Abschließende Analyse der Potenziale und Widerstände des Projektes InnoWeit (Ergebnis
Nr. 10 – Machbarkeitsanalyse)
(Quelle: Workshops, Länderberichte zum Zwischenbericht September 2014, Präsentationen Abschlusskonferenz Juni 2015, Expertenmeinungen)
1. Einführung
Innovationen sind Produkte oder Verfahren, die neuartig sind, und sich von dem bestehenden
Zustand merklich unterscheiden. Durch Innovationen werden bestehende Abläufe und/oder
Strukturen verändert. Neuerungen oder Veränderungen können bei Betroffenen und Beteiligten
Widerstände hervorrufen. Für die Aufdeckung und Beseitigung von Widerstandsursachen wird
der Einsatz von Innovationspromotoren empfohlen (Witte 1973).
Auch die Anwendung eines neuartigen Instrumentes, wie bspw. der InnoKenn-Methode, kann
eine Innovation darstellen. Für die bewusste Gestaltung des Innovationstransfers ist es daher
hilfreich, die vorhandenen Potenziale und Widerstände, welche Transferprozesse fördern oder
behindern können, zu identifizieren, zu systematisieren und für die nachhaltige Verankerung auf
eine breitere empirische Basis zu stellen. Zu diesem Zweck wurden Erfahrungen der Projektpartner und der Pilotanwender in den Projektländern Bulgarien, Griechenland, Litauen, Spanien
und Ungarn im Rahmen von Workshops vorgestellt und diskutiert. In Länderberichten, Expertengesprächen sowie auf der Abschlusskonferenz reflektierten Projektbeteiligte mit Wissenschaftlern und Praktikern die Herausforderungen von Innovationen und die Implikationen für die berufliche Weiterbildung.
Im Folgenden werden zunächst die Rahmenbedingungen für das Innovationsgeschehen in den
Projektändern sowie die spezifischen Potenziale und Widerstände der Anwendung der InnoKenn-Methode in den Projektländern Bulgarien, Griechenland, Litauen, Spanien und Ungarn berichtet. Es wird ein Ausblick auf die Verbreitungsaktivitäten gegeben. Eine Zusammenfassung
schließt die Länderperspektiven ab. Damit wird das Ziel verfolgt, für Folgeprojekte zu lernen.
Grundlage für die vorliegende Machbarkeitsanalyse bilden insbesondere die Länder- und Abschlussberichte der Partner, Expertenmeinungen auf Basis von Präsentationen und projektbegleitenden Protokollen.
2. Konkrete länderspezifische Erkenntnisse
2.1.
Bulgarien
a) Grundlegendes zur Innovationssituation in Bulgarien
In der Situationsbeschreibung des Projektpartners zur Innovation in Bulgarien wird deutlich,
dass die Finanzierung von Forschung und Entwicklung als eher unbefriedigend wahrgenommen wird. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen besteht eine große Abhängigkeit
von europäischer Finanzierung, zum anderen ist die strategisch ausgerichtete regionale Planung der F&E-Aktivitäten noch wenig entwickelt. Die Beziehung zwischen wissenschaftlicher
Forschung und den Bedürfnissen des Produktionssektors sind wenig ausgeprägt. Erfahrene
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bulgarische Wissenschaftler, die an dieser Stelle Impulse setzten könnten, präferieren wegen der schlechten Bezahlung die Arbeit im Ausland. Durch den Weggang findet ein Wissensabfluss statt.
Zur Anregung von Innovationen auf nationaler, regionaler und Unternehmens-Ebene werden
in Bulgarien folgende (Finanzierungs-)Programme eingesetzt:
-

Operational Program Science and Education for Smart Growth (OPSESG)
Operational Program Innovation and Competitiveness (OPIC)
National Innovation Fund and National Science Fund
Europäische Programme für die Anregung von Innovationen

