industrie  Zulieferteile für High-tech-Industrien 
 Standardprodukte auch in High-tech-Prozessen hergestellt 
 Erhalt eines breiten Produktionsspektrums 
 Stabilisierung der Basis der industriellen Wertschöpfungs-

kette 

Quelle: Schmierl/Knoblach 2000, 30 

Mobilisierung praktischer industrieller Kompetenz auch unter-
nehmensintern 

Die innovativen Unternehmen der Low-tech-Industrien sind zur Reali-
sierung ihrer Ziele auch auf die Optimierung der internen Bedingungen an-
gewiesen. Dies erfordert die Mobilisierung der intern verfügbaren prakti-
schen industriellen Kompetenz. Die von den Autoren untersuchten Unter-
nehmen verfolgen dabei ein relativ weites Spektrum von Rationalisierungs-
strategien, das von einer weitreichenden technisch-organisatorischen Reor-
ganisation des gesamten Produktionsablaufs bis hin zum partiellen und 
schrittweisen Wandel der Arbeitsorganisation reicht.  

Voraussetzung hierfür ist in den Low-tech-Betrieben allerdings ein 
„nachhaltiger Bruch mit ihren eingespielten, teilweise sehr ausgeprägten 
„tayloristischen“ Arbeitsstrukturen, die durch einen hohen Grad an Arbeits-
teilung, vielfach repetitiven Tätigkeiten und mehrheitlich angelernten Ar-
beitskräften gekennzeichnet waren“ (Hirsch-Kreinsen 2000, 12). Ein zent-
rales Ziel der internen Optimierung – so die Folgerung – muss es sein, in-
terne Blockaden durch einen geänderten Arbeitszuschnitt aufzubrechen. 
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Dies führt uns zu der Frage der Verbreitung von Arbeitsinnovationen, der im 
folgenden Abschnitt nachgegangen wird. 

2.2 Soziale/organisatorische Innovation  
(Arbeitsinnovation) 

Was ist Arbeitsinnovation? 

Das Thema ‚Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft’ hat unter 
den Bedingungen von Globalisierung einen hohen Stellenwert in der öffent-
lichen Diskussion. Eine hervorgehobene Rolle spielen in diesem Zusam-
menhang technologische Innovationen, die als Motor für die Weiterentwick-
lung moderner Volkswirtschaften gelten. Deshalb konzentrieren sich viele 
europäische wie auch einzelstaatliche Förderprogramme auf die Anregung, 
Entwicklung und Unterstützung neuer Technologien. Soweit sich solche För-
derprogramme auf die Entwicklung und/oder Umsetzung technologischer 
Innovationen in Unternehmen richten, wird oft übersehen, dass ihr wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Nutzen wesentlich von der Art und Wei-
se ihrer Umsetzung abhängt. Zu den innovationsförderlichen Rahmenbedin-
gungen zählen insbesondere betriebliche Organisations- und Beschäfti-
gungsformen, die flexibles, kreatives und eigenverantwortliches Handeln 
qualifizierter Arbeitskräfte auf allen Hierarchie- und Qualifikationsebenen 
ermöglichen. Die Entwicklung und Implementierung solcher Arbeitsformen 
ist selbst eine Innovation – wir sprechen hier von "Arbeitsinnovation". 

Die Forschungslandschaft hinsichtlich sozialer und organisatorischer In-
novationen in Unternehmen ist weitaus überschaubarer als die zu techni-
schen Innovationen – was auch als Ausdruck für politische Schwerpunkt-
setzungen gewertet werden kann. 

Trotz langer Traditionen in Deutschland (Programm Humanisierung der 
Arbeit in den 70er Jahren und Folgeprogrammen wie Arbeit und Technik) 
und vor allem in Nordeuropa (schwedische Modelle der Gruppenarbeit  
ebenfalls aus den 70er Jahren) gibt es zwar eine Vielzahl von Fallstudien, 
aber keine vergleichbare, breite Datenbasis (wie beispielsweise die Be-
richterstattung zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands sie lie-
fert) für das Thema „Arbeitsinnovation“. Daher muss sich der folgende  
Überblick auf eine wesentliche internationale Vergleichsuntersuchung aus 
den 90er Jahren (EPOC-Research), die Zusammenfassung zu Arbeitsinno-
vationen in Deutschland im Rahmen der „Bilanzierung der Arbeitsgestal-
tung“ sowie wichtiger Einzeluntersuchungen, z.B. des ISI beschränken.  
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Die Notwendigkeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, hat die Eu-
ropäische Kommission vor fast zehn Jahren in ihrem Grünbuch „Eine neue 
Arbeitsorganisation im Geiste der Partnerschaft“ (EU 1997) betont. Sie 
verweist darauf, dass durch Prozesse der Globalisierung, Technologisierung 
und veränderte Märkte bzw. Kundenanforderungen die Grenzen der taylo-
ristischen Arbeitsorganisation erreicht seien und Veränderungen in den Un-
ternehmen angebracht wären: „Es liegt eine Vielzahl von Fallstudien vor … 
aus denen hervorgeht, dass eine neue Arbeitsorganisation durchaus Produk-
tivität und Wohlstand bringen kann. … Allerdings sind viele Unternehmen 
– und staatliche Stellen – immer noch in der althergebrachten Art und Wei-
se aufgebaut …“ (EU 1997, 7). Insgesamt kommt sie zu dem Schluss: 
„Neue Denkweisen setzen sich offenbar nur langsam durch“ (ebenda), ob-
wohl es um Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungssicherheit geht. Des-
halb sollte mit dem Grünbuch eine europäische Debatte über die neuen 
Formen der Organisation von Arbeit initiiert werden, um diese Potentiale zu 
realisieren.  

2.2.1 Arbeitsinnovationen in Europa 

Wie dringend dieser Appell an die Unternehmen und Politik war und ist, 
zeigen die Ergebnisse einer der wenigen internationalen Untersuchungen, 
die sich mit Arbeit, Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation beschäfti-
gen. Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen hat Mitte der 90er Jahre die Art und das Ausmaß von „direk-
ter Arbeitnehmerbeteiligung im Organisationswandel“ untersucht (EPOC 
1997). Als Hauptformen direkter Beteiligung werden dabei gesehen:  
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Tabelle 7: Hauptformen direkter Beteiligung 

1. individuelle Konsultation 

1.1  direkt: Diskussionen zwischen einzelnem Arbeitnehmer und unmittelba-
rem Vorgesetzten, wie z.B. regelmäßige Personalgespräche, regelmäßige 
Ausbildung und Gespräche über Personalentwicklung oder zur Leistungs-
bewertung; 

1.2  indirekt: einzelne Arbeitnehmer können ihre Ansichten durch einen Drit-
ten (z.B. einen Sprecher oder Berater) weitergeben oder durch Mitar-
beiterbefragungen und das betriebliche Vorschlagswesen  

2.  Gruppen-Konsultation 

2.1  temporäre Gruppen: Gruppen von Arbeitnehmern, die für einen spezifi-
schen Zweck und für einen begrenzten Zeitraum zusammenarbeiten, wie 
z.B. Projektgruppen; 

2.2  dauerhafte/feste Gruppen: Gruppen von Arbeitnehmern, die verschiede-
ne arbeitsbezogene Themen besprechen und dauerhaft zusammenarbei-
ten, wie z.B. Qualitäts-Zirkel 

3.  individuelle Delegation 

Einzelnen Arbeitnehmern werden umfangreiche Rechte und Pflichten ge-
währt, um ihre Arbeit ohne beständigen Bezug zurück zu den Vorgesetzten 
auszuführen, bekannt als 'job-enrichment' 

4.  Gruppen-Delegation 

Rechte und Pflichten werden Gruppen von Arbeitnehmern gewährt, um ihre 
gemeinen Aufgaben ohne beständigen Rückbezug zu den Vorgesetzten aus-
zuführen, meist als ‚Gruppen- oder Teamarbeit’ bezeichnet. (EPOC 1997, 18) 

„Auf den ersten Blick scheint direkte Beteiligung in Europa relativ weit 
verbreitet zu sein. Nicht weniger als 82% der Betriebe in den 10 Mitglieds-
ländern praktizieren mindestens eine Form der direkten Arbeitnehmerbetei-
ligung“ so die Mit-Autoren (Krieger/Fröhlich 1998). Bei genauerem Hinse-
hen zeigt sich jedoch, dass Intensität und Reichweite der Beteiligung längst 
nicht in gleichem Maße verbreitet sind. 

Art der Beteiligung Deutschland Durchschnitt  
10 Länder 

direkte individuelle Konsultation 20% 35% 

indirekte individuelle Konsultation 38% 40% 

Gruppen-Konsultation: temporäre Gruppen 26% 31% 

Gruppen-Konsultation: dauerhafte Gruppen 31% 30% 

individuelle Delegation 64% 55% 

Gruppen-Delegation 31% 36% 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach EPOC 1997, 65 
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Nach den Ergebnissen dieser Studie, die sich auf die Befragung der Ma-
nager aus 5800 Betrieben in 10 EU-Ländern im Jahr 1996 bezieht, liegt 
Deutschland im internationalen Vergleich zumindest beim Thema Gruppen-
arbeit weit zurück: Während in den USA 41% der Betriebe Gruppenarbeit 
eingeführt hätten, seien es in Deutschland nur 8%. Selbst der EU-Durch-
schnitt ist mit 16% deutlich höher, während es der europäische Spitzenrei-
ter Schweden auf 31% bringt (vgl. Krieger/Fröhlich 1998, 161f).  

Allerdings müssen diese Werte eingeschränkt werden: Gruppenarbeit 
mit hoher Autonomie findet sich europaweit lediglich in 6% aller Betriebe, 
in Deutschland in 5% und selbst in Schweden nur in 14% der Betriebe 
(diess., 159f). 

Tabelle 8: Verbreitung von Gruppendelegation mit hoher Intensität7 

Durchschnitt aller 
10 Länder 

DK FR GER IR IT NL POR SP SW UK 

6% 2% 6% 5% 4% 3% 8% 7% 0% 14% 5% 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Krieger/Fröhlich 1998, 160f 

Dies korrespondiert mit der relativ geringen Verbreitung von gruppenbe-
zogener Leistungsentlohnung, auch hier liegt Deutschland mit 13% der Un-
ternehmen unter dem Durchschnitt von 18% (vgl. Wengel u.a. 2002, 101). 
Aus den EPOC-Daten lässt sich zudem kein Zusammenhang zwischen ein-
geführter Gruppenarbeit und dem Einsatz gruppenorientierter Entlohnung 
erkennen, dies gilt auch für Deutschland. 

Insgesamt kommen die Autoren zu dem Ergebnis: „Angesichts der inten-
siven sozialwissenschaftlichen Diskussion über Gruppenarbeit überrascht 
der relativ geringe Anwendungsgrad von Gruppenarbeit in der europäischen 
betrieblichen Praxis. Nur jeder dritte Betrieb praktiziert Gruppenarbeit in 
der einen oder anderen Form“ (Krieger/Fröhlich 1998, 158) 

Bei der individuellen Delegation, d.h. der Erweiterung beruflicher 
Handlungsspielräume der Beschäftigten durch Arbeitserweiterung und  
-bereicherung, besetzen Deutschland und Schweden die Spitzenplätze. Ver-
mutet wird, dass diese Ergebnisse mit dem relativ hohen Qualifikationsni-

                                                           
7  Bei einer noch anspruchsvolleren Definition des sog. skandinavischen Modells von 

Gruppenarbeit („Scandinavian model: the intensity of group delegation is high, the 
qualification requirements are high or very high, and the training intensity is high“),  
erfüllen nur noch 1,4% der Betriebe in Europa diese Anforderungen, in Deutschland 
sind es noch 0,6% (EPOC 1997, 184) 
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veau der Beschäftigten zusammenhängt und damit eine Erweiterung indivi-
dueller Handlungsspielräume in der Arbeit erleichtert wird.  

Im Zusammenhang mit dieser relativ hohen Gewichtung individueller 
Delegation könnte auch der Befund passen, dass in Deutschland Entloh-
nungssysteme überdurchschnittlich weit verbreitet sind, die sich auf die in-
dividuelle Leistung und das persönliche Verhalten einzelner Beschäftigter 
beziehen (ebenda, 100). 

Als Fazit lässt sich festhalten: „In Europa klafft eine erhebliche Lücke 
zwischen der Rhetorik des Managements und der Management-Berater ei-
nerseits und der tatsächlichen Praxis“ (ebenda, 159) – die skeptische Ein-
schätzung des Grünbuchs zur Arbeitsorganisation der Europäischen Kom-
mission wird durch diese Daten weitgehend bestätigt. 

2.2.2 Arbeitsinnovation – Ergebnisse für Deutschland 

Für den Bereich der Produktionsgüterindustrie in Deutschland liegen 
Daten vom Herbst 1995 aus 1305 Betrieben im Rahmen der Befragung des 
ISI über die Verbreitung neuer Produktionskonzepte vor (vgl. zu Konzept 
und Anlage ISI 1996).  

Etwa 32% der Unternehmen, d.h. fast jedes Dritte, nutzen Gruppenar-
beit (ISI 1997a, 3 bzw. 7). Demnach wäre Gruppenarbeit eine weit verbrei-
tete, wenn auch nicht die dominierende Form der Arbeitsorganisation. Tat-
sache aber ist, dass sich (zu diesem Zeitpunkt) die Mehrheit der Unterneh-
men mit Pilotgruppen und der Erprobung von Gruppenarbeit beschäftigt. 
Nur 6 % der Unternehmen geben an, dass Gruppenarbeit flächendeckend 
eingeführt sei8. 

Wie schon bei den technischen Innovationen zeigt sich auch bei der 
Verbreitung von „Arbeitsinnovationen“ die geringere Anwendung in kleinen 
und mittleren Betrieben: Während Gruppenarbeit in fast der Hälfte der 
großen Betriebe (45%) eingeführt wurde, sind es in den Kleinbetrieben nur 
rund 30%. Noch deutlichere Unterschiede finden sich auch bei der Verbrei-
tung von KVP und Fertigungssegmentierung: Haben drei Viertel der Groß-
betriebe diese Neuerungen eingeführt, wenden sie bei den Kleinbetrieben 
nur zwischen 29% (Segmentierung) und 39% (KVP) an. „Zwischen der 
Verbreitung neuer Produktionskonzepte und den Strukturmerkmalen der 
Betriebe lassen sich Zusammenhänge aufzeigen: Gruppenarbeit, KVP oder 
Segmentierung der Fertigung werden eher in größeren Betrieben umgesetzt“ 

                                                           
8  Dies korrespondiert mit den Ergebnissen von Beschäftigtenbefragungen des IAT von 

1994, wonach nur ca. 7% der Beschäftigten in Gruppenarbeit tätig seien 
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(diess., 4). Bei einer engen Definition von Gruppenarbeit – so eine andere 
Untersuchung – kehren sich jedoch die Verhältnisse um: „Auch in den USA 
dreht sich das Bild um, wenn man qualifiziertere Formen der Gruppenarbeit 
betrachtet, Sie sind bei Betrieben mit bis zu 100 Mitarbeitern am meisten 
verbreitet.“ (Wengel u.a. 2002, S. 30). 

Tabelle 9: Verbreiter neuer Produktionskonzepte in der Investitionsgüter-
industrie 

Ansatzpunkte neuer  
Produktionskonzepte 

Gestaltungselemente Nutzer in 
% 

flächendeckende 
Nutzung in % 

neue Organisations-
prinzipien 

Gruppenarbeit 
Aufgabenintegration 
Dezentralisierung 
Entwicklungsteams 

32 
43 
24 
42 

6 
9 
8 
6 

Innovatives  
Management 

Verzicht auf Wareneingangskontrolle 
Qualitätszirkel 
KVP 
Zertifizierung (ISO 9000ff) 
Umweltaudit 

19 
40 
44 
39 

6 

6 
13 
18 
32 

1 

Neugestaltung der 
Wertschöpfungskette 

Fertigungssegmentierung 
Zuliefererkonzentration 
Nullpufferprinzip/Kanban 
JIT-Anlieferung 
JIT-Lieferung zum Kunden 

40 
26 
19 
26 
29 

11 
4 
5 
5 
6 

Quelle: ISI 1997a, 4 

Da die Automobilindustrie einerseits relativ frühzeitig erste Schritte in 
diese Richtung unternahm und eine öffentlichkeitswirksame Darstellung 
von Gruppenarbeit in den Werken gelang, entstand der Eindruck der star-
ken Verbreitung dieser Form der Arbeitsorganisation in der Branche. Dies 
scheint jedoch nicht der Fall zu sein. So zeigt die ISI-Befragung ein überra-
schendes Bild: „Bei der Verbreitung arbeitsorganisatorischer Konzepte wie 
der Gruppenarbeit weist der Straßenfahrzeugbau ... die geringsten Nutzer-
quoten auf, hier schlüpft die Elektroindustrie in die Rolle des Vorreiters“ 
(ISI 1997a, 5), nicht einmal jedes 4. befragte Unternehmen des Straßen-
fahrzeugbaus nutzt nach diesen Angaben Gruppenarbeit. 

Ein weiterer Widerspruch findet sich bei den Themen Entlohnung und 
Arbeitszeit: Während die Managementliteratur gebetsmühlenhaft darauf 
hinweist, Veränderungen der Arbeitsorganisation mit passenden Lohnsyste-
men und Arbeitszeitregelungen zu flankieren, zeigen die ISI-Daten ein aus-
einanderklaffen: Maximal 60% der Unternehmen, die Gruppenarbeit einge-
führt haben, verfügen auch über gruppenbezogene Leistungsentlohnungs-
systeme (Wengel u.a. 2002, 109). Wichtigstes Kriterium beim Leistungs-
lohn ist in 74% der Fälle die Produktionsmenge wie im Akkordsystem, d.h. 
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es sind „Kriterien selten, die auf Ziele wie Flexibilität, Termintreue oder 
Innovation (Verbesserungsvorschläge) abheben und die mit neuen, auf 
Selbststeuerung gerichteten Management- und Organisationskonzepten in 
hohem Masse verbunden werden“ (diess., 124). 

Flexible Arbeitszeitsysteme als zweite Begleitmaßnahme scheinen eben-
falls längst nicht so verbreitet, wie angenommen: Maximal die Hälfte aller 
Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten setzen eine Form flexibler 
Arbeitszeit ein, bei den großen sind es immerhin mehr als 90%. Die Ge-
samtbilanz hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung fällt entsprechend zwie-
spältig aus: „Vermutlich sind zwar in mindestens zwei Drittel der Unter-
nehmen Lösungen realisiert, die man mit dem Begriff des Arbeitszeitkontos 
belegen könnte, aber lediglich etwa ein Drittel der Beschäftigten dürfte da-
von betroffen sein“ (diess., 125). 

Ähnliche Muster finden sich bei der Verbreitung von Aufgabenintegrati-
on: Zwar geben rund 60% der Betriebe der Metall- und Elektroindustrie an, 
indirekte Aufgaben bei den Werkern integriert zu haben, die weitere Ver-
breitung scheint aber ins Stocken geraten zu sein. Im wesentlichen handelt 
es sich um Aufgaben des Umrüstens, mehrere indirekte Aufgaben werden 
nur ganz selten an den Arbeitsplatz zurückverlagert. Und anspruchsvollere 
Aufgaben wie Qualitätssicherung und Feinplanung finden sich eher in gro-
ßen Betrieben häufiger, in kleineren Betrieben eher seltener (vgl. ISI 2005). 
Das Bild von der geringen Durchdringung bei den kleine Betrieben findet 
sich auch bei der Dezentralisierung von Aufgaben und Entscheidungen. Al-
lerdings verweisen die Autoren dabei auf einen nahe liegenden Zusammen-
hang: „…gerade Kleinbetriebe sind in der Regel von vorneherein so wenig 
arbeitsteilig organisiert, dass eine bewusste Umsetzung von Aufgabeninteg-
ration und Dezentralisierung gar nicht ansteht“ (Wengel u.a. 2002, 71). Die 
Lücke in der Verbreitung von Arbeitsinnovationen scheint also am ehesten 
bei den Betrieben mittlerer Größe (100 bis 500 Mitarbeiter) zu liegen, eine 
stärkere innerbetrieblich Verbreitung – über Pilotanwendungen hinaus – tut 
allerdings auch in den großen Unternehmen not. 

Zusammengenommen führen uns diese Ergebnisse zu folgender Ein-
schätzung: "Noch zu wenige Betriebe nutzen die Chancen der neuen Ansät-
ze und Prinzipien umfassend. Zudem scheint die Dynamik ihrer weiteren 
Verbreitung nach der Anfangseuphorie ins Stocken zu geraten" (ISI 1997a, 
8). Weder zu Beginn der 90er Jahre noch zu ihrem Ende dürften Arbeitsin-
novationen mehr als eine Randerscheinung in den bundesdeutschen (Pro-
duktions-)Betrieben sein. Entgegen der breiten Diskussion neuer Produkti-
ons- und Organisationskonzepte und ungeachtet der zahlreichen Nachweise 
ihrer Vorteile für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sind die Elemen-
te innovativer Arbeitsgestaltung – auch fast 10 Jahre nach Erscheinen des 
Grünbuchs – keineswegs dominante Organisationskonzepte (weder in Euro-
pa noch insbesondere in Deutschland). 
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2.2.3 Arbeitsinnovation in KMU in Deutschland 

Anders als die o. g. Untersuchungen, die sich vorrangig auf die Verbrei-
tung einzelner Elemente von Arbeitsinnovationen – zunächst unabhängig 
von der Betriebsgröße – bezogen, führte im Jahr 2000 das RKW gezielt eine 
Befragung in kleinen und mittleren Unternehmen des Verarbeitenden Ge-
werbes durch. Im Rahmen des geförderten Vorhabens "Bilanzierung Ar-
beitsgestaltung – Arbeitsorganisation, Arbeitsgestaltung und Personalkon-
zepte in mittelständischen Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes" er-
folgte eine Befragung einer repräsentativen Stichprobe von 610 Unterneh-
men des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland (Geschäftsführer und 
255 Betriebsräte) über Arbeitsinnovationen in den letzten drei Jahren (vgl. 
Dieckhoff u.a. 2001a sowie 2001b).  

