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Vorwort

Zum ersten Mal wurde 2010 auch im Rhein-Main-Gebiet 
der Axia-Award für den Mittelstand ausgelobt. Mit unse-
rem Preis ehren wir mittelständische Unternehmen, die 
sich durch gute nachhaltige Unternehmensführung im 
Mittelstand auszeichnen.

Ziel des Awards ist auch, mit der begleitend erstell-
ten Studie mittelständischer Best Practice ein Forum zu 
geben. Unsere im Rahmen dieses Wettbewerbs geführ-
ten Gespräche und die daraus abgeleiteten Analysen im 
Rhein-Main-Gebiet haben anschaulich belegt, dass der 
Mittelstand in dieser Region Deutschlands hervorragend 
aufgestellt ist.

Die Auswirkungen der vier globalen Megatrends Klima-
wandel und Umweltverschmutzung, Urbanisierung und 
Industrialisierung, demografischer Wandel sowie Res-
sourcenknappheit beeinflussen unser Heute und bestim-
men unser Morgen. Um diese gewaltigen Herausforde-
rungen zu bewältigen, müssen Unternehmen zwingend 
innovativ sein – denn Innovationen sind der Schlüssel für 
zukünftiges und nachhaltiges Wachstum. Das Hervor-
bringen und Realisieren durchschlagender Innovationen 
ist kein Zufall – es bedarf einer hohen Innovationskraft 
sowie einer flexiblen und offenen Unternehmenskultur.

Das Thema unseres diesjährigen Wettbewerbs lautet vor 
diesem Hintergrund „Ideenschmiede Mittelstand“. Doch 
was ist unabdingbar, um die Innovationskraft eines Un-
ternehmens hochzuhalten und eine entsprechende Un-
ternehmenskultur zu schaffen? Für den Wettbewerb 
haben wir zwei Bereiche in den Fokus gerückt, die aus 
unserer Sicht sehr wichtig für ein erfolgreiches Meistern 
der Gegenwart und auch für die Gestaltung der Zukunft 
unerlässlich sind:

•	Innovationskultur	–	Erfolgsfaktor	im	Mittelstand
•	Mit	dem	Kunden	in	die	Zukunft	–	von	der	Kundenidee	

zur Innovation

Grundlegend für den Axia-Award ist das Zusammenspiel 
von Wissenschaft und Praxis. Daher wird die Würdigung 
mittelständischer Leistungen ergänzt und untermauert 
durch die wissenschaftliche Begleitung durch die Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz.

Die	Ergebnisse	der	vorliegenden	Studie	beruhen	auf	
einer standardisierten Befragung von 34 Unternehmen 
aus dem Rhein-Main-Gebiet sowie ausführlichen Inter-
views	mit	deren	Eigentümern	und	Geschäftsführern.	Alle	
befragten Unternehmen haben sich um den Axia-Award 
2010 im Rhein-Main-Gebiet beworben und zeigen 
damit, dass ihnen gute, nachhaltige Unternehmensfüh-
rung ein Anliegen ist.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Jürgen Reker
Leiter des Deloitte Mittelstandsprogramms

Sven Oberle Jörg Wegner
Partner Deloitte Partner Deloitte
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Mittelständische Unternehmen sind in den von der vor-
liegenden Studie erfassten Kernregionen Hessen und 
Rheinland-Pfalz, aber auch in den mitberücksichtigten 
Grenzgebieten der Nachbarbundesländer Baden-Würt-
temberg und Saarland für einen Großteil sowohl der 
Wirtschaftsleistung als auch der Beschäftigungssitua-
tion verantwortlich. Insofern ist es von großer Bedeu-
tung, dass sich die meisten der mittelständischen Un-
ternehmen sehr erfolgreich in der vergangenen Krise 
behaupten konnten; die entsprechenden Widerstands- 
und Durchsetzungskräfte werden auch mit den Untersu-
chungsergebnissen der Studie widergespiegelt. Für die 
tendenzielle Krisenresistenz waren und sind zunächst die 
langfristig angelegten Kunden- und Zulieferbeziehungen 
von Bedeutung. Diese sorgen dafür, dass die Unterneh-
men gemeinsam mit ihren Kunden nachfragestützende 
sowie kostendämpfende Maßnahmen initiieren können. 
In Form von Abkommen, z.B. über Abnahmegarantien 
und Verlängerung von Lieferantenkrediten, gelingt es, 
absatzmarktseitige Härten abzufedern und/oder zeitlich 
zu strecken. Darüber hinaus sind es die herausragenden 
Leistungen der Unternehmen, die diese auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten erfolgreich sein lassen: ein 
Verzicht auf die häufig einzigartigen Leistungen oder ein 
Ausweichen auf andere Anbieter war und ist den Ab-
nehmern dadurch nur schwer möglich.

Die entsprechende Alleinstellung der befragten Unter-
nehmen ist insbesondere auf deren Fähigkeit zur Gene-
rierung marktgerechter Innovationen zurückzuführen, 
wobei als Innovation nicht nur technische Neuerungen 
gelten, über die oftmals in der Öffentlichkeit diskutiert 
wird. Der Begriff der Innovation umfasst vielmehr die 
zielgerichtete Durchsetzung neuer Problemlösungsan-
sätze in technischer, organisatorischer und sozialer Hin-
sicht. Die wettbewerbsrelevante Bedeutung der Inno-
vationsfähigkeit drängt dabei gerade mittelständische 
Unternehmen aufgrund ihrer Ressourcensituation dazu, 
als grundlegende und alle Mitarbeiter betreffende Maß-
nahme der Innovationsförderung eine neuerungsfreund-
liche Unternehmenskultur zu pflegen, die Grundannah-
men, Werte, Leitlinien, Normen, Rituale und greifbare 
Artefakte vereint. Als überragende Beispiele innerhalb 
des	Gestaltungsfeldes	„Innovationskultur	–	Erfolgsfaktor	
im Mittelstand“ sind die Rittal GmbH & Co. KG und die 
SMA Solar Technology AG zu nennen, die die genann-
ten	Elemente	einer	Unternehmenskultur	in	besonderem	
Maße innovationsförderlich beeinflusst haben. Die her-
ausragende Funktion ihrer Kultur für das Hervorbringen 
von Neuerungen zeigt sich dabei vor allem darin, dass 

der innovationsorientierte Kern an Grundannahmen und 
Werten konsequent sowie in aufeinander abgestimmter 
Weise auf sämtliche Handlungsfelder und -bereiche der 
Unternehmen übertragen wird. Da sie demzufolge auch 
über Anreiz- und Belohnungssysteme verfügen, welche 
Mitarbeiter zur Findung und Artikulation von Ideen an-
halten,	sowie	verstärkt	einen	formalisierten	Evaluations-
prozess in Bezug auf Innovationen und Innovationser-
folg institutionalisiert haben, ist ihre Vorbildfunktion als 
noch	wertvoller	einzuschätzen.	Die	Ergebnisse	der	vor-
liegenden Studie verdeutlichen nämlich, dass ein nicht 
unerheblicher Anteil der insgesamt befragten Unterneh-
men in diesen Bereichen noch über Verbesserungspo-
tenziale verfügt.

Im Zusammenhang mit der Innovationsfokussierung 
steht auch die zunehmend direkt, also nicht nur mittel-
bar über den „anonymen“ Markt und Markterfolg an-
gestrebte	Einbeziehung	des	Kunden	in	die	strategischen	
Überlegungen der Leistungsanbieter. So sorgt die be-
wusste Kundennähe der mittelständischen Unternehmen 
dafür, dass Feedback zu eigenen und fremden Produkten 
informell, dabei aber dennoch unmittelbar aufgenom-
men werden kann. Innovative Unternehmen berücksich-
tigen oftmals in erheblichem Umfang die Informationen 
von	Kunden,	da	für	sie	die	Einbeziehung	von	Kunden- 
ideen	und	die	Einbindung	von	Kunden	in	die	Entwick-
lung	von	neuen	Produkten	große	Vorteile	bieten:	Ein	
besseres Kundenverständnis ermöglicht den Unterneh-
men insbesondere die Gewinnung von Vorsprung ge-
genüber	den	Wettbewerbern	und	die	temporäre	Erzie-
lung von Monopolpreisen. Durch die unmittelbare Nähe 
zum Kunden kommt es auch zu einer Schaffung von sta-
bilen Hersteller-Abnehmer-Netzwerken. Herausragende 
Beispiele für die Kundenberücksichtigung und damit für 
die Kategorie „Mit dem Kunden in die Zukunft – von 
der Kundenidee zur Innovation“ sind die tegut Gutber-
let Stiftung & Co. und die WISAG Facility Service Hol-
ding GmbH & Co. KG. Beiden Unternehmen gelingt es, 
über	ihre	konsequente	Einbeziehung	von	Kunden	sowie	
weitere unterstützende interne Maßnahmen überdurch-
schnittlichen	Erfolg	am	Markt	zu	generieren.	Für	sie	ist	es	
insofern auch selbstverständlich, aus eventuellen nega-
tiven Rückmeldungen der Kunden zu lernen und dabei 
Verbesserungen zu entwickeln. Die Best-Practice-Unter-
nehmen verdeutlichen damit jenen – nicht gerade weni-
gen – Untersuchungsteilnehmern, welche einen entspre-
chenden Lernstimulus unternehmensintern bislang nicht 
entschlossen weiterverfolgen, dass eine solche bewusste 
Auseinandersetzung durchaus erfolgsfördernd wirkt.
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Die in der Studie befragten Unternehmen zeichnen sich 
insgesamt dadurch aus, dass sie sich bereits intensiv mit 
der eigenen Innovationskompetenz beschäftigen. Sie 
legen großen Wert auf die Förderung einer auf Innova-
tion ausgerichteten Unternehmenskultur, die das Perso-
nal für die Bedeutung neuartiger Leistungen sensibili-
siert. Die unternehmensführenden Akteure verankern die 
Grundsätze zur Innovationsorientierung und erhöhen die 
unternehmensinterne Durchlässigkeit für Ideen. Dabei 
leben sie den offenen Umgang mit Impulsen von innen 
und außen vor, indem versucht wird, die relevanten In-
formations- und Inputquellen, die sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Unternehmens liegen, aufzufinden. 
So wird von ihnen erkannt, dass insbesondere die Auf-
nahme von Anregungen, die seitens der Kunden geäu-
ßert werden, zielführend sein kann. Die Konzentration 
auf das Kunden-Feedback und dessen unternehmensin-
terne Berücksichtigung stehen am Anfang der Überle-
gungen hinsichtlich eines Innovationsmanagements. In 
der	Folge	sind	die	Entscheidungen	organisatorisch	um-
zusetzen und in Form von Innovationsprozessen klar zu 
strukturieren. Gleichzeitig ist dafür zu sorgen, dass die 
notwendige Flexibilität und Durchlässigkeit nach innen 
aufrechterhalten werden.

Zwar kann die vorliegende Studie aufgrund der eher 
kleinen Stichprobe (n = 34) nicht als in erhöhtem Maße 
repräsentativ gelten. Sie dürfte aber dennoch verdeutli-
chen, dass innovative, erfolgreiche Unternehmen neu-
artige Leistungen nicht als Zufallsprodukt ansehen, 
sondern durch systematische Beschäftigung mit Inno-
vationsprozessen sowie die Bereitschaft (und das hier-
für notwendige Vertrauen), Kunden in die Neuerungs-
aktivitäten	einzubeziehen,	zum	gewünschten	Ergebnis	
kommen. Die Resultate der Untersuchung zeigen somit 
anderen Unternehmen zumindest tendenziell Möglich-
keiten auf, wie sie sich mit dem Kompetenzgebiet „In-
novation“ auseinandersetzen können, um die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Insbesondere durch 
die Best-Practice-Beispiele wird veranschaulicht, was es 
bedeutet, mit dieser Strategie dem Wettbewerb einen 
Schritt voraus zu sein.
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Kernaufgabe der Unternehmensführung allgemein ist 
es, die Geschäftsprozesse sowohl organisationsintern 
als auch in ihren Beziehungen zur Außenwelt, dem 
Markt, zu koordinieren. Unternehmen können dabei die 
Ziele ihrer Tätigkeit zwar inhaltlich selbst festlegen, bei 
der Zieldefinition werden sie jedoch von der Nebenbe-
dingung begleitet, die eigene Überlebensfähigkeit im 
dynamischen Wettbewerb zu sichern. Daher gilt es, die 
grundlegenden Regeln des marktwirtschaftlichen Spiels 
zu beachten. Diese Regeln bestehen vor allem darin, 
der	Aufforderung,	im	Interesse	der	Existenzsicherung	
möglichst besser zu sein als die Konkurrenz, gerecht zu 
werden. Unternehmen sollten demnach die Notwendig-
keit erkennen, sich durch ständige Versuche von den an-
deren Marktteilnehmern abzuheben und die Leistungs-
merkmale	beständig	zu	erneuern	und	zu	verbessern.	Erst	
dadurch wird die Voraussetzung geschaffen, die selbst 
gesetzten Ziele zu realisieren.

