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1. Einleitung 

Innovationen sind, nicht zuletzt im internationalen Wettbewerb, aufgrund ihrer lang-

fristigen Natur ausschlaggebend für den Unternehmenserfolg und -bestand. In der 

hier vorliegenden Arbeit soll zunächst auf die Problematik der internationalen Wett-

bewerbsfähigkeit und dann auf das Innovationsmanagement eingegangen werden.  

Anschließend wird versucht, die beiden nicht immer parallel einhergehenden The-

men miteinander zu verknüpfen und Zusammenhänge zu beurteilen. 

2. Wettbewerbsfähigkeit 

Da der wirtschaftliche Erfolg der Bundesrepublik Deutschland sehr stark davon ab-

hängt, inwieweit sich die deutsche Volkswirtschaft gegenüber der ausländischen 

Konkurrenz auf dem Inlands- und auf den Weltmärkten behaupten kann, ist die Fra-

ge nach der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft von zent-

raler Bedeutung.1 

2.1 Begriff der Wettbewerbsfähigkeit 

Wörtlich bedeutet Wettbewerbsfähigkeit die Fähigkeit, im Wettbewerb zu bestehen. 

Es muß also gelingen, die eigene Position im Verhältnis zur Konkurrenz zu wahren 

bzw. zu verbessern. Gelingt das nicht, so besteht die Gefahr, daß man im Wettbe-

werb einer marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsordnung zum Ausscheiden 

aus dem Markt gezwungen ist. 

Obwohl der Begriff der Wettbewerbsfähigkeit in der betriebswirtschaftlichen Literatur 

sehr oft verwendet wird, gibt es keine einheitliche Definition und auch die Ansichten 

darüber, was Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, sind nicht einheitlich. Eine weit verbrei-

tete Definition stammt von SCHMIETOW, er versteht unter Wettbewerbsfähigkeit die 

Leistungskraft einer Wirtschaftseinheit, die unter Verwendung verschiedener Leis-

tungsfaktoren Wirtschaftsgüter entwickelt, produziert oder vermarktet, um die relative 

Position gegenüber anderen Wirtschaftseinheiten bezüglich der von ihnen verfolgten 

Ziele zu erhalten oder zu verbessern.2 

Bei der Bestimmung der Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftssubjekten lassen sich 

drei Aggregationsstufen unterscheiden:3 

• Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen (ein Unternehmen erzielt langfristig Ge-

winn) - mikroökonomische Ebene 
                                                      
1 vgl. Bellendorf (1994), S. 1 
2 vgl. Schmietow (1988), S. 20ff. 



Innovation und internationale Wettbewerbsfähigkeit - Wettbewerbsfähigkeit Seite 2 

• Wettbewerbsfähigkeit von Branchen (alle Unternehmen einer Branche erzielen 

langfristig gleich hohe oder höhere Gewinne wie Unternehmen in anderen Bran-

chen) - mesoökonomische Ebene 

• Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften (eine Volkswirtschaft kann ihren 

Wohlstand relativ zu dem anderer vergleichbarer Volkswirtschaften steigern oder 

konstant halten) - makroökonomische Ebene 

2.2 Methoden der Wettbewerbsfähigkeit 

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen muß von der Unternehmensleitung im 

Verhältnis zu den Mitbewerbern eingeschätzt werden und bei Nichterreichen der ge-

wünschten Ziele muß unter Umständen die Strategie gewechselt werden.  

Es gibt zwei führende Wettbewerbsstrategien zur Erreichung von Wettbewerbsvortei-

len: die Kostenführerschafts- und die Differenzierungsstrategie4. Nach der ersten 

Theorie gibt es nur einen Kostenführer je Geschäft, Ziel ist es, geringere Kosten als 

die Mitbewerber zu haben. Dies kann in der Regel nur durch hohe Stückzahlen we-

niger Varianten erreicht werden. Falls mehrere Wettbewerber diese Strategie verfol-

gen, so wird i.d.R. eine immer unprofitabler werdende Konkurrenz die Folge sein. 

Nach der Differenzierungsstrategie versucht das Unternehmen, sich von der Konkur-

renz durch unverwechselbare Produkt- und Serviceeigenschaften im Markt profilieren 

und damit qualitativ abzuheben, was aber nicht immer honoriert wird. 