Im Ergebnis konnten insgesamt 4869 innovative Einzelmaßnahmen in 
den 610 Unternehmen festgestellt werden, d.h. 8,5 Maßnahmen im Durch-
schnitt je Unternehmen. Sie bezogen sich auf die Felder Arbeitsorganisati-
on, Arbeitsplatzgestaltung, Personalmaßnahmen und Arbeitszeitgestaltung 
(sowie auf den Umweltschutz, der an dieser Stelle ausgenommen wird). 

An der Spitze der Einzelmaßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle) stan-
den Mitarbeiterqualifizierung/Weiterbildung in mehr als 52% der Unter-
nehmen, gefolgt von 44% qualitätsverbessernden Maßnahmen und je einem 
Drittel Aufgabenerweiterung, Gesundheitsschutz, Belastungsabbau, durch-
laufbezogene Maßnahmen, Entlohnungssysteme sowie Arbeitszeitkonten. 

 Umgekehrt ist interessant, wie viele Unternehmen keine Arbeitsinnova-
tionen durchgeführt haben. Am häufigsten unverändert blieb die Arbeitszeit 
(30,8%), gefolgt vom Bereich Arbeitsplatzgestaltung (25,6%), dem Perso-
nalbereich (22,8%) und der Arbeitsorganisation (19,7%). D.h. fast jedes 
dritte Unternehmen hat im Befragungszeitraum keine Maßnahme zur Ar-
beitszeitgestaltung und jedes vierte keine Maßnahmen zur Arbeitsplatzges-
taltung vorgenommen. 

Es ist bemerkenswert, dass nahezu jedes zweite Unternehmen im Be-
reich der Arbeitsorganisation Maßnahmen zur Verbesserung der Produkt- 
und Prozessqualität als Arbeitsinnovation angibt. Dies dürfte vor allem Ver-
änderungen im Zusammenhang mit Zertifizierungen nach DIN / ISO stehen. 
An zweiter Stelle folgen – mit knapp 30 Prozent – Innovationen im Entgelt-
bereich – vermutlich besteht hier ein starker Zusammenhang mit arbeitsor-
ganisatorischen Veränderungen. Teamarbeit und Gruppenarbeit stehen an 
letzter Stelle – 20 bzw. 18 Prozent der Unternehmen geben an, in den letz-
ten 3 Jahren Teamarbeit bzw. Gruppenarbeit eingeführt zu haben (dies kor-
respondiert mit den o. g. Untersuchungsergebnissen). 
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Tabelle 10: Arbeitsinnovationen in den befragten KMU 

Innovationen des Personalmanagements  
in den letzten 3 Jahren 

Prozent der Unternehmen 
 

Qualifizierung, Weiterbildung 52,0 

Entgelt-, Vergütungsystem 29,7 

Personalrekrutierung 24,3 

Berufsausbildung 23,8 

Mitarbeiterführung 23,0 

Keine Veränderungen 22,8 

Arbeitsorganisatorische Innovationen  
in den letzten 3 Jahren 

 

Qualitätsverbesserungen 43,8 

Verbesserung des Durchlaufs 31,1 

Projektarbeit 23,3 

Qualitätszirkel, KVP, Kaizen 23,1 

Teamarbeit 20,5 

Gruppenarbeit 17,7 

Keine Veränderungen 19,7 

Innovationen der Arbeitsplatzgestaltung  
in den letzten 3 Jahren 

 

Aufgabenerweiterung  33,4 

Gesundheitsschutz 33,4 

Belastungsabbau 33,0 

Aufgabenwechsel (job rotation) 23,3 

Lernen am Arbeitsplatz 15,7 

Keine Veränderungen 25,6 

Innovationen der Arbeitszeitgestaltung in den 
letzten 3 Jahren  

 

Arbeitszeitkonten 33,6 

Gleitzeit mit oder ohne Kernzeit 22,0 

Schichtarbeitsmodelle 21,0 

Jahresarbeitszeitkonten 17,4 

Teilzeitmodelle 16,9 

Überstundenabbaumaßnahmen 16,2 

Keine Veränderungen 30,8 

Quelle: Auszug aus Dieckhoff u.a.2001b, 4ff 
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Die Nachfrage nach Zielen und Auslösern für bestimmte Maßnahmen 
brachte interessante Ergebnisse: Weder Kostensenkung noch Mitarbeiterzu-
friedenheit spielen eine vorrangige Rolle, sondern je nach Maßnahmekom-
plex dominieren Kundenorientierung (Arbeitsorganisation), Prozessoptimie-
rung (Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung) und Qualifizierung der Mit-
arbeiter (Personalbereich).  

Die Anzahl der in einem Unternehmen durchgeführten Innovationsmaß-
nahmen ist im Wesentlichen abhängig von der Größe des Unternehmens 
(bis 99 MA: 7,53, ab 200 MA: 9,6 Innovationen) und davon, ob sich das 
Unternehmen in einem Veränderungsprozess befand: große Unternehmen 
und Unternehmen in Veränderungsprozessen führen mehr Innovationen 
durch als andere. In inhabergeführten Unternehmen finden sich weniger 
Innovationen in den Bereichen Arbeitszeitgestaltung und Personalbereich 
als in anderen Unternehmen. Eine Erklärung könnte sein, dass sich inha-
bergeführte Unternehmen stärker als andere Traditionen verpflichtet fühlen 
und daher eine geringere Bereitschaft zu Neuerungen aufbringen (vgl. 
Dieckhoff u.a. 2001b, 5f). 

Der Erfolg von Innovationen wird begünstigt, wenn sich innerbetriebli-
che Interessengruppen (Führungskräfte, betroffene Mitarbeiter, Betriebsrat) 
stark für die Maßnahme einsetzen. Gefährdet wird der Erfolg hingegen, 
wenn bei der Durchführung der Maßnahme Probleme, insbesondere der 
Mitarbeiterakzeptanz und Organisationsprobleme, auftreten.  

Schwachpunkte: Ganzheitliches Vorgehen und Mitarbeiterori-
entierung 

Die Ergebnisse überraschen durch die Vielzahl von Arbeitsinnovationen, 
die in den Unternehmen durchgeführt wurden. Aus Sicht der Autoren wer-
den auch „Schwachpunkte des Innovationsverhaltens von KMU“ deutlich: 

a) „Eine besondere Schwierigkeit scheint darin zu bestehen, ein ganz-
heitliches Innovationsverständnis zu entwickeln und umzusetzen: 
Leitinnovationen im Bereich der Unternehmens- und Arbeitsorganisa-
tion werden in einem erheblichen Teil der Unternehmen (ein Viertel 
bis ein Fünftel) nicht begleitet von flankierenden (innovativen) Maß-
nahmen der Mitarbeiterführung bzw. des Personalmanagements. 

b) Überraschen muss, dass – entgegen dem Trend – die Verbesserung 
der Kundenorientierung für die Ausrichtung innovativen Verhaltens 
gewerblicher KMU in den Bereichen Personalmanagement, Arbeits-
zeitgestaltung und Arbeitsplatzgestaltung eine marginale Rolle spielt. 
Hier zeigt sich, dass solche Trends offenbar für die Diffusion von Ar-
beitsinnovationen in KMU keine große Rolle spielen. 
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c) Überraschend ist weiterhin die geringe Rolle, die Kostensenkungs- 
und Umsatzsteigerungsziele als Anstoßgeber für Arbeitsinnovationen 
spielen. Andere, qualitative Ausrichtungen (Prozessoptimierung, Qua-
litätsverbesserung, Mitarbeiterqualifizierung u. a.) haben eine we-
sentlich größere Bedeutung. 

d) Die relativ geringe Rolle, die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbei-
terbeteiligung im Innovationsgeschehen gewerblicher KMU spielen, 
deutet darauf hin, dass hier nach wie vor Innovationspotentiale nicht 
wahrgenommen bzw. verschenkt werden. 

e) In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Befund zu sehen: Mit Ab-
stand an der Spitze der Schwierigkeiten, die für Innovationsprozesse 
genannt werden, liegen Kommunikationsprobleme mit den Mitarbei-
tern. Zusammen mit den ‚organisatorischen Problemen’ ergibt sich, 
dass bei fast der Hälfte der Arbeitsinnovationen Probleme mit Kom-
munikation und/oder Organisation bestehen. (Dieckhoff u.a. 2001b, 
14). 

2.3 Zusammenfassung: Innovation in KMU 

Alle Ergebnisse zusammengenommen ergeben das klare Bild, dass sich 
KMU im produzierenden Gewerbe Deutschlands sowohl bei technischen 
Produktinnovationen als auch bei Arbeitsinnovationen im Vergleich zu grö-
ßeren Unternehmen im Hintertreffen befinden. Ausnahmen wie High-tech-
Startups und die forschenden Kleinunternehmen der Spitzentechnologien 
brechen zumindest im Bereich der technischen Innovationen die Regel, sie 
sind aber auch eine Minderheit der KMU im produzierenden Gewerbe. 

Diese Befunde wurden jüngst durch zwei Betriebsräte-Befragungen bes-
tätigt, die sowohl Aspekte technisch orientierter Innovationen als auch der 
Arbeitsinnovationen in Betrieben der Metallindustrie abgefragt hatten. Da 
diese Art der Befragung die Ausnahme ist, sollen deren Ergebnisse kurz ab-
schließend dargestellt werden. In der Metall- und Elektroindustrie Nieder-
sachsens und in Sachsen-Anhalt kommen demnach 42% der Betriebe ohne 
eigene FuE aus, und rund zwei Drittel zeigen Nahholbedarfe bei Personal-
entwicklung und Weiterbildung (vgl. IGM 2006b). 

Die Befragung in Hessen ermöglicht zudem eine Differenzierung nach 
Betriebsgrößenklassen. Danach investiert nicht einmal die Hälfte aller klei-
neren Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten regelmäßig in Forschung 
und Entwicklung (siehe Abbildung). Bei den größeren sind es regelmäßig 
mehr als 70%. Und parallel dazu finden sich in den kleinen Unternehmen  
(bis 200 Mitarbeiter) auch deutlich seltener Maßnahmen einer systemati-
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schen Personalentwicklung bzw. Qualifizierungsplanung (IGM 2006a, 
13/16). Diese Ergebnisse lassen schlussfolgern, dass das o.g. Bild des 
Rückstandes der KMU in beiden Innovationsfeldern zutreffend sein dürfte. 

Abbildung 3: Betriebsräte-Befragung zu Innovation und Qualifikation 

Quelle: IGM 2006a, 13 

Allerdings liefern die Befunde zur Innovation in Low-tech-Industrien 
Hinweise auf eine spezifische Art von Innovation, die in den zitierten 
empirischen Untersuchungen nicht erfasst wird und daher in ihrem Ausmaß 
nicht beschrieben werden kann. Ausgehend von der Annahme, dass viele 
der sog. Low-tech-Industrien eher kleinbetrieblich9 strukturiert sind, könnte 
dies bedeuten, dass sich auch KMU in diesen Industriezweigen durch die 
genannten inkrementellen und architekturellen „Neuerungen“ auszeichnen. 
Da keine derartigen Untersuchungen bekannt sind, lassen sich aber keine 
harten Fakten hierfür finden – dies wäre ein interessanter Forschungs-
gegenstand, der die Forschungslandschaft zu Innovation in KMU wesentlich 
bereichern könnte. Dieses Defizit betrifft logischerweise auch Untersuchun-
gen, die sich mit hemmenden bzw. förderlichen Faktoren zur Innovation in 
den Unternehmen und bei ihren Rahmenbedingungen beschäftigen. Diese 
sind Gegenstand des folgenden Kapitels. 

                                                           
9  Dies gilt zumindest für die Möbelindustrie und das Druckgewerbe. 
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3. Einflussfaktoren auf das Innovationsverhalten 
von Unternehmen, insbesondere von kleinen 
und mittleren Unternehmen 

Bereits die oben angeführten empirischen Befunde zur Innovation in Un-
ternehmen lassen einige Zusammenhänge erkennen. Zudem finden sich in 
der Literatur eine Reihe von Hinweisen auf Einflussfaktoren auf das Inno-
vationsgeschehen10. Wir folgen bei der Darstellung einer gängigen Gliede-
rung, die Einflussfaktoren und Hemmnisse bzw. Barrieren unterteilt in (un-
ternehmens-)externe sowie (unternehmens-)interne Zusammenhänge. Diese 
scheinbar klare und naheliegende Unterteilung wird aber nicht bei allen 
Fragestellungen durchzuhalten sein, vermischen sich doch auch interne und 
externe Einflüsse. 

3.1 Bedarf an Innovation, Hemmnisse und Auslöser 

Bevor auf die Wirkung der Rahmenbedingungen auf das Innovationsver-
halten der Unternehmen, insbesondere von KMU im Verarbeitenden Ge-
werbe eingegangen wird, soll in Kürze wesentlichen Ergebnissen der Unter-
nehmensbefragungen zum Bedarf an (technologischen) Innovationen, den 
Auslösern sowie den Hemmnissen nachgegangen werden. 

3.1.1 Auslöser und Motive für die Ausweitung der Innovations-
tätigkeit 

Für innovierende Unternehmen kommt der Anstoß für Innovationen aus 
sehr unterschiedlichen Richtungen: Insbesondere bei Produktinnovationen 
spielen die Kunden eine entscheidende Rolle. Im Verarbeitenden Gewerbe 
bedienen sich 67 % der großen Unternehmen (KMU: 64 %) der Anregun-
gen von Kunden. Weitere wichtige Quellen sind Wettbewerber und Liefe-
ranten. Der Wissenschaft kommt meist die geringste Bedeutung zu. 

In allen Branchen machen die Großunternehmen von der Wissenschaft 
jedoch mehr Gebrauch als die KMU: 20 % der Großbetriebe (KMU: 8%) im 

                                                           
10  Die Mehrzahl der Hinweise stammen aus der technologisch orientierten Innovationsfor-

schung. Da das Ziel der Innovationspolitik ist, den Anteil der Innovatoren zu erhöhen, 
sind natürlich Erkenntnisse über Innovationshemmnisse und -blockaden besonders re-
levant. 
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Verarbeitenden Gewerbe greifen auf die Wissenschaft bei Produktinnovati-
onen zurück, 10 % (KMU: 4 %) sind es bei den Prozessinnovationen (vgl. 
u.a. KfW 2005). 

Die Bedeutung von externen Quellen für Prozessinnovationen liegt gene-
rell niedriger als für Produktinnovationen, weil offenbar die Ideen und das 
Wissen für die Verbesserung von Produktionsverfahren überwiegend im Un-
ternehmen selbst entstehen.  

Ähnliche Ergebnisse liefert die bereits zitierte Untersuchung nach KMU-
Typen (Rammer u.a. 2006). Über alle untersuchten Typen hinweg, sind es 
immer mehr als die Hälfte der Unternehmen, die Anstöße für Innovationen 
durch die Kunden erhalten. Rund 20 bis 25% der Unternehmen reagieren 
auf Aktivitäten der Wettbewerber und bis zu 20% nutzen ihre Lieferanten 
als Anregung bzw. Informationsquelle. Drastisch unterschiedlich sind je-
doch die Befunde zur Zusammenarbeit mit der Wissenschaft: Während 
40% der High-tech-KMU Anregungen für eigene Aktivitäten durch wissen-
schaftlichen Einrichtungen erhalten, hat nicht einmal jedes 10. Unterneh-
men des Typs „innovierende KMU ohne eigene FuE“ Kontakt mit der Wis-
senschaft (vgl. Rammer u.a. 2006, 92-93). 

Ausweitung von Innovationsaktivitäten durch veränderte 
Rahmenbedingungen 

Bei der Frage, welche Veränderungen aus der Sicht der Unternehmen 
notwendig wären, damit sie Innovationsaktivitäten aufnehmen (bei zuletzt 
nicht innovierenden Unternehmen) bzw. deutlich ausweiten (im Fall von in-
novierenden Unternehmen), sind nach Ansicht der befragten Unternehmen 
die Prioritäten klar verteilt11: 

 „Über 80 % der Unternehmen sehen eine kräftige Zunahme der 
Nachfrage in Ihrem Absatzmarkt als notwendig an, wobei fast 50 % 
diese Veränderung als „unbedingt notwendig“ angeben. 

 Fast drei Viertel der Unternehmen betrachten eine deutliche Erhö-
hung ihres Gewinns bzw. Cashflows als notwendige Voraussetzung für 
mehr Innovationen. 

 An dritter Stelle kommt die deutliche Verbesserung des Fremdkapi-
talangebots, das auch attraktivere (= niedrigere) Zinsen einschließt. 
(Rammer u.a. 2004, 23-25). 

                                                           
11  Einschränkend muss erwähnt werden, dass sich nur ein Viertel der Unternehmen durch 

veränderte Rahmenbedingungen zu erhöhten Innovationsaktivitäten motivieren lassen. 
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Von geringerer Bedeutung sind die Beseitigung konkreter rechtlicher 
Hemmnisse und die Ausweitung der staatlichen Innovationsförderungen (je 
40 % der Unternehmen). Auch einer Verbesserung des Fachpersonalange-
bots und einer Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers kommt 
eine eher untergeordnete Bedeutung zu.  

Die Faktoren Fachpersonalangebot, Abbau von internen Widerständen, 
Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers und Intensivierung 
des Wettbewerbs spielen dabei für mittlere und große Unternehmen eine 
vergleichsweise größere Rolle als bei den kleinen Unternehmen (vgl.  
ebenda). 

3.1.2 Gründe für den Verzicht auf Innovationen 

Fehlende Innovationsaktivitäten können durch eigene frühere Aktivitäten 
oder durch Marktgegebenheiten (aus Sicht der Unternehmen) bedingt sein. 
Es kann aber auch sein, dass zwar Innovationsbedarf gesehen wird, die Un-
ternehmen aber nicht in der Lage sind, entsprechende Aktivitäten zu entwi-
ckeln (vgl. im folgenden: KfW 2005, 108/109): 

 Wegen früherer Innovationen sehen vor allem größere Unternehmen 
keinen Bedarf. Anzunehmen ist, dass dies vor allem in Branchen mit 
langen Produktlebenszyklen und ausgereiften Technologien der Fall 
sein dürfte. Hier haben große Unternehmen Vorteile gegenüber KMU: 
Sie sind eher in der Lage den relativ hohen Innovationsaufwand bei 
der Entwicklung langlebiger Produkte und das damit verbundene Ri-
siko zu tragen. 

Gründe für den Verzicht auf Innovationen (in % der nicht-innovierenden 
Unternehmen) 2002 im Verarbeitenden Gewerbe 

Grund KMU GU 

Kein Bedarf aufgrund...   

 ... früherer Innovationen 57 67 

 ... von Marktgegebenheiten 70 54 

Innovationsprojekte grundsätzlich verhindert 12 32 

Quelle: KfW 2005, 95 

 Ein mangelnder Bedarf an Innovationen kann auch aus den Marktge-
gebenheiten resultieren. Im Verarbeitenden Gewerbe sind es deutlich 
häufiger die KMU, die aus diesem Grund keinen Bedarf für Innovati-
onen sehen. Hintergrund könnte die konjunkturelle Lage in den Jah-
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ren 2001 und folgende sein: Bei schwacher (Inlands-)Nachfrage ren-
tieren sich Innovationen weniger und bergen gleichzeitig ein höheres 
Risiko. Aber auch unabhängig von der Konjunktur können Unter-
nehmen in bestimmten Marktsegmenten mangelnde Kundenakzeptanz 
gegenüber Neuerungen befürchten und daher keinen Bedarf an Inno-
vationsaktivitäten erkennen. 

 Schließlich verzichten Unternehmen auf Innovationsprojekte, weil ih-
nen deren Durchführung grundsätzlich nicht möglich ist. Dies trifft 
im Verarbeitenden Gewerbe für 12 % der KMU und 32 % der Groß-
unternehmen zu. Je mehr Bedarf gesehen wird, desto mehr Hemmnis-
se bei dessen Umsetzung können auftreten, was den höheren Anteil 
bei den großen Unternehmen erklären könnte (siehe auch 4.1.3 
Hemmnisse). 

3.1.3 Hemmnisse für Innovationen 

Gleichgültig, welche Untersuchung man zu diesem Thema heranzieht, 
sind es immer wieder Finanzierungshemmnisse bzw. das hohe finanzielle 
Risiko von Innovationen, die als Haupthemmnisse genannt werden und dies 
insbesondere bei KMU. 

