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Vorwort des Herausgebers 

Komplexe technologische Innovationen werden erst möglich durch ein systema-
tisches kooperatives Agieren mehrerer Partner innerhalb eines Innovationsnetz-
werks. Dieses Netzwerk erstreckt sich gerade bei weitreichenden und radikalen 
Systeminnovationen in aller Regel über die Grenzen einzelner Unternehmen 
hinaus und schließt häufig Lieferanten komplementärer Technologien ebenso ein 
wie Referenzanwender, Forschungsinstitute und Entwicklungsdienstleister. 

Potentielle Initiatoren komplexer Systeminnovationen stehen somit vor der gro-
ßen Herausforderung, ein geeignetes Innovationsnetzwerk aufzubauen und alle 
Beteiligten auf ein gemeinsames Entwicklungsziel hin ‘einzunorden’. Dabei 
kommt dem Tempo, mit dem die entsprechende Initiierungsphase durchlaufen 
wird, unter den Rahmenbedingungen eines verschärften Zeitwettbewerbs enorme 
Bedeutung für den kommerziellen Erfolg zu. Es drohen jedoch fatale Zeitverluste 
durch interorganisationale Abwarteblockaden. Dies sind Konstellationen, in 
denen Ungewißheit, Mißtrauen, fehlende Garantien etc. die Atmosphäre zwi-
schen potentiellen Innovationspartnern beherrschen und keiner einen beherzten 
ersten Schritt wagt, sondern vielmehr ‘jeder auf jeden wartet’. 

Der Verfasser behandelt dieses von unserer Forschungsgruppe bereits seit vielen 
Jahren diskutierte Phänomen ‚Abwarteblockade’ in einem weiter gefaßten Rah-
men. Das Schwergewicht liegt dabei auf der Behandlung der Probleme aus der 
Sicht eines initiierenden Systemführers, dessen zentrale Aufgabe es ist, innova-
tionshemmende Abwarteblockaden frühzeitig zu identifizieren und zu vermeiden 
bzw. zu entschärfen.  

Die These, daß im heutigen Wettbewerbsumfeld technologische Innovationen 
mehr und mehr Charakteristika von Systeminnovationen aufweisen, steht im 
Mittelpunkt von Kapitel 2. Deshalb findet sich hier eine ausführliche und klären-
de Erörterung zu Begriff und Eigenschaften von Systeminnovationen sowie zu 
den organisatorischen Voraussetzungszusammenhängen komplexer Technik-
innovationen durch das Zustandekommen eines geeigneten Innovationsnetzwerks. 

Insbesondere unter den Bedingungen eines verschärften Zeitwettbewerbs – 
Stichwort ‚Zeitfallen-Theorem’ – sind Frühzeitigkeit des Aufbaus von Inno-
vationsnetzwerken und Geschwindigkeit der anschließenden FuE- bzw. Lern-
aktivitäten als zentrale Erfolgsfaktoren anzusehen (3. Kapitel). Und genau unter 
diesen Bedingungen werden Abwarteblockaden als interorganisational wirkende 
Trägheitskräfte zu einem wesentlichen Problem. 
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Im Hauptteil seiner Arbeit zeigt der Autor drei übergeordnete Ursachengruppen 
für die Entstehung von Abwarteblockaden auf (4. Kapitel). Bei der eingehenden 
Diskussion der ersten Ursachengruppe um den zentrale Hemmfaktor nicht redu-
zierter Ungewißheit gelingt es unter anderem, typische Bewertungsprobleme bei 
radikal neuen Systemtechnologien in stringenter Ordnung zu veranschaulichen. 
Überzeugend und praktisch höchst relevant ist auch die Argumentation zu unge-
eigneten Organisationsstrukturen und Zielsystemen sowie inadäquaten Entschei-
dungsattitüden, der zweiten Gruppe tieferliegender Ursachen für Abwarte-
blockaden. Im Rahmen der Erörterung von ‘Asymmetrien’ bzw. ‘Misfits’ zwi-
schen Initiatoren und potentiellen Innovationspartnern – darin ist die dritte 
Ursachengruppe zu sehen – kommen schließlich die zentralen Problemstellungen 
zwischenorganisatorischer Kommunikations- und Abstimmungsaktivitäten zur 
Sprache (z. B. mangelndes gegenseitiges Vertrauen, eingeschränkte Perspektive 
bei der Suche nach potentiellen Partnern). 

Wie man seitens des Managements gegen die innovationsverzögernde Wirkung 
der ermittelten Störfaktoren vorgehen kann, wird im 5. Kapitel der Arbeit erör-
tert. Ein wesentlicher Aspekt für einen beschleunigten Initiierungsprozeß von 
Systeminnovationen ist einerseits ein gezieltes Investment in die Gewinnung 
fundierter Informationen über die neue Systemtechnologie und ihr performance-, 
kosten- und marktbezogenes Potential. Andererseits gilt es für einen potentiellen 
Initiator zu beachten, daß durch Maßnahmen wie die Gestaltung der jeweiligen 
‘Risiko-Chancen-Pakete’ der einzelnen Innovationspartner, aber auch die Fest-
legung von (offenen) Standards gezielt die Attraktivität des ‘eigenen’ Innova-
tionsnetzwerks gefördert werden kann (und sollte). Daneben – auch dies wird 
vom Autor herausgearbeitet – benötigen radikale technologische Systeminnova-
tionen vor allem adäquate Projekt- und Teamstrukturen, die sich nicht an der 
‘Architektur’ der bisherigen Technik- und Unternehmenssysteme ausrichten. 

Die anspruchsvollen theoretischen Argumentationslinien der vorliegenden Arbeit 
werden durchgängig und sehr überzeugend durch die Diskussion historischer und 
aktueller Innovations- bzw. Technologiebeispiele ergänzt (u. a.: Brennstoffzellen- 
statt verbrennungsmotorbasiertes Kfz-Energiesystem, digitale Fotografie als Sub-
stitution für die Silberhalogenidfotografie, Aluminium-Spaceframe- statt Stahl-
Monocoque-Karosserie für Kfz, Steer- und Brake-by-Wire statt hydraulikbasier-
ter Lenk- und Bremssysteme im Kfz, Entstehung des Marktes für Workstations 
in den 80er Jahren). 

Der Verfasser entwickelt in seiner stringent argumentierenden Arbeit ein umfas-
sendes Panorama möglicher Einflußfaktoren der Entstehung von interorganisa-
tionalen Abwarteblockaden bei technologischen Systeminnovationen. Die syste-
matisch entwickelten Gestaltungsvorschläge zur Vermeidung bzw. Überwindung 
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solcher Innovationsbarrieren in technologieorientierten Unternehmen geben so-
wohl der Wissenschaft fruchtbare Impulse, sie sind aber auch dem Praktiker sehr 
hilfreich bei der Behandlung einschlägiger Probleme. 

Deshalb begleitet diese Arbeit mein Wunsch nach einer möglichst weitreichen-
den und nachhaltigen Verbreitung in Wissenschaft und Praxis. 

 

Nürnberg, im Mai 1999 Werner Pfeiffer 
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1 Einführung 

1.1 Problemstellung 

Technology does not function in isolation. 
Not only can technology not be separated from the activities that 

surround it, a technology cannot be separated from other technologies. 
Technologies act in conjunction with one another: They only add value 

as integrated systems. But that integration does not happen by itself.1 

Nur integriert zu technischen Systemen bzw. Systemtechnologien bilden Techno-
logien die Grundlage konkurrenzfähiger Produkte und Produktsysteme bzw. kom-
plexer technikbasierter Problemlösungen.2 Im turbulenten Umfeld des aktuellen 
und zukünftigen Innovationswettbewerbs gewinnt diese grundlegende Tatsache 
immer stärker an Relevanz.3 Strategische Wettbewerbsvorteile winken vor allem 
denjenigen Unternehmen, denen es gelingt, völlig neue Systemtechnologien zu 
schaffen bzw. bisherige Techniksysteme radikal umzugestalten, so daß es zu 
Entwicklungssprüngen bei der Performance und den Kosten des Gesamtsystems 
kommt. Je neuartiger und weitreichender (prinzipieller) aber die angestrebten 
technologischen Systeminnovationen sein werden, desto geringer erscheinen 
zugleich die Chancen einzelner Unternehmen bzw. Geschäftsbereiche oder 
Business Units zu einem erfolgreichen Alleingang. Noch stärker als bisher wer-
den deshalb unternehmens- bzw. bereichsübergreifende Wertschöpfungs- bzw. 
Innovationsnetzwerke das Bild bestimmen, wenn es in den zukünftigen Arenen 
des globalen Technologiewettbewerbs darum geht, „neue Industrien zu erfinden 
und alte neu zu erfinden.“4 – „Group versus group“,5 lautet der entsprechende 
Entwicklungstrend.6 Dies gilt um so mehr, wenn man das enorme Tempo berück-

                                                 
1  Iansiti (1998), S. 1. 
2  Zu diesem Verständnis von Techniksystemen als Problemlösungen für bestimmte Anwen-

dungen bzw. Bedarfe vgl. Abschnitt 2.1.2 ‘Systeminnovationen als Realisierung komplemen-
tärer technischer Funktionen’. Vgl. auch Kern (1992), insb. S. 64. 

3  Vgl. Pfeiffer/Weiß (1994a), S. 278, Garud/Kumaraswamy (1995), S. 93 und Iansiti (1998), 
S. 1 ff. und S. 7 ff. 

4  Hamel/Prahalad (1995), S. 48. Zum fortgesetzten Trend in Richtung „Strategic Technology 
Partnering“ vgl. Hagedoorn (1996). 

5  Gomes-Casseres (1994), S. 62. Vgl. auch Doz/Hamel (1998), S. 1 ff. 
6  Dabei ist es zu einer gewissen ‘Bedeutungsverschiebung’ der Kooperationsmotive gekommen: 

„Whereas in the past, cooperative investment activities were often pursued at the business 
unit level, aiming primarily at cost advantages through the use of joint production facilities, 
or towards penetrating a well-defined and narrow market segment, more recent cooperative 
agreements are often seen as the only way to get access to strategic new technologies or to 
develop new marketing and service functions, often at a global level.“ (Gerybadze (1995), 
S. 23). 
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sichtigt, mit dem auch in Zukunft neue Technologien zu überlegenen Systemen 
entwickelt und integriert werden müssen, damit sich diese erfolgreich in den 
knappen ‘Zeitfenstern’ vermarkten lassen, die sich für den Absatz einzelner Gene-
rationen neuer Systeme öffnen.7 

 Wohl in keiner anderen Industrie sind diese ‘Zeitfenster’ kleiner und der 
Preisdruck größer als bei Mikroprozessoren und Speicherchips.8 Mit dem anvi-
sierten Wechsel von 200mm- auf 300mm-Siliziumwafer in ‘Pizza-Größe’ steht 
dort eine Systeminnovation von enormer Reichweite bevor. Der geplante 
Effekt: Durch größere Wafer und gleichzeitig noch kleinere Strukturen auf den 
Chips soll pro Fertigungsgang die doppelte Anzahl Chips hergestellt werden 
können. Anfang 1998 entschlossen sich die beiden Halbleiterproduzenten Sie-
mens und Motorola, zusammen mit dem Waferhersteller Wacker Siltronic im 
Dresdner Siemens-Werk die erste 300mm-Fertigungsanlage aufzubauen. Schät-
zungsweise 1,5 Milliarden DM wird dieser deutsch-amerikanischen Allianz 
diese Anlage mit Prototypencharakter kosten. 
„Was sich so einfach anhört – mehr Chips durch größere Siliziumscheiben –, 
ist technisch hochkompliziert. Die Produktionstechnik für die großen Wafer 
und die Fertigungssysteme für die Chipherstellung müssen erst noch entwickelt 
werden. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Wacker Siltronic im bayeri-
schen Burghausen, einer der weltweit größten Hersteller von Siliziumscheiben.9 
... Eine Herausforderung ist auch die Entwicklung von sogenannten Wafer-
Steppern. ... Sie belichten Siliziumscheiben mit den Strukturen der gewünsch-
ten Chips ... . Gefertigt werden solche Geräte von Canon, Nikon und dem 
niederländischen Unternehmen ASM Lithography.“10,11 Man sieht, daß die 
Systemführer und -integratoren12 Siemens und Motorola sich auf einige inno-
vationsfähige und -bereite Lieferanten von Material und Equipment verlassen 
(und auch verlassen müssen).13 Dabei gilt, daß „bei den extrem hohen Kosten 

                                                 
7  Vgl. Pfeiffer/Weiß (1994a). 
8  Vgl. zu diesem Beispiel Hohensee (1998) und Schulz (1997). 
9  Zu Wacker Siltronic und der Abhängigkeit der Chipproduzenten von den Herstellern der 

Siliziumwafer vgl. Schnitzler (1996a). Vgl. auch O.V. (1998 Kristalle). 
10  Zu ASM Lithography und den Kooperationen dieses Equipmentlieferanten mit weiteren 

(Sub-)Lieferanten vgl. Billerbeck (1997a). 
11  Hohensee (1998), S. 61. 
12  Zu einer genaueren Explikation der Begriffe ‘Systemführer’ und ‘Systemintegrator’ vgl. 

Abschnitt 2.2.1.2 ‘Systemführer als zentrale Instanz von Innovationsnetzwerken’. 
13  An dieser Stelle läßt sich die Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Koope-

rationsbeziehungen erläutern: horizontale bestehen zwischen Unternehmen bzw. Koopera-
tionspartnern der gleichen Wertschöpfungsstufe (im Beispiel Siemens und Motorola), verti-
kale zwischen Unternehmen, die über die Wertschöpfungskette als Lieferanten und Abneh-
mer bestimmter Leistungen miteinander verbunden sind (im Beispiel Siemens und Wacker 
Siltronic bzw. Siemens und ASM Lithography). Vgl. Pampel (1993), S. 11 und Sell (1994), 
S. 18 f. 
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für die neuen Chipfabriken, die 300mm-Wafer verarbeiten, kein Hersteller das 
Risiko eingehen kann, einen Lieferanten wechseln zu müssen. Die Kunden 
[wie Siemens und Motorola] werden daher noch sorgfältiger als zuvor prüfen, 
ob ihre Lieferanten in diesem Markt langfristig stabil und profitabel arbeiten 
können“, so ein Mitglied des Vorstands des Steag MicroTech International, 
eines der wenigen deutschen Unternehmen, das Equipment oder Material für 
die Halbleiterindustrie entwickelt und produziert.14 

 Auch außerhalb der Extrembranche Halbleiter bildet die Formierung lei-
stungsfähiger Netzwerke von Systemführern und ihren Lieferanten über meh-
rere Wertschöpfungsstufen den strategischen Beeinflussungshebel zur Reali-
sierung technologischer Systeminnovationen und der Erzielung strategischer 
Wettbewerbsvorteile. So läßt sich ein Experte für Antriebstechnik, die sich 
zum Beispiel in Autos, aber auch in Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten 
findet, anläßlich der Hannover Messe 1997 mit folgenden Worten zitieren: „In 
Zukunft muß man sich stärker als bisher der Optimierung des gesamten 
Antriebsstranges, bestehend aus Umrichtern, Motoren, Kupplungen und 
Getrieben, widmen. Diese Aufgabe wird nur in seltenen Fällen ein Hersteller 
übernehmen können. In den meisten Fällen muß hier die Kooperation zwischen 
den verschiedenen Herstellern der einzelnen Komponenten sehr viel enger 
werden. Es genügt nicht mehr, einzelne Komponenten einfach aneinander zu 
koppeln. Viel größere Bedeutung kommt einer Gesamtoptimierung zu. Ähn-
liches gilt auch für die Zusammenarbeit zwischen Hersteller von Antriebs-
komponenten und ihren Kunden. Auch hier gilt es, sehr viel enger als bisher 
zusammenzuarbeiten und das Ziel einer optimierten wettbewerbsfähigen 
Gesamtanlage zu erreichen.“15 

1.1.1 Wettbewerb um technologische Innovationen als System-, Netzwerk- 
und Zeitwettbewerb 

Die jeweiligen Technologien, Branchen und Unternehmen in den beiden obigen 
Beispielen – und den weiteren in dieser Arbeit – sind zwar recht verschieden, die 
Anforderungen an das effektive Management technologischer Innovationen aber 
dieselben: Nicht ein punktuelles Weiterentwickeln bzw. Anpassen einzelner 
Komponenten durch ein Unternehmen, eine Abteilung bzw. ein Team, sondern 
ein komplettes Neu- bzw. grundlegendes Redesign vollständiger Systeme zuein-
ander komplementärer Technologien bzw. Komponenten durch unternehmens- 

                                                 
14  Zitiert nach Müller, A. (1997). Neben Steag MicroTech und Wacker Siltronic zählen die bei-

den Jenoptik-Töchter Meissner + Wurst (Stuttgart) und Jenoptik Infab (Jena) zum kleinen 
Kreis deutscher Zulieferer der Halbleiterindustrie. Vgl. O.V. (1997 Meissner + Wurst). 