2.3 Indikatoren der int. Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft 

Zur Messung der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft werden Indikatoren 

verwendet,5 diese Indikatoren lassen sich dabei in verschiedene Gruppen einteilen. 

Im folgenden werden Indikatoren diskutiert, mit denen man versucht, die Wettbe-

werbsfähigkeit einer Volkswirtschaft generell zu messen. Dazu zählen der nationale 

Wohlstand, die Entwicklung der Leistungsbilanz, die Entwicklung des realen Wech-

selkurses und die Höhe der Direktinvestitionen. 

2.3.1 Der nationale Wohlstand 

Maßgrößen, mit denen man Wohlstand mißt, sind die aus der VGR abgeleiteten 

Größen Bruttoinlandsprodukt und Bruttosozialprodukt.6 Früher war es für die Mes-

sung des Wohlstands der Einwohner einer Volkswirtschaft nicht von Bedeutung, ob 

das Bruttoinlands- oder das Bruttosozialprodukt herangezogen wurden, da die Grö-

                                                                                                                                        
3 vgl. Bellendorf (1994), S. 12 
4 vgl. Horváth (1998), S. 377ff. 
5 vgl. Bellendorf (1994), S. 21 
6 vgl. Bellendorf (1994), S. 22 
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ßen ähnlich hoch waren. In den letzten Jahren haben jedoch internationale Kapital-

bewegungen an Bedeutung gewonnen, so daß der Umfang des Einkommens der 

Inländer, welches durch im Ausland erbrachte wirtschaftliche Leistung erzielt wird, an 

Bedeutung gewonnen hat.7 Da der Strom der internationalen Kapitalbewegungen 

zwischen den Ländern von der Höhe her nicht gleich ist, erscheint es aussagekräfti-

ger zu sein, den nationalen Wohlstand mit Hilfe des Bruttosozialprodukts zu messen, 

da das Bruttosozialprodukt das Einkommen, das Inländer während eines Jahres er-

zielt haben, anzeigt. Ein hohes Bruttosozialprodukt wird dabei mit hohem 

Wohlstandsniveau und somit hoher Wettbewerbsfähigkeit gleichgesetzt.8 Allerdings 

werden im Sozialprodukt nur die über den Markt erbrachten Leistungen berücksich-

tigt, die Schattenwirtschaft9 wird also nicht erfaßt. Allerdings muß bedacht werden, 

daß z.B. F&E-Leistungen i.d.R. nur als Vorleistungen deklariert werden, obwohl sie 

eher eine Investition in die Zukunft darstellen. Eine weitere Schwäche des Sozialpro-

duktes ist die Bewertung des Outputs, die in der Regel zu Marktpreisen erfolgt. Die-

ser Marktpreis entspricht aber nicht dem Wert der Produktion, wenn beispielsweise 

ein Teil der Produktion durch staatliche Subsidien zu verzerrten Marktpreisen ange-

boten wird. Um die in nationaler Währung ausgedrückten Sozialprodukte internatio-

nal vergleichbar zu machen und Verzerrungen auszuschließen, werden nicht Wech-

selkurs- sondern Kaufkraftmodelle10 verwendet.11 

2.3.2 Der Leistungsbilanzsaldo 

Die Zahlungsbilanz setzt sich aus der Leistungsbilanz und der Kapitalbilanz zusam-

men. Die Kapitalbilanz berücksichtigt Veränderungen der Verbindlichkeiten gegen-

über dem Ausland, die Leistungsbilanz den Im- und Export von Waren und Dienst-

leistungen sowie geleistete und empfangene unentgeltliche Leistungen.12 Ist eine 

Volkswirtschaft nicht in der Lage, seine Leistungsbilanz auszugleichen, so bedeutet 

dies, daß bestimmte inländische Sektoren, die möglicherweise für sich genommen 

auf den inländischen Märkten durchaus erfolgreich sind, nicht ausreichend wettbe-

werbsfähig sind, um die 'Defizite' anderer Bereiche der Volkswirtschaft auszuglei-

chen. Man kann aber nicht pauschal von der Entwicklung und dem Niveau der Leis-

tungsbilanz auf die Wettbewerbsfähigkeit schließen - zu unterschiedliche Größen 

                                                      
7 vgl. Bellendorf (1994), S. 23 
8 vgl. Bellendorf (1994), S. 23 
9 illegale okonomische Transaktionen (z.B. Schwarzarbeit) und Eigenleistungen der privaten Haushalte (z.B. Kindererziehung) 
10 Die Kaufkraft wird definiert als Geldsumme, die einem Wirtschaftssubjekt je Zeiteinheit zur Verfügung steht (Einkommen zzgl. 