b) Spezifische Erfahrungen mit der Anwendung von InnoKenn in Pilotunternehmen
Die fünf beteiligten Pilotunternehmen berichteten dem Projektpartner bzw. im Expertenworkshop über Stärken und Potenziale des von ihnen eingesetzten InnoKenn-Tools. Dabei
wurde erkennbar, dass für die beteiligten kleinen bzw. mittelständischen Unternehmen InnoKenn als ein praktikables Instrument für die Messung der Innovationsfähigkeit angesehen
wird. Das Instrument hat die Anwender dabei unterstützt, die problematischen Bereiche und
Hindernisse für Innovationsprojekte identifizieren zu können. Gleichzeitig wurde aber auf folgende Verbesserungspotentiale hingewiesen: Es wurde berichtet, dass es für Mitarbeiter
schwierig sei, Fragen nach Strategie und Zielen zu beantworten. Als Erklärung dient die Tatsache, dass das Management in bulgarischen Firmen derartige Informationen eher „als geheim“ behandelt und Arbeiter üblicherweise nicht befragt werden. An dieser Stelle wurde
eine kulturelle Limitation beim Einsatz des in Deutschland getesteten Tools erkennbar. Der
InnoKenn zugrunde liegende partizipative Ansatz ist in den Pilotunternehmen noch nicht umfassend verwirklicht. Zusammenfassend stellte der Projektpartner fest, dass InnoKenn für
bulgarische KMUs sehr geeignet ist, weil kaum finanzielle Ressourcen benötigt werden. Die
Analyse-Ergebnisse können einfach aufbereitet und visualisiert werden. Sie dienen dem Management als Entscheidungsgrundlage für die gezielte Verbesserung innerhalb ihrer Organisation.
c) Implikationen für die nachhaltige Verbreitung
Die überwiegend positive Resonanz der Pilotanwendungen veranlasste den Projektpartner,
erste Schritte für die weitere Verbreitung einzuleiten. Es wurden im Projektverlauf bereits
Netzwerk-Strukturen für die nachhaltige Anwendung angelegt.
-

-

Die Bekanntmachung des Instrumentes und der Projektergebnisse über das Internet,
den Newsletter von BCCI und Europe Direct sowie die regionalen Medien wurden bereits
initiiert und werden weiter gefördert.
Das Vocational Education and Training (VET) Zentrum in Sofia wurde kontaktiert. Es ist
gemeinsam mit der IHK Gabrovo in der Lage, Firmen Trainings für die Verbesserung der
Innovationsfähigkeit ihrer Beschäftigten anzubieten. Vorbereitend wurde das Selbstlernmodul „Innovations- und Beschäftigungsfähigkeit“ übersetzt, für das der bulgarische Projektpartner verantwortlich zeichnete. Es wurde angedacht, Trainings für Trainer des VET
Zentrums anzubieten.
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-

Es besteht die Bereitschaft von Enterprise Europe Network Bulgaria, die InnoKenn-Methode einzusetzen.

d) Zusammenfassung
Die Anwendungen von InnoKenn in den bulgarischen Pilotunternehmen dienten dazu, konkrete
Möglichkeiten und Grenzen des Instrumentes auf betrieblicher Ebene zu ermitteln. Die Methode
kann dem Management helfen, in den Dimensionen Strategie, Struktur, Prozesse sowie auf der Mitarbeiterebene Verbesserungspotenziale zu entdecken und die Reflexion über Stärken und Schwächen des Unternehmens in den Managementgremien anzuregen. Das Instrument unterstützt in Verbindung mit Selbstlernmodulen dabei, die Innovationsfähigkeit von KMUs und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter nachhaltig zu fördern. Es ließ sich feststellen, dass die unternehmenskulturellen Gegebenheiten noch nicht auf den partizipativen Ansatz des Instrumentes ausgerichtet sind und
Überarbeitungsbedarf in den Erhebungsbögen und -methoden im Hinblick auf die Mobilisierung der
Mitarbeiter besteht.
2.2.
Griechenland
a) Grundlegendes zur Innovationssituation in Griechenland
Während der Projektlaufzeit entwickelte sich die griechische Staatsverschuldung krisenhaft.
Die Turbulenzen wirkten sich u.a. auf die Bereitschaft der Unternehmen aus, sich als Pilotanwender bzw. für die Ergebnisreflexion zur Verfügung zu stellen. Staatlicherseits waren in
der Vergangenheit diverse geförderte Innovationsprogramme zur Verbesserung des Unternehmertums angestoßen worden. Es fehlte aus Sicht des Projektpartners bisher ein einheitliches Innovationsverständnis. Vor diesem Hintergrund wurde der Expertenworkshop auf
Kreta genutzt, um auf Basis einer kleinen empirischen Erhebung unter den Teilnehmern eine
Einschätzung zu den länderspezifischen Stärken und Schwächen mit Blick auf Innovation
und Innovationsfähigkeit zu erhalten. Daraus entstand die nachstehende SWOT-Analyse zur
Innovation und Innovationsfähigkeit (Teilnehmerbefragung, Ergebnisse des Expertenworkshops, Mai 2015), die Hinweise auf die Machbarkeit unter den aktuellen Rahmenbedingungen geben kann.
Stärken
 Human Resources fairly specialized
 Recht spezialisierte Humanressourcen
 Existence of pockets of innovation / research
 Das Vorhandensein von Innovationsbündeln / Forschung
 Very well educated personnel
 Sehr gut ausgebildetes Personal
 Extroversion of enterprises / research institutions
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 Nach außen Treten von Unternehmen / Wissenschaftlichen Forschungsinstituten
 International Collaborations
 Internationale Zusammenarbeit