15  Zitiert nach O.V. (1997 Getriebe). Vgl. auch Vollrath (1998) mit dem Beispiel des nieder-
sächsischen Antriebstechnik-Herstellers Lenze und seinem Weg „vom Komponenten- zum 
Systemhersteller“. 
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und bereichsübergreifende Innovationsnetzwerke sichert nachhaltige Wettbewerbs-
vorteile. Dabei gewinnt die Zeitdauer, die ein Netzwerk von internen und exter-
nen Innovationspartnern im Vergleich zu anderen benötigt, um eine neue und 
verbesserte Systemtechnologie zu entwickeln und in Form überlegener techni-
scher Systeme erfolgreich zu vermarkten, immer stärkere Bedeutung.16 

In einem Umfeld hochdynamischer Märkte und Technologien bietet deshalb 
vor allem die Verkürzung von Initiierungs- und Entwicklungsabläufen, für die 
in der Vergangenheit ‘mehr Zeit’ zur Verfügung stand, eine Chance. Bisher 
galt vielfach: “Ein typisches Muster des Innovationsprozesses sieht so aus, daß 
sich Neuerungen zunächst nur auf einzelne Maschinen oder Komponenten 
beziehen, aber im Laufe der Zeit Kettenreaktionen auslösen und schließlich 
eine neue Phase herbeiführen, in der die fundamentale Innovation nicht mehr 
in technischen Einzelheiten, sondern in der Verbesserung des Gesamtzusam-
menhangs besteht.“17 Es scheint, daß Unternehmen und die Wertschöpfungs-
netzwerke, in die sie sich integrieren, immer weniger den Luxus genießen, sich 
bei dieser Verbesserung von Gesamtzusammenhängen relativ viel Zeit lassen 
zu können. 

1.1.2 Technologische Systeminnovationen und die Initiierung von 
Innovationsnetzwerken 

The more complex the product, the more complex the intra- 
and extraorganizational strategic and managerial challenges.18 

Um verstehen zu können, welche Faktoren die Realisierung komplexer System-
innovationen innerhalb begrenzter Zeiträume zu einer enorm anspruchsvollen 
Zielsetzung machen, ist ein Bild der Lebens- bzw. Vorgeschichte erforderlich, 
die technische Systeme bzw. technologische Innovationen durchlaufen. Das 
Modell des integrierten Systemtechnologie-Lebenszyklus bietet überblicksartig 
einen ersten Bezugsrahmen,19 anhand dessen sich die Problemstellung dieser 
Arbeit genauer verdeutlichen läßt (Abb. 1-1 obere Hälfte).20 

                                                 
16  Vgl. z. B. Kodama (1995), S. 199. Zum Zeitwettbewerb vgl. ausführlich Stalk/Hout (1990) 

und Voigt (1998), S. 136 ff., insb. S. 148 ff. „Zeitwettbewerb ist ein Prozeß, in dem Unter-
nehmen insbesondere durch eine Verkürzung der Lieferzeit und/oder eine Reduzierung der 
Entwicklungszeit und frühere Markteinführung neuer Produkte versuchen, zu Lasten ihrer 
Konkurrenten Nachfrage zu gewinnen und ihre unternehmerischen Ziele zu verwirklichen.“ 
(ebd., S. 151). 

17  Radkau (1989), S. 47, Hervorhebung nicht im Original. 
18  McGrath/MacMillan/Tushman (1992), S. 145. 
19  Vgl. zum allgemeinen Modell des integrierten Technologie-Lebenszyklus die grundlegenden 

Arbeiten von Pfeiffer/Bischof (1981) und Bischof (1976). Einen Überblick über verschie-
dene Lebenszykluskonzepte geben Höft (1992), S. 15 ff. und Siegwart/Senti (1995), wäh-
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Die Entstehung eines bestimmten neuen technischen Systems beginnt mit einer 
Systeminnovationsidee. Dieser Idee geht in vielen Fällen eine Phase voraus, in 
der Unternehmen bzw. Experten nach neuen relevanten Informationen in ihren 
gesellschaftlichen, marktlichen und technologischen Umsystemen suchen. Die 
Prozesse der Informationssuche im sogenannten Beobachtungszyklus begleiten 
typischerweise auch nach einer Innovationsidee die Entstehungs- und Vermark-
tungsgeschichte einer neuen Systemtechnologie. Der Entstehungszyklus einer 
neuen Systemtechnologie umfaßt den Zeitraum (und die Aktivitäten) von der 
Systeminnovationsidee bis zur erfolgreichen Markteinführung eines neuen tech-
nischen Systems. Der Marktzyklus beschreibt diejenige Zeitspanne, während der 
eine (neue) Systemtechnologie bzw. konkrete technische Systeme auf der Basis 
dieser Systemtechnologie wirtschaftlich produziert, erfolgreich abgesetzt und 
von bestimmten Anwendern verwendet werden. Mit dem Entsorgungszyklus 
wird im Modell des integrierten Systemtechnologie-Lebenszyklus berücksichtigt, 
daß die Entwicklung, Produktion und Anwendung (neuer) technischer Systeme 
Rückstände verursacht. 

                                                                                                                                    
rend Horneber (1995), S. 118 ff. und Volz (1997), S. 41 ff. die Methodik für das Entsor-
gungs- bzw. Dienstleistungsmanagement fruchtbar machen. 

20  Allgemein wird als integrierter Technologie-Lebenszyklus „ein Modell bezeichnet, das die 
Zeitdauer der Technologieentstehung (Beobachtungs- und Entstehungszyklus), der Verwer-
tung der Technologie am Markt (Marktzyklus) sowie die Entsorgung der Technologie (Ent-
sorgungszyklus) umfaßt.“ (Horneber (1995), S. 121). 
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Aus der Perspektive dieser Arbeit läßt sich der Entstehungszyklus neuer System-
technologien grob in drei (zwei) wesentliche Phasen unterteilen (Abb. 1-1 untere 
Hälfte).21 Die Bewertung einer Systeminnovationsidee bei einem potentiellen 
Initiator bildet die erste ( A ).22 Diese endet mit einer Initiierungsentscheidung für 
eine neue Systemtechnologie und umfaßt häufig die Ausarbeitung eines (Gesamt-) 
Entwurfs der neuen Systemtechnologie, vielfach auch die Simulation des neuen 
Systems, um erste grundlegende Erkenntnisse über das Systemverhalten und die 
erreichbare Systemperformance zu gewinnen. Zur Unterstützung der Bewertung 
sind überdies die Konzeption, der Bau sowie testweise Betrieb von Prototypen 
und Pilotanlagen denkbar. Initiatorunternehmen haben für das Zustandekommen 
einer Systeminnovation entscheidende Bedeutung, da durch sie die Systeminnova-
tion ‘ins Rollen kommt’. Bei ihnen wird entschieden, ob eine erste vage System-
innovationsidee „in einen Problemlösungsprozeß einmünden soll oder nicht weiter 
zu verfolgen ist“ und „ob es sich lohnt, für die Akzeptanz der neuen Idee zu 
werben“.23 ‘Für die Akzeptanz der neuen Idee zu werben’ bedeutet, daß ein 
innovationsbereites Initiatorunternehmen in einer zweiten Phase des Entstehungs-
zyklus – der Netzwerkformierung ( B ) – versucht, für die Realisierung einer 
Systeminnovationsidee ein Innovationsnetzwerk geeigneter und ebenfalls innova-
tionsbereiter Unternehmen bzw. Innovationspartner zu schaffen. Die Initiierung 
technologischer Systeminnovationen ( ) umfaßt somit zwei Schritte: den ersten 
von der Systeminnovationsidee zur Initiierungsentscheidung eines potentiellen 
Initiators und dann die Schaffung eines adäquaten Innovationsnetzwerks. Erst 
wenn dies gelungen ist und sich ein solches Innovationsnetzwerk konstituiert und 
auf ein gemeinsames Handlungsprogramm zur Realisierung der Systeminnova-
tion verständigt hat,24 startet die konkrete Realisierungsphase, die zum Beispiel 
Entwicklungs- und Konstruktionsaktivitäten für System und Komponenten, aber 
auch die Produktions- und Absatzvorbereitung umfaßt ( ). 

                                                 
21  Zu einer ähnlichen Einteilung des Entstehungszyklus wie in der unteren Hälfte von Abb. 1-1 

vgl. auch Wolfrum (1994), S. 11 ff. Zur ersten Phase (Bewertung von Systeminnovations-
ideen) vgl. auch Geschka/Laudel (1992), die von der „Konzeptionsphase“ sprechen. 

22  Die Frage, wie überhaupt im Zuge des Beobachtungszyklus in einem Initiatorunternehmen 
eine Systeminnovationsidee aufkommt (sei es eher zufällig oder als Ergebnis einer bewußten 
Ideengenerierung), wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher diskutiert. Hinweise zur För-
derung der Generierung kreativer Ideen finden sich bei Staudt (1974), S. 79 ff. 

23  Hauschildt (1997), S. 225. 
24  Dieser Meilenstein wird u.a. auch als gemeinsames ‘Memorandum of Understanding’ oder 

gemeinsamer ‘Letter of Intent’ bezeichnet. 
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Das skizzierte Phasenschema setzt primär an maßgeblichen Entscheidungen bzw. 
Meilensteinen und den jeweils dazwischenliegenden Aktivitäten an. Darüber 
hinaus vollzieht sich phasenübergreifend – beginnend mit der ersten Idee für eine 
neue Systemtechnologie – der Aufbau von Wissen bzw. Know-how in bezug auf 
das neue technische System und seine Komponenten sowie das zu schaffende 
Innovationsnetzwerk und seine Akteure. Es geht dabei um System-Know-how, 
also zunächst grundlegendes Wissen über das neue Techniksystem als Ganzes, 
die in ihm integrierten einzelnen Technologien und die möglichen Innovations-
partner.25 

Ein erstes Verständnis der technikorientierten Seite von System-Know-how 
wird durch folgende Überlegung in bezug auf die frühen Entwicklungsstadien 
neuer Technologien gefördert: „The research generated in the development 
stage is more often of a systems nature and concerns analysis of how the com-
ponents of the system interact and of the ‘holistic’ or system properties that are 
generated when the components of the product envisaged are hooked together 
to obtain the complete function needed.“26 

Hier wird bereits ein entscheidender Punkt deutlich, der die Realisierung neuer 
Systemtechnologien allgemein und die Initiierung entsprechender Systeminnova-
tionen im speziellen zu besonderen Managementherausforderungen macht: es 
geht um gezielte Verknüpfungen – Verknüpfungen mehrerer Technologien zu 
Systemtechnologien, Verknüpfungen mehrerer relevanter Informationen bzw. 
Know-how-Bausteine zu System-Know-how, Verknüpfungen mehrerer Innova-
tionspartner zu Innovationsnetzwerken. Dabei gilt die prägnante – bereits ein-
gangs zitierte – Feststellung: „But that integration does not happen by itself.“27 
Vielmehr können einer zügigen Initiierung und Realisierung neuer Systemtech-
nologien gravierende Barrieren entgegenstehen.28 

                                                 
25  Vgl. hierzu eingehender Abschnitt 2.2.1 ‘Know-how für technologische Systeminnovationen 

und die Architektur von Innovationsnetzwerken’. 
26  Kline/Rosenberg (1986), S. 292. 
27  Iansiti (1998), S. 1. 
28  Hauschildt/Kirchmann (1997), S. 68: „Innovationen verlangen mehr als den Vollzug be-

stimmter Tätigkeiten. Innovation begegnet zumeist massiven Widerständen.“ Vgl. auch 
Witte (1973), S. 5 ff. und Weiß (1989). 
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1.1.3 Abwarteblockaden als Hindernis einer frühzeitigen und schnellen 
Initiierung technologischer Systeminnovationen 

Welche grundlegenden Hindernisse können eine frühzeitige und schnelle Initiie-
rung einer Systeminnovation blockieren? Orientiert man sich am oben skizzier-
ten Lebenszyklusmodell für (neue) Systemtechnologien, lassen sich zunächst 
zwei Fälle herauskristallisieren: (1) Kein Unternehmen eines potentiellen Inno-
vationsnetzwerks übernimmt ernsthaft und mit der notwendigen Bereitschaft 
zum Risiko die Initiative, was im Extremfall dazu führen kann, daß in einem 
Kreis potentieller Initiatoren ‘jeder auf jeden wartet’.29 (2) Aber auch wenn ein-
zelne Initiatoren den Aufbau von Innovationsnetzwerken forcieren wollen, kann 
die schnelle Realisierung neuer Systeme durch potentielle Innovationspartner 
abgebremst werden, die (noch) nicht oder nur halbherzig zu einem gemeinsamen 
Vorgehen bereit sind. Bildlich gesprochen bleibt dann ein einzelnes innovations-
bereites Unternehmen an seiner zögernden Umwelt ‘kleben’.30 

Es gelingt dann nicht, was Teece als zentrale Aufgabe beschreibt, die sich für 
ein innovationsbereites Unternehmen bzw. Initiator beim Aufbau von Inno-
vationsnetzwerken stellt: „It may be difficult to induce suppliers to make costly 
irreversible commitments which depend for their success on the success of the 
innovation. To expect suppliers, manufacturers, and distributors to do so is to 
invite them to take risks along with the innovator [initiator]. The problem 
which this poses for the innovator is similar to the problems associated with 
attracting venture capital. The innovator must persuade its prospective part-
ner[s] that the risk is a good one.“31 

In diesem Zusammenhang führen Schneider und Weiß das Phänomen sogenann-
ter ‘Abwarteblockaden’ in die Diskussion ein.32 Allgemein beschreiben diese 
nach Weiß „einen Zwischenzustand, in dem nichts oder wenig [in bezug auf die 
Initiierung einer technologischen Systeminnovation] geschieht; in dem sich auch 
wegen des Nichthandelns der Informationsgrad bzw. der Unsicherheitsgrad nicht 
oder kaum verändern kann. Der unentschiedene Zustand dauert lediglich an. ... 
Die Innovation kommt nicht aus den ‘Startlöchern’.“33 Bei der Erklärung von 
Abwarteblockaden in möglichen Innovationsnetzwerken richtet sich das Augen-

                                                 
29  Vgl. Weiß (1995), S. 201. 
30  Vgl. Luhmann (1993), S. 254. „Kein System kann schneller in die Zukunft vorrücken als an-

dere und so die für Umweltkontakte erforderliche Gleichzeitigkeit verlieren. Selbst wenn 
‘die Zeit’, Einstein zufolge, dies erlauben würde: das System würde an seiner Umwelt 
kleben bleiben.“ (ebd., S. 254). 

