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Vorwort

Zum zweiten Mal wurde 2010 auch in Nordrhein-West-
falen der Axia-Award für den Mittelstand ausgelobt. Mit 
unserem 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 in 
Nordrhein-Westfalen 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 das Witte-
ner Institut für Familienunternehmen (WIFU) an der Uni-
versität Witten/Herdecke.

Die	Ergebnisse	der	vorliegenden	Studie	beruhen	auf	
einer standardisierten Befragung von 39 Unternehmen 
aus Nordrhein-Westfalen sowie ausführlichen Interviews 
mit	deren	Eigentümern	und	Geschäftsführern.	Alle	be-
fragten Unternehmen haben sich um den Axia-Award 
2010 in Nordrhein-Westfalen beworben und zeigen 
damit, dass ihnen gute, nachhaltige Unternehmensfüh-
rung ein Anliegen ist.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Lutz Meyer  Ulrich M. Harnacke
Partner Deloitte  Partner Deloitte
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Die vorliegende Studie untersucht das Innovationsma-
nagement mittelständischer Familienunternehmen in 
Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf zwei zentrale Ge-
staltungsfelder: zum einen die Innovationskultur als 
Summe	aller	innovationsrelevanten	Werte	und	Einstel-
lungen im Unternehmen sowie zum anderen die Fähig-
keit eines Unternehmens, seine Kunden aktiv und konst-
ruktiv in den Innovationsprozess einzubinden.

Die	Ergebnisse	der	diesjährigen	Axia-Studie	in	Nord-
rhein-Westfalen belegen zunächst einmal den hohen 
Stellenwert, den kleine und mittlere Unternehmen Inno-
vationen und Innovativität beimessen. Diese beurteilen 
die untersuchten Mittelständler im Schnitt durchgängig 
als	wichtig	bis	sehr	wichtig.	Diese	Einschätzung	spie-
gelt sich auch in den angegebenen Unternehmensdaten 
wider: So wendet mehr als ein Drittel der insgesamt 39 
befragten nordrhein-westfälischen Unternehmen jähr-
lich zwischen drei und sechs Prozent des Umsatzes für 
seine	F&E-Aktivitäten	auf,	bei	mehr	als	einem	Fünftel	
liegt	der	prozentuale	Anteil	der	F&E-Aufwendungen	am	
Umsatz sogar bei sechs bis acht Prozent. Die untersuch-
ten Firmen erwirtschaften im Schnitt zwischen zehn und 
25 Prozent ihres Umsatzes mit Produkten, die seit weni-
ger als drei Jahren auf dem Markt sind.

Zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Innovations-
management ist eine innovationsfreundliche Unterneh-
menskultur, die internes wie externes Wissen in unter-
nehmerische	Entwicklungs-	und	Entscheidungsprozesse	
integriert. Die im Rahmen der vorliegenden Studie un-
tersuchten Mittelständler zeichnen sich insgesamt durch 
ausgesprochen starke Innovationskulturen aus. Sie ver-
stehen Innovation als zentrale strategische Aufgabe, die 
von der obersten Führung des Unternehmens vorange-
trieben wird, und betrachten Misserfolge in erster Linie 
konstruktiv als Lernmöglichkeit. Darüber hinaus setzen 
sie	auf	eine	bereichsübergreifende	Einbindung	der	Mitar-

beiter	in	den	Innovationsprozess.	Die	Einbindung	exter-
ner Kompetenz durch Kooperationen mit Partnern aus 
Wissenschaft und Wirtschaft findet teilweise ebenfalls 
statt, ist aber noch ausbaufähig.

Die befragten Unternehmen sind durch eine starke 
Markt- und Kundenorientierung charakterisiert. Häufig 
wird der enge und persönliche Kontakt mittelständi-
scher Unternehmen zu ihren Kunden als herausragen-
der Wettbewerbsvorteil gegenüber großen Unterneh-
men betrachtet. Diese Beobachtung trifft offensichtlich 
auch auf die hier untersuchten Firmen zu. Ihre Innovati-
onen werden maßgeblich durch den Kunden angeregt. 
Zugleich zeigen die Studienergebnisse die hohe Bedeu-
tung, die den Inhabern und der Unternehmensführung 
bei der Initiierung von Innovationsvorhaben zukommt. 
Dabei	verstehen	die	befragten	Mittelständler	die	Einbin-
dung ihrer Kunden in den Innovationsprozess nicht als 
einmalige Angelegenheit, sondern als kontinuierlichen 
Prozess, der darauf abzielt, in einen lebendigen Dialog 
mit dem Kunden einzutreten, um dessen Anforderun-
gen,	aber	auch	seine	Kritik	in	die	Entwicklung	neuer	Pro-
dukte und Verfahren einzubringen.

Auffallend, wenn auch in Übereinstimmung mit vorheri-
gen Untersuchungsergebnissen, ist der insgesamt nied-
rige Formalisierungs- und Systematisierungsgrad des 
Innovationsmanagements in den untersuchten Unter-
nehmen.	Die	Ergebnisse	der	Axia-Studie	zeigen,	dass	
hier offensichtlich nur ein kleiner Ausschnitt des im 
Rahmen des Innovationsmanagements zur Verfügung 
stehenden Methodenpools Anwendung findet. Aller-
dings darf der niedrige Formalisierungsgrad nicht allein 
als Schwäche betrachtet werden, ermöglicht er doch zu-
gleich	rasche	Entscheidungen	und	eine	schnelle	und	fle-
xible Reaktion auf Veränderungen, die ihrerseits wesent-
liche Stärken der untersuchten Unternehmen und des 
Mittelstands im Allgemeinen darstellen.
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Unternehmerische Innovationen sind sowohl in einzelwirt-
schaftlicher Hinsicht wie auch für die volkswirtschaftliche 
und	die	gesellschaftliche	Entwicklung	von	heute	bereits	
großer und in Zukunft weiter zunehmender Bedeutung. 
Neue Produkte und Verfahren erhöhen nicht nur die glo-
bale Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen, son-
dern ganzer Volkswirtschaften. So kann sich Deutsch-
land, ebenso wie alle anderen Hochlohnländer, letztlich 
nur durch die Optimierung von Wertschöpfungsprozes-
sen sowie eine laufende, marktorientierte Verbesserung 
und Neuentwicklung von Gütern und Dienstleistungen im 
weltweiten Wettbewerb behaupten. Damit sind Innovati-
onen und technischer Fortschritt Hauptantriebsfeder lang-
fristigen Wirtschaftswachstums.

Lange Jahre fokussierten sich die Öffentlichkeit wie auch 
die Literatur auf Großunternehmen als Innovationsmo-
toren der Wirtschaft. Diese Sichtweise hat jedoch in den 
vergangenen Jahren nicht zuletzt angesichts der volks-
wirtschaftlichen Bedeutung des Mittelstands eine deut-
liche Korrektur erfahren. Kleine und mittlere Unterneh-
men tragen in Deutschland wesentlich zu Beschäftigung 
und Wachstum bei. Legt man die Mittelstandsdefinition 
des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn zu-
grunde, nach der sich die Gesamtheit der kleinen und 
mittleren Unternehmen aus allen unabhängigen Unter-
nehmen mit bis zu 500 Beschäftigten und bis zu 50 Mil-
lionen	Euro	Jahresumsatz	zusammensetzt,	so	entfielen	
im Jahr 2007 in Deutschland rund 39 Prozent aller er-
wirtschafteten Umsätze und 60 Prozent aller sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten auf den Mittelstand. 
Darüber hinaus hat der Anteil mittelständischer Unter-
nehmen	an	der	volkswirtschaftlichen	F&E-Kapazität	in	
Deutschland in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men. So wurden beispielsweise 2008 circa 20 Prozent 
der Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und 
Markenamt (DPMA) von kleinen und mittleren Unter-
nehmen vorgenommen.

Innovation ist eine zentrale Determinante der Wettbe-
werbsfähigkeit	und	des	Erfolgs	mittelständischer	Un-
ternehmen. Unabhängigkeit und Selbstständigkeit als 
traditionelle Zielkategorien gerade mittelständischer Fa-
milienunternehmen lassen sich langfristig nur durch Fle-
xibilität und Kundennähe, vor allem aber durch Innovati-
onsbereitschaft und -fähigkeit sichern. 

