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Vom Konzept zur Innovation –
mit guter Planung und richtigem Timing
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er Tiroler Innovationspreis setzt genau
an dieser Stelle an. Der nachvollziehbar dargestellte Unternehmenserfolg
ist eines der ausschlaggebenden
Bewertungskriterien. Eine Ausnahme bildet die
Kategorie „Konzept“, wo das Potenzial zur Wertschöpfung glaubhaft aufgezeigt werden muss.
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Das Unternehmen
Sunplugged – Solare
Energiesysteme GmbH
reichte 2009 das Konzept
einer Photovoltaiklösung
für Transportfahrzeuge
für die Kategorie ein und
konnte den ersten Preis
mit nach Hause nehmen.
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Das Wort „innovativ“ ist seit vielen Jahren Teil des allgemeinen Vokabulars, um etwas als „neu“
und „modern“ zu beschreiben. Verwendet man das Wort im fachlichen Kontext, so umfasst es einen weiteren,
wichtigen Aspekt – den wirtschaftlichen Erfolg.

Die Phystech Coating
Technology GmbH
gewann 2011 mit einem
Konzept zur Entwicklung und Umsetzung
von funktionellen
Schichten für eine
Brennstoﬀzelle für den
mobilen Einsatz.

Ein von der ViraTherapeutics GmbH entwickeltes Konzept für ein
onkolytisches Virus, der
zur Zerstörung von Krebszellen eingesetzt werden
könnte, wurde 2012 mit
dem Innovationspreis
ausgezeichnet.
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2013
Ihre mit duftendem
Almheu und anderen
Naturmaterialien
beschichteten Paneele
brachten der Organoid
Technologies GmbH aus
dem Tiroler Oberland
den ersten Preis für das
beste Konzept ein.
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Eine Reise zum Erfolg
Mit dem Weg von der Idee und dem Konzept,
über Umsetzung und Markterfolg befassen sich
Innovationsprozessmodelle. Sie beschreiben
den gesamten Ablauf und auch verschiedene
Faktoren, welche diesen Ablauf beeinflussen.
Welches Modell am besten für das eigene
Unternehmen tauglich ist, hängt von Unternehmensthema, der Firmengröße und auch von der
Unternehmenskultur ab.
Norbert Thom, ein deutsch-schweizerischer
Wirtschaftswissenschaftler, hat ein Prozessmodell entwickelt, welches drei Hauptbereiche
umfasst – Ideengenerierung, Ideenakzeptierung
und Ideenrealisierung. Dieses Modell ist besonders für Unternehmen, welche aktiv Innovationen gestalten, interessant – dem Bereich der
vorausschauenden Ideenfindung wird besondere
Bedeutung beigemessen. Die gezielte Auswahl
und Umsetzungsplanung bildet einen eigenen
Bereich; das Umsetzen und die Kontrolle, wie
das realisierte Produkt bzw. die Dienstleistung
am Markt ankommt, bilden den dritten Teil.
Obwohl dieses Modell der Suche nach erfolgversprechenden Ideen einen eigenen Kernbereich
einräumt, ist auch hier die Akzeptanz am Markt
Thema – was die zuvor beschriebene Definition
von Innovation untermauert.

Stolpersteine
Was innovationsorientierte Unternehmen nur zu
genau wissen: Im frühen Stadium der Ent-

wicklung hat man zwar Gestaltungsraum; das
Risiko, dass sich eine Idee als nicht realisierbar
erweist, ist dennoch hoch. Man kennt noch
nicht alle Einflussfaktoren – und davon gibt
es viele, sowohl auf technischer, als auch auf
marktorientierter Seite.
Je weiter fortgeschritten die Entwicklung,
umso mehr Zeit und Geld hat man bereits
investiert. Ein Abbruch zu einem späten
Zeitpunkt kommt daher teuerer. Und je besser
durchdacht die Idee, umso höher die Erfolgschancen des Endprodukts. Einen Vergleich
dazu bietet das Zubereiten von Speisen –
verwendet man gute Zutaten, schmeckt es am
Ende einfach besser.
Hat man sich für die Analyse und Ausgestaltung der Idee die nötige Zeit genommen, dafür
die passenden Förderprogramme genutzt und
kann nun in die Produktion gehen, darf man
eines nicht unterschätzen: Für den Markt ist es
nicht selbstverständlich, dass ein neues Produkt
oder eine neue Dienstleistung das Leben
tatsächlich erleichtert oder angenehmer macht.
Daher ist es wichtig, verständlich und zielgruppengerecht zu präsentieren, was das Bahnbrechende ist – und das Budget für eine derartige
Kommunikationsstrategie einzuplanen.

am Markt zeigt sich dann auch das Konfliktpotential – eine radikale Innovation kann
komplette Wirtschaftszweige ablösen, wie
man es insbesondere in der Informationstechnologie beobachten kann. Eine HD-Diskette,
das Standardgebrauchsteil der 80-er und 90-er
Jahre, verwendet heute niemand mehr. Das
geht sogar so weit, dass jüngere Generationen
den Ursprung des Symbols zum Speichern
nicht mehr kennen.
Für kleine, agile Unternehmen kann diese
Situation etwas vom biblischen „David gegen
Goliath“ Kampf mit sich bringen. Gutes Timing
bei der Markteinführung ist entscheidend –
denn die Praxis bezwingt schlussendlich oft die
Theorie. Was am Papier so bahnbrechend erscheint, kann praktisch am Markt vorerst völlig
versagen. Die Zeitspanne, die es braucht, bis der
Markt ein Produkt annimmt und es tatsächlich
zur Innovation wird, gilt es zu überbrücken –
oder von Beginn weg einzuplanen.

Innovieren – alles, außer gewöhnlich
Das Innovieren kann man als die Königsdisziplin
des unternehmerischen Schaffens betrachten –
von der guten Idee hin zur tatsächlichen Innovation ist es ein weiter, herausfordender Weg. +

Keine Erfolgsgarantie
Auch zum Thema Vermarktung bietet Norbert
Thom einen interessanten Ansatz – die Definition des Innovationsgrades. Dieser wird von vier
entscheidenden Faktoren beeinflusst: Neuheitsgehalt, Komplexität, Risiko bzw. Unsicherheit
und Konfliktpotential.
Diese Definition zeigt die Charakteristika
von Innovation – sie ist neu, selten trivial,
man geht in der Umsetzung ein berechenbares
Risiko ein, ist aber auch unberechenbaren,
unsicheren Faktoren ausgesetzt. Nicht zuletzt

Tipp
Um das unternehmerische Risiko abzufedern, setzen die meisten Innovationsförderprogramme im Vor- bzw. Frühstadium
der Entwicklung an. Ein Sondieren der
Förderlandschaft zu Projektbeginn macht
sich bezahlt – bei erfolgreicher Beantragung im wahrsten Sinn des Wortes.
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