
6 Erfolgsfaktoren im Innovationsmanagement

Wie machen Sie  
Ideen zur Realität? 

https://www.netzwerk-p.com


Wer nicht innoviert, verliert!
DigiLabs und Innovation Bootcamps, firmeninterne Start-ups und Hochschul-
kooperationen: Während die großen Global Player längst begonnen haben, ihr 
 Kreativpotenzial systematisch auszuschöpfen, zögern viele kleine und mittel-
ständische Unternehmen, in ein modernes Innovationsmanagement zu investieren. 
Doch immer kürzere Produktlebenszyklen, disruptive Geschäftsmodelle und der 
globale Wettbewerb zwingen Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche und Größe, 
zum Umdenken. Trends zu antizipieren (und im besten Fall aktiv mitzugestalten) 
wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Dabei geht es nicht nur um Ideenreichtum, 
sondern auch um die Fähigkeit, diese Ideen strategisch zu filtern, zu bewerten  
und schnell „auf die Straße“ zu bringen. 

Aber wie gelingt es kleinen und mittleren Unternehmen, ihre Innovationskraft  
mit realistischen Ressourcen zu steigern und ihr Innovationsmanagement  
„auf Neuzeit“ zu bringen? 

 

„Gerade kleine und mittelständische Unternehmen müssen gezielt 
in ihre Innovationsfähigkeit und die digitale Transformation 
 investieren. Bleibt dies aus, könnten hunderte Unternehmen und 
tausende Arbeitnehmer ins Abseits rutschen, wenn sich die 
 Wettbewerbsbedingungen durch fortschreitende Digitalisierung 
und neue Wettbewerber verändern.“ (Quelle: Bertelsmann Stiftung) 

In diesem  Whitepaper  erfahren Sie,

• warum Innovationsmanagement nicht nur große Konzerne betrifft,
•  wie sich auch mit kleineren Budgets ein modernes 
 Innovationsmanagement aufbauen lässt,

•  was netzwerk P zur Steigerung Ihrer Innovationskraft beitragen kann – 
und warum wir das können.
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Innovationsmanagement 2.0
„Kill your darlings“ lautet eine beliebte Methode im modernen Innovationsmanagement. 
Oder anders formuliert: Für echte Innovationen muss man Altes loslassen können 
und den Mut haben, Neues zu wagen. Ob Google, Apple, Facebook, Microsoft, Uber 
oder Amazon – es begann mit einer Idee, die die Spielregeln des Marktes ver-
änderte. Mehr denn je ist strategische Innovation die treibende Kraft für nachhaltigen 
Unternehmenserfolg.

Aber ist die Erkenntnis um die Relevanz von Innovation überhaupt so neu?  
Nein. Das Streben nach dem Besseren zieht sich wie ein roter Faden durch die 
 Geschichte der Wissenschaft und Wirtschaft. Auch der Ökonom Joseph Schumpeter 
sprach 1911 in seinem Klassiker „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“   
bereits von innovationsorientierten Unternehmern, die Wandel als Chance begriffen, 
um neuen Kundennutzen zu stiften und Alleinstellungsmerkmale zu erreichen. 

 
Was sich in den letzten 10 Jahren geändert hat, ist die Geschwindigkeit und 
 Komplexität von Innovation. Über Jahrzehnte funktionierende Geschäftsmodelle 
werden von digitalen Tsunamis überrollt und in gesättigten Märkten wird der 
 Bestseller von heute über Nacht zum Ladenhüter. Die Anforderungen der Nutzer  
an die Individualität und den Preis von Produkten und Services wachsen, die 
 Konkurrenz durch junge Start-ups nimmt zu und asiatische Länder wie China und 
Indien machen Europa und den USA die Spitzenplätze unter den wichtigsten 
 Innovationsregionen der Welt streitig. 