aufgenommenem Kredit abzgl. zu tilgender Schulden) 
11 vgl. Bellendorf (1994), S. 29 
12 vgl. Bellendorf (1994), S. 41 
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haben Einfluß auf die Leistungsbilanz. Aussagen lassen sich nur im Rahmen einer 

differenzierten Untersuchung treffen.13  

2.3.3 Die Entwicklung der deutschen Leistungsbilanz im Vergleich 

Die außenwirtschaftliche Entwicklung der BRD war in der siebziger und achtziger 

Jahren mit Ausnahme einer dreijährigen Periode von 1979-1981 durch Leistungsbi-

lanzüberschüsse, die in den achtziger Jahren stark anstiegen, geprägt.14 

 
Abbildung 1: Saldo der Leistungsbilanz der BRD (1974-1991)15 

Grund für die dreijährige Periode mit Leistungsbilanzdefiziten war eine durch den 

zweiten Ölpreisschock hervorgerufene Rezession der Weltwirtschaft. Die weltwirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen führten zu einer Passivierung der deutschen Leis-

tungsbilanz, weil es durch den Anstieg der Ölpreise zu einem Anstieg der Importe 

und durch die weltweite Rezession zu einem Rückgang der Exporte kam. 

Von einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kann in Verbindung mit einem 

positiven Leistungsbilanzsaldo nur dann gesprochen werden, wenn sie nicht mit 

Preissenkungen, die zu Lasten der relativen Einkommensposition des Inlandes ge-

genüber dem Ausland gehen, 'erkauft' wurden. Ein positiver Leistungsbilanzsaldo 

liegt vor, wenn der Wert der inländischen Produktion den Wert der inländischen Ab-

sorption übersteigt.16 In Verbindung mit einem Leistungsbilanzsaldo kann von einer 

Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft gesprochen wer-

den, wenn die inländische Produktion schrumpft, oder Investitionen in den Kapital-

stock unterbleiben, so daß die zukünftige Einkommensentwicklung in Gefahr gerät. 

                                                      
13 vgl. Bellendorf (1994), S. 55 
14 vgl. Bellendorf (1994), S. 58 
15 aus Deutsche Bundesbank (1992), S. 21 
16 vgl. Bellendorf (1994), S. 64 
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2.3.4 Direktinvestitionen17 

Seit der zweiten Hälfte der Achtziger Jahre sind ausländische Direktinvestitionen der 

weltweit dynamischste Faktor in der industriellen Restrukturierung.18 Zwischen 1985 

und 1990 stiegen Direktinvestitionen der OECD-Länder doppelt so schnell wie der 

Handel von Güter und Dienstleistungen (s. Abbildung 2). Der Rückgang der Direkti-

onvestitionen seit 1990 ist auf die Regression in den meisten OECD-Ländern zu-

rückzuführen, aber 1993 scheint der Beginn einer erneuten Steigerung zu sein, aus-

gehend von den USA, des United Kingdom und Kanada und sich 1994 auf die meis-

ten anderen OECD-Länder ausdehnend. Ein Hauptmerkmal dieses Aufschwungs ist 

eine deutliche Steigerung der Anzahl von Unternehmenszusammenschlüsse und 

Unternehmensaufkäufen. 

 
Abbildung 2: Bedeutung von Direktinvestitionen19 

Allgemein gesehen, kann ein zweifacher Trend beobachtet werden. Einerseits 

wächst der Multinationalismus, seit es mehr multinationale Unternehmen aus mehr 

unterschiedlichen Ländern gibt, andererseits konzentrieren diese multinationalen Un-

ternehmen ihre Aktivitäten auf immer weniger Gegenden - den USA, der EU und Ja-

pan, sowie den sogenannten asiatischen 'NICs'20, den südostasiatischen Ländern 

und China. Dies ist ein relativ homogener Markt, in dem nationale wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Unterschiede immer weiter verwischt werden. 