Unter Innovation sollen in der vorliegenden Studie 
alle Güter, Dienstleistungen und Verfahren verstanden 
werden, die innerhalb eines Unternehmens erstmalig 

eingeführt und wirtschaftlich genutzt werden. Innova-
tionen müssen qualitativ neuartig sein und sich signi-
fikant von einem zeitlich vorhergehenden Vergleichs-
zustand unterscheiden. Je nach Innovationsgrad kann 
differenziert werden zwischen radikalen Innovationen 
(Basisinnovationen), die Märkte durch vollkommen neue 
Produkte oder Verfahren neu definieren und das Unter-
nehmen damit auch strategisch neu positionieren, sowie 
inkrementellen Innovationen (Verbesserungsinnovatio-
nen), die durch schrittweise Optimierung existierende 
Produkte oder Verfahren kontinuierlich verbessern. Inno-
vationsverhalten umfasst dabei nicht nur technische In-
novationen,	also	die	Entwicklung	und	Herstellung	neuer	
bzw. verbesserter Produkte (Produktinnovationen) oder 
die	Entwicklung	und	Anwendung	neuer	Verfahren	(Pro-
zessinnovation), sondern auch organisatorische Innovati-
onen wie beispielsweise Neuerungen in der Aufbau- und 
Ablauforganisation eines Unternehmens, oder geschäfts-
bezogene Innovationen, wie neue Geschäftsmodelle, Fi-
nanzierungs- oder Marketinginnovationen.

Die im Rahmen der Axia-Studie untersuchten Unter-
nehmen beurteilen Innovativität als zentralen Wettbe-
werbsvorteil im Mittelstand und schätzen Innovationen 
folglich als wichtig bis sehr wichtig ein. Dabei nehmen 
Produktinnovationen in ihrer Bedeutung den ersten Platz 
ein, gefolgt von Prozessinnovationen. Weitere Innovati-
onsarten wie Marketing- und organisatorische Innova-
tionen ebenso wie Finanzinnovationen folgen zwar erst 
auf dem dritten bis fünften Platz, werden von den be-
fragten Unternehmen aber ebenfalls als relevant wahr-
genommen (vgl. Abbildung 1).

Statt radikaler und damit oftmals kapitalintensiver, risiko-
reicher Innovationen verfolgen kleine und mittlere Unter-
nehmen typischerweise eher Innovationsaktivitäten in-
krementeller Art. Die vorliegende Studie bestätigt dies: 
Im Hinblick auf den Neuheitsgrad der Innovationen kon-
zentrieren sich 56 Prozent der befragten Firmen auf Ver-
besserungsinnovationen.	Die	Entwicklung	von	Basis-	und	
Schlüsseltechnologien spielt jedoch bei immerhin 44 Pro-
zent eine bedeutende Rolle.

Die untersuchten Mittelständler sind in ihrem Innova-
tionsverhalten dabei weder einseitig markt- noch aus-
schließlich technologiegetrieben. Vielmehr integrieren 
sie Markt und Technik als gleichwertige Antriebskräfte 
und	setzen	damit	auf	eine	Erfolg	versprechende	Kombi-
nation von externen Marktchancen und interner Kompe-
tenz. Bei 72 Prozent der an der Axia-Studie teilnehmen-

Ideenschmiede Mittelstand – Innovationen als 
Erfolgsfaktor mittelständischer Unternehmen
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den Unternehmen sind Innovationen sowohl markt- wie 
auch technologiegetrieben. Rein technologiegetrieben 
agieren in Bezug auf ihre Innovationen nur fünf Prozent 
der befragten mittelständischen Unternehmen. Knapp 
ein Viertel fokussiert sich auf Marktentwicklungen als In-
novationstreiber.

Die am Axia-Award 2010 teilnehmenden nordrhein-west-
fälischen Unternehmen schätzen sich selbst als innovativ 
ein. Dass sie es ganz offensichtlich auch tatsächlich sind, 
zeigen die vorliegenden Daten: Der prozentuale Anteil 
der	F&E-Aufwendungen	am	Umsatz	liegt	bei	mehr	als	
einem Drittel der Unternehmen bei drei bis sechs Prozent, 
bei mehr als einem Fünftel sogar bei sechs bis acht Pro-
zent. Im Schnitt erwirtschaften die befragten Unterneh-
men zwischen zehn und 25 Prozent ihres Umsatzes mit 
Produkten, die seit weniger als drei Jahren auf dem Markt 
sind. Umsatzbezogen können die Unternehmen durch-
schnittlich	zehn	bis	15	Prozent	Einsparungen	durch	Pro-
zessinnovationen realisieren.

Erfolgreiche	Innovationen	setzen	eine	innovations-
freundliche Unternehmenskultur und ein systematisches 
Innovationsmanagement, das heißt eine konsequente 
und konsistente Planung, Steuerung und Kontrolle der 
Innovationsaktivitäten, voraus. Die vorliegende Studie 

befasst sich mit der Frage, wie mittelständische Unter-
nehmen in Nordrhein-Westfalen mit zwei zentralen Ge-
staltungsfeldern des Innovationsmanagements, nämlich 
der Innovationskultur und der Integration von Kunden in 
den Innovationsprozess, umgehen.

Die Innovationskultur, also die Summe aller innovations-
relevanten	Werte	und	Einstellungen	im	Unternehmen,	
stellt als affektive Komponente der Innovationsorien-
tierung eines Unternehmens die Triebfeder jeglicher In-
novationstätigkeit dar. Mittelständische Unternehmen 
verfügen häufig über ausgeprägte Innovationskulturen, 
nicht zuletzt deshalb, weil sie in aller Regel durch inno-
vativ denkende, unternehmerische Persönlichkeiten ge-
führt	und	geprägt	werden.	Ein	zweites	zentrales	Gestal-
tungsfeld stellt die Fähigkeit eines Unternehmens dar, 
seine Kunden aktiv und konstruktiv in den Innovations-
prozess einzubinden. Um seine Marktposition und Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu stärken, muss ein 
Unternehmen schließlich möglichst optimal auf Kunden-
wünsche eingehen. Wie könnte es dies besser erreichen, 
als seine Kunden direkt in den Innovationsprozess ein-
zubeziehen? Auch hier verfügen mittelständische Unter-
nehmen mit ihren traditionell engen Kundenbeziehun-
gen über optimale Voraussetzungen.

1 Sehr wichtig 2 3 4 5 6 Nicht wichtig

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

Finanzinnovation

Organisatorische Innovation

Marketinginnovation

Prozessinnovation

Produktinnovation

24% 8%8% 28% 16%16%

63% 5%8% 13% 11%

40%22% 8%30%

51% 5% 341%

84% 5%3 35%

Abb. 1 – Bedeutung verschiedener Innovationsarten
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Ein	professionelles	Innovationsmanagement	ist	wichtig,	
um Innovationen erfolgreich umsetzen zu können. Die 
Innovativität eines Unternehmens wird jedoch weniger 
durch die systematische Anwendung von Prozessen und 
Tools bestimmt als vielmehr durch seine Innovationskul-
tur.	Eine	innovationsfreundliche,	nach	innen	und	außen	
offene	Unternehmenskultur	fördert	die	Eigenverantwor-
tung, Motivation und Qualifikation der Mitarbeiter, treibt 
innerbetriebliche Kooperation sowie die Zusammenar-
beit mit externen Partnern voran und nutzt das Kreativi-
täts-	und	Lernpotenzial	von	Konflikten.	Erst	Innovations-
kultur füllt Innovationsprozesse mit Leben. Sie ist nicht 
auf	die	F&E-Abteilung	eines	Unternehmens	beschränkt,	
sondern bezieht sich auf alle seine Bereiche.

Dabei sind der Aufbau und die Pflege einer Innovations-
kultur eine zentrale strategische Aufgabe, die von der 
obersten Führung des Unternehmens vorgelebt und vo-
rangetrieben werden muss. Mittelständische Unterneh-
men verfügen hier über einen wesentlichen Vorteil: Sie 
sind oftmals durch starke, innovativ denkende Unter-
nehmerpersönlichkeiten an der Spitze gekennzeichnet. 
Gefragt nach den wesentlichen Antriebskräften von In-
novationen in ihrem Unternehmen nennen tatsächlich 
rund 95 Prozent der im Rahmen der Axia-Studie unter-
suchten	Mittelständler	die	Eigentümer	bzw.	das	Top-Ma-
nagement, das im überwiegenden Falle aus den Grün-
dern	oder	Mitgliedern	der	Eigentümerfamilie	besteht,	
an erster Stelle. Auch die traditionell engen Kunden-

beziehungen mittelständischer Unternehmen spiegeln 
sich in den Befragungsergebnissen wider: An zweiter 
Stelle folgen mit knapp 70 Prozent der Nennungen die 
Kunden als Innovationstreiber (vgl. Abbildung 2).

