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Innovation ist nicht immer berechenbar. Mit
Ansprüchen an das Controlling, Berechenbarkeit herzustellen, ist es naheliegend, zunächst
planbare Aktivitäten und relativ exakt messbare Innovationseffekte zu betrachten. Führung und Organisation sind aber heute auf ein
Controlling angewiesen, das verlässliche, realitätsnahe Informationen liefert. Im Folgenden
gilt es, Aspekte eines erweiterten Innovations-Controllings aufzuzeigen, das die
Unstrukturiertheiten und Unwägbarkeiten
des Innovationsprozesses systematisch
berücksichtigt.

Innovation ist nicht immer
berechenbar
Obwohl die gegenwärtige Wirtschaftskrise
zunehmend den Abbau von Kapazitäten in den
Blickpunkt rückt, bleibt das Management
von Innovationen ein ganz entscheidender

unternehmerischer Erfolgsfaktor. Ursache
hierfür sind die Entwicklungen eines drastisch
verschärften Wettbewerbs und einer weitreichenden Sättigung von Märkten, die bis heute
immer offensichtlicher werden und immer weniger Stillstand erlauben. Das Controlling von
Innovationen ist dabei ein wichtiges Instrument
für das Innovationsmanagement, weil es wichtige Daten zur Planung, Steuerung und Kontrolle
von Innovationsprozessen liefert.
Allerdings stehen Grundprinzipien von Innovation nicht per se im Einklang mit Ansprüchen an
das Controlling, Berechenbarkeit herzustellen.
Denn Innovationen sind nicht selten durch
eine geringe Strukturiertheit und eine hohe
Unsicherheit gekennzeichnet. So kann die
Einbringung eines neuen Produkts in den Markt
oder die Einführung eines neuen Prozesses im
Unternehmen2 in einem ernst zu nehmenden
Maße von Effekten begleitet sein, die ungeplant
sind und das veranschlagte Verhältnis von Auf-

wand und Ertrag unrealistisch machen. Hierunter fallen dann Unwägbarkeiten bspw. bei
der Generierung von Absatzwegen, der Zuverlässigkeit von Lieferanten oder auch bei
der Mitarbeiterakzeptanz von Verfahrensneuerungen.3
Solche potenziellen Unwägbarkeiten verstärken sich, wenn man Innovation in einem weiteren Sinne versteht, da sich diese dann auch
auf Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
und auf Aktivitäten zur Durchsetzung am
Markt bzw. im Unternehmen beziehen4. So
kann bspw. die aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten hervorgehende Invention
auch eine ungeplante Invention sein (Invention nach dem Serendipity-Prinzip),
wie die durch Zufall und Geschick erfolgte
Entdeckung der Röntgenstrahlung5 oder auch
von Penicillin, Nylon, Sicherheitsglas und Süßstoffen6. Dabei kommt es auch zur Feststellung, dass „tatsächlich (…) Erfindungen of-
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fenbar selten entsprechend vorgesehener Folgen von Versuchen zustande[kommen], was
zugleich ein Spiegelbild der dem Erfindungsprozess inhärenten Ungewissheit ist“7. Hierin
enthalten ist auch der Umstand, dass sich
die Ursprungsidee zur Innovation bzw. der
basale „Geistesblitz“ häufig nur schwer
oder gar nicht planen und berechnen
lässt.
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Innovation bedeutet nicht nur
planmäßiges Arbeiten und transparente, exakt messbare Effekte
Bezieht man die Unstrukturiertheiten und Unwägbarkeiten des Innovationsprozesses auf die
Ebene von Arbeit, wird ersichtlich, dass Innovation nicht allein durch planmäßiges Arbeiten hervorgebracht wird, sondern es auch
eine mit Ungeplantem zusammenfallende
Arbeitsform gibt.

Controlling kann Informationsverlust über Innovationsarbeit
bringen
Mit Ansprüchen an das Controlling, Berechenbarkeit herzustellen, ist es naheliegend, zunächst planbare Aktivitäten zu
betrachten. Gibt es eine organisatorische
Verankerung von Innovation in eigens hierfür
eingerichteten Stellen, bei einem erweiterten
Verständnis von Innovation bspw. in Form einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung
(FuE-Abteilung) oder von Entwicklungsingenieurstellen, lässt sich das Abteilungsbudget
bzw. Gehalt der Stelleninhaber prinzipiell vergleichsweise leicht dem entsprechenden Innovationsertrag entgegenrechnen. Beschränkt
sich das Controlling auf solche Bezugsgrößen,
bleiben innovative Leistungen, die andere Abteilungen oder Berufsgruppen erbringen, unberücksichtigt, womit Verzerrungen in Aufwands- und Ertragsbewertungen entstehen.