Ein anderes wichtiges Merkmal ausländischer Direktinvestitionen in den Achtziger 

Jahren waren die zahlreichen Unternehmenszusammenschlüsse und -aufkäufe, die 
                                                      
17 Kapitalexport durch Wirtschaftssubjekte eines Landes in ein anderes Land mit dem Ziel, dort zu investieren. Entscheidungs-

kriterien sind Steuervorteile im Ausland, Umgehung von Handelsschranken, niedrigeres Lohnniveau, etc. 
18 vgl. Hatzichronoglou (1996) S. 10 
19 vgl. Hatzichronoglou (1996) S. 10 
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zum einen durch Aktienkäufe und zum anderen durch den Aufbau von Nischenmärk-

ten innerhalb den USA, der EU und Japan realisiert wurden. 

Die Direktinvestitionen in dieser Periode führten zu moderatem Wachstum und star-

kem Wettbewerb. Das Ziel der involvierten Firmen war die Erreichung von strategi-

schen Produkt- und Prozeßvorteilen. 

 

 
Abbildung 3: Zielländer für Aktienanlagen von ausländischen Direktinvestitionen21 

2.4 Der weltweite Strukturwandel 

In der Weltwirtschaft gibt es zwischen den Ländern Arbeitsteilung, weil sie unter-

schiedlich mit Produktionsfaktoren ausgestattet sind.22 Die Struktur der Weltwirt-

schaft ist dabei permanent einem Wandel unterworfen: Länder, die ehemals eine füh-

rende Rolle in der Weltwirtschaft eingenommen haben, verlieren an Bedeutung, ihre 

Position nehmen Länder ein, die sich den geänderten Bedingungen besser angepaßt 

haben. Durch die ständige Bewegung im System der Arbeitsteilung sind Anpassun-

gen notwendig, um auch in der Zukunft im Wettbewerb zu bestehen. 

Die führenden Industrienationen determinieren den weltweiten Strukturwandel von 

oben, sie führen neue technische Verfahren, neue Organisationsformen und neue 

oder verbesserte Produkte auf den Märkten ein. Die Importe aus Ländern mit einem 

niedrigeren Lohnniveau zwingen Länder mit hohem Lohnniveau zu strukturellen An-

passungen, man spricht hier von einem Wettbewerb von unten.23 

In den siebziger Jahren gewannen weitere, zum größten Teil ostasiatische Staaten 

im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung und im internationalen Welthandel an 

Bedeutung.24 Den sog. Schwellenländern gelang es durch zunehmende Industriali-

                                                                                                                                        
20 Newly Industrialising Countries 
21 vgl. Hatzichronoglou (1996) S. 12 
22 vgl. Bellendorf (1994), S. 5 
23 vgl. Bellendorf (1994), S. 5 
24 vgl. Bellendorf (1994), S. 7 

Industrieländer Entwicklungsländer 
Gesamtsumme  
in Mrd. USD 
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sierung der Wirtschaft, verbunden mit steigendem Einkommen im eigenen Land, ihr 

Exportangebot zu erweitern. Die Industrialisierung führte dazu, daß die NICs ihre 

Wirtschaft sukzessive von Importsubstitution auf Exportdiversifizierung umstellten. 

Den Industrieländern ist durch die NICs bei arbeitsintensiven Produktionen eine star-

ke Importkonkurrenz entstanden, sie waren einem entsprechend starken Anpas-

sungsdruck ausgesetzt.25 

3. Innovationen 

3.1 Begriff 

Um Dinge anders tun zu können, muß man sie als erstes anders betrachten. Innova-

tionen im weitesten Sinne stehen im Zentrum eines im Umbau begriffenen Szenari-

os, die Beibehaltung des Status quo ist schon längst keine gangbare Lösung mehr.26 

Innovation bedeutet, neue Märkte für bestehende Technologien, aber auch neue 

Technologien für bestehende Märkte zu finden.27 Die Erschließung neuer Märkte und 

neuer Wirtschaftszweige muß kontinuierlich vorangetrieben werden. Die große Her-

ausforderung im Zusammenhang mit Innovationen ist die Verbindung neuer Techno-

logien mit neuen Märkten. Wenn beide Bereiche Neuland sind, haben wir es mit ei-

nem sehr heiklen Prozeß einer parallel stattfindenden Evolution zu tun. 