Es wird erkennbar, dass Unternehmen mit Blick auf die externen und internen Rahmenbedingungen gute Voraussetzungen für ihre Innovations-Anstrengungen zu haben scheinen.
Die im Folgenden aufgezeigten Schwächen geben Hinweise darauf, dass die gebotenen
Rahmenbedingungen von den Unternehmen teilweise nicht genutzt werden.
Schwächen
−

Very low cooperation in the interface Industry - Academic Institutes

−

Sehr geringe Zusammenarbeit an der Schnittstelle Industrie – wissenschaftliche Institute

−

Research Disconnected from local market

−

Von örtlichen Märkten abgekoppelte Forschung

−

Failure to implement integrated innovation program

−

Versäumnis, integrierte Innovationsprogramme umzusetzen

−

Fragmented innovation system

−

Fragmentiertes Innovationssystem

−

Lack of cooperation and networking

−

Mangel an Zusammenarbeit und Netzwerken

−

Lack of Planning

−

Mangel an Planung

Die befragten Experten machten (in der Krise liegende) Chancen deutlich. Sie nahmen an,
dass die Krise den Einfallsreichtum der Beteiligten weckt und Kräfte für die Erneuerung mobilisiert. Sie hegten die Hoffnung, dass sich regionale Innovationsstrategien umsetzen lassen
und sich neue Märkte entwickeln werden.
Chancen
 Implementation of smart specialization (strategy and action) by region
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 Umsetzung von intelligenter Spezialisierung (Strategie und Handeln) durch die Region
 Regional strategies, innovation programs, smart specialization
 Regionale Strategien, Innovationsprogramme, intelligente Spezialisierung
 Development of new markets
 Entwicklung neuer Märkte
 Utilization of programs for the period 2014 – 2020
 Nutzung von Programmen für den Zeitraum 2014-2020
 Human resources
 Humanressourcen
 Crisis (Need for ingenuity)
 Krise (Bedarf an neuen Ideen)
 Mobilization caused by the economic crisis for growth and new wealth
 Mobilität, die durch die Wirtschaftskrise verursacht wurde, um Aufschwung und neuen Wohlstand zu erzielen

Die Nennung der Risiken reflektiert die eingangs beschriebene krisenhafte Entwicklung mit
ihren Folgewirkungen, bspw. den Exodus hochqualifizierter Menschen. Die nachstehend aufgeführten Risikofaktoren hätten fatale Wirkungen auf die Innovationstätigkeit und für den
Fortbestand von Unternehmen.
Risiken
 Financing (Insufficient)
 Finanzierung (unzureichend)
 Unstable social, political, economic environment
 Unsicheres soziales, politisches und wirtschaftliches Umfeld
 Economic crisis and exodus of top educated people
 Wirtschaftskrise und Abwanderung von hoch ausgebildeten Menschen
 Limited private funding possibilities
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 Eingeschränkte private Finanzierungsmöglichkeiten
 International competition
 Internationaler Wettbewerb
 Crisis (Loss of Resources)
 Krise (Verlust an Ressourcen)
 Demoralisation
 Demoralisierung
 Lack of financialtools
 Mangel an Finanzinstrumenten
 Unwillingness for "reasonable risk" by systemic banks – authorities
 Unwilligkeit hinsichtlich “akzeptabler Risiken” durch systemische
Banken – Autoritäten

b) Spezifische Erfahrungen mit der Anwendung von InnoKenn in Pilotunternehmen
Das Projekt InnoWeit und die Anwendung der InnoKenn-Methode wurden aktiv und auf unterschiedlichen Wegen beworben, bspw. durch Newsletter, E-Mails und persönliche Treffen mit
Mitgliedern der Zielgruppe. Der Projektpartner hat sich vor dem Hintergrund der unter a) beschriebenen Situation in außerordentlichem Maße persönlich für die Gewinnung von Pilotanwendern eingesetzt. Drei Unternehmen aus der IT- und Hotelbranche sagten zu Projektbeginn
die Teilnahme zu, davon 2 Unternehmen führten in der Folge die Analyse - wie in der Projektbeschreibung vorgesehen – als unternehmensweit angelegte Teilnehmerbefragung durch. Zwei
weitere Unternehmer (aus dem IT-Bereich) testeten den Fragebogen darüber hinaus, um die
Anwendung in ihren Unternehmen zu prüfen. Zwei weitere Beratungsunternehmen aus Athen
haben zudem die Inno-Kenn-Methode trotz der sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation
durchgeführt. Dabei wurde die vom Projektpartner aus Griechenland entwickelte Online-Version
genutzt.

