Mit Innovation zum wirtschaftlichen Erfolg
Experten mit Durchblick helfen kleinen Betrieben bei der Umsetzung von Ideen
Wien, Juni 2010. Die Räder in der Wirtschaft drehen sich immer schneller. Nicht nur die
High Tech-Branche hat mit immer kürzeren Produktzyklen und Entwicklungszeiten zu
kämpfen, die immer härter werdenden Wettbewerbsbedingungen verlangen auch mittleren
und kleinen Unternehmen die Bereitschaft zu kontinuierlichen Veränderungen und der
effizienten Umsetzung neuer Ideen ab.
„Innovation ist der Erfolgsfaktor der nächsten Jahre sowohl im täglichen Leben, wie auch
in der Wirtschaft“, erklärt Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung
und IT. „Das betrifft nicht nur technologische Innovationen, sondern auch die
Neugestaltung unternehmerischer Prozesse, die Entwicklung neuer Dienstleistungen, sowie
neue, kreative Marktzugänge,“ ergänzt Harl.
„Erfreulicherweise konnten wir in den letzten Jahren eine verstärkte
Innovationsbereitschaft in praktisch allen Wirtschaftsbereichen feststellen“, weiß Robert
Bodenstein, Obmann der Berufsgruppe Unternehmensberater in der Wirtschaftskammer
Österreich, zu berichten, warnt aber gleichzeitig vor einer übersteigerten Euphorie:
„Innovationsansätze entspringen oftmals einer großartigen Idee, doch fehlt vor allem in
kleinen und mittleren Unternehmen oftmals das notwendige Know-how, die Gedanken auch
erfolgreich in die Praxis umzusetzen.“ Dazu gehört etwa das Wissen um Schutzrechte und
mögliche Förderungen, aber auch eine neutrale, unabhängige Bewertung der Idee. „Es gilt
nicht nur, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit von Innovationen zu prüfen,
sondern die damit verbundenen Chancen und Risiken einander gegenüberzustellen“, fasst
Bodenstein zusammen.
Experts Group als Drehscheibe für Innovationen
Um innovationswilligen Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft zu helfen, wurde vom
Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich die
Experts Group Innovation und Technologietransfer, kurz Transinno, ins Leben gerufen, die
sich als Drehscheibe der Wirtschaft zum Thema Innovation sieht. Die akkreditierten
Mitglieder der Expertengruppe bieten ihren Kunden eine umfassende Unterstützung im
gesamten Innovations-Prozess an. Die Entwicklung von Innovations-Strategien sind dabei
ein ebenso wichtiger Aspekt wie der Einsatz von Kreativitätstechniken zur Ideenfindung,
und die Bewertung von Ideen. Die fachkundigen Unternehmensberater stehen den Firmen
aber auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Förderungen und Finanzierungsfragen
geht, beziehungsweise helfen sie ihren Kunden dabei, die richtigen Kooperationspartner
für einen effizienten Technologietransfer zu finden. Die Unterstützung reicht letztendlich
bis zur Markteinführung der Innovationen.
Als flankierende Maßnahmen dazu dienen die Analyse von Technologie- und Markt-Trends,
sowie Methoden der Zukunftsforschung, wie etwa des Technology-Foresights und
Roadmappings.

-1-

Durch Innovation zum internationalen Erfolg
Ein Musterbeispiel für erfolgreiche Innovationskraft ist der Grazer Unternehmer AugustPeter ZURK, der sich auf die Entwicklung neuartiger Produkte aus dem Bereich der
Medizintechnik und Diagnostik spezialisiert hat. So entstand in Zusammenarbeit mit
externen Unternehmensberatern unter anderem eine neuartig-innovative Konzeption eines
hochsensiblen mobilen Drogentests, der es z.B. der Exekutive ermöglicht, ohne die
unangenehme und aufwändige Urinprobe mehrere Drogen gleichzeitig nachzuweisen.
„Wir analysieren zunächst ungelöste Probleme des Marktes und erarbeiten dann, meist in
Kooperation mit universitären Partnern oder außeruniversitären Forschungsstellen, gezielt
Lösungsansätze für diese Probleme“, beschreibt Peter August Zurk seine typische
Vorgehensweise. Sobald die Innovationen Patentreife erlangt haben, werden sie in
Kooperation mit Branchenführern zur Serienreife gebracht, bis sie schließlich in den Markt
eingeführt werden.
