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1 Einleitung 

Die Fähigkeit zur Innovation ist heute zentraler Wettbewerbsfaktor für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland. Im Innovationsranking nimmt Deutschland 
jedoch im internationalen Vergleich nur einen Platz im Mittelfeld ein (Bullinger 
2006). Der Engpass der Innovationsfähigkeit liegt nicht etwa in der Verfügbar-
keit guter Ideen oder neuer Technologien, sondern in deren erfolgreicher und 
schneller Umsetzung in innovative Produkte und Dienstleistungen. Die Wettbe-
werbs- und Zukunftsfähigkeit technologiegetriebener Unternehmen hängt dabei 
vor allem von der Fähigkeit ab, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Technolo-
gie in ein Produkt, welches als Produktinnovation am Markt erfolgreich ist, zu 
integrieren (Spath/Warschat 2008).  

Entscheidend für eine erfolgreiche und effiziente Technologieentwicklung für 
technologiegetriebene Unternehmen ist dabei mehr denn je eine schnelle und 
strukturierte Integration markt- und technologiegetriebener Entwicklungen 
(Booz et al. 1991; Tschirky 1998). Diese Integration wird zu einer besonderen 
Herausforderung, weil die Produktlebenszyklen kürzer werden und die Komple-
xität von Hightech-Projekten steigt. Die Komplexität von Hightech-Projekten 
steigt in erster Linie dadurch, dass neue Technologien entwickelt oder Techno-
logien adaptiert werden müssen, um für Kunden einen Mehrwert zu generieren. 
Die Entwicklung neuer Technologien bzw. die Adaption von Technologien für 
ein neues Produkt ist in der Regel mit einem erhöhten Investitionsbedarf – ins-
besondere in den frühen Phasen einer Technologie- bzw. Produktentwicklung – 
verbunden, um möglichst frühzeitig alle technischen und kaufmännischen Risi-
ken auszuschließen. 

Die Beherrschung der dadurch in Hightech-Projekten gestiegenen Komplexität 
führt häufig zu einer längeren Entwicklungszeit, so dass sich die Investitionen in 
Hightech-Projekte erst später im Produktlebenszyklus amortisieren. Mit der 
gleichzeitg einhergehenden Verkürzung der Produktlebenszyklen stehen High-
tech-Unternehmen hinsichtlich ihres Projektmanagements vor der Herausforde-
rung, dass sich das Zeitfenster, in dem mit Hightech-Entwicklungen und den 
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damit verbundenen Produkten Gewinne erwirtschaftet werden können, verkürzt 
(vgl. Abb. 1). 

Da die Aufnahmefähigkeit und die Bereitschaft zur Umsetzung neuer Ideen 
nicht nur von technologischen Merkmalen, sondern auch von der Handlungs-
kompetenz aller am Innovationsprozess beteiligten Akteure abhängt, kommt der 
Innovationsarbeit, also der Gestaltung von Prozessen und Strukturen im Umfeld 
von Hightech-Projekten eine besondere Bedeutung zu. 

 

Abbildung 1: Reduzierung des Zeitfensters zur Gewinnerzielung bei Hightech-
Projekten 

Innovationsarbeit muß so gestaltet werden können, dass Mitarbeiter ihr Wissen 
und ihre Ideen entfalten und aktiv in die Innovations- und Technologieentwick-
lungsprozesse einbringen können. Entscheidend für die erfolgreiche Beschleu-
nigung von Innovations- und Technologieentwicklungsprojekten ist die Fähig-
keit der Unternehmen bzw. ihrer Mitarbeiter, markt- und technologiegetriebene 
Entwicklungspfade auf den Ebenen Technik, Organisation und Mensch schnell 
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