Aus den Teilanwendungen konnten folgende Potenziale und Widerstände ermittelt sowie Implikationen abgeleitet werden:
-

Das Tool wurde als funktional beschrieben. Es gab – insbesondere in der IT-Branche Kritik an dem als „altbacken“ empfundenen paper & pencil Verfahren („no print“ policy
sowie Einsatz von Apple im Pilotunternehmen). Auf die Kritik reagierte der Projektpartner
aus Griechenland mit einer Anpassung des Analyse-Tools. InnoKenn wurde in eine Online-Version (pdf.Datei) überführt, die von Teilnehmern am Arbeitsplatz ausgefüllt werden kann.
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-

-

In (familiengeführten) KMUs sollte die Anwendung der Methode InnoKenn durch externe
Beratung begleitet werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass kleinere Unternehmen damit verbundene zusätzliche Kosten scheuen.
Von den beteiligten Unternehmen/Unternehmern wurde gewünscht, dass mit den Analyseergebnissen für das Management auch erste Maßnahmenvorschlägen zur Verfügung
gestellt werden, da finanzielle Ressourcen für weitere Beratungsleistungen fehlen.

c) Implikationen für die nachhaltige Verbreitung
Durch die entwickelte Online-Version wurden die Voraussetzungen für weitere (Pilot-)Anwendungen geschaffen. Erfolgreiche Anwendungen scheinen mit Blick auf die Erfahrungen
der übrigen Projektländer notwendig, um das InnoKenn-Tool bekannt zu machen bzw. dieses nachhaltig in lokalen/regionalen Strukturen verankern zu können.
d) Zusammenfassung
Die Anwendungen von InnoKenn in fünf griechischen Pilotunternehmen sollten dazu dienen,
konkrete Möglichkeiten und Grenzen zur Anwendung des Instrumentes auf betrieblicher Ebene
zu ermitteln. Die Testung und Reflexion ließen sich vor dem Hintergrund von Turbulenzen und
krisenhaften Entwicklungen nicht wie geplant umsetzen. Da das InnoKenn-Tool dem Projektpartner als gutes Werkzeug für ausgebildete Qualitätsmanager erscheint, die diese Methode als
Ergänzung zur Leistungsmessung nutzen können, wird das Instrumentarium - angereichert mit
dem Selbstlernmodul „Qualitätsmanagement und Kreativitätsförderung“ - als Beratungsangebot
nach Projektabschluss weiter zur Verfügung gestellt. Vorteilhaft erscheint dabei, dass die Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Griechenland eher heterarchisch, d.
h. selbstgesteuert und selbstbestimmt mit Betonung auf Bottum-up-Entscheidungen, als hierarchisch organisiert sind, und der verfolgte partizipative Ansatz diese Organisationsform stützt.

2.3.
Litauen
a) Grundlegendes zur Innovationssituation in Litauen
Die Bereiche Forschung & Entwicklung sowie Innovation spielen auch in Unternehmen in Litauen eine immer wichtigere Rolle. Verschiedene Institutionen unterstützen und fördern diese
Disziplin, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern. Zu diesen Institutionen
zählen bspw. Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Innovationscenter, Forschungseinrichtungen.
Unternehmen, die sich auf Innovation fokussieren, erhalten zusätzliche Vorteile, beispielsweise
Steuerentlastungen für Investitionen in Technologien. Um Innovation zu ermöglichen, werden
KMU mit einem Innovationsservice gefördert, um Unternehmern und Mitarbeitern das relevante
Wissen in Bezug auf Innovation, Technologie sowie Forschung & Entwicklung zu vermitteln.
Auch Neugründungen von Unternehmen werden gefördert (vgl. Abschlussbericht Litauen). Unter diesen förderlich erscheinenden Rahmenbedingungen konnten vom Projektpartner fünf Pilotunternehmen für die Anwendung der InnoKenn-Methode akquiriert werden.
b) Spezifische Erfahrungen mit der Anwendung von InnoKenn in Pilotunternehmen
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Die Pilotunternehmen gaben folgende Rückmeldungen zum Einsatz der InnoKenn-Methode:
Stärken
-