31  Teece (1986), S. 294. 
32  Vgl. Schneider (1992), S. 56 f. und Weiß (1995), S. 200 ff. 
33  Leicht verändert nach Weiß (1995), S. 201. 
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merk der beiden genannten Autoren vor allem auf das Fehlen bestimmter Garan-
tien zwischen den potentiellen Innovationspartnern. „Da jeder bezüglich des 
Innovationserfolges bzw. der Rentabilität seines individuellen Beitrags unsicher 
ist, wartet jeder – aus Gründen der Verringerung des individuellen Risikos – die 
Initiative und Risikoübernahme des jeweils anderen ab.“34 Abstrakt formuliert 
fehlt einem potentiellen Innovationsnetzwerk in Fällen von Abwarteblockaden 
vor allem eine (zentrale) initiierende Instanz, die im Sinne einer überzeugenden 
Innovationsführerschaft – insbesondere durch die oben angesprochenen Ver-
knüpfungsleistungen35 – genügend Ungewißheit ‘absorbiert’, um geeignete Inno-
vationspartner zu den riskanten Vorleistungen einer nachhaltigen Investition in 
die neue Systemtechnologie sowie das dazugehörende Innovationsnetzwerk zu 
bewegen.36,37 

Die hohe Relevanz der Innovationsbarriere ‘Abwarteblockade’ zwischen poten-
tiellen Innovationspartnern folgt vor allem aus der bereits angesprochenen Tat-
sache, daß der Wettbewerb um technologische Innovationen nicht nur als 
System- und Netzwerk-, sondern auch als Zeitwettbewerb ausgetragen wird. Ein 
Initiator, der mögliche Abwarteblockade-Probleme nicht vermeiden bzw. schnell 
überwinden kann, gerät in die Gefahr, von Konkurrenten eingeholt, abgehängt 
oder überholt zu werden, denen es zügiger gelingt, adäquate Innovationsnetzwer-
ke zu komponieren und zu überzeugen. 

1.2 Zielsetzung 

Grundsätzlich soll die vorliegende Arbeit potentiellen Initiatoren eine Hilfestel-
lung in Form praktikabler Ansätze für die zeitorientierte Gestaltung der Initiie-
rungsphase technologischer Systeminnovationen liefern. Die eingehende Ausein-
andersetzung mit den Charakteristika sowie den zur Realisierung zu schaffenden 
Voraussetzungen von Systeminnovationen und Analyse des Problems ‘Abwarte-
blockaden’ bieten vor diesem Hintergrund zwei wichtige Ansatzpunkte. Auf der 
Grundlage einer integrierten Perspektive, die gleichermaßen intra- wie inter-
                                                 
34  Weiß (1995), S. 201. 
35  Vgl. das Ende von Abschnitt 1.1.2 ‘Technologische Systeminnovationen und die Initiierung 

von Innovationsnetzwerken’ auf S. 8. 
36  Zur Bedeutung der Absorption von Unsicherheit sowie der Übernahme von Risiken durch 

Verantwortungs- bzw. Entscheidungsträger in sozialen Systemen vgl. allgemein Luhmann 
(1964), S. 172 ff. 

37  Vgl. Schneider (1992), S. 94 ff. mit seiner Überlegung, daß zum Zweck der Unsicherheits-
absorption in Innovationsnetzwerken ein Unternehmen als „Generalunternehmer“ fungieren 
muß. 
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organisationale Faktoren erfaßt,38 die innerhalb und zwischen den beteiligten 
Unternehmen wirken und Innovationsentscheidungen beeinflussen, soll zunächst 
ein klares Bild möglicher Ursachen für das Zustandekommen dieser Systeminno-
vationsbarrieren entwickelt werden. Die später aufzuzeigenden Ansätze zur recht-
zeitigen Initiierung und beschleunigten Formierung von Innovationsnetzwerken 
für Systeminnovationen können so anhand der denkbaren Problemlage möglicher 
Abwarteblockaden – gewissermaßen im Hinblick auf ihre ‘Prophylaxewirkung’ – 
geprüft werden. 

Stärker als die Perspektive von Unternehmen, die ‘nur’ mit der Entwicklung und 
Produktion einer neuen Komponente an einer neuen Systemtechnologie beteiligt 
sind (sogenannte Komponentenlieferanten), interessieren am Ende der vorliegen-
den Arbeit potentielle Initiatoren mit System-Know-how über die technischen 
und organisatorischen Zusammenhänge im neuen Techniksystem und einem 
dazu passenden Innovationsnetzwerk. Diese initiierenden Systemführer müssen 
in der Lage sein, die Frühphase der Entstehung einer neuen Systemtechnologie 
und die Schaffung geeigneter Innovationsnetzwerke, bestehend aus System-
führer(n) und Komponentenlieferanten, gezielt zu forcieren und maßgeblich zu 
gestalten.39 Dabei gilt es, mögliche Abwarteblockaden von vornherein zu ver-
meiden bzw. zu ‘entschärfen’.  

An dieser Stelle eine wichtige Anmerkung: Der oben skizzierte Problemhinter-
grund – Systemcharakter technologischer Innovationen, Zeitwettbewerb, Not-
wendigkeit der Schaffung von Innovationsnetzwerken – und die gerade umris-
sene Systemführerperspektive passen keinesfalls nur zur Situation typischer Pro-
duzenten und Entwickler hochkomplexer Endprodukte bzw. Endsysteme (Kraft-
werke, Autos, Computer, Fernseher etc.). 

                                                 
38  Zur Notwendigkeit einer gleichermaßen innen- und außengerichteten Perspektive bei der 

Analyse von Kooperationsbeziehungen vgl. Schertler (1995), S. 23.  
39  Die vorliegende Arbeit dreht sich also zentral um die betriebswirtschaftliche Problemstel-

lung ‘Wie initiiert man – passend zur angestrebten Systeminnovation – Innovationsnetzwer-
ke?’ Neben möglichen horizontalen Kooperationsbeziehungen (zwischen mehreren System-
führern) stehen dabei vor allem vertikale (zwischen Systemführer(n) und Komponentenliefe-
ranten) im Blickpunkt. Vgl. auch Fußnote 13, S. 2. 
Es geht nicht um die aus volkswirtschaftlicher Perspektive noch immer gerne diskutierte 
Frage, inwieweit solche Netzwerke bzw. Kooperationen (insbesondere horizontale zwischen 
Partnern der gleichen Wertschöpfungsstufe) dauerhaft den Wettbewerb einschränken können 
und somit zu gesamtwirtschaftlich negativen sowie kartellrechtlich relevanten Konsequenzen 
führen können. Vgl. Franz (1995). 
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So fordern beispielsweise zahlreiche Automobilhersteller von den Lieferanten 
der ersten Zulieferreihe (1st Tier-Supplier), eine deutlich größere ‘Systemver-
antwortung’ zu übernehmen.40 Zwischen vielen der heutigen Modullieferanten 
bzw. Systemintegratoren einerseits und ‘echten’ Systeminnovationsführern bei 
prinzipiellen Systeminnovationen besteht allerdings (noch) ein großer Unter-
schied. 
Dies wird auch anhand der Antwort des VW-Entwicklungsvorstands Winter-
korn auf die Frage nach den Erwartungen gegenüber zukünftigen ‘Systemliefe-
ranten’ deutlich: „Die Meßlatte rutscht höher. Die Zeiten da unsere Zulieferer 
sich dann Systemlieferant nannten, wenn sie [die] Vormontage von Modulen 
ausführten, sind vorbei. Unser Lieferant muß Probleme lösen können, muß die 
Systemverantwortung für Module übernehmen.“ Und weiter in bezug auf die 
typischen Schwächen bei den Zulieferern: „Die liegen in der Regel nicht in der 
Technikkompetenz [gemeint ist das Know-how für einzelne Komponenten]. 
Grenzen zeigen die komplexen Module und Systeme auf. Sie müssen bedenken, 
daß hinter dem Cockpit des neuen Passat 51 Teilenummern stecken. Probleme 
haben die Systemlieferanten nicht bei der Montage des Systems, sondern beim 
Sprung von der Wertschöpfungsmontage auf Koordination und Kontrolle aller 
Wertschöpfungsprozesse [inklusive strategisch ausgerichteter Innovationsakti-
vitäten] bis zum fertigen System.“41 

Führt man die vorangegangenen Überlegungen weiter, lassen sich im Grunde – 
bei entsprechenden Systeminnovationschancen von Seiten der jeweils relevanten 
Technologien – Unternehmen nahezu jeder Wertschöpfungsstufe jeder Branche 
als potentielle Systemführer ansehen. Auch die Hersteller von Ausgangsmateria-
lien wie Aluminium oder Kunststoff müssen beispielsweise im Fall einer grund-
legenden Innovation im Bereich der Produktion zahlreiche neue (Prozeß-)Tech-
nologien verwirklichen und somit in der Regel mehrere Anlagenhersteller koor-
dinieren. 

1.3 Vorgehensweise 

Zu Beginn des vorherigen Abschnitts wurde als inhaltliches Hauptziel der Arbeit 
formuliert, für potentielle Initiatoren eine Hilfe für die Initiierung technologi-
scher Systeminnovationen bereitzustellen. Wie die vorliegende Arbeit an dieses 
Ziel herangeht, soll mit Abb. 1-2 im Überblick vor Augen geführt werden. 

Zunächst wird eine klare begriffliche und inhaltliche Charakterisierung technolo-
gischer Systeminnovationen einerseits und der zu ihrer Realisierung notwendigen 
Innovationsnetzwerke andererseits angestrebt (Kapitel 2). Damit sollen die bisher 

                                                 
40  Vgl. Beger (1997) und O.V. (1997 Aufgabenteilung). 
41  Zitiert nach O.V. (1996 Systemlieferanten). 
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im Forschungsfeld ‘Technologische (System-)Innovationen’ festzustellenden defi-
nitorischen Unschärfen und inhaltlichen Lücken möglichst umfassend und syste-
matisch geschlossen werden. Wichtig ist dabei die integrierende Perspektive, mit 
der die Technologie- und die Organisationsseite einer technologischen System-
innovation sowie der Zusammenhang beider Dimensionen eingehend ausge-
leuchtet werden. 

Anschließend wird im Rahmen einer fokussierten Auseinandersetzung mit der 
Bedeutung des Wettbewerbsfaktors Zeit hervorgehoben, welche Vorteile mit 
einer zeitorientierten Gestaltung der Initiierung und Realisierung technologischer 
Innovationen verbunden sein können und welche Möglichkeiten grundsätzlich 
bestehen, diese Zeitvorteile zu erreichen (Kapitel 3). Die Frühzeitigkeit der Ini-
tiierungsentscheidung bzw. des Starts konkreter Entwicklungsaktivitäten (Vor-
steuerung) ist hier ein markantes Beispiel. Anschließend wird diskutiert, wie eine 
frühzeitige Initiierung und schnelle Realisierung technologischer Systeminnova-
tionen grundsätzlich durch Abwarteblockaden gestört bzw. ganz verhindert wer-
den kann.  

Kapitel 4 untersucht dann ausführlich, die intra- und interorganisational begrün-
deten tieferliegenden Ursachen dieser Innovationsbarrieren, die der Initiierung 
technologischer Systeminnovationen und der Schaffung innovationsgeeigneter 
und -bereiter Netzwerkstrukturen entgegenstehen können. Warum zögern poten-
tielle Initiatoren und mögliche Innovationspartner mit einem konsequenten und 
gemeinsamen Einstieg in neue Systemtechnologien? Dabei bilden solche System-
innovationen das Zentrum des Interesses, die gegenüber bisher dominierenden 
Systemtechnologien einen prinzipiellen (radikalen) Wechsel bedeuten.42 

In den ersten vier Kapiteln der Arbeit wird versucht, aus einer übergeordneten, 
nicht an bestimmten Akteuren – Systemführern, Komponentenlieferanten, 
Anwendern – orientierten ‘Leuchtturmperspektive’ zu beobachten, zu argumen-
tieren und durchaus schon Richtungssignale zu senden. Für das abschließende 
fünfte Kapitel wird dann die fokussiertere Perspektive eines initiierenden System-
führers eingenommen, dessen Bedeutung für ein Innovationsnetzwerk und für die 
Vermeidung (bzw. Überwindung) von Abwarteblockaden sich in den Kapiteln 2 
bis 4 zunehmend herauskristallisieren wird und sich zum Teil bereits abzeichnet. 
Dabei werden für einen initiierenden Systemführer, den ‘Steuermann’ in einem 
Innovationsnetzwerk, systematisch Handlungsempfehlungen entwickelt, die helfen 
können, mögliche Abwarteblockaden zu überwinden bzw. von vornherein zu ver-
meiden und so die Initiierung technologischer Systeminnovationen zu fördern. 

                                                 
42  Vgl. Abschnitt 2.1.3 ‘Neuheitsgrad von Systeminnovationen’ zur Begrifflichkeit. 
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Abb. 1-2 Überblick über die Vorgehensweise 



2 Charakteristika und organisatorische Voraussetzungen 
technologischer Systeminnovationen  

Der Begriff der technologischen Systeminnovation macht deutlich, daß es nicht 
allein um die Realisierung eines neuen Elements bzw. einer neuen Komponente 
eines komplexen Techniksystems geht, sondern um die Hervorbringung oder das 
Redesign ganzer Techniksysteme und miteinander verflochtener Subsysteme. 
Systeminnovationen sind somit als ein besonderer Typ technologischer Innova-
tionen zu interpretieren und stellen spezifische Anforderungen an das Innovations-
management. Sie zeichnen sich im Gegensatz zu nicht systemischen Innovatio-
nen, die nur eine Technologie betreffen, durch eine höhere Komplexität und so-
mit einen wesentlich beziehungsreicheren Voraussetzungszusammenhang aus.  

Das Management technologischer Systeminnovationen betrifft nicht nur eine 
technische, sondern immer auch eine organisatorische, das jeweilige Innova-
tionsnetzwerk und die beteiligten Akteure betreffende Seite. Technologische 
Innovationen sind nur denkbar als „coevolution of technology and organiza-
tion“.1 Die erfolgreiche Vermarktung eines innovativen technischen Systems mit 
seinen neuen und veränderten Technologien markiert zunächst nur das Ziel der 
beteiligten Innovationssysteme. Damit ist noch nichts gesagt über die organisato-
rischen und finanziellen Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, will 
man dieses anspruchsvolle Ziel möglichst treffsicher und schnell erreichen. In 
der Schaffung und im Management dieser Voraussetzungen ist letztlich die 
eigentliche Schwierigkeit bei der Realisierung von Systeminnovationsprojekten 
zu sehen. 

Die Kenntnis des eher technischen Aspekts stellt insofern zwar eine notwendige, 
allerdings keinesfalls hinreichende Voraussetzung für das Gesamtverständnis 
technologischer Systeminnovationen dar. Nachdem mit der Darstellung der tech-
nischen Seite von Systeminnovationen in einem ersten Teilabschnitt eine fun-
dierte Basis für die weitere Analyse entwickelt wird (Abschnitt 2.1), sollen des-
halb im anschließenden Abschnitt 2.2 die organisatorischen Voraussetzungen 
von Systeminnovationen aufgezeigt werden. 