Verbesserungsprozesses10 (KVP) gibt und
dieses als Teil des Innovationsmanagements
verstanden wird, weil dann die Daten zum
KVP auch Daten für die Planung, Steuerung
und Kontrolle von Innovationsprozessen sind.

Controlling kann Informationsverlust über Innovationseffekte
bringen
Grundlage für Berechenbarkeit ist Messbarkeit.
Relativ exakt messbare Innovationseffekte können dabei leichter berechnet werden als „weiche“
Innovationseffekte. Mit Ansprüchen an das Controlling, Berechenbarkeit herzustellen, liegt es damit nahe, die Einbringung eines neuen Produkts in den Markt bspw. mit der Anzahl an
erstmals verkauften Exemplaren in Verbindung zu bringen oder die Verbesserung eines
1
Produktionsverfahrens mit veränderten Durchlaufzeiten, Material- oder Wartungskosten u.Ä..
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Diese Arbeitsform kann als künstlerischerfahrungsgeleitet-spielerische Innovativon Markus Bürgermeister
onsarbeit, kurz KES-Innovationsarbeit, bezeichnet werden. KES-Innovationsarbeit
kennzeichnet sich dabei durch ein hohes Gewicht an Kreativität, Risikobereitschaft,
Gespür, Wachsamkeit, Offenheit, Involviertheit oder auch Neugier. In Kombination
Innovation
ist nicht
immerverbinden
berechenbar.
Mit
mit
planmäßigem
Arbeiten
sich daAnsprüchen
an das
Controlling,von
Berechenbarbei
traditionelle
Gegensätze
Ökonomie
keit herzustellen,
naheliegend,
zunächst
und
Kunst, Arbeit ist
undesSpiel
sowie Rationalität
planbare
Aktivitäten
und relativGrundlage
exakt messund
Gefühl
zu einer wichtigen
für
bareBeschreibung
Innovationseffekte
zu betrachten. Fühdie
von Innovationsarbeit.
Soll
rung KES-Innovationsarbeit
und Organisation sind aber
heute auf
ein
sich
nachhaltig
entfalControlling
angewiesen,
verlässliche, realiten
können,
bedarf esdas
Organisationsund
tätsnahe Informationen
liefert. Im Folgenden
Führungsprinzipien,
die Berechnung,
Struktur
gilt es,
Aspekte
erweiterten
Innovaund
Kontrolle
mit eines
Partizipation,
Informellem
tions-Controllings
aufzuzeigen, das die
und
Vertrauen verbinden.
Unstrukturiertheiten und Unwägbarkeiten
desGeplantem
Innovationsprozesses
systematisch
Mit
und Ungeplantem
auf der Ebeberücksichtigt.
von Arbeit und hierfür förderlichen Organine
sations- und Führungsprinzipien kann einhergehen, Unternehmen als komplexe soziale
8
Innovation
ist nicht
. Im immer
Weiteren erschließt
Systeme
zu verstehen
sich
dann,
dass
für
den
Unternehmenserberechenbar
folg auch „weiche“, d.h. weniger exakt
Obwohl die gegenwärtige
Wirtschaftskrise
bestimmbare
Faktoren wie
die Kundenzuzunehmend die
den Unternehmenskultur
Abbau von Kapazitäten
in das
den
friedenheit,
oder
Blickpunkt rückt,
bleibt das
Betriebsklima
maßgeblich
sindManagement
und Innovavon Innovationen
ein diese
ganz entscheidender
tionen
sich auch auf
auswirken.