Die	Tatsache,	dass	Mitarbeiter	der	F&E-Abteilung	mit	
knapp 62 Prozent der Nennungen erst an vierter Stelle 
rangieren, mag auf den ersten Blick verwundern. Bei nä-
herer Betrachtung der Branchenzugehörigkeit der unter-
suchten Unternehmen zeigt sich jedoch, dass lediglich 
64 Prozent dem verarbeitenden Gewerbe angehören, 
in	dem	Forschung	und	Entwicklung	typischerweise	eine	
besondere Bedeutung zukommt. Die übrigen befragten 
Mittelständler	sind	dem	Groß-	und	Einzelhandel	bzw.	
dem	Dienstleistungssektor	zuzuordnen,	bei	dem	F&E	im	
klassischen Sinne keine Rolle spielen. Der überraschend 
hohe Stellenwert von Mitarbeitern anderer Bereiche 
(mit rund 64 Prozent der Nennungen an dritter Stelle) 
ist hingegen branchenübergreifend zu beobachten. 
Dies könnte zum einen die These einer grundsätzlichen 
Knappheit personeller und finanzieller Ressourcen in mit-
telständischen Unternehmen bestätigen, gleichzeitig 
jedoch als Beleg für ein innovationsförderndes Klima ge-
wertet werden, in dem intern vorhandenes Ideenpoten-
zial bereichsübergreifend integriert wird. Wettbewerbern 
und Lieferanten kommt der Befragung zufolge nur eine 
relativ geringe Bedeutung als Innovationstreiber zu.

Innovationskultur – Erfolgsfaktor im 
Mittelstand

Genannt Nicht genannt

Lieferanten

Wettbewerber

Wissenschaft

Mitarbeiter der F&E-Abteilung

Mitarbeiter anderer Unternehmensbereiche

Kunden

Eigentümer oder Top-Management

31%

38%

36%

82%

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

82%

69%

5%

69%

62%

64%

18%

18%

31%

95%

Abb. 2 – Antriebskräfte von Innovationen im Unternehmen
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Auch wenn die Innovationskultur eines Unternehmens 
im Hinblick auf seine Innovativität eine wesentliche Rolle 
spielt: Die Relevanz der organisatorischen Verankerung 
der Innovationstätigkeit darf nicht unterschätzt werden! 
Gerade hier wird kleinen und mittleren Unternehmen 
häufig eine mangelnde Systematik und Formalisierung 
unterstellt. Tatsächlich verfügen lediglich 39 Prozent der 
in der Axia-Studie untersuchten Mittelständler über eine 
formale Projektorganisation, die den Innovationspro-
zess verantwortet, hingegen greifen knapp 60 Prozent 
auf	besonders	engagierte	Einzelpersonen,	die	mit	hin-
reichend Kompetenz und Fachwissen ausgestattet sind. 
Allerdings nutzen immerhin rund 64 Prozent der unter-
suchten Unternehmen interne Innovationsteams oder 
Expertennetzwerke.	Die	F&E-Abteilung	folgt	mit	knapp	
49 Prozent der Nennungen an dritter Stelle. Weniger als 
drei Prozent gliedern ihre Innovationstätigkeit an externe 
Partner aus (vgl. Abbildung 3). Dies verwundert nicht, 
wird Innovation doch als zentraler Wettbewerbsvorteil 
betrachtet und daher nicht vollständig aus der Hand ge-
geben.

Am Anfang des Innovationsprozesses steht die Idee. 
In der Phase der Ideengenerierung geht es zunächst 
einmal darum, möglichst zukunftsgerichtete Informati-
onen zu beschaffen, die Innovationschancen aufzeigen, 
und hieraus dann neue, tragfähige Ideen zu entwickeln. 
Die Fähigkeit, sich Informationen über und Zugang zu 
relevanten	Entwicklungen	im	Unternehmensumfeld	zu	
verschaffen, spielt folglich eine zentrale Rolle bei der 

Ideengenerierung und ist eine wichtige Komponente 
der	Innovationsfähigkeit	von	Unternehmen.	Um	Erfolg	
langfristig zu sichern, ist es dabei erforderlich, sich nicht 
allein an kurzfristigen technologischen Neuerungen aus-
zurichten, sondern auch künftige Trends einzubeziehen. 
Rund 85 Prozent der befragten Unternehmen arbeiten 
mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusam-
men. Neben dem Transfer von Wissen und Technologien 
erhofft man sich von dieser Zusammenarbeit auch Mög-
lichkeiten der Rekrutierung künftiger Schlüsselmitarbei-
tern. Die Formen der Kooperationen sind dabei vielfältig 
und reichen von Diplomarbeiten-Vergaben und dem An-
gebot studentischer Praktika über Personalentwicklungs-
angebote, die in Zusammenarbeit mit Hochschulen erar-
beitet und angeboten werden, bis hin zur Durchführung 
gemeinsamer	Entwicklungsprojekte.

Um die Kreativität der Mitarbeiter und damit die Ideen-
generierung zu unterstützen, existiert eine Vielzahl for-
maler Ideenfindungstechniken. Die Anwendung dieser 
Kreativitätstechniken ist bei mittelständischen Unter-
nehmen in der Regel jedoch weniger stark ausgeprägt 
als bei Großunternehmen. Stattdessen spielen persönli-
che Kommunikation und kulturelle Aspekte bei der Mit-
arbeiterführung in mittelständischen Familienunterneh-
men im Allgemeinen eine besondere Rolle. Dies spiegelt 
sich auch in der Untersuchung der in den befragten Un-
ternehmen eingesetzten Methoden zur Ideenfindung 
wider. Viel stärker als systematische Methoden und Ins-
trumente stehen hier das persönliche Gespräch mit Mit-

Genannt Nicht genannt

Ausgliederung an externe Partner

Über einen Innovatiosscout

Über Projektorganisation

Als F&E-Abteilung

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

Mittels Innovationsteams oder internem Expertennetzwerk

41%

51%

97%

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

90%

62%

36%

59%

49%

3

10%

38%

64%

Abb. 3 – Organisatorische Verankerung der Innovationstätigkeit im Unternehmen
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arbeitern oder im Team sowie die Vermittlung eines ei-
genverantwortlichen, unternehmerischen Denkens im 
Vordergrund (vgl. Abbildung 4).

Geht es an die Umsetzung einer innovativen Idee, so 
stoßen Innovationsprojekte häufig auf inner-, außer- 
oder zwischenbetriebliche Akzeptanzprobleme. Auch 
die befragten Unternehmen müssen sich im Hinblick 
auf ihre Innovationsaktivitäten mit Widerständen aus-
einandersetzen. Sie betrachten das Auftreten von Wi-
derständen innerhalb und außerhalb des Unternehmens 
jedoch als durchaus normalen Vorgang, der als Anlass 
für einen konstruktiven Dialog genutzt wird. Dabei wird 
der auftretende Widerstand insgesamt jedoch als sehr 
moderat eingeschätzt, wie auch Abbildung 5 belegt, die 
vornehmliche Quellen von Widerständen im Innovati-
onsprozess der untersuchten Firmen aufzeigt.

Dass marktseitiger Widerstand an erster Stelle steht, 
mag auf den ersten Blick verwundern, zeigt doch auch 
die vorliegende Studie, dass Innovationen im Mittel-
stand	häufig	unter	starker	Einbeziehung	der	Kunden	vo-
rangetrieben werden. Allerdings liegt es in der Natur der 
Innovation, dass sie sich am Markt zunächst einmal ge-
genüber den etablierten Lösungen durchsetzen muss. So 
sichert denn auch erst eine angemessene Vermarktung 
neuer,	innovativer	Produkte	deren	Erfolg.	Kann	das	vor-

handene Absatzpotenzial nicht optimal ausgeschöpft 
werden, können mögliche Pioniergewinne nicht in aus-
reichendem Maße realisiert werden, wodurch langfris-
tig das Innovationspotenzial des Unternehmens beein-

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

Solche, die anregen, Kreativität in einem bestimmten Rahmen zu 

entfalten, z.B. Brainwriting

Keine standardisierten Verfahren, sondern im Rahmen von Gesprächen

Sonstige

6%

61%

6%

27%

Abb. 4 – Eingesetzte Ideengenerierungsmethoden bzw. 
-techniken

1 Sehr hoch 2 3 4 5 6 Nicht relevant

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

Von Protestgruppen, Bürgerinitiativen

Von Behörden und Prüfungsinstitutionen

Zwischenbetrieblicher Widerstand (Lieferanten)

Ideen einzelner werden skeptisch beurteilt

Innerbetrieblicher Widerstand (Mitarbeiter
gegenüber dem Innovator bzw. Innovationsmanager)

Marktseitiger Widerstand (Kunden) 36%14%3 11% 17%19%

55%22% 6%11%3 3

19%11% 21% 22% 27%

24% 47%9% 5% 15%

31%25% 19%17%8%

6% 6%3 85%

Abb. 5 – Quellen von Widerständen im Innovationsprozess
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trächtigt wird. Gerade hier liegt jedoch oftmals eine 
Hauptschwäche kleiner und mittlerer Unternehmen, sei 
es, weil sie sich an Adressaten wenden, für die ihre Pro-
dukte nicht die geeigneten Spezifikationen besitzen, 
oder weil sie zu wenig in ihre Marketing- und Vertriebs-
kapazität investieren können oder wollen. Innerbetrieb-
licher	Widerstand	steht	in	der	Einschätzung	der	befrag-
ten Unternehmen an zweiter Stelle. Tatsächlich kann 
der Personalbereich ein schwerwiegendes Innovations-
hindernis sein, wenn die Beschäftigten nicht motiviert 
sind, sich kreativ und engagiert am Innovationsprozess 
zu beteiligen. Gerade Prozessinnovationen, die nicht 
selten organisatorische Umstellungen mit sich bringen, 
sind oftmals mit internen Widerständen verbunden. Um 
solche Widerstände zu reduzieren, sollte die Belegschaft 
auf diese Veränderungen vorbereitet und aktiv in sie ein-
bezogen werden.