Tabelle 11: Verbreitung von Innovationshemmnissen in Unternehmen des 
Verarbeitenden Gewerbes (inkl. Bergbau) in Deutschland 1996 bis 2004  

(in % aller Unternehmen, Mehrfachnennungen möglich) 

 1994-
1996 

1996-
1998 

1998-
2000 

2000-
2002 

2002-
2004 

Zu hohe Innovationskosten  14  23  19  20  21 

Zu hohes wirtschaftliches Risiko  13  21  14  19  16 

Mangel an Finanzierungsquellen  11  14  15  14  17 

Lange Verwaltungs- u. Genehmigungsverfahren  7  8  n.e.  9  9 

Gesetzgebung, rechtliche Regelungen, Normen  7  10  9  7  8 

Mangelnde Kundenakzeptanz  6  11  4  11  6 

Fachpersonalmangel  9  15  14  11  6 

Organisatorische Probleme im Unternehmen  10  15  5  14  4 

Fehlende Marktinformation  5  8  3  5  3 

Fehlende technologische Information  6  9  2  7  2 

Interne Widerstände  n.e.  8  n.e.  6  2 

Irgendeines der angeführten Hemmnisse  22  36  37  47  38 

n.e. = nicht erfragt  Quelle: KfW 2006, 132 
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Auch im Jahr 2004 waren Finanzierungsschwierigkeiten für alle Unter-
nehmen das mit Abstand wichtigste Innovationshemmnis (siehe Abbildung). 
Kleinere oder junge Unternehmen sind davon deutlich stärker betroffen. So 
geben ein Viertel der nicht innovativen Unternehmen mit weniger als 50 
Beschäftigten einen Mangel an Finanzierungsquellen als Grund für das Un-
terlassen von Innovationsaktivitäten an, während dieser Anteil bei den 
Großunternehmen lediglich 3% beträgt (vgl. KfW 2006, 92). 

Die in der öffentlichen Debatte angesprochenen potentiellen Hindernisse 
wie Verwaltungsverfahren und rechtliche Bedingungen spielen – zumindest 
im Verarbeitende Gewerbe – keine große Rolle. In den Aufschwungjahren 
Ende der 90er konkurrierten offenbar die KMU stark mit den Großunter-
nehmen um qualifiziertes Personal, daher war der Mangel an Fachkräften 
damals ein wichtigeres Thema als in den Folgejahren. Noch relevante Grö-
ßenordnungen finden sich (wie bereits oben angesprochen) bei der Akzep-
tanz durch Kunden und den organisatorischen Umsetzungsschwierigkeiten 
im Unternehmen, die jedoch bei KMU eher seltener genannt werden (siehe 
auch 4.3). 

Warum diese Dominanz von Finanzierungsfragen? 

Generell ist festzuhalten, dass Innovationsaktivitäten überwiegend aus 
Eigenmitteln der Unternehmen finanziert werden, auch wenn andere Finan-
zierungsquellen durchaus eine Rolle spielen. So fasst die Sonderveröffentli-
chung der KfW die Erkenntnisse zur Finanzierung von Innovationen wie 
folgt zusammen: 

 Die bedeutendste Finanzierungsform stellt die Innenfinanzierung dar. 
Jedes zweite innovativ tätige Unternehmen finanziert Innovationen 
ausschließlich aus Eigenmitteln.  

 Kreditfinanzierung ist die zweitwichtigste Finanzierungsform von In-
novationen. Allerdings ist eine reine Kreditfinanzierung von Innovati-
onen selten anzutreffen. Kreditmittel werden ergänzend von jenen Un-
ternehmen eingesetzt, die tendenziell über eine ungünstigere Ertrags-
lage verfügen. Kredite dienen als Ersatz bzw. Ergänzung für fehlende 
Eigenmittel. 

 Staatliche Finanzierungsbeiträge werden von knapp einem Viertel al-
ler innovativ tätigen Unternehmen in Anspruch genommen. Ihr Bei-
trag zur Abdeckung der gesamten Innovationskosten der deutschen 
Wirtschaft ist gering und dürfte insgesamt 5 % nicht überschreiten. 
Wagniskapital spielt für die Finanzierung von Innovationen in 
Deutschland eine geringe Rolle (KfW 2006, 129/130).  
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D. h.: Innovationen werden überwiegend aus den internen Mitteln des 
Unternehmens (Gewinn/Cashflow, Rückstellungen) finanziert. Fremdmittel 
werden wegen der höheren Kosten und ihres Fixkostencharakters tenden-
ziell gemieden. Vor allem kleine Betriebe weisen den höchsten Anteil an ei-
ner reinen Innenfinanzierung auf, während Großbetriebe am häufigsten 
Kombinationen aus Fremdkapital und internen Mitteln sowie reine Fremd-
kapitalfinanzierungen nutzen. 

Vor diesem Hintergrund werden in den verschiedenen Untersuchungen 
als spezifische Finanzierungsprobleme bei KMU folgende Aspekte ange-
führt (vgl. u.a. KfW 2005, Rammer 2004, KfW 2006): 

 Innovationsaktivitäten von KMU zeichnen sich durch stärkere Risi-
ken aus, die aus einer Orientierung auf Nischenmärkte oder kunden-
spezifische Lösungen resultieren. Dadurch wird es für Kapitalgeber 
schwierig, Risiko und Erfolgsaussichten von Innovationsprojekten zu 
beurteilen, so dass die Kosten für externes Kapital zunehmen.  

 Zudem verfügen KMU in der Regel über einen niedrigeren Bestand 
an Vermögenswerten, der als Sicherheit im Fall der Aufnahme von 
Krediten dienen kann.  

 Aufgrund von Mindestprojektgrößen und -laufzeiten von Innovations-
projekten ist der Finanzierungsbedarf für Innovationen in Relation zur 
Unternehmensgröße in KMU überproportional hoch. Ein Scheitern 
von Innovationsprojekten könnte, wenn auf die Sicherheiten zurück-
gegriffen wird, den Bestand des Unternehmens insgesamt gefährden. 

Hinzu kommt, dass viele Mittelständler über keine ausgeprägt positive 
Bonität (bei eher schwacher Eigenkapitalausstattung und geringer Rentabi-
lität) verfügen, was vor dem Hintergrund von Basel II zu eher ungünstigen 
Kreditkonditionen durch die Banken führt. 

3.2 Rahmenbedingungen und externe Einflussfaktoren 

Theoretische Annahmen wie auch empirische Untersuchungsergebnisse 
verweisen auf einen engen Zusammenhang von Produkten, Produktlebens-
zyklen (und damit auch Kennzeichen einzelner Branchen) sowie den jewei-
ligen Marktgegebenheiten mit dem Innovationsverhalten der jeweiligen Un-
ternehmen. Diese Faktoren lassen sich auch nicht säuberlich voneinander 
trennen, sondern weisen enge Zusammenhänge untereinander auf, wie sich 
im Folgenden zeigen wird. 
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3.2.1 Produktbezogene Faktoren  
(Produktlebenszyklus, -komplexität etc.) 

Die o. g. Ergebnisse zum Innovationsverhalten verschiedener Typen von 
KMU wie auch zu den innovativen Unternehmen in Low-tech-Industrien 
weisen auf den Zusammenhang von Innovationsverhalten mit dem Neuig-
keitsgrad und der Komplexität (und damit auch der Imitierbarkeit) der Pro-
dukte hin. Analog zum Produktlebenszyklus konnte folgende idealtypische 
Entwicklung des Innovationsverhaltens in Branchen- und Produktsegmen-
ten angenommen werden: 

In der Entstehungsphase technologieintensiver Branchen steht die Ent-
wicklung gänzlich neuer Produkte (meist auch komplexer Produkte) im Vor-
dergrund. Neue Unternehmen haben gegenüber etablierten Unternehmen 
Vorteile bei der Entwicklung von Produkten. In jungen Branchen dominie-
ren Markteintritte und Innovationsaktivitäten neuer Unternehmen. 

Etablierte größere Unternehmen nutzen eher Instrumente wie strategi-
sche Allianzen mit neuen Unternehmen und Beteiligungen an erfolgreichen 
Newcomern, um sich den Zugang zu neuen Technologien zu sichern. Den 
neuen innovativen Unternehmen kommt eine Art „Testfunktion“ für die wirt-
schaftliche Tauglichkeit neuer Produkte oder Verfahren zu. Etablierte kleine 
Unternehmen haben dagegen wenig Anreiz, sich einen strategischen Zugang 
zu neuen Technologien zu verschaffen. Sie treten zumeist als Technologie-
nehmer bzw. Imitatoren, jedoch nicht als Technologieentwickler auf.  

Im weiteren Verlauf der Entwicklung einer technologieintensiven Bran-
che nimmt das innovationsrelevante Wissen weiter zu. Prozessinnovationen 
gewinnen unter dem Blickwinkel der Kostenreduktion und Qualitätsverbes-
serung verstärkt an Gewicht und weitere inkrementelle Verbesserungen des 
Produkts überwiegen. Solch eine stabilisierte Marktsituation begünstigt eta-
blierte Unternehmen, die über eigene FuE-Abteilungen, Herstellererfahrung 
und feste Kundenbeziehungen verfügen. Newcomer haben es schwer, über 
dieses Wissen bereits bei Markteintritt zu verfügen und wettbewerbsfähige 
Produkte anbieten zu können. 

Im Ergebnis ist eine zunehmende Marktkonzentration zu beobachten. Es 
bildet sich gewissermaßen eine Arbeitsteilung zwischen kleinen und großen 
Unternehmen heraus. Kleine Unternehmen bedienen vor allem Marktni-
schen und bieten kundenspezifische Lösungen an. Hingegen konzentrieren 
sich größere Unternehmen auf das Massengeschäft mit standardisierten 
Produkten.  

Letztere Phase entspricht der Situation in Bereichen der Low-tech-
Industrien, bei denen dann Innovationen eher kleinteilig, erfahrungsbasiert 
und ohne großen FuE-Aufwand generiert und umgesetzt werden. 
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Abbildung 4: Stilisierter Verlauf von Markteintritten, Unternehmens-
bestand und Innovationen im Lebenszyklus einer Branche 

 

Quelle: KfW 2005, 84 

Legler u.a. verweisen darüber hinaus auf eine Differenzierung hinsicht-
lich des Technologiewandels und der Imitierbarkeit des zur Innovation nöti-
gen Wissens in bestimmten Branchen: Demnach „veraltet das Wissen in 
Branchen mit rapidem technischen Wandel und vielen Marktneuheiten  
(z. B. Modellwechsel im Automobilbau, Neuerungen in der Elektronik und 
Nachrichtentechnik) schneller als in Industrien mit längeren Produktle-
benszyklen (z. B. Chemiewaren und rohstoffintensive Güter wie Metalle, 
Papier, Ölprodukte usw.)“ (Legler u.a. 2003, 6). Unternehmen in Branchen 
mit raschem Wandel der Produkte sind bei Strafe ihres Untergangs zu Inno-
vation „verurteilt“.  

Durch Innovationen, die die Bedürfnisse der Kunden besser erfüllen als 
bestehende Lösungen, können zusätzliche Kundengruppen erschlossen und 
neue Marktanteile gewonnen werden. Die Auslöser für Innovationen sind 
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somit nicht nur neue technische Lösungen (technology push), sondern auch 
die Nachfrage nach neuen Problemlösungen durch die Kunden (market 
pull). 

Anders verhält es sich auf Märkten wie Büromaschinen, Wohnmöbel  
oder auch im klassischen Druckgewerbe (z. T. auch bei Kunststoffen), wo es 
selten Branchenneuheiten gibt und demnach das Wissen der Konkurrenz 
leichter nachgeahmt werden kann. Hier dürfte bei der Masse der Unter-
nehmen inkrementelle Innovation und Orientierung auf kostensenkende 
Prozessinnovation im Vordergrund stehen. Andererseits hält sich das Wis-
sen dort, wo es nicht leicht übertragbar ist und nicht beliebig angeeignet 
werden kann, weil es kaum kodifizierbar und vielfach personengebunden ist 
(z. B. Maschinenbau), länger. Denn dieses Wissen ist nicht leicht imitierbar 
(vgl. Legler u.a. 2003, 6f). 

Teilweise bilden sich diese unterschiedlichen Bedingungen auch in den 
Branchendaten ab: Unternehmen der Investitionsgüterindustrien zeigen im 
Durchschnitt höhere Innovationsaktivitäten als Unternehmen in Konsumgü-
terbranchen, insbesondere, wenn es sich um langlebige Konsumgüter han-
delt (z.B. Möbel). Auswertungen des IAB-Betriebspanels lassen erkennen, 
dass bei Produktinnovationen das Segment der Investitionsgüter wesentlich 
aktiver ist, während bei Prozessinnovationen kaum Unterschiede im Innova-
tionsverhalten zwischen beiden Segmenten feststellbar sind (vgl. Bell-
mann/Kohaut 1999, 418/419).  

Ein Beispiel für das Zusammentreffen von Marktveränderungen und 
technologischen Umbrüchen ist die Veränderung der Wertschöpfungskette 
im Druckgewerbe. Die klassische Kette von Werbeagentur, Fotograf, Druck-
vorstufe, Druck und Weiterverarbeitung verändert sich auf mehreren Seiten 
seit den 90er Jahren massiv: Durch die Digitalisierung und den durchgän-
gigen Einsatz von standardisierten EDV-Systemen und Software bis zum Di-
gitaldruck entfallen viele Schnittstellen zwischen den Bereichen, und die 
Trennungen zwischen den Verarbeitungsstufen werden verschwommener 
(vgl. Ciesinger/Ollmann 1998, 15ff). Gleichzeitig ist das Endprodukt dieser 
Wertschöpfungskette nicht mehr immer ein gedrucktes Erzeugnis, sondern 
es kann sich um eine CD-ROM, eine Website oder einen datenbankgestütz-
ten Katalog handeln. Die Herausforderungen und Innovationserfordernisse 
lagen daher bei den traditionellen Druckern zwar einerseits bei der Beherr-
schung der neuen Technik, andererseits aber vor allem bei den Anforderun-
gen, eine neue Unternehmensstrategie, die sich nicht mehr ausschließlich 
auf das gedruckte Endprodukt bezieht, zu entwickeln und umzusetzen. Dies 
überfordert oft das Management dieser Betriebe, daher kommen die Autoren 
zu dem Schluss: „Das zentrale Hemmnis für die kleinen und mittleren Be-
triebe der Branche im Übergang zum Mediendienstleister sind … Manage-
mentprobleme“ (diess., 16). 
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Diese produktbezogenen Einflussfaktoren wirken sich auf das Innovati-
onsverhalten jedoch eher vermittelt über die Marktgegebenheiten und die 
Konkurrenzverhältnisse aus. 

3.2.2 Marktgegebenheiten und Wettbewerbsintensität 

Vor dem Hintergrund der genannten Ergebnisse dürfte die Orientierung 
auf bestimmte Marktsegmente (regionale, nationale oder internationale Aus-
richtung) auch eine Rolle für die Wettbewerbssituation eines Unternehmens 
spielen, die wiederum Auswirkungen auf das Innovationsverhalten hat. Ein-
schlägige Untersuchungen (vgl. Andres/Zimmermann 2001) belegen denn 
auch Zusammenhänge zwischen Marktstellung (größer/gleich/kleiner als 
Wettbewerber), Wettbewerbsintensität (Zahl der Wettbewerber) und geogra-
fischer Absatzmarkt:  

Es zeigt sich, dass Unternehmen, die sich in ihrem Marktsegment in ei-
ner eher schwachen Marktposition sehen, besonders häufig ihren Hauptab-
satzmarkt im Ausland aufweisen. Diese Unternehmen fallen durch über-
durchschnittliche FuE-Tätigkeit und hohe Innovationstätigkeit auf, was für 
höheren Wettbewerbsdruck bei diesen Unternehmen spricht. Auch bei den 
Imitatoren ergibt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Anzahl der 
Konkurrenten und der Innovationstätigkeit. Umgekehrt weisen ausschließ-
lich regional ausgerichtete Firmen in der Regel relativ geringe Umsätze auf, 
sehen sich aber gleichzeitig auch wenigen Wettbewerbern gegenüber – mit 
Folge einer geringeren Innovationstätigkeit. 

„Die Verteilung der innovativen Unternehmen zeigt unabhängig vom 
Neuigkeitsgehalt (Imitation, originäre Innovation) und der Art der Innovati-
on (Produkt-, Prozessinnovation) eine eindeutige Tendenz. … So steigt die 
Innovationstätigkeit von Unternehmen mit der geografischen Ausdehnung 
des Absatzmarktes stark an“ (vgl. Andres/Zimmermann 2001). Dies wird 
interpretiert als starker Zusammenhang zwischen Innovationstätigkeit und 
Wettbewerbsintensität (vgl. auch Zimmermann 2003). 

3.2.3 Konjunkturelle Einflüsse 

Vor dem Hintergrund der Finanzierungsproblematik von Innovationen in 
KMU ergibt sich ein weiterer Zusammenhang von Marktorientierung, Kon-
junktur und Innovationsverhalten: Da KMU in ihrer Mehrzahl stärker auf 
den regionalen wie den nationalen Markt bezogen agieren, sind sie stärker 
abhängig von der Entwicklung der Binnenkonjunktur. Deren Entwicklung 
wiederum hat Auswirkungen auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung, die 
entscheidend sind für die Innenfinanzierung von Innovationsaktivitäten. Es 
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verwundert daher nicht, wenn insbesondere KMU ein Anspringen der In-
landsnachfrage als zentrale Voraussetzung für verstärkte Innovationsan-
strengungen benennen (vgl. Rammer u.a. 2004, 23). 

Demnach wäre zu erwarten, dass KMU stärker und prozyklisch auf Ver-
änderungen des konjunkturellen Umfelds reagieren als große Unternehmen, 
die stärker außenwirtschaftlich ausgerichtet sind. Die Untersuchung zum 
„FuE- und Innovationsverhalten von Großunternehmen und KMU unter 
dem Einfluss der Konjunktur bestätigt diese Annahme: „Die konjunkturel-
len Rahmenbedingungen im jeweiligen Produktmarkt (Auslastung der Pro-
duktionskapazitäten, Geschäftserwartungen) beeinflussen wesentlich die 
Entscheidung, in Innovationsprojekte einzusteigen bzw. die Innovationsak-
tivitäten (vorübergehend) einzustellen. … KMU reagieren auf Änderungen 
in den konjunkturellen Rahmenbedingungen stärker als Großunternehmen“ 
(vgl. Rammer u. a. 2004b, 4). 

Die Entscheidung, Innovationsprojekte durchzuführen, orientiert sich in 
KMU offenbar weniger an langfristigen strategischen Überlegungen als am 
aktuellen wirtschaftlichen Umfeld. Trotz der allgemein geringeren „Kon-
junkturanfälligkeit“ haben bei Großunternehmen aber auch strukturelle (in-
terne) Veränderungen einen Einfluss.  

Darüber hinaus ist im konjunkturellen Verlauf ein Wandel der Innovati-
onsmotive anzunehmen: So steigt in Phasen schwacher Nachfrage tenden-
ziell der Anteil der Unternehmen, die Prozessinnovationen mit kostensen-
kender Wirkung betreiben im Vergleich zu Produktinnovationen. Ange-
nommen wird als Hintergrund, dass sich angesichts schlechter Absatzerwar-
tungen viele Unternehmen scheuen, den Aufwand für die Entwicklung neu-
er Produkte zu betreiben, weil ihnen das Risiko zu hoch erscheint. Umge-
kehrt kommen Prozessinnovationen zum Zuge, die die Kostenseite entlasten 
und damit die Konkurrenzsituation in schlechten Zeiten verbessern sollen 
(Anhaltspunkte hierfür finden sich bei Aschhoff u.a. 2006, 3). 

3.2.4 Wirtschaftliche Lage und Finanzierungsquellen 

Auf die Bedeutung der Innenfinanzierung als Hauptquelle der Innovati-
onsaktivitäten wurde bereits hingewiesen. Angesichts der erwarteten 
Schwierigkeiten hat der Anteil der Unternehmen, die zur Finanzierung ihrer 
geplanten Investitionsprojekte Kreditverhandlungen mit Banken führten 
deutlich abgenommen. Und zudem stieg der Anteil der Unternehmen, denen 
die Bank einen Kreditwunsch ablehnt. Hiervon sind fast die Hälfte aller 
KMU, die einen Kredit nachgefragt haben, betroffen (vgl. KfW 2005). 

Die tendenziell schwache Ertragslage von KMU und innovationsschwa-
chen Unternehmen deutet demnach auf ein Finanzierungsdilemma hin. 
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Denn Ertragsschwäche bedeutet geringe Spielräume einer Innenfinanzie-
rung bei gleichzeitig schwierigem Zugang zu Fremdkapital. 

Die bereits zitierte KfW-Studie 2006 hat dies untersucht und bestätigt: 
„Eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Innovationen und Unterneh-
mensgewinn deutet … darauf hin, dass sich Innovationsaktivitäten und In-
nenfinanzierungsmöglichkeiten gegenseitig verstärken: Innovatoren erzielen 
höhere Renditen, und höhere Renditen wirken sich positiv auf den Umfang 
der für Innovationsprojekte eingesetzten Mittel aus“ (KfW 2006, 130). 

Die positive Wechselwirkung zwischen erfolgreichen Innovationen und 
der Höhe der Rendite heißt letztlich, dass es für erfolgreiche Innovatoren 
prinzipiell einfacher ist, ihre künftigen Innovationsprojekte aus eigener 
Kraft zu finanzieren, während nicht oder wenig innovationsaktive Unter-
nehmen sich dagegen einer ungünstigeren Ertragslage gegenüber sehen, die 
auch die Finanzierung von weiteren Innovationen erschwert. „Dieses In-
sider-Outsider-Problem führt tendenziell zu einer Zweiteilung zwischen er-
folgreichen Innovatoren und nicht innovierenden Unternehmen und droht 
den Innovationswettbewerb sowie die Nutzung der in den nicht innovieren-
den Unternehmen vorhandenen Innovationspotenziale zu schwächen“ (KfW 
2006, 131). 

