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Spezial: Innovation Management
Agilität – die Art, wie Innovationen entstehen, ändert sich von Grund auf

•

Zusammenarbeit – aktiver Wissensaustausch mit Partnern und Wettbewerbern erfordert Mut

•

Patentrecht – wie Verträge Produktideen und geistiges Eigentum schützen können
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n der Amazon-Serie „Halt and Catch Fire“ treibt der sympathische Unsympath Joe MacMillan in den Achtzigern die
Computergeschichte voran. Zwar verwechselt die Serie die
Startup-Szene von heute mit damals, aber die Psychologie
hinter der Innovation, mit ihren Kernelementen Mut, Risikobereitschaft und Versagen, lässt sich dennoch gut studieren.
„I want to build a machine that nobody else has the balls to
build“, sagt MacMillan und verführt fähige Köpfe mit seinen
Technologievisionen dazu, sich mit voller Kraft in die Inno-

I

vation als Abenteuer zu stürzen, bei dem immer wieder die
Existenz auf dem Spiel steht. Vorwärts geht es meist nur,
indem man bestehende Strukturen austrickst, die behäbigen
Prozesse etablierter Unternehmen untergräbt und ausspielt.
Heute müssen sich Unternehmen in ihrem Innovationsmanagement von genau diesen, manchmal disruptiven Ideen
leiten lassen: ein strategisch-kultureller Kurswechsel. Dabei
helfen Open Innovation und Co-Creation – Offenheit und Zusammenarbeit im Schöpfungsprozess.
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Im Umbruch
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Die Art, wie innoviert wird, ändert sich derzeit massiv, vor allem
bei Zulieferern. Ohne den Schwenk weg von starrer Prozessplanung
hin zur Adaption agiler Methoden geht nichts mehr.
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ür Martin Watzlawek durchläuft die Innovation einen gravierenden Wandel: „Wir machen Dinge im Innovationsprozess heute definitiv anders und wir sind gefordert, uns weiter
zu verändern. Die gesamte Branche befindet sich in einem
Wandlungsprozess, der wegführt von der strengen Projektorganisation, die bis vor wenigen Jahren noch Standard war“,
erklärt der Ressortleiter Strategie und Innovation Automotive
beim Kunststoffverarbeiter Rehau. Klar sei: Die bisher auf Risikominimierung gedrillten Projektteams müssen zunehmend
stärker das Gleichgewicht halten zwischen Chancenerkennung
und Risikovermeidung, sie müssen die Flexibilität hochfahren,
um agiler auf Marktanforderungen reagieren zu können. „Die
Unsicherheit des OEM, der auch noch nicht weiß, wie sein Fahrzeug in einigen Jahren aussehen wird, schlägt eins zu eins bei
uns durch“, konstatiert Watzlawek. So ist die Lage nicht nur bei
den klassischen Autoherstellern, die man seit fünfzig Jahren
beliefert, sondern auch bei neuen Kunden, zum Beispiel Startups, die tendenziell in co-kreativen Prozessen auf ein Ergebnis
hinarbeiten wollen.
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Die digitale Transformation, vor allem aber die zunehmend
softwarebasierte Innovation, trägt aus Sicht von Martin Watzlawek dazu bei, dass sich alle in der Autoindustrie in ihren Innovationsprozessen öffnen müssen. Dennoch ist der Experte