Gesellschaftspolitische Argumente gegen Innovationen 
spielen für die befragten Unternehmen keine besonders 
große Rolle. Dies mag zum einen in der Branchenzuge-
hörigkeit der befragten Unternehmen liegen, betreffen 
solche Widerstände beispielsweise seitens Protestgrup-
pen oder Bürgerinitiativen doch in der Regel gesell-
schaftlich kritisch beurteilte Wirtschaftszweige. Überdies 
verfügen mittelständische Familienunternehmen häufig 
über einen starken regionalen Bezug und sind in aller 
Regel tief in ihrem gesellschaftlichen Umfeld verankert. 
Das hieraus resultierende oftmals ausgeprägte Vertrau-
ensverhältnis mag ebenfalls ein Grund für die hohe Ak-

zeptanz der Innovationsaktivitäten der befragten Unter-
nehmen innerhalb ihres sozialen Kontextes sein. Auch 
ökologische Argumente schätzen die an der Axia-Studie 
teilnehmenden Unternehmen in ihrer Bedeutung als we-
niger hoch ein.

Relevanter sind hier offensichtlich technologische Argu-
mente und die hiermit verbundenen Befürchtungen, die 
Innovation leiste unter Umständen nicht das, was sie 
verspreche, oder komme zu früh und werde deshalb am 
Markt	nicht	akzeptiert.	Eine	ebenfalls	verhältnismäßig	
hohe Bedeutung kommt absatzwirtschaftlichen Argu-
menten	zu:	Existiert	tatsächlich	eine	hinreichend	große	
Nachfrage? Kannibalisiert die Innovation möglicher-
weise andere, erfolgreiche Produkte des Unternehmens? 
Können geeignete Kooperationspartner für die Umset-
zung und vor allem auch Vermarktung von Produktin-
novationen gefunden werden? Die größten Bedenken 
der untersuchten Mittelständler jedoch beziehen sich 
auf finanz- und erfolgswirtschaftliche Aspekte. Häufig 
verlangen Innovationen riskante Investitionen, die nicht 
selten schwierig zu finanzieren sind. Insgesamt muss 
man jedoch auch hier feststellen, dass die befragten Un-
ternehmen alle oben aufgeführten Argumente offen-
sichtlich nicht als so schwerwiegend bewerten, als dass 
sie sie tatsächlich von ihren Innovationsaktivitäten abhal-
ten	würden.	Abbildung	6	zeigt	die	Einschätzung	befrag-
ten Firmen im Hinblick auf die verschiedenen Argumente 
gegen Innovationen im Überblick.

1 Sehr hoch 2 3 4 5 6 Nicht relevant

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

Gesellschaftspolitische Argumente

Ökologische Argumente

Technologische Argumente

Absatzwirtschaftliche Argumente

Finanz- und erfolgswirtschaftliche Argumente

5% 10% 31%26% 10%18%

18% 15%15%5% 31%15%

10%5% 8%5% 10% 62%

15%26%3 23%13%21%

3 3 35%8% 79%

Abb. 6 – Einschätzung der Bedeutsamkeit von Argumenten gegen Innovationen
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Analog zur Haltung der befragten Mittelständler zu In-
novationswiderständen und -hemmnissen stellt sich 
auch ihr Selbstverständnis hinsichtlich der Akzeptanz 
von	Misserfolgen	dar:	Es	ist	offensichtlich,	dass	Innovati-
onen,	die	stets	mit	Unsicherheit	behaftet	sind,	keine	Er-
folgsgarantien aufweisen können. Dies hält die an der 
Axia-Studie teilnehmenden Unternehmen jedoch nicht 
davon ab, ihre Innovationsvorhaben voranzutreiben. 
Vielmehr zeigt sich auch hier eine konstruktive Haltung. 
Misserfolge sorgen demnach nicht nur für Lerneffekte, 
sondern stärken damit einhergehend auch die eigene 
Problemlösungsfähigkeit. Ganz im Sinne einer kontinu-
ierlichen Verbesserung tragen sie zudem dazu bei, Inno-
vationsroutinen aufzubauen und den Innovationsprozess 
so stetig weiterzuentwickeln.

Allerdings wird die Innovationstätigkeit in den befrag-
ten Unternehmen nur wenig systematisch evaluiert (vgl. 
Abbildung 7). Gefragt nach dem Ablauf der Bewertung 
von Innovationen geben nur knapp 21 Prozent der Un-

ternehmen an, über einen formalisierten, mehrstufigen 
Evaluationsprozess	zu	verfügen.	Obwohl	sich,	wie	weiter	
oben ausgeführt, die größten Bedenken der teilnehmen-
den Unternehmen auf finanz- und erfolgswirtschaftliche 
Aspekte beziehen, behandelt weniger als ein Drittel In-
novationen wie Investitionen und führt entsprechende 
Bewertungen und Kontrollrechnungen durch. 56 Pro-
zent der Unternehmen geben an, lediglich situativ zu 
evaluieren. In 36 Prozent der untersuchten Unterneh-
men existiert ein gelebter, wenn auch nicht formalisier-
ter	Evaluationsprozess.	Allerdings	obliegt	die	Evaluation	
zumeist direkt der Geschäftsleitung bzw. den Inhabern 
und	ist	damit	überwiegend	auf	höchster	Ebene	ange-
siedelt.	Der	Einbezug	der	Controllingabteilung	wird	von	
den an der Axia-Studie teilnehmenden Mittelständlern 
hingegen als weniger wichtig beurteilt, während die in-
novationstreibenden und damit inhaltlich für die Innova-
tionsaktivitäten verantwortlichen Unternehmensbereiche 
hier stark involviert sind.

Genannt Nicht genannt

Es existiert ein formalisierter, mehrstufiger Evaluationsprozess

Innovationen werden wie Investitionen behandelt (Investitions-
rechnungen, z.B. Kapitalwert, Amortisationszeit und Internal

Rate of Return)

Es existiert ein nicht formalisierter, jedoch gelebter Evaluationsprozess

Es wird situativ evaluiert

64%

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

79%

72%

44%

36%

21%

28%

56%

Abb. 7 – Evaluation von Innovationen
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Auch im Hinblick auf die Steuerung setzen die an der 
vorliegenden Studie teilnehmenden Unternehmen weni-
ger auf Formalisierung denn auf eine konsequent zielori-
entierte Führung, die den Mitarbeitern Handlungs- und 
Gestaltungsspielraum zugesteht. So steht das Setzen 
klarer, realistischer Ziele im Zentrum, es werden eher ge-
wünschte Resultate vorgegeben als klare Handlungs-
anweisungen. Geplant wird weniger in detaillierten 
Kosten- und komplexen Netzplänen als in übersichtlichen 
Meilensteinen und Globalbudgets (vgl. Abbildung 8).

Obwohl offene und flexible Prozesse und die Akzeptanz 
von mit Innovationen verbundenen Risiken Kennzeichen 
einer starken Innovationskultur sind, wird eines deutlich: 
Flexible	und	schnelle	Entscheidungen,	wie	sie	den	Mit-
telstand auszeichnen, werden durch eine Grobplanung 
eher gewährleistet als durch eine allzu detaillierte Fein-
planung. Um effektiv steuern und evaluieren zu können, 
ist ein gewisses Maß an systematischer Planung und 
Kontrolle	jedoch	dringend	erforderlich.	Erst	so	können	
Lerneffekte aus gescheiterten Innovationsaktivitäten tat-
sächlich nutzbar gemacht werden. Ziel muss es dabei 
sein, ein ausgewogenes Verhältnis aus formalen Prozes-
sen und kreativen Freiräumen zu finden.