Auf einen anderen Zusammenhang, nämlich die Motive der Gewinnver-
wendung, weist der Bericht zur technologischen Leistungsfähigkeit 2005 
hin: „Viele Unternehmen neigen auch angesichts der im internationalen 
Vergleich hohen Realzinsen dazu, Gewinne zur Verbesserung der Finanz-
struktur und nicht zur Finanzierung von Zukunftsinvestitionen zu verwen-
den. Die Gewinnsituation von Großunternehmen kann jedenfalls nicht für 
die verhaltene FuE-Ausweitung verantwortlich gemacht werden“ (BMBF 
2006, 26). Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass die eher kurzfristig 
ausgerichtete shareholder-value-Orientierung in den Unternehmen an Ge-
wicht zunimmt und daher mittel- bis langfristig angelegte Innovationspro-
jekte unterbleiben. Die Problematik droht auch im Mittelstand zu einem 
Thema zu werden, wenn weiterhin mittelständische Unternehmen von Hed-
ge- bzw. Private-Equity-Fonds übernommen werden (siehe z. B. Grohe). 

3.2.5 Geografische Lage des Unternehmensstandortes 

Auch die Lage des Unternehmensstandortes könnte sich auf die Intensi-
tät von Innovationsaktivitäten auswirken, wenn die These stimmt, dass für 
kleine, innovative Unternehmen in jungen Branchen die Tendenz besteht, 
sich in regionalen Clustern anzusiedeln (vgl. Zimmermann 2003). Hinter-
grund ist die Annahme, dass KMU über weniger formalisierte FuE-Abläufe 
verfügen und daher darauf angewiesen sind, das nötige Wissen und Infor-
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mationen von „außen“ aufzunehmen. Das innovationsrelevante Wissen be-
steht zu einem großen Teil aus implizitem Wissen, welches nur auf informel-
lem Weg übertragen wird. Weil für „Spill-overs“ häufig der direkte persön-
liche Kontakt erforderlich ist, bietet sich die Ansiedlung in der Nähe der 
potentiellen Ideengeber an. 

Zudem ist davon auszugehen, dass in städtischen Regionen das Angebot 
an hochqualifizierten Arbeitskräften – als Basis für FuE-Tätigkeiten – höher 
und auch für KMU besser verfügbar ist als in ländlichen Räumen. Auch die 
Nähe zu anderen Unternehmen der Branche konnte zu erhöhten Innovati-
onsanstrengungen führen. 

Zumindest für innovationsaktive KMU in Westdeutschland finden sich 
hierfür Belege. Beim Vergleich von Imitatoren und originären Innovatoren 
kommt Zimmermann zu dem Ergebnis: „Unternehmen, die in Kernstädten 
angesiedelt sind, entwickeln häufiger neue Produkte als andere Unterneh-
men. Insbesondere gilt dies für originäre Innovationen“ (Zimmermann 
2003, 20). Nach Einschätzung des Autors deutet dies auf die Relevanz der 
Agglomerationsvorteile für die Innovationstätigkeit hin. 

Ein ähnliches Bild ergibt die Auswertung der Inanspruchnahme der Pro-
gramme der KfW zur Innovationsförderung, dabei handelt es sich im we-
sentlichen um KMU mit hoher Technologieorientierung (vgl. KfW 2005, 
92ff). Bei der räumlichen Verteilung dieser zwischen 2000 und 2004 geför-
derten KMU stechen die Ballungsräume um München, Berlin und Hamburg 
hervor, aber auch die Räume Leipzig und Dresden (allerdings weist Baden-
Württemberg insgesamt hohe Anteile innovativer KMU auf). Dieses räumli-
che Verteilungsmuster innovativer KMU spricht ebenfalls für die Bedeutung 
der Spill-overs und Effekte der räumlichen Nähe in Ballungsgebieten, die 
Innovationen fördern. 

3.2.6 Kooperation als Erfolgsfaktor 

Die Diskussion um Innovation durch Kooperation rückt von der Schum-
peter´schen Tradition (Innovation als Akt eines einzelnen Unternehmers) 
ab und begreift Innovation als komplexen kollektiven Prozess. Dabei wird 
immer wieder auf die Zugangsprobleme von KMU zu innovationsrelevanten 
Informationen, wie neue technologische Entwicklungen und Marktverände-
rungen hingewiesen. Kooperationen könnten – so die Argumentation – ei-
nen Teil dieser Probleme lösen: Kooperationen können zum Beispiel Pro-
dukt- und Prozessinnovationen fördern, da sich das Projektrisiko reduziert, 
die Entwicklungszeiten verkürzt werden (parallele Entwicklung) und sich 
Know-how-Zugewinne erzielen lassen (vgl. u.a. DIW 1998). 
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Den empirischen Zusammenhang zwischen Kooperation und Innovati-
onserfolg belegen Untersuchungen unter anderem der KfW-Bank. So weisen 
Unternehmen, „die mit anderen Unternehmen oder Forschungseinrichtun-
gen kooperieren, eine um gut ein Fünftel höhere Wahrscheinlichkeit auf, 
Innovationen im Unternehmen durchzuführen“ (Zimmermann 2003, 39). 
Und das Ergebnis des Kooperationsprozesses sind deutlich höhere Raten an 
originären Produktinnovationen im Vergleich zu imitierenden Innovationen. 

Ziele von Kooperationen, die im Bereich FuE-intensiver Unternehmen 
tatsächlich realisiert wurden, sind insbesondere zu sehen im Einstieg in 
neue Technologiefelder und in der Erschließung neuer Märkte. Als Ergebnis 
wird von der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen genannt, dass sie 
tatsächlich ein spezielles technisches Problem lösen konnten bzw. die tech-
nologische Basis durch die Kooperation verbessert wurde (vgl. DIW 1998, 
S. 801-805). Diese hohe Kooperationsintensität von innovativen KMU be-
legt auch die Untersuchung von Rammer, wonach mindestens jedes zweite 
Unternehmen aus der Gruppe der Startups (75%), EDV-Dienstleister (80%) 
und forschenden KMU (55%) mit externen Kooperationspartner zusammen-
arbeitet, bei den innovierenden KMU ohne FuE und bei nicht innovieren-
den KMU sind es maximal 20 Prozent (vgl. Rammer 2006, 88). 

Aber nicht jedes Kooperationserfordernis mündet tatsächlich in einer 
Kooperation. Beispielhaft dafür sind Untersuchungen zu Low-tech-Indu-
strien, hier des Druckgewerbes, wonach sich eine deutliche Diskrepanz 
zwischen der Einschätzung der Erforderlichkeit von Kooperationen und de-
ren Realisierung auftut: „Den 79 Prozent der Führungskräfte, die Koopera-
tionen für erforderlich halten, stehen lediglich 14 Prozent der Befragten ge-
genüber, deren Betrieb intensiv kooperiert“ (Staudt u.a. 1996, 37). Neben 
dem Problem der Anbahnung, d.h. der Partnersuche und -auswahl, verall-
gemeinern die Autoren folgende Hemmnisse, die die Kooperationsbereit-
schaft negativ beeinflussen: 

 „Angst vor Offenbarung von Unternehmensinterna und Kalkulations-
geheimnissen, 

 Kooperation kann als unmittelbares Zeichen von Unternehmens-
schwäche interpretiert werden, 

 Zweifel, Partner für die eigene Idee zu finden“ (Staudt u.a. 1996, 
32/33). 

D.h. es liegen auch eher psychologische Barrieren vor. Dies bestätigen 
eigene Befragungen und Untersuchungen aus der Polstermöbelindustrie und 
dem Druckgewerbe, wonach die Barrieren umso höher sind, je ähnlicher die 
Kundenkreise bzw. Märkte sind und damit ähnliche Produkte hergestellt 
werden, sowie der Preis als differenzierender Faktor eine dominierender 
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Rolle spielt. Kommt noch räumliche Nähe und eine ähnliche Biografie der 
Geschäftsführer/Inhaber hinzu, dann überwiegen die Vorbehalte und das 
Misstrauen (vgl. Buchner/Pfäfflin 1998 und Pfäfflin 2004). 

Ein anderer Aspekt ist die Kooperation von KMU mit der Wissenschaft: 
KMU nutzen wissenschaftliche Einrichtungen als Informationsquelle we-
sentlich weniger als Großunternehmen. So kooperiert nur eine kleine Min-
derheit regelmäßig mit wissenschaftlichen Institutionen. Die Masse der 
Klein- und Mittelunternehmen kann jedoch als „outsider” betrachtet wer-
den, denen der Zugang zu öffentlichen FuE-Einrichtungen schwer fällt (vgl. 
Legler u.a. 2005, 48). Gründe dafür sind aber nicht allein auf der Seite der 
Wissenschaft zu finden, sondern bei den Unternehmen. So besitzen Fakto-
ren wie fehlende Personalkapazitäten für die Zusammenarbeit einen hohen 
Stellenwert in den KMU (vgl. KfW 2005, 99). 

3.2.7 Hemmnis Fachkräfteangebot 

Der Fachkräftemangel, der in der öffentlichen Debatte in den Jahren 
1999-2001 als Innovationsbarriere im Raum stand, wurde von den Unter-
nehmen bereits in den Jahren zuvor als wichtigstes Innovationshemmnis 
angeführt. Mit der schwächer werdenden Konjunktur verringerte sich die 
Bedeutung dieses Engpasses beträchtlich (siehe oben). 

Logischerweise betrifft ein Mangel an Hochqualifizierten zunächst dieje-
nigen Unternehmen in besonderem Maße, die einen hohen Anteil an Hoch-
qualifizierten beschäftigen. Die Art von Innovationstätigkeit der Unterneh-
men spielt allerdings kaum eine Rolle für das Auftreten eines nicht gedeck-
ten Einstellungsbedarfs in den Jahren 2001 bis 2003 (vgl. Ram-
mer/Wieskotten 2006, 56). Nachweisen lässt sich hingegen die Wirkung ei-
nes Fachkräftemangels auf die ökonomischen Ergebnisse der Innovationstä-
tigkeit: Diese negativen Effekte zeigen sich bei der Veränderung des Um-
satzanteils mit neuen Produkten und des Stückkostensenkungsanteils: In 
Unternehmen, die dieses Hemmnis angaben, verschlechterte sich der Inno-
vationserfolg bei diesen beiden Größen in der Folgeperiode signifikant ge-
genüber Unternehmen ohne Fachkräftemangel (diess., 34). 

Jenseits der Wirkungen fehlender Fachkräfte auf die Innovationsaktivität 
bleibt aber ein Umstand, der sich negativ bei KMU auswirkt. Bei einem ge-
samtwirtschaftlich oder regional nicht ausreichenden Arbeitskräfteangebot, 
vor allem bei Hochqualifizierten, haben KMU erheblich höhere Rekrutie-
rungsprobleme als Großunternehmen (vgl. u.a. KfW 2005, 97). 
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3.2.8 Öffentliche Innovationsförderung  

Der Beitrag (national)staatlicher Finanzierung der Innovationskosten der 
deutschen Wirtschaft ist vergleichsweise gering (maximal 5 %), bei den 
KMU dürfte er 2003 – anders als in früheren Zeitabschnitten – eher leicht 
über dem Durchschnitt gelegen haben12. Vor diesem Hintergrund und der 
seit Jahren laufenden Debatte über die gezieltere Ausrichtung der Innovati-
onsförderung (vgl. BMBF 2006 und frühere Jahrgänge) ist davon auszuge-
hen, dass öffentliche Förderung selten ausschlaggebend für Einstieg in FuE 
sein dürfte. Dies gilt insbesondere für nicht innovative KMU. 

Die Beobachtungen über den Anstieg des FuE-Personals in KMU in den 
80er Jahren lassen jedoch vermuten, dass die damaligen Instrumente der 
FuE-Personalkostenzuschüsse durchaus wirksam waren. Diese Fördermaß-
nahme „ …erleichterte Klein- und Mittelunternehmen sowohl den Einstieg 
als auch das schnelle Wachstum in FuE. … Der positive Effekt der Perso-
nalfördermaßnahmen des Bundes auf die FuE-Kapazitäten ist jedoch insbe-
sondere bei Kleinunternehmen nach Auslaufen der FuE-Personalfördermaß-
nahmen recht schnell verklungen“ (Legler u.a. 2003, 20). Anscheinend 
sind indirekte Fördermaßnahmen bei KMU wirksamer als die übliche di-
rekte FuE-Projektförderung. 

Als wesentliche Argumente gegen die Projektförderung bei KMU werden 
die sog. „compliance costs“ (Kosten der Beantragung und Durchführung ei-
nes geförderten Projektes), die Unsicherheit der Genehmigung und die ge-
ringe absolute Höhe der Projektkosten bei KMU angeführt.  

Die Belastung durch Kosten der Nutzung öffentlicher Innovationsförder-
programme ist in KMU tendenziell höher als in Großunternehmen, da diese 
zu einem guten Teil einmalige Lern- und Informationskosten (z.B. Antrags-
stellung) sowie die Einrichtung einer spezifischen Infrastruktur (Controlling 
und Abrechnung) umfassen. Gleichzeitig könnten KMU über diese Pro-
gramme höhere Anteile ihrer gesamten Innovationskosten abdecken als 
Großunternehmen (vgl. KfW 2006, 103f). Die Frage ist aber, ob sich bei ei-
nem Aufwand von 100.000 Euro (als durchschnittlicher Aufwand für Inno-
vationsaktivitäten in KMU in 2004) aus Sicht der KMU Kosten und Nutzen 
der Projektbeteiligung „rechnen“. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob die 
Förderung tatsächlich gewährt wird, während der Aufwand der Beantragung 
auf jeden Fall anfällt. 

                                                           
12  Zu den Begründungszusammenhängen siehe Legler u.a. 2005, 35 ff 
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3.2.9 Zusammenfassung: Förderliche und hemmende Rahmen-
bedingungen 

Dennoch finden sich außerhalb der Unternehmen liegende Einflussfak-
toren, die tendenziell als „Innovationshemmnisse“ vor allem in kleineren 
und mittleren Unternehmen wirken können (aber nicht müssen).  

Tabelle 12: innovationsförderliche und -hemmende externe Faktoren 

 Innovationsförderlich Innovationshemmend 

Produkt – Lebens-
zyklus – Komplexität – 
Imitierbarkeit 

neue, komplexe Produkte, 
geringe Imitierbarkeit 

altere, weniger komplexe,  
leicht imitierbare Produkte 

Markt – Wettbewerb hoher Anteil Weltmarkt, 
hohe Wettbewerbs-
intensität 

regionaler bzw. nationaler 
Markt, geringere Intensi-
tät 

Konjunktur  
(im Segment) 

eher exportorientiert, 
Aufschwungphase 

schwacher Binnenmarkt 
Abschwung-/Krisenphase 

wirtschaftliche Lage 
und Finanzierung 

hohe Innenfinanzierung/ 
Cash-Flow, attraktive  
Kreditkonditionen 

schlechte Ertragslage, ge-
ringe Innenfinanzierung, 
restriktive Kreditvergabe 

Bedarf an Innovation Anstöße von Kunden,  
Lieferanten, anderen  
Externen 

frühere Innovationen, kei-
ne Nachfrage durch Kun-
den 

geografische Lage städtische Agglomerati-
onsräume – räumliche 
Nähe 

ländliche/periphere Räume 

Kooperation gemeinsames Verständnis 
und Ziele, effektives  
Management der Koope-
ration 

Hindernisse und Blocka-
den in der Anbahnungs-
phase, Management der 
Durchführung 

Innovationsförderung Personalkostenzuschüsse, 
direkter Nutzen 

compliance costs,  
geringer Nutzen erwartet 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

So gibt es zum Beispiel den Zusammenhang von Innovationsverhalten, 
Neuigkeitsgrad und Komplexität (und damit Imitierbarkeit) der Produkte. 
Auch die Geschwindigkeit des Technologiewandels spielt eine Rolle, denn 
das Wissen in Branchen mit rapidem technischem Wandel und vielen 
Marktneuheiten veraltet schneller als in Industrien mit längeren Produktle-
benszyklen. Einerseits gibt es in diesen Segmenten mehr Möglichkeiten zu 
Produktinnovationen, andererseits sind die Unternehmen aber auch ver-
stärkt zu Innovationen gezwungen. Wenn in einem Markt der Wettbewerb 
ausschließlich über den Preis erfolgt, also austauschbare Produkte gehan-
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delt werden, gibt es kaum Anstöße zu Produktinnovationen, der Schwer-
punkt verschiebt sich tendenziell zu kostensenkenden Prozessverbesserun-
gen. 

KMU orientieren sich stärker auf regionale Märkte bzw. den Inlands-
markt, auf dem tendenziell eine geringere Wettbewerbsintensität herrscht. 
Die regionale/nationale Ausrichtung führt zur stärkeren Abhängigkeit von 
der Binnenkonjunktur, das Innovationsverhalten schwankt stark mit den 
Konjunkturzyklen. Gleichzeitig nimmt der Anreiz ab, bei sinkendem Absatz 
mit Produktneuerungen zu agieren, weil das Risiko des Scheiterns steigt. 

In Stagnations- oder Krisenphasen wiederum verschlechtert sich tenden-
ziell die Ertragslage, die Möglichkeiten der Innenfinanzierung nehmen ab. 
Fehlende eigene Finanzmittel (bzw. Zugang zu Fremdkapital) gelten als do-
minierendes Innovationshemmnis bei KMU.  

Diese und andere Mechanismen und Zusammenhänge betreffen vor al-
lem etablierte Mittelständler bei reifen Produkten und entwickelten Märk-
ten. Mangelnde Anreize von außen und fehlende interne Finanzierungsmög-
lichkeiten verstärken sich tendenziell gegenseitig. Hinzu kommen die inter-
nen Bedingungen, die vielfach ebenfalls als Innovationsbarrieren wirken. 

3.3 Interne Innovationsbarrieren und förderliche  
Faktoren 

3.3.1 Vorbemerkung: Innovationsparadoxien 

Während ein großer Teil der Literatur und der Untersuchungen auf ein 
relativ eindimensionales Bild des Innovationsprozesses (Ideenfindung,  
Ideenbewertung, Planung, Projektdurchführung, Markteinführung, vgl. u. a. 
Herstatt u. a. 2001, 151) Bezug nimmt, mehren sich Bücher (z.B. Sau-
er/Lang 1999) und Beiträge (z.B. Aderhold/Richter 2006), die von „Parado-
xien der Innovation“ bzw. „paradoxen Innovationsstrukturen“ handeln. Was 
ist damit gemeint? Bei Adelhold/Richter findet sich eine Zusammenfassung, 
die unter der Überschrift steht „Besondere Unsicherheiten beim Innovie-
ren“ und folgende Punkte umfasst: 

 „Innovation ist prinzipiell sachlich unbestimmt, nicht zeitlich plan-
bar, nicht in personeller Hinsicht kontrollierbar und letztlich ökono-
misch unberechenbar. 

 Innovation kann nicht in sequenziellen Schritten … abgearbeitet 
werden. Nötig ist die Fähigkeit zu verknüpfen, zu vernetzen, kommu-
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nikativ zu koordinieren, rekursiv zu denken, zu planen und zu han-
deln. 

 Innovation ist nur noch im Verbund, im Kontext sozialer Netzwerk-
strukturen zu realisieren. 

 Im Innovationsprozess treffen widersprüchliche und nichtkompatible 
Logiken aufeinander (z.B. Entwicklungslogik vs. Verwertungslogik). 

 Innovationen führen zu einem Paradigmenwechsel: Es sind nicht 
mehr unbedingt die neuesten, die besten technischen Erfindungen 
und Lösungen, die am Markt Erfolg haben müssen. Wichtiger wird u. 
a. eine differenzierte Marktstrategie, die sich auf Problemlösungen 
und Kundenerfordernisse konzentriert … 

 Innovation stellt traditionelle Unternehmensstrukturen und Manage-
mentkonzepte in Frage …“ (Adelhold/Richter 2006, 29). 

Diese wenigen, provokativen Schlagworte versuchen die Komplexität der 
Materie zu verdeutlichen, sie verweisen vor allem aber darauf, dass es nicht 
damit getan sein kann, nur den Innovationsprozess besser zu „managen“ 
(worauf viele Vorschläge hinauslaufen, vgl. z.B. König 2002, Herstatt u.a. 
2001), sondern ein komplexes Bündel an Ansatzpunkten bearbeitet werden 
muss. 

Die folgende Darstellung konzentriert sich – soweit möglich – auf kleine 
und mittlere Unternehmen (bis 250 Beschäftigte) des produzierenden Ge-
werbes, das sich abzeichnende Bild geht in Richtung des „etablierten Mit-
telständlers“. 

3.3.2 Innovationsförderliche Faktoren 

Bekannte Instrumente, wie zum Beispiel die Innovation-Scorecard der 
Unternehmensberatung Arthur D. Little konzentrieren sich auf die folgen-
den fünf Dimensionen, um die Stärken und Schwächen des Innovationsver-
haltens eines Unternehmens bewerten bzw. einschätzen zu können: 

 Innovationsstrategie (z.B. Innovation als Element der Unternehmens-
strategie, Gewichtung von Entwicklungsprojekten) 

 Innovationsprozess (z.B. systematische Bedarfssammlung, Bedeutung 
der Ideensuche im Unternehmen und deren Umsetzung …) 

 Ressourceneinsatz (z.B. Stellenwert des Mitarbeiterwissens, Innovati-
on als Investition in die Zukunft, organisierter Ideenaustausch mit 
Externen …) 
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 Innovative Strukturen (z.B. Überblick über Know-how-Träger, Bereit-
schaft und Flexibilität für Neues …) 

 Innovationskultur (z.B. Bedeutung von Wissen und Lernen, Teamgeist 
statt Profilierung einzelner …) (vgl. Sommerlatte 2001). 