                                                 
1  Rosenkopf/Tushman (1994), S. 405. Vgl. auch Pfeiffer (1971), S. 35 f., der den Prozeß der 

technologischen Entwicklung „mit systematischen kooperativen menschlichen Aktionen“ 
gleichsetzt, „die durch Institutionen koordiniert werden“. Im Grunde bestätigt auch Hughes 
(1987) die zweidimensionale Sichtweise ‘Technologie – Organisation’ – allerdings mit einer 
abweichenden Terminologie.  
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2.1 Charakteristika technologischer Systeminnovationen 

In der umfangreichen betriebs- und volkswirtschaftlichen Literatur zum Themen-
kreis ‘technologische Innovationen’ findet man durchaus den Begriff System-
innovation.2,3 Bisher mangelt es allerdings weitgehend an einer umfassenden, 
betriebswirtschaftlich orientierten und zugleich präzisen Explikation sowie einer 
tiefergehenden Auseinandersetzung mit den spezifischen Charakteristika techno-
logischer Systeminnovationen. Eine solche Explikation soll den folgenden Über-
legungen vorangestellt und anschließend sukzessive erläutert werden: 

Eine technologische Systeminnovation ist gleichzusetzen mit der Realisierung 
und erfolgreichen Vermarktung bzw. wirtschaftlichen Anwendung eines neuen 
Systems komplementärer und kompatibler Technologien durch ein bestimmtes 
Innovationsnetzwerk.4 

2.1.1 Systeminnovationen als technologische Innovationen 

Allgemein versteht man unter einer Innovation etwas Neues bzw. die Realisierung 
dieser Neuerung.5 Zentrales Objekt einer Innovation muß nicht zwangsläufig eine 
Technologie6 sein. So können in bezug auf den Innovationsgegenstand neben 
technologischen zum Beispiel auch soziale, organisatorische und finanzwirtschaft-
liche Innovationen unterschieden werden.7 Nachfolgend soll die technologie-

                                                 
2  Z. B. bei Rosenberg (1982), S. 58 f., Teece (1984), S. 102, Henderson/Clark (1990), S. 11 

ff., Imai/Baba (1991), S. 390, Schneider (1992), S. 8 und S. 44 ff., Kodama (1995), S. 200 
und Gerybadze (1995), S. 132 f. 

3  Der kürzere Begriff ‘Systeminnovation’ bezieht sich im folgenden immer auf technologische 
Systeminnovationen. Anders als hier wird der Begriff im übrigen bei Link (1993) verwendet. 

4  Für diese Explikation haben Pate gestanden: a) Rosenberg (1982), S. 58 f., der mit seinem 
Hinweis auf die notwendige Komplementarität mehrerer Technologien in einem System den 
entscheidenden technischen Sachverhalt herausstellt (vgl. Abschnitt 2.1.2 ‘Systeminnovatio-
nen als Realisierung komplementärer technischer Funktionen’) und b) die Vertreter einer 
subjektivistischen Perspektive bei der Interpretation von Innovationsprozessen wie z. B. 
Pfeiffer (1980) und Hauschildt (1997). Vgl. auch den folgenden Abschnitt 2.1.1 ‘System-
innovationen als technologische Innovationen’.  

5  Vgl. z. B. Hauschildt (1997), S. 3 und Staudt (1985), S. 486. 
6  Unter Technologien versteht man die elementaren technisch-funktionalen Lösungsprinzipien, 

die Produkten und Verfahren bzw. deren Komponenten zugrunde liegen. Vgl. z. B. Pfeif-
fer/Metze (1989), Sp. 2002 und Kohler (1993), S. 26. Dagegen nennt man die materiellen 
Realisierungen bzw. Anwendungen von Technologien in Form von konkreten Strukturen 
bzw. gegenständlichen, künstlich hergestellten Sachgütern Technik. Vgl. u.a. Ropohl (1979), 
S. 31, Specht/Beckmann (1996), S. 14 f. und Zahn (1995), S. 4. 

7  Vgl. z. B. Weidler (1997), S. 13. 
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orientierte Innovationsdefinition von Pfeiffer verwendet werden, nach der eine 
Innovation vorliegt, wenn es einem bestimmten soziotechnischen Innovations-
system gelingt (siehe jeweils Abb. 2-3), 

• einen bekannten Bedarf durch neue technische Produkte oder Verfahren 
wirtschaftlich zu decken (Potentialinnovation), 

• eine neue Anwendungsmöglichkeit für eine bereits bekannte Technologie 
aufzufinden und technisch zu realisieren (Anwendungsinnovation) oder 

• einen neuen Bedarf mit einer neuen Technologie zu realisieren (laterale 
Innovation). 

Technologische Innovationen stellen also eine neuartige Kombination von Be-
darfen bzw. Zwecken auf der einen Seite und technologischen Potentialen bzw. 
Mitteln auf der anderen Seite dar, wobei zumindest auf einer Seite ‘etwas Neues’ 
auftreten muß.8 Sie führen zu neuartigen Zweck-Mittel-Relationen. Daneben 
muß, wie auch aus der obigen Definition und der Innovationsmatrix deutlich 
wird, die erfolgreiche Vermarktung bzw. Anwendung9 als zweites prinzipiell not-
wendiges Merkmal einer technologischen Innovation angesehen werden.10 

Der verwendete Innovationsbegriff betont in erster Linie die Notwendigkeit einer 
subjektivistischen, auf ein bestimmtes soziotechnisches Innovationssystem bzw. 
Unternehmen bezogenen Interpretation von technischen Neuerungsprozessen.11 
Technologische Innovationen sind naturgemäß an Individuen und Handlungs-
systeme gebunden, die spezifisches Know-how zur Entwicklung, Herstellung, 
Nutzung und Entsorgung der Technologie aufbauen.12 Aus der subjektivistischen 
Perspektive eines bestimmten Unternehmens hat eine Innovation deshalb 
zwangsläufig den Charakter des ‘subjektiv Neuen’. Gerade darin ist die Schwie-
rigkeit jedes Innovationsprozesses zu sehen, also auch solcher, bei denen die be-
trachtete Technologie zuvor schon von anderen Innovationssystemen erfolgreich 

                                                 
8  Vgl. Pfeiffer (1980), S. 422 f. 
9  Der Begriff ‘Vermarktung’ unterstellt die Perspektive eines Anbietersystems (Potentialseite 

einer Innovation), während von Anwendungen in bezug auf bestimmte Verwendersysteme 
(Bedarfsseite) gesprochen wird. 

10  Erst die erfolgreiche Anwendung (Hauschildt (1997), S. 5 betont den „Verwertungsbezug“ 
von innovativen Technologien) grenzt eine Innovation von der Entdeckung des zugrunde-
liegenden Effekts und dem Erkennen einer prinzipiell möglichen Anwendung (Erfindung 
bzw. Invention) ab. Vgl. Pfeiffer (1980), S. 421 f., Pfeiffer et al. (1997), S. 13 und Hauschildt 
(1997), S. 5. 

11  Vgl. Pfeiffer (1980), S. 421 ff., Hauschildt (1997), S. 16 ff. und Wolfrum (1994), S. 7 ff. 
12  Vgl. Asenkerschbaumer (1987), S. 61 f. Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.2.1 ‘Know-how für 

technologische Systeminnovationen und die Architektur von Innovationsnetzwerken’. 
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entwickelt und eingesetzt wurde und aus der objektiven Perspektive des globalen 
Technologiewettbewerbs oder Patentrechts nicht mehr als objektiv neu einzustu-
fen ist.13 

Anwendungs-
innovation

Laterale
Innovation

Ausgangssituation des
Innovationssystems

Bekannte Technologie

Technologien von Produkten
und Produktionsverfahren

Potential-
innovation

Bekannte
wirtschaft-
liche An-
wendung

Neue wirt-
schaftliche
Anwendung

Wirtschaft-
liche An-
wendungen
bzw. Märkte

Neue Technologie

 

Abb. 2-3 Innovationsmatrix14 

2.1.2 Systeminnovationen als Realisierung komplementärer technischer 
Funktionen 

Aus der Technikperspektive betrachtet, ist der Gegenstand einer Systeminnova-
tion ein technisches System und nicht nur eine einzelne Technologie. Es entsteht 
ein neues technisches System. Allgemein versteht man unter einem technischen 
System die geordnete Gesamtheit einzelner Technologien bzw. Elemente und 
ihre Relationen zueinander.15 So können einzelne, aber auch mehrere Sachgüter16 

                                                 
13  Vgl. z. B. Witte (1973), S. 3. 
14  Leicht verändert nach Pfeiffer (1980), S. 424 und Pfeiffer et al. (1997), S. 14. 
15  Vgl. Ropohl (1971), S. 109 f. und S. 112. 
16  Zur Explikation des Begriffs ‘Sachgut’ vgl. Volz (1997), S. 30 ff. „Sachgüter sind gegen-

ständliche, künstlich hergestellte Objekte mit einer beschreibbaren technischen Funktion, 
die für bestimmte, jeweils spezifisch zu bestimmende Zwecke eingesetzt, d.h. durch spezifi-
sche Aktivitäten verwendet werden ... Sachgüter sind reale Technikanwendungen, die das 
Problemlösungspotential von Technologien und die Anforderungen bzw. die Bedarfe der 
Anwendung zur Deckung bringen und in einer konkreten Struktur realisieren. Sachgüter sind 
demnach Träger von Technologien und können als für die Nutzbarmachung technologischer 
Potentiale unabdingliche materielle Realisationen identifiziert werden.“ (ebd., S. 32 und S. 34). 
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als eine spezifische Kombination von Technologien interpretiert werden.17 In 
Form von konkreten Strukturen (Werkstoffen, Komponenten und Baugruppen) 
bilden Technologien bzw. Gruppen von Technologien die Subsysteme komple-
xer Produkte sowie Produktionsverfahren.18 

Technologien verkörpern „Teillösungsprinzipien im Rahmen einer technischen 
Gesamtaufgabe“.19 Ihr Beitrag zur Lösung einer Systemaufgabe bzw. -funktion 
macht gewissermaßen ihre Existenzberechtigung in einem Techniksystem aus 
(vgl. Abb. 2-4). „A technology in this sense is a form of solution to a customer’s 
[user’s] problem.“20 

Um als Problemlösungsmittel für einen bestimmten Bedarf beim Anwender wir-
ken zu können, bedarf es einer „sinnvollen und verträglichen Verknüpfung“21 der 
einzelnen in einem technischen System (neu) integrierten Technologien. Diese 
Komponententechnologien müssen also komplementär wirken,22 d. h. ihre jewei-
ligen Teilfunktionen müssen sich im Sinne einer oder mehrerer Funktion(en) des 
jeweils übergeordneten Systems ergänzen. Sich ergänzen können Komponenten 
eines technischen Systems nur, wenn sie auch kompatibel sind, d. h. in erster 
Näherung, wenn sie ‘zueinander passen’. Die Struktur bzw. Architektur23 einer 

                                                 
17  Vgl. Schneider (1984), S. 20 und Specht/Beckmann (1996), S. 15.  
18  Allgemein wird zwischen Produkt- und Produktions- bzw. Prozeßtechnologien unterschie-

den. Erstere beschreiben die technisch-funktionalen Lösungsprinzipien, die einzelnen Kom-
ponenten bzw. Teilen von Produkten zugrunde liegen, während letztere diejenigen Lösungs-
prinzipien charakterisieren, die in Verfahren zur Entwicklung, Herstellung und Entsorgung 
von Produkttechnologien inkorporiert sind. Diese Unterscheidung ist unternehmensabhän-
gig. Aus der Perspektive der entsprechenden Investitionsgüterhersteller kann eine Prozeß-
technologie immer auch als Produkttechnologie interpretiert werden (vgl. Eversheim/Schmetz 
(1990), S. 31 und Kohler (1993), S. 27 f.). Wichtig ist, daß Produkt- sowie Prozeßtechnologien 
zusammen die komplementären Bausteine eines übergeordneten technischen Systems bilden. 

19  Schneider (1984), S. 20. 
20  Abell (1980), S. 172. 
21  Pahl/Beitz (1993), S. 40, die diese Verknüpfung von Teilfunktionen zur Gesamtfunktion als 

„Funktionsstruktur“ bezeichnen. 
22  „... modern technologies hardly ever function in isolation; they depend on the availability of 

complementary technologies. Productivity growth is the complex outcome of large numbers 
of interlocking, mutually reinforcing technologies. The relevant unit of observation is sel-
dom a single innovation, but rather an interrelated clustering of innovations.“ Kodama 
(1995), S. 200, in Anlehnung an Rosenberg (1982), S. 58 f. 

23  „Systemarchitekturen stellen das technologisch-konzeptionelle Grundgerüst von Leistungen 
bzw. Leistungsgruppen dar.“ (Backhaus (1997), S. 550). Vgl. zur „system’s architecture“ eines 
Techniksystems auch Garud/Kumaraswamy (1995), S. 94. 
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sinnvollen und verträglichen Verknüpfung von „compatible complements“24 ist 
durch die Systemtechnologie festgelegt, der damit die Rolle einer Ordnungsinstanz 
für das gesamte System und aller darin verknüpften Komponententechnologien 
zukommt.25 
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Abb. 2-4 Grundriß technischer Systeme 

                                                 
24  David/Bunn (1988), S. 172. 
25  Der Begriff der Systemtechnologien wurde teilweise – sehr stark eingegrenzt – nur auf 

Computer Integrated Manufacturing- und Computer Integrated Office-Techniksysteme für 
eine zunehmende Fabrik- bzw. Büroautomation bezogen. Vgl. Backhaus (1995), S. 350 ff., 
Specht (1995) und Weiß (1992). In dieser Arbeit wird ein allgemeineres Verständnis des 
Begriffs ‘Systemtechnologie’ zugrundegelegt. 



– 21 – 

 Ein vielbeschriebenes26 Beispiel für die notwendige Komplementarität ein-
zelner Komponenteninnovationen im übergeordneten Rahmen einer neuen 
Systemtechnologie ist das elektrische Licht- und Stromversorgungssystem, das 
unter der Regie von Thomas A. Edison (1847-1931) entwickelt wurde. Neben 
der Glühlampe – die der deutsche USA-Emigrant Heinrich ‘Henry’ Göbel 
(1816-1893) lange vor Edison erfand – waren ein neues Prinzip der Stromver-
teilung, ein hocheffizienter Dynamo, Meß- und Regelgeräte, Stromleitungen, 
Lampenfassungen und Sicherungen erforderlich, um das Ziel zu erreichen, 
Gasbeleuchtungen durch elektrisches Licht zu substituieren.27 Die Kompo-
nenten bzw. Komponententechnologien gewährleisteten Subfunktionen, die 
sich abstrakt zum Beispiel als Wandlung mechanischer in elektrische Energie 
(Dynamo), Transport elektrischer Energie (Leitungen) oder Wandlung elek-
trischer Energie in Licht (Glühlampe) beschreiben lassen. 
Das nachfolgende Zitat verdeutlicht Edisons Systemansatz, ausgehend vom 
übergeordneten Zweck (‘intended purpose’), ein umfassendes System komple-
mentärer und kompatibler technologischer Subsysteme zu schaffen:  
„It was not only necessary that the lamps should give light and the dynamos 
generate current, but the lamps must be adapted to the current of the dynamos, 
and the dynamos must be constructed to give the character of current required 
by the lamps, and likewise all parts of the system must be constructed with ref-
erence to all other parts, since, in one sense all the parts form one machine, ... 
Like any other machine the failure of one part to cooperate properly with the 
other part disorganizes the whole and renders it inoperative for the purpose 
intended.  
The problem then that I undertook to solve was stated generally, the produc-
tion of the multivarious apparatus, methods and devices, each adapted for use 
with every other, and all forming a comprehensive system.“28 

 Mit zunehmendem Ehrgeiz arbeiten seit Anfang der 90er Jahre mehrere 
Automobilproduzenten und -zulieferer an Systemen zur fahrerunabhängigen 
Regelung des Abstands zu anderen Fahrzeugen.29 Die Funktion eines derarti-
gen Systems läßt sich nur realisieren, wenn für fünf Teilfunktionen geeignete 
Komponententechnologien zur Verfügung stehen (Abb. 2-5). 
Notwendig sind aber nicht nur leistungsfähige Technologien bzw. Komponen-
ten für diese Teilfunktionen, sondern überdies ein Konzept für das gesamte 
Abstandsregelungssystem und dessen Integration in das Kfz.   