Beschränkt sich das Controlling der wegweisenden Arbeit eigens für Innovation eingerichund
Thomas Habler
teter Stellen auf geplante Aktivitäten, entfällt
eine Betrachtung und Bewertung der KES-Innovationsarbeit als wichtiger Bestandteil des
Innovationserfolgs. Damit kommt es dann zu
einer relativ großen Diskrepanz zwischen der
Erfolgsrechnung und den faktischen Arbeitsunternehmerischer
Erfolgsfaktor.
Ursache
zusammenhängen
dieser
Stellen.
hierfür sind die Entwicklungen eines drastisch
verschärften
und einerzwischen
weitreiBasierend
aufWettbewerbs
einer Unterscheidung
9
chenden Sättigung
von Märkten,Innovationen
die bis heute
,
radikalen
und inkrementalen
immerdavon
offensichtlicher
werden
und immer
wekann
ausgegangen
werden,
dass insniger Stillstand
erlauben. Das Controlling
von
besondere
die inkrementalen
Innovationen
Innovationen
dabeivon
einjenen
wichtiges
Instrument
oftmals
mitistHilfe
Mitarbeitern
für dasManagern
Innovationsmanagement,
es in
wichoder
entstehen, dieweil
nicht
eitige Daten
zur Planung,eingerichteten
Steuerung und Kontrolle
gens
für Innovation
Stellen
von Innovationsprozessen
liefert.
verankert
sind.
Allerdings
stehen Grundprinzipien
von InnovatiDies
gilt insbesondere,
wenn Innovation
einem
on nicht per
se im Einklang
mit Ansprüchen
an
weiteren
Verständnis
unterliegt,
sodass bspw.
das Controlling,
Berechenbarkeit
herzustellen.
auch
die Ursprungsidee
des FertigungsmitarDenn Innovationen
sind nicht oder
seltendiedurch
beiters
zur Produktoptimierung
Beeine geringe
Strukturiertheit
eine hohe
mühungen
eines
Managers zurund
Durchsetzung
Unsicherheit
gekennzeichnet.
So kann die
eines
verbesserten
Produktionsverfahrens
im
Einbringung eines
neuen Produkts
in den Markt
Unternehmen
sachgerecht
der Innovationsleisoder zugeschrieben
die Einführung eines
tung
wird. neuen Prozesses im
2
Unternehmen in einem ernst zu nehmenden
Maße von
Effekten
begleitet
sein, die
Hierfür
hilfreich
kann
sein, wenn
es ungeplant
im Untersind und das
von Aufnehmen
ein veranschlagte
Programm desVerhältnis
kontinuierlichen

Innovationen werden damit über monetäre
und nichtmonetäre Erfolgsgrößen als nachlaufende, oder auch vorauslaufende Indikatoren erfasst 11. Eine weitergehende Betrachtung von Innovationseffekten braucht aber
erstens eine Sensibilität für Unternehmen als
komplexe soziale Systeme und erhöht zweitens
die Komplexität des Controllings von Innovatiwand und Ertrag
unrealistisch
machen.
Hierunonseffekten
mitunter
drastisch.
Die Komplexiter fallen dannkommt
Unwägbarkeiten
bei
tätserhöhung
dabei dadurchbspw.
zustande,
der Generierung
von Absatzwegen,
der Zudass
die grundlegenden
Schwierigkeiten
eiverlässigkeit
von Lieferanten
oderrelativ
auch hobei
ner
Indikatorisierung
in Form einer
der Mitarbeiterakzeptanz
von Verfahrenshen
Abweichungswahrscheinlichkeit
von Indi3
neuerungen.
katoren
und der
damit verbundenen Erfordernis, zumeist mehrere Kennzahlen zu bilden12,
Solcheeine
potenziellen
verstärdurch
mangelndUnwägbarkeiten
exakte Messbarkeit
der
ken sich,
wenn man
Innovation in einem weiEffekte
verschärft
werden.
teren Sinne versteht, da sich diese dann auch
auf Forschungsund nur
Entwicklungstätigkeiten
Daher
bleibt es nicht
in Einzelfällen dabei,
undrelativ
auf Aktivitäten
zur Durchsetzung
am
die
exakt messbaren
Innovationsef4
. So
Markt deutlich
bzw. imschwergewichtig
Unternehmen beziehen
fekte
zu betrachten
kannsich
bspw.
und Entwickoder
gardie
nuraus
aufForschungsdiese zu beschränken.
Eilungstätigkeiten
hervorgehende
Invention
ne
Verbesserung von
Mitarbeitermotivation
auchBetriebsklima,
eine ungeplante
(Inund
dieInvention
durch diesein
Einbrinvention
dem
Serendipity-Prinzip),
gung
einesnach
neuen
Produkts
in den Markt oder
wie die
durch Zufall
Geschick erfolgte
eine
Verbesserung
desund
Produktionsverfahrens
oder auch
Entdeckung
Röntgenstrahlung
erreicht
wird,der
wird
dann durch das5 Controlling
von Penicillin,
Nylon,oder
Sicherheitsglas
nur
unzureichend
überhaupt und
nichtSüßer. Dabei kommt
zur Feststelstoffen6Gleiches
fasst.
gilt für es
die auch
Kundenzufriedenlung, die
dass
„tatsächlich
(…) Erfindungen
ofheit,
aufgrund
optimierter
Produktqualität