Andere Darstellungen orientieren sich an den Phasen des Innovations-
prozesses (vgl. Pinkwart 2001) oder an der Aufteilung nach Ziel-/Werte-
system, Führungs- und Organisationssystem, Kommunikations- und Sozial-
system (vgl. Rundnagel 2005). 

Sehr umfassend und anschaulich scheint uns die Zusammenführung di-
verser Forschungsergebnisse zu einem prototypischen Diagnosewerkzeug für 
Innovation (vgl. Brandl u.a. 2005, ähnlich Rundnagel 2004), das nach der 
Literaturübersicht ziemlich vollständig erscheint. Es umfasst die drei Ebe-
nen Strategie, Prozesse und Struktur (siehe Tabelle). 

Wenn es richtig ist, dass Innovation als sozialer Prozess gesehen werden 
muss (siehe Kap. 1), dann müssen sich innovationsförderliche Bedingungen 
im Unternehmen auf die vier mitarbeiterbezogenen Ebenen ausrichten: 
Können, Wollen, Dürfen und Machen (Brandl u.a. 2005b, 27, ähnlich: IGM 
2003, 22). 

Entscheidend ist dabei die Unternehmenskultur bzw. das Betriebsklima: 
Wenn die MitarbeiterInnen Freiräume im Arbeitshandeln bekommen, Neues 
ausprobieren können ohne Angst vor Sanktionen (fehlertolerante Kultur), 
Qualifizierung auf allen Ebenen stattfindet, ist auch mit MitarbeiterInnen zu 
rechnen, die Innovationen „machen“.  

Und Kulturen werden im Alltag geprägt vor allem durch das Verhalten 
der Führungskräfte, weshalb es auch nicht einfach fällt, Unternehmenskul-
turen zu verändern – wie es manches Fachbuch suggeriert. Verhaltensände-
rungen erfordern viel Zeit und Unterstützung, wenn sie überhaupt gelingen. 
Anstöße hierzu können im Grunde genommen nur von der Unternehmens-
spitze kommen, soweit sie nicht selbst das Problem darstellt. 

Gerade in KMU kommen zwei Problemfelder hinzu: Die Entwicklung ei-
ner strategischen Ausrichtung und die systematische Abwicklung von Ver-
änderungsprozessen (siehe die Ergebnisse zur Arbeitsinnovation in KMU 
des RKW). Letzteres führt uns direkt zur Frage der Innovationsbarrieren 
oder hemmenden Faktoren. 
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Tabelle 13: Entwurf eines Prototyps für ein Diagnosewerkzeug  
(Auszug ohne Indikatoren) 

Dimension Grundmerkmale/Leitsätze (Beispiele) 

1.Strategie  

Ziele und  
Strategie 

Ziele und Strategie sind auf Innovation ausgerichtet (z.B. in der Unternehmens-
strategie, mittel- und langfristige Ziele definiert, Investition in Wissen) 

2. Prozesse  

Kunden-
orientierung 

Das Unternehmen informiert sich laufend auf allen Ebenen über die Anforde-
rungen der Kunden und setzt sie um (analoge Marktbeobachtung und systema-
tische Einbeziehung der Lieferanten) 

Lern- 
orientierung 

Wissen und Kompetenz wird ständig ausgebaut (z.B. ständige Weiterbildung, 
„Kultur“ auf Lernen ausgerichtet, Ideenfindung wird erfolgreich gemanagt) 

Prozess-
orientierung 

Es findet ein Denken in logistischen Ketten und Prozessen statt (z.B. unterneh-
mensübergreifendes Prozessdenken ist vorhanden) 

Produkt-
entwicklung 

Die Produkte/Leistungen sind auch zukünftig in Kosten und Qualität attraktiv für 
die Kunden (z.B. schnelle Anpassbarkeit) 

Vernetzung Das Unternehmen ist in der Region integriert und offen für Kooperation  
(z.B. Kontakte zur Wissenschaft) 

Methoden- 
einsatz 

Das Unternehmen nutzt systematische Methoden zur Planung und Steuerung 
und zur Produktentwicklung (z.B. Controlling, Projektmanagement, BVW) 

3. Struktur  

Organisation Arbeitsformen und die Betriebskultur fördern Motivation und Engagement der 
Mitarbeiter (z.B. Teamarbeit, offene Kommunikations- und Informationskultur, 
gute Arbeit) 

Führung und  
Kultur 

Die Führung ist mitarbeiterorientiert und setzt auf Dialog (z.B. Führungsgrund-
sätze, Motivation, Konfliktverständnis, Beteiligung, sozialer Dialog) 

Wissen und  
Kompetenz 

Der neueste Stand der Technik ist bekannt und wird sinnvoll genutzt; die Quali-
fikation ist auch künftigen Anforderungen angemessen (z.B. hohe Kompetenz, 
Weiterbildung) 

MitarbeiterIn-
nen 

Das Belegschaftsprofil ist ausgewogen, soziale Sicherheit und Vertrauensklima 
(z.B. gezielte Förderung, Mitarbeiterzufriedenheit) 

Infrastruktur Die technologische Struktur ist auf dem neuesten Stand (z.B. Technik ausrei-
chend aktuell und angemessen, Investition in ergonomische Arbeitsmittel) 

Finanzierung Das Unternehmen ist in der Lage, neue finanzielle Verpflichtungen einzugehen 
(z.B. Risikobeherrschung) 

Recht Das Unternehmen sichert seine Kompetenz (z.B. Ideen werden durch Patente 
und Marken geschützt) 

Interessen-
vertretung 

Die Interessenvertretung ist qualifiziert und konfliktfähig (z.B. laufende Qualifi-
zierung, Konfliktfähigkeit, Information und Beteiligung der Belegschaft) 

Quelle: nach Brandl u.a. 2005a, 58-62 
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3.3.3 Innovationsbarrieren und -hemmnisse in KMU 

Wesentliche Stärken und Schwächen von KMU 

Idealtypisch werden mittelständischen Unternehmen positive Eigen-
schaften zugeschrieben: Angesichts der Überschaubarkeit des Unterneh-
mens existieren flexible, flache Organisationsstrukturen, die Entschei-
dungsfindung durch kurze Entscheidungswege erfolgt schneller (Unterneh-
mer als Entscheider, weil Risikoträger) und es dominiert direkte interne 
Kommunikation. Zusammen mit großem technischen Know-how und pro-
duktionstechnischer Flexibilität besitzen KMU größere Marktnähe und di-
rekteren Kundenkontakt und zeigen eine hohe Flexibilität bei sich verän-
dernden Kundenanforderungen und Marktbedingungen (vgl. Pinkwart 2001, 
Abel 2006, Herstatt u.a. 2001, siehe auch folgende Abb.). KMU können als 
„pragmatische Produktionsgemeinschaft“ gesehen werden, da der Inhaber 
direkt in die Leistungserstellung eingebunden ist, sie zeichnen sich aus 
durch eine kleinbetriebliche Arbeitsorganisation und eine enge betriebliche 
Sozialordnung, ihre Stärke liegt in der pragmatischen Improvisationsfähig-
keit (Abel 2006, 73ff). Als weitere Stärken werden u. a. genannt: „Sie sind 
fähig, neue Ideen, Konzepte und Restrukturierungen schneller als große 
Unternehmen durchzuführen“, wegen der geringeren Overheads können sie 
kostengünstiger agieren und ihre Spezialisierung ermöglicht eine schnelle 
Problemerkennung (Aderhold/Richter 10). 

Wenn dem so wäre, müssten KMU das Feld der Innovation anführen 
(ähnlich: Hacker 2005, 7/8). Was sind also wesentliche interne Barrieren 
und Hemmnisse?  

Zu erinnern ist allerdings an die externen Hemmnisse, die immer wieder 
bei KMU angeführt werden: Da sind einerseits die geringen Finanzierungs-
spielräume bei KMU (insbesondere, wenn es im die Innenfinanzierung von 
Innovationsprojekten geht) in Betracht zu ziehen und damit korrespondie-
rend die geringen personellen Ressourcen, die systematische Innovations-
prozesse erschweren. Als drittes Problemfeld kommt die Nachfrage nach 
Innovationen hinzu. Traditionelle KMU sind häufig nicht in technologiege-
triebenen Märkten tätig, Anregungen für Veränderungen kommen daher am 
ehesten von der Kundenseite. 

Wir werden uns bei der Darstellung der Ergebnisse zu den hemmenden 
Faktoren an einer Aufteilung nach zwei Themenblöcken orientieren, die die 
wichtigsten Aspekte umfasst: 

 Unternehmensführung, Unternehmensorganisation und -kultur sowie 

 Innovationsmanagement. 
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Unternehmensführung oder „Der Unternehmer: Fixpunkt im 
Innovationsprozess13“ 

Folgt man dem Bild des „innovativen Unternehmers“ nach Schumpeter 
so ergibt sich ein idealtypisches Unternehmerbild: „Der Unternehmer ist 
innovativ und dynamisch, hat eine positive Einstellung gegenüber Unge-
wissheit und Risiko, Information und Kommunikation, ergreift die Initiative 
…“ (Blessin 2001, 12). Allerdings sind Idealtypen in der Realität nicht 
häufig anzutreffen, sondern eher differenzierte Befunde. Sicher aber ist, 
dass „der Inhaberunternehmer … mit seiner Persönlichkeit sowohl in posi-
tiver wie in negativer Hinsicht das Unternehmen“ (König 2003, 20) prägt.  

Folgende Aspekte werden in der einschlägigen Literatur angeführt (vgl. 
u.a. Blessin 2001, Pinkwart 2001, Abel 2006, König 2003): 

 Konzentration von Aufgaben und Entscheidungen auf den Unterneh-
mer, d.h. eine hohe Machtzentralisierung, die wenig Spielräume lässt 
für Aufgabendelegation und Entscheidungsspielräume auf den unte-
ren Ebenen des Unternehmens, 

 durch die Zentralisierung von Entscheidungen beim Unternehmer er-
gibt sich eine Dominanz des Tagesgeschäftes und dessen Abwicklung, 
andere Aufgaben (z.B. Personalentwicklung) und Themen (Unterneh-
mensstrategie) geraten in den Hintergrund, 

 die Abwicklung des Tagesgeschäftes steht unter anderem auch des-
halb im Mittelpunkt der Unternehmertätigkeit, weil sich viele Unter-
nehmer sehr auf technische Aspekte des Geschäftes konzentrieren, 
was häufig mit den Berufsbiographien zu tun hat. Betriebswirtschaft-
liches oder allgemeines Managementwissen ist demgegenüber von ge-
ringerer Relevanz, 

 wegen seiner starken Stellung im Unternehmen wirken seine subjek-
tiv-emotionalen Einstellungen bzw. sein Wertesystem prägend für die 
Unternehmenskultur. Häufig sind sie gekennzeichnet durch Orientie-
rung an Tradition, starke Kontrollneigung bzw. fehlendes Vertrauen 
gegenüber den Mitarbeitern; d.h. sie entsprechen dem Typus des 
„traditionellen Familienunternehmers“ (vgl. Pinkwart 2001, 195). 

                                                           
13  vgl. Blessin 2001, 12 
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Abb.: Stärken und Schwächen von KMU im Innovationsprozess 

Stärken Schwächen 

Strategie 

  fehlende mittel- und langfristige Stra-
tegie 

 zu starke Umsatzorientierung 
 mangelnde Technologiefrüherken-

nung 

Management 

 hohe Motivation, wenn Manager 
gleichzeitig Eigentümer 

 

 wenig qualifizierte Management-
spezialisten 

 unterentwickelte Planungs-, Kontroll- 
und Kostenrechnungssysteme 

 autoritär geprägter Führungsstil und 
geringe Verantwortungsdelegation 

Organisation 

 Überschaubarkeit des Unternehmens 
 flexible, flache Organisationsstruktu-

ren 
 schneller Entscheidungsfindung durch 

kurze Entscheidungswege, schnelle 
Umsetzung 

 produktionstechnische Flexibilität 

 schwach ausgeprägte Arbeitsteilung, 
keine Spezialisten 

 funktionale Aufteilung (Abteilungs-
denken) 

 wenig dezentrale Verantwortung 
 

Information 

 kurze Informationswege 
 direkte interne Kommunikation 

 ungenügende Informationsbeschaf-
fung 

Ressourcen 

 großes technisches Know-how 
 Kenntnis der Probleme 

 

 begrenzte finanzielle und personelle 
Ressourcen 

 Kostennachteile auf Grund geringer 
„economies of scale“ 

 geringe Risikostreuung aufgrund ge-
ringer Zahl an Innovationsprojekten 

 FuE-Tätigkeiten werden neben dem 
Tagesgeschäft durchgeführt 

 mangelnde Mitarbeiterqualifikation 

Markt/Kunden 

 Überschaubarkeit der Märkte 
 größere Marktnähe und direkter Kun-

denkontakt 
 Flexibilität bei sich verändernden 

Kundenanforderungen und Marktbe-
dingungen 

 geringe Marktmacht 
 geringer Einsatz von Marketing-

instrumenten 

Quelle: Herstatt u. a. 2001, 161/162 sowie eigene Ergänzungen 
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Was zunächst ebenfalls als Typisierung – allerdings eine negative – er-
scheint, lässt sich beispielhaft für die Branche der kleinen und mittleren 
Druckunternehmen auch empirisch belegen. Befragungen von Führungs-
kräften des Druckgewerbes über ihre Aufgaben- und Tätigkeitsschwerpunk-
te liefern folgende Ergebnisse: 

Tabelle 14: Verteilung der tägliches Aufgaben des oberen und mittleren Ma-
nagements 

Tätigkeitsfeld oberes  
Management 

mittleres  
Management 

strategische Unternehmensführung  18%  9% 

Akquisition/Kundenbetreuung  26%  15% 

Produktionsplanung und -steuerung  16%  30% 

Produktionstätigkeit  13%  15% 

Verwaltungsaufgaben  17%  17% 

Personalarbeit, -betreuung  9%  13% 

Quelle: Auszug aus Ciesinger 1998, 196 

In der Auswertung der Daten kommt der Autor zu dem Schluss: „Höher-
rangige Führungsaufgaben wie Personalarbeit und strategische Unterneh-
mensführung sind mit jeweils nur knapp über 10% der durchschnittlichen 
Arbeitszeit der Führungskräfte nahezu vakante Bereiche“ (Ciesinger 1998, 
196). Umgekehrt dominieren mit mehr als 50% der Arbeitszeit die Aufga-
ben zur Bewältigung des Tagesgeschäftes (Akquisition, Planung/Steuerung). 

Die Führungskräfte wurden auch nach den Schwerpunkten ihrer eigenen 
Weiterbildung befragt. Die Ergebnisse bestätigen den Schwerpunkt auf 
technischen Fragestellungen: „Mit weitem Abstand vor allen anderen The-
men an der Spitze liegt die Weiterbildung über technische Themen, alle an-
deren Themen sind im Vergleich zur Bedeutung der Technik zu vernachläs-
sigen“ (derss. 1998, 199); so sind die ‚Organisation betrieblicher Weiterbil-
dung’ oder betriebswirtschaftliche Themenstellungen nur mit 3% bzw. 5% 
genannt. 

Selbst wenn diese Befragungsergebnisse durch Spezifika der Branche 
beeinflusst sein sollten, wie schneller Wandel der Produktionstechnik, so 
belegen sie doch im Trend einige der o. g. Einschätzungen. Angesichts die-
ser Aufgaben- und Themenschwerpunkte können jedenfalls Befunde nicht 
verwundern, die insbesondere Schwächen im Bereich der strategischen Un-
ternehmenspolitik konstatieren (vgl. Adelhold/Richter 2006, 10). 
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Werden die Unternehmer jedoch nach den Schwächen der Innovationstä-
tigkeit in ihrem Unternehmen befragt, so taucht das Thema Führung nur 
selten auf, es dominieren Themen wie zum Beispiel „fehlende Marktstrate-
gie“ oder „unzureichendes Projektmanagement“ (vgl. Herstatt u.a. 2001, 
163). Als Hintergrund für die Differenz zwischen der real vorfindlichen 
zentralen Rolle der Führung und der Führungskräfte in KMU und der Be-
schäftigung mit dem Ursachen von Innovationsproblemen vermutet Ciesin-
ger: „Dies könnte aus einer mangelnden Bereitschaft resultieren, sich mit 
der eigenen Person als Funktionsträger des Unternehmens zu beschäftigen 
…“ (Ciesinger 1998, 199). 

Insgesamt aber ist sicher nicht zu bestreiten, dass der Eigentümer-
Unternehmer in den KMU „den Kompetenz-, Informations- und Koordinati-
onsmittelpunkt dar[stellt]“ (Abel 2006, 72). Und damit kommt ihm eine 
Vorbildfunktion zu, die gerade beim Thema Innovation eine große Bedeu-
tung hat: „Innovationsbereitschaft stellt sich … nur dann ein, wenn Innova-
tivität von Seiten des Unternehmers als eigenständiger Wert vorgelegt und 
nicht nur verbal oder über vereinzelte Aktivitäten signalisiert wird“ Blessin 
2001, 13). Daraus folgt, dass der Unternehmer selbst auch ein zentrales 
Hemmnis für innovative Entwicklungen im Unternehmen sein kann. „Von 
daher erklären sich dann auch Defizite beim Innovationsmanagement. Sie 
beruhen sehr stark auf Managementlücken bei den Unternehmern. Sie bil-
den den primären Engpass bei KMU“ (König/Völker 2001, 26). 

Unternehmensorganisation und -kultur 

An der zentralen Rolle der Führung insbesondere des Inhaber-
Unternehmers knüpfen auch die Hemmnisse hinsichtlich Unternehmensor-
ganisation und Unternehmenskultur an. Wenn es richtig ist, dass die Unter-
nehmenskultur ein entscheidender Einflussfaktor für das Innovationsge-
schehen in einem Unternehmen ist, so liegt die Folgerung nahe: „Die Initia-
tive hierfür muss … maßgeblich vom Unternehmer als dem zentralen Ge-
stalter des Unternehmens – und folglich auch der (Innovations-)Kultur aus-
gehen (Blessin 2001, 14). 

Und gerade an diesen Punkten zeigen sich die Schwächen von vielen 
KMU: 

 Ein innovationshemmender Faktor sind Kommunikationsdefizite: 
„Die Kommunikation, sowohl innerhalb des Unternehmens (z. B. Lei-
tung – Mitarbeiter; Abteilung – Abteilung) als auch von Unternehmen 
nach außen (z. B. Kunden, Lieferanten), weist entscheidende Defizite 
auf … (König/Volker 2001, 36). In der Folge werden entscheidungs-
relevante Informationen nicht abgeholt bzw. nicht bereitgestellt. Be-
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dingt durch diese Kommunikationsdefizite kommt der Informations-
fluss ins Stocken oder auch erst gar nicht in Gang.  

 Die funktionale Aufbauorganisation überwiegt bei KMU (vgl. Pink-
wart 2001, 195). Dies führt zu Funktionsdenken und fehlendem Ver-
ständnis für gesamthafte Unternehmenszusammenhänge (vgl. Freitag 
1998, 6). Das Denken in Systemzusammenhängen bildet jedoch den 
Nährboden für Innovationen. Zwar wird dieser Nachteil zum Teil 
durch die bei KMU häufig vorzufindende bereichs- und aufgaben-
übergreifende Zusammenarbeit gemildert, letztlich führt dies aber 
wegen des geringen Institutionalisierungsgrades nicht zu dem gefor-
derten Denken im Gesamtzusammenhang (siehe auch König/Volker 
2001, 37, oder Freitag 1998, 6). 

 Die formale Organisation ist oft nur wenig ausgeprägt. Im Vergleich zu 
Großunternehmen gibt es weniger gleichartige Entscheide und es 
herrscht ein höheres Maß an Improvisation vor. Ebenso sind Pla-
nungs- und Kontrollaufgaben häufig nicht explizit formuliert mit der 
Folge eines erhöhten Konfliktpotenzials innerhalb der Organisation. 
Dies führt im Innovationsprozess zu erheblichen Abweichungen zwi-
schen geplantem Zeit- und Kostenaufwand und den tatsächlichen Er-
gebnissen (vgl. Herstatt u.a. 2001, 161). 

 Systematische Personalentwicklung findet in KMU selten statt und 
wenn, ist sie zu sehr auf reine Wissensvermittlung orientiert (vgl. 
Pinkwart 2001, 205). Zentral sei die Entwicklung Handlungskompe-
tenz, d.h. von „Handlungsfähigkeit (aufgrund von Wissen, Erfahrung, 
Fertigkeiten …), Handlungsbereitschaft (aufgrund motivierender Fak-
toren) und Zuständigkeit für eine Handlung“ (Kriegesmann 2004, 
14). Eine so verstandene Entwicklung von Handlungskompetenz 
muss integraler Bestandteil von Innovationsprozessen werden. 

 Wissensträger in KMU sind im Normalfall einzelne Personen. Dies 
belegen die Befragungsergebnisse aus der Produktionsgüterindustrie 
über Verteilung der Innovationskompetenzen in den Unternehmen, 
wonach in 73% der Unternehmen die zentralen Produkt- und Prozess-
innovationskompetenzen bei einzelnen Mitarbeitern liegen. Dabei 
„…ist die Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern in Betrieben klei-
ner und mittlerer Größe stärker ausgeprägt“ (ISI 2005, 5). Umgekehrt 
sind Instrumente zur personenunabhängigen Verankerung von Innova-
tionskompetenzen, wie beispielsweise Instrumente des Wissens- und 
Kompetenzmanagements in den kleineren und mittleren Unterneh-
men selten vorhanden. 