„[...] 2026 werden Unternehmen im Schnitt nur noch rund  
14 Jahre auf dem [S&P-500-]Index verweilen und rund  
die Hälfte der aktuell gelisteten Firmen wird durch Start-ups  
ersetzt worden sein.“ (Quelle: Innosight)
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Diese Entwicklung verändert auch das Innovationsmanagement in den Unternehmen. 
Unter dem Druck, immer schneller, günstiger und radikaler innovieren zu müssen, 
bedarf es der Öffnung traditioneller Innovationsprozesse. Gefragt ist kollektive 
 Intelligenz als Gegenentwurf zu abgeschotteten Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen. Modernes Innovationsmanagement ist nicht auf die Ideen einzelner 
Mitarbeiter beschränkt, sondern betrifft das gesamte Unternehmen – mit Open- 
Innovation-Konzepten, neuen Netzwerken, neuen Methoden und einer neuen Unter-
nehmenskultur. 

Übrigens gehen kleine und mittlere Unternehmen durchaus mit einigen Vorteilen 
ins Rennen: Dank flacher  Hierarchien und kurzer Entscheidungswege können sie 
flexibler und pragmatischer agieren als Großkonzerne. Auch das Verständnis für 
unternehmensweite  Zu sammenhänge ist bei den einzelnen Mitarbeitern durch den 
geringeren Grad der Arbeitsteilung größer.

Warum sich Innovationsmanagement lohnt:

• Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
• Wachstum durch Differenzierung
• Schnellere Reaktion auf Trends, Chancen und Risiken
• Kürzere Time-to-Market
• Effizienzsteigerung und Kostensenkung
• Motivierte Mitarbeiter
• Zufriedene Kunden

„Technologieführer und disruptive Innovatoren sind wirtschaftlich 
signifikant erfolgreicher als der Durchschnitt. Unternehmen ohne 
Innovationskompetenz schneiden im Vergleich hingegen deutlich 
schlechter ab.“ (Quelle: IW Consult)
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Was ist Innovationsmanagement genau?
Innovation (lat. innovare = erneuern) steht im unternehmerischen Kontext für 
 etwas Neues, das einen Nutzen für die Gesellschaft und das Unternehmen stiftet. 
Der Begriff Innovation ist dabei abzugrenzen von Ideen und Erfindungen:  
Zur  echten Innovation wird eine Idee oder Erfindung erst, wenn sie technisch 
 umgesetzt und wirtschaftlich verwertet und die Lösung für viele Menschen nutzbar 
gemacht wird. Oder anders formuliert: Eine Idee wird zur Innovation, wenn sie sich 
skalieren lässt und beim Kunden bewährt.

Die Digitalisierung hat das Innovationsspektrum radikal erweitert. Es geht bei 
 Innovation längst nicht mehr nur um neue Produkte, sondern auch um die  
„Smartisierung“ bestehender Produkte und Services, um optimierte Prozesse, 
 digitale Vertriebskanäle, neue Plattformen und disruptive Geschäftsmodelle. 
 Innovationen können inkrementell sein oder radikal, durch einen konkreten Kunden-
wunsch initiiert werden Market Pull oder durch Technologiesprünge getrieben sein 
Technology Push.

Entscheidend ist: Innovationen sind keine Glücksfälle. Unternehmen brauchen 
mehr denn je ein systematisches Innovationsmanagement, das alle nötigen 
 Strukturen, Maßnahmen und Abläufe umfasst, um Ideen zu suchen, zu entwickeln 
und als Innovationen zu nutzen: 

• Was sind unsere Innovationsziele? 
• Welche Innovationen brauchen und suchen wir?
• Wie generieren wir neue Ideen?
• Wie identifizieren wir die erfolgversprechendsten Ideen?
• Wie machen wir aus einer Idee eine Innovation?