-

Die Ergebnisse haben einen Input gegeben, über die Stärken und Schwächen im Unternehmen nachzudenken und die entsprechenden Veränderungen anzugehen. Sie haben
das Management zur Reflexion angeregt, ob die Stärken im Unternehmen genutzt und
gestärkt bzw. die Schwächen überwunden werden sollen. Die Anwendung bei Smurfit
Kappa (Verpackungsunternehmen) hatte in der Führung einen Denkprozess in Gang gesetzt. Die Präsentation der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung mit dem Instrument rief
einige Betroffenheit hervor, da die Unternehmensleitung mit den ausgewerteten kritischen Punkten nicht gerechnet hatte.
Ein Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, im Laufe eines Jahres die Prozesse in 2-3
Bereichen zu ändern, die anhand der Analyse die schwächsten sind.
Die Befragung wird von Mitarbeitern und vom Management akzeptiert und soll nach einem gewissen Zeitabstand wiederholt werden.
Die Möglichkeit, die Ergebnisse der Geschäftsführung und der Mitarbeiter zu vergleichen, ist sehr nützlich.
Intensive Werbemaßnahmen und Engagement der AHK sorgten für sehr gute Beteiligung bei der Anwendung und der Verbreitung des Innovationsgedankens.

Schwächen
-

Der Fragebogen InnoKenn war mit Blick auf die Zielgruppe zu kompliziert, nicht verständlich und enthielt zu viele Fragen. Einige Items wurden daher vereinfacht, um die
Befragung von Produktionsmitarbeitern zu ermöglichen.

-

Die Interpretation der Ergebnisse und darauf basierende Verbesserungsvorschläge sollten zeitnah zur Anwendung des Analyse-Tools erfolgen

-

Ein Vergleich mit den übrigen Pilotanwendern war dabei nicht erwünscht.

Durchführung mit einer großen Zahl von Mitarbeitern wird als zu aufwändig eingeschätzt. Ähnlich
wie in Spanien möchten Firmen wenig Zeit in Befragungen (und Auswertungen) investieren.
c) Implikationen für die nachhaltige Verbreitung
Um eine Nachhaltigkeit des Projektes in Litauen zu sichern und auf Grund der positiven Resonanz der Mitglieder der AHK Baltische Staaten, beabsichtigt der Projektpartner, die Anwendung der InnoKenn Methode auch anderen Kammermitgliedern aus Litauen, die im Rahmen des InnoWeit Projektes das Tool nicht anwenden konnten, zu ermöglichen. Darüber
hinaus plant die AHK Baltische Staaten, die Anwendung von der InnoKenn Methode auch
den Kammermitgliedern in Lettland und Estland anzubieten (vgl. Abschlussbericht Litauen
08/15).
d) Zusammenfassung
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Die Anwendungen von InnoKenn in fünf litauischen Pilotunternehmen sollten dazu dienen,
konkrete Möglichkeiten und Grenzen zur Anwendung des Instrumentes auf betrieblicher
Ebene zu ermitteln. Diese werden sehr informativ im Abschlussbericht des litauischen Projektpartners dargestellt. Für den erfolgreichen Transfer von Methoden und Instrumenten erscheint vor allem die landeskulturelle und kontextbezogene Abstimmung, bspw. der Skalen
und Fragen auf Produktionsbetriebe, wesentlich.
2.4.
Spanien
a) Grundlegendes zur Innovationssituation in Spanien
Der Projektpartner berichtete, dass 215.000 Menschen in der Forschung & Entwicklung arbeiten, 60 % sind Forscher. Wichtigste Akteure im Bereich der Innovation sind die Regierung und
große Unternehmen. In Spanien existieren nach Aussage des Projektpartners zahlreiche, von
Kammern, Universitäten oder Beratungsunternehmen unterstützte Tools, Beratungs- und Trainingsansätze, die sich mit Innovation auseinandersetzen. Alle diese Tools basieren auf IT-unterstützten Fragebögen und/oder werden durch Experten angeleitet.
b) Spezifische Erfahrungen mit der Anwendung von InnoKenn in Pilotunternehmen
Die InnoKenn-Methode wurde als eine von vielen existierenden Innovations-Initiativen aufgefasst. Der Fokus auf KMUs, unterstützt durch die Einfachheit des Fragebogens und der Software, wurden für den KMU-Kontext positiv angemerkt. Ähnlich wie in Griechenland gab es
grundsätzliche Kritik daran, dass das Tool Paper & Pencil basiert ist und die FunktionsbereichsDaten nicht unternehmensweit verglichen werden können.
InnoKenn wurde fünfmal eingesetzt (Metallbranche, Logistik-Branche, IT-Sektor). Die Pilotunternehmen erlaubten keine Workshops zur Instruktion der Mitarbeiter und zum Ausfüllen von Fragebögen, wie es für den Einsatz von InnoKenn vorgesehen ist. Um Führungskräfte und Mitarbeiter nicht aus den Arbeitsprozessen herauszuziehen, wurden seitens der Unternehmen
Schlüsselpersonen ausgewählt, die an der Befragung teilnahmen. Das strukturiert und anhand
von Abbildungen dargestellte Ergebnis stellte das Management zufrieden. Die Ergebnisse haben das Management nach Aussage des Projektpartners inhaltlich nicht überrascht.
Für die Diskussion und Reflexion wurden in Spanien anstelle des Expertenworkshops 16 Interviews mit regionalen Experten durchgeführt. Dazu wurde ein eigener Interviewleitfaden entwickelt. Die Experten stammten aus folgenden Branchen bzw. Funktionen:
 R&D Berater (2)
 Geschäftsführung (5)
 Gewerkschaft (2)
 Arbeitgeberverband (2)
 Universität (3)
 Regionale Verwaltung (2).
Im Ergebnis stellten die Experten fest, dass der Zugang für KMUs zu Forschung und Entwicklung notwendig, jedoch teilweise durch Bürokratien erschwert ist. In den Unternehmen fehlen
teilweise professionelle und methodische Kompetenzen sowie die wirtschaftlichen Möglichkeiten
für F&E. Innovation als kontinuierlicher Prozess ist nicht Teil der KMU-Kultur. Innovationen sind