Eine	lebendige	Innovationskultur	im	Unternehmen	setzt	
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter voraus. Werden 
die Fähigkeiten und vor allem die Kreativität der Mitar-
beiter bei der Ideengenerierung und -umsetzung einge-
setzt, so stellt der Personalbereich im Innovationsprozess 
ein enormes Potenzial dar. Auf der anderen Seite können 
die Beschäftigten jedoch auch ein Innovationshemmnis 

sein, wenn die Personalstruktur quantitativ oder quali-
tativ unzureichend ist und die Mitarbeiter nicht ausrei-
chend motiviert sind. Zur Förderung der Innovations-
bereitschaft und -fähigkeit ihrer Mitarbeiter setzen die 
befragten Unternehmen verschiedene personalpolitische 
Instrumente ein, die schwerpunktmäßig auf individuelle 
Förderung und persönliche Kommunikation abzielen. So 
werden in transparenten Verfahren regelmäßig Stärken, 
Schwächen	sowie	Entwicklungsmöglichkeiten	mit	den	
Mitarbeitern besprochen. Darüber hinaus existieren defi-
nierte Anforderungsprofile für die Mitarbeiter im Innova-
tionsumfeld, die eine gezielte Bewertung und Förderung 
ermöglichen. Gleichzeitig setzen die befragten Mittel-
ständler auf innovationsfördernde Trainingsangebote.

Wichtig ist es zugleich, die Mitarbeiter immer wieder 
dazu aufzufordern und darin zu unterstützen, sich an 
den Innovationsaktivitäten des Unternehmens zu beteili-
gen. Die befragten Unternehmen verwenden hierzu viel-
fältige Maßnahmen, wie Abbildung 9 zeigt.

Bei den hier unter „Sonstige“ genannten Maßnahmen 
spielen regelmäßige Mitarbeitergespräche, Teammee-
tings und die kontinuierliche Pflege einer innovativen 
Unternehmenskultur eine besondere Rolle. Zudem wird 
die Beteiligung der Mitarbeiter im überwiegenden Falle 
auch entsprechend honoriert: Mehr als 82 Prozent der 
befragten Unternehmen verfügen über regelmäßig oder 
fallweise angewandte Anreiz- und Belohnungssysteme, 
die sowohl monetäre wie auch nicht-monetäre Aspekte 
beinhalten.
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1 Sehr wichtig 2 3 4 5 6 Nicht wichtig

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

Kontrollierte Zielunklarheit

Vorgabe von Globalbudgets statt detaillierter Kostenpläne

Vorgabe von Resultaten statt einzelner Handlungs-
anweisungen

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

komplexe Netzplanungen

Setzen von klaren und realistischen Terminen

5%16% 13%32%34%

36% 5%20%33% 33

39%28% 5% 8%20%

35%8% 3 24%22% 8%

11%8% 16% 16% 33%16%

Abb. 8 – Steuerung von Innovationsvorhaben

Genannt Nicht genannt
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Existenz eines festgelegten, dem Mitarbeiter transparenten
Standardbudgets für Innovationen

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

Durch Qualifikationsmaßnahmen

Durch institutionalisierte Ideengenerierung, z.B. Innovations-
zirkel, Trend-/Technologiefrüherkennung

Betriebliches Vorschlagswesen bzw. Ideenmanagement

Systematische Freiräume für Mitarbeiter, um Ideen zu generieren

Durch fallweise Initiativen weckende Aktionen, z.B. Ideenworkshops
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41%
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41%

8%
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Abb. 9 – Maßnahmen zur Weckung der Initiative bei den Mitarbeitern
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Best Practice in der Kategorie „Innovations
kultur“ – Hering Bau GmbH & Co. KG
Hering Bau konnte die Jury insbesondere durch die ein-
zigartige Innovationskultur im Unternehmen überzeu-
gen. Neben dem exzellenten Innovationscontrolling 
durch ein Balanced-Scorecard-System fiel ganz beson-
ders die fachübergreifende Beteiligung der Mitarbeiter 
am Innovationsprozess auf. Diese wird über einen un-
ternehmensweiten	Arbeitskreis	Entwicklung	organisiert.	
Über das Programm „Mitarbeiterpartnerschaft“ können 
Mitarbeiter nicht nur am Gewinn des Unternehmens be-
teiligt, sondern für besonders gute Ideenvorschläge prä-
miert werden. Mit dem erfolgreichen Wissenstransfer 
im Unternehmen erschließt sich Hering Bau inzwischen 
gänzlich neue Branchen und erweitert sein Portfolio um 
neue Dienstleistungen.

Best Practice in der Kategorie „Innovations
kultur“ – Kuchenmeister GmbH
Kuchenmeister überzeugte die Jury durch das ständige 
Streben	nach	Verbesserungen	unter	Einhaltung	ökologi-
scher Aspekte und den dadurch aktiv gelebten Innovati-
onsprozess. Bei den Mitarbeitern wird auf starke Persön-
lichkeiten geachtet. Der Unternehmenserfolg begründet 
sich auch in dem notwendigen Freiraum, den die Mitar-
beiter erhalten, um kreative Leistungen zu erbringen.

Diese	werden	nicht	nur	von	der	internen	F&E-Abteilung	
erbracht, sondern kommen aus dem gesamten Unter-
nehmen.	Ein	multidisziplinäres	Evaluationsboard	prüft	
und bewertet die Ansätze in einem mehrstufigen Pro-
zess und setzt die notwendigen Prioritäten. Getrieben 
vom Streben nach herausragender Qualität werden auf 
diese Weise bewusst neue Pfade begangen. So konnte 
sich Kuchenmeister dabei als Marktführer für Fertigku-
chen in Deutschland positionieren.



Mit dem Kunden in die Zukunft – 
Von der Kundenidee zur Innovation

Die Fähigkeit, Innovationspotenzial und -bedarf zu er-
kennen, Marktchancen für Innovationsprojekte einzu-
schätzen und neue Produkte erfolgreich zu vermarkten, 
bestimmt	maßgeblich	den	Erfolg	eines	Unternehmens.	
Dabei wird die Dynamik der Märkte auch durch die sich 
wandelnden Anforderungen der Abnehmer beeinflusst. 
Nachfrageveränderungen und Kundenwünsche sind 
gerade für kleine und mittlere Unternehmen oftmals 
der wichtigste Innovationsimpuls und nehmen auch 
bei den im Rahmen der Axia-Studie befragten Firmen 
einen wichtigen Stellenwert bei der Initiierung von Inno-
vationsvorhaben ein. Um ihnen adäquat begegnen zu 
können, sind Unternehmen essenziell darauf angewie-
sen, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu kennen. Mit ihrer 
typischen engen Beziehung zum Kunden verfügen mit-
telständische Unternehmen hier oftmals über einen we-
sentlichen Vorteil gegenüber Großunternehmen.

Worauf basiert die im Mittelstand häufig zu beobach-
tende Nähe zum Kunden? Gefragt danach, welche drei 
Aspekte ihre Kundenbeziehungen charakterisieren, 
nennen die untersuchten Unternehmen mit Vertrauen 
und Verlässlichkeit (jeweils rund 74 Prozent der Nen-
nungen) sowie Dauerhaftigkeit (knapp 44 Prozent der 
Nennungen) absolut positiv konnotierte Werte. Kom-
munikation,	die	den	Aufbau	und	Erhalt	vertrauensvoller,	
verlässlicher und dauerhafter Beziehungen erst ermög-
licht, folgt an vierter Stelle mit rund einem Drittel der 
Nennungen.	Eher	funktionale	Aspekte	wie	Preisorientie-
rung und Synergien sowie weniger auf Kooperation ab-
zielende Gesichtspunkte wie Abhängigkeit und Wettbe-
werb spielen offensichtlich eine weitaus geringere Rolle 
und folgen weit abgeschlagen in der Rangliste der die 
Kundenbeziehung	konstituierenden	Charakteristika	(vgl.	
Abbildung 10). Unter „Sonstige“ nennen die untersuch-
ten Mittelständler zudem übereinstimmend Qualität als 
wichtigen Aspekt ihrer Kundenbeziehungen.
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Abb. 10 – Kennzeichen der Kundenbeziehungen
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Knapp 80 Prozent der im Rahmen der Axia-Studie be-
fragten mittelständischen Unternehmen schätzen die In-
tegration ihrer Kunden in den Innovationsprozess grund-
sätzlich als wichtig bis sehr wichtig ein, 82 Prozent der 
teilnehmenden Mittelständler halten die Kundeneinbin-
dung schon in der sehr frühen Ideengenerierungsphase 
für bedeutsam. Warum? Bei der Frage nach den kon-
kreten Gründen der Innovationseinbindung von Kunden 
rücken die untersuchten Unternehmen rein funktionale 
Aspekte wie Kostenreduktion oder Zeitersparnis erneut 
in den Hintergrund. Ihnen geht es offensichtlich viel 
stärker darum, den Input der Kunden dazu zu nutzen, 
sich selbst besser am Markt zu positionieren, und zwar 
sowohl durch eine kontinuierliche eigene Verbesserung 
wie auch durch eine konsequente Ausrichtung an den 
Bedürfnissen ihrer Kunden. Selbstverständlich ist damit 
letztlich nicht nur das Ziel der Kundenbindung, sondern 
auch	das	der	Gewinnung	von	Erst-	und	Referenzkunden	
verbunden (vgl. Abbildung 11).