 Innovationsstimulierende Maßnahmen wie effizienter Humankapital-
einsatz (z.B. durch Gruppenarbeit), Verbesserungswesen und andere 
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immaterielle/materielle Anreize (z. B. im Rahmen von Zielvereinba-
rungen) spielen nur in den innovationsaktiven KMU-Gruppen eine 
wichtige Rolle. KMU ohne FuE „setzen alle betrachteten Maßnahmen 
signifikant seltener … ein. Für nicht innovierende KMU … haben In-
strumente des Innovationsmanagements im Führungs- und Personal-
bereich nur selten eine große Bedeutung. Dies kann durchaus als ein 
Defizit interpretiert werden …“ (Rammer u.a. 2006, 85).  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass wichtige Voraussetzungen für 
eine innovationsförderliche Unternehmenskultur oftmals fehlen oder nur in 
geringem Maße bei KMU der traditionellen Art verankert sind. Sind oftmals 
also die Voraussetzungen für erfolgreiche Innovation nur unzureichend ge-
geben, so kommt in vielen Fällen noch eine unsystematische Vorgehenswei-
se hinzu, die dem geringen Methodenwissen und -einsatz geschuldet ist. 
Dies betrifft das Innovationsmanagement. 

Innovationsmanagement 

Mehrere Untersuchungen weisen auf strukturelle Nachteile von KMU im 
Innovationsmanagement hin. Insbesondere wird fehlendes methodisches 
Wissen, mangelnde Dokumentation und systematische Ablage von Erfah-
rungswissen angeführt (Adelhold/Richter 2006, 10/11). 

Orientiert an den idealtypischen Schritten eines Innovationsprozesses 
von der Ideengenerierung, der Bewertung der gefundenen Ideen, ihrer Um-
setzung im Rahmen des Projektmanagements und dessen Controlling bis zur 
Markteinführung lassen sich aus Befragungen von KMU folgende Defizite 
ableiten (vgl. König 2001, Herstatt u.a. 2001, Pinkwart 2001). 

 Informationssammlung und Ideenfindung: Die Informationsbeschaf-
fung über Markt, Technik, etc. erfolgt in der überwiegenden Zahl der 
KMU informell und über persönliche Kontakte. Rund die Hälfte der 
Ideen wird im Laufe von Routinetätigkeiten generiert und nicht durch 
geplante Suche. Mehr als die Hälfte der Unternehmen setzen keine 
der bekannten Methoden zur Ideenfindung ein (vgl. Pinkwart 2001, 
202). Anstöße für Veränderungen kommen überwiegend von den 
Kunden (Herstatt u.a. 2001, 151/152). KMU messen offenbar exter-
nen Informationsquellen eine zu geringe Bedeutung bei, dies führt zu 
erheblichem Informationsmangel: „In KMU dominiert das Wissen des 
Managements, das wiederum wesentlich durch die Beziehungen zu 
Kunden, Anbietern und Wettbewerbern gespeist wird …“ (König 
2001, 34). 

 Ideenbewertung: „Entscheidungen werden … intuitiv oder auf Erfah-
rungswerten begründet getroffen. Die Mehrheit der Geschäftsführer 
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gab an, die Entscheidung über die Weiterverfolgung von Ideen ‚aus 
dem Bauch heraus’ zu treffen“ (Herstatt u.a. 2001, 153/54, vgl. auch 
Pinkwart 2001, 203). Rund drei von vier KMU setzen folglich keine 
systematischen Bewertungsmethoden ein, die Bewertung wird domi-
niert von den Geschäftsführern, Entscheidungskriterien sind vor al-
lem Marktaussichten, technische Machbarkeit und Entwicklungskos-
ten. Dies deckt sich mit anderen Befragungsergebnissen, die zum 
Schluss kommen: So wird „auch hier die weit klaffende Lücke bei der 
Professionalität des Methodeneinsatzes offensichtlich“. König 2001, 
30). 

 Projektplanung, -durchführung und -controlling (vgl. Herstatt u.a. 
2001, 156ff, König 2001, 31ff): Eine Vielzahl der kleinen und mittle-
ren Unternehmen, die Innovationsprojekte durchführen setzen keine 
Methoden zur systematischen Planung dieser Projekte ein. Soweit 
Planungen durchgeführt werden, beziehen sie sich überwiegend auf 
den Zeitbedarf, Meilensteine und Verantwortlichkeiten; kaum berück-
sichtigt werden der benötigte Personal- und Mitteleinsatz. Wenn ein 
Controlling durchgeführt wird, erfolgt dieses durch einen Soll/Ist-
Vergleich, aber 25% der Unternehmen können keine Angaben über 
Abweichungen machen, weil keine geplant wurden. Eine andere 
Quelle merkt an: „Fatal wirkt sich … aus, dass rund 76% der KMU 
kein Innovationscontrolling durchführen und dies auch nicht für not-
wendig halten“ (König 2001, 31). Dieses unzureichende Controlling 
führt offenbar zu drastischen Konsequenzen: So gaben mehr als die 
Hälfte der Unternehmen an, in der Vergangenheit bereits Projekte 
während der Bearbeitung abgebrochen zu haben. Und: “In etwa der 
Hälfte der KMU sind Überschreitungen der Projektdauer und -kosten 
von über 10% die Regel“ (Herstatt u.a. 2001, 161). D.h. viele KMU 
brechen Innovationsprojekte ab, weil die angedachten Projektlaufzei-
ten und die eingeplanten Ressourcen nicht eingehalten werden (kön-
nen) und auch bei weitergeführten Projekten sind erhebliche Abwei-
chungen von der Planung der Normalfall.  

 Markteinführung/Marketing: Obwohl in der Mehrzahl der Fälle die 
Anstöße für Innovationsaktivitäten durch die Kunden erfolgen, spielt 
das Thema Marketing im Innovationsprozess von KMU nur ein Rand-
rolle (siehe auch Pinkwart 2001, 203). König kommt zu der Einschät-
zung: „Viel zu häufig sehen KMU in Marketing und Marktforschung 
lediglich Kostenfaktoren und nicht Investitionen in die Zukunft. Die 
Bedeutung der Vermarktung von Innovationen und des Innovations-
marketing wird von vielen KMU unterschätzt. … Während sie einer-
seits in die Entwicklung von Produkten große Summen investieren, 
versuchen KMU andererseits beim Marketing zu sparen. Sie überse-
hen dabei, dass Erfolg in überwiegend Käufermärkten ohne professi-
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onelle Marketingmethoden und -techniken kaum noch möglich ist. 
(König 2001,. 40). Analog resümieren andere Autoren über die 
Selbsteinschätzung von KMU hinsichtlich ihrer Schwächen: „Die 
größten Probleme werden in den Bereichen Marktstrategien und Pro-
jektmanagement/ Organisation gesehen“ (Herstatt u.a. 2001, 163). 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass klassisches Innovationsmana-
gement mit seinen Planungsinstrumenten und Methoden nur im Ausnahme-
fall in kleinen und mittleren Unternehmen zur Anwendung kommt – das In-
novationsgeschehen verläuft eher unsystematisch, ungeplant und wenig 
zielorientiert.  

3.3.4 Zusammenfassung: Interne Erfolgsfaktoren und Hemm-
nisse 

Wenn die Ergebnisse in der Zusammenschau betrachtet werden, ergeben 
sich im Grunde zwei Ebenen: Einerseits die Aspekte, bei denen sich die 
größenbedingten Nachteile von KMU auswirken, wie fehlende/geringe Res-
sourcen, unsystematische Umfeldanalysen, mangelndes Innovationsmana-
gement etc. Diese Aspekte bedingen sich teilweise gegenseitig, Verände-
rungen allein im Unternehmen dürften hier schwer fallen. 

Die zweite Ebene umfasst Elemente, die eher gestaltbar sind (bei aller 
oben erwähnten Problematik), sie betreffen im wesentlichen Merkmale ei-
ner „innovationsförderlichen Unternehmenskultur“, die da sind: 

 „Eine Führung, die sich offen gegenüber neuen Entwicklungen zeigt 
und die auch die Mitarbeiter in diesen Wandlungs- und Aneignungs-
prozess einbezieht, 

 Mitarbeiter, die den Wandel und die Anpassung als Herausforderung 
betrachten, Innovationen also als eigenen Wert akzeptieren … 

 eine Informations- und Kommunikationskultur, die intern die Verbin-
dung zwischen Führung und Mitarbeitern sowie zwischen den Funk-
tionsbereichen herstellt und die extern den Kontakt und den Aus-
tausch mit innovationsrelevanten Quellen … fördert“ (Blessin 2001, 
11). 

Da es sich hierbei um Aspekte handelt, die sich stark auf Arbeitnehmer-
interessen beziehen, könnten sie – so unsere These – Einfallstore für die 
betriebliche Interessenvertretung zum Thema Innovation im Unternehmen 
darstellen (siehe auch Kapitel 4). 
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Tabelle 15: Wichtige interne Erfolgsfaktoren und Hemmnisse in KMU 

 Interne Erfolgsfaktoren Interne Hemmnisse 

Strategie Innovationsorientierte Unter-
nehmensziele und -strategie 

fehlende oder technisch ausge-
richtete Unternehmensstrategie 

Management/ 
Führung 

mitarbeiter- und dialogorien-
tierte Führung 

autoritärer Führungsstil 
(Machtzentralisierung, kaum 
Entscheidungsbefugnisse bei 
Mitarbeitern) 

Organisation/ 
Kultur 
 

Wissen und Kompetenz wird 
gepflegt und ständig ausge-
baut 
Denken und Handeln in logisti-
schen Ketten und Prozessen 
Offenheit nach innen und au-
ßen 
Systematische Planung und 
Steuerung sowie Produktent-
wicklung (ausgeprägtes syste-
matisches Innovationsmana-
gement) 

motivierende Arbeitsformen 
und Betriebskultur, ausgewo-
genes Belegschaftsprofil, sozia-
le Sicherheit und Vertrauens-
klima 

kein systematischer Umgang 
mit Wissen und Kompetenzen 

Interne Informations- und 
Kommunikationsdefizite  
begrenzte externe Kommunika-
tion 
mangelndes Innovationsmana-
gement (Zielorientierung, In-
formationsbeschaffung,  
Ideenfindung und -bewertung, 
Projektplanung und  
-controlling) 
keine/kaum innovationsförderli-
che Rahmenbedingungen (Ar-
beitsorganisation, BVW, Anreiz-
systeme etc.) 
 

Markt/Kunden systematische Erfassung von 
Kundenanforderungen, Markt- 
und Technikumfeld 

Informationsdefizite über Um-
feld, kaum/keine Marketingori-
entierung 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

3.4 Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT-Analyse) 

3.4.1 Innovationsgeschehen in KMU unter erweitertem Blick-
winkel 

Bevor es an die Stärken-Schwächen-Analyse geht, soll der Gegenstand 
„Innovationsgeschehen in KMU“ unter dem Blickwinkel verschiedener Ty-
pisierungen noch einmal genauer in den Fokus genommen werden. Basis 
sind die Typen von KMU unter dem Blickwinkel der technischen/technolo-
gischen Innovation (vgl. Rammer u.a. 2006), unter dem Blickwinkel der In-
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novation in Low-tech-Industrien (vgl. Hirsch-Kreinsen 2004/2005) und un-
ter dem Blickwinkel fokussierter Innovationsstrategien (vgl. ISI 2004) unter 
Einbeziehung des Themas Arbeitsinnovation. Eine vereinfachende Darstel-
lung ergibt folgendes Bild:  

Abbildung 5: Zusammenführung der unterschiedlichen Innovations-
typisierungen14 

Arbeitsinnovation

forschende
KMU

Blickwinkel:
technologische
Innovation

Blickwinkel:
ganzheitliche
Innovation

Blickwinkel:
Innovation in
Low-tech

innovierende
KMU ohne FuE

KMU ohne 
techn. Innovation

I-Fokus
FuE

Fokus Prozeß-
modernisierung

Fokus Produkt-
DL-Kombination

Prozeß-
spezialist

Problem-
löser

Standard-
produzent

ohne spez.
I-Fokus

 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Rammer u.a. 2006, Hirsch-Kreinsen 2004/2005, ISI 2004 

Wenn das Innovationsgeschehen in KMU des produzierenden Gewerbes 
im Vordergrund steht, so kann die ZEW-Typisierung auf die drei o.g. Grup-
pen von KMU reduziert werden, da sowohl High-tech-Startups als auch 
EDV-Dienstleister überwiegend aus dem Bereich der Dienstleistungen oder 
der Spitzentechnologien kommen. 

Bei den genannten Typisierungen lassen sich im Grunde zwei Gruppen 
von KMU unterscheiden: Diejenigen, deren Innovationsfokus auf FuE, d.h. 
auf technische Produkt- und Prozessinnovation gerichtet ist. Die zweite 
Gruppe bilden alle anderen KMU, deren gemeinsames Kennzeichen die 
fehlende (Haupt-)Orientierung auf FuE-basierte Innovationen ist. Unter 
dem Blickwinkel der Innovation in Low-tech-Industrien wie auch der 
Sichtweise „ganzheitliche Innovation“ können beispielsweise die sog. 
„KMU ohne technische Innovation“ nicht völlig ausgeblendet werden, wenn 
es um Innovation in KMU geht. Innovationen in dieser Gruppe von KMU 
können durchaus in Richtung Prozessspezialist, Problemlöser oder Stan-
dardproduzent gehen ebenso in Richtung Produkt-Dienstleistungs-Kombi-

                                                           
14  siehe auch die ausführlichere Zusammenstellung der Beschreibungen im Anhang 
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nationen. Insofern verkürzt die Betrachtung ausschließlich FuE-basierter 
bzw. technologischer Innovation den Blick auf das Innovationsgeschehen in 
KMU des Verarbeitenden Gewerbes erheblich. Ebenfalls völlig unberück-
sichtigt bliebe bei dieser technologielastigen Betrachtungsweise der Kom-
plex Arbeitsinnovation, der in allen Typen von KMU durchaus eine Rolle 
spielen kann. 

Auch hinsichtlich des Aspektes der Zusammensetzung der Gesamtheit 
der KMU des Verarbeitenden Gewerbes wäre eine reine Orientierung auf 
FuE-Aktivitäten fatal: Nach allen empirischen Untersuchungen machen for-
schende Unternehmen im KMU-Sektor nur eine Minderheit aus.  

Zusammenfassend ließe sich das Innovationsgeschehen in KMU des Ver-
arbeitenden Gewerbes jenseits technischer Innovation beschreiben als Ak-
tivitäten, die sich beziehen auf  

 überwiegend inkrementelle Produkt- und/oder Prozessverbesserun-
gen, bei denen nicht nur auf technische Veränderungen abgezielt 
wird, sondern auch durch organisatorische Maßnahmen und/oder die 
Kombination mit produktbegleitenden Dienstleistungen die  

 Verbesserung des Kunden-/Anwendernutzens im Vordergrund steht, 
begleitet bzw. ergänzt von Maßnahmen zur 

 Verbesserung der internen Abläufe, Strukturen und Bedingungen im 
Rahmen von Arbeitsinnovationen. 

Unter diesem Blickwinkel sind wir sicher, dass das Bild des Innovati-
onsgeschehens in KMU, wie es bisher in der Empirie gezeichnet wurde, kor-
rekturbedürftig ist. Dies setzt jedoch voraus, dass ein weiter Innovations-
begriff zu Grunde gelegt wird, der abrückt von Innovation als radikaler Ver-
änderung/Verbesserung des Produktes bzw. der Prozesse im Sinne von 
Marktneuheiten und Spitzentechnologien. KMU dürften bei dieser Betrach-
tung durchaus innovativer sein als vielfach angenommen.  

Anderseits muss dennoch davon ausgegangen werden, dass es eine große 
Zahl von KMU im Verarbeitenden Gewerbe gibt, die weder technische, or-
ganisatorische oder leistungsbezogene Innovationen im weitesten Sinne her-
vorbringen. Dafür sprechen sowohl die externen Rahmenbedingungen, grö-
ßenbedingte Nachteile als auch potentielle interne Barrieren, wie die 
SWOT-Analyse zeigt. 
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3.4.2 Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT-Analyse) 

Mit der Methode der SWOT-Analyse werden sowohl innerbetriebliche 
Stärken und Schwächen, als auch externe Chancen und Risiken betrachtet, 
die die Handlungsfelder eines Unternehmens betreffen. 

Eine Hauptschwierigkeit der Stärken-Schwächen-Analyse in unserem 
Zusammenhang besteht darin, dass die Untersuchungen zu den externen 
Rahmenbedingungen zum überwiegenden Teil auf die Problematik techni-
scher Innovationen in KMU abzielt. Analoge Untersuchungen zu den Rah-
menbedingungen der anderen genannten Innovationsfelder liegen in dieser 
Systematik nicht vor. Folglich muss die folgende Zusammenstellung als An-
näherungsversuch gesehen werden. 

Die folgende Übersicht zu den internen Stärken und Schwächen führt die 
im vorangegangenen Kapitel getrennt dargestellten Aspekte der allgemei-
nen Stärken-Schwächen-Einschätzung von KMU zusammen mit der obigen 
Darstellung der internen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse zu einem Ge-
samtbild. 

Unabhängig von den Inhalten einer möglichen Innovationsstrategie kön-
nen vor allem folgende Aspekte als Schwäche von KMU (i.S. des traditio-
nellen Mittelständlers) gesehen werden: 

 Die häufig fehlende bzw. gering entwickelte strategische Ausrichtung 
im Sinne einer mittel- bis langfristigen Unternehmensplanung, weil es 
ohne diese schwierig bis unmöglich sein dürfte, eine passende Inno-
vationsausrichtung zu entwickeln. Dieses Defizit hängt zwar auch mit 
den größenbedingten Nachteilen von KMU zusammen, wesentlicher 
scheint uns aber der Aspekt der Unternehmensführung bzw. des Ma-
nagements zu sein. 

 Eng damit zusammen hängt der Aspekt der Unternehmenskultur bzw. 
des Betriebsklimas. Ohne Offenheit gegenüber Neuerungen, ohne 
Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen, ohne Förderung des 
Könnens, Wollens und Dürfens bei den Mitarbeitern werden die Vor-
aussetzungen für ein im weitesten Sinne innovatives Handeln der Be-
schäftigten nicht zu erfüllen sein. Vorbild muss hier die Unterneh-
mensführung bzw. das Top-Management sein. 

 Die geringe Professionalisierung hinsichtlich Managementwissen und 
betriebswirtschaftlicher Fragestellungen, die häufig als Hindernis für 
technische Innovationen gesehen wird, stellt mit Sicherheit auch ein 
Problem dar bei einer anderen Ausrichtung des Innovationsgesche-
hens. Insbesondere bei einer angestrebten Orientierung in Richtung 
Prozessmodernisierung, die auch organisatorische Elemente umfasst, 
wird fehlendes Wissen zu einem Engpassfaktor. Ähnliches scheint für 
Arbeitsinnovationen zu gelten. 
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Darüber hinaus sind die größenbedingten Nachteile von KMU, wie ge-
ringe zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen selbstverständlich ein 
Hindernis für ein KMU, dass sich innovativ entwickeln will. Dies gilt vor 
allem dann, wenn es um den Einstieg in Forschung und Entwicklung geht. 
Bei allen anderen Innovationsorientierungen dürften sich die Schwierigkei-
ten durch eine bewusste Prioritätensetzung des Ressourceneinsatzes (z.B. 
im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung) verringern lassen. Finan-
zielle Risiken dürften bei den anderen, kleinteiligen und eher evolutionär 
ausgerichteten Innovationsstrategien bedeutend geringer ausfallen als bei 
technischer bzw. FuE-basierter Innovation. 

Den Stärken traditioneller KMU kommen Ausrichtungen wie Standard-
produzent, Problemlöser oder auch „Kombination von Produkten mit 
Dienstleistungen“ entgegen: Gerade die Nähe zum Markt, den Kunden und 
damit den Bedarfen in Richtung Optimierung von Produkten bzw. Leistun-
gen scheint den KMU auf den Leib geschrieben; auch die Stärke des „gro-
ßen technischen Know-hows“, über die viele KMU verfügen, kommt bei 
derartigen Ausrichtungen zum Tragen. Das Erfahrungswissen der Beschäf-
tigten, das dafür eine Grundlage bildet, muss allerdings umfassend und be-
reichsübergreifend mobilisiert werden. 