9

Teil des Überlebensprozesses, jedoch nicht systematisiert. Ein weiteres zentrales Ergebnis der
Expertengespräche und des Projektes InnoWeit ist die Erkenntnis, dass das Thema ‚Innovation‘
in Spanien nicht Bestandteil der Aus- und Weiterbildungs-Curricula ist. Die Experten waren der
Meinung, dass man diesen Mangel in der beruflichen Aus- und Weiterbildung beheben müsse
und auf die Weise einen Kulturwandel in den Unternehmen bewirken könne.
Nachfolgend werden die Potenziale der InnoKenn-Methode und der Verbesserungsbedarf aus
Sicht des spanischen Projektpartners zusammengefasst:









InnoKenn ist einfach in der Anwendung; das Tool eignet sich gut als Instrument des Qualitätsmanagements (vgl. Griechenland)
InnoKenn erlaubt nicht die gleichzeitige Darstellung von Bereichsergebnissen und Ergebnissen des ganzen Unternehmens. Im Unternehmenskontext sind derartige Analysen jedoch
üblich (vgl. Litauen).
Fragebögen werden üblicherweise über das Intranet zur Verfügung gestellt oder über smarte
Technologien geteilt. Eine manuelle Verarbeitung der Daten erscheint antiquiert (vgl. Griechenland). Die fehlende IT-Unterstützung für die Anwendung des Tools und für den Umgang
mit Daten erscheint als größter Hinderungsgrund im Hinblick auf den weiteren Einsatz von
InnoKenn.
Der Erst-Einsatz in KMUs sollte im Hinblick auf Widerstände mit einer Management-Präsentation beginnen. Das Management sollte die Beschäftigten auswählen. Diese beantworten
einzeln, anonym und in einem vom Unternehmen gesetzten Zeitfenster die Fragen. Beim
Einsammeln der Fragebögen wird Anonymität sichergestellt. Die Ergebnisse werden dem
Management vorgestellt, dieses entscheidet über die nächsten Schritte und die Ergebnispräsentation im gesamten Unternehmen.
Es bestehen grundsätzliche kulturelle Widerstände von KMUs gegenüber Innovations-Initiativen. Die Führungsebenen bestehen teilweise aus älteren Generationen, die mit Technologien nicht vertraut sind. KMUs nehmen außerdem an, dass Veränderungsprozesse durch
externe Beratungen unterstützt werden sollten.