3.2 Marktorientierung 

Ein vollständig neues Produkt weist im allgemeinen - gleichgültig, wieviel For-

schungsarbeit hineingeflossen ist - noch einige Schwachstellen auf. Um diese zu be-

heben, ist es notwendig, das Ohr nahe an dem sich neu bildenden Markt zu haben. 

Es kommt auf die Verbindung zwischen neuen Technologien und neuen Märkten 

durch eine Reihe von Lernerfahrungen an, wobei der Lernprozeß dazu benutzt wer-

den muß, das Produkt rasch zu modifizieren, zu verbessern und eine Feinabstim-

mung auf dem Markt vorzunehmen.28 

Führende Unternehmen fallen häufig einem sehr beliebten Glaubenssatz zum Opfer 

- sie kleben zu eng an ihren Kunden.29 Mit den rationalen Investitionsmethoden, die 

die meisten gut geführten Unternehmen benutzen, ist es nahezu unmöglich, Res-

sourcen, die für die Erfüllung bekannter Kundenbedürfnisse in etablierten Märkten 

bestimmt sind, umzulenken auf die Erfüllung von Wünschen bei Märkten und Kun-

                                                      
25 vgl. Bellendorf (1994), S. 8 
26 vgl. Brown/Oetinger (1998), S. 10f. 
27 vgl. Brown/Oetinger (1998), S. 33 
28 vgl. Brown/Oetinger (1998), S. 14 
29 vgl. Bower/Christensen (1998), S. 123f. 
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den, die entweder unbedeutend oder noch wenig real erscheinen. Die Wünsche der 

vorhandenen Kunden erfüllen und die Konkurrenz abwehren - das beansprucht alle 

Ressourcen, die ein Unternehmen hat und einiges mehr. In gut geführten Unterneh-

men sind die Verfahren, mit denen Kunden identifiziert, technologische Trends vor-

hergesagt, Rentabilität abgeschätzt, Mittel auf konkurrierende Investitionsvorhaben 

verteilt und neue Produkte am Markt eingeführt werden, auf die aktuellen Kunden 

und Märkte ausgerichtet.30 Schließlich sollen ja gerade die Produkte und Techniken 

ausgegrenzt werden, die Kundenbedürfnissen nicht genügen. Aber diese funktionie-

renden Abläufe und Anreize, mit denen die Orientierung auf die Stammkunden si-

chergestellt wird, machen auch blind für die Chancen neuer Technologien für neue 

Märkte. 

Die Budgetierung des Technologiemanagements ist ein kontinuierlicher Prozeß - der 

erfolgreiche Einsatz von Ressourcen ist nicht nur eine Frage der Streuung des finan-

ziellen Risikos oder des "Setzens aufs richtige Pferd". Erstrebenswerte Ziele von Un-

ternehmen sind, daß sie so diversifiziert sind, daß die Marktwirkung des spezialisier-

ten Expertenwissens zum Tragen kommt und daß Projekte so aufeinander bezogen 

sind, daß in ihnen der Nutzen der gegenseitigen Befruchtung entsteht.31 Ein gutes 

Management des Ressourceneinsatzes wirkt sich auch auf das Wissensmanage-

ment eines Unternehmens aus. Effektive Ressourcenverteilung ermutigt lebhafte 

Debatten und stimuliert damit den schnellen Informationsaustausch im Unternehmen. 

Zugleich wird dafür gesorgt, daß die Chancen dieses Informationsflusses in der 

Auswahl der Projekte zum Ausdruck kommen.  