Ein Innovationsprozess hilft, Innovationsbarrieren zu senken, die Entwicklung von 
Innovationen systematisch voranzutreiben und das Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren. Im Zuge disruptiver Innovationen verlieren allerdings traditionelle, streng 
lineare Innovationsprozesse an Bedeutung. Moderne Open-Innovation-Konzepte 
öffnen den Innovationsprozess und vernetzen Mitarbeiter, Kunden, Partner, Nutzer 
und externe Experten zu einer Innovation Community. 

„Innovation is the doing of new things or the doing of things that 
are already done, in a new way“.
(Quelle: Joseph Schumpeter)
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6 Erfolgsfaktoren im 
 Innovationsmanagement 

Kreativität ist nur der Anfang. Ein erfolgreiches Innovationsmanagement schafft 
Rahmenbedingungen, die die Mitarbeiter befähigen, unternehmerisch zu denken 
und Ideen, Wissen und Technologien in marktrelevante Innovationen zu verwandeln.

Strategie

Öko-
system

Daten

Mindset

Methodik

Nutzer-
zentrierung
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Strategie 
Damit die Ressourcen zielführend eingesetzt werden, muss das Management eine 
Vision vorgeben und transparent kommunizieren: Welchen Beitrag sollen die 
 Innovationsaktivitäten zur Unternehmensstrategie leisten und welche Suchfelder 
sind relevant? Geht es beispielsweise um Umsatzwachstum, um neue Märkte,  
um Service Leadership oder um Marktanteile in einem bestimmten Segment? Wie 
hoch ist die Risikobereitschaft und wie weit abseits der Kernkompetenzen darf/soll 
innoviert werden? Mit Fokus auf die definierte Strategie kann es auch durchaus die 
richtige Entscheidung sein, einen Trend oder eine Technologie bewusst zu „verpassen“!

Mindset
Für eine erfolgreiche Intrapreneurship-Kultur werden Mitarbeiter benötigt, die gerne 
kollaborativ arbeiten, die experimentierfreudig sind und unternehmerisch denken. 
Untrennbar verbunden mit Innovation ist auch eine Fehlerkultur nach der Philosophie 
„fail fast and fail cheap“. Nur dann erhalten die Mitarbeiter den Freiraum, per  
Trial & Error immer wieder Neues auszuprobieren, Scheitern als Chance zu begreifen 
und ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Das Ziel ist eine lernende Organisation. 

Ökosystem 
Open-Innovation-Konzepte erfordern innovationsfreundliche Strukturen, die Raum 
für Kreativität bieten, aber gleichzeitig den Innovationsprozess steuern – und  
zwar individuell abgestimmt auf die Kultur und die Mitarbeiter. Wichtige Elemente 
 moderner Innovation sind unter anderem interdisziplinäre Teams mit gut aus-
balancierten Skills, festen Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Innovationsnetz-
werke und Wissenscommunitys. Die Personalabteilung hat die wichtige Aufgabe, 
Talente zu qualifizieren und Anreizsysteme zu schaffen, die Wissenstransfer und 
 Ideationsfreude vorantreiben, beispielsweise durch Modelle, die Zeit für Projekte 
abseits des Tagesgeschäfts bieten.  

„Knapp die Hälfte der Unternehmen hat bereits Erfahrung  
mit Open-Innovation-Strategien – und 94 Prozent dieser  
Unternehmen haben damit sichtbare Erfolge erzielt.“  
(Quelle: Lünendonk & Hossenfelder)
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Nutzerzentrierung 
Kunden interessieren sich für Angebote, die einen echten Mehrwert bieten und 
 Probleme lösen. Die Herausforderung bei Innovationen ist es also, durch geeignete 
Ideationsmethoden und Evaluierungsprozesse genau die Ideen auszuwählen, die 
einen besonderen Kundennutzen bieten, statt sich im Dschungel neuer technischer 
Möglichkeiten zu verlieren. 