                                                 
26  Vgl. vor allem Hughes (1983), S. 18 ff. sowie Rosenberg (1982), S. 59 f., Heerding (1986), 

S. 24 f., Utterback (1994), S. 61 f. und Brockhoff (1994), S. 18. 
27  Die von Göbel ab 1854 vorgestellten Glühlampen wurden von Zink-Kohle-Batterien ge-

speist. Verbreitung konnten Glühlampen bzw. elektrische Beleuchtungssysteme erst finden, 
nachdem Werner von Siemens (1816-1892) mit dem dynamo-elektrischen Prinzip die Grund-
lagen für den Bau elektrischer Generatoren geschaffen hatte. Vgl. O.V. (1994 Göbel), S. T2 
und Feldenkirchen (1995), S. 22 ff. 

28  Zitiert nach Hughes (1983), S. 22. 
29  Vgl. zu diesem Beispiel Helmüller (1995), O.V. (1996 Assistent) und Schmidt, B. (1997). 
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System-
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Abb. 2-5 Komplementäre Teilfunktionen und Komponenten eines 
fahrerunabhängigen Abstandsregelungssystems in Kfz 

Komplementäre Beziehungen bestehen nicht allein zwischen den Komponenten 
von Produkten bzw. den zugrundeliegenden Produkttechnologien, sondern auch 
zwischen diesen Produkttechnologien und den jeweiligen Prozeßtechnologien. 
Prozeßtechnologien unterstützen in den einzelnen Phasen des individuellen 
Lebenszyklus30 eines Produktes oder Produktsystems die Entwicklung, Herstel-
lung, Entsorgung der entsprechenden Produkttechnologien.31 Typischerweise ist 
bei technologischen Systeminnovationen zu beobachten, daß nicht nur neue Pro-
dukttechnologien entwickelt, getestet und konstruiert werden müssen, sondern 
gleichzeitig neue Prozeßtechnologien erforderlich werden, um diese innovativen 
Werkstoffe, Komponenten und Produkte zu konzipieren, zu produzieren, mitein-
ander zu verbinden, einzusetzen und schließlich zu entsorgen.32 Beide – Produkt- 
und Prozeßtechnologien – ergänzen sich nach unserem weiten Verständnis als 
komplementäre Komponententechnologien eines übergeordneten technischen 
Systems. 

                                                 
30  Vgl. zum Konzept des individuellen Sachgut-Lebenszyklus Volz (1997), S. 41 ff.  
31  Vgl. Fußnote 18 auf S. 19. 
32  Umgekehrt ist es ebenso möglich, daß von einer ‘fokalen’ Innovation im Bereich der Prozeß-

technologien weitere Komplementärinnovationen bei Werkstoffen, Komponenten und Pro-
dukten induziert werden. Vgl. Greis (1995) mit einer eingehenden Diskussion der Voraus-
setzungen für einen Übergang von spanabhebenden zu umformenden Fertigungstechnologien. 
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Die Notwendigkeit zur Entwicklung ganzer ‘Bündel’ von neuen oder zumin-
dest weiterentwickelten Produkt- und Prozeßtechnologien stellt sich fast 
zwangsläufig bei der Durchsetzung prinzipieller Werkstoffinnovationen,33 was 
am Beispiel von Aluminium als innovativem Karosseriewerkstoff in Kfz ge-
zeigt werden kann. Nachdem 1990 Honda im Sportwagen NSX erstmals eine 
Aluminiumkarosserie für einen Serien-Pkw realisiert hatte,34 führte auch Audi 
1994 beim Oberklassemodell A8 eine Karosserie aus Aluminium ein.35 
Auf der Ebene des Werkstoffs selbst mußte eine möglichst optimale Alumi-
niumlegierung gefunden werden, die gleichermaßen die Anforderungen an die 
fertige Karosserie (niedriges Gewicht, hohe Steifigkeit, geringe Korrosions-
anfälligkeit) erfüllt und zudem möglichst wirtschaftliche Herstell-, Weiterver-
arbeitungs- und Recyclingprozesse ermöglicht. Um Aluminium anstelle von 
Stahl als Karosseriematerial einsetzen zu können, war die Konzeption und Ent-
wicklung eines sogenannten Aluminium-Spaceframes (ASF) notwendig. 
Darunter versteht man einen aus Strangpreßprofilen und Gußknoten bestehen-
den Rahmen, der die eigentliche Karosserie trägt. Ein solcher Rahmen ist bei 
einer freitragenden Stahlblechkarosserie (sog. Monocoque-Design) nicht erfor-
derlich. 
Im Bereich der Fertigungstechnik werden für Aluminium spezielle Urform- 
(für die ASF-Gußknoten), Umform- (für die ASF-Profile) und Fügetechnolo-
gien (für die Aluminiumbleche) benötigt. Beim Audi A8 kommen als Füge-
technologien beispielsweise Punktschweißen, Stanznieten in Kombination mit 
Kleben sowie Preßfügen zum Einsatz, während für die Zukunft Laserschwei-
ßen36 eine attraktive Technologie darstellen dürfte. Zudem müssen bei einem 
systemumfassenden Ansatz auch für die Aluminiumbearbeitung geeignete Re-
paraturwerkzeuge bereitstehen, und es müssen Trenn- und Umschmelzverfah-
ren für ein möglichst sortenreines Aluminiumrecycling weiter verbessert wer-
den.37 

                                                 
33  Vgl. Schneider (1992), S. 15 ff., der werkstofforientierte Innovationen explizit als System-

innovationen interpretiert (vgl. ebd., S. 8), wobei er unter dem Oberbegriff der werkstoff-
orientierten Innovation das gesamte ‘Innovationsgeflecht’ von Werkstoffinnovation, Kom-
plementärinnovationen und werkstoffinduzierten Innovationen versteht (vgl. ebd., S. 41). 

34  Vgl. Altenpohl (1994), S. 361 ff., wo sich auch der Hinweis auf Prototypen von „Ganzalumi-
nium-Autos“ findet, die z. B. von der französischen Firma Pechiney ab 1950 in sehr kleinen 
Serien mit einem hohen Handarbeitsanteil gebaut wurden. Eine Übertragung auf mittlere und 
große Serien scheiterte damals am Fehlen wirtschaftlicher Prozeßtechnologien. 

35  Vgl. zu diesem Beispiel Feth (1993), Feth (1996a) und Lingnau (1997b). 
36  Vgl. O.V. (1997 Laserschweißtechnik). 
37  Vgl. auch Kuhn (1997), S. 68 mit dem Beispiel der Titan-Aluminium-Feinguß GmbH, Best-

wig. Deren Innovation bestand darin, daß ein Strukturbauteil für den Airbusflügel, das bisher 
aus 15 Formteilen und 164 Nieten bestand, durch ein Integralteil substituiert wurde. Notwen-
dig für diese technologische Systeminnovation waren eine besondere Aluminiumlegierung 
sowie eine spezielle Gießtechnik. Mit dem neuen Integralteil reduzierten sich die Herstell-
kosten um 25 % und das Gewicht um 20 %, während sich die Lebensdauer verzehnfachte. 
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Technologien sind in Produkten und Herstellverfahren nicht nur sinnvoll im 
Sinne eines komplementären Zusammenwirkens in bezug auf eine zu erfüllende 
übergeordnete Funktion zu kombinieren, sie müssen zudem miteinander verträg-
lich bzw. kompatibel sein.38 Innovationen in komplexen technischen Systemen 
sind häufig gerade deshalb nur als Systeminnovationen und nicht als Stand-
alone- bzw. autonome Innovationen möglich, weil die entsprechende neue Tech-
nologie nicht mit den ‘alten’ Komponententechnologien kompatibel ist. 

„An autonomous innovation is one which can be introduced without modifying 
other components or items of equipment. The component or device in that 
sense stands alone. A systemic innovation, on the other hand requires signifi-
cant readjustment to other parts of the system.“ 39 

Durch Systeminnovationen wird dann die Kompatibilität der zu integrierenden 
neuen und anzupassenden Teilsysteme (wieder-)hergestellt. Dabei bezieht sich 
Kompatibilität zum einen auf den dynamischen Wirkzusammenhang und zum 
anderen auf den statischen Konstruktions- bzw. Bauzusammenhang der techni-
schen Teilsysteme eines Produktes oder Verfahrens.40 

Die Herstellung von Kompatibilität wird um so stärker zum Zentralproblem einer 
Systeminnovation, je weniger verwandt die zu integrierenden Technologien sind. 
Dieses Kompatibilitätsproblem läßt sich vielfach nur durch die zusätzliche Inte-
gration eines weiteren Teilsystems mit der Funktion eines Adapters erreichen, 
der als ‘Überbrückungstechnik’41 zwei verschiedene Technologien gewisserma-
ßen indirekt kompatibel macht. 

                                                 
38  Zu Komplementarität und Kompatibilität vgl. Pfeiffer (1989), S. 11 ff., Liesegang (1992), S. 

97 ff., Kleinaltenkamp (1994), 205 ff., insb. S. 207 und Backhaus (1995), S. 382, S. 396 ff. 
39  Teece (1984), S. 102. Für eine allgemeine Definition von Systeminnovationen ist diese viel-

zitierte Sichtweise von Teece allerdings zu eng. Sie umfaßt ‘nur’ das Redesign bereits beste-
hender Techniksysteme, die Schaffung ganz neuer Systeme mit einer völlig neuen oder er-
weiterten Systemfunktion klammert er aus. Teeces Augenmerk liegt auf der zu schaffenden 
Kompatibilität der neuen und anzupassenden Systemkomponenten. Eine durchaus sinnvolle 
Betrachtungsweise, die allerdings derjenigen unterzuordnen ist, die auf die Komplementari-
tätsbeziehungen in einem neuen System zielt. 

40  Hierzu Eversheim et al. (1996), S. 24: „Produktschnittstellen beschreiben die Anordnungs-
beziehungen und Wechselwirkungen zwischen Teilen und Komponenten. Sie können geo-
metrisch oder funktional ausgeprägt sein. Geometrische Schnittstellen sind durch Beschrei-
bungsmerkmale wie Anschlußmaße oder Einbauraum gekennzeichnet. An funktionalen 
Schnittstellen werden ... Kräfte, Energie oder Informationen übertragen.“ Zum Funktions-, 
Wirk- und Bauzusammenhang technischer Systeme vgl. Pahl/Beitz (1993), S. 39 ff. Vgl. 
weiter Ropohl (1971), S. 112. 

41  Zu Adaptern bzw. Konvertern vgl. Gabel (1993), S. 6 und Farell/Saloner (1992). 
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2.1.3 Neuheitsgrad von Systeminnovationen 

Der vorherige Abschnitt machte deutlich, was im Zuge einer Systeminnovation 
entsteht, nämlich ein neues System komplementärer Komponententechnologien 
mit einer neuen Systemtechnologie. Für die weitere Betrachtung entscheidend ist 
eine zweite Frage: Welche Veränderung bedeutet eine Systeminnovation im Ver-
gleich zu einem bestimmten Ausgangszustand bzw. einem zuvor schon beste-
henden ‘alten’ Techniksystem? Es geht somit um den Innovations- oder Neuig-
keitsgrad einer Systeminnovation. Eine hilfreiche, allerdings im folgenden noch 
zu ergänzende Unterscheidung für die Antwort auf diese Frage ist die Abgren-
zung gradueller und prinzipieller Innovationen.42 

2.1.3.1 Prinzipielle und graduelle Innovationen auf der 
Komponentenebene 

Prinzipielle Innovationen beschreiben im Rahmen dieser Arbeit den Wechsel 
bestimmter Anbieter- oder Verwendersysteme auf eine völlig neue Technologie. 
Dagegen werden Weiterentwicklungen und Anpassungen einer bereits bekannten 
Technologie als graduelle Innovationen gekennzeichnet.43  

Technologische Systeminnovationen können im Bereich der betroffenen Kom-
ponententechnologien sowohl prinzipielle wie auch graduelle Innovationen bein-
halten.44 Häufig bildet eine prinzipielle – gewissermaßen ‘fokale’ – Innovation 
den Ausgangspunkt einer Systeminnovation und macht weitere prinzipielle und 
graduelle Komplementärinnovationen erforderlich, um so die vielfach sprung-
artigen Verbesserungsmöglichkeiten zu realisieren, die sich mit der prinzipiell 
neuen Technologie erreichen lassen. 

Die bereits oben ausführlich dargestellte Innovation, Stahl als Karosseriewerk-
stoff durch Aluminium zu substituieren (vgl. S. 23), stellte zum Beispiel für 
den Kfz-Hersteller Audi in zweifacher Hinsicht eine prinzipielle Innovation 

                                                 
42  Gleichbedeutend zum Begriffspaar ‘prinzipiell – graduell’ werden Dichotomien wie ‘radikal 

– inkremental’, ‘revolutionär – evolutionär’ und andere verwendet. Vgl. Hauschildt (1997), 
S. 12, Schneider (1992), S. 17 und Weiß (1989), S. 2, Fußnote 14. 

43  Vgl. z. B. Lender (1991), S. 24 und Dosi (1982), S. 151 ff., der inkrementale bzw. graduelle 
Innovationen als „‘normal’ technical progress“ interpretiert, dem der Übergang zu „new 
emerging technological paradigms“ gegenübersteht (ebd., S. 158). Man kann prinzipielle 
technologische Innovationen auch als einen Sprung auf eine neue Technologie-S-Kurve 
interpretieren, während graduelle Innovationen einem sukzessiven ‘Hinauffahren’ der S-
Kurve entsprechen. Das S-Kurven-Konzept wird in Abschnitt 2.1.4.1 ‘Performance-Etappen 
prinzipieller Systeminnovationen’ ausführlicher erläutert. 

44  Vgl. Iansiti/Khanna (1995), S. 334. 
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dar: Zum einen mußte ein beim bisherigen Stahlkarosseriedesign nicht erfor-
derlicher ‘Spaceframe’ für den neuen Werkstoff Aluminium entwickelt wer-
den. Daneben bedeutet der Wechsel auf zahlreiche neue Fertigungsverfahren 
auch auf der Shop-Floor-Ebene mehrere prinzipielle Technologiewechsel. 
Kurz: „Wer von der Stahl- auf die Aluminiumkarosserie übergeht, kann seine 
Halle ausräumen.“45 

Eine Systeminnovation muß aber keine prinzipiell neuen Technologien beinhal-
ten. Denkbar ist auch, daß eine graduelle Innovation im Bereich einer Technolo-
gie ‘nur’ graduelle Neuerungen und Anpassungen nach sich zieht. Zum Beispiel 
können sogenannte Face-Lifting-Projekte mehrere Komponenten eines bestehen-
den Techniksystems im Sinne einer oberflächlichen ‘Produktkosmetik’ verän-
dern, ohne auch nur eine der jeweils zugrundeliegenden Technologien in Frage 
zu stellen.  