3.3 Technologiemanagement 

Bei der Frage, ob eine neue Technik eingesetzt werden soll, muß zuerst abgeklärt 

werden, ob die neue Technik wirklich bahnbrechend oder tragfähig ist.32 Dabei gilt es 

zu unterscheiden, welche unter den zahlreichen auftauchenden Techniken radikal 

neu sind oder eine Gefahr für das Unternehmen darstellen. Des weiteren muß die 

strategische Bedeutung der bahnbrechenden neuen Technik genau bestimmt wer-

den.33 Hier geht es darum, den richtigen Leuten die richtigen Fragen zu stellen, wie 

strategisch wichtig denn die neue Technik ist. Außerdem muß der anfängliche Markt 

für die bahnbrechend neue Technik genau lokalisiert und ausgelotet werden.34 Wich-

tig ist auch, daß die Zuständigkeit, ein auf der neuen Technik beruhendes Geschäft 
                                                      
30 vgl. Bower/Christensen (1998), S. 124 
31 vgl. Henderson (1998), S. 253 
32 vgl. Bower/Christiansen (1998), S. 132 
33 vgl. Bower/Christiansen (1998), S. 133 



Innovation und internationale Wettbewerbsfähigkeit - Innovationen Seite 9 

aufzubauen, einer unabhängigen Organisationseinheit zu übertragen.35 Hierbei wer-

den kleine Teams für Pilotprojekte gebildet, um sie von den Einschränkungen der 

Hauptorganisation abzuschotten. Schließlich muß der Organisationseinheit, die die 

neue brisante Technik nutzt, Unabhängigkeit gewährleistet werden.36 Etablierte Fir-

men können entstehende Märkte nur beherrschen, wenn sie sich dafür kleine Ge-

schäftseinheiten zulegen. 

3.4 Innovationsmanagement im Informationszeitalter 

Überall auf der Welt geht es darum, in turbulenten Zeiten schnell zu reagieren. und 

jüngere Unternehmen müssen trotz ihres Alters, ihrer Größe und ihres Erfolges We-

ge finden, genauso flexibel und reaktionsfähig zu bleiben, wie zehnmal kleinere Fir-

men.37 Management ist ein entscheidender Faktor im Innovationsprozeß, die besten 

Manager verwalten nicht einfach ein statisches System. Vielmehr stellen sie die ü-

berlieferten Weisheiten des Unternehmens kontinuierlich in Frage und regen einen 

dynamischen Austausch von Ideen an.38 Erfolgreiche Unternehmen müssen die ak-

tuellen Entwicklungen der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen kennen und die-

ses Wissen erfolgreich innerhalb des Unternehmens und über Unternehmensgren-

zen hinweg umsetzten, oft auf neuen und unerwarteten Wegen. Innovationen dürfen 

nicht als schnelle Lösungen in einem statischen System betrachtet werden, die Un-

ternehmensführung muß sich auf die kontinuierliche Wiederauffrischung der innova-

tiven Kapazität ihrer Organisation konzentrieren und damit ein aktives Management 

des Wissens und der Ressourcen leisten. Natürlich läuft ein Unternehmen, das sich 

nur auf die Wissenschaft konzentriert, Gefahr, eine Organisation zu werden, in der 

Weltklasse-Wissenschaftler exzellente Aufsätze, aber keine praktikablen Resultate 

produzieren.39 Die erfolgreichen Unternehmen finden eine Balance zwischen der Fä-

higkeit, auf der Suche nach wissenschaftlichem Fortschritt über das Unternehmen 

hinauszugehen, und der Fähigkeit, dieses Wissen in nützliche Ziele umzusetzen. 

3.5 Auswirkungen der neuen Informationsönonomik 

Die neue Informationsökonomik schafft zum Beispiel durch das Internet nicht nur Be-

drohungen für etablierte Unternehmen, sondern bietet ihnen auch eine Reihe neuer 

Chancen. Es lassen sich bereits einige strategische Konsequenzen ableiten: 40 

                                                                                                                                        
34 vgl. Bower/Christiansen (1998), S. 134 
35 vgl. Bower/Christiansen (1998), S. 137 
36 vgl. Bower/Christiansen (1998), S. 138 
37 vgl. Henderson (1998), S. 249 
38 vgl. Henderson (1998), S. 250 
39 vgl. Henderson (1998), S. 252 
40 vgl. Evans/Wurster (1998), S. 48ff. 
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• Bestehende Wertketten werden in mannigfaltige Geschäfte aufgespalten, von 

denen jedes seine eigenen Quellen für einen Wettbewerbsvorteil haben wird.  

• Einige neue Firmen werden von den Größenvorteilen des Netzes profitieren, was 

die Entstehung von Monopolen begünstigen kann. 