Methodik 
Innovation braucht mehr denn je Methode. Um den immer dynamischeren Inno-
vationsprozess effizient zu unterstützen, benötigen Unternehmen eine neue Toolbox, 
beispielsweise inkrementelle Arbeitsweisen, agiles Projektmanagement sowie nutzer-
orientierte Ideations- und Validierungsmethoden wie Design Sprints, Open Space, 
Rapid Prototyping, Customer Journey Mapping, Business Model Canvas & Co. 

Daten 
Wer auf globalen, digitalen Märkten mithalten will, muss kontinuierlich (und früh-
zeitig!) Trends und neue Technologien identifizieren, bewerten und Chancen bzw. 
Risiken für das eigene Portfolio ableiten. Die Geschwindigkeit und die Qualität  
der Entschei dungen kann durch eine intelligente Datenanalyse deutlich gesteigert 
werden. Die dafür nötigen Produkt-, Markt- und Kundendaten stehen den Unter-
nehmen heute in einer großen Fülle zur Verfügung – nötig sind Tools für Predictive 
Analytics, die die gesammelten Daten sinnvoll strukturieren, Muster erkennen und 
Ergebnisse smart visualisieren. 

„90 Prozent der Entscheider halten die Fähigkeit für Datenanalyse, 
Dateninterpretation und Datenverständnis im Zusammenhang mit 
Innovation künftig für wichtig bis sehr wichtig.“
(Quelle: Lünendonk & Hossenfelder) 
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Innovationsmanagement bei netzwerk P: 
ein Blick hinter die Kulissen 
Auch unsere Kunden stehen vor großen Herausforderungen. Das Marketing ist im 
 Umbruch und die Konsumenten erwarten kundenzentrierte Erlebnisse und 
 authentische Marken, eine direkte Ansprache und neue Kommunikationswege.  
Wir helfen Unternehmen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und ihre 
 Kommunikation auf Zukunft zu programmieren. 

Innovation ist seit 20 Jahren Teil unserer Unternehmens-DNA. Um unseren Kunden 
 immer die besten Lösungen anbieten zu können, hinterfragen wir kontinuierlich unsere 
Produkte, Services und internen Prozesse. Das Ergebnis ist ein etablierter Innovations-
prozess, der steuert, wie Ideen bei netzwerk P eingebracht, weiterverfolgt und auf den 
Markt gebracht werden.

Ideen-Generierung

Ideen-Management
Ideen-Priorisierung

Produktifizierung

1

4

3
2

!
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1   Ideen-Generierung
Um einen kontinuierlichen Ideenstrom zu generieren und neue Kundenbedürfnisse 
zu identifizieren, setzen wir eine große Toolbox an Kreativitätstechniken ein.  
Wir screenen Trends und Technologien und organisieren regelmäßig Ideations-
workshops mit heterogenen Teilnehmergruppen. Wenn es um produktive 
 Brainstormings geht, arbeiten wir beispielsweise gerne mit der „Crazy-8“-Methode: 
Jeder erhält ein A4-Blatt, das so oft gefaltet wird, bis 8 Kästchen entstehen. 
 Nachdem die konkrete Fragestellung klar ist, scribbeln wir los: 1 Minute, 1 Kästchen, 
1 Lösungsvorschlag, bis alle 8 Kästchen gefüllt sind. Anschließend werden alle 
 gescribbelten Ideen vorgestellt und nach den Kriterien „Kundenmehrwert“,  
„Strategic Fit“ und „Umsatzpotenzial“ bewertet (beispielsweise indem jeder Teilnehmer 
3 Klebepunkte frei auf den Ideen verteilen kann, sodass eine Heatmap entsteht.) 

2   Ideen-Management
Um das Engagement der Mitarbeiter zu unterstützen, werden grundsätzlich alle 
Ideen transparent auf unserer Wissensplattform gespeichert. Jeder Mitarbeiter  
kann Beiträge einstellen, sich von anderen Beiträgen inspirieren lassen, Ideen 
 bewerten und voten. Unser Ziel ist eine aktive Community, in der sich jeder am 
 Ideen-Management beteiligen kann.