2.1.3.2 Neue und verbesserte Architekturen auf der Systemebene 

Der vorangegangene Abschnitt befaßte sich mit den Komponententechnologien 
eines neuen Techniksystems. Zu der dort getroffenen Unterscheidung prinzipiell 
– graduell gibt es eine analoge Unterscheidung auf der Ebene der Systemtech-
nologie. Das Pendant zu den prinzipiellen Technologieübergängen auf der Ebene 
Komponententechnologien sind prinzipiell neue Systemtechnologien. Diese 
schaffen eine neue Systemarchitektur. Das neue technische System hat ein neues 
‘Schaltbild’ bzw. eine neue Funktionsstruktur für die Art und die Verknüpfungen 
der Teilfunktionen, die sich zu einer übergeordneten Systemfunktion ergänzen. 
Dabei werden bestehende Systemarchitekturen ganz oder zumindest teilweise 
zerstört.46,47 

                                                 
45  So ein Kommentar zu Audis Wechsel zur Aluminium-Spaceframe-Technologie beim A8, 

zitiert nach Lingnau (1997b), S. T1. 
46  Die vielzitierte Definition von architectural innovations durch Henderson und Clark lautet: 

„We define innovations that change the way in which the components of a product are linked 
together, while leaving the core concepts (and thus the basic knowledge underlying the com-
ponents) untouched, as ‘architectural’ innovation. The essence of an architectural innovation 
is the reconfiguration of an established system to link together existing components in a new 
way.“ (Henderson/Clark (1990), S. 10 und 12, Hervorhebung nicht im Original). Die beiden 
Amerikaner unterscheiden u. a. architectural von radical innovations, bei denen sich sowohl 
die ‘linkages between core concepts and components’ (Systemtechnologie) als auch die 
‘core concepts’ für die Komponententechnologien ändern. Beide von Henderson und Clark 
unterschiedenen Innovationstypen bewirken eine Veränderung der Systemtechnologie, archi-
tectural innovations allerdings eher eine graduelle, radical innovations eine prinzipielle. Der 
in dieser Arbeit verwendete Begriff der architekturzerstörenden Systeminnovation deckt sich 
deshalb eher mit dem der radical innovations, weniger mit dem der architectural innovations. 
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Ein Beispiel für eine prinzipiell neue Systemtechnologie und eine architektur-
zerstörende Systeminnovation bietet das ‘Brennstoffzellen-Kfz’ als Alternative 
zum heute dominierenden Automobil mit Benzin- oder Diesel-Verbrennungs-
motor (vgl. Abb. 2-6).48 

 Architektur des Energiesystems im Verbrennungsmotor-Kfz: Seit über ein-
hundert Jahren bildet der Verbrennungsmotor das Herzstück des Energie-
systems jedes konkurrenzfähig vermarktbaren Automobils. Die zentrale Funk-
tion des Motors ist die Bereitstellung mechanischer Antriebsenergie, die mit 
Hilfe von Kurbelwelle, Getriebe und weiteren Komponenten und Teilsystemen 
auf das Fahrwerk übertragen wird. Zudem wird die vom Verbrennungsmotor 
erzeugte mechanische Energie über den Keilriemen vom Generator ‘ange-
zapft’, um diese in Strom zu wandeln und damit das elektrische Bordnetz zu 
versorgen. In einer solchen Architektur wird die Antriebsenergie in einem ent-
scheidenden Wandlungsschritt durch den Verbrennungsmotor erzeugt, während 
für die Bereitstellung elektrischer Sicherheits- und Komfortfunktionen wie 
Licht und Fensterheber zwei prinzipielle Energiewandlungen durchgeführt wer-
den müssen (Energiewandlung im Verbrennungsmotor und im Generator). 

                                                                                                                                    
47  Von einer architekturzerstörenden Systeminnovation zu sprechen, ist streng genommen nur 

zulässig, wenn es um die Substitution eines bestehenden, ‘alten’ technischen Systems und 
seiner Systemtechnologie geht. Denkbar ist daneben ein zweiter Typ von Systeminnovatio-
nen mit ‘echter’ Innovationswirkung, die neue Systemtechnologien für neue bzw. zusätzliche 
technologische Anwendungen erst schaffen, indem bisher von Menschen ausgeführte Akti-
vitäten übernommen werden. Vgl. zur Unterscheidung des Substitutions- und des ‘reinen’ 
Innovationsfalls Lender (1991), S. 197 ff. 

48  Vgl. zum verbrennungsmotorbasierten Kfz z. B. Robert Bosch GmbH (1995) und zum 
brennstoffzellenbasierten Benz/Reindl/Tillmetz (1995) und Schindler (1997), S. 59 ff. 
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Abb. 2-6 Brennstoffzellen-Energiesystem als architekturzerstörende 
Systeminnovation im Kfz 
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 Architektur des Energiesystems im Brennstoffzellen-Kfz: Ganz anders die 
Energiesystem-Architektur eines Kfz mit Brennstoffzelle. Diese wandelt nicht 
die in Benzin- oder Dieselkraftstoff gebundene chemische Energie durch einen 
Verbrennungsvorgang in mechanische Energie, sondern erzeugt elektrische 
Energie durch eine kontrollierte Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff. Für 
den Antrieb ist deshalb eine zusätzliche Technologie zur Wandlung elektri-
scher in mechanische Energie erforderlich. An die Stelle des ‘einstufig wirken-
den’ Verbrennungsmotors tritt in der neuen Architektur eine Kombination von 
Brennstoffzelle und Elektromotor. Das gesamte System wird in dieser Hinsicht 
komplexer. Bei der Bereitstellung elektrischer Funktionen bringt eine Brenn-
stoffzelle allerdings einen direkteren Weg der Energieerzeugung. Eine Wand-
lung mechanischer in elektrische Energie wie bei der Verbrennungsmotor-
Architektur und damit die Notwendigkeit einer Lichtmaschine (Generator) ent-
fallen. Wohlgemerkt, im Brennstoffzellen-Kfz würde der verbrennungsmotor-
abhängige Generator nicht deshalb überflüssig, weil ihn eine graduell bessere 
oder prinzipiell neue Form der mechanisch-elektrischen Energiewandlung ab-
löst. – Seine Funktion entfällt aufgrund der neuen Architektur des Systems.49,50 

Bei der Analyse von Systeminnovationsprozessen ist es offenbar sinnvoll, die 
Unterscheidung prinzipiell – graduell nicht nur auf der Ebene der Komponen-
tentechnologien zu verwenden. Auch Systemtechnologien werden graduell ver-
bessert (architekturerhaltende Systeminnovationen) oder prinzipiell neu geschaf-
fen (architekturschaffende Systeminnovationen), wobei sie im zweiten Fall die 
Wirkung architekturzerstörender Innovationen haben, wenn sie ein bisher beste-
hendes System ablösen. 

Die allgemeine Definition technologischer Systeminnovationen läßt sich für 
diesen besonderen Innovationstypus dementsprechend konkretisieren: 
Eine prinzipielle Systeminnovation beschreibt die Realisierung und erfolg-
reiche Vermarktung bzw. wirtschaftliche Anwendung eines neuen Systems 
komplementärer Technologien mit einer prinzipiell neuen Systemtechnologie 
durch ein Innovationsnetzwerk. Eine prinzipiell neue Systemtechnologie 
schafft eine neue Systemarchitektur und zerstört so die Architektur des (der) 
Vorgängersystem(e) vollständig oder zumindest teilweise.51 

                                                 
49  Vgl. Clark (1985), S. 243. 
50  Die typischen Schwierigkeiten, die die betroffenen Unternehmen bei der Wahrnehmung 

derartiger Bedrohungen haben, werden von Pfeiffer et al. (1997) ausführlich diskutiert. Der 
dortige Hinweis auf die entscheidende Bedeutung der gewählten Gliederungstiefe bzw. 
Systemstufe (ebd., S. 95 ff.), auf der man untersucht, ob die eigene Komponententechnologie 
in einem zukünftigen System noch erforderlich ist, muß hier folgendermaßen umgesetzt wer-
den: Der Generatorhersteller darf nicht nur fragen, welche Alternativen es gibt, mechanische 
in elektrische Energie umzuwandeln (um mittelfristige Bedrohungen zu erkennen), er muß 
auch strategisch analysieren, ob eine mögliche neue übergeordnete Architektur des Systems 
eine solche Teilfunktion überhaupt erforderlich macht. 

51  Vgl. den Begriff der ‘radikalen’ Innovation bei Henderson/Clark (1990), S. 12 f. 
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Zwischen architekturerhaltenden und -zerstörenden (bzw. -schaffenden) System-
innovationen liegen Mischformen wie architekturergänzende Systeminnovatio-
nen, durch die zusätzliche Teilfunktionen ergänzt – gewissermaßen ‘addiert’ – 
werden, ohne die bisherige Systemarchitektur gravierend zu verändern. 

An dieser Stelle muß betont werden, daß auf verschiedenen hierarchischen Ebe-
nen eines Techniksystems eine ‘ordnende’ Systemtechnologie und damit auch 
Systemarchitektur existiert. Dementsprechend ist die Frage, ob eine Innovation 
architekturerhaltenden oder -zerstörenden Charakter hat, immer nur aus einer be-
stimmten Perspektive beantwortbar. 

Aus der hohen Warte der bereits skizzierten Verbrennungsmotor-Kfz-Archi-
tektur stellt beispielsweise der Wechsel auf diesel- und benzindirekteinsprit-
zende Technologien im Motor keine architekturzerstörende Systeminnovation 
dar, sondern eine Innovation innerhalb einer weiter bestehenden übergeordne-
ten Architektur. Schaut man aber aus der Motorperspektive, zerstören diese 
neuen Technologien sehr wohl die bisherige ‘indirekte’ Architektur der Benzin-
zuführung mit Vorkammern, Vergasern etc. 

Für die beteiligten Innovationssysteme hat der Unterschied zwischen architektur-
erhaltenden und -zerstörenden Systeminnovationen spürbare Konsequenzen. 
Während die Voraussetzungen und Konsequenzen einer prinzipiellen Innovation 
auf der Komponentenebene, die jedoch die Systemarchitektur nicht prinzipiell in 
Frage stellt, noch im Rahmen des bisherigen ‘Systemgerüsts’ analysiert und 
bewertet werden können, fehlt diese Möglichkeit des Einordnens bei einer archi-
tekturzerstörenden Systeminnovation. 

Wer sich mit Brennstoffzellen als Alternativantrieb für Kfz beschäftigt, muß –
beispielsweise um begründete Aussagen über den erreichbaren energetischen 
Gesamtwirkungsgrad eines solchen Autos machen zu können – ein nahezu 
komplett neues Auto konzipieren, simulieren und testen. Die Effizienz der 
Energiewandlung in einer Brennstoffzelle unmittelbar mit der in einem Ver-
brennungsmotor zu vergleichen, ist dagegen wenig sinnvoll, da die gesamte 
Energiewandlungskette im Kfz aus wesentlich mehr Komponententechnolo-
gien besteht, wie bereits gezeigt wurde. 

Wir kommen später auf die gravierenden Folgen dieser (fehlenden) Einord-
nungsmöglichkeit in eine bisherige Architektur zurück. Zunächst sollen mit der 
Erläuterung eines weiteren Einflußfaktors die Überlegungen in bezug auf den 
Neuigkeitsgrad einer Systeminnovation abgeschlossen werden. 
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2.1.3.3 Reichweite von Systeminnovationen 

Systeminnovationen umfassen eine mehr oder minder große Zahl von Kompo-
nententechnologien, die prinzipiell neu entwickelt oder zumindest graduell ver-
bessert werden. Damit läßt sich die Reichweite einer Systeminnovation definieren 
als die Zahl der betroffenen Komponententechnologien bzw. Teilfunktionen, die 
von einer bestimmten Systeminnovation betroffen sind. 

Die Reichweite einer Systeminnovation ist in vielen Fällen nicht rein technisch 
determiniert, sondern hängt auch von der Zielsetzung des jeweiligen Innova-
tionsvorhabens ab. Während bestimmte obligatorische Komplementärinnovatio-
nen eine technisch notwendige Voraussetzung für die Realisierung einer be-
stimmten Systemfunktion und damit das Zustandekommen der gesamten System-
innovation darstellen, gibt es in der Regel auch fakultative oder optionale Kom-
plementärinnovationen. Diese können in Verbindung mit der ursprünglich anvi-
sierten Innovation einen zusätzlichen Nutzen bewirken, zum Beispiel in Form 
einer besseren oder erweiterten Funktionalität oder Wirtschaftlichkeit. Sie sind 
aber technisch nicht zwangsläufig erforderlich, da auch die bisherigen technolo-
gischen Umsysteme zu der (den) neuen Technologie(n) kompatibel bleiben. 

Ein Blick auf das bereits beschriebene Aluminium-Spaceframe (ASF)-Beispiel 
hilft hier weiter: Die ASF-Systeminnovation umfaßt die Produkttechnologien 
für die Teilfunktionen ‘Hülle’ (Karosserie) und ‘Stabilisierender Rahmen’ 
(Spaceframe) sowie mehrere Prozeßtechnologien zur Herstellung und Integra-
tion dieser Komponenten. Sie hätte allerdings auch weiter reichen können. 
Denkt man die Systeminnovationsidee konsequent zu Ende, könnte man die 
Auslegung des Motors analog zur eingesparten Karosseriemasse reduzieren 
und so einen Gegentrend zur ‘Gewichtsspirale’52 setzen, der Autos in den ver-
gangenen Jahren immer schwerer werden ließ. Dann geht es aber nicht mehr 
nur um eine neue Karosserie, sondern um ein neues gesamtwirkungsgradopti-
miertes Autokonzept (Stichwort ‘3 Liter-Auto’). 

Die letzte Überlegung führt zu einer wichtigen Feststellung: Optionale Komple-
mentärinnovationen (hier die Anpassung der Motorenauslegung als Folge der 
Karosserieentwicklung) bieten Freiheiten bei der Festlegung der Reichweite einer 
Systeminnovation. Mit der Reichweite läßt sich aber auch die technische – und, 
wie noch zu zeigen ist, die organisatorische – Komplexität eines Innovations-
projekts variieren. Diese steigt zum einen mit der Verschiedenartigkeit und Neu-
artigkeit der integrierten Technologien, aber eben auch mit der Zahl der betroffe-

                                                 
52  Die Gewichtsspirale vollzieht sich etwa folgendermaßen: „Höherer Komfort, Sicherheit, Fahr-

leistung, Universalität ... führt zu höherer Motorisierung ... +kg ... führt zu gewichtsangepaßten 
Fahrwerken ... +kg ... bringt mit sich die Anpassung von Package und Tankvolumen ... +kg ... 
erfordert auch eine höhere Karosseriesteifigkeit ...“ (Audi AG (1993), S. 7). 
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nen Teilfunktionen.53 Hier gilt es, zwei gegenläufige Zielgrößen zu optimieren. 
Je größer die Reichweite einer Systeminnovation, um so mehr Gestaltungsfrei-
räume und damit Optimierungs- bzw. Erweiterungspotentiale bieten sich für die 
übergeordnete Systemfunktion. Mit jeder zeitgleich integrierten neuen Kompo-
nente und jedem simultan erforderlichen Redesign weiterer Teilsysteme steigt 
aber die Komplexität des ersten Projekts,54 dem allerdings bei einem marktlichen 
Erfolg noch zahlreiche weitere folgen können.  