Tabelle 16: Übersicht – Interne Stärken und Schwächen von KMU im  
Innovationsgeschehen (SWOT 1) 

Stärken –- Erfolgsfaktoren Schwächen – Hemmnisse 

Unternehmensstrategie 

 Innovationsorientierte Unternehmens-
ziele und -strategie 

 

 fehlende oder technisch ausgerichtete 
Unternehmensstrategie 

 zu starke Umsatzorientierung 

Management 

 hohe Motivation, wenn Manager 
gleichzeitig Eigentümer 

 mitarbeiter- und dialogorientierte Füh-
rung 

 

 wenig qualifizierte Managementspezia-
listen 

 unterentwickelte Planungs-, Kontroll- 
und Kostenrechnungssysteme 

 autoritär geprägter Führungsstil und 
geringe Verantwortungsdelegation 

Organisation 

 Überschaubarkeit des Unternehmens 
 flexible, flache Organisationsstrukturen 
 schnelle Entscheidungsfindung und 

Umsetzung 
 produktionstechnische Flexibilität 
 Systematische Planung und Steuerung 

sowie Produktentwicklung (ausgepräg-
tes systematisches Innovationsmana-
gement) 

 schwach ausgeprägte Arbeitsteilung, 
keine/ wenige Spezialisten 

 funktionale Organisation (Abteilungs-
denken) 

 wenig dezentrale Verantwortung 
 mangelndes Innovationsmanagement 

(Zielorientierung, Informationsbeschaf-
fung, Ideenfindung und -bewertung, 
Projektplanung und -controlling) 
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Information und Kommunikation 

 kurze Informationswege 
 direkte interne Kommunikation 
 Offenheit nach innen und außen 

 ungenügende Informationsbeschaffung 
 Interne Informations- und Kommunika-

tionsdefizite  
 begrenzte externe Kommunikation 

Ressourcen 

 großes technisches Know-how 
 Kenntnis technischer Probleme 

 
 

 begrenzte finanzielle und personelle 
Ressourcen 

 Kostennachteile auf Grund geringer  
„economies of scale“ 

 geringe Risikostreuung aufgrund gerin-
ger Zahl an Innovationsprojekten 

 FuE-Tätigkeiten werden neben dem Ta-
gesgeschäft durchgeführt 

Unternehmenskultur 

 Wissen und Kompetenz wird gepflegt 
und ständig ausgebaut 

 Denken und Handeln in logistischen 
Ketten und Prozessen 

 motivierende Arbeitsformen und Be-
triebskultur, ausgewogenes Beleg-
schaftsprofil, soziale Sicherheit und Ver-
trauensklima 

 kein systematischer Umgang mit Wissen 
und Kompetenzen 

 Abteilungs-/Bereichsdenken dominieren 
 

 keine/kaum innovationsförderliche 
Rahmenbedingungen (Arbeitsorganisa-
tion, BVW, Anreizsysteme etc.) 

Kunden/Märkte 

 Überschaubarkeit der Märkte 
 Marktnähe und direkter Kundenkontakt 
 Flexibilität bei sich verändernden Kun-

denanforderungen und Marktbedin-
gungen 

 systematische Erfassung vom Kunden-
anforderungen, Markt- und Technikum-
feld 

 geringe Marktmacht 
 Informationsdefizite über Umfeld bzw. 

mangelnde Technologiefrüherkennung 
 kaum/keine Marketingorientierung 

 

Externe Einflussfaktoren oder Chancen und Risiken 

Die relevanten Aspekte der externen Rahmenbedingungen für technisch 
orientierte Innovationsaktivitäten von KMU wurden bereits weiter oben aus-
führlich dargestellt und müssen an dieser Stelle nicht wiederholt werden. 
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Tabelle 17: Externe Chancen und Risiken von KMU im Innovations-
geschehen (SWOT 2) 

Chancen – Förderliche Faktoren Risiken – Hemmende Faktoren 

(technische) Produkt- und Prozessinnovation 

Produkt – Lebenszyklus – Komplexität – Imitierbarkeit 

 neue, komplexe Produkte, geringe Imi-
tierbarkeit 

 ältere, weniger komplexe, leicht imitier-
bare Produkte 

Markt – Wettbewerb 

 hoher Anteil Weltmarkt 
 hohe Wettbewerbsintensität 

 regionaler bzw. nationaler Markt 
 geringere Intensität 

Konjunktur (im Segment) 

 eher exportorientiert 
 Aufschwungphase 

 schwache Binnenmarktentwicklung als 
zentrales Hemmnis für KMU 

wirtschaftliche Lage und Finanzierung 

 hohe Innenfinanzierung/Cash-Flow 
 attraktive Kreditkonditionen 

 schlechte Ertragslage/Innenfinanzierung 
 restriktive Kreditvergabe, Mangel an 

Beteiligungs- und Risikokapital 

Bedarf an Innovation 

 Anstöße von Kunden, Lieferanten und 
anderen Externen 

 frühere Innovationen, keine Nachfrage 
durch Kunden 

geografische Lage 

 städtische Agglomerationsräume   ländliche/periphere Räume 

Kooperation 

 gemeinsames Verständnis und Ziele, 
effektives Management der Kooperation 

 Hindernisse und Blockaden in der An-
bahnungsphase, Management der 
Durchführung 

Innovationsförderung 

 Personalkostenzuschüsse, direkter Nut-
zen 

 compliance costs, geringer Nutzen  

übergreifende Aspekte des Innovationsgeschehens 

 breite Verankerung des Innovationsge-
dankens in der Wirtschaft 

 hohe Innovationsaktivitäten der Unter-
nehmen 

 Innovationsaktivitäten sind breiter ange-
legt (Low-tech-Industrien) 

 gute Beziehungen und Lagevorteil zu 
wachsenden mittel- und osteuropäi-
schen Staaten 

 Ausbau der Stärken in den Mid- und 
Low-tech-Industrien 

 starke Orientierung auf technische In-
novation/ keine umfassende Förderung 
von Innovation 

 ganzheitliche Innovationsaktivitäten 
finden keine/wenig Beachtung 

 zunehmende weltweite Konkurrenz vor 
allem auch in Medium- und Low-tech-
Industrien 

Quellen zu den Ergänzungen: Büscher 2005, 40/ BMBF 2006, 79 
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Geht man jedoch von einem umfassenden, ganzheitlichen Innovations-
verständnis aus, dann dürften einzelne Faktoren anders zu gewichten sein 
bzw. deren Bewertung als Chance oder Risiko kann durchaus konträr aus-
fallen. Um dies an einem Beispiel deutlich zu machen: Untersuchungen zu 
innovationshemmenden Einflüssen gehen davon aus, dass Unternehmen, 
die sich in reifen Märkten mit älteren, weniger komplexen und daher häufig 
auch leichter imitierbaren Produkten bewegen, geringere Innovationsaktivi-
täten als andere aufweisen. Was hier als Hemmnis oder Bremse für Innova-
tion erscheint, könnte angesichts der oben angenommenen Zusammenhänge 
von traditionellen KMU-Stärken mit bestimmten, anders gearteten Innovati-
onsstrategien auch als Chance gesehen werden. Denn eine Ausrichtung auf 
kleinteilige Veränderungen von Produkten und Leistungen entspricht den 
Möglichkeiten von KMU in hohem Maße, so dass sie sich gerade damit 
auch in reifen Märkten erfolgreich behaupten können (in der Übersicht sind 
diese ‚Gegentendenzen’ aus Darstellungsgründen nicht eingetragen). 

Erhebliche Risiken für KMU, insbesondere in Medium- und Low-tech-
Branchen, dürften allerdings von den Internationalisierungs- bzw. Globali-
sierungstendenzen ausgehen, wie beispielsweise an der Möbelindustrie zu 
sehen ist. In den letzten Jahren stiegen hier die Importe aus den EU-
Beitrittsländern und insbesondere aus China drastisch an, was die Bran-
chensituation in Deutschland (und teilweise in Westeuropa) drastisch ver-
schlechterte (vgl. MK 2006). Ähnliche Probleme könnten auch auf andere 
Branchen mit vergleichsweise „einfachen“ Produkten zukommen. Aller-
dings dürfte die mittelständisch geprägte Möbelindustrie in Deutschland 
auch ein Paradebeispiel dafür sein, dass Innovationen in Richtung Optimie-
rung bzw. Verbesserung des Kundennutzens und/oder Arbeitsinnovation ge-
ring entwickelt sind oder – härter formuliert – verschlafen wurden. 

Angesichts dieser Risiken für die Unternehmen in den nicht-
technologie-geprägten Branchen ist es als Defizit bzw. Problem zu sehen, 
dass sowohl in der politischen wie auch in der wissenschaftlichen Debatte 
der Fokus immer noch fast ausschließlich auf Forschung und Entwicklung 
sowie den Felder der Spitzentechnologien liegt. Die Vernachlässigung der 
anderen Innovationsausrichtungen könnte so auch zu einem Standortnach-
teil gereichen, weil die positiven Beispiele nicht verbreitet werden (kön-
nen). Auch die Forschung berücksichtigt diese Aspekte – wie gesehen – 
nicht oder nur am Rande. So wäre es dringend nötig, genauer zu untersu-
chen, wie weit verbreitet nicht-technische Innovationen im Verarbeitenden 
Gewerbe sind und welchen förderlichen bzw. hemmenden Einflussfaktoren 
die „innovativen“ Unternehmen der Low-tech-Branchen bei ihren jeweili-
gen Innovationsausrichtungen unterliegen. Eine Folgerung aus derart ausge-
richteter Forschung müsste sein, spezielle Maßnahmen und Vorschläge zu 
abzuleiten, die es den bislang abstinenten Unternehmen erlauben, Schritte 
in diese Innovationsrichtungen zu gehen. 
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4. Die Rolle der Arbeitnehmer im Innovations-
geschehen 

4.1 Forschungsbefunde: Betriebsräte und Innovation 

Nach Stracke sind die „empirischen Forschungsergebnisse zum Zusam-
menhang von betrieblicher Mitbestimmung und Innovation … uneindeutig“ 
(Stracke 2006, 15). Einerseits werde festgestellt, dass Mitbestimmung In-
novationen behindere und verzögere, andererseits bilanziert, dass die Inno-
vationskraft der Unternehmen durch Mitbestimmung sogar bedeutend er-
höht werden könne. 

Statt sich in den Einzelheiten der Untersuchungen zu verlieren, scheint 
es angemessen, mögliche Wirkungszusammenhänge zwischen betriebsrätli-
chem Handeln und dem Innovationsgeschehen in den Unternehmen und 
deren Wirkungen zu durchdenken. 

Zunächst ist davon auszugehen, dass es zu keinen direkten und unmit-
telbaren Wirkungen auf den Innovationserfolg auf der Produktseite eines 
Betriebes durch das Handeln eines Betriebsrates kommen wird. Dies würde 
produktseitige Aktivitäten des Betriebsrates voraussetzen, was nach unse-
ren Kenntnissen höchst selten geschieht. Umgekehrt scheint es ebenfalls 
unwahrscheinlich, dass Aktivitäten der Interessenvertretung die Entwick-
lung und Vermarktung von neuen Produkten ver- oder behindert. Die Ent-
scheidung darüber ist eine originäre Entscheidung des Unternehmers, die 
keiner Mitbestimmung unterliegt. 

Anders stellt sich die Sachlage dar, wenn es um organisatorische und so-
ziale Innovationen geht. Der Gegenstand liegt der Praxis von Betriebsräten 
weitaus näher, eigenständige Initiativen dürften zumindest weiter verbreitet 
sein als beim Thema Produktinnovation. Daher kann es nicht verwundern, 
dass sich entsprechende Belege in den Forschungsergebnissen finden. So 
verweist Stracke auf Befunde, die einen positiven Einfluss des Betriebrats 
auf die Einführung innovationsförderlicher moderner Arbeitsformen nach-
weisen. Sie belegen beispielsweise, dass die Einführung von flachen Hie-
rarchien, Gruppenarbeit und Profit Centern nur in Betrieben, die über einen 
Betriebsrat verfügen, zu einer erhöhten Produktivität geführt habe (Zwick 
2003 nach Stracke 2006, 17). 

Eine andere, ebenfalls indirekte Wirkung könnte Mitbestimmung in 
Richtung des Innovationsklimas bzw. der innovationsförderlichen Rahmen-
bedingungen in Unternehmen besitzen. Dabei geht es zum Beispiel um Par-
tizipation von Beschäftigten und Betriebsrat an betrieblichen Verände-
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rungsprozessen, also um die Art von „Arbeitspolitik“ in einem Unterneh-
men. Ist diese auf Einbeziehung, Mitgestaltung und Konsens ausgerichtet, 
so ist anzunehmen, dass damit das Betriebsklima und die Innovationsfreu-
digkeit der Beschäftigten positiv beeinflusst wird. Dies deckt sich mit Be-
funden des Forums Mitbestimmung und Unternehmen (eine gemeinsame  
Initiative der Bertelsmann Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung). Im Zu-
sammenhang mit Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit und zur Umsetzung 
der Mitbestimmung konnten positive Wirkungen wie eine bessere Akzeptanz 
gemeinsam erarbeiteter Konzepte, eine höhere Motivation der Belegschaft 
und eine geringere Fluktuation gefunden werden (Bertelsmann Stiftung und 
Hans-Böckler-Stiftung 2004, 29). Insofern könnte des Handeln von Be-
triebsräten (im Zusammenspiel mit Belegschaft und Unternehmensleitung) 
eine Art von vertrauensbildender Maßnahme zur Gestaltung von Unterneh-
menswandel gesehen werden. 

Insgesamt aber ist offensichtlich, dass bei der Vielzahl von unterneh-
mensexternen wie -internen Einflussfaktoren auf das Innovationsgeschehen 
nicht ein Faktor (hier das Handeln des Betriebsrates) allein isoliert in sei-
ner Wirkung betrachtet werden kann und noch weniger direkte und durch-
greifende Wirkungen eines Faktors erkennbar sein dürften. Dazu ist das In-
novationsgeschehen viel zu komplex. 

4.2 Innovation und Arbeitnehmerinteressen 

Vor dem skizzierten Hintergrund stellt sich die Frage, ob das Thema In-
novation für die Interessenvertretung (auch in KMU) ein bearbeitbares 
Handlungsfeld sein kann. 

Alleinstellung gegenüber Wettbewerbern, Ausbrechen aus Preis- und 
Kostenkonkurrenz, Verbesserung interner Abläufe und Strukturen, bessere 
Nutzung des Erfahrungswissens der Beschäftigten – all dies können (indi-
rekte) Ziele sein, die aus der Sicht von Betriebsräten ein Einmischen recht-
fertigen. 

Ausgangspunkt der Überlegungen sollte aber sein, welche Interessen 
denn Arbeitnehmer am Innovationsgeschehen haben (können). Hier gilt es 
den Blickwinkel zu ändern, der auch in einer weiten Definition von Innova-
tion dominiert: Innovation wird hier betrachtet unter dem Aspekt eines un-
ternehmerischen Ergebnisses, nämlich dem Beitrag zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit. Soziale Innovation im weites-
ten Sinne (oftmals auch als förderliche Rahmenbedingungen beschrieben, 
siehe oben) stellt dabei ein Mittel zum Zweck dar – soziale Innovation wird 
als notwendig erachtet, um produkt-, prozess- und organisationsbezogene 
Innovationen zu schaffen.  
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Abbildung 6: Innovation aus Unternehmens- und Arbeitnehmersicht 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Aus Sicht der Arbeitnehmer steht jedoch nicht (vorrangig) das unter-
nehmerische Ergebnis im Vordergrund, sondern die Frage, zu welchen Be-
dingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Ergebnis 
zustande gekommen ist. Soziale Innovation ist dabei kein Mittel zum Zweck, 
sondern das ureigenste Interesse von Beschäftigten an guten Arbeitsbedin-
gungen im weitesten Sinne, in der aktuellen Diskussion häufig mit dem 
Begriff der „guten Arbeit“15 umschrieben. Das heißt, es geht beispielhaft 
um 

 qualifizierte und damit vor allem befriedigende Arbeit 

 stetige Weiterqualifizierung und damit den Erhalt des Know-how der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 eine möglichst hohe Selbstbestimmtheit bei der Arbeit mit hoher ei-
gener Kompetenz, zum Beispiel bei der Klärung der Schnittstellen im 
Arbeitsumfeld 

 möglichst flache Hierarchien, um direkte Kommunikation zu ermögli-
chen 

 dabei ist eine gleichberechtigte Kommunikation zu gewährleisten, 
damit jeder sich in die Themen des Betriebs einbringen kann 

 die Arbeitnehmer/innen müssen in die Wandlungsprozesse einbezo-
gen werden, auch hierbei ist offene Kommunikation die Vorausset-
zung 

                                                           
15  Die genannten Aspekte decken sich weitgehend mit den Anforderungen an „gute Ar-

beit“ aus der Sicht von ArbeitnehmerInnen, wie sie in der INQUA-Befragung herausge-
arbeitet wurden (vgl. Lenhardt 2006). 
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 gegenseitige Akzeptanz und Respekt für die Tätigkeit von anderen ist 
wesentlich für die Schaffung von sozial günstigem Arbeitsumfeld 

 Sicherheit des Arbeitsplatzes 

 gesundheitsdienliche Arbeitsbedingungen 

 altersgerechte und alternsgerechte Arbeitsbedingungen 

 gesicherte Arbeitsplätze 

 vernünftige Entlohnung, sowohl was die Höhe als auch die Form an-
geht. 

Diese nur beispielhaft dargestellten Kriterien sozialer Innovationen im 
Betrieb haben neben dem Wert, den sie für die Arbeitnehmer/innen ein-
nehmen, noch einen zweiten wichtigen Aspekt. Bei allen Untersuchungen 
über günstige Innovationsbedingungen im Unternehmen, also der Frage, in 
welchem Unternehmensumfeld am meisten Innovationen erzielt werden, 
spielen diese Aspekte als fördernde Rahmenbedingungen für Innovationen 
eine zentrale Rolle (siehe Kapitel 3.2). 

Umgekehrt bedeutet dies für die Interessenvertretung: Der Versuch, ei-
gene, originäre Interessen der Beschäftigten im Sinne guter Arbeit zu ver-
folgen, stellt auch einen Beitrag zur Gestaltung innovationsförderlicher 
Rahmenbedingungen im Unternehmen dar. Insofern geht der häufig zu hö-
rende Einwand von Betriebsräten, wer sich in das Innovationsgeschehen im 
Unternehmen einmische, betreibe das Geschäft des Unternehmers, in die 
Leere – geht es doch zunächst und vorrangig um die Wahrnehmung von ei-
genständigen Interessen der Beschäftigten (vgl. auch Brandl u. a. 2006, 
15). 

Natürlich besteht bei dem Bestreben, sich in das Innovationsgeschehen 
einzumischen, ein weiteres (und oftmals im Vordergrund stehendes) Ziel 
darin, durch die Förderung von Innovationen auch einen Beitrag zur Siche-
rung und Förderung der Beschäftigung zu leisten. 

Dabei sollte aber immer berücksichtigt werden, dass die Zusammenhän-
ge zwischen Innovation und Beschäftigung ebenfalls höchst komplex sind. 
Eindeutige Zuordnungen und Wirkungszusammenhänge sind nicht belegt 
(vgl. die bei Stracke 2006 referierten Untersuchungen). Üblicherweise wird 
auf innovationsförderliche Effekte von Forschung und Entwicklung zur Her-
stellung technologisch innovativer Produkte verwiesen. Produktinnovatio-
nen sichern demnach Wettbewerbsvorteile, steigende Marktanteile und ha-
ben positive Wirkungen auf Wachstum und Beschäftigung. Darüber hinaus 
wird auf Innovationsstrategien verwiesen, die gleichzeitig wachstums- und 
beschäftigungsförderlich seien. Effiziente Produkt-Dienstleistungs-Kombi-
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nationen, aber auch organisationsbezogene Änderungen sowie technisch-
organisatorische Prozesse führen zu positiven Wirkungen (vgl. ISI 2004). 
Letztlich aber lassen sich die Wirkungen von Produkt- und Prozessinnovati-
on, die sich häufig überlagern (neue Produkte erfordern vielfach neue Ferti-
gungsprozesse) selten von einander trennen. Steigende Produktivität kann 
beispielsweise die positiven Umsatzwirkungen neuer Produkte überkom-
pensieren und zu negativen Beschäftigungseffekten führen. 

Aus Arbeitnehmersicht können die verschiedenen Aspekte und Zielrich-
tungen (Förderung von Arbeitnehmerinteressen, innovationsförderliche 
Rahmenbedingungen, „Einmischen ins Geschäft des Unternehmers“ = 
Einmischen ins Innovationsgeschehen) nicht getrennt betrachtet werden. 
Insbesondere in Krisensituationen sehen sich Interessenvertretungen häufig 
gezwungen, auch Fragen der Produkt- und Prozessinnovation zu bearbeiten 
– häufig als Reaktion und/oder Alternative zu klassischen unternehmeri-
schen Vorhaben, wie Personalabbau, Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen etc.. Dabei ist nicht von der Hand zu weisen, dass es zu Zielkonflik-
ten aus Sicht der Arbeitnehmer kommen kann. 

4.3 Ziel- und Rollenkonflikte bei Innovationsaktivitäten 

Diese möglichen Zielkonflikte sollen im folgenden am Beispiel eines 
mittelständischen Unternehmens erörtert werden (vgl. Langfassung: Buch-
ner 2006) Es geht um die Inhalte eines Innovationsprojektes, das – ange-
regt vom Betriebsrat – im Unternehmen durchgeführt wurde. Die Ausgangs-
bedingungen waren typisch für einen klassischen Mittelständler: 

 Familienbetrieb in der 3. Generation mit einem patriarchisch agie-
renden geschäftsführenden Gesellschafter (68 Jahre alt), der alles 
Wichtige (auch Unwichtiges) im Unternehmen alleine entscheidet; 
die Unternehmenskultur wurde durch diesen Führungsstil geprägt; 

 Umsatzeinbrüche in Folge von erheblichen Marktveränderungen so-
wohl national als auch international, sowie erhebliche Interventionen 
der Banken, da die Liquidität und die Erträge über Jahre hinweg 
rückläufig waren. 

Anlässlich der Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag wurde 
eine paritätische Kommission eingesetzt, die Optimierungspotentiale er-
schließen sollte, um das Unternehmen dauerhaft auf günstigere Bedingun-
gen auszurichten. Der Betriebsrat organisierte eine Befragung der Mitarbei-
ter/innen im Wesentlichen zu den Themen: „was läuft bei uns nicht rund“ 
und „was kann getan werden, um die Situation zu verbessern“. Insgesamt 
nahmen fast alle Mitarbeiter/innen, unabhängig von ihrer hierarchischen 
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Stellung im Unternehmen, an der Umfrage teil. Es wurden innerhalb von 
zwei Wochen mehr als 300 Vorschläge gemacht. Im Wesentlichen bezogen 
sie sich auf die, in der Abbildung dargestellten Themenbereiche und ihre 
möglichen Wirkungen. 