CM Mai / Juni 2010

fenbar
erhöht oder
seltendurch
entsprechend
ein neues vorgesehener
Produkt überhaupt
Folgen
erst aufgebaut
von Versuchen
wird. zustande[kommen], was
zugleich ein Spiegelbild der dem Erfindungs7
Neben der
Messbarkeit
ist auch die
. Hierin
prozess
inhärenten
Ungewissheit
ist“Transpaenthalten
renz von Innovationseffekten
ist auch der Umstand,
zu betrachten.
dass sich
die
Ursprungsidee
Dabei
spielt zunächstzur
dieInnovation
Komplexitätbzw.
von der
Urbasale
„Geistesblitz“ häufig nureine
schwer
sache-Wirkungszusammenhängen
weoder
garRolle.
nicht
berechnen
sentliche
So planen
sind nachund
relativ
einfachen
lässt.
Ursache-Wirkungszusammenhängen auftretende Innovationseffekte leichter zu identifizieren als jene, die sich in einem komplexen UrInnovation
bedeutetbefinden.
nicht nurObwohl
sache-Wirkungsgefüge
Messbarkeit und Transparenz
im Prinzip
vonplanmäßiges
Arbeiten und
transeinander
unabhängig
sind,
kann
davon
ausgeparente, exakt messbare Effekte
gangen werden, dass in erster Linie die relativ
Bezieht
exakt messbaren
man die Unstrukturiertheiten
Innovationseffekteund
transUnwägbarkeiten
parent gemacht
des werden.
Innovationsprozesses
auf Indie
Die „weichen“
Ebene
von Arbeit, wird
ersichtlich,
dass
Innonovationseffekte
bleiben
dagegen
tendenvation
nicht
allein durch weil
planmäßiges
Arziell eher
intransparent,
sie genau webeiten
hervorgebracht
wird, sondernnicht
es auch
gen ihrer
geringeren Messbarkeit
so
eine
Ungeplantem
zusammenfallende
leicht mit
berechnet
bzw. durch
das Controlling erArbeitsform
fasst werden gibt.
können.

Controlling
kann
Informationsgesamt wichtige
Elemente
von Innovationsarbeitüber
und Unternehmenserfolg
verlust
Innovationsarbeitentzogen werden.
bringen