Die Möglichkeit, Veränderungen der Kundenwünsche 
wahrzunehmen, hängt davon ab, wie eng der Kontakt 
eines Unternehmens zu seinen Abnehmern ist und wie 
intensiv entsprechende Anzeichen und Informationen 
tatsächlich gesucht und genutzt werden. Die Gefahr, 
wachsenden Innovationsdruck nicht zu erkennen und 
damit Marktchancen zu verpassen, sinkt mit einer akti-
ven Informationssuche. Die im Rahmen der vorliegen-
den Studie untersuchten Unternehmen sind bestrebt, 
Innovationspotenzial frühzeitig zu erkennen und sich 
darauf	einstellen	zu	können.	Bei	der	Erfassung	der	Kun-
denwünsche und -erwartungen setzen die befragten 
Mittelständler vornehmlich auf direkte Kommunikation 
mit dem Kunden, unterstützt durch systematische Ideen-
Screenings. Markt- und Trendforschung halten die unter-
suchten Unternehmen zwar ebenfalls für grundsätzlich 
wichtig, allerdings ist eine umfassende und systema-
tische Marktforschung in der Regel mit hohen Kosten 
verbunden. Mehr als ein Drittel der Studienteilnehmer 
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Abb. 11 – Gründe für die Innovationseinbindung von Kunden



nutzt jedoch selbst durchgeführte Kundenbefragungen. 
Auch ein vorhandenes Beschwerdemanagement wird als 
Quelle	für	die	Erfassung	von	Kundenanforderungen	ge-
nutzt, in seiner Bedeutung allerdings als deutlich weni-
ger wichtig eingeschätzt als die stärker proaktiv ausge-
richtete direkte Kundenansprache (vgl. Abbildung 12).

Der Informationsaustausch mit dem Kunden ist dabei 
den Angaben der im Rahmen der Axia-Studie befragten 

Unternehmen zufolge weniger formell als vielmehr in-
formell gestaltet. In erster Linie geht es darum, ein ge-
meinsames Problembewusstsein und -verständnis her-
zustellen. Dies setzt intensive Abstimmung sowie eine 
Begegnung auf Augenhöhe voraus. Dementsprechend 
beruht der Informationsaustausch mit dem Kunden bei 
den Teilnehmern der Axia-Studie eher auf Gleichrangig-
keit denn auf hierarchischen Verhältnissen (vgl. Abbil-
dung 13).
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Alleine	die	Erhebung	kundenseitiger	Informationen	
reicht letztlich noch nicht aus, um Kunden faktisch in 
den Innovationsprozess eines Unternehmens zu integ-
rieren. Diese Informationen müssen im nächsten Schritt 
auch tatsächlich kritisch, vor allem aber konstruktiv und 
Nutzen stiftend eingebracht und angewendet werden. 
Dies geschieht bei den befragten Unternehmen über-
wiegend im Rahmen interner Projektbesprechungen, 
aber auch in unternehmensinternen Strategiemeetings. 
Zudem wird der Informationsaustausch mit dem Kunden 
nicht	als	einmalige,	zeitlich	begrenzte	Erhebung	ver-
standen. Vielmehr wird versucht, über die Ideengene-
rierungsphase hinaus in einen Dialog einzutreten, um 
den	Kunden	und	seine	Anforderungen	und	Erwartun-
gen, aber auch seine Kritik und seine Verbesserungs-
vorschläge in den laufenden Innovationsprozess ein-
zubringen. Deutlich mehr als ein Drittel der befragten 
Mittelständler setzt sogar auf eine gemeinsame Projekt-
arbeit mit dem Kunden.

Gerade	eine	intensive	Einbindung	der	Kunden	in	den	
Innovationsprozess kann jedoch auch mit Risiken und 
Problemen verbunden sein, wie Abbildung 14 zeigt.
Grundsätzlich geht die Integration externer Partner in 
unternehmensinterne Prozesse stets mit einem erhöhten 
Koordinationsbedarf einher und ist dementsprechend 
mit einem höheren Informations- und Kommunikations-
aufwand verbunden. Diesen Aspekt bewerten auch die 
hier befragten Unternehmen als problematisch. Nutzen 
und Aufwand sind hier wie so oft zwei Seiten einer Me-
daille, wobei die Reibungsverluste im Innovationsprozess 
und die damit verbundenen Kosten die aus der Kunden- 
integration resultierenden Vorteile natürlich am langen 
Ende	nicht	übersteigen	dürfen.	Damit	sie	sich	in	Grenzen	
halten, ist die Identifikation und Motivation geeigneter 
Kunden eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Kundenintegration in den Innovationsprozess und 
dies nicht nur für die im Rahmen der Axia-Studie befrag-
ten Unternehmen zugleich eine zentrale Schwierigkeit. 

Ebenfalls	problematisch	ist	die	Gefahr	einer	mit	der	Kun-
deneinbindung einhergehenden zu starken Nischenori-
entierung. Dies erscheint nachvollziehbar, besteht doch 
das Risiko, sich einseitig an sehr speziellen Anforderun-
gen auszurichten und mit den hieraus resultierenden 
neuen Produkten letztlich keine hinreichend breite Ab-
nehmerschaft zu adressieren. Auch dieser Aspekt muss 
bei der Identifikation geeigneter Kunden berücksichtigt 
werden, indem nämlich eine möglichst repräsentative 

Kundenauswahl getroffen wird. Das Problem einer inef-
fizienten Produktentwicklung, das die befragten Unter-
nehmen ebenfalls erkennen, kann zum Beispiel relevant 
werden, wenn durch spezifische Kundenanforderun-
gen lediglich inkrementelle Innovationen vorgenommen 
werden, wenn eigentlich ein viel höheres Innovationspo-
tenzial und auch ein marktseitig insgesamt höherer In-
novationsbedarf vorhanden gewesen wären. Wiederum 
besteht die Gefahr einer zu starken Nischenfokussie-
rung. Negative Imageeffekte letztlich drohen insbeson-
dere bei einer misslungenen Produktentwicklung. Auch 
dieses Risiko lässt sich letztlich nie vollständig ausschlie-
ßen, sodass bei der Kundenauswahl auch auf ein ent-
sprechendes Vertrauens- und Loyalitätsverhältnis geach-
tet werden sollte.

Kunden stellen, wie bereits mehrfach erwähnt, eine 
der wichtigsten Quellen für Innovationsideen mittel-
ständischer Unternehmen dar. Kundennähe kann zu 
einem höheren Markterfolg der entwickelten Produkte 
und Dienstleistungen führen. Dem Vorteil der Kunden-
nähe steht bei zu starker Fokussierung auf die Abneh-
mer jedoch die Gefahr der Fehleinschätzung technischer 
Trends	gegenüber.	Es	ist	daher	wichtig,	auch	andere	ex-
terne Quellen mit einzubeziehen. Rund 85 Prozent der 
befragten Unternehmen arbeiten mit Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen zusammen. Informationsbe-
schaffung zu möglichen Innovationsfeldern kann aber 
beispielsweise auch über vorgelagerte Wertschöpfungs-
partner wie z.B. Lieferanten erfolgen. Hier agieren die 
im Rahmen der Axia-Studie befragten Unternehmen 
jedoch offensichtlich eher zurückhaltend, wie Abbildung 
15 zeigt.