überzeugt: Es wird zwei Phasen im Innovationsprozess geben.
In der ersten, offenen Phase werden Ideen von außen eingeholt,
die die Wahrnehmung des Endkunden stärker einbeziehen, sei
es durch Startups, Unis oder zum Beispiel in Hackathons. „In
der eigentlichen Entwicklungsphase muss ich im Hardwarebereich belastbare Qualität erzeugen, die über 20 Jahre hält, das
ist eine interne Aufgabe“, so Watzlawek. Entscheidend sei es,
beide Phasen in diesem Sinn perfekt zusammenzubringen. Anders als zuvor gilt für die Branche, deutlich stärker zwischen
Technologie- und Lösungsinnovationen zu unterscheiden.
Derzeit arbeitet man bei Rehau vor allem mit Kommunikationstools wie WebEx und Jabber sowie Projektmanagementtools, PLM-System und zunehmend mit digitalen Zwillingen.
Für ein modernes Innovationsmanagement stehen aus Watzlaweks Sicht die kulturelle Veränderung und Entwicklung stabiler, neuer Prozesse im Vordergrund, bevor es vielleicht um die
Entscheidung für eine neue Innovationsmanagementsoftware
geht – nicht anders herum.
In der IT bekannte agile Methoden müssen noch viel stärker Eingang in die Entwicklungsabteilungen finden, inklusive
Scrum Master. Aus Sicht von Catharina van Delden, CEO von
Innosabi, einem Münchener Technologieanbieter für agile Innovation, ist „Agile“ essenziell für den Innovationsprozess. „Die
Digitalisierung hat mit dazu beigetragen, dass immer mehr
Dinge in Kollaboration anstatt hinter verschlossenen Türen
entwickelt werden“, sagt van Delden. Zwei Welten träfen aufeinander: die geschwindigkeitsorientierte Welt der Softwareentwicklung mit dem schnellen Testen von Prototypen und die
klassische Forschung und Entwicklung mit ihren meist ganz
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anderen Strukturen. Zu den typischen Werkzeugen der Innovation gehört zum Beispiel das Ideenmanagement mit Blick
auf den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das sind meist
prozessgetriebene Lösungen mit diversen Freigabestufen, in
die Mitarbeiter ihre Idee einbringen können, die dann bewertet und gegebenenfalls mit einer Prämie honoriert werden. Ein
Prozess, der oft vom Betriebsrat mitgestaltet wird und in vielen
Unternehmen nicht eben beliebt ist, meint Catharina van Delden. Collaboration-Lösungen böten hier viele Vorteile. Zudem
gibt es Software für Co-Creation und Solution Scouting. Sie soll
dafür sorgen, dass das Rad nicht immer neu erfunden werden
muss und Leute für bestimmte Themen zusammenfinden. Als
guten Ansatz sieht van Delden den Versuch, KI-gestützt den
verschiedensten Methoden ein gemeinsames Dach zu geben.
Dazu gehört das Vernetzen einzelner Innovationsinitiativen
im Unternehmen ebenso wie die Einbindung von externem
Content, zum Beispiel Patent-, Tech- und Trenddatenbanken.
Zugleich sollen die neuen Werkzeuge Startup-Acceleratoren
oder Communitys einbeziehen, an die Challenges ausgegeben
werden können, aber auch Forschungseinrichtungen und Unis.
„Es ist wichtig, die Innovationsmanagementthemen aus den
einzelnen Unternehmensbereichen herauszuholen“, ist Catharina van Delden überzeugt.
Überspitzt lässt sich sagen: Die Digital Units sind die neue