Als wesentliches Instrument der somit bedeutsamen 
Differenzierung gegenüber anderen Marktteilnehmern 
kann	die	Innovation	gelten.	Die	Entwertung	des	Bishe-
rigen durch Neues und die damit verbundene Option 
auf Wettbewerbsvorsprünge ist spätestens seit dem im 
19. Jahrhundert verstärkten Aufkommen liberaler Wirt-
schaftsordnungen grundlegend für das Agieren von Un-
ternehmen: Gemäß den wettbewerblichen Spielregeln 
liegt der Schwerpunkt einer jeden erfolgsorientierten 
Unternehmensführung auf einer gelebten Innovations-
orientierung. Für deren Ausprägung wiederum ist vor 
allem die dem jeweiligen Unternehmen eigene Kultur 
von Bedeutung. Organisationspsychologisch sowie -so-
ziologisch und betriebswirtschaftlich lässt sich Unterneh-
menskultur	als	ein	Drei-Ebenen-System	begreifen.	Ledig-
lich	die	oberste	Ebene,	das	Symbolsystem,	wird	durch	
sogenannte Artefakte, zu denen u.a. bestimmte Rituale, 
Bekleidungsvorschriften, Corporate Design oder ein spe-
zifischer Jargon zählen, sichtbar gemacht. Die mittlere 
Kulturebene repräsentiert die Unternehmenswerte, die 
in den Unternehmens- und Führungsgrundsätzen do-
kumentiert sind, und stellt das Bindeglied zwischen der 
sichtbaren	oberen	Ebene	und	der	unsichtbaren	unteren	
Ebene,	den	Grundannahmen,	die	die	Organisationsmit-
glieder teilen (z.B. in Form eines Menschenbildes oder 
der	Einstellung	gegenüber	Veränderungen),	dar.

Angesichts der für industriell geprägte Volkswirtschaf-
ten schon traditionellen Bedeutung von wettbewerblich 
relevanten Neuerungen ist die momentan innerhalb der 
deutschen Wirtschaftspraxis, der Betriebswirtschafts-

lehre und der interessierten Öffentlichkeit beobachtbare 
Aufmerksamkeit gegenüber Innovationsprozessen dem-
nach	nicht	mit	der	erstmaligen	Entdeckung	des	Potenzi-
als neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien 
zu erklären. Sie stellt vielmehr das Resultat einer intensi-
vierten Rückbesinnung auf alte Tugenden und deren sys-
tematische Nutzbarmachung durch eine bewusste Inno-
vationskultur in den Unternehmen dar. Die Anlässe der 
jüngsten „Innovationsoffensive“ sind hierbei vor allem 
im Zusammenhang mit der hohen weltwirtschaftlichen 
Abhängigkeit der deutschen Unternehmen zu sehen. 
Insbesondere das Auftreten neuer Anbieter aus dem asi-
atischen Raum stellt unter Beweis, dass es sehr wohl 
möglich ist, auch technisch hochwertige Güter kosten-
günstig auf den Markt zu bringen. Dass sich dabei diese 
neuen Anbieter nicht nur auf die eigene Kraft zu stützen 
brauchen, sondern auch auf eine – mitunter massive – 
staatliche Rückendeckung vertrauen können, mag aus 
europäischer Sicht zwar beklagt werden; an den Folgen 
ändert dies jedoch nichts.

Die	Evolution	der	marktlichen	und	technologischen	Rah-
menbedingungen deutet insgesamt aber auch darauf 
hin, dass eine ohnehin immer schwerer zu realisierende 
Technologieführerschaft selbst in Hightech-Branchen 
nicht mehr genügt, um im internationalen Wettbewerb 
erfolgreich bestehen zu können. Vor dem Hintergrund 
standortbedingter Kostennachteile der deutschen Wirt-
schaft dürften auch verstärkte Anstrengungen zur Kos-
tenreduzierung	alleine	kaum	den	gewünschten	Erfolg	
zeitigen. Die Auswirkungen auf die Innovationskultur der 
Unternehmen sind klar erkennbar: Die Verbindung zwi-
schen dem Zwang zur Sparsamkeit und der Notwendig-
keit, innerhalb kurzer Zyklen mit Neuem aufzuwarten, 
verlangt den Bruch mit manch liebgewonnener Tradition 
und verleiht dem Innovationsmanagement eine neue 
Gewichtung. Der Schlüssel zum dauerhaften internati-
onalen Markterfolg liegt mehr denn je in der entwick-
lungs- und servicebezogenen Kundennähe, in der mög-
lichst schnellen Umsetzung von Forschungsergebnissen 
und	in	einem	günstigen	Preis-/Leistungsverhältnis.	Ein	
strukturiertes und ergebnisorientiertes Innovationsma-
nagement rückt in den Fokus der Unternehmenslenker.

Dabei war die wirtschaftliche Verwertung von Ideen 
lange	Zeit	das	Ergebnis	einer	z.T.	eher	zufälligen	Verket-
tung	von	unternehmensinternen	Entscheidungen.	In-
novationen entstanden darüber hinaus nach gängiger 
Meinung ausschließlich in der eigenen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung	bzw.	in	Arbeitskreisen	des	Top-

Ideenschmiede Mittelstand
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Managements.	Einflüsse	von	außen	wurden	nicht	gese-
hen. In einzelnen, stark technologiegetriebenen Bran-
chen scheint dies zum Teil nach wie vor eine zutreffende 
Einschätzung	der	Verhältnisse	zu	sein.	In	den	meisten	
Segmenten	setzt	sich	jedoch	die	Erkenntnis	durch,	dass	
die eigenen Innovationsbemühungen auch mit unter-
nehmensexternen Quellen verbunden sind. Denn Inno-
vationen werden oftmals an Schnittstellen generiert: 
zum einen an bestehenden Schnittstellen zu anderen 
Unternehmen,	Gruppen	oder	Einzelpersonen	außer-
halb des Unternehmens, zum anderen auch an neuarti-
gen Schnittstellen zu anderen Disziplinen und Denkrich-
tungen. Innovation kann nicht mehr isoliert betrachtet 
werden. Die fortschreitende Vernetzung trägt neben 
zum Teil nachteilig empfundenen Aspekten, bspw. Pro-
blemen	bei	der	Sicherung	von	intellektuellem	Eigentum,	
auch dazu bei, dass Ideen schneller in das Unterneh-
men fließen können und dort zur Marktreife getrieben 
werden. Das Augenmerk der Innovationsmanager fällt 
folglich	zunehmend	auf	das	genaue	Erkennen	relevanter	
externer Ideenquellen für das Unternehmen, wobei der 
Kunde eine herausragende Rolle einnimmt.

Allerdings haben bereits viele Unternehmen vor allem im 
Produktionsbereich nicht nur entdeckt, dass die Orien-
tierung an der externen Quelle „Kunde“ als strategischer 
Erfolgsfaktor	dienen	kann;	sie	haben	vielmehr	auch	
Maßnahmen entwickelt, um Ideen in konkrete Lösungen 
überführen zu können. Als Beispiel für einen schon eher 
klassischen systematischen Umgang mit Kunden- 
ideen kann „Mass Customization“ dienen. Darunter ist 
die für eine Individualisierung eines bereits vorhande-
nen Grundprodukts notwendige Berücksichtigung von 
Kundenbedürfnissen zu verstehen, ohne jedoch die Pro-
duktionskosten in den Bereich der eigentlichen „Maßan-
fertigung“	zu	treiben.	Im	Ergebnis	stehen	dem	Kunden	
individuelle und damit sehr geschätzte Leistungen zu 
wettbewerbsfähigen Konditionen zur Verfügung.

Die	Erkenntnis,	dass	der	Kunde	aber	zusätzlich	auch	eine	
Quelle	von	herausragender	Relevanz	für	die	Entwick-
lung völlig neuer Produkte und Dienstleistungen dar-
stellt, daher bereits in der ersten Phase der Innovations-
generierung berücksichtigt werden sollte, findet erst in 
der jüngeren Vergangenheit Beachtung im angewand-
ten Innovationsmanagement. Sie schlägt sich nieder in 
Form von Aktivitäten, die Unternehmen im Bereich der 
Einbindung	von	Kunden	in	Innovationsprozesse	entwi-
ckeln. Durch die Kooperation mit Kunden wird versucht, 
relevantes Wissen über die Nutzungseigenschaften der 

Produkte zu gewinnen und neue Ideen und Impulse für 
Innovationen	zu	erhalten.	Der	Endkunde	bestimmt	nach	
Markteinführung über den anschließenden Markterfolg 
(oder	-misserfolg);	seine	frühzeitige	Einbindung	in	die	
Entwicklung	von	Produkten	und	Dienstleistungen	kann	
jedoch die Unsicherheit in Bezug auf die Akzeptanz 
durch den Markt reduzieren und dazu beitragen, markt-
orientierte Innovationen zu generieren.

Insbesondere viele mittelständische Unternehmen verei-
nen nun Faktoren, welche die geforderte Fähigkeit zur 
Schaffung eines kundenorientierten, wettbewerbsfähi-
gen Leistungsangebots begünstigen: Kleine und mitt-
lere Unternehmen besitzen zum einen durch gut ausge-
bildete, eigenverantwortlich agierende Mitarbeiter und 
zum anderen durch die Nähe zum Kunden die entschei-
denden	Voraussetzungen	für	potenziell	erfolgreiche	Ent-
wicklungen. Begünstigend wirken darüber hinaus die 
kurzen Kommunikationswege innerhalb von Abteilun-
gen und zwischen Hierarchieebenen. Dennoch verfügen 
diese Unternehmen gegenüber den „Großen“ nur über 
limitierte Mittel, um die risikobehafteten und kapitalin-
tensiven, wenn auch notwendigen „trial and error“-Pro-
zesse von der Ideengenerierung bis zur wirtschaftlichen 
Verwertung der Idee auf sich nehmen zu können. Diese 
charakteristische Kombination der Rahmenbedingungen 
erfordert einerseits und ermöglicht andererseits ein ziel-
gerichtetes Vorgehen bei der Innovationsgenerierung, 
ohne dabei Ressourcen zu verschwenden. Wie die nach-
folgend	vorgestellten	Ergebnisse	der	Studie	verdeutli-
chen, beherrschen die befragten Unternehmen einen 
solchen Balanceakt ganz überwiegend in hervorragen-
der Weise. Sie tragen demnach über ihre spezifische Un-
ternehmensführung maßgeblich zur außerordentlich er-
folgreichen Wirtschaftsentwicklung Deutschlands bei. 
Der Mittelstand zählt zu den schlagkräftigen Trägern der 
Innovationsstärke in der deutschen Unternehmensland-
schaft, wobei insbesondere die Hidden Champions un-
mittelbar sowie mittelbar über ihre Vorbildfunktion die 
Dynamik	der	Entwicklung	prägen.
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Der Begriff der Innovation (von lat. innovatio = Neuheit, 
Neuerung, Neueinführung) beschreibt zunächst die ziel-
gerichtete Durchsetzung neuer Problemlösungsansätze 
in technischer (Produktinnovation), organisatorischer 
(Prozessinnovation) oder sozialer (Sozialinnovation) Hin-
sicht. Die Innovationskultur umfasst hierbei als Teil der 
Unternehmenskultur alle Wertvorstellungen, Denkhal-
tungen und Normen, die das Verhalten der Personen mit 
innovationsprozess relevanter Funktion bereichsübergrei-
fend maßgeblich beeinflussen.

Die zunehmende Bedeutung, die Innovationen generell 
nicht zuletzt im Hinblick auf die Generierung von Wettbe-
werbsvorteilen beigemessen wird, zeigt sich auch in den 
Ergebnissen	der	vorliegenden	Studie,	in	deren	Rahmen	
mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen Innova-
tionen als sehr wichtig einstufen (vgl. Abb. 1).

Bezogen auf die Art der Innovation sind für die befrag-
ten Unternehmen vor allem Produktinnovationen, d.h. 
neu entwickelte materielle und immaterielle Wirtschafts-
güter, und Prozessinnovationen, welche die Verbesse-
rung oder Neugestaltung der Unternehmensprozesse 
umfassen, von herausragender Bedeutung.

Wird nach dem Neuheitsgrad differenziert, so sehen 
mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (53%) 
den Schwerpunkt der hervorgebrachten Innovationen in 
der Optimierung bereits vorhandener Produkte, Dienst-
leistungen oder Prozesse (Verbesserungsinnovationen). 
Mit fast 40% folgen Basisinnovationen bzw. Schlüssel-
technologien,	worunter	eine	richtungsweisende	Ent-
wicklung zu verstehen ist, welche wiederum zu neuen 
Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen führt. Dem-
gegenüber spielen Imitationen mit 6% eine eher unter-
geordnete Rolle (vgl. Abb. 2).