3   Ideen-Priorisierung
Da wir uns im Innovationsmanagement immer im magischen Dreieck zwischen 
Zeit, Ressourcen und Qualität bewegen, können nicht alle Themen weiterentwickelt 
werden. Neben dem bereits erwähnten Voting-System führen wir regelmäßig 
 detaillierte Vorvalidierungen durch, angelehnt an Design Thinking und Google 
 Design Sprints. Ziel der frühzeitigen Bewertungen ist die Minimierung des Flop-
risikos und damit die Vermeidung von Fehlinvestitionen. Innerhalb von 3 Tagen 
skizzieren wir eine priorisierte Idee, recherchieren die Machbarkeit und analysieren 
den Wettbewerb. Wir erstellen mit einfachsten Mitteln einen Prototyp (beispiels-
weise ein Mockup oder einen Papier-Klickdummy), verproben den Prototyp mit 
echten Usern und bewerten anschließend das Potenzial der Lösung anhand diverser 
Bewertungsfaktoren. So entsteht eine fundierte Entscheidungsgrundlage für oder 
gegen die Weiterentwicklung. 

!
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4   Produktifizierung
Ideen mit hohem Potenzial werden nun in eine Innovation transformiert: Wir bilden 
Teams mit den benötigten Skills, überführen die Idee in ein Konzept, entwickeln ein 
nutzungsfähiges MVP (Minimum Viable Product) und verproben es in unserem ei-
genen Hub sowie in Test-Cases und in Pilotprojekten mit Kunden unter realen 
 Bedingungen. Anschließend realisieren wir in iterativen Feedback-Loops ein ver-
marktungsfähiges, skalierbares Produkt und entwickeln eine Marketingstrategie 
zur Einführung. 

Wichtig: Eine Innovation ist nur dann erfolgreich, wenn sie einen positiven Return 
on Investment (ROI)  generiert. Unerlässlich sind deshalb ein durchdachtes 
 Innovationscontrolling und ein frühes Eingreifen, falls die Aufwände das Potenzial 
überwiegen oder andere Ideen ein größeres Potenzial aufweisen. 

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz unterstützen wir unsere Kunden beim Aufbau 
eines effizienten Innovationsmanagements – nicht nur für Kommunikations- 
und Marketinglösungen, sondern auch für die Digitalisierung von Prozessen, die 
Entwicklung smarter Services und neuer Geschäftsmodelle. Wir beraten, werten 
Daten aus, wählen geeignete Ideations- und Validierungstechniken aus, führen 
technische Tools ein und begleiten die Produktifizierung bis zur erfolgreichen 
Markteinführung.
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Über netzwerk P/Kontakt
netzwerk P ist einer der größten unabhängigen Dienstleister für individuelle 
 Beratung, Planung und Umsetzung von Marketinglösungen – egal ob klassisch, 
 digital oder hybrid. In Zahlen: Über 70 Spezialisten an unseren Standorten   
Stuttgart und Berlin. Ein Netzwerk von über 500 Dienstleistern in aller Welt.  
Und 20 Jahre Erfahrung. Zu unseren Kunden zählen sowohl internationale Konzerne 
als auch mittelständische Unternehmen. Ob On- oder Offline-Medien, in Stück zahl 1 
oder x Millionen – wir realisieren Ideen. Dabei sind wir aber nicht nur tech nische 
Profis, sondern stellen auch sicher, dass die Medien ihr Ziel erreichen: den 
 End kunden. Das macht uns für immer mehr Unternehmen und Konzerne zum 
 strategischen Partner in der digitalen Transformation. Vielleicht bald auch für Sie? 

Sie möchten wissen, wie netzwerk P  
Ihr Innovationsmanagement ganz konkret  
unterstützen kann? 

Ich freue mich auf Ihre Fragen und  
einen spannenden Austausch!
Christian Vogl
+49 711 615544 155

www.netzwerk-p.com

E-Mail schreiben
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