Innovationsabteilung. Im Kontext der Digitalisierung findet
in der Automobilindustrie eine Verlagerung der produkt- und
technologiegetriebenen Innovationsprozesse hin zu solchen
Innovationsprozessen statt, die unmittelbar an Kunden und
Geschäftsmodellen ansetzen. Carlo Velten vom IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Crisp Research weiß:
„Das Innovationsmanagement war der klassische Transmissionsriemen zwischen R&D, Produktentwicklung und Fachabteilungen. Dazwischen haben sich jetzt die Digitalabteilungen gesetzt.“ Viele mittelständische und große Unternehmen haben
darauf reagiert, indem sie ein zweites, digitales Innovationsmanagement neben das bestehende gesetzt haben. Zugleich erleben viele Unternehmen, die sich bei der digitalen Innovation
auf Trendscouts im Silicon Valley, Acceloratoren oder klassische
Digital Labs verlassen haben, eine Phase der Ernüchterung. Zur
Gretchenfrage, wie sich die Innovation der Labs in die Konzernstrukturen einbinden lässt, sagt Velten: „Es gibt kein Allheilmittel: Kernproblem ist, dass man überhaupt mal die richtigen
gemeinsamen Ziele vereinbaren muss.“ Die Konzentration auf
disruptive Innovation war demnach oft zu losgelöst vom Kerngeschäft. Tatsächlich bringt eine Verschmelzung der Digitalinnovation mit anderen Bereichen für die Lab-Mitarbeiter ganz
andere Aufgaben mit sich. „Ob die Leute, die man aus Startups
herausgeholt hat, Lust haben auf Basisarbeiten und das Bohren
dicker Bretter, das wird sich jetzt zeigen – und daran wird sich
ablesen lassen, wer echte Führungspersönlichkeiten in seinen
Digital Units hat“, meint Carlo Velten.
Autorin: Daniela Hoffmann
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Co-Creation
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2030 wird Innovation außerhalb der F&E-Abteilungen entstehen.
Die Zusammenarbeit mit neuen Partnern – vielleicht sogar
Wettbewerbern – erfordert Mut und ein kulturelles Umdenken.
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n der Automobilindustrie verändern sich die Innovationsund Wertschöpfungsprozesse durch die Automatisierung
und Vernetzung der Fahrzeuge. Es geht weg von der traditionellen Lieferkette hin zu offenen Ökosystemen. „Erfolgsentscheidend für Innovation wird die Generierung, die Nutzung
und der Austausch von Wissen – nicht nur in den eigenen
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, sondern vielmehr
akteur- und domänenübergreifend“, meint Florian Herrmann,
Leiter des Forschungsbereichs Mobilitäts- und Innovationssysteme am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO). Megatrends wie beispielsweise Urbanisierung, Individualisierung, Nachhaltigkeit und zunehmende
Ressourcenorientierung übersteigen die Möglichkeiten vieler
F&E-Abteilungen, weshalb die Unternehmen neue Wege und
Partnerschaften beim Innovieren entwickeln müssen. „Innovation entsteht besonders gut in heterogenen, gemischten Gruppen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und
Wissen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass neue Ideen
und Lösungen gefunden werden“, stellt Florian Rustler fest,
Innovationscoach und Gründer des Beratungsunternehmens
Creaffective in München.