Die wettbewerbsrelevante Bedeutung der Innovationsfä-
higkeit drängt gerade mittelständische Unternehmen – 
diese sind häufig in besonderem Maße entwicklungs- und 
konstruktionsorientiert – dazu, eine Innovationskultur zu 
fördern, die sich durch folgende Soll-Aspekte charakteri-
sieren lässt:

Innovationskultur – Erfolgsfaktor im 
Mittelstand

1 Sehr wichtig 2 3 54

Keine Angabe

6 Nicht wichtig

24%

3%

67%

6%

Abb. 1 – Bedeutung von Innovationen im Unternehmen

Basisinnovationen bzw. Schlüsseltechnologien

Verbesserungsinnovationen

Imitationen

Keine Angabe

53%

6%

38%

3%

Abb. 2 – Schwerpunkt beim Neuheitsgrad der Innovationen 
im Unternehmen
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1. Mit der Verankerung im Werte- und Symbol-
system sowie in der Organisationsstruktur des 
Unternehmens wird Innovation und Kreativität 
bereichsübergreifend ein hoher Stellenwert ein-
geräumt.
Die Verankerung im Werte- sowie Symbolsystem eines 
Unternehmens kann durch das Vorleben seitens der Un-
ternehmensleitung und mittels entsprechend ausgestal-
teter Unternehmensgrundsätze erfolgen, wie die Inno-
vationskultur der Rittal GmbH & Co. KG sowie der SMA 
Solar Technology AG als Best-Practice-Beispiele verdeut-
lichen.

Aus organisatorischer Perspektive sichern über 70% der 
befragten Unternehmen die Innovationstätigkeit durch 
die Bildung von Innovationsteams oder eines internen 
Expertennetzwerks.	Mehr	als	die	Hälfte	der	Unterneh-
men	verlässt	sich	auf	besonders	engagierte	Einzelperso-
nen, „die mit hinreichend Kompetenz und Fachwissen 
ausgestattet	sind“	und/oder	die	F&E-Abteilung,	gefolgt	

von Projektorganisationen, die von 47% der Unterneh-
men genutzt werden. Abbildung 3 zeigt deutlich, dass 
nur wenige Unternehmen die Innovationstätigkeit an ex-
terne Partner ausgliedern (12%) oder einen sogenannten 
Innovationsscout beauftragen (9%).

2. Die Unterstützung und die gezielte Förderung 
der Kreativität von Mitarbeitern, welche zum 
einen durch Wertschätzung und Auszeichnungen, 
zum anderen aber auch durch Vertrauen i.V.m. 
dem Einräumen eines angemessenen Handlungs-
spielraums erreicht werden können, begünstigen 
die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens.
Fast 70% der befragten Unternehmen nennen vor allem 
das betriebliche Vorschlagswesen bzw. Ideenmanage-
ment sowie sporadische Aktionen, wie Ideenworkshops, 
um bei den Mitarbeitern Initiative zu wecken. Je ca. die 
Hälfte der Unternehmen hat die Ideengenerierung durch 
Instrumente wie Innovationszirkel oder Trend- bzw. 
Technologiefrüherkennung institutionalisiert und/oder 

Genannt Nicht genannt

Sonstige

Als F&E-Abteilung

Über einen Innovationsscout

Ausgliederung an externe Partner

Über eine Projektorganisation

Über besonders engagierte Einzelpersonen, die mit hinreichend
Kompetenz und Fachwissen ausgestattet sind

Mittels Innovationsteams oder internem Expertennetzwerk

47%

88%

53%

76%

0% 40%20% 60% 80% 100%

47%

91%

29%

53%

12%

47%

24%

53%

9%

71%

Abb. 3 – Organisatorische Verankerung der Innovationstätigkeit im Unternehmen
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Qualifikationsmaßnahmen implementiert. Über 40% der 
Unternehmen erkennen die Bedeutung systematischer 
Freiräume für Mitarbeiter und 32% wertschätzen deren 
Ideen z.B. durch die Auslobung eines internen Innovati-
onspreises (vgl. Abb. 4).

Ein	systematisches	Anreiz-	und	Belohnungssystem	für	In-
novationsverhalten bei Mitarbeitern haben lediglich 29% 
der Unternehmen implementiert. Während knapp über 
40% ihren Mitarbeitern zumindest fallweise ein Anreiz- 
und Belohnungssystem bieten, verzichten 24% der Un-
ternehmen gänzlich darauf (vgl. Abb. 5). In diesem 
Bereich der Innovationskultur könnten bzw. sollten in-
sofern die betreffenden Unternehmen noch stärker zur 
Förderung des Neuerungsverhaltens von Mitarbeitern 
beitragen. Die positive Sanktionierung erfolgsstiftender 
Ideen, die aus der Belegschaft heraus entwickelt worden 
sind, stärkt die Identifikation der Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen und regt das Generieren weiterer Neue-
rungen an.

Durch Techniken wie Brainstorming werden Mitarbeiter 
angeregt, ihre Kreativität frei zu entfalten, um Ideen zu 
generieren, die im Idealfall zu einer Innovation führen. 
Solcher Techniken bedienen sich 32% der hier befragten 
Unternehmen; weitere 9% setzen Ideengenerierungs-

methoden (z.B. Brainwriting) ein, die dazu anregen, Kre-
ativität in einem bestimmten Rahmen zu entfalten. Den 
41% der Unternehmen, die bewusst solche Techniken 
einsetzen, stehen wiederum genau 41% gegenüber, die 
angeben,	die	Entwicklung	von	Ideen	in	Gesprächen	zu	
realisieren (vgl. Abb. 6).

Die Bedeutung von Handlungsspielraum als Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Ideengenerierung i.V.m. der 
Entfaltung	von	Kreativität	haben	73%	der	Unterneh-
men erkannt; dies zeigt sich darin, dass den Mitarbei-
tern anstelle einzelner Handlungsanweisungen lediglich 
Resultate vorgegeben werden. In diesem Zusammen-
hang ziehen 79% der Unternehmen eine Kombination 
von Leistungs- und Zeitzielen in übersichtlichen Meilen-
steinplanungen der Feinsteuerung durch komplexe Netz-
planungen vor und 56% der Unternehmen präferieren 
die Vorgabe von Globalbudgets statt detaillierter Kos-
tenpläne (Möglichkeit wurde jeweils als sehr wichtig bis 
noch wichtig eingestuft). 85% der Unternehmen erach-
ten es als sehr wichtig, wichtig oder noch wichtig, ihren 
Mitarbeitern klare und realistische Termine zu setzen. Die 
Steuerung der betrieblichen Innovationsprozesse durch 
kontrollierte Zielunklarheit wird von Seiten der Unter-
nehmen allerdings nicht eindeutig als wichtig angesehen 
(vgl. Abb. 7).

Genannt Nicht genannt

Sonstige

Existenz eines festgelegten, dem Mitarbeiter transparenten
Standardbudgets für Innovationen

Betriebliches Vorschlagswesen bzw. Ideenmanagement

Hohe Wertschätzung der Ideen, z.B. Auslobung eines internen
Innovationspreises

Systematische Freiräume für Mitarbeiter, um Ideen zu generieren

Qualifikationsmaßnahmen

Institutionalisierte Ideengenerierung, z.B. Innovationszirkel,
Trend-/Technologiefrüherkennung

Fallweise Initiativen weckende Aktionen, z.B. Ideenworkshops

50%

59%

53%

76%

0% 40%20% 60% 80% 100%

85%

68%

38%

50%

41%

47%

24%

15%

32%68%

32%

62%

Abb. 4 – Initiative der Mitarbeiter wird geweckt durch …
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Ja, systematisch

Ja, fallweise

Nein

In Planung

Keine Angabe

0% 10% 20% 30% 40% 50%

29%

41%

24%

3%

3%

Abb. 5 – Anreiz- und Belohnungssystem für Innovationsver-
halten bei Mitarbeitern

Solche, die anregen, Kreativität frei zu entfalten, z.B. Brainstorming

Solche, die anregen, Kreativität im bestimmten Rahmen zu ent-
falten, z.B. Brainwriting

Keine standardisierten Verfahren, sondern im Rahmen von 
Gesprächen

Sonstige

Keine Angabe

0% 10% 20% 30% 40% 50%

32%

9%

41%

15%

3%

Abb. 6 – Einsatz von Ideengenerierungsmethoden bzw. 
-techniken

1 Sehr wichtig 2 3 4 5 6 Nicht wichtig

0% 40%20% 60% 80% 100%

Keine Angabe

Vorgabe von Globalbudgets statt detaillierter Kostenpläne

Kombination von Leistungs- und Zeitzielen in übersicht-
lichen Meilenstein-Planungen statt Feinsteuerung durch

komplexe Netzplanungen

Setzen von klaren und realistischen Terminen

Vorgabe von Resultaten statt einzelner Handlungs-
anweisungen

Kontrollierte Zielunklarheit 23%23% 15%6% 3 12%18%

30%40% 33 6%6%12%

30%23% 6%9%32%

12%41%26% 9%12%

31%9% 15% 9%9%15%12%

Abb. 7 – Steuerung betrieblicher Innovationsprozesse durch …
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Neben der gezielten Förderung von Kreativität nutzen 
Unternehmen personalpolitische Instrumente zur Unter-
stützung der Mitarbeiter im Innovationsumfeld. Diesbe-
züglich verdeutlicht Abbildung 8, dass 65% der befrag-
ten Unternehmen eher bis in starkem Maße spezielle 
Anforderungsprofile für die am Innovationsprozess be-
teiligten Mitarbeiter erarbeitet haben und in 70% der 
Unternehmen in vergleichbarer Weise regelmäßig Stär-
ken,	Schwächen	und	Entwicklungsmöglichkeiten	mit	
den Mitarbeitern besprochen werden. Während 58% 
der Unternehmen ihren Mitarbeitern innovationsför-
dernde Schulungen anbieten, stellen 64% gezielt Mitar-
beiter aus anderen Branchen ein, um neue Ideen zu in-
tegrieren und existierende kritisch hinterfragen zu lassen 
(Möglichkeit wurde jeweils voll bis eher zugestimmt).

Auffallend ist hierbei allerdings, dass 70% der befragten 
Unternehmen die innovationsbezogene Kompetenzent-
wicklung der Mitarbeiter eher nicht bis überhaupt nicht 
messen, was die Frage nach dem generellen Umgang 
mit	der	Evaluation	von	Innovationsprozessen	im	Unter-
nehmen aufwirft.

3. Die Evaluierung von Innovationen und Innova-
tionserfolg trägt zur Steigerung von Effektivität 
und Effizienz der Innovationstätigkeit des Unter-
nehmens bei.
Die	Evaluierung	dient	zunächst	der	Rechenschaftslegung	
gegenüber dem Top-Management des Unternehmens 
sowie externen Anspruchsgruppen. Durch die Charak-
terisierung der Innovationen nach festgelegten Krite-
rien wird ein Vergleich mit anderen Projekten und damit 
eine	Bewertung	möglich.	Daneben	übernimmt	die	Eva-
luierung des Innovationserfolgs eine Kontrollfunktion, 
indem sie Transparenz schafft und durch erhöhte Ratio-
nalität im Innovationsprozess einen effizienten Ressour-
ceneinsatz ermöglicht. In Bezug auf die dritte Funktion, 
nämlich die der Koordination, lassen sich zwei Ausprä-
gungen unterscheiden. Zum einen erfordert diese eine 
Berichterstellung zur Vereinheitlichung des Informations-
stands aller Prozessbeteiligten, zum anderen wird da-
durch die Objektivität erhöht, was wiederum die Glaub-
würdigkeit und Akzeptanz von Anreizen und Sanktionen 
im	Unternehmen	steigert.	Die	Evaluierung	hat	durch	die	
Erfüllung	besagter	Funktionen	demnach	maßgeblichen	
Einfluss	auf	den	Innovationsprozess	im	Unternehmen.