Diese Arbeitsform kann als künstlerischControlling kann InnovationInnovatierfahrungsgeleitet-spielerische
onsarbeit,
hemmen kurz KES-Innovationsarbeit, bezeichnet werden. KES-Innovationsarbeit
Durch eine unzureichende
von
kennzeichnet
sich dabei durchErfassung
ein hohes Geschweran
messbaren
Innovationseffekten
und
wicht
Kreativität,
Risikobereitschaft,
von KES-Innovationsarbeit
also einInvolInforGespür,
Wachsamkeit, kann
Offenheit,
mationsverlust
entstehen.
DieInZulieferungsviertheit
oder auch
Neugier.
Kombination
funktion
des Controllings
es in sich
der Folmit
planmäßigem
Arbeitenmacht
verbinden
dage wahrscheinlich,
dass Organisationsund
bei
traditionelle Gegensätze
von Ökonomie
Führungsprinzipien
Verzerrungen
aufund
Kunst, Arbeit undauf
Spiel
sowie Rationalität
setzen,
die zu
durch
solchen
Informatiund
Gefühl
einereinen
wichtigen
Grundlage
für
onsverlust
entstehen.
Organisation und Fühdie
Beschreibung
von Innovationsarbeit.
Soll
rung KES-Innovationsarbeit
richten sich dann primär
oder garentfaleinzig
sich
nachhaltig
auf relativ
exakt
messbare
Innovationseffekte
ten
können,
bedarf
es Organisationsund
und geplante Aktivitäten
von InnovationsFührungsprinzipien,
die Berechnung,
Struktur
arbeit.
und
Kontrolle mit Partizipation, Informellem
und Vertrauen verbinden.
Partizipation, Informelles und Vertrauen spielen
Mit
undeine
Ungeplantem
auf derRolle.
EbedannGeplantem
bestenfalls
untergeordnete
Einevoninnovationsförderliche
Arbeit und hierfür förderlichen
Entwicklung
Organivon
ne
sationsMitarbeitermotivation,
und Führungsprinzipien
Betriebsklima,
kann einherUntergehen,
nehmenskultur
Unternehmen
oder auch
alsKundenorientierung
komplexe soziale
8
. Im Weiteren
erschließt
Systeme
hin zu einer
zu verstehen
nachhaltigen
Unternehmensentsich
dann,(ökonomisch,
dass für den sozial,
Unternehmenserwicklung
ökologisch)
folg
auch „weiche“,
d.h. weniger
exakt
wird damit
unter Umständen
wesentlich
gebestimmbare
wiedann
die Kundenzuhemmt. HiermitFaktoren
einher geht
auch eine
friedenheit,
die Unternehmenskultur
oder das
Beschränkung
von Kreativität, RisikobereitBetriebsklima
maßgeblich
sind und
Innovaschaft, Gespür,
Wachsamkeit,
Offenheit,
tionen
sich auch
auf diese
auswirken.
Involviertheit
oder auch
Neugier,
wodurch ins-

Innovationen
damit überfürmonetäre
Beschränkt sich das Controlling der
ist wegweiwissenschaftlicher
Mitarbeiterwerden
am Extraordinariat
Sozioder Arbeitsund Berufswelt, Universität
Augsburg.
Er
und nichtmonetäre
Erfolgsgrößen
als nachsenden Arbeit eigens für Innovationökonomie
eingerichpromovierte und studierte an der Wirtschaftswissenschaftlichen
laufende, oder auch vorauslaufende Inditeter Stellen auf geplante Aktivitäten,
entfällt
Fakultät der Universität Augsburg.
eine Betrachtung und Bewertung der KES-In- katoren erfasst 11. Eine weitergehende BeE-Mail: markus.buergermeister@phil.uni-augsburg.de
trachtung von Innovationseffekten braucht aber
novationsarbeit als wichtiger Bestandteil
des
Tel.: 0821
/ 598-4278
Innovationserfolgs. Damit kommt es dann zu erstens eine Sensibilität für Unternehmen als
komplexe soziale Systeme und erhöht zweitens
einer relativ
großen
Diskrepanz
Dipl.-Kfm.
Thomas
Habler zwischen der
die Komplexität des Controllings von InnovatiErfolgsrechnung
und
den
faktischen
Arbeitsist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Extraordinariat für Sozioonseffekten
zusammenhängen
dieserund
Stellen.
ökonomie der ArbeitsBerufswelt, Universität Augsburg.
Er mitunter drastisch. Die Komplexistudierte an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der kommt dabei dadurch zustande,
tätserhöhung
Universität Augsburg.
Basierend auf einer Unterscheidung zwischen dass die grundlegenden Schwierigkeiten eiE-Mail: thomas.habler@phil.uni-augsburg.de
radikalen und inkrementalen Innovationen 9, ner Indikatorisierung in Form einer relativ ho/ 598-5709
0821 ausgegangen
kannTel.:
davon
werden, dass ins- hen Abweichungswahrscheinlichkeit von Indibesondere die inkrementalen Innovationen katoren und der damit verbundenen Erforderoftmals mit Hilfe von jenen Mitarbeitern nis, zumeist mehrere Kennzahlen zu bilden12,
Unwägbarkeiten
des exakte
Innovationsprozesses
eine mangelnd
Messbarkeit der
oder
Managern
nicht andein ei- durch
hinsichtlich
Zeit, entstehen,
Kosten unddie
Qualität
systematisch
berücksichtigt,
und zwar auf
verschärft
werden.
gens
für sind
Innovation
eingerichteten
Stellen Effekte
rerseits,
dabei nicht
nur jene Innovativerankert
sind.zu nutzen, die nahe an Pla- den Ebenen von
onspotenziale
nung und Messbarkeit liegen, sondern sind Daher bleibt es nicht nur in Einzelfällen dabei,
Dies
insbesondere,
Innovation
einem die
• Innovationseffekten
und Innovationsefrelativ exakt messbaren
auchgilt
„weiche“
Themenwenn
dezidiert
zu berück• Innovationsarbeit.
weiteren
deutlich schwergewichtig zu betrachten
sichtigen.Verständnis unterliegt, sodass bspw. fekte
auch die Ursprungsidee des Fertigungsmitar- oder sich gar nur auf diese zu beschränken. EiEs gehtzur
dann
um eine innovationsförderbeiters
Produktoptimierung
oder die Be- ne Verbesserung von Mitarbeitermotivation
Erweitertes
Innovations-Controlling
liche Entwicklung
von Mitarbeitermotivamühungen
eines Managers
zur Durchsetzung und
Betriebsklima,
die durch die Einbrintion, Betriebsklima
und Unternehmenskuleines
verbesserten Produktionsverfahrens
im gung
eines
neuen
Produkts
in den Markt
oder
zur Informationsoptimierung
über
tur, indem sie
nicht nurder
aufInnovationsleisBerechnung, eine
Unternehmen
sachgerecht
Verbesserung
des
Produktionsverfahrens
Innovationseffekte
Struktur
und Kontrolle
basiert, sondern auch erreicht wird, wird dann durch das Controlling
tung
zugeschrieben
wird.
Zuerst
seien die Innovationseffekte
auf Partizipation, Informellem und Vertrauen. nur
unzureichend
oder überhauptbetrachtet.
nicht erWichtigGleiches
ist zunächst,
überhaupt
Auf der hilfreich
Ebene von
Arbeit
dann
nur fasst.
Hierfür
kann
sein,wird
wenn
es nicht
im Untergilt fürdiedieEffekte
Kundenzufriedenzu identifizieren,
transparent
zu machen.
geplanteeinInnovationsarbeit
als gewinn- heit,
nehmen
Programm des kontinuierlichen
die aufgrund d.h.
optimierter
Produktqualität