Knapp die Hälfte der untersuchten Mittelständler be-
trachtet ihre Lieferanten als Kooperationspartner, die 
sich zu den Innovationsanforderungen äußern und selbst 
Ideen einbringen können. Dabei versuchen die Unter-
nehmen, ihre Lieferanten in gewissem Maße, jedoch 
nicht bis ins letzte Detail, über die Inhalte ihrer Innovati-
onsprojekte zu informieren. Rund 16 Prozent halten die 
Beteiligung ihrer Lieferanten an Innovationsprojekten 
für nicht erforderlich, sondern stellen lediglich Beschaf-
fungsanforderungen, die es dann zu erfüllen gilt. Gerade 
einmal 21 Prozent suchen den Austausch auch mit ihren 
Lieferanten und versuchen, diese in die Projektarbeit zu 
integrieren. Immerhin noch einmal 16 Prozent nehmen 
Vertreter ihrer Lieferanten ganz aktiv in ihre Projekt-
teams auf.
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Best Practice in der Kategorie „Integration des 
Kunden in den Innovationsprozess“ – ifm electro
nic GmbH
ifm electronic konnte die Jury insbesondere durch die 
außergewöhnliche Innovativität und einzigartige Nähe 
zum Kunden überzeugen. Diese Faktoren sind ein ele-
mentarer Bestandteile der schriftlich fixierten Un-
ternehmensphilosophie, in der Kultur und Ziele des 
Unternehmens fest verankert sind. Über 1.000 Vertriebs-
mitarbeiter	stehen	in	70	Ländern	der	Erde	ständig	in	di-
rektem Kundenkontakt – ohne Zwischenhändler. Der 
Sensorspezialist nimmt so wichtige Markteindrücke auf 
und gibt diese gefiltert an die Organisation weiter. Kun-
denwünsche fließen auf diese Weise unmittelbar in den 
Innovationsprozess	ein.	Über	das	ifm-Service-Center	
erhält der Kunde qualifizierte Beratung durch Techni-
ker und Ingenieure – bei Bedarf auch direkt vor Ort. Die 
in 15 Sprachen übersetzte Unternehmensphilosophie 
ist Basis und lebendiger Maßstab für alle Innovations-
aktivitäten der ifm electronic und wird von den Gesell-
schaftern des Unternehmens sowie der Belegschaft aktiv 
gelebt.

Best Practice in der Kategorie „Integration des 
Kunden in den Innovationsprozess“ – GKD Gebr. 
Kufferath AG
GKD konnte die Jury darin überzeugen, wie das Unter-
nehmen mit den sich ständig ändernden Kundenwün-
schen und immer kürzer werdenden Technologie- und 
Nachfragezyklen umgeht. Neben der aktiven Beteiligung 
der Gesellschafter am Innovationsprozess sind es vor 
allem die Kunden, die früh eingebunden werden, um 
eine optimale Orientierung an den Kundenwünschen 
gewährleisten zu können.

Bei Bedarf werden regelmäßig externe Kooperationspart-
ner mit ins Boot geholt, um die bestmögliche Technolo-
gie	für	die	Umsetzung	der	Vorgaben	zum	Einsatz	bringen	
zu können. Über eine Wissensdatenbank werden die in-
novationsbezogenen Informationen allen Bereichen des 
Unternehmens zur Verfügung gestellt und somit optimal 
genutzt.	Die	starke	Einbindung	des	Kunden	gepaart	mit	
der konsequenten Fokussierung auf attraktive Nischen-
märkte half GKD dabei, sich zu einer der weltweit füh-
renden technischen Webereien zu entwickeln.
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Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden die Innova-
tionsaktivitäten mittelständischer Unternehmen im Hin-
blick auf zwei zentrale Gestaltungsfelder untersucht: die 
Innovationskultur als Summe aller innovationsrelevanten 
Werte	und	Einstellungen	im	Unternehmen,	die	die	Trieb-
feder jeglicher Innovationstätigkeit darstellt, sowie die 
Fähigkeit eines Unternehmens, seine Kunden aktiv und 
konstruktiv in den Innovationsprozess einzubinden. In 
Bezug auf beide Gestaltungsfelder verfügen mittelstän-
dische Unternehmen über besondere Stärken, aber auch 
über spezifische Schwächen. Zunächst einmal belegen 
die	Ergebnisse	der	diesjährigen	Axia-Studie	in	Nordrhein-
Westfalen jedoch einmal mehr den hohen Stellenwert, 
den mittelständische Unternehmen Innovationen und In-
novativität beimessen. Dabei beschränken sich die unter-
suchten Mittelständler nicht auf die klassischen Produkt- 
innovationen, sondern verhalten sich auch im Hinblick 
auf Prozesse und Verfahren innovativ.

Was	die	Einbindung	von	Kunden	in	den	Innovations-
prozess betrifft, so lässt sich festhalten, dass mittelstän-
dische Unternehmen, die wie im vorliegenden Falle in 
der überwiegenden Zahl zugleich Familienunterneh-
men sind, ihren engen und persönlichen Kontakt zum 
Kunden oftmals als herausragenden Wettbewerbsvorteil 
gegenüber großen Unternehmen betrachten. Bisherige 
Untersuchungen zeigen übereinstimmend, dass Innova-
tionen im Mittelstand meist durch den Kunden angeregt 
werden.	Die	Ergebnisse	der	Axia-Studie	stützen	diese	
These, zeigen jedoch zugleich die hohe Bedeutung, die 
den Inhabern und der Unternehmensführung selbst bei 
der Initiierung von Innovationsvorhaben zukommt.

Der Informationsaustausch mit dem Kunden ist bei den 
befragten Mittelständlern durch intensive Abstimmungs-
prozesse und eine Kommunikation auf Augenhöhe ge-
kennzeichnet und zumeist informell gestaltet. Dabei 
verstehen	die	hier	untersuchten	Unternehmen	die	Ein-
bindung ihrer Kunden in den Innovationsprozess nicht 
als einmalige Angelegenheit. Sie zielen vielmehr darauf 
ab, von der frühen Ideengenerierungsphase an bis hin 
zur Umsetzung einer innovativen Idee in einen leben-
digen Dialog mit dem Kunden einzutreten, um dessen 
Anforderungen, aber auch seine Kritik kontinuierlich in 
die	Entwicklung	neuer	Produkte	und	Verfahren	einzu-
bringen.

Wie weiter oben bereits ausgeführt, kann Kundennähe 
die	Erfolgswahrscheinlichkeit	von	Innovationen	steigern.	
Sie ist jedoch zugleich mit der Gefahr einer Fehleinschät-

zung	von	Trends	und	Entwicklungen	verbunden.	Die	im	
Rahmen der Axia-Studie befragten Mittelständler bezie-
hen aus diesem Grunde auch externe Quellen mit ein 
und arbeiten daher beispielsweise eng mit Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen zusammen. In vielen 
Fällen können jedoch auch Impulse durch Lieferanten 
oder sogar Wettbewerber wichtige Anstöße für erfolg-
reiche Innovationsvorhaben geben. Die befragten Un-
ternehmen nutzen diese Quellen bislang kaum. Hier be-
steht in vielen Fällen sicherlich ein noch nicht vollständig 
ausgeschöpftes Innovationspotenzial.

Je aktiver und systematischer ein Unternehmen Infor-
mationen	zu	Markttrends	und	technologischen	Ent-
wicklungen sucht, erfasst und bewertet, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, wachsenden Innovationsdruck 
rechtzeitig wahrzunehmen. Die im Rahmen der Axia-Stu-
die befragten Mittelständler sind bestrebt, vorhandenes 
Innovationspotenzial frühzeitig zu erkennen. Obwohl in-
formelle Kommunikation gerade in kreativen Prozessen 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, könnte 
dieses Bestreben durch eine stärker systematisierte, me-
thodenbasierte Informationsbeschaffung und -bewer-
tung	unterstützt	werden.	Gleiches	gilt	für	die	Etablie-
rung entsprechender Funktionen im Unternehmen, wie 
zum	Beispiel	die	Einrichtung	der	Stelle	eines	Produkt-	
oder Business-Opportunity-Managers, dessen primäre 
Verantwortung	im	Erkennen	und	Selektieren	wichtiger	
Chancen	und	Risiken	im	Unternehmensumfeld	liegt.

Eine	innovationsfreundliche	Unternehmenskultur	ist	sub-
stanzielle Voraussetzung für ein erfolgreiches Innovati-
onsmanagement. Die im Rahmen der Axia-Studie be-
fragten Unternehmen zeichnen sich insgesamt durch 
eine ausgeprägte Innovationskultur aus. Sie verstehen 
Innovation als zentrale strategische Aufgabe, die dem-
entsprechend von der obersten Führung des Unter-
nehmens vorangetrieben sowie vorgelebt wird, und 
betrachten Misserfolge in erster Linie konstruktiv als 
Lernmöglichkeit.