c) Implikationen für die nachhaltige Verbreitung
Um dem Wunsch nach Beratung Rechnung zu tragen und die Anwendung der InnoKennMethode nachhaltig zu fördern, wurde vom Projektpartner Spanien ein Kooperationsvertrag
mit einer lokalen Managementberatung abgeschlossen. Diese wird auf Basis der InnoKennResultate einen ausführlichen Bericht erstellen und Empfehlungen an die Pilotunternehmen
für Maßnahmen zur Förderung der Stärken und Behebung der Schwächen aussprechen.
d) Zusammenfassung
Die Anwendungen von InnoKenn in fünf spanischen Pilotunternehmen sollten dazu dienen, konkrete Möglichkeiten und Grenzen zur Anwendung des Instrumentes auf betrieblicher Ebene zu
ermitteln. Durch die Rückmeldungen von Anwendern und die Reflexion mit Experten wurden die
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Potenziale, aber auch die Schwachpunkte der Methode sichtbar. Auf Basis der Ergebnisse können wertvolle Erkenntnisse für Anwendungs- und Beratungsprozesse in Folgeprojekten abgeleitet werden. Der Hinweis auf die Notwendigkeit, den Innovationsgedanken bereits frühzeitig in
Bildungsprozessen zu verankern, um unternehmenskulturellen Wandel zu bewirken, erscheint
dabei zentral.

2.5.
Ungarn
a) Grundlegendes zur Innovationssituation in Ungarn
Der Projektpartner Industrie- und Handelskammer Pécs-Baranya hat bereits zahlreiche eigene Innovations-Aktivitäten gestartet, um Innovation in den lokalen Unternehmen anzuregen. Dazu zählen
Projekte zum Schutz des geistigen Eigentums, die Entwicklung von Clustern, die Teilnahmen an
EU-Projekten, bspw. Europe Enterprise Network, Horizon 2020, EVLIA, CMC, das Matching der Innovations-Aktivitäten lokaler/regionaler ungarischer Unternehmen sowie die Kommunikation und
Verbreitung von Innovations-Ergebnissen.
b) Spezifische Erfahrungen mit der Anwendung von InnoKenn in Pilotunternehmen
Als wesentliche Ergebnisse der Anwendung in den Pilotunternehmen werden beschrieben:








Die Meinung der Beschäftigten ist für das Management wichtig; es liegen Erfahrungen
mit Befragungen vor: teilweise werden bereits Management-Befragungen im Rahmen
von IMP3rove und Mitarbeiterbefragungen im Rahmen des Qualitätsmanagements
durchgeführt
Die Ergebnisse entsprachen überwiegend den Erwartungen der Unternehmensleitung;
die Management-Rückmeldungen waren teilweise kritischer als die der Beschäftigten
Da das Bewertungssystem in Ungarn umgekehrt ist, wäre ein kultureller Vorab-Check
der eingesetzten Bewertungs-Skalen hilfreich gewesen
Analyse-Ergebnisse decken Handlungsfelder auf und sind guter Startpunkt für weitere
Organisationsprojekte und zur Optimierung der Kommunikationsstrategie
Die Pilotunternehmen planen, die Analyse-Ergebnisse in die laufenden Prozesse zu integrieren, Methoden und Instrumente sollen dabei optimiert werden
Langfristig wird die Stärkung von Innovations-Teams, der Marktorientierung und innovationsorientierter Trainings erwartet bzw. fokussiert.

c) Implikationen für die nachhaltige Verbreitung
Das InnoKenn-Tool soll auf Initiative des Projektpartners, der Industrie- und Handelskammer
Pécs, langfristig eingesetzt werden. Es wurde begonnen, eine Datenbank einzurichten, in
der Innovationsexperten aus den Pilotunternehmen verzeichnet sind. Diese sollen in Unternehmen vermittelt werden, die ähnliche Fragestellungen haben. Pilotunternehmen sollen außerdem als potentielle Partner für Folgeprojekte angesprochen werden. Darüber hinaus hat
der ungarische Projektpartner die Hinweise der teilnehmenden Unternehmen zur Bedeutung
innovationsorientierter Weiterbildung aufgenommen und wird ein im Projekt erstelltes und in
die Landessprache übersetztes Selbstlernmodul für das Innovationsmanagement in das Beratungsportfolio aufnehmen.