Mit Ansprüchen an das Controlling, BereErweitertesherzustellen,
Innovations-Controlling
chenbarkeit
ist es naheliegend,
zunächst
planbare
Aktivitäten
zur Informationsoptimierung
undzu
betrachten.
Gibt
es
eine
organisatorische
Innovationsförderung
Verankerung von Innovation in eigens hierfür
eingerichteten
Stellen,verschärften
bei einem erweiterten
In einem drastisch
WettbeVerständnis
von Innovation
bspw. in Formauf
eiwerb sind Führung
und Organisation
ner
Forschungs-angewiesen,
und Entwicklungsabteilung
ein Controlling
das verläss(FuE-Abteilung)
oder vonInformationen
Entwicklungsingeniliche, realitätsnahe
zur
eurstellen,
das Abteilungsbudget
Steuerunglässt
und sich
Kontrolle
von Innovatibzw.
veronenGehalt
liefert,der
weilStelleninhaber
so das Risikoprinzipiell
strategischer
gleichsweise
leicht
entsprechenden
InnoFehlplanungen
unddem
-entscheidungen
deutlich
vationsertrag
entgegenrechnen.
Beschränkt
wettbewerbsrelevant
minimiert werden
kann.
sich
das hohen
Controlling
auf solche
Mit der
Bedeutung
vonBezugsgrößen,
Innovation eibleiben
andere Abnerseitsinnovative
und den Leistungen,
verschärftendie
Restriktionen
teilungen oder Berufsgruppen erbringen, unberücksichtigt,
womit Verzerrungen in AufAutoren
wands- und Ertragsbewertungen entstehen.