• Wenn Wertketten aufgespalten und rekonfiguriert werden, ergeben sich neue 

Gelegenheiten für rein physische Geschäfte. 

• Sobald sich ein Unternehmen auf neue Tätigkeiten verlegt, ändert es auch das 

Wertversprechen, das seiner Markenidentität zugrundeliegt. 

• Chancen zum Kreieren neuer Marken werden auch Dritte bekommen, die weder 

ein Produkt herstellen noch einen wichtigen Service anbieten. 

• Die Verhandlungsmacht von Unternehmen wird stark abnehmen, weil ihre Fähig-

keit sinkt, die Verfügungsgewalt über Informationen zu monopolisieren. 

• Für Kunden werden die Kosten eines Wechsels von einem zu einem anderen Un-

ternehmen sinken, so daß die Unternehmen neue Methoden zur Förderung der 

Kundentreue entwickeln müssen. 

3.6 Organisationsformen von Innovationsprozessen 

Jede Organisation muß sich zwischen einem funktionsbezogenen und einem pro-

duktbezogenen Gliederungsprinzip entscheiden.41 Die funktionale Organisationsform 

stellt sicher, daß tiefes und spezialisiertes Wissen gespeichert und verbessert wird, 

wie es für langfristige Innovationsprozesse unerläßlich ist. Diese Form birgt aber die 

Gefahr der funktionalen Blöcke, die weite Teile der US-amerikanischen Wirtschaft 

lange Zeit gequält haben. Dagegen führt das Produkt als Organisationsprinzip zu 

einer Fokussierung auf den Kunden und fördert eine gute funktionsübergreifende 

Kommunikation. Oft geht dies aber auf Kosten einer soliden Grundlage an funktiona-

lem Wissen. Nach einer Weile haben die funktionalen Spezialisten so viel über das 

Gesamtprodukt nachgedacht, daß sie die funktionale Expertise verlieren, die einmal 

ihre Kernkompetenz war. 

Funktionsübergreifende Teams und produkt- oder funktionszentrierte Organisations-

strukturen können die Kommunikation zwischen den Disziplinen verbessern, was 

aber auf Kosten der wissenschaftlichen Leistung gehen kann. Erfolg erfordert eine 

ständige Arbeit an dieser Spannung, die Investition organisatorischer Energie, um 

sicherzustellen, daß kein Ende des Spektrums den Prozeß beherrscht. Die Erfahrung 

                                                      
41 vgl. Henderson (1998), S. 255 
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erfolgreicher Unternehmen zeigt, daß nur ständige Überarbeitung und Justierung den 

freien Fluß des Wissens in der Organisation sicherstellen.42 

4. Bedeutung von Innovationen für die int. Wettbewerbsfähigkeit 

4.1 Notwendigkeit von Innovationen 

In Wirtschaft und Politik ist der Begriff der Innovation in den letzten Jahren zum 

Schlagwort geworden. Seit den Thesen Schumpeters besteht weitgehend Einigkeit 

darüber, daß Innovationen der wichtigste, wenn nicht gar der einzige Träger von 

Wirtschaftswachstum sind. In den westlichen Industrieländern kann die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit nur durch Innovationen gewährleistet werden, da Schwellen- 

und Entwicklungsländer bei weitgehend diffundiertem Technologie-Know-how auf-

grund des niedrigen Lohnniveaus kostenorientiert große Vorteile besitzen.43 Auch 

aus einzelbetrieblicher Sicht wird von einer Innovationsnotwendigkeit gesprochen, 

um die Wettbewerbsfähigkeit, den Erfolg und das Wachstum der Unternehmung zu 

sichern. Prinzipiell ist nicht in Frage zu stellen, daß es eine positive, wenn auch zu-

nächst nicht näher aufgedeckte Beziehung zwischen der Innovationshäufigkeit und 

dem betriebswirtschaftlichen Erfolg gibt. Als zentrales Problem stellt sich in diesem 

Zusammenhang jedoch die hohe Mißerfolgsrate von Innovationen dar. Als wesentli-

ches Innovationshemmnis erweist sich häufig die unzureichende Innovationsorientie-

rung des Managements.44 

Viele Firmen erreichen heute die Grenze des Inkrementalismus45, die operative Effi-

zienz führt zu Gleichartigkeit und abnehmenden Erträgen. Je mehr Benchmarking 

getrieben wird, desto ähnlicher werden die Firmen. Aber Wettbewerbsstrategie heißt 

unterschiedlich zu sein. Die Idee der Wertschöpfungsmigration und des Schichten-

wettbewerbs bedeutet das Ende des Industriebegriffs. 