Dies dürften auch Wilhelm Maybach (1846-1929) und Gottlieb Daimler (1834-
1900) gedacht haben, als sie 1885 erstmals einen Verbrennungsmotor an eine 
herkömmliche Kutsche ‘anflanschten’ und so die Ära der Verbrennungsmotor-
Kfz-Architektur beginnen ließen. Das nächste Modell ihrer ‘Motorkutsche’ 
hatte ein halbes Jahr später bereits ein Getriebe mit zwei Gängen und eine Leer-
laufmechanik. Ab 1887 wurde dann von Maybach der sogenannte ‘Stahlrad-
wagen’ entwickelt, bei dem Fahrgestell, Motor und Getriebe eine echte Einheit 
bildeten. Die Idee, das Motorkutschenstadium zu überspringen und – unabhän-
gig von Maybach und Daimler – gleich eine organische Einheit von Motor und 
Fahrgestell zu entwickeln und diese dann kontinuierlich zu verbessern, hatte 
dagegen Carl Friedrich Benz (1844-1929) in Mannheim. Mit der dritten Aus-
führung seines Patent-Motorwagens gelang seiner Frau Bertha mit ihren beiden 
Söhnen 1888 die erste automobile ‘Fernfahrt’ von Mannheim nach Pforzheim.55 

Faßt man die Überlegungen zum Neuheitsgrad von Systeminnovationen zusam-
men, ergibt sich der dreidimensionale Innovationswürfel in Abb. 2-7 als ein all-
gemein verwendbares Visualisierungsinstrument. Punkt  beschreibt zum Bei-
spiel eine Systeminnovation, bei der eine bisherige Systemarchitektur trotz der 
relativ großen Reichweite der Innovation weitgehend erhalten bleibt und fast 
ausschließlich graduelle Veränderungen auf der Komponentenebene vorgenom-
men werden. Punkt  repräsentiert dagegen eine prinzipielle, architekturzerstö-
rende Systeminnovation mit ebenfalls großer Reichweite und fast nur prinzipiell 
neuen Komponententechnologien.  

                                                 
53  Die Komplexität eines Systems wird nach allgemeinem Verständnis durch die Zahl ver-

schiedenartiger Elemente (Varietät) und die Zahl der möglichen verschiedenartigen Relatio-
nen zwischen diesen Elementen bestimmt. Vgl. Ropohl (1979), S. 71 und ergänzend Luh-
mann (1980), Sp. 1064 f. sowie Wyk (1984), S. 110 f. 

54  Die Vorstellung eines zentral, in einem großen Wurf konzipierten 3 Liter-Autos, in dem 
gleichzeitig und jeweils aufeinander abgestimmt fast alle Systeme eines Kfz (Antriebsstrang 
mit Motor, Karosserie, Elektrik und Elektronik, Reifen und Fahrwerk, ...) prinzipiell oder 
zumindest graduell optimiert werden, erscheint im Licht dieser Argumentation utopisch. Das 
Ziel einer drastisch gesenkten Reduzierung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs wird 
eher sukzessive realisiert werden. 

55  Vgl. zu diesem Beispiel Huber (1997), S. 20 ff. 
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Abb. 2-7 Innovationswürfel zur Darstellung des Neuheitsgrades 
technologischer Systeminnovationen  

2.1.4  Prinzipielle Systeminnovationen als Etappenprozeß 

Prinzipiell neue technische Systeme, vor allem solche mit einer völlig neuen 
Systemarchitektur, beginnen ihre kommerziellen Karrieren höchst selten in Form 
von zuverlässigen, leistungsstarken und kostengünstigen Produkten bzw. Pro-
duktsystemen, die sofort einen Massenmarkt erobern. Genau das Gegenteil ist 
meistens der Fall. 

Einer der Urahnen des Personal Computers war der erste Röhrenrechner der 
Welt ENIAC (Integrated Numerical Integrator and Computer), der im Februar 
1946 an der University of Pittsburgh in Betrieb genommen wurde. Im ENIAC 
war im Grunde die Systemarchitektur heutiger Computer festgelegt. Doch in 
welcher Form! 
„’ENIAC’ hieß dieser wahrhafte Saurier von Rechenmaschine, die für Atom-
bombenforschung bestellt war. Nicht weniger als 18000 Elektronenröhren, 30 
Tonnen Gerät in einem großen Raum untergebracht, der nur mühsam die rie-
sige Wärmemenge abtransportieren ließ. Eine Leistung von 150 Kilowatt 
mußte verbraten werden.“56 „Es kursierte damals der Witz, daß es, jedesmal 
wenn man den ENIAC einschaltete, in der ganzen Stadt Philadelphia dunkler 
wurde. Dieser Scherz kam der Wahrheit über den Stromverbrauch des ENIAC 

                                                 
56  Queisser (1985), S. 150. 
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sehr nahe.“57 „Jederzeit konnten eine oder gar mehrere Röhren brennen, des-
halb brauchte man das SWAT-Team. Eine Gruppe schwitzender, nur mit 
Badehosen bekleideter Ingenieure, deren Aufgabe es war, bei kontinuierlichen 
‘Rundgängen’ durch den ENIAC58 die defekten Röhren zu finden und auszu-
tauschen, um den Betrieb zu gewährleisten.“59 Immerhin schaffte der ENIAC 
5000 Additionen pro Sekunde60 – damals eine Sensation. 
Ausgehend von ‘Ur-Computern’ wie dem ENIAC entwickelten sich in einem 
halben Jahrhundert Computergeschichte mehrere Systemfamilien: Großrechner 
(Mainframes), Workstations, Personal Computer, Laptops und schließlich 
sogenannte Personal Digital Assistants, nicht größer als ein Taschenbuch. 
Computer wurden im Zuge dieser Entwicklung immer stärker dezentral – sogar 
mobil – einsetzbar, und Systeme für globale Massenmärkte wie Personal Com-
puter werden heutzutage sogar in Discountmärkten verkauft – mit Rechenlei-
stungen und zu Preisen, von denen selbst Extremvisionäre unter den Computer-
pionieren kaum geträumt haben dürften.61 

Was läßt sich am Beispiel des Computers auf den ersten Blick erkennen? Für 
neue technische Systeme mit einer neuen, überlegenen Systemarchitektur kommt 
es im Zuge der Zeit zu Weiterentwicklungen in bezug auf technisch-funktionale 
und kostenmäßige Größen. Damit einher geht die sukzessive Erschließung neuer 
Märkte für die Techniksysteme mit der prinzipiell neuen Systemtechnologie. Die 
Durchsetzung einer prinzipiell neuen Systemtechnologie bzw. neuen System-
architektur vollzieht sich in Etappen. 

2.1.4.1 Performance-Etappen prinzipieller Systeminnovationen 

Zunächst zur Entwicklung der technisch-funktionalen Eignung von Komponen-
ten- und Systemtechnologien, die im folgenden – etwas griffiger – auch als Per-
formance bezeichnet wird. Diese Größe umfaßt eine Vielzahl einzelner Para-
meter wie die Qualität der Funktionserfüllung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, 
ökologische Eignung, etc.62 und entwickelt sich für einzelne Technologien typi-
scherweise in Form einer sogenannten S-Kurve (Abb. 2-8).63 Zu Beginn stellt 

                                                 
57  Malone (1996), S. 60. 
58  Wohlgemerkt, damals hatten einzelne Computer noch Namen und die Bediener konnten 

durch sie hindurchgehen. 
59  Malone (1996), S. 59. 
60  Vgl. Conrad (1997), S. 272. 
61  Vgl. Billerbeck (1997b). Chandler (1997) bietet einen umfassenden Gesamtüberblick über 

die bisherige Entwicklung der Computerindustrie. Vgl. auch Afuah (1998), S. 125 ff. 
62  Vgl. die Eignungs- bzw. Qualitätskriterien eines Sachguts bei Dögl (1986), S. 100 ff. 
63  Vgl. Foster (1986) und Fisher/Pry (1971) sowie ergänzend Modis (1994). 
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sich die Erschließung des Potentials einer Technologie als zähes Ringen mit 
niedriger FuE-Produktivität64 dar. Diese steigt aber mit Zunahme der investierten 
FuE-Ressourcen kontinuierlich an, und es kommt zu rasanten Leistungssprüngen. 
Diese nehmen wieder ab, wenn sich die realisierte Performance der Leistungs-
grenze der Technologie nähert. Ein deutliches Indiz für das Erreichen dieser 
Grenze ist eine permanent sinkende FuE-Produktivität, d. h. auch mit immer 
mehr eingesetzten FuE-Ressourcen lassen sich nur noch marginale Performance-
fortschritte erzielen. 
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Abb. 2-8 Dynamische Entwicklung von Komponenten- und System-
performance von Systemtechnologien (-architekturen) 

                                                 
64  Als FuE-Produktivität soll das Verhältnis von erreichter Performancesteigerung und einge-

setzten FuE-Ressourcen bezeichnet werden. 
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Die Substitution einer ‘ausgereizten’ Technologie durch eine neue läßt sich als 
Sprung auf eine neue S-Kurve interpretieren. Der ‘alten’ Technologie mag die 
neue zwar geraume Zeit technisch-funktional unterlegen sein – auch sie durch-
läuft schließlich einen Entwicklungsprozeß –, doch verfügt sie über ein größeres 
Entwicklungspotential und die höhere Leistungsgrenze. Es kommt zur Weiter-
entwicklung der neuen Technologie, bis auch diese wieder von einer überlegenen 
abgelöst wird. 

Nutzt man dieses Denken in S-Kurven für die Analyse von prinzipiellen 
Systeminnovationen, ergibt sich folgendes Bild (Abb. 2-8):65 Im Bereich der ein-
zelnen Teilfunktionen, deren Relationen zueinander in der neuen Systemarchi-
tektur festgelegt sind, vollziehen sich jeweils zwei Entwicklungen: zum einen 
wird nach und nach das Potential einzelner Komponententechnologien im Sinne 
eines ‘Hinauffahrens’ auf der S-Kurve erschlossen; zum anderen – und das ist 
noch entscheidender – können die Komponententechnologien immer wieder 
durch prinzipiell neue abgelöst werden, die eine neue S-Kurve begründen. Die 
für eine Teilfunktion erreichte Performance entwickelt sich dann entsprechend 
der eingezeichneten Performancekurve der Komponententechnologien. 

Ein Beispiel für Performancesprünge im Bereich einer Teilfunktion von Com-
putern liefern zwei Komponententechnologien für die externe Datenspeiche-
rung: magnetisch speichernde Disketten gegenüber optoelektronischen Com-
pact Discs. Innerhalb der Diskettentechnologie gab es u. a. eine Entwicklung 
hin zu immer kleineren Formaten (z. B. von 8’’- über 5,25’’- zu 3,5’’-Dis-
ketten) und weiterentwickelten Speicherverfahren (u. a. von Double Density 
zu High Density). Immer stärker setzen sich aber inzwischen die technologisch 
prinzipiell andersartigen optoelektronischen Speichermedien durch, die für den 
Anwender zunehmend auch (wieder-)beschreibbar sind.66 

Die Performance des Gesamtsystems steigt mit den Fortschritten im Bereich der 
Komponententechnologien. Nach und nach entstehen deutlich verbesserte neue 
Systemgenerationen.67 Für den Fortschritt auf der Systemebene ist entscheidend, 
daß es keine technologischen Engpässe bei einzelnen Teilfunktionen gibt. Solche 
Engpässe bzw. ein daraus resultierendes technologisches Ungleichgewicht68 im 
übergeordneten System bremsen die Fortschritte auf der Systemebene ab. 

                                                 
65  Vgl. Christensen (1992), S. 358 ff. mit seinen Überlegungen zu S-Kurven von ‘architectural 

technologies’, Martin (1994), S. 41 ff., insb. S.43 sowie Afuah (1998), S. 119 ff. 
66  Vgl. auch das Beispiel ‘Videorecorder’ auf S. 45 und dort vor allem Fußnote 98. 
67  Martin (1994), S. 40 spricht entsprechend vom Typus der „Generational Innovations“. 
68  Zum Konzept des ‘technologischen Ungleichgewichts’ vgl. Rosenberg (1963), S. 440 und 

Pfeiffer (1971), S. 96. 
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Ein Beispiel für einen technologischen Engpaß bietet die Anfang der 70er 
Jahre noch sehr begrenzte Rechenleistung, die einer schnellen Realisierung der 
Systeminnovationsidee von Houndsfield im Weg stand, Röntgen- und Com-
putertechnologie zur Computertomografie zu verbinden.69 

Gelingt es, derartige technologische Engpässe zu vermeiden, kommt es auf der 
Systemebene zu einer analogen Entwicklung wie im Bereich der Komponenten-
technologien. 

2.1.4.2 Kosten-Etappen prinzipieller Systeminnovationen 

Auch in bezug auf die Kosten, die bei der Produktion, aber auch der Nutzung und 
Entsorgung entstehen, unterliegen technische Systeme einer dynamischen Ent-
wicklung, die sowohl Komponenten- als auch Systemtechnologien erfaßt. Ähn-
lich der S-Kurven-Konzeption macht die sogenannte Erfahrungskurve eine Aus-
sage über die sukzessive erreichbaren Fortschritte im Bereich der Kosten. Hen-
derson stellt zum Thema Erfahrungskurve fest, daß sich mit jeder Verdopplung 
der produzierten Menge eines bestimmten Produktes (und damit der inkorpo-
rierten Technologie) eine Verminderung der Stückkosten um eine bestimmte 
Degressionsrate erreichen lassen kann.70 Zu diesen Kosteneffekten durch Know-
how-Gewinn können weitere Economies of Scale kommen, wenn sich die produ-
zierten Stückzahlen maßgeblich erhöhen. 

1989 gründeten die beiden Ingenieure Jens Wemhöner und Matthias Popp die 
Firma Cerobear, die als weltweit einzige Wälzlager aus Keramik in Serie her-
stellt.71 Im Gegensatz zu Lagern aus Stahl bieten Keramiklager erhebliche 
technisch-funktionale Vorteile (geringes Reibmoment, geringeres Gewicht, 
höhere Temperaturverträglichkeit, keine Korrosion), sind aber in der Regel 
deutlich teurer. Allerdings gelangen Cerobear bereits deutliche Kostensenkun-
gen: „Vor fünf Jahren lag die Losgröße noch bei zehn Stück [...]; mehr als eine 
Handvoll Lose wurde nicht verkauft, der Preis lag bei durchschnittlich 5.000 
DM pro Lager. In diesem Jahr [1998] sind Popp und Wemhöner bei einer Los-
größe von 1.000 angekommen, produzieren dabei zehn bis 15 unterschiedliche 
Lagertypen und drückten den Preis auf 250 DM pro Stück. ‘Aber das reicht 
nicht’, so Wemhöner: Spätestens 2003 wollen sie den Preis noch einmal hal- 

                                                 
69  Vgl. Maly (1992) und Morone (1993), S. 27 ff. Das Beispiel zeigt auch, daß man auch die 

Computertechnologie bzw. -architektur wieder als Teilfunktion eines anderen übergeord-
neten Systems – hier der Computertomografie – und deren Architektur einordnen kann. 

70  Vgl. Henderson (1984), S. 19 ff. und S. 41 ff. 
71  Vgl. zu diesem Beispiel Mock (1998). 
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bieren, mit Losgrößen von 5.000. ‘Der Schlüssel dazu’, so Popp, ‘ist die Pro-
duktion’.“72 Noch werden Keramikrohlinge mit Diamantwerkzeugen geschlif-
fen, aber schon denken die Cerobear-Manager an laserunterstütztes Zerspanen. 

......

Zeit
(Kumulierte Menge)

Komponenten-
Kosten

(Teilfunktion 3)

Komponenten-
technologie 31

Komponenten-
technologie 32

Komponenten-
technologie 33

Kostenkurve
der Komponenten-

technologien
(für Teilfunktion 3)

Zeit
(Kumulierte Menge)

System-
Kosten

System-
technologie-
generation  S'

System-
technologie-
generation S''

System-
technologie-
generation S'''

Kostenkurve der
Systemtechnologie
bzw. -architektur S

(der Systemtechnologie-
generationen S', S''

und S''' von S)

Abb. 2-9 Dynamische Entwicklung von Komponenten- und Systemkosten 
von Systemtechnologien (-architekturen) 

                                                 
72  Mock (1998). 
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Im Zusammenhang mit prinzipiellen Systeminnovationen – das zeigt auch das 
vorangegangene Beispiel – sind insbesondere die Wechsel auf immer neue Kom-
ponenten- und damit einhergehend Systemgenerationen-Erfahrungskurven rele-
vant. Diese Sprünge auf neue Erfahrungskurven werden durch prinzipiell neue 
Produktkomponenten- und Prozeßtechnologien möglich (im Beispiel laserunter-
stütztes Zerspanen statt Schleifen mit Diamantwerkzeugen). Diese beruhen je-
weils auf einem technologieimmanent deutlich effizienteren Prinzip, mit dem 
sich die Kosten der Herstellung, aber auch die Anwendungsunterstützung, Ent-
sorgung und letztlich auch die Entwicklung neuer Komponenten- und System-
technologien – also letztlich alle sogenannten Life Cycle Costs73 – gravierend 
reduzieren lassen. 