10
(KVP)
gibtKESund
bringend betrachtet, sondern
auch
Verbesserungsprozesses
dieses
als Teil des Innovationsmanagements
Innovationsarbeit.
verstanden wird, weil dann die Daten zum
KVP
auch
Daten fürbedeutet
die Planung,
Steuerung
Für das
Controlling
dies, dass
einerund
von Innovationsprozessen
sind.
seitsKontrolle
eine Erhöhung
der Validität gefordert
ist,
dies andererseits aber auch mit einer Steigerung von Komplexität und damit Kosten verControlling
kann Informationsbunden ist. Grundlegend
ergibt sich so der Anspruch, dass
diese
Kosten geringer sind als
verlust
über
Innovationseffekte
der Mehrwert, der sich aus einer Freisetbringen
zung von KES-Innovationspotenzialen erGrundlage
fürAnspruch
Berechenbarkeit
ist ist,
Messbarkeit.
gibt. Diesem
zuträglich
den ReaRelativ
exaktdes
messbare
Innovationseffektedurch
könlitätsbezug
Innovations-Controllings
nen
dabei leichter
berechnet
werden als
effiziente
Methoden
und Verfahren
zu „weiche“
gewährInnovationseffekte.
Mit Ansprüchen an das Conleisten.
trolling, Berechenbarkeit herzustellen, liegt es daIn diesem
gilt es im Folgenden,
Aspekte
mit
nahe, Rahmen
die Einbringung
eines neuen
Proeines in
erweiterten
dukts
den MarktInnovations-Controllings
bspw. mit der Anzahl an
aufzuzeigen,
das die Unstrukturiertheiten
und
erstmals
verkauften
Exemplaren in Verbindung zu bringen oder die Verbesserung eines
Produktionsverfahrens mit veränderten Durchlaufzeiten, Material- oder Wartungskosten u.Ä..

Dr. Markus Bürgermeister

613

Aspekte erweiterten Innovations-Controllings

Effekteigenschaften
M e s s b a r k e it
Ursache- / Wirkungszusammenhang
Beispiele
P r o d u k t in n o v a t io n
Effekt

Indikatoren

Sonderdruck
Auszug Artikel

P r o z e s s in n o v a t io n
Effekt
Indikatoren

Autor:
Markus
Bürgermeister,
Thomas Habler,
Augsburg
Universität
Augsburg

Effektkategorie A.1

Effektkategorie A.2

Effektkategorie B.1

Effektkategorie B.2

r e la t iv e x a k t
r e la t iv e in f a c h

r e la t iv e x a k t
k o m p le x

in e x a k t
r e la t iv e in f a c h

in e x a k t
k o m p le x

Anzahl erstmals
verkaufter Produkte

Aufbau produktbezogener Kundenzufriedenheit

Verbesserung der Gesamtkundenzufriedenheit

nicht erforderlich

Absatzsteigerung anderer Produkte (CrossSelling)
nicht erforderlich

produktbezogen:
Anzahl der Beschwerden, Index
aus Kundenzufriedenheitsbefragung

Gesamtkundenzufriedenheit: Anzahl der Beschwerden, Index aus
Kundenzufriedenheitsbefragung

Senkung von Durchlaufzeiten
nicht erforderlich

Erhöhung des Investitionsvolumens
nicht erforderlich

Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit bei unmittelbar Betroffenen
unmittelbar Betroffene:
Mitarbeiterproduktivität,
Krankenstand, Personalfluktuation

Verbesserung des Betriebsklimas
Gesamtpersonal:
Mitarbeiterproduktivität,
Krankenstand, Personalfluktuation

Abb. 1: Grundkategorien eines Innovations-Ursache-Wirkungsmodells mit Beispielen
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tionen über die Form von Innovationsarbeit. Zugleich besteht die Erfordernis einer innovationsförderlichen Entwicklung von Mitarbeitermotivation, Betriebsklima, Unternehmenskultur
oder auch Kundenorientierung hin zu einer
nachhaltigen Unternehmensentwicklung, was
auf der Ebene von Innovationsarbeit bedeutet,
dass nicht nur planmäßiges Arbeiten wichtig
ist, sondern auch Kreativität, Risikobereitschaft, Gespür, Wachsamkeit, Offenheit,
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Thomas Habler
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durch eine mangelnd exakte Messbarkeit der
Effekte verschärft werden.

Daher bleibt es nicht nur in Einzelfällen dabei,
die relativ exakt messbaren Innovationseffekte deutlich schwergewichtig zu betrachten
oder sich gar nur auf diese zu beschränken. Eine Verbesserung von Mitarbeitermotivation
und Betriebsklima, die durch die Einbringung eines neuen Produkts in den Markt oder
eine Verbesserung des Produktionsverfahrens
erreicht wird, wird dann durch das Controlling
nur unzureichend oder überhaupt nicht erfasst. Gleiches gilt für die Kundenzufriedenheit, die aufgrund optimierter Produktqualität
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