Auffallend, allerdings in Übereinstimmung mit vorheri-
gen Untersuchungsergebnissen, ist der insgesamt nied-
rige Formalisierungs- und Systematisierungsgrad des 
Innovationsmanagements in den untersuchten Unter-
nehmen. In der Ideenfindungsphase werden kaum sys-
tematische Kreativitätstechniken verwendet, weitaus 
weniger als die Hälfte der befragten Mittelständler ver-
fügt über eine formalisierte Projektorganisation, die die 
Durchführung von Innovationsprojekten verantwortet, 

Fazit und Handlungsempfehlungen
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auch	die	Planung	und	Steuerung	sowie	die	Evaluation	
von Innovationsvorhaben erfolgen nur wenig systema-
tisiert. Informelle, situationsbezogene Kommunikation 
und	intuitive	Entscheidungsfindung	stehen	im	Zentrum.	
Tatsächlich besteht im Mittelstand in Bezug auf die For-
malisierung und Systematisierung seines Innovationsma-
nagements oftmals ein erheblicher Nachbesserungsbe-
darf.

Die zentralen Aufgaben der Planung bestehen in der 
Formulierung von Zielen, der Festlegung von Abläufen, 
Terminen und Verantwortlichkeiten sowie der Allokation 
von	Ressourcen.	Erst	hierdurch	wird	eine	kontinuierliche	
Überprüfung des Projektfortschritts im Hinblick auf die 
vorher festgelegten Zeit-, Qualitäts- und Kostenziele er-
möglicht.	Eine	detaillierte	Planung,	auf	Projekt-	wie	auf	
Gesamtunternehmensebene, ist somit Voraussetzung 
für die effiziente Umsetzung der Innovationsvorhaben 
eines Unternehmens. Dabei erscheint ein effektives Pro-
jektcontrolling unumgänglich. Gerade mittelständische 
Unternehmen, die in der Regel mit geringeren finanziel-
len, aber auch personellen Ressourcen ausgestattet sind 
als Großunternehmen, benötigen Transparenz über den 
Fortschritt ihrer Innovationsprojekte, wirkt sich deren 
Scheitern hier doch meist viel stärker auf den Unterneh-
menserfolg aus, als es bei großen Unternehmen der Fall 
ist.

Die	Ergebnisse	der	Axia-Studie	deuten	an,	dass	in	den	
untersuchten Unternehmen nur ein kleiner Ausschnitt 
des im Rahmen des Innovationsmanagements zur Ver-
fügung stehenden Methodenpools Anwendung findet. 
Dies beginnt mit der Phase der Ideengenerierung, lässt 

sich jedoch auch bei der Projektplanung, -durchführung 
und -evaluation beobachten. Hier ist zudem offensicht-
lich in vielen Fällen ein nur relativ schwach entwickeltes 
Projektmanagement vorhanden. Dabei kann eine Profes-
sionalisierung des Innovationsprozesses ein wesentlicher 
Hebel	zur	Erhöhung	der	Innovationsfähigkeit	und	des	Er-
folgs mittelständischer Unternehmen sein. Gerade auch 
aus der Verknüpfung mit formalisierten Planungs- und 
Kontrollsystemen sowie mit Informations- und Kommu-
nikationstechnologien können sich neue Formen einer 
Zusammenarbeit mit Kunden und anderen externen Par-
teien eröffnen und damit unter Umständen sogar neue 
Geschäftsfelder erschließen. Produkte und Dienstleistun-
gen können schneller und kostengünstiger entwickelt 
und vermarktet werden. Die raschere Marktwirksamkeit 
von Innovationen führt letztlich zu einem schnelleren 
Rückfluss der getätigten Investitionen.

Allerdings darf der insgesamt geringe Formalisierungs-
grad des Innovationsmanagements in mittelständischen 
Unternehmen nicht ausschließlich als Schwäche betrach-
tet	werden.	Er	stellt	zugleich	eine	Stärke	der	untersuch-
ten Firmen und des Mittelstands im Allgemeinen dar. 
Ad-hoc-Prozesse, die auf einen umfangreichen, in der 
Regel	personenbezogen	Erfahrungsschatz	zurückgreifen,	
und die herausragende Bedeutung informeller Kommu-
nikation	ermöglichen	rasche	Entscheidungen	und	eine	
schnelle und flexible Reaktion auf Veränderungen. So 
gilt es denn letztlich, zu einem gesunden und ausgewo-
genen Mix aus Formalisierung sowie informellen Struk-
turen und unternehmerischer Intuition zu kommen.
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Anhang

Im Rahmen des Mittelstandsprogramms „Partner der 
Region“ zeichnet Deloitte mit dem „Axia-Award für den 
Mittelstand“ nachhaltig wirtschaftende mittelständische 
Unternehmen	für	ihre	Erfolge	aus.	Der	altgriechische	Be-
griff	Axia	steht	für	„Wert“,	„Fähigkeit“	und	„Erfolg“	und	
verbindet damit zentrale Aspekte der Arbeit und Heraus-
forderungen mittelständischer Unternehmen.

Um den Axia-Award der Region Nordrhein-Westfalen 
konnten sich Unternehmen aller Branchen bewerben, 
die folgenden Kriterien genügen:

•	Hauptsitz	des	Unternehmens	in	Nordrhein-Westfalen
•	Erwirtschafteter	Jahresumsatz	von	mindestens	50	Mil-
lionen	Euro

•	Mindestens	zum	Teil	in	Familienbesitz	befindlich	
(Fremdmanagement möglich)

Charakterisierung der befragten Unternehmen
Am Axia-Award 2010 nahmen insgesamt 39 mittelstän-
dische Familienunternehmen teil. Das Gros der teilneh-
menden Mittelständler teilte sich, wie in Abbildung 16 
ersichtlich, auf die mittleren Umsatzklassen auf.

Hinsichtlich der Mitarbeiterzahl liegt eine breite Vertei-
lung vor. Im Schnitt lag die Zahl der Mitarbeiter bei 891 
(Median: 500). Das älteste der befragten Unternehmen 
wurde 1785 gegründet, während die Gründung des 
jüngsten Unternehmens im Jahr 2005 lag. Das Unterneh-
mensalter lag im Schnitt bei 77 Jahren (Median: 78 Jahre).

Die Führungsstruktur der beteiligten Unternehmen ist 
heterogen ausgeprägt (vgl. Abbildung 17). Rund 31 Pro-
zent der Unternehmen werden durch Mitglieder der 
Eignerfamilie	geführt,	immerhin	21	Prozent	durch	den	
Gründer	oder	das	Gründerteam.	Eine	gemischte	Führung	
aus externem Management und Gründer bzw. Familien-
mitgliedern findet sich bei der Mehrzahl der befragten 
Mittelständler (rund 43 Prozent). Auf ein rein externes 
Management greifen lediglich fünf Prozent der Unter-
nehmen zurück.
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Abb. 16 – Verteilung der Umsatzklassen
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Abb. 17 – Führungsstruktur der befragten Unternehmen



Die Unternehmensentwicklung der untersuchten nord-
rhein-westfälischen Mittelständler in den letzten Jahren 
stellt sich, trotz der letzten Wirtschaftskrise, insgesamt 
positiv dar: Alle wesentlichen Kenngrößen, darunter 
Umsatz, Beschäftigtenzahl, Gewinn, Investitionen und 
die	Eigenkapitalquote	sind	im	Schnitt	gestiegen	(vgl.	Ab-
bildung 18).

Methodik
Die Bewerber für den Axia-Award 2010 in Nordrhein-
Westfalen absolvierten ein dreistufiges Auswahlverfah-
ren. Die Bewerber hatten in einem ersten Schritt ein No-
minierungsformular auszufüllen. Bei diesem handelt es 
sich um einen standardisierten Fragebogen. Mit den Ver-

antwortlichen dieser Unternehmen wurden im zweiten 
Schritt Interviewtermine vereinbart, bei denen das un-
ternehmensspezifische Innovationsmanagement unter 
besonderer Berücksichtigung der beiden Gestaltungsfel-
der „Innovationskultur“ und „Integration des Kunden in 
den Innovationsprozess“ im Dialog umfassend beleuch-
tet wurde. Die Gespräche erfolgten auf Basis eines teil-
standardisierten Interviewleitfadens. Im dritten Schritt 
wurden	die	bis	dato	gewonnenen	Erkenntnisse	von	
einer Jury ausgewertet. Diese Informationen dienten ihr 
als	Entscheidungsgrundlage	für	die	Auswahl	der	Preis-
träger. Die Jury des Axia-Awards in Nordrhein-Westfalen 
setzte sich aus unabhängigen Vertretern aus Wissen-
schaft und Praxis zusammen.
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Stark gestiegen Gestiegen Gleich geblieben

Gesunken Stark gesunken

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

Gewinn vor Steuern

Eigenkapitalquote

Beschäftigtenzahl

Investitionen

Umsatz 31%38% 18%13%
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Abb. 18 – Unternehmensentwicklung der befragten Firmen
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