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Erfolgskontrolle für innovative Unternehmen:

(Bild: 0beron – Shutterstock)

Innovationsaudit

Ein Innovationsaudit ist für Unternehmen, unabhängig von deren
Größe, eine Möglichkeit, die eigene Innovationsfähigkeit zu analysieren bzw. zu bewerten. Darauf aufbauend lassen sich geeignete Maßnahmen ableiten, um so die Innovationsfähigkeit zu verbessern.
Nach einer Definition des FraunhoferInstituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (Fraunhofer IAO) ist das Innovationsaudit „eine umfassende systematische Analyse der Innovationsfähigkeit des Unternehmens, mit dem
vorrangigen Ziel, diese zu verbessern.
Es befähigt … Unternehmen, das eigene Innovationsverhalten richtig einzuordnen, spezifische Verbesserungspotenziale zu erkennen sowie Entwicklungsmaßnahmen gezielt und effizient
umzusetzen“ [1]. Ein Audit ist somit eine
Ist-Analyse, die hilft, Probleme zu erkennen, Verbesserungspotenziale aufzudecken und schließlich Handlungsempfehlungen zu formulieren (Bild 1).

Anforderungen an
Innovationsaudits
Da sowohl die finanziellen als auch die
personellen, räumlichen und zeitlichen
Ressourcen begrenzt sind, ist auf ein
angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten. Vor der Durchführung
eines solchen Audits sollte ein Mindestmaß an Innovationsmanagement vorhanden sein, da sich die Fragen auf die
Innovationsziele, -strategie, -prozesse,
Organisation und Ressourcen sowie
Innovationskultur beziehen. Wichtig ist
die Verfügbarkeit der benötigten Informationen für den Auditor. Dies beinhaltet zum einen die Offenlegung relevanter Daten und zum anderen die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Daten dürfen
weder zurückgehalten noch verfälscht
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werden. Unvermeidbar ist aber auch die
lückenlose Dokumentation des gesamten Audits, damit keine Informationen
verloren gehen oder unbeachtet bleiben [2].

Formen und Ablauf von
Innovationsaudits

höhere Kosten und ein größerer Zeitaufwand.
Es existieren auch Mischformen zwischen Selbstaudit und geführtem Audit.
Bei diesen Mischformen wird häufig zu
Beginn ein Selbstaudit durchgeführt,
welches dann die Grundlage für einen
sich anschließenden Workshop oder
eine Ergebnisdiskussion mit externen
Beratern bildet.

Ein Innovationsaudit kann sowohl als
Selbstaudit als auch als extern geführtes
Audit durchgeführt werden. Beide VaInhalte von Innovationsaudits
rianten haben Vor- und Nachteile. So
bietet das Selbstaudit durch standardiIm Wesentlichen sind in einem Innovasierte Fragebögen eine hohe Vergleichtionsaudit vier Themenschwerpunkte
barkeit bei einem verhältnismäßig geabzudecken: die Strategie, die Portforingen Kosten- und Zeitaufwand. Auflioentwicklung, das Budget für Innovagrund der standardisierten Fragen wird
tionen und als wichtigsten Aspekt die
dies erkauft durch eine eingeschränkte
Mitarbeiter [3].
Berücksichtigung der spezifischen Unternehmenssituation. Ein Selbstaudit birgt
Ziele von Innovationsaudits
des Weiteren die Gefahr,
Verbesserung
dass die notwendige SelbstStärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Verbesserung
einschätzung durch eine Art
des Innovationsmanagements und Steigerung der
Innovationsfähigkeiten
Betriebsblindheit und fehlendes Expertenwissen verZertifizierung
. Verwendung bei Kredit-Ratings
fälscht wird.
. Argumentationshilfe gegenüber (potenziellen)
Demgegenüber steht das
Kapitalgebern oder Kunden
. Verwendung bei Veräußerung des Unternehmens
extern geführte Audit. Durch
. Teilnahme an Innovationswettbewerben
eine neutrale Betrachtung
aus verschiedenen PerspekProjektförderung
Als Voraussetzung zur Beantragung von Fördergeldern
tiven sowie die individuelle
Anpassungsmöglichkeit an
das jeweilige Unternehmen
Innovationsaudits können mehr als nur eine Erfolgskontrolle
hat es zumeist einen höhesein. Die Audits lassen sich ebenfalls nutzen, um die Zuren Aussagewert. Verbunkunftsfähigkeit des Unternehmens – und damit den Wert des
den sind damit aber auch
Unternehmens – zu dokumentieren. 
(Quelle: [4])
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Im Bereich der Strategie sollten die
folgenden Fragestellungen untersucht
werden:
➜➜Wie sieht der relevante Markt aus und
wer sind die Kunden?
➜➜Mit welchem (Innovations-)Portfolio
sollen Markt und Kunden adressiert
werden?
➜➜Welche Innovationsstrategie wird
verfolgt und welche Ziele werden
daraus abgeleitet?
➜➜Wie wird die Strategie umgesetzt und
wie wird die Umsetzung kontrolliert
bzw. gemessen?
In Bezug auf die Portfolioentwicklung
sind folgende Aspekte zu betrachten:
➜➜Wie werden Ideen generiert und wie
werden diese bewertet?
➜➜Wie sieht die Produktplanung im
Detail aus und werden Produktanforderungen aktiv gemanagt?
➜➜Existiert ein definierter und gelebter
(Produkt-)Entwicklungsprozess und
gibt es ein Produktcontrolling?
➜➜Ebenfalls sehr wichtig: Werden Synergien mit anderen Geschäftseinheiten, Partnern und Kunden identifiziert und genutzt?
Bei der Entscheidung über das Budget
für Innovationen stellen sich folgende
Fragen:
➜➜Gibt es ein dediziertes Budget für
Innovationen?
➜➜Ist die Höhe des Budgets angemessen?
➜➜Wird das Budget nach einem definierten Prozess geplant?
➜➜Wird die Wirksamkeit des Budgets
kontrolliert?
Im Bereich der Mitarbeiter sollten folgende Schwerpunkte untersucht werden:
➜➜Wie sieht es mit der betrieblichen
Innovationskultur aus – ist diese
definiert und kommuniziert, werden
Veränderungen aktiv vorangetrieben?
➜➜Wird aktiv internes und externes
Wissen gesammelt und genutzt?
➜➜Wie sieht es mit den vorhandenen
Kompetenzen aus – passen diese zur
Geschäftsstrategie und sind die Schulungsaktivitäten ausreichend?
➜➜Passt die Motivation im Unternehmen? Engagiert sich das Management aktiv für Innovationen und gibt
es eine offene Einstellung gegenüber
Fehlern und Risiken?
Um einen ganzheitlichen Überblick über
die Innovationsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten, sollten alle diese

Fragestellungen im Detail untersucht
werden. Nur dann lässt sich eine fundierte Standortbestimmung gewährleisten, auf deren Basis entsprechende
zukunftsorientierte Zieldefinitionen und
geeignete Maßnahmen abgeleitet werden [3].

ständig auf den Prüfstand zu stellen.
Dies bedeutet zwar, Aufwand in Form
von Zeit und Geld zu investieren. Aber
ein Innovationsaudit ist die beste Methode, um systematisch die Innovationsfähigkeit zu steigern.
hs

Umsetzung der Ergebnisse
des Innovationsaudits
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