Abbildung 7: Beispiel eines betrieblichen Innovationsprojektes und  
mögliche Wirkungen 

Quelle: Buchner 2006 

Die Beispiele zeigen zum einen, dass von den Arbeitnehmern/innen zu 
allen relevanten Unternehmensbereichen Vorschläge gemacht wurden. Sie 
zeigen allerdings auch, dass in der Mehrzahl Vorschläge zu den Bereichen 
Produktion, Produktionsabläufe und Planungsprozesse entstanden. Ideen zu 
neuen Produkten und neuen Leistungen waren zwar ebenfalls vertreten,  
aber in deutlich geringerem Umfang als zum Komplex Prozessoptimierung.  

Dies ist im Übrigen nicht verwunderlich: Arbeitnehmer/innen sind Ex-
perten in ihrem eigenen Arbeitsumfeld. Sie kennen sich in ihrem direkten 
Arbeitsumfeld am besten aus, wissen, wo die Probleme liegen und können 
deshalb viel leichter Vorschläge zur Verbesserung insbesondere bei den Ar-
beitsabläufen entwickeln als zum Thema neue Produkte.  

Lässt sich die Interessenvertretung auf einen derartigen Optimierungs-
prozess ein, so muss darüber vor Beginn des Prozesses Klarheit hergestellt 
werden, d.h. es muss bewusst sein, dass die Mehrzahl von Mitarbeiter-Ideen 
auf Prozessverbesserungen abzielen werden. Und deren Effekte könnten 
sich durchaus als zwiespältig erweisen. 
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Vertrieb
Neue Vertriebswege 23
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Vertriebsaktivitäten 17

Entwicklung
Neuheitenprozess 6
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Abläufe 41

Sonstige 63
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Abbildung 8: Mögliche Zielkonflikte bei Mitarbeiter-Vorschlägen zu  
Optimierung/Innovation 

Quelle: Buchner 2006 

So sind Vorschläge, die in Richtung Produktinnovation gehen und in ih-
rer Wirkung potenziell eine Umsatzsteigerung ermöglichen, unter Beschäf-
tigungsaspekten als unproblematisch zu betrachten. Arbeitnehmervorschlä-
ge, die auf eine Prozessverbesserung zielen, sind in der Regel deutlich häu-
figer und stellen einfacher zu realisierende Maßnahmen dar. Gleichzeitig 
stellt sich das Problem, dass sie in der Regel die Produktivität verbessern. 
Ihre Realisierung kann daher unter Umständen Arbeitsplätze gefährden.  

Das Dilemma ist offensichtlich: Mitarbeiterbefragungen zur Optimierung 
werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Optimierung von Prozes-
sen beziehen und wirken potenziell arbeitsplatzgefährdend. Umgekehrt er-
fordert eine innovationsförderliche Kultur im Unternehmen die Sicherheit 
der Arbeitsplätze.  

Aus diesem Dilemma gibt es keinen Königsweg. Wichtig dabei ist, dass 
diese potenziellen Probleme offen und im Vorfeld kommuniziert werden. Im 
Idealfall wäre eine Regelung zur Beschäftigungssicherung im Sanierungs-
vertrag bzw. in einer betrieblichen Vereinbarung ein Ausweg, weil dann 
keiner der Beschäftigten die – berechtigte oder nur befürchtete – Angst ha-
ben müsste, seine Vorschläge würden Arbeitsplätze kosten.  

Ziel- und Rollenkonflikte 

Verallgemeinernd lasst sich festhalten: Betriebsräte sind in Innovations-
prozessen Widersprüchen und Zielkonflikten ausgesetzt. Dazu gehören bei-
spielsweise. 
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 Rationalisierungswirkungen, die im Gegensatz zum Ziel von Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplätzen stehen können; 

 Verschlechterung der Arbeitsbedingungen durch steigende Arbeitsbe-
lastung und Intensivierung, die die intendierten Wirkungen von Maß-
nahmen der Verbesserung der Arbeitsorganisation (Arbeitsinnovation) 
konterkarieren können; 

 auf nachhaltige Entwicklungen des Unternehmens ausgerichtete Pro-
zesse und Maßnahmen, die im Gegensatz zu kurzfristiger Gewinnstei-
gerung stehen; 

 aber auch Anforderungen der Beschäftigten auf stabile Arbeitsprozes-
se und -bedingungen, die im Gegensatz zu erweiterten Flexibilitätser-
fordernissen stehen können. 

Angesichts dieser potentiellen Zielkonflikte sind betriebliche Interes-
senvertretungen gut beraten, wenn sie sich intensiv überlegen, ob, wann 
und wie sie sich in das Innovationsgeschehen einmischen. In der realen be-
trieblichen Situation ist es sicher nicht einfach zwischen den Rollen „Moti-
vator“, „Kommunikationskanal“, „Verstärker von Vorschlägen“ und/oder 
„Verteidiger von Vorschlägen“ zu wechseln, wie dies Brandl und Kollegen 
vorschlagen (vgl. Brandl u.a. 2005b, 32ff).  

Aus der Erfahrung vielfältiger Beratungsprozesse stellen wir vor allem in 
schwierigen betrieblichen Problemlagen (u.a. bei abweichenden Tarifrege-
lungen) fest, das gerade dann Betriebsräte in einer vergleichsweise starken 
Position sind. Die positive Innovationsrolle der Mitbestimmungsträger in 
Krisensituationen basiert auf deren Vertrauensposition bei den Beschäftig-
ten. Diese wiederum ergibt sich aus der Legitimation als Interessenvertre-
tung aller Beschäftigten. Andererseits können einzelne Beschäftigte und 
Beschäftigtengruppen negativ von Innovationsprozessen betroffen sein. 
Folglich sind die Mitbestimmungsträger gezwungen, zwischen Einzelinte-
ressen abzuwägen und laufen dabei Gefahr, ihre Legitimation als Interes-
senvertretung für alle Beschäftigten zu verlieren. Daher sind die möglichen 
Zielkonflikte auch unter dem Blickwinkel der möglichen Betroffenen um-
fassend abzuwägen. 

Damit ergibt sich für die Träger der Mitbestimmung eine komplexe be-
triebspolitische Rolle: Einerseits können sie spezifische Beiträge zu Innova-
tionsprozessen nur leisten, wenn sie ihre Legitimation als Interessenvertre-
tung aller Beschäftigten aufrechterhalten können. Diese Legitimation kann 
aber durch negative Folgen des Innovationsprozesses tendenziell gefährdet 
werden. Andererseits können Betriebsräte ihre Rolle als Interessenvertre-
tung gegenüber der Geschäftsleitung im Innovationsprozess nur wahrneh-
men, wenn sie ihre spezifischen Beiträge in diesen Prozess einbringen. Be-
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triebsräte können sich daher nicht generell auf die klassische Interessen-
vertretungsrolle oder die Innovationsrolle beschränken, ohne damit beide 
Rollenziele zu verfehlen. D.h. sie müssen gleichzeitig ihre Schutz- und Ges-
taltungsfunktion wahrnehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Frage grundsätzlich zu klären: Warum 
sollen sich Betriebsräte um das „Geschäft des Unternehmens“ kümmern 
(vgl. zu dieser Diskussion auch Schwarzbach 2006, Brandl. u. a. 2005b)? 
Es sprechen – trotz aller Risiken – mehrere Gründe für die Notwendigkeit. 

Zwar bergen Innovationen auch Risiken für Arbeitsplätze, aber die Risi-
ken für die Arbeitsplätze ohne Innovationen sind deutlich höher. Ohne in-
novative Produkte und Prozesse geht es meist nur noch um den Preiswett-
bewerb am Markt. Bei reinem Preiswettbewerb gegen z.B. osteuropäische 
oder asiatische Wettbewerber stehen die Chancen schlecht, Produktionen 
dauerhaft zu sichern. Das Motto „besser statt billiger“ trifft den Nagel auf 
den Kopf. Nicht immer ist es selbstverständlich, dass der Unternehmer sich 
um diese Themen kümmert. Bei unterlassenen oder erfolglosen Innovati-
onsprojekten haben die Arbeitnehmer/innen eines Unternehmens in der 
Regel die Folgen zu tragen. 

Betriebsrat und Arbeitnehmer können Innovationen entwickeln, die der 
Arbeitgeber auch mit vielen Unternehmensberatern nicht initiieren kann. 
Der Grund dafür liegt schlicht und einfach darin, dass diejenigen, die be-
stimmte Prozesse im Unternehmen tagtäglich machen, ganz einfach mehr 
Ahnung davon haben als irgend ein Berater oder Ingenieur des Unterneh-
mens.  

Die Gestaltung der Rahmenbedingungen für günstiges Innovationsklima 
in einem Unternehmen erfordert die Realisierung von „sozialen Innovatio-
nen“ im Betrieb. Diese sozialen Innovationen ermöglichen einen großen 
Schritt in Richtung „gute Arbeit“. Qualifizierte Arbeit, Mitbestimmung, Ar-
beitsplatzsicherheit usw. sind dabei wichtige Bausteine.  

Besonders wichtig ist der Zeitpunkt, zu dem Innovationsaktivitäten statt-
finden, denn mit zunehmender Verschärfung der Krisensymptome verrin-
gern sich auch die Handlungsspielräume des Unternehmens. Während in 
der Phase einer strategischen Krise in der Regel noch Potentiale und Res-
sourcen, zum Beispiel für die Entwicklung neuer Produkte oder für die Er-
schließung neuer Märkte vorhanden sind, fehlen zumeist in der Liquiditäts-
krise sowohl Zeit als auch Ressourcen, um erfolgversprechende Innovati-
onsinitiativen zu starten. Die Folge ist oftmals ein Sparkurs, der auch die 
letzten vorhandenen Potentiale zerstören kann. 

Eine der zentrale Anforderungen, um Beschäftigung durch Innovation si-
chern zu können, ist daher ein möglichst frühzeitiges Agieren. In kleinen 
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und mittleren Betrieben ist das keine Selbstverständlichkeit: Weder bei den 
Unternehmensleitungen noch bei den Betriebsräten. 

4.4 Zur Strategie und Taktik – Schutz- und  
Gestaltungsfunktion 

Im Gegensatz zu anderen Orientierungen (siehe z.B. Rundnagel 2004) 
sehen wir zwei grundlegende Herangehensweisen: Die – derzeit fast durch-
gängig vorzufindende – Defensivposition der betrieblichen Interessenvertre-
tungen fordert zunächst eine Wahrnehmung der Schutzfunktion: Im Vorfeld 
oder bereits in einer zugespitzten Krisensituation kommt es neben der Ab-
wehr von Verschlechterungen darauf an, Perspektiven über die Krise hinaus 
aufzuzeigen. Klassische Elemente sind Zusagen der Firmen – als Gegen-
leistung – in Richtung Beschäftigungssicherung, Innovation und/oder In-
vestitionen am Standort, die über den Tag hinaus wirken. Dabei muss klar 
sein, dass Innovations-Aktivitäten in Krisensituationen begrenzte Wirksam-
keit und Reichweite besitzen. Zentrale Aufgabe der betrieblichen Interes-
senvertretung (und der vielfach als Vertragspartner agierenden Gewerk-
schaft) ist das intensive Controlling der vereinbarten Elemente, damit diese 
auch in der betrieblichen Realität wirksam werden. 

Abbildung 9: Schutz- und Gestaltungsfunktion bei Innovationsaktivitäten 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Aus den Erfahrungen der Beratung von betrieblichen Interessenvertre-
tungen ist bekannt, dass eine auf eigene Initiativen orientierte Herange-
hensweise, d.h. auf Agieren statt Reagieren, eher die Ausnahme darstellt. 
Diese gestalterische Rolle setzt eine strategische Ausrichtung der Arbeit der 
Interessenvertretung mit klaren Zielvorstellungen voraus. Im Zusammen-
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hang mit Innovation bieten sich drei verschiedene Ebenen an, die idealer-
weise auch untereinander verknüpft sein sollten: 

Erfolgreiche Innovation setzt eine Verankerung in der strategischen Aus-
richtung des Unternehmens voraus. Zugänge zu diesem Thema ergeben sich 
auch in „normalen“ Zeiten über die Arbeit des Wirtschaftsausschusses. 
Seine Aufgabe ist die Beratung der wirtschaftlichen Angelegenheiten mit 
dem Unternehmer, dazu zählt auch die Frage der Unternehmensstrategie 
und darunter das Thema Innovationen in allen seinen Facetten. 

In der Praxis aber entsteht eher den Eindruck, dass Wirtschaftsaus-
schussarbeit vor allem in der Entgegennahme von wirtschaftlichen Kennzif-
fern besteht, über deren Auswahl der Arbeitgeber (fast) alleine bestimmt. 
Eine kritische Diskussion über Unternehmensstrategien, notwendige Inno-
vationen und Investitionen findet zu selten statt. Ursache könnte die Angst 
von Betriebsräten sein, sich auf diesem Gebiet zu bewegen. Sachliche 
Gründe für diese Angst gibt es allerdings nicht: So schön können die Folien 
der Controller gar nicht sein, dass ein Betriebsrat mit seiner Erfahrung im 
Unternehmen nicht in der Lage wäre, kritisch zu hinterfragen, was die Zah-
len denn konkret bedeuten. Dem betriebswirtschaftlichen Zauber von Con-
trolling und Finanzwesen ist bei entsprechender Qualifizierung und Mut 
auch mit dem gesunden Menschenverstand beizukommen. Und strategische 
Debatten haben weniger mit Zahlenkolonnen zu tun, als mit einer nachvoll-
ziehbaren Ausrichtung des Unternehmens. Hilfreich sind dabei die Kennt-
nisse der Interessenvertretung über die Stärken und Schwächen der Unter-
nehmen, die sie meist aus der Praxis besser kennt als das Management 
selbst. 

Ergänzend zu dieser Ebene der Unternehmensstrategie können auch ei-
gene Aktivitäten oder Anstöße zur Produktinnovation einen eigenständigen 
Stellenwert in der Praxis der Interessenvertretung haben. Auch wenn es 
punktuell positive Erfahrungen mit Innovationsinitiativen durch und von 
Betriebsräten gibt (siehe Aktion „Besser statt billiger“) handelt es sich 
doch um ein kompliziertes Arbeitsfeld (vor allem gerade in KMU). Gegen-
stand dürfte selten die revolutionäre technische Verbesserung sein, die auf 
Forschung und Entwicklung basiert – das ist nicht das traditionelle Arbeits-
feld von Betriebsräten. Den Kenntnissen und Erfahrungen der Interessen-
vertretung dürften die, im Zusammenhang mit den Low-tech-Industrien an-
geführten, strategisch angelegten kleinteiligen Verbesserungen von Produk-
ten, Prozessen und Vermarktung wesentlich näher liegen. Aus Kontakten 
mit den Beschäftigten und eigenen Arbeitserfahrungen kennen Betriebsräte 
die (kleinen) Schwächen und Hemmnisse und damit Verbesserungspoten-
tiale in den Abläufen, der Zusammenarbeit zwischen den Bereichen und 
anderen potentiellen Innovationsfeldern in den Unternehmen. Als Instru-
mente können zum Beispiel Ideenwettbewerbe/-zirkel oder ähnliches initi-
iert werden. 
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Aus Sicht der Schutz- und Gestaltungsfunktion der betrieblichen Inte-
ressenvertretung bieten sich zudem Themen der Arbeitsinnovation als Betä-
tigungsfeld an. Menschengrechte Arbeitsgestaltung bzw. Minderung von Be-
lastungen und Verbesserung der Qualifikation der Beschäftigten als Teil von 
Personalentwicklung sind originäre Handlungsfelder von Betriebsräten, bei 
denen betriebsverfassungsrechtliche wie auch tarifliche Handlungsmög-
lichkeiten gegeben sind. Mut machen sollte, dass die Beschäftigten selbst 
diesen Themen (neben der Sicherheit von Arbeitsplatz und Einkommen) ei-
nen sehr hohen Stellenwert zuordnen. So halten beispielsweise 

 rund 75 aller Befragten ArbeitnehmerInnnen eine sinnvolle, abwechs-
lungsreiche Arbeit, die Spaß macht und  

 rund 66% Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit und verantwor-
tungsvolle Aufgaben für äußerst wichtig bzw. sehr wichtig (Lenhardt 
2006, 34). 

Gleichzeitig zeigt der DGB-Index „Gute Arbeit“, dass in vielen Fällen 
die Beschäftigten eine erhebliche Diskrepanz zwischen ihren Anforderun-
gen und der betrieblichen Realität wahrnehmen (vgl. Schulz 2006) – es gibt 
also viel zu tun, auch für Betriebsräte. 

Für die Arbeit von Betriebsräten, die Innovationen im Unternehmen vo-
rantreiben wollen, bedeutet das zusammengefasst: 

Möglichst frühzeitig (und kontinuierlich) am Thema Innovation zu arbei-
ten. Aus der Perspektive von Produktinnovationen heißt das, sich mit den 
Marktbedingungen und den Marktanforderungen auseinanderzusetzen und 
Entwicklungen zu verfolgen. Ganz praktisch hilft dabei zum Beispiel das 
Durchsehen von Branchenzeitschriften, die Recherche im Internet bei 
Wettbewerbern und Kunden. Es geht hierbei nicht darum, die Entwick-
lungsabteilung zu ersetzen, sondern vor allem einen Überblick über Ent-
wicklungen von Märkten und Kunden zu erhalten und zu behalten. 

Sowohl für die Produkt- als auch für die Prozessinnovation ist es not-
wendig, die Stärken und Schwächen des Unternehmens zu kennen und zu 
bewerten. Die Stärken sind nutzbare Potentiale zur Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit, die genutzt werden sollten. Die Schwächen sind, wenn sie 
angegangen werden können, zukünftig nutzbare Potentiale, mit denen die 
Leistungsfähigkeit des Betriebs gestärkt werden kann. 

Da Förderung und Realisierung von Innovationen im Unternehmen ein 
stetiger Prozess sein muss (heute optimale Produkte und Prozesse können 
morgen schon überholt sein), ist darauf zu achten, dass im Unternehmen ei-
ne entsprechende Innovationskultur entsteht, die wie bereits dargestellt, in 
der Regel nicht nur die Innovationsfähigkeit positiv beeinflusst, sondern 
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gleichzeitig die Arbeitsbedingungen in Richtung „gute Arbeit“ weiterentwi-
ckelt. 

Abbildung 10: Anforderung an Innovationsaktivitäten von Interessen-
vertretungen 

Quelle: Buchner 2006 

Das alles geht nur mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Deshalb sind diese in alle erforderlichen Prozesse einzubeziehen. Darüber 
hinaus ist es erforderlich, die Risiken und Chancen offen zu kommunizie-
ren. Beschäftigte, die sich bei Innovationen engagieren und dann den Ein-
druck haben, über den Tisch gezogen zu werden, verlieren die Motivation, 
sich weiter einzubringen. Der Betriebsrat muss die teilweise widersprüchli-
chen Anforderungen und Rollen immer wieder abwägen und je nachdem, 
die Gewichtung zwischen Schutz- und Gestaltungsfunktion immer wieder 
neu austarieren. 
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Anhang 

Zusammenführung der unterschiedlichen Innovationstypisierungen 

FuE-KMU-Typen forschende KMU innovierende KMU ohne FuE KMU ohne technische Innovationen 

Unternehmen 29.000 50.000 55.000 

Branchenzusammen-
setzung 

Spitzen-/ hochwertige Technologie (25%), 
sonst. Verarbeitendes Gewerbe (20%) 

sonst. Verarbeitendes Gewerbe (30%), techni-
sche/ EDV- Dienstleistungen (25%) 

sonstiges Verarbeitendes Gewerbe (35%), Be-
ratung/ Banken/ Versicherungen (35%) 

Dominierende Form der  
Innovationstätigkeit 

Marktneuheiten in Nischenmärkten, Prozess-
innovationen mit eigener Weiterentwicklung 

Produktimitationen, Adoption von Prozess-
technologien, teilweise eigene Anpassungs-
entwicklung 

keine (15% mit abgebrochenem /noch laufen-
dem Innovationsprojekt) 

 
Low-tech-Industrien Standardproduzent Problemlöser Prozessspezialist 

Innovationsfocus Produkt Markt/Kunden Prozess 

Kennzeichen kleinschrittige und kontinu-
ierliche Weiterentwicklung 
bekannter Produkte 

schnelle und flexible Reak-
tion auf Kundenanforde-
rungen  

kontinuierliche Optimie-
rung von Prozessleistung 
und Prozessqualität 

Kompetenzen gezielte Verbesserung ein-
zelner Komponenten in 
Hinsicht auf Material, Funk-
tion und Qualität der Pro-
dukte 

strategische Sicherung und 
Verbesserung der Absatzsi-
tuation durch Eingehen auf 
Kundenwünsche und -be-
darfe 

Know-how zur Sicherung 
des störungsfreien Einsat-
zes von Produktionsanla-
gen und deren ständiger 
Verbesserung 

 
Typen fokussierter  
Innovationsstrategien 

Innovationsfokus FuE Innovationsfokus  
Prozessmodernisierung 

Innovationsfokus  
Produkt-Dienstleistungs-
Kombination 

keine ausgeprägte  
Innovationsfokussierung 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Rammer u.a. 2006, Hirsch-Kreinsen 2004/2005, ISI 2004 
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