I

Ambidextrie oder Beidhändigkeit beschreibt für Peter
Gutzmer, Technologievorstand der Schaeffler AG, die neue
Herausforderung an die Innovationskultur am besten. „Dabei
müssen wir zwei Dinge verfolgen, die durchaus widersprüchlich sind: Wir werden weiterhin strukturelle, kontinuierliche
Innovationsthemen wie heute haben, aber wir werden gleichzeitig Durchbruchsinnovationen brauchen“, erklärt er. Gerade
für solche disruptiven Innovationen setzt der Autozulieferer
auf Co-Creation. „Es wird immer deutlicher, dass Innovation
nicht mehr nur technisch verstanden werden kann“, sagt Florian Rustler. Klassische F&E sei technikgetrieben und fokussiere
Produktaspekte. „Das wird weiter eine Rolle spielen, aber Inno-

Good to know

Innovationen auf der Spur
Der neu gegründete Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung befasst sich mit der Frage, wie erfolgreiche kooperative Forschungs- und Innovationsformate künftig gestaltet sein müssen, um den Transfer zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft hinzubekommen. Erkundet wird zudem
die Bedeutung neuer Formate wie Lab Days, Makerthons
oder Hackathons. Auch die generationsübergreifende Zusammenarbeit wird bei der Entwicklung von Innnovationen
wichtiger, weil sich die Anforderungen der jüngeren Generation stark wandeln. Auch die Fraunhofer-Gesellschaft selbst
will ihre Forschungsergebnisse transparenter machen und
neue Forschungs- und Innovationsformen schaffen, um aufzuzeigen, wie sich gesellschaftliche Akteure besser an der
Forschung beteiligen können. Das Stichwort lautet: partizipative Technologieentwicklung.
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vation muss jetzt breiter aufgestellt werden. Sie umfasst auch
Prozesse, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle – meist sogar
eine Mischung dieser Aspekte“, so der Berater, der auch Autor
der Bücher „Denkwerkzeuge der Kreativität und Innovation“
und „Innovationskultur der Zukunft“ ist. Fraunhofer-Experte
Herrmann ergänzt: „Wer diese Öffnung nicht vorantreibt, dem
bleiben viele Geschäftsmodelle verwehrt. Für eine traditionsreiche und eher konservative Branche wie die Autoindustrie ist
das jedoch per se schwierig und nicht von heute auf morgen zu
leisten.“ Die Unternehmen in der Autobranche sieht er höchst
unterschiedlich aufgestellt: In der Industrie treffe man auf Vorreiter, aber auch auf Unternehmen, die noch gar nicht wüssten,
wo der Mehrwert von Co-Creation und Open Innovation liege.
Ängste und Vorbehalte sind im Spiel, wenn es um
die Öffnung der eigenen Innovationsprozesse geht.
Innovationsberater Rustler glaubt, dass in der Autoindustrie CoCreation-Projekte mit Wettbewerbern die Ausnahme bleiben
werden. Wichtiger sei es, Zulieferer und Entwicklungspartner
früher in den Innovationsprozess einzubinden. „Da gibt es auf
beiden Seiten Ängste, wie viel Blöße man sich geben kann.
Oft geht es um finanzielle Erwägungen.“ Um eine offene
Atmosphäre zu schaffen und den Kooperationswillen in der
Organisation zu verankern, brauche es ein klares Bekenntnis der
Führungsmannschaft. Es muss Mitarbeitenden kommuniziert
und vorgelebt werden. „Co-Creation ist vor allem eine
kulturelle Herausforderung, die für viele noch ungewohnt ist“,
bestätigt Rustler. Traditionelle Innovationsstrategien gleichen
in der Regel einem sehr festgelegten Modell, das vorschreibt,
wer eingebunden ist und wer Entscheidungen trifft. Das
ist nicht mehr zeitgemäß, glaubt der Innovationscoach:
„Unternehmen, die bereits einen Innovationsprozess
implementiert haben, müssen diesen Prozess neu definieren.“
Das Innovationsmanagement sollte flexibler werden und die
Einbindung anderer, interner und externer Stakeholder an
verschiedensten Stellen zulassen. In Workshops werde immer
wieder sichtbar, dass Innovationsprozesse in den Unternehmen
oft sehr sequenziell gedacht werden. Bei Co-Creation hingegen
gehe es darum, interdisziplinäre Teams zu bilden. „Dabei kann
man nicht mehr ein Ergebnis über den Zaun werfen und hoffen,
dass die nächste Abteilung damit weitermacht“, weiß Rustler.
Zu Beginn einer Co-Creation ist selten klar, wohin die Reise geht und was am Ende herauskommt. Deshalb braucht es
ein Kooperationsmanagement. Damit alle Parteien offen und
voll einsteigen können, muss im Vorfeld geklärt werden, was
mit den Ergebnissen geschehen soll. Das lässt sich rechtlich
zumindest teilweise absichern. Peter Gutzmer meint, dass zudem noch weitere Hürden zu nehmen seien, zum Beispiel bei
gemeinsamen Patentanmeldungen, die es bei Schaeffler immer
häufiger gibt. „Ich bin überzeugt: Angesichts des Anspruchs an
die Geschwindigkeit von Innovation müssen wir das Thema
Patentrecht und Anmeldung anpassen“, so der Schaeffler-CTO.
Autorin: Daniela Hoffmann
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Patentwut
Hält das Patentrecht mit der Geschwindigkeit heutiger
Innovationszyklen Schritt? Eher nicht. Allerdings gibt es fast
nichts, das sich nicht mit einem guten Vertrag regeln lässt.