11

d) Zusammenfassung
Die Anwendungen von InnoKenn in fünf ungarischen Pilotunternehmen sollten dazu dienen,
konkrete Möglichkeiten und Grenzen zur Anwendung des Instrumentes auf betrieblicher
Ebene zu ermitteln. Vor dem Hintergrund der gelebten Mitarbeiterbeteiligung in den Unternehmen konnten die Analyse-Ergebnisse vor allem zur Stärkung der Stärken genutzt werden. Der Reifegrad der Unternehmen macht es möglich, dass die Anwendung der InnoKennMethode nachhaltig in den Managementsystemen verankert wird und Aktivitäten zur Ausbildung der Innovationsfähigkeit von Organisation und Beschäftigen institutionalisiert werden.

3. Fazit
Die Methode InnoKenn wurde in Bulgarien, Griechenland, Litauen, Spanien und Ungarn in Pilot-Anwendungen eingesetzt und kann auf Basis der empirischen Erfahrungen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Das auf den Ergebnissen basierende Schulungsprogramm, das aus vier SelbstlernModulen besteht, wurde evaluiert und steht als Beratungsangebot der Projektpartner für den weiteren Einsatz zur Verfügung. Expertenworkshops, Experteninterviews und eine abschließende Expertenkonferenz dienten der Prüfung, welche Relevanz die Analyse der Innovationsfähigkeit für die Organisationsentwicklung und für die berufliche Weiterbildung hat. Die Erfahrungen, die im Rahmen
des Einsatzes der InnKenn-Methode in den jeweiligen EU-Ländern gewonnen wurden, sind die
Weiterentwicklung der vier Module zum Selbstlernen eingeflossen.
Exemplarisch würdigten die Teilnehmer der Abschlusskonferenz die unterschiedlichen Perspektiven, die durch Forscher, Projektpartner, Experten und Anwender im Projekt InnoWeit auf die
Schwerpunkte ‚Innovation und Weiterbildung‘ ausgetauscht wurden. In Workshops, Expertengesprächen und Konferenzen entfalteten sich lebhafte Diskussionen, zu denen die empirischen Ergebnisse in einer europäischen Perspektive wesentlich beitrugen.
Als Potentiale des Projektes InnoWeit können zusammenfassend genannt werden:
-

-

-

InnoWeit ist ein Innovationsprojekt, das mit seinen Produkten (Analysetool und Selbstlernmaterialien) die Bedürfnisse von KMUs adressiert.
InnoKenn erscheint als gute Ergänzung für das Qualitätsmanagement.
Die Anwendung von Analysetools und die Auswertung sollte noch stärker als Beratungsleistung verankert und begleitet werden (Beispiel Spanien).
Für die systematische Ausbildung von internen Innovationspromotoren fehlten im Projektkontext die Zeit und der notwendige Zugang in die Unternehmen. Dies sollte bei künftigen
Projekten auf der Organisationsebene berücksichtigt werden.
Durch das Engagement der Projektpartner konnte eine Verankerung in den Unternehmensroutinen (Beispiele Bulgarien, Ungarn) und den lokalen/regionalen (Weiterbildungs-)Netzwerken (Beispiel Bulgarien) erreicht werden.
Der Hinweis, dass Innovation in die Ausbildungs-Curricula aufgenommen werden muss, um
unternehmenskulturelle Veränderungen zu bewirken, sollte für künftige Projektvorhaben aufgegriffen werden.

12

-

Kammern und lokale Akteure haben mit InnoKenn ein eigenes Produkt, mit dem sie ihre Beratungsleistung, bspw. IST-Aufnahme erweitern können. Die Selbstlern-Materialien können
in das Weiterbildungsangebot der Kammern aufgenommen werden, um in den Unternehmen
Führungskräfte als Innovationspromotoren auszubilden. Hier könnte mittelfristig eine Zertifizierung angestrebt werden.

Neben der Forschung, Projekt-Initiativen und externen Innovationsberatern bedarf es interner Innovationspromotoren. Das sind Unternehmens-Mitglieder, die die Aufgabe übernehmen, Innovationsprojekte unmittelbar vor Ort, gemeinsam mit den Beschäftigten und dem Management, auf den Weg
zu bringen, zu begleiten und zu evaluieren. Sie arbeiten mit den Ergebnissen, die im Zusammenhang mit Innovations-Methoden, wie bspw. InnoKenn, im Hinblick auf die Innovationsfähigkeit gewonnen wurden. Ihre Weiterbildung und die Verankerung des Innovationsgedankens in der beruflichen Bildung sind Schlüsselfaktoren für die Innovations- und Beschäftigungsfähigkeit von Unternehmen und Mitarbeitern.

Bochum, im September 2015

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt alleine der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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