Auch bei der Entwicklung des hochsensiblen mobilen Drogentests hat die Zusammenarbeit
mit Unternehmensberatern der Experts Group Innovation und Technologietransfer bereits
bei der Definition des Suchfeldes für die Forschungen begonnen. „Wir haben uns dabei
ganz bewusst am Kundennutzen orientiert, und dabei den gesamten Prozess von der
Entnahme der ersten Probe, der raschen Auswertbarkeit, sowie der Sicherstellung
einer hermetisch abgeriegelten B-Probe für spätere, weiterführende oder
verifizierende Untersuchungen, bis hin zur Datensicherheit und -speicherung
berücksichtigt,“ schildert August-Peter Zurk. „Noch bevor wir so richtig begonnen
haben, über mögliche Lösungen nachzudenken, wollten wir uns sicher sein, wie das
ideale Produkt aus der Sicht aller Stakeholder aussehen sollte.“ An diesem
Idealzustand hat sich dann auch die Entwicklungsarbeit orientiert.
Durch die Zusammenarbeit mit den Innovationsexperten konnten nicht nur moderne
Kreativ-Techniken wie TRIZ („Theorie des erfinderischen Problemlösens“) in den
Entwicklungsprozess einbezogen werden, die letztendlich zu patentreifen Lösungen
führten, die Experts Group verhalf dem steirischen Unternehmen auch zu erfolgreichen
Kooperationen mit externen Forschungsstellen.
Der hochsensible mobile Drogentest existiert inzwischen als voll funktionsfähiger Proof-ofConcept, mit dem einzelne Drogen selbst in geringsten Mengen – zum Beispiel zwei
Nanogramm THC – sicher und zuverlässig nachgewiesen werden können. „Unsere nächsten
Schritte zielen nun auf die Kooperation mit Branchenführern für die Serienproduktion
sowie für die internationale Vermarktung“, blickt Zurk in die nächste Zukunft. Und auch
dabei werden akkreditierte Berater der Experts Group dem Unternehmen wieder mit Rat
und Tat zur Seite stehen.
Tipps für erfolgreiche Innovationen
„Für eine erfolgreiche Innovation braucht man vor allem drei Zutaten: Sensibilität,
Flexibilität und Freiraum“, bringt es der Unternehmensberater Mag. Michael Dell, Sprecher
der Experts Group Innovation und Technologietransfer, auf den Punkt.
So braucht es in der Produkt-Innovation ein ausgeprägtes Sensorium für neue Technologien
und deren Anwendungsfelder, während es in der Entwicklung neuer Dienstleistungen
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wichtig ist, das Ohr besonders nahe am Markt zu haben und so rascher und individueller auf
die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können als der Mitbewerb.
Flexibilität ist eine der wesentlichen Stärken der mittelständischen Wirtschaft, da ein
kleines Unternehmen wesentlich schneller und effizienter auf veränderte Marktsituationen
reagieren kann als ein Großkonzern.
„Und wir sollten mehr Freiräume schaffen - inhaltlich wie zeitlich! Gerade in der frühen
Phase der Innovation legen wir uns oft unnötigen Zeitdruck auf“, erzählt Dell aus der
Praxis. Er empfiehlt, mit der Ideenfindung schon wesentlich früher zu beginnen und
dadurch in der frühen Innovations-Phase zu „entschleunigen“. „Ebenso wichtig sind aber
auch persönliche Freiräume – viel zu oft sind wir Gefangene unserer bisherigen Denkweisen
und erkennen mögliche Lösungsansätze nicht, weil wir uns selbst einengen.“
. Kooperationen
Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und Endanwendern ist eine wesentliche
Voraussetzung, um aus neuen Ideen auch tatsächlich einen Geschäftserfolg zu erzielen. In
vielen Fällen kann es für ein Unternehmen aber auch sinnvoll sein, Kooperationen mit
Universitäten oder anderen Forschungsinstituten einzugehen. In der Zusammenarbeit von
Wirtschaft und Wissenschaft liegt ein ungeheures Potenzial, das gerade von
mittelständischen Unternehmen oftmals vernachlässigt wird. Um die Hürden abzubauen,
wurde der Innovations-Scheck ins Leben gerufen, der im Ausmaß von bis zu 5000 Euro
genutzt werden kann, um erstmalig mit einer wissenschaftlichen Institution
zusammenzuarbeiten.