automotiveIT

01 · 2019

Selbst Open Innovation lässt sich mit Verträgen gestalten,
bestätigt Thomas Gniadek. Wenn also verschiedene Gruppen
zum Beispiel in einem Hackathon Ideen und Lösungen entwickeln, lassen sich die Rechte an einer künftigen Erfindung relativ umfassend vorab vertraglich regeln. Die Teilnehmer – also
Miterfinder – können ihren erfinderischen Beitrag und damit
ihre Rechte an der Erfindung zum Beispiel im Gegenzug für
einen wie auch immer gearteten Benefit an das beteiligte Unternehmen abtreten. Immer dann, wenn gemeinsam mit Kunden und anderen Communitys an Prototypen gearbeitet wird,
die bereits als Beta-Version in Verkehr gebracht werden sollen,
sind vor allem Themen der Produkthaftung und Gewährleistung zu regeln. Heißt konkret: Wer bei Problemen gleich nach
dem Gesetzgeber ruft, hat meist einfach noch nicht den passenden Vertrag geschrieben.
Autorin: Daniela Hoffmann
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ypischerweise regeln F&E-Verträge die Zusammenarbeit
im Rahmen eines Co-Creation-Projekts. „Darin wird vereinbart, dass die Partner bestimmtes Basiswissen und vielleicht auch vorhandene Patente einbringen, sogenannte Background-IP, auf die aufgesetzt werden soll und die der andere
mit nutzen darf“, erklärt Thomas Gniadek, Rechtsanwalt und
Associated Partner der Kanzlei Noerr. Das ist der Hintergrund
der Verträge. Im Vordergrund wird geregelt, wie mit den Ergebnissen der Kooperation verfahren werden soll (Foreground
Intellectual Property (IP)). Patente, Knowhow und Software
folgen dabei jeweils eigenen Regeln. Auf diese Weise lassen
sich Co-Creation-Prozesse gut mit dem geltenden Recht gestalten, sagt der Experte für nationale und internationale Patentverletzungsverfahren. Oft geht es bei Co-Creation-Projekten
um IT. Softwareentwicklungen fallen entweder unter den Urheberschutz oder können als Softwarepatente geschützt werden. F&E-Verträge sind also nicht nur auf Patente beschränkt,
sondern können ganz verschiedene Arten von technischen Erfindungen und Weiterentwicklungen umfassen.
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Wo zunehmend kürzere Innovationszyklen auf traditionelles Patentrecht stoßen, klagen immer mehr Unternehmen.
„Die Innovationsgeschwindigkeit ist mit Blick auf das Patentrecht in der Tat ein Problem. Die Prüfer recherchieren in einer umfangreichen Prüfung der schriftlichen Literatur, ob die
Idee bereits patentiert wurde“, erläutert Thomas Gniadek. Der
gesamte Prozess bis zur Patenterteilung dauert rund zwei bis
zweieinhalb Jahre. Die Fragestellung vieler Unternehmen, was
ihnen ein Patentschutz nach über zwei Jahren bringt, wenn
dann vielleicht sogar schon das nächste Produkt entwickelt
ist, kann der Fachanwalt nachvollziehen. In der Regel gilt hier
jedoch, dass bereits nach ein paar Monaten die Patentanmeldung veröffentlicht wird. Ab diesem Zeitpunkt können von
Nachahmern rückwirkend Lizenzzahlungen verlangt werden,
falls das Patent später erteilt wird. Dieser Schutzmechanismus
funktioniere durchaus mit Blick auf gut beratene europäische und amerikanische Wettbewerber. In Bezug auf aggressive Konkurrenten aus dem asiatischen Raum besteht jedoch
durchaus eine Schutzlücke.