1 Stimme voll zu 2 3 4 5 6 Stimme gar nicht zu

0% 40%20% 60% 80% 100%

Keine Angabe

Es werden gezielt Mitarbeiter aus anderen Branchen
eingestellt, um neue Ideen einzubringen und existierende

Ideen kritisch zu hinterfragen

Regelmäßig werden in einem transparenten Verfahren
Stärken, Schwächen und Entwicklungsmöglichkeiten

mit den Mitarbeitern besprochen

Innovationsbezogene Kompetenzentwicklung der
Mitarbeiter wird gemessen

Innovationsfördernde Schulungen werden angeboten

Es existieren spezielle Anforderungsprofile für die
Mitarbeiter im Innovationsumfeld

15%24% 26% 11% 312%9%

20%26%12% 6%18%12%6%

21%18% 33 6%25%24%

15%26%29% 6%6%9%9%

20%12% 32% 6%9%18%3

Abb. 8 – Einsatz personalpolitischer Instrumente zur Förderung der Mitarbeiter im Innovationsumfeld
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In der vorliegenden Studie gibt die Mehrheit der befrag-
ten Unternehmen (41%) an, Innovationen im Rahmen 
des	Evaluationsprozesses	wie	Investitionen	zu	behan-
deln, d.h. Investitionsrechnungen zur Bewertung des 
Innovationserfolgs zu verwenden. Fast 40% der Unter-
nehmen	haben	einen	formalisierten,	mehrstufigen	Eva-
luationsprozess implementiert. Knapp 30% praktizieren 
einen	nicht	formalisierten	Evaluationsprozess,	während	
26% angeben, lediglich situativ zu evaluieren (vgl. Abb. 
9).	Angesichts	der	mit	einer	systematischen	Evaluierung	
verbundenen Vorteile sollten die betreffenden Unter-
nehmen prüfen, inwieweit ihnen ein Übergang zu einem 
eher formalisierten Verfahren der Beurteilung von Inno-
vationen und Innovationserfolg möglich ist.

Nach Angabe der Unternehmen leisten vor allem die 
Mitarbeiter innovations(be)treibender Unternehmens-
bereiche sowie die Geschäftsleitung, gefolgt von den 
Inhabern, einen sehr wichtigen Beitrag im Rahmen der 
Evaluierung	des	Innovationserfolges.	Der	Beitrag	der	
Mitarbeiter der Controlling-Abteilung wird dagegen von 
weniger Unternehmen als sehr wichtig bis noch wichtig 
eingestuft (70%); externe Sachverständige werden le-
diglich von 32% der Unternehmen als noch wichtig bis 
sehr wichtig angesehen (vgl. Abb. 10).

Genannt Nicht genannt

Sonstige

Innovationen werden wie Investitionen behandelt
(Investitionsrechnungen, z.B. Kapitalwert, Amortisationszeit

und Internal Rate of Return)

Es existiert ein nicht formalisierter, jedoch gelebter Evaluationsprozess

Es wird situativ evaluiert

Es existiert ein formalisierter, mehrstufiger Evaluationsprozess

71%

74%

0% 40%20% 60% 80% 100%

82%

59%

62%

29%

26%

18%

41%

38%

Abb. 9 – Verlauf des Evaluationsprozesses für Innovationen im Unternehmen

1 Sehr wichtig 2 3 4 5 6 Nicht wichtig

0% 40%20% 60% 80% 100%

Keine Angabe

Inhaber

Externe, z.B. Sachverständige/Consultants

Geschäftsleitung

Controlling

Innovations(be)treibender Unternehmensbereich 64% 18% 9%6% 3

32%23%15% 6%12%39%

65% 3 6%26%

18%17%6% 12%9% 17% 21%

47% 26% 6%15%3 3

Abb. 10 – Beitrag verschiedener Personen(-gruppen) im Rahmen der Evaluierung des Innovationserfolges
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4. Auf Grund einer naturgemäß vorhandenen Risi-
kobehaftung von Innovationen zeichnet sich eine 
innovationsfördernde Unternehmenskultur durch 
eine hohe Toleranz gegenüber Fehlern und Miss-
erfolgen aus.
Auch die im Rahmen der vorliegenden Studie befrag-
ten Unternehmen sehen Misserfolge im Innovationsge-
schehen als unvermeidbar an. Im Falle von Misserfolgen 
erhalten jedoch die betroffenen Mitarbeiter ein kons-
truktives Feedback. Zudem wird versucht, mittels der 
Darlegung von Innovationsroutinen zukünftigen Misser-
folgen vorzubeugen. Fehlschläge werden eindeutig als 
Auslöser wertvoller Lerneffekte und als Beitrag zur Stär-
kung der Problemlösungsfähigkeiten interpretiert. Das 
Verständnis für die Bedeutung von Misserfolgen im In-
novationsprozess manifestiert sich hier zudem in der 
deutlichen Nicht-Zustimmung zu der Aussage, dass sich 
die Unternehmen Misserfolge im Innovationsgeschehen 
im Wettbewerb nicht leisten können, sowie zu der Aus-
sage, dass Misserfolge die Unternehmen gelehrt hätten, 
„zu viel Innovationsstreben [sei] für die organisatori-
schen Abläufe nicht gut“ (vgl. Abb. 11).

5. Um die Etablierung einer innovationsfördern-
den Unternehmenskultur überhaupt zu ermög-
lichen, werden die Innovationsfähigkeit hem-
mende Widerstände als solche identifiziert und so 
weit wie möglich vermieden.
In der vorliegenden Studie sehen fast 30% der befragten 
Unternehmen Innovationen im eigenen Unternehmen 
keinen starken Widerständen ausgesetzt. Wenn starke 
Widerstände gesehen werden, geben die betreffenden 
Unternehmen an, dass diese zu 21% innerbetrieblich, 
zu 6% marktseitig und lediglich zu 3% zwischenbetrieb-
lich begründet sind. Mit 56% gibt die Mehrheit der Un-
ternehmen an, dass Widerstände zwar bestehen, diese 
jedoch nicht sonderlich stark sind, sondern vielmehr zu 
einem konstruktiven Austausch führen und die Bildung 
von Widerständen zudem einen üblichen Vorgang dar-
stellt (vgl. Abb. 12).

Im Rahmen der Betrachtung von Argumenten gegen 
Innovationen	stehen	sich	gegensätzliche	Einschätzun-
gen in Bezug auf deren Relevanz gegenüber. So erach-
ten 37% der befragten Unternehmen absatzwirtschaftli-

1 Stimme voll zu 2 3 4 5 6 Stimme gar nicht zu

0% 40%20% 60% 80% 100%

Keine Angabe

Misserfolge sorgen für wertvolle Lerneffekte

Auch Misserfolge stärken unsere Problemlösungs-
fähigkeiten

Misserfolge haben uns gelehrt, dass zu viel Innovations-
streben für die organisatorischen Abläufe nicht gut ist

Misserfolge im Innovationsgeschehen können wir uns im
Wettbewerb nicht leisten

Misserfolge im Innovationsgeschehen sind unvermeidbar.
Wir geben ein konstruktives Feedback und versuchen

Innovationsroutinen aufzubauen

Wir verstehen Innovation als „Trial-and-Error-Prozess”,
der keine Erfolgsgarantie aufweist 21% 23%12% 20% 12%9% 3

44%29% 6%6%312%

15%12%12% 28% 36% 24%

38%6% 6%9% 12% 29%

38% 41% 15% 3 3

41% 38% 12% 33 3

Abb. 11 – Selbstverständnis zur Akzeptanz von Misserfolgen



che Argumente als relevant, gleichzeitig stufen 29% der 
Unternehmen	diese	als	nicht	relevant	ein.	Eine	ähnlich	
gegensätzliche Ausprägung zeichnet sich bei der Frage 
nach der Relevanz technologischer Argumente sowie 
finanz-	und	erfolgswirtschaftlicher	Argumente	ab.	Eine	
eindeutige Beurteilung ergibt sich lediglich in Bezug auf 
die Relevanz ökologischer und gesellschaftspolitischer 
Argumente gegen Innovationen, die von 66% bzw. 74% 
der befragten Unternehmen als nicht relevant eingestuft 
werden (vgl. Abb. 13).

Eine	längerfristig	erfolgreiche	Innovationskultur	setzt	
auch	auf	die	Einbeziehung	externer	Experten.	Der	Ver-
bindung zu Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen	ist	insofern	für	die	Erzeugung	und	den	Transfer	von	
Wissen eine hohe Bedeutung beizumessen.

Auch die Mehrzahl der im Rahmen der vorliegenden 
Studie befragten Unternehmen erkennt Forschungsstel-
len als bedeutende Informationslieferanten an, da 70% 
im Bereich des Technologietransfers aktiv mit Hochschu-
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Genannt Nicht genannt

Nein

Ja, allerdings ist die Bildung von Widerständen in unserem
Unternehmen und mit unseren Partnern ein üblicher Vorgang,

diese sind jedoch zumeist nicht sonderlich stark und führen
vielmehr zu einem konstruktiven Austausch

Ja, marktseitigen Widerständen

Ja, zwischenbetrieblichen Widerständen

Ja, innerbetrieblichen Widerständen

94%

97%

0% 40%20% 60% 80% 100%

71%

44%

79%

6%

3

29%

56%

21%

Abb. 12 – Sind bei Ihnen Innovationen stets starken Widerständen ausgesetzt, die es dann abzubauen gilt?

1 Sehr hoch 2 3 4 5 6 Nicht relevant

0% 40%20% 60% 80% 100%

Keine Angabe

Es wird mit Klagen seitens Bürgerinitiativen oder
gesetzlichen Verschärfungen gerechnet
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Abb. 13 – Relevanz verschiedener Argumente gegen Innovationen
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len oder anderen Forschungseinrichtungen zusammen-
arbeiten. Lediglich 21% der Unternehmen verneinen 
eine solche Zusammenarbeit, während 6% diese bereits 
planen (vgl. Abb. 14).

Noch häufiger als der Wissenstransfer und eine gemein-
same Projektentwicklung (38%) wird im Rahmen der ak-
tiven bzw. geplanten Zusammenarbeit mit Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen die Rekrutierung zukünfti-
ger Schlüsselmitarbeiter als sehr wichtig genannt (43%). 
In Bezug auf die von Seiten der Unternehmen beigemes-

sene Bedeutung folgen den bereits genannten Gründen 
für eine Kooperation mit Universitäten die Argumente 
der Zusammenarbeit als Basis für den Technologietrans-
fer sowie als Baustein der unternehmerischen Corporate 
Social Responsibility (vgl. Abb. 15).

Wie mit den obigen Ausführungen verdeutlicht worden 
sein sollte, wird die Innovationsfähigkeit eines Unterneh-
mens maßgeblich über die Herausbildung einer neue-
rungsfreundlichen Unternehmens- und Innovationskul-
tur gefördert. Hierbei liegt der Schwerpunkt eindeutig 
auf	internen	Gestaltungsmöglichkeiten.	Die	Einbezie-
hung	externer	Experten	weist	jedoch	bereits	auf	die	Re-
levanz einer offenen, gegenüber Außenkontakten und 
dabei auch abweichenden Sichtweisen aufgeschlos-
senen Grundhaltung hin. Neben der Zusammenarbeit 
mit Vertretern des Wissenschaftssystems sind dabei vor 
allem Kooperationen mit den unmittelbaren Partnern 
der Wertschöpfungskette, d.h. Kunden und Lieferan-
ten, zu berücksichtigen. Aufgrund der hohen Bedeu-
tung	der	Einbindung	von	Kunden	als	Innovationspartner	
wird diese Perspektive im Rahmen des Kapitels „Mit dem 
Kunden in die Zukunft – von der Kundenidee zur Inno-
vation“ ausführlich thematisiert.
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In Planung

keine Angabe
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Abb. 14 – Aktive Zusammenarbeit im Bereich des Technologie-
transfers mit Hochschulen oder anderen Forschungseinrichtungen
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Abb. 15 – Relevanz einer aktiven bzw. geplanten Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen



Best Practice 1 in der Kategorie „Innovationskul-
tur – Erfolgsfaktor im Mittelstand“ – Rittal GmbH & 
Co. KG
Die im Jahre 1961 gegründete Rittal GmbH & Co. KG 
mit Sitz in Herborn zählt zu den international führen-
den Unternehmen im Bereich der Herstellung und des 
Vertriebs von Schaltschrank- und Gehäusesystemen. 
Mit 9.000 Mitarbeitern ist Rittal das größte Unterneh-
men der Friedhelm Loh Group. Bereits früh erkannte 
Vorteile einer unmittelbaren Nähe zum Kunden werden 
mittels einer konsequent betriebenen Internationalisie-
rung der Aktivitäten genutzt. Das Unternehmen verfügt 
mittlerweile über 63 Tochtergesellschaften, 12 Produk-
tionsstätten und 40 Vertretungen weltweit. Da die In-
ternationalisierung	von	einer	erheblichen	Erweiterung	
des Produktprogramms begleitet wird – neben dem ur-
sprünglich auf Gehäuse konzentrierten Basisprogramm 
deckt	Rittal	aktuell	auch	die	Bereiche	Elektronik-Auf-
bau-Systeme, System-Klimatisierung, Stromverteilung, 
IT-Solutions und Communication Systems ab – ist das 
Unternehmen in eine starke Position als global tätiger 
Systemanbieter hineingewachsen.

