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Viele Unternehmen schrei-
ben sich auf die Fahnen, in-
novativ zu sein. Ist jedes 
Unternehmen per se inno-

vativ? Kann Innovation gelernt wer-
den? Wie kann man sicherstellen, 
auch in Zukunft innovativ zu blei-
ben? Wenn man sich mit dem Be-
griff der Innovation näher ausein-
andersetzt, wird bewusst, wie viel-
schichtig das Thema ist. Innovation 
heisst wörtlich «Neuerung» oder 
«Erneuerung». Im allgemeinen 
Sprachgebrauch wird der Begriff 
unspezifisch im Sinne von neue Ide-
en und Erfindungen sowie für de-
ren wirtschaftliche Umsetzung ver-
wendet. Im engeren Sinn entsteht 
eine Innovation erst dann, wenn 
aus einer Idee wirtschaftlich ein er-
folgreiches Produkt, eine Dienstleis-
tung oder ein Verfahren entsteht.

Welche Ziele werden durch 
Innovation verfolgt?
Die Zielsetzungen können keines-
wegs nur auf grundlegende wirt-
schaftliche Unternehmensziele wie 
Erzielung von Gewinnen oder Stei-
gerung von Marktanteilen reduziert 
werden. Ganz klar müssen auch As-
pekte wie Erhörung des Kundennut-
zens, Verbesserung von Qualität 
und Schaffung von Wettbewerbs-
vorteilen in Betracht gezogen wer-
den. Eine Erhöhung der Flexibilität 
in verschiedenen Bereichen schafft 
optimale Rahmenbedingungen und 
fördert neue Produktentwicklun-
gen. Auch soziale und gesellschaftli-
che Ziele dürfen nicht ausser Acht 
gelassen werden. Insbesondere der 
Schaffung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen sowie der Erhöhung 
der Mitarbeiterzufriedenheit und 
Motivation muss in Zukunft mehr 
Beachtung geschenkt werden.

Unterscheidung von 
Innovationsarten
Innovation kann in verschiedenste 
Kategorien eingeteilt werden. Be-
triebsintern stellt die Produktinno-
vation beziehungsweise angebotsin-
duzierte Innovation sicherlich die 
bekannteste Innovationsart dar. Da-
bei wird das Produktportfolio eines 
Unternehmens um neue Produkte 

erweitert bzw. bestehende Produkte 
in Form, Funktion oder Mehrwert 
ergänzt. Dieser Bereich deckt den 
grössten Teil aller Erneuerungen 
ab. Daneben bieten Prozessinnova-
tionen, organisatorische Innovatio-
nen aber auch soziale Innovationen 
Potenzial zur klaren Differenzie-
rung. Betriebsextern werden be-
darfsinduzierte Innovationen haupt-
sächlich durch unbefriedigte Kun-
denbedürfnisse getrieben. Auch Ko-
operationen und Joint Ventures bie-
ten Möglichkeiten, um Neuerungen 
anzustossen. Um etwas als Innovati-
on zu etablieren, ist es wichtig, dass 
die Neuerungen mehr bieten als le-
diglich eine Verbesserung bestehen-
der Produkte und Dienstleistungen. 
Der Nutzen muss für Kunden deut-
lich höher und erkennbar sein, da-
mit Innovation gerechtfertigt wer-
den kann.

Quellen zur Stärkung der 
Innovationskraft
Die besten Quellen werden oft über-
sehen. Beispielsweise haben Mitar-
beiter in Unternehmen sehr gute 
Ideen, finden aber zu wenig Gehör 
bei Entscheidungsträgern. Nicht nur 
eingerichtete, sondern vor allem 
tatsächlich gelebte, kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse (KVP) bie-
ten eine sehr gute Quelle. Auch gut 
gepflegte Kontakte zu Lieferanten 
und Kunden erweisen sich häufig 

als aussichtsreiche Ressource für 
Ideen. Eine objektive Beobachtung 
der Absatzmärkte und Mitbewerber 
kann Potenzial identifizieren. Nicht 
zuletzt stellt aber die aktive Vernet-
zung mit Wissensträgern wie Uni-
versitäten, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen eine nicht zu 
unterschätzende Möglichkeit dar, 
fortlaufend über den aktuellen 
Stand der Forschung informiert zu 
werden und am Puls der Zeit zu 
sein und bleiben. Das KMU-Zentrum 
der Universität Liechtenstein ver-
fügt über ein ausgeprägtes Netz-
werk zu unterschiedlichen Instituti-
onen und versteht sich als Türöff-
ner für einen aktiven Wissenstrans-
fer. Durch individuelle Workshops 
kann die Innovationskraft in Unter-
nehmen auch gezielt verbessert 
werden.

Gute Ideen sind kein Zufall
Neue Ideen bilden die Grundlage 
für ein erfolgreiches Innovations-
management. Dazu müssen mit un-
ter die Pfade der Vergangenheit ver-
lassen und systematisch neue Wege 
beschritten werden. Auf dem Ideen-
Radar tauchen gute Ideen nur dann 
auf, wenn die Fähigkeit, lateral zu 
denken, weiterentwickelt und die 
Beobachtung vielseitig und viel-
schichtig erweitert wird. Konkrete 
Unterstützung bieten beispielsweise 
auch die kostenlosen Coachings im 
Rahmen des jährlich stattfindenden 
Businessplan Wettbewerbs des KMU-  
Zentrums. Ziel dabei ist es, aus ei-
ner Vielzahl an Ideen jene heraus-
zufiltern, welche die Bedürfnisse 
möglichst vieler Menschen wecken. 
In Zukunft sind vor allem kleine 
und mittelgrosse Unternehmen ge-
fordert, aus eigenem Antrieb nach-
haltig innovative Lösungen zu fin-
den, um langfristig ihre Konkur-
renzfähigkeit und damit das Überle-
ben zu gewährleisten.
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