4.2 Innovationen als Wachstumsträger 

Technologien mit hohem Innovations- und Anwendungspotential werden Schlüssel-

technologien genannt, sie sind Träger und Schrittmacher der Entwicklung für ganze 

Branchen. Damit sind sie nicht nur für einzelne Industrieunternehmen, sondern für 

ganze Volkswirtschaften. Zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit in der 

zunehmend globalen wirtschaftlichen Auseinandersetzung ist ihre Beherrschung 

                                                      
42 vgl. Henderson (1998), S. 256 
43 vgl. Meffert (1995), S. 27 
44 vgl. Meffert (1995), S. 27 
45 Bedarfanmeldung einzelner Verwaltungsstellen werden von unten nach oben gesammelt, koordiniert und mit Zu- oder Ab-

schlägen versehen als Haushaltsplan vorgestellt. 
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bzw. der unmanipulierbare Zugriff zu ihnen für eine autonome Industriegesellschaft 

unumgänglich notwendig.46  

Wirtschaftliches Wachstum muß als Dauerzustand angesehen werden, es müssen 

also Triebkräfte vorhanden sein, die dieses Wachstum "am Leben erhalten".47 Hier 

seien die Unbegrenztheit der menschlichen Bedürfnisse, der unbegrenzte Drang 

nach neuer wissenschaftlicher Erkenntnis und die Bereitschaft der Unternehmer, un-

ter Risiko- und Wettbewerbsbedingungen Produkte für diese Bedürfnisse und unter 

Nutzung dieser Erkenntnis anzubieten, genannt. 

Die Innovationskraft einer Volkswirtschaft wird von der Komplexität und Dynamik der 

Umwelt bestimmt, vorausgesetzt, die einzelnen Organisationen reagieren entspre-

chend innovativ auf Marktimpulse oder agieren vorausschauend, z.B. mit Produkt-

kreationen.48 Produktinnovationen werden immer bedeutender, technologiegetriebe-

ne Strategien bestimmen den internationalen Wettbewerb und temporäre Monopole 

sind unvermeidbar, wenn es darum geht, Innovationssprünge zu verarbeiten und zu 

sichern. Diese Monopole49 sind dann vertretbar, wenn neben diesem Schutzeffekt 

des Patentamtes auch der Informationseffekt rechtzeitig und umfassend wirksam 

wird. Offensichtlich sind aber manche Unternehmen nicht in der Lage, alles Wissen, 

was produziert und kreiert wird, umzusetzen. Der Staat ist deshalb aufgefordert, über 

eine staatliche Forschungs- und Technologiepolitik diese "Restumsetzung" im volks-

wirtschaftlichen Sinne voranzutreiben. Das Wissen als öffentliches Gut rechtfertigt 

also eine staatliche Innovationspolitik.50 Ursache des wirtschaftlichen Wachstums ist 

aber nicht die Vermehrung von Produktionsfaktoren, sondern ihre innovative Anders-

verwendung. 

5. Fazit und Ausblick 

Die wichtigste Erfindung der firmeneigenen Forschung wird in Zukunft das Unter-

nehmen selbst sein müssen. Denn bei den rapiden technologischen Fortschritten 

und den zunehmend instabileren geschäftlichen Umfeldern, mit denen die Firmen 

zurechtkommen müssen, ist es einfach nicht mehr ausreichend, wenn die For-

schungsabteilungen nur neue Produkte entwickeln. Anders gesagt muß die Unter-

nehmensforschung die Erneuerung neu erfinden. 

 

                                                      
46 vgl. Weyrich (1995), S. 73 
47 vgl. Oppenländer (1995), S. 102 
48 vgl. Oppenländer (1995), S. 103 
49 zur Einordnung in das Marktformenschema vgl. Ott (1991), S. 39, Tabelle 4 
50 vgl. Oppenländer (1995), S. 107 
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