Die große Akzeptanz der Kunden in Bezug auf Rittal-
Produkte und -Leistungen beruht ganz wesentlich auf 
den in den Dimensionen Qualität und Innovation über-
zeugenden	Eigenschaften	des	Angebots.	Die	erfolgsstif-
tende Ausprägung beider Größen ist dabei entscheidend 
von der im Hause Rittal gelebten starken Innovationskul-
tur abhängig. Diese wird zunächst im genetischen Code 
des Unternehmens, den Grundsätzen, deutlich. So legen 
diese	im	Sinne	von	Werten	oder	Einstellungen	gegen	
unternehmensinterne wie -externe Akteuren offen, dass 
Ideen und Kreativität den Vorsprung im Wettbewerb si-
chern und sich daher alle Mitarbeiter ständig um neue 
Denkanstöße und Ideen sowie deren konsequente sowie 
professionelle Umsetzung bemühen sollen. Gesamtziel 
ist	Innovation	per	se:	Es	gilt,	das	System	„Unternehmen“	
ganzheitlich schneller und besser zu machen.

Die unternehmensinterne Umsetzung dieser Werte er-
folgt in vorbildlicher Weise. So setzt die Unternehmens-
leitung	unter	dem	Vorsitz	des	Eigentümers,	Friedhelm	
Loh, auf ein tägliches Vorleben und damit auf ein den 
Mitarbeitern	ermöglichtes	Erleben	der	Innovationsorien-
tierung. Die Zusammenarbeit ist von den Prinzipien der 
Transparenz, Glaubwürdigkeit und Motivation geleitet. 
Und schließlich werden im Unternehmen Respekt und 
Anerkennung über alle Hierarchieebenen betont. Konkre-
ten Ausdruck finden diese Leitlinien als Voraussetzungen 

innovativen Handelns in verschiedenen, jeweils beson-
ders beeindruckenden Formen. Hierzu ist zunächst das 
virtuelle, zweisprachig angelegte Ideencenter mit Am-
pelfunktion zu zählen, über welches weltweit alle Mit-
arbeiter Ansätze für verbesserte Produkte und Prozesse 
eingeben können. Über die Ampelfarben ist der jewei-
lige Bearbeitungs- bzw. Freigabestand direkt abzulesen. 
Die Auseinandersetzung mit den eingebrachten Ideen 
verläuft	im	Rahmen	eines	mehrstufigen	Evaluierungspro-
zesses. Hierbei wird der Ideengeber zunächst um eine 
Selbsteinschätzung des Vorschlags gebeten. In weiteren 
Stufen erfolgt eine Bewertung durch Kompetenzteams 
sowie	durch	die	F&E-Abteilung.	Im	Falle	eines	jeweils	po-
sitiven	Feedbacks	kommt	es	schließlich	zu	einer	Entwick-
lungsbesprechung unter Teilnahme des Unternehmens-
inhabers. Die dort vorgenommene Vorstellung der Idee 
durch deren Initiator ermöglicht demnach auch einen di-
rekten persönlichen Kontakt von Angehörigen aller Hier-
archieebenen mit der Unternehmensleitung. Motivation 
sowie Zusammengehörigkeitsgefühl – beides wesentliche 
Elemente	des	Mitunternehmertums	und	damit	der	Inno-
vationskultur – werden so gefördert. Da die Mitarbeiter 
mit den besten Ideen jährlich öffentlichkeitswirksam aus-
gezeichnet werden, kommt es neben weiteren positiven 
Motivationswirkungen auch zur Förderung einer unter-
nehmensinternen Wettbewerbsorientierung mit entspre-
chend	positiven	Effekten	für	die	Innovationsneigung	der	
Mitarbeiter.

Darüber hinaus hat Rittal auch erkannt, wie wichtig 
es ist, junge Mitarbeiter bereits im Rahmen ihrer Aus-
bildung verstärkt mit den unternehmensspezifischen 
Werten vertraut zu machen und sie diesbezüglich zu so-
zialisieren. Mit „Big Little Rittal“, einem Unternehmen 
im Unternehmen, wird es Auszubildenden ermöglicht, 
Eigen-	und	damit	unternehmerische	Verantwortung	
zu erlernen und sich mit dem Unternehmen zu identi-
fizieren. Interne berufsbegleitende Schulungen durch 
die unternehmenseigene Loh-Akademie zielen schließ-
lich neben der Vermittlung technischer und methoden-
orientierter Kompetenz auf die Verankerung eines be-
reichsübergreifenden Denkens sowie auf die Stimulation 
der Ideengenerierung. Und schließlich scheut sich Rittal 
nicht, die üblichen Vorstellungen von „Innovationskul-
tur“ zu erweitern und somit selbst zu innovieren. Rittal 
lässt nämlich Kunden zu einem Bestandteil der über ge-
meinsame Werte definierten Kulturgemeinschaft „Inno-
vation“ werden, indem diese im Rahmen einer Vorschau 
noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmte, demnach 
geheime Prototypen neuer Produkte kennenlernen 
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dürfen. Dass die Kunden das dadurch erlangte Wissen 
über	neue	Entwicklungen	bislang	nicht	zum	eigenen	
Vorteil genutzt haben, verdeutlicht in hohem Maße die 
unternehmensübergreifende Stärke der für die Rittal-In-
novationskultur typischen Werte.

Aufgrund der konsistenten Förderung der Innovations-
kultur mittels verschiedener Maßnahmen, welche ihrer-
seits auf alle Mitarbeiter im Unternehmen ausgerichtet 
sind, ist die Rittal GmbH & Co. KG insgesamt als Bench- 
mark bzw. als Best-Practice-Beispiel im Bereich „Innovati-
onskultur	–	Erfolgsfaktor	im	Mittelstand“	zu	bezeichnen.

Best Practice 2 in der Kategorie „Innovationskul-
tur – Erfolgsfaktor im Mittelstand“ – SMA Solar 
Technology AG
Insbesondere im Vergleich zu US-amerikanischen Ver-
hältnissen ist der Anteil noch jüngerer Unternehmen an 
der Gesamtheit größerer und großer Akteure der deut-
schen Volkswirtschaft eher gering. Insofern muss es be-
reits als bemerkenswert gelten, dass die erst im Jahre 
1981 gegründete SMA Solar Technology AG mit Sitz in 
Kassel/Niestetal mittlerweile einen Umsatz von ca. 934 
Mio.	Euro	aufweist	und	3.040	fest	angestellte	Mitarbei-
ter beschäftigt. Dieses Wachstum ist zum einen in der 
vom Unternehmensgründer, Günther Cramer, sowie wei-
teren Mitgliedern des Top-Managements früh erkannten 
Bedeutung der Solarenergie begründet. Die SMA Solar 
Technology AG entwickelt, produziert und vertreibt So-
lar-Wechselrichter und Überwachungssysteme für Pho-
tovoltaikanlagen und ist weltweit umsatzstärkster Anbie-
ter in diesem Segment. Zum anderen konzentriert sich 
das Unternehmen konsequent auf Innovationen, wo-
durch in der insgesamt wachsenden Branche seit Jahren 
ein überdurchschnittliches Wachstum realisiert werden 
kann. Grundlage dieses sehr erfolgreichen Innovations-
managements ist dabei die Unternehmenskultur mit 
ihrer spezifischen Teilmenge Innovationskultur.

Deren Kern wird maßgeblich zunächst von der authenti-
schen Führungspersönlichkeit Günther Cramers geprägt. 
Sein konsequentes Vorleben der Innovationsor- 
ientierung, der Verpflichtung gegenüber Kunden und 
natürlichen Ressourcen sowie der damit einhergehende 
Erfolg	lassen	für	jeden	Mitarbeiter	die	identitätsstiften-
den Grundwerte des Unternehmens, nämlich ständige 
Erneuerung	und	Verbesserung	sowie	Qualitäts-	und	Um-
weltorientierung, spür- und erfahrbar werden. Verstär-
kend treten explizite Verpflichtungen des Unternehmens 
auf die Grundwerte in Form von Leitsätzen hinzu, die 

wiederum	in	konkrete	Handlungen	und	Einrichtungen	
des Unternehmens überführt werden.

Grundlegende Bedeutung im Sinne eines – neben der 
Gründerpersönlichkeit – weiteren Kernbestandteils der 
Innovationskultur kommt hierbei der offenen Kommuni-
kation im Hause SMA zu. Das Unternehmen pflegt auf 
allen	Ebenen	und	auch	zwischen	diesen	Transparenz	
sowie eine Open Door Policy. Mitarbeiter werden dar-
über	hinaus	ermutigt,	mit	hohem	Engagement	verant-
wortlich zu handeln, ihr Wissen einzubringen und die 
Entwicklung	des	Unternehmens	konstruktiv	mitzugestal-
ten. Die Nutzung der hierfür geschaffenen Freiräume zur 
eigenverantwortlichen Arbeitsgestaltung wird wiederum 
durch eine Fehlertoleranz, d.h. den Verzicht auf negative 
Sanktionierung von Irrwegen bei Innovationsversuchen, 
entscheidend gefördert. Fairness, Gleichbehandlung und 
gegenseitiger Respekt runden schließlich das verhaltens-
bezogene Substrat der Innovationskultur ab.

Institutionell erfährt dieser Bereich durch einen formal 
beschreibbaren und auf kurze Durchlaufzeit hin opti-
mierten Ideengenerierungs- und Innovationsprozess eine 
stringente Fortführung. Mitarbeiter werden neben struk-
turellen	Maßnahmen	wie	Erfolgsbeteiligung	sowie	klar	
aufgezeigten Karrierewegen auch durch den bereits skiz-
zierten „Spirit“ zur Formulierung von Ideen motiviert und 
zu deren Diskussion nach dem Vier-Augen-Prinzip mit 
Kollegen angehalten. Im Falle einer positiven Beurteilung 
in diesem kleinen Kreis erfolgt die Weitergabe der Idee 
an einen zuständigen Innovationsmanager, der wiede-
rum	deren	Prüfung	über	verschiedene	Ebenen	hinweg	
begleitet. Die Idee wird hierbei sowohl in einer eher for-
malen als auch in einer inhaltlichen Dimension auf Sinn-
haftigkeit und Umsetzbarkeit evaluiert. Im Falle eines je-
weils positiven Prüfungsergebnisses hat schließlich der 
Initiator die Möglichkeit, seine Idee im Rahmen eines 
multifunktional zusammengesetzten Innovationsforums 
vorzustellen. Bemerkenswert ist nun nicht nur das Vor-
handenseins eines solchen institutionalisierten Innovati-
onsprozesses, sondern vor allem dessen Kürze. Im Falle 
des Durchlaufens aller Stufen erhält der Ideengeber spä-
testens nach vier Wochen ein Feedback. Diese Unmittel-
barkeit kann als wesentlicher weiterer Motivations- und 
Fairnessbeitrag betrachtet werden.

Mit der unternehmenseigenen Solar Academy, für 
welche ein selbst höchst innovatives und umweltorien-
tiertes Gebäude errichtet wurde, schlägt sich die Inno-
vationskultur der SMA Solar Technology AG schließlich 



auch institutionell-materiell und daher in einer für jedes 
Unternehmensmitglied, aber auch für Kunden unmittel-
bar greifbaren Form nieder. Dort durchgeführte Schulun-
gen der Mitarbeiter – im Rahmen einer kontinuierlichen 
Personalentwicklung sind für jeden Unternehmensange-
hörigen fünf Trainingstage pro Jahr vorgesehen – stellen 
zudem neben ihrer Wissensvermittlungsfunktion auch 
eine Plattform für den Wissensaustausch und damit für 
die eventuelle Generierung neuen Wissens dar. Das Un-
ternehmen fördert demnach insgesamt über verschie-
dene Ansatzpunkte, welche sich in perfekter Weise er-
gänzen, die Herausbildung einer äußerst erfolgreichen 
Innovationskultur. Die SMA Solar Technology AG erweist 
sich insofern auch in diesem Bereich als herausragend 
und als vorbildlich im Sinne eines Best-Practice-Beispiels.
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Im vorangegangenen Kapitel wurde dargestellt, dass die 
internen Hauptantriebskräfte von Innovationen, die ei-
genen Führungskräfte und Mitarbeiter, durch die Ver-
ankerung einer Innovationskultur positiv beeinflusst 
werden können. Neben den internen Antriebskräften 
existieren in der betriebswirtschaftlichen Praxis weitere, 
hierbei externe Akteure, die beachtet werden sollten, 
weil sie Träger von relevantem Wissen über Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse sind: Wettbewerber, Lie-
feranten, Kunden und die Wissenschaft. Auch die Teil-
nehmer der vorliegenden Studie sind sich der Bedeutung 
dieser Akteure bewusst, wobei die Berücksichtigung der 
externen Wissensquelle Kunde eine herausragende Rolle 
spielt (vgl. Abb. 16).