. Einsatz von Kreativ-Techniken
Der Einsatz von Kreativ-Techniken beschränkt sich in vielen Unternehmen auf das
Brainstorming, das zwar ein effizientes Mittel zur Lösung allgemeiner Probleme sein kann,
aber kaum dazu geeignet ist, Alleinstellungsmerkmale zu erzielen. Um das kreative
Potenzial im Unternehmen besser nutzen zu können, sollte man sich auch mit anderen
Kreativ-Techniken wie etwa der „Theorie des erfinderischen Problemlösens“ (TRIZ), oder
der Bionik, dem „Lernen von der Natur“ auseinandersetzen.
. Ideenquellen nutzen
Um das kreative Potenzial der Mitarbeiter zum Wohle des Unternehmens nutzen zu können,
ist es notwendig, den Menschen auch entsprechende Freiräume zur Verfügung zu stellen
und ihre Kreativität zu unterstützen. Aber auch außerhalb des eigenen Unternehmens
finden sich zahlreiche Ideenquellen, wie etwa Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner,
oder Fachliteratur.
. Netzwerke aufbauen
Im Gegensatz zu größeren Betrieben fehlt Ein-Personen-Unternehmen die reichste
Ideenquelle: Die Kreativität der Mitarbeiter. Deshalb ist es gerade für EPU besonders
wichtig, ein Netzwerk von „kreativen Mitspinnern“ aufzubauen, die an der Ideenfindung
mitarbeiten können, und auf die man auch bei der Lösung von Detail-Problemen zählen
kann. Dieser Prozess ist zwar sehr zeitaufwändig und erfordert ein hohes Maß an
Vertrauen, bringt aber auch gute Chancen, da gerade Ein-Personen-Unternehmen
ausgesprochen flexibel und schnell auf neue Anforderungen reagieren können.
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. Was denkt der Kunde?
Letztendlich sind es nicht die Produktionstechniken oder Geschäftsprozesse, die den Erfolg
eines Unternehmens bestimmen, sondern die Kunden. Deshalb ist es bei der Umsetzung
neuer Ideen ausgesprochen wichtig, sich in die Rolle des Kunden zu versetzen und zu
analysieren, welche Vor- oder vielleicht auch Nachteile eine Innovation für ihn zur Folge
haben könnte.
. Unterstützung durch externe Partner
Auf jeden Fall empfiehlt es sich, die Unterstützung von außenstehenden, Innovation
Experts in Anspruch zu nehmen. Expertise und Know-how rund um Finanzierung und
Förderungen im Innovationsbereich zählen ebenso zum Instrumentarium dieser
Unternehmensberater wie ein gut sortierter Methodenkoffer und die Einbettung in
nationale und internationale Innovationsnetzwerke.
Weitere Informationen unter:
www.expertenblick.eu
www.transinno.at
Fachverband UBIT
Mit über 50.000 Mitgliedern ist der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) der
zweitgrößte Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der
Unternehmer und Unternehmerinnen aus den Bereichen Unternehmensberatung,
Informations- und Kommunikationstechnologie und Buchhaltung wahr.
Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die
Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche
Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Akkreditierter Innovation Expert
Akkreditierte Innovation Experts unterstützen Unternehmen bei der Suche, Bewertung,
Auswahl und Umsetzung von Innovationen. Expertise und Know-how rund um Finanzierung
und Förderungen im Innovationsbereich zählen ebenso zum Instrumentarium der Innovation
Experts wie ein gut sortierter Methodenkoffer und die Einbettung in nationale und
internationale Innovationsnetzwerke. www.transinno.at
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CSR-Consultants
WirtschaftsMediation
Akkreditierte WirtschaftsTrainer
Bonitätsmanagement und Controlling
Übergabe-Consultants
Kooperation und Netzwerke
E-Government
Electronic-Business Experts
IT-Security Experts
Open Source Experts
Transinno (TI) Innovation und Technologietransfer

Mehr Information: www.ubit.at
Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie
der Wirtschaftskammer Österreich
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63
Tel.: +43 5 90 900 3540 | E-mail: ubit@wko.at
Organisation & Presse & Fotos:
Gabriele Miller, Carina Felzmann
Cox Orange Marketing & PR GmbH
Tel.: +43 1 895 56 11-0
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