Annähernd 80% der Unternehmen geben an, dass 
Kunden eine Antriebskraft von Innovationen darstellen. 
Abnehmer geben Unternehmen somit entscheidende 
Impulse für die Generierung von Innovationen, unab-
hängig davon, ob sie Geschäfts-, Privat- oder staatliche 
Kunden sind. Grund dafür ist, dass die Kunden mit ihren 
aktuellen und zukünftigen Anforderungen und Bedürf-
nissen über die spätere Akzeptanz der Unternehmens-
leistung entscheiden, sie somit für Unternehmen die 
Instanz darstellen, die auch über den Markterfolg und 
-misserfolg von Innovationen urteilt. Abnehmer können 
nicht mehr nur als passive Konsumenten angesehen 
werden, sondern sind als mündige Wissensträger zu er-
achten, die über wichtiges Qualitäts- und Funktionali-
tätsbewusstsein verfügen. Um die Unsicherheit darüber 
zu reduzieren, ob eine neuartige Leistung erfolgreich am 

Markt positioniert werden kann, bietet sich folglich die 
frühzeitige	Einbeziehung	des	Endabnehmers	in	den	In-
novationsprozess	an.	Positiver	Effekt	der	marktnahen	
Entwicklung	ist	neben	der	erhöhten	Chance	auf	Markt- 
erfolg und somit der Chance auf eine positive Umsatz-
entwicklung auch die Möglichkeit zur Reduzierung jener 
Kosten, welche durch scheiternde Produkte und Dienst-
leistungen	im	Forschungs-	und	Entwicklungs-,	Beschaf-
fungs-, Produktions- und Vertriebsbereich hervorgerufen 
werden würden.

Die	Eigenschaften,	mit	denen	die	befragten	Unterneh-
men ihre Kundenbeziehungen kennzeichnen, wirken 
sich begünstigend auf die Kooperation mit Kunden aus 
(vgl. Abb. 17). Allgemein charakterisieren mehr als 60% 
der Unternehmen die Kundenbeziehung durch Ver-
trauen und Verlässlichkeit. Obwohl keine Abhängigkeit 
besteht, sind die Kundenbeziehungen in den überwie-
genden Fällen auf Dauerhaftigkeit ausgelegt. Dies ver-
deutlicht die traditionell bestehende Nähe zwischen 
mittelständischen Unternehmen und Kunden, wo-
durch Kundenbedürfnisse nachhaltig befriedigt werden 
können. Die Beziehungen von mittelständischen Unter-
nehmen zu ihren Kunden werden außerdem als wenig 
wettbewerbs- und preisorientiert angesehen. Verstärkt 
wird	durch	diese	Einschätzung	die	Ansicht,	dass	sich	der	
Mittelstand mit seinen innovativen Leistungen erfolg-
reich vom Wettbewerb differenzieren kann. Lediglich 
der Wille zur Kooperation seitens der Kunden scheint 
ausbaubedürftig zu sein.

Mit dem Kunden in die Zukunft – von der 
Kundenidee zur Innovation
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Abb. 16 – Antriebskräfte von Innovationen in Unternehmen
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Der Informationsaustausch zwischen Mittelständlern und 
Kunden ist weitgehend informell geprägt; dies ist auf die 
gewohnt kurzen Kommunikationswege kleiner und mitt-
lerer Unternehmen zurückzuführen (vgl. Abb. 18). Die 
befragten mittelständischen Unternehmen sehen sich 
hinsichtlich des Umgangs mit ihren Kunden auf gleicher 
Augenhöhe und sprechen problembewusst mit ihren Ab-

nehmern. Dabei zeigt sich, dass der Informationsaus-
tausch weniger hierarchisch organisiert ist, sondern ge-
genseitig	abgestimmt	erfolgt.	Diese	Ergebnisse	belegen	
ebenso	wie	die	Eigenschaften	der	Kundenbeziehungen	
die geringe Distanz zu den Kunden; darin ist ein nach-
haltiger	Erfolgsfaktor	der	kleinen	und	mittleren	Unter-
nehmen zu sehen.
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Abb. 17 – Wichtigste Ausprägungen der Kundenbeziehungen
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Abb. 18 – Ausgestaltung des Informationsaustauschs mit Kunden
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Die sich aus der Marktnähe ergebenden Impulse sind 
verantwortlich	für	die	erfolgreiche	Entwicklung	und	Po-
sitionierung marktgängiger Produkte und Dienstleis-
tungen sowohl im nationalen als auch im internationa-
len Umfeld. Impulse treten in diesem Zusammenhang 
in Form von Kundenideen auf, die in das Unternehmen 
hin eingetragen werden, oder in Form von Kunden, die 
unmittelbar	bei	der	Entwicklung	von	Ideen	beteiligt	sind.	
Über	die	Relevanz	von	Kundenideen	bzw.	die	Einbin-
dung von Kunden bei der Ideenentwicklung sind sich die 
in der vorliegenden Studie befragten Unternehmen wohl 
bewusst. Die Bedeutung der Impulse, die von Kunden- 
ideen ausgehen, wird von 91% der Unternehmen als 
sehr hoch bis noch hoch eingeschätzt, irrelevant sind die 
von oder mit Kunden entwickelten Ideen für kein Unter-
nehmen (vgl. Abb. 19).

Ein	ebenso	eindeutiges	Bild	liefert	die	Beantwortung	der	
Frage, wie hoch die mittelständischen Unternehmen die 
Vorteilhaftigkeit der Integration von Kunden in den In-
novationsprozess einschätzen (vgl. Abb. 20). Kein Unter-
nehmen negiert die Bedeutung der Kundenintegration, 
die befragten Unternehmen sehen in ihr vielmehr ein 
zielführendes Vorgehen.

Durch	die	Einbindung	ihrer	Kunden	wollen	Unterneh-
men in starkem Maße konsequente Markt- und Kunden-
orientierung	erreichen	(vgl.	Abb.	21).	Ein	weiterer	Grund	
ist für 85% der Unternehmen die Möglichkeit, Referenz- 
und	Erstkunden	zu	gewinnen.	Die	Berücksichtigung	von	
Kundenideen begünstigt darüber hinaus die Ausrichtung 
auf Qualität und die Fehlervermeidung, ebenso wird 
durch das Kundenfeedback das Streben nach kontinu-
ierlicher Verbesserung unterstützt. Dagegen stellen die 
Aussicht auf Zeitersparnis und Kostenreduktion sowie 

die damit verbundenen geringeren Innovationswider-
stände in abgeschwächter Weise Gründe für die Inno-
vationseinbindung von Kunden dar. Aber auch wenn 
diese Aspekte nicht den Ausgangspunkt der Kundenein-
bindung bilden, stellen sie positive Nebeneffekte der Be-
rücksichtigung von Kunden dar.

Wie jedoch sollen die Kundenideen in den eigenen In-
novationsprozess integriert werden? Wie können Un-
ternehmen das in den Köpfen der Kunden vorhandene 
Wissen strukturiert nutzen und wie soll eine Kunden-
einbindung organisiert werden? Fragen, die die Verant-
wortlichen heute bereits stellen und welchen sie durch 
die Nutzung verschiedener Instrumente entsprechen 
wollen.

Für mehr als 88% der befragten Mittelständler ist, be-
günstigt durch die guten Geschäftsbeziehungen, die 
direkte Ansprache des Geschäftspartners eine sehr 
wichtige bis noch wichtige Möglichkeit, um die Kunden-
anforderungen zu verstehen (vgl. Abb. 22). Im Dialog 
mit	dem	Abnehmer	lässt	sich	Feedback	zu	den	Eigen-
schaften der aktuellen Leistung einholen und erkennen, 
an welchen Stellen Anpassungsbedarf besteht. Durch 
Einbeziehung	dieser	Anregungen	werden	die	zukünfti-
gen Leistungen der Unternehmen somit verbessert. Da-
rüber hinaus können in den Gesprächen Impulse ent-
stehen, die nicht nur zu Verbesserungsinnovationen, 
sondern auch zu Basisinnovationen führen. Verbreitete 
Anwendung findet weiterhin die konventionelle Markt- 
und Trendforschung, die bereits seit Langem als Instru-
ment der Information über Kundenwünsche und -erwar-
tungen dient und von 82% der Unternehmen als sehr 
wichtig bis noch wichtig erachtet wird. Von großer Be-
deutung ist ebenfalls das Ideenscreening beim Kunden, 
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Abb. 19 – Relevanz von Kundenideen bzw. der Einbindung 
von Kunden bei der Ideenentwicklung
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Abb. 20 – Bedeutung der Kundenintegration in den Inno-
vationsprozess
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Abb. 21 – Bewertung der Gründe für die Innovationseinbindung von Kunden
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Abb. 22 – Arten der Erfassung von Kundenwünschen und -erwartungen



welches dazu dient, methodengestützt zu einer großen 
Anzahl	von	Hinweisen	zu	gelangen.	Ein	umfangreicher	
Ideen- und Innovationswettbewerb wird aufgrund seiner 
Komplexität und aufwendigen Durchführung im Ver-
gleich dazu von eher wenigen Unternehmen bei ausge-
wählten Fragestellungen genutzt. Ausbaufähig erscheint 
daneben die Nutzung des Beschwerdemanagements für 
die	Erfassung	von	Kundenwünschen	zu	sein.	Viele	Un-
ternehmen lenken bereits ihre Aufmerksamkeit auf die 
Aufbereitung von Kundenbeschwerden, da diese unge-
filtert den Anpassungsbedarf von Produkten und Dienst-
leistungen aufzeigen. Die Ableitung von Hinweisen 
auf die relevanten Kundenwünsche und -erwartungen 
scheint hingegen noch nicht verbreitet stattzufinden, da 
ca.	1/4	der	befragten	Unternehmen	die	Ergebnisse	des	
Beschwerdemanagements als weniger wichtig bis nicht 
wichtig bezeichnen.

Neben der reinen Suche nach und der Aufnahme von 
Ideen, welche sich außerhalb des Unternehmens be-
finden, sollten auch Koordinationsformen eingesetzt 
werden, welche den Kunden in den unternehmensin-
ternen Innovationsprozess aktiv einbinden (vgl. Abb. 23). 
 Mittelständler integrieren Kunden primär mithilfe ge-
meinsamer Projektteams, außerdem kommen unterneh-
mensübergreifende Kommunikationsmittel und Kun-
denbefragungen	am	häufigsten	zum	Einsatz.	Andere	
Formen der Koordination stehen im Hintergrund und 
werden kaum in Anspruch genommen.

Die	über	Kunden	gewonnenen	Erkenntnisse	fließen	in	
nahezu jedem Unternehmen in Form von Besprechun-
gen mit Mitarbeitern in das Unternehmen ein (vgl. Abb. 
24).	Hier	zeigt	sich	eine	charakteristische	Eigenschaft	des	
Mittelstands, die sich vorteilhaft auf die unmittelbare Be-
rücksichtigung von Kundenideen auswirkt: Kurze und in-
formelle Kommunikationswege verbessern die interne 
Durchlässigkeit und fördern die kurzfristige Reaktions-
fähigkeit auf neue Marktanforderungen. Auch werden 
strategische unternehmensinterne Sitzungen stark ge-
nutzt, um kundenseitig gewonnene Ideen im Innovati-
onsprozess umzusetzen. 73% der befragten Unterneh-
men erachten die direkte Integration des Kunden in den 
Innovationsprozess als sehr wichtig bis noch wichtig. 
Dies bedeutet aber auch, dass 21% der Unternehmen 
eine solche Integration als weniger wichtig bis wich-
tig	bezeichnen.	Die	bereits	gewonnenen	Erkenntnisse	
scheinen diesen Unternehmen ausreichend zu sein, um 
darauf aufbauend die Innovationsgenerierung voranzu-
treiben.	Die	Einbindung	von	Lieferanten	dagegen	ist	in	
Unternehmen am wenigsten ausgeprägt. Zulieferer ver-
fügen	dabei	zumeist	über	Erfahrungen	mit	mehreren	
Kunden und sind ebenfalls an Innovationen interessiert.

Die	Einbeziehung	von	Kunden	in	den	Innovationspro-
zess geht jedoch auch mit Schwierigkeiten einher (vgl. 
Abb. 25). Die befragten Unternehmen stehen laut eige-
ner Aussage der Herausforderung gegenüber, die ge-
eigneten Kunden zu identifizieren und diese für die Mit-
arbeit zu motivieren. Nach Aussage der Unternehmen 
erweist sich aber der erhöhte Bedarf an Koordination 
als	meistgenannte	Schwierigkeit	bei	der	Einbindung	von	
Kunden in der Innovationsprozess. Immerhin noch 49% 
der Studienteilnehmer sehen im Informations- und Kom-
munikationsbedarf eine sehr hohe bis noch hohe Hürde 
bei der Kundenintegration. Den genannten Schwierig-
keiten steht allerdings eine Vielzahl an wahrgenomme-
nen Chancen gegenüber. Die Unternehmen verbinden 
mit der Kundeneinbeziehung eine effiziente Produktent-
wicklung, die also mit geringen Kosten bei der Generie-
rung erfolgsstiftender Innovationen einhergeht. Positiv 
wird auch beurteilt, dass die Kundeneinbeziehung auf 
lediglich geringe Akzeptanzprobleme innerhalb des Un-
ternehmens stößt. Man riskiert durch die Berücksichti-
gung von Kundenimpulsen keine zu starke Nischenori-
entierung,	sondern	erkennt,	dass	die	Einbeziehung	des	
Kunden sich förderlich auf das eigene Image und implizit 
für den Unternehmenserfolg insgesamt auswirkt.
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Abb. 23 – Bevorzugte Koordinationsform mit dem Kunden 
im Innovationsprozess
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Über	die	vorgestellten	quantitativen	Ergebnisse	hinaus	
hat die Befragung der Mittelständler im Rahmen dieser 
Studie auch eine Vielzahl an Praxisbeispielen für die Kun-
deneinbeziehung hervorgebracht. Alle diese Beispiele 
verdeutlichen, wie wertvoll die Interaktion mit Kunden 
für	die	Entwicklung	von	Produkten	sein	kann.	Insbeson-

dere die hieraus ausgewählten Best-Practice-Unterneh-
men weisen jedoch in äußerst prägnanter und stringen-
ter	Form	darauf	hin,	dass	die	Einbeziehung	von	Kunden	
in ganzheitlicher Form nicht nur als rein theoretisches 
Konstrukt angesehen werden darf, sondern bereits ge-
lebte Praxis von Unternehmen ist.
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Abb. 24 – Art der Umsetzung der kundenseitig gewonnenen Ideen im Innovationsprozess
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Abb. 25 – Schwierigkeiten, die sich bei der Einbeziehung von Kunden in den Innovationsprozess ergeben
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Best Practice 1 in der Kategorie „Mit dem Kunden 
in die Zukunft – von der Kundenidee zur Innova-
tion“ – tegut Gutberlet Stiftung & Co.
Die Unternehmensgeschichte von tegut wird 1947 mit 
der	Eröffnung	des	ersten	Lebensmittelladens	durch	Theo	
Gutberlet begründet. Innerhalb weniger Jahre folgten 
weitere, zunächst regional konzentriert angesiedelte 
Läden,	woraus	im	Zuge	einer	anhaltenden	Expansion	
das heutige, in verschiedenen Bundesländern tätige Fa-
milienunternehmen mit über 300 Märkten und ca. 6.200 
Mitarbeitern entstanden ist. Dabei präsentiert sich tegut 
nicht nur als Handelsunternehmen; so wurden landwirt-
schaftliche	Erzeugerzusammenschlüsse	initiiert,	eigene	
Produktionsunternehmen in Form der herzberger Bä-
ckerei und der kff kurhessische Fleischwaren gegründet 
sowie die Quant Qualitätssicherungs GmbH als ein auch 
für Fremdkunden tätiges Qualitätsmanagementinstitut 
etabliert. tegut kann dadurch den unternehmenseige-
nen Anspruch auf höchste Qualität in seiner Umsetzung 
unmittelbar kontrollieren und steuern, womit erheblich 
zu der konsequenten weiteren Stärkung des bereits sehr 
erfolgreichen Markenkerns beigetragen wird. Mit dem 
tegut bankett Catering-Service verfügt tegut zudem über 
ein Tochterunternehmen, welches Lebensmittel zu Spei-
sen	weiter	verarbeitet	und	diese	selbst	vermarktet.	Es	ist	
insofern eine Qualitätskontrolle direkt beim Kunden vor 
Ort möglich.

Die bereits mit diesem Konzept der dezentralen Quali-
tätskontrolle verdeutlichte Orientierung an Kundenvor-
stellungen	ist	bei	tegut	zentrales	Element	des	seit	Jahr-
zehnten gepflegten Innovationsmanagements. In der 
wettbewerblichen	Dimension	hat	sich	die	Einbindung	
von Kundenideen mittlerweile in Form einer Alleinstel-
lung	bezahlt	gemacht.	Kern	des	Einbindungskonzepts	
ist die vom Unternehmensgründer übernommene Über-
zeugung, dass nur jener, der sich stetig verbessert, auf 
Dauer auch gut ist. Und da letztlich allein der Markt eine 
entsprechende Beurteilung vornimmt, ist das gezielte 
Aufsuchen der Inspirationsquelle „Kunde“ konsequent. 
tegut	deckt	hierbei	ein	äußerst	breites	Spektrum	an	Ein-
bindungsmöglichkeiten ab, welches von klassischen bis 
hin zu höchst innovativen Methoden reicht.

Zu den eher klassischen Methoden zählen etwa sys-
tematisch und umfangreich angelegte Kundenbefra-
gungen in Bezug auf Produktqualität und Verkaufs-
raumgestaltung,	die	Etablierung	eines	Kundenrats,	der	
mehrmals im Jahr in unterschiedlichen Regionen mit Un-
ternehmensvertretern zusammenkommt, sowie die of-

fensive Kommunikation von Verbesserungen, welche 
aufgrund von Kundenvorschlägen erzielt werden konn-
ten. Durch diese Maßnahmen fühlen sich Kunden nicht 
nur ermutigt, weitere Vorschläge zu artikulieren; sie er-
fahren auch Wertschätzung, wodurch ihre Bindung an 
das Unternehmen verstärkt wird. Die erzielten Verbes-
serungen im Leistungsbereich selbst sprengen jedoch 
den Rahmen des Klassischen. So griff tegut den Kunden-
wunsch nach einer Versorgung mit Lebensmitteln auch 
in abgelegenen Regionen auf und betreibt zusammen 
mit	Kunden	einen	dörflichen	„Tante-Emma-Laden“.	Auf-
grund	der	positiven	Erfahrungen	werden	weitere	solche	
Gemeinschaftsbetriebe folgen. Zudem flossen Kunde-
nideen auch in Rezepturen und Verfahren zur Herstel-
lung von Biobrot und Fleischwaren sowie sogar in die 
Strukturierung des geschmacklich relevanten Abfüllpro-
zesses von Mineralwasser ein. Aufgrund der Rückwärts-
integration ist es dabei tegut auch in diesen Bereichen 
möglich, den Anpassungsprozess an die Kundenvorstel-
lungen schnell sowie zielgenau in unmittelbarer Weise 
zu steuern.

Völlig	neue	Wege	der	Einbindung	von	Kundenideen	
geht tegut schließlich mit dem proaktiv angelegten 
„Schrebergartenkonzept“. tegut-Kunden können hierbei 
bodenmäßig vorbereitete Parzellen saisonweise mieten 
und biologisch zertifiziertes Gemüse anbauen. Proak-
tiv ist dieses Konzept deshalb, weil es zur Herausbildung 
von Präferenzen der Kunden und ihrer Kinder in Bezug 
auf Bio-Lebensmittel beiträgt; die Bindung an das Unter-
nehmen wird somit schon bei Jugendlichen gefördert. 
Da tegut das Saatgut liefert und den Anbauprozess bis 
hin	zu	Erntemenge	und	-qualität	analysiert,	lassen	sich	
wertvolle	Erkenntnisse	für	die	Saatgutherstellung	gewin-
nen.

tegut präsentiert sich damit insgesamt als Unterneh-
men, welches Kundenorientierung als Wettbewerbsinst-
rument voll überzeugend praktiziert und zur Umsetzung 
von Kundenwünschen auch den im Lebensmittelhandel 
(noch) eher ungewöhnlichen Weg der Vor- und Rück-
wärtsintegration sehr erfolgreich beschritten hat. tegut 
Gutberlet Stiftung & Co. ist damit weit mehr als ein wür-
diger Preisträger in der Kategorie „Mit dem Kunden in 
die Zukunft – von der Kundenidee zur Innovation“.
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Best Practice 2 in der Kategorie „Mit dem Kunden 
in die Zukunft – von der Kundenidee zur Innova-
tion“ – WISAG Facility Service Holding GmbH & 
Co. KG
Der Ursprung von WISAG und damit auch jener der 
WISAG Facility Service Holding GmbH & Co. KG geht 
auf das Jahr 1965 zurück. Der damalige Student der Be-
triebswirtschaftslehre in Frankfurt a.M., Claus Wisser, 
entschloss sich, zur Finanzierung seines Studiums Ge-
bäude zu reinigen. Nach nur einem Jahr war das noch 
junge Unternehmen bereits auf 20 Mitarbeiter ange-
wachsen, die im gesamten Rhein-Main-Gebiet tätig 
waren.	Durch	konsequente	Ergänzungen	und	Diversi-
fizierung des Kernangebots ist das Unternehmen von 
Claus Wisser heute zu einem der ganz großen Anbie-
ter seiner Branche geworden und bietet umfangreiche 
Dienstleistungen in den Sparten Facility Service, Industrie 
Service und Aviation Service an. Im Jahre 2009 erzielte das 
Unternehmen, der Sitz ist nach wie vor Frankfurt a.M., 
einen Umsatz in Höhe von € 918 Mio. und beschäf-
tigte	25.925	Mitarbeiter.	Einen	wesentlichen	Anteil	an	
dieser	beeindruckenden	Entwicklung	hat	die	von	Claus	
Wisser vorbildlich gelebte Überzeugung, dass die für das 
Dienstleistungsgeschäft an sich selbstverständliche Kun-
denorientierung	alleine	nicht	ausreicht:	Es	geht	vielmehr	
um die Antizipation der Kundenwünsche von morgen.

Die	damit	betonte	zukunftsorientierte	Einbindung	von	
Kundenwünschen wird über verschiedene Maßnahmen 
realisiert. So gehört es zunächst zum Selbstverständ-
nis der Führungskräfte von WISAG, dass sie dem Motto 
„dicht am Kunden“ folgend bei diesen auch präsent 
sind. Hinzu kommen regelmäßige Kundenbefragungen 
durch INFAS. Und als gänzlich innovativ kann es gelten, 
dass Kunden die Möglichkeit haben, mittels eines eigens 
eingerichteten Online-Zugangs ihre Wünsche an WISAG 
zu melden. WISAG gelingt es durch den Verbund dieser 
Maßnahmen, langfristig Kundenzufriedenheit zu sichern 
und Neukunden hinzuzugewinnen. Überdies werden mit 
den von den Kunden artikulierten Ideen Verbesserungs-
innovationen in allen Wertschöpfungsstufen angeregt. 
Die eigentliche Umsetzung von Kundenideen erfährt 
über ebenso vorbildliche Maßnahmen eine Förderung. 
Die mit einem Feedback der Spartenleiter versehenen 
Kundenideen werden durch unternehmensinterne Pro-
jektteams realisiert. Die Geschäftsleitung begleitet dabei 
den Realisierungsprozess. Als Beispiel für eine aus der 
Einbindung	von	Kundenideen	hervorgegangene	Innova-
tion kann das Programm „Integrierte Reinigung“ dienen. 
Es	bestand	im	Bereich	der	Gebäudereinigung	von	Seiten	

der Kunden der Wunsch, die Reinigung der Räumlich-
keiten stärker den individuellen Bedürfnissen der dor-
tigen Mitarbeiter anzupassen. WISAG-intern wurden 
verschiedene Möglichkeiten entwickelt, wie diesem Kun-
denwunsch entsprochen werden kann. Als beste Mög-
lichkeit hatte sich das folgende Maßnahmenpaket her-
ausgestellt: Die zu reinigenden Gebäude werden in zwei 
Bereiche	eingeteilt.	Im	ersten	Bereich,	welcher	aus	Emp-
fang, Sanitärräumlichkeiten etc. besteht, werden die Rei-
nigungsarbeiten durch weniger qualifizierte, oft gering-
fügig beschäftigte Kräfte, die auch i.d.R. über geringere 
Deutschkenntnisse verfügen, nach Geschäftsschluss vor-
genommen. Im zweiten Bereich – hier geht es im We-
sentlichen um Büros – reinigen höher qualifizierte Fest-
angestellte während der Geschäftszeiten, sodass von 
Seiten der Büronutzer spezielle Reinigungswünsche un-
mittelbar geäußert werden können. Auch gibt es eine 
feste Zuordnung der zu reinigenden Büros auf die Mit-
arbeiter von WISAG, wodurch größere Kundennähe 
und Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter gefördert 
werden.

Insgesamt überzeugt in der Kategorie „Mit dem Kunden 
in die Zukunft – von der Kundenidee zur Innovation“ 
WISAG aufgrund der vorbildlichen und Tag für Tag ge-
lebten Innovationsorientierung des Unternehmensgrün-
ders, Claus Wisser, und seines Führungsteams sowie der 
begleitenden Maßnahmen. Diese Maßnahmen erweisen 
sich dabei als aufeinander wohl abgestimmt, sodass von 
einem echten Kundeneinbindungssystem gesprochen 
werden kann. Die WISAG Facility Service Holding GmbH 
& Co. KG stellt damit ein herausragendes Beispiel in der 
Kategorie „Mit dem Kunden in die Zukunft – von der 
Kundenidee zur Innovation“.
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Handlungsempfehlungen

Dass Innovationen und technischer Fortschritt für die 
kurzfristige Sicherung von Marktanteilen unabdingbar 
sind, haben Unternehmer und Geschäftsführer bereits 
früh aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks 
verinnerlicht. Auch, dass sie die Hauptantriebsfeder für 
sowohl mittel- als auch langfristiges Wachstum dar-
stellen. Die daraus abgeleitete Notwendigkeit, das Be-
wusstsein aller Mitarbeiter für die Schaffung marktfähi-
ger neuer Produkte und Dienstleistungen zu schärfen, 
bildet	die	Grundlage	für	die	Etablierung	deutscher	Un-
ternehmen am Weltmarkt. Insbesondere mittelständi-
sche Unternehmen, deren Leistungsfähigkeit im Bereich 
Innovationen bemerkenswert ist, konnten sich trotz der 
im Vergleich zu Großkonzernen geringeren finanziellen 
und personellen Möglichkeiten Marktanteile in ihren Ni-
schen erkämpfen. Doch auch wenn viele Unternehmen 
sich momentan gegenüber der Dynamik der Umwelt, 
primär	getrieben	durch	das	Erstarken	asiatischer	Märkte,	
behaupten können, bleibt es die Aufgabe der Unterneh-
men, die notwendige Bereitschaft für Veränderungen 
beizubehalten und weiter auszubauen. Zielführend er-
scheint	dabei	weniger	die	Einnahme	einer	Rolle	des	Re-
agierenden, der zu Veränderungen gezwungen wird. 
Erfolg	versprechender	ist	vielmehr	die	Rolle	des	Gestal-
ters, der durch eigene Anstrengungen den Wandel an-
tizipiert und mit marktgängigen neuen Leistungen den 
entscheidenden Vorsprung gewinnt sowie die Spielre-
geln maßgeblich bestimmt.

Ausgangspunkt der strategischen Überlegungen sollte 
die intensive Beschäftigung mit der eigenen Kompetenz 
im Bereich der Innovationsgenerierung sein. Diese In-
novationsorientierung spiegelt sich zunächst in der Ver-
ankerung einer Innovationskultur im Sinne eines neu-
erungsförderlichen Bestands an Grundannahmen und 
Werten wider. Da dieser „Nährboden“ für Innovationen 
jedoch nicht sicht- und greifbar ist, kommt der Formu-
lierung, vor allem aber dem Vorleben eines Innovati-
onsleitbildes durch die Unternehmensführung eine he-
rausragende Bedeutung zu. Die Unternehmensführung 
muss zudem die organisatorisch-prozessualen Grundla-
gen schaffen, um die Innovationswerte unternehmens-
weit	zur	Entfaltung	kommen	zu	lassen	bzw.	zu	fördern.	
Dabei ist neben der Schaffung von Handlungsspielraum 
für Mitarbeiter und einer ausgeprägten Fehlertoleranz 
insbesondere auf kurze interne Kommunikationswege 
zu achten. Die Beseitigung von Hindernissen in vertika-
ler Dimension innerhalb von Abteilungen und in hori-
zontaler Dimension zwischen den Unternehmensebenen 
sowie ein zügiges Feedback begünstigen den Austausch 

von Informationen. Die Schnittstellenoptimierung er-
möglicht eine schnellere Adaption von Ideen, gleich-
gültig aus welchen Quellen sie stammen, die später in 
wirtschaftlich verwertbare Neuheiten münden. Insge-
samt vermitteln die befragten Unternehmen in Bezug 
auf ihre innovationskulturelle Dimension einen sehr fort-
schrittlichen und damit auch sehr neuerungsförderli-
chen	Eindruck.	Ausbaufähig	bzw.	-bedürftig	scheint	hier-
bei	aber	bei	einigen	Unternehmen	die	Etablierung	eines	
Anreiz- und Belohnungssystems zu sein, um Mitarbeiter 
zur Generierung und Artikulation von Ideen anzuhal-
ten. Darüber hinaus wäre auch zu prüfen, ob mit einem 
formalisierten	Evaluationsprozess	in	Bezug	auf	Innova-
tionen und Innovationserfolg nicht noch in erhöhtem 
Maße Impulse für eine zukünftig zielgenauere Beeinflus-
sung der Innovationskultur und Gestaltung des Innovati-
onsmanagements erhalten werden können.

Neben dem Design interner Innovationsprozesse ge-
winnt die Inanspruchnahme externer Wissensquellen 
zunehmend an Bedeutung. Dabei ist zunächst in der in-
ternen Dimension zu beachten, dass die „Herstellung“ 
von Innovationen, wie auch die vorliegende Studie ge-
zeigt	hat,	weniger	auf	dem	isolierten	Handeln	Einzelner	
basiert als vielmehr auf dem Zusammenwirken verschie-
dener Akteure. Unternehmen sollten insofern verstärkt 
wahrnehmen, dass erst der kooperative Austausch zwi-
schen	der	eigenen	Forschungs-	und	Entwicklungsabtei-
lung, der Unternehmensleitung und Mitarbeitern ande-
rer	Abteilungen	erfolgreich	ist.	Diese	Einheiten	nehmen	
nämlich auch jeweils Informationen und Ideen von 
Quellen auf, die außerhalb des Unternehmens liegen. 
Die	Nutzung	dieser	diversen	Eindrücke	erfolgt	dann	mit	
höchstem Wirkungsgrad im Rahmen einer bereichsüber-
greifenden Gruppenarbeit. Während eine Abschottung 
gegenüber	der	Umwelt	in	einer	Entfernung	vom	Markt	
münden wird, verspricht eine gezielte Öffnung für Ideen 
von außen eine größere Marktnähe. In diesem Kontext 
spielt insbesondere der Kunde eine Hauptrolle: Markt- 
orientierte und lernfähige Unternehmen können mittels 
Beachtung der Kundenanregungen nicht nur die gegen-
wärtigen Bedürfnisse der momentanen Kunden, son-
dern auch die zukünftigen Bedürfnisse der potenziellen 
Kunden berücksichtigen. Dass im Rahmen der Kunden-
berücksichtigung entwickelte Leistungen eine höhere 
Chance auf spätere Marktakzeptanz besitzen, dürfte 
nachvollziehbar sein. Dabei ist nicht nur die Aufnahme 
von	Kundenideen	relevant,	sondern	auch	die	Einbindung	
von Kunden in spätere Phasen des Innovationsprozes-
ses. Die Identifikation von „richtigen“ Kunden und die 
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Schaffung von Anreizen zur Mitarbeit stellt in diesem Zu-
sammenhang die größte Herausforderung für die Unter-
nehmen dar. Auch in diesem Bereich erweisen sich die 
befragten	Unternehmen	als	bereits	gut	gerüstet.	Einzig	
die positive Wahrnehmung und Nutzung an sich nega-
tiver Signale, d.h. von Kundenbeschwerden, scheint bei 
verschiedenen Unternehmen verbesserungsfähig zu sein. 
Die	Erzielung	entsprechender	Fortschritte	sollte	hierbei	
an der unternehmensseitigen Offenheit ansetzen, mit 
der	auf	sachliche	Kritik	von	außen	eingegangen	wird.	Es	
geht den Kunden ganz überwiegend nicht darum, das 
Unternehmen mit ungerechtfertigen Vorwürfen zu kon-
frontieren oder seine Repräsentanten in ihrer Kompe-
tenz anzugreifen; vielmehr signalisieren sie ein nach wie 
vor bestehendes Interesse am Unternehmen und seinen 
Leistungen und wollen mit der Beschwerde zu dessen 
Verbesserungsfähigkeit auch im jeweils eigenen Inter-
esse beitragen.

Insgesamt dürfte mit der Untersuchung verdeutlicht 
worden sein, dass dem Top-Management mittelstän-
discher Unternehmen in ganz besonderem Maße die 
Aufgabe obliegt, ein zielgerichtetes Innovationsma-
nagement zu gestalten und die eigene Innovationskul-
tur vorzuleben. Im Gegensatz zu Großunternehmen ist 
es nämlich in mittelständischen Unternehmen aufgrund 
der i.d.R. noch überschaubaren Verhältnisse jedem Mit-
arbeiter möglich, die Vertreter der Unternehmensfüh-
rung auch wirklich zu „erleben“. Das Management sollte 
zudem ein innovationsfreudiges Arbeitsumfeld schaffen 
und dabei die Mitarbeiter hinsichtlich der Bedeutung 
und Relevanz der Kundenorientierung für die Unterneh-
mensentwicklung tagtäglich sensibilisieren. Wenn diese 
Rahmenbedingungen umfangreich geschaffen und ak-
tualisiert werden, dann realisieren die mittelständischen 
Unternehmen auch weiterhin den Fremd- und Selbst-
anspruch, Ideenschmiede der deutschen Wirtschaft zu 
sein. Und so wird der deutsche Mittelstand auch weiter-
hin die Chance nutzen, noch mehr Hidden Champions 
hervorzubringen.
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Anhang

Zum ersten Mal zeichnet Deloitte im Rahmen des Mit-
telstandsprogramms „Partner der Region“ auch Unter-
nehmen in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie in den 
angrenzenden Gebieten Baden-Württembergs und des 
Saarlands mit dem Axia-Award aus. Der altgriechische 
Begriff Axia steht für „Wert“, gleichzeitig aber auch für 
„Fähigkeit“	und	„Erfolg“	und	verbindet	demnach	zent-
rale Aspekte der Arbeit und Herausforderungen mittel-
ständischer Unternehmen. Unter dem Motto „Ideen-
schmiede Mittelstand“ wurden dabei vor allem solche 
Unternehmen gesucht, die sich durch eine besondere In-
novationskraft auszeichnen.

Um sich für den Axia-Award zu bewerben, mussten die 
interessierten Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:

•	Hauptsitz	in	der	Region	Rhein-Main	(Hessen,	Rhein-
land-Pfalz) sowie in angrenzenden Gebieten

•	Erwirtschafteter	Jahresumsatz	von	mindestens	50	Mio.	€
•	Mindestens	zum	Teil	in	Familienbesitz

Die der Studie zu Grunde liegende Datenbasis wurde 
durch	eine	Erhebung	in	zwei	Phasen	generiert.	Zunächst	
konnten sich mittelständische Unternehmen anhand 
eines sogenannten Nominierungsformulars, welches als 
standardisierter Fragebogen angelegt war, bewerben. 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wurde eine erste Vor- 
auswahl getroffen, um im Anschluss daran Unterneh-
mensvertreter der ausgewählten 34 Unternehmen in 
teilstandardisierten Interviews nochmals tiefergehend 
zu	den	Gestaltungsfeldern	„Innovationskultur	–	Erfolgs-
faktor im Mittelstand“ und „Mit dem Kunden in die Zu-
kunft – von der Kundenidee zur Kundeninnovation“ zu 

befragen. Auf Basis der so gewonnenen Informationen 
erfolgte	die	Entscheidung	der	unabhängigen	Jury	über	
zwei Preisträger je Gestaltungsfeld.

Die Stichprobe der befragten Unternehmen, die zum 
Großteil aus dem verarbeitenden Gewerbe stammen 
(53%), zu 15% der Dienstleistungsbranche und zu 
12%	dem	Groß-	und	Einzelhandel	zugeordnet	werden	
können (vgl. Abb. 26), setzt sich sowohl in Bezug auf 
die Verteilung der Umsatzklassen als auch auf die vorlie-
gende Führungsstruktur sehr heterogen zusammen.

So gaben 38% der Unternehmen für 2009 einen Jah-
resumsatz von 250 Mio. € und mehr an, während 21% 
der Unternehmen nach eigenen Angaben zwischen 100 
Mio. und 249 Mio. € und 20% zwischen 50 Mio. und 
99 Mio. € Umsatz generierten (vgl. Abb. 27).

Bei der relativen Mehrheit der befragten Unterneh-
men (32%) teilen sich Gründer/Familienmitglieder und 
externes Management die Leitung, in 24% der Fälle 
liegt die Leitung ausschließlich beim externen Ma-
nagement und in 23% wiederum bei Mitgliedern der 
Eigentümerfamilie(n).	Immerhin	18%	der	Unternehmen	
werden von den Gründern und/oder Gründerteams ge-
führt (vgl. Abb. 28).

Bezüglich der Mitarbeiterzahl lag in der Stichprobe eine 
breite Verteilung vor. Demnach beschäftigen 56% der 
Unternehmen weniger als 1.000 Mitarbeiter, während 
lediglich 15% zwischen 1.000 und 5.000 Mitarbeiter 
verzeichnen. 23% geben eine Beschäftigtenzahl von 
mehr als 5.000 Personen an (vgl. Abb. 29).
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Groß- und Einzelhandel

Dienstleistungen

Sonstige

Keine Angabe

12%

15%

17%

53%

3%

Abb. 26 – Branchenzugehörigkeit
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Abb. 27 – Verteilung der Umsatzklassen
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Abb. 28 – Führungsstruktur der befragten Unternehmen
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Abb. 29 – Beschäftigte Mitarbeiter (Stand: 31.12.2009)
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