Ein Paradebeispiel für eine prinzipiell neue Prozeßtechnologie mit einer enor-
men Konsequenz für die Herstellungskosten ist auch die planare Prozeßtech-
nologie zur Produktion integrierter Schaltkreise, auf die etwas später noch 
genauer eingegangen wird. 

Analog zu Abb. 2-8 mit der Performance-Dynamik zeigt Abb. 2-9 die Dynamik 
der Kostenentwicklung, die sich für eine marktfähige Systemarchitektur durch 
zunehmendes Know-how im Bereich der jeweiligen Produkt- und Prozeßtech-
nologien für Komponenten und System, aber auch durch den permanenten 
Wechsel auf neue Technologien erreichen läßt. 

2.1.4.3 Markt-Etappen prinzipieller Systeminnovationen 

Mit zunehmender Systemperformance und sinkenden Systemkosten weiterent-
wickelter Systemgenerationen steigt die Chance einer neuen Systemtechnologie, 
sich aus kleinen Nischen und Einzelanwendungen heraus in Massenmärkte zu 
entwickeln bzw. diese zu begründen (vgl. Abb. 2-10 oben).74 

                                                 
73  Vgl. Zehbold (1996), S. 2 ff. 
74  Vgl. zu diesem Abschnitt vor allem Christensen (1997) und den von ihm untersuchten Typus 

der „Disruptive Innovations“. Dies sind technologische Innovationen, bei denen sich eine 
neue Technologie zunächst nicht in bestehenden, von ‘alten’ Technologien beherrschten 
‘Mainstream Markets’, sondern in sogenannten ‘Emerging Markets’ durchsetzt. Dies sind 
Nischenmärkte, die durch die neue Technologie völlig neu geschaffen werden. Typisch für 
‘Disruptive Innovations’ ist – wie Christensen an zahlreichen Beispielen zeigt – eine Ent-
wicklung über die neuen Emerging Markets in die Mainstream Markets hinein, wo sie zu-
nächst nicht als ernsthafte Bedrohung erkannt werden. In die Systeminnovationsperspektive 
dieser Arbeit kann man diese weitgehend auf einzelne Technologien bezogenen Ideen von 
Christensen offensichtlich integrieren und in einen übergeordneten Zusammenhang stellen. 
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Am Anfang der Entwicklung neuer Techniksysteme stehen einzelne Anwen-
dungen mit prototypischem Charakter. Häufig werden beispielsweise prinzi-
piell neue Systeme im Militärsektor erstmals eingesetzt. So waren der 
ENIAC,75 aber auch die ersten NC-gesteuerten Werkzeugmaschinen Entwick-
lungen für das US-amerikanische Militär.76 Die ersten Anwendungen biometri-
scher Systeme zur Identifizierung und Kontrolle von zugangsberechtigten Per-
sonen anhand von Körpermerkmalen kamen in Hochsicherheitsbereichen zur 
Anwendung.77 Heute setzen sie immer stärker zum Sprung in Massenmärkte an 
und ersetzen wohl langfristig die ‘dummen’ mechanischen Schlüssel für Autos 
und Haustüren.78 
In Extremnischen wie der Formel 1 oder in Hochgeschwindigkeitszügen kom-
men häufig High-Tech-Werkstoffe erstmals zum Einsatz, mit denen ein sehr 
geringes Gewicht und/oder eine extreme Bremswirkung erzielt werden 
können.79 
Schließlich kann auf die typische Entwicklung im Automobilbereich hingewie-
sen werden, daß sich prinzipiell neue Systeme zuerst in der Oberklasse durch-
setzen (häufig erst als ‘Extra’) und anschließend als Serienausstattung in im-
mer mehr Modelle integriert werden. Das Antiblockiersystem (ABS) und der 
Airbag sind hierzu historische Beispiele.80 Systeme zur autonomen Abstands-
regelung, Navigationshilfen und auch die Aluminium Spaceframe-Technologie 
können sich in Zukunft ähnlich entwickeln. 

Die Abfolge der Entwicklungsetappen einer prinzipiell neuen Systemtechnologie 
werden noch klarer verständlich, wenn man zwei Beobachtungen ergänzt, die 
insbesondere von Abernathy und Utterback im Rahmen ihres ‘Dynamics of Inno-
vation’-Modells diskutiert werden. Grundsätzlich geht es beiden darum aufzuzei-
gen, wie sich neue sogenannte dominante Designs durchsetzen. Dies sind im Be-
griffsverständnis dieser Arbeit prinzipiell neue Systemtechnologien bzw. neue 
Systemarchitekturen.81  

                                                 
75  Vgl. S. 33. 
76  Vgl. zum Systeminnovationsbeispiel der NC-gesteuerten Werkzeugmaschinen Abschnitt 

2.2.3.2 ‘Wertvolles Know-how bei technologischen Systeminnovationen’, vor allem S. 77. 
77  Zu biometrischen Systemen vgl. Rubner (1995) und Sims (1994). 
78  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 163 ff. 
79  Zu Kohlefaser-Scheibenbremsen in der Formel 1 vgl. O.V. (1996 Verzögerung). 
80  Zum ABS vgl. Eckermann (1989), S. 360 ff. und Einem/Helmstädter (1997), S. 49 ff. Von 

den in Deutschland 1997 neu zugelassenen Pkw haben 95 % einen Fahrer-, 75 % einen Bei-
fahrer- und 11 % einen Seitenairbag. Vgl. Mayer (1998b). Zum Airbag als Systeminno-
vation vgl. Müller-Stewens/Gocke (1995), S. 162 ff.  

81  Abernathy/Utterback (1978), S. 46 definieren neue dominante Designs anhand folgender 
Kriterien, von denen eines oder mehrere erfüllt sein müssen: „(1) Technologies which lift 
fundamental technical constraints limiting the prior art while not imposing stringent new 
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Abb. 2-10 Dynamische Entwicklung von Systemmärkten und ‘Dynamics of 
Innovation’ nach Abernathy und Utterback82 

                                                                                                                                    
constraints. (2) Designs which enhance the value of potential innovations in other elements 
of a product or process. (3) Products which assure expansion into new markets.“ Diese Ex-
plikation ist zwar unscharf, da sie weniger auf neue (System-)Technologien als vielmehr auf 
deren Wirkungen Bezug nimmt, doch machen die genannten Beispiele (vgl. auch Utterback 
(1994)) die Parallelen zu den in dieser Arbeit bevorzugten Begriffen ‘prinzipiell neue System-
technologie’ bzw. ‘neue Systemarchitektur’ deutlich. Prominentestes Beispiel für die Durch-
setzung eines dominanten Designs ist der Erfolg der verbrennungsmotorbasierten System-
architektur in der Frühphase der Kfz-Entwicklung. 
Zum Konzept des dominanten Designs vgl. auch Anderson/Tushman (1990). 

82  Quellen des unteren Teils der Abbildung: Abernathy/Utterback (1978), S. 40 und Utterback 
(1994), S. XVII. 
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(1) Abernathy und Utterback zeigen, daß bei der Durchsetzung eines neuen domi-
nanten Designs prinzipielle Produkttechnologieinnovationen, die auf Perfor-
manceverbesserung zielen, und Prozeßtechnologieinnovationen, die eine deut-
liche Kostenverringerung bewirken, meist nicht simultan, sondern zeitversetzt 
stattfinden (vgl. Abb. 2-10 unten).83 Die in Abb. 2-8 und Abb. 2-9 skizzierten 
Performance- und Kostenetappen müssen dementsprechend nicht synchron ablau-
fen. Das hat im Modell der beiden Amerikaner vor allem den Grund, daß ein 
größeres Investment in den Aufbau von adäquaten Prozeßtechnologien für die 
Großserien- und Massenproduktion der neuen Komponenten und Systeme erst 
dann erfolgt, wenn sich eine bestimmte (Produkt-)Systemtechnologie als über-
legen herauskristallisiert hat. Derartige zeitliche Asymmetrien zwischen frühen 
Performance- und ‘nachziehenden’ Kostenetappen können wiederum zur Folge 
haben, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt eine prinzipiell neue Systemtechno-
logie gegenüber einer konkurrierenden Systemtechnologie zwar in bezug auf 
Performancegesichtspunkte überlegen, aber im Hinblick auf die Systemkosten 
unterlegen ist.  

Dies trifft sich mit den Charakteristika von typischen Erstanwendungen und 
ersten Nischenmärkten, in denen bestimmte Performancegesichtspunkte wie die 
grundsätzliche Verwendbarkeit bzw. Funktionalität der ersten Systemgenera-
tionen eindeutig das Kriterium der Systemkosten dominieren. Dort ist die Preis-
elastizität der Technologieanwender häufig recht gering oder fast null (Beispiel: 
High-Tech-Innovationen im Militärsektor). Diese extreme Gewichtung zugun-
sten weniger, meist performanceorientierter Kriterien innerhalb ihres komplexen 
Bedarfs- bzw. Anforderungsprofils84 ist normalerweise nur bei (wenigen) bestimm-

                                                 
83  Abernathy und Utterback beobachten die zeitlich ‘nachhinkende’ Entwicklung neuer Pro-

zeß- gegenüber neuen Produkt-Komponententechnologien, verbinden mit ihrer empirischen 
Beobachtung aber keine Empfehlung an einen Innovator für dieses sequentielle bzw. ein stär-
ker simultanes Vorgehen. Damit bleibt unberücksichtigt, daß ein produkttechnisch versierter 
Innovator einem möglichen (zeitlich durchaus später auf dem Markt erscheinenden) Kon-
kurrenten eine vor allem hinsichtlich der Kostenführerschaft ‘offene Flanke’ bietet, wenn er 
es versäumt, die Entwicklung bei den Prozeßtechnologien permanent voranzutreiben bzw. zu 
nutzen. Ein strategischer Fehler, der typischerweise amerikanischen und europäischen High-
Tech-Unternehmen gegenüber ihrer fernöstlichen Konkurrenz bescheinigt wird bzw. wurde. 
Vgl. Pfeiffer/Dögl (1986), S. 153 f. und Pfeiffer/Weiß (1994b), S. 158 ff. Dieser Aspekt wird 
auf S. 124 und S. 244 dieser Arbeit wieder aufgenommen. 

84  Als Bedarfsprofil wird im Rahmen dieser Arbeit die Art und Gewichtung derjenigen Kri-
terien bezeichnet, die für ein Anwendersystem bei der Bewertung einer Systemtechnologie 
relevant sind, also seine Entscheidung beeinflussen, das neue System anzuwenden bzw. zu 
kaufen (oder nicht). 
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ten Technologieanwendern und -käufern85 zu finden. Andere Anwender bzw. 
Anwendergruppen, die später einen Massenmarkt begründen können, ‘konfron-
tieren’ neue Techniksysteme dagegen mit ganz anderen Anforderungsprofilen 
bzw. Bedarfen, die zum Beispiel die Systemkosten oder die Bedienerfreundlich-
keit betonen. Für verschiedene Anwender erweisen sich also unterschiedliche 
Eigenschaften der neuen Systemtechnologie bzw. der Systemgenerationen als 
jeweils mehr oder weniger relevant.86 

Die Erschließung zusätzlicher Märkte mit zusätzlichen Anwendergruppen sowie 
die Verbesserungen von Systemperformance und -kosten beeinflussen sich 
gegenseitig. (a) So sind es zum einen – auf der Seite des technologischen Poten-
tials – Leistungssteigerungen der Technik und spürbare Degressionseffekte bei 
den Kosten, die leistungsfähigere Systemgenerationen zu wettbewerbsfähige(re)n 
Preisen in immer mehr Märkte ‘pushen’. Außerdem werden durch die erwirt-
schafteten Erlöse und vor allem durch die Bestätigung der Existenz grundsätzlich 
vorhandener und erschließbarer Märkte vermehrte Investitionen in die Weiter-
entwicklung der entsprechenden Systemtechnologie initiiert. Gerade im Bereich 
der komplementären Prozeßtechnologien steigt das Engagement der anfangs 
beteiligten, aber auch weiterer Innovationssysteme typischerweise erst dann 
merklich an, wenn Nischenmärkte auf mittlere Sicht und Massenmärkte zumin-
dest am Horizont sichtbar werden. (b) Auf der anderen Seite – der des Bedarfs 
nach dem neuen System87 – lassen sich mit einer verbesserten Performance und 
vor allem verringerten Kosten auch die Anforderungen von Anwendergruppen 
befriedigen, die bei einer frühen Generation des neuen Systems (funktionsfähig, 
aber hohe Kosten bzw. Preise) noch ‘zurückzucken’. 

So werden durch die zahlreichen neuen privat finanzierten Satellitennetz-Pro-
jekte für eine globale Datenübertragung, die zum Teil mehr als 100 kleine 
Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn vorsehen, statt der bisher vorherr-
schenden Einzelproduktion Kleinserien bei der Endmontage des Satelliten-

                                                 
85  Diesen frühen Anwendern kommt im gesamten Etappenprozeß der Durchsetzung prinzipiell 

neuer technischer Systeme eine hochentscheidende Rolle zu: Sie senden an die Initiatoren 
der Systeminnovation die ersten konkreten Marktsignale (und -erlöse) zurück, ermöglichen 
dem Innovator ein ‘Learning by doing’ und beteiligen sich häufig selbst aktiv an Bemühun-
gen zur schnellen Weiterentwicklung des neuen Systems. Vgl. Hippel (1988) mit seinem 
Lead User-Konzept. 

86  Vgl. Pfeiffer/Bischof (1981), vor allem S. 157 und S. 159 mit Überlegungen zur Antizipation 
von system- und situationsspezifischen Entscheidungs- bzw. Investitionsprozessen bei poten-
tiellen Anwendern von Investitionsgütern. 

87  Zur Notwendigkeit, im Zuge einer technologischen Innovation ein (neues) technologisches 
Potential und einen (neuen) Bedarf von Technologieanwendern zur Deckung zu bringen, vgl. 
Abschnitt 2.1.1 ‘Systeminnovationen als technologische Innovationen’. 
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systems, aber auch der Fertigung der Komponenten bzw. Modulen wie dem 
Solargenerator möglich.88 Dadurch lohnt sich unter anderem ein stärkeres 
Nachdenken über Integralteile, die die Systemkomplexität und die Zahl der 
Fertigungsschritte drastisch reduzieren. So sanken die Montagezeiten bzw. 
Kosten für Satelliten des amerikanischen Projektes Globalstar im Vergleich zu 
einem in Europa entwickelten Satelliten von 60 auf 10 Tage bzw. die Hälfte 
der Fertigungskosten. 

(2) Im Zuge der Durchsetzung einer prinzipiell neuen Systemtechnologie bzw. 
einer neuen auf der Systemebene dominierenden Architektur in zusätzlichen, 
größeren Märkten kommt es typischerweise innerhalb dieser neuen Systemarchi-
tektur zu einer Standardisierung im Bereich konkreter Strukturen und Prozesse 
von und zwischen bestimmten (allen) Komponenten.89 Entscheidend ist dabei das 
Herauskristallisieren von dominierenden Kompatibilitätsstandards,90 durch die 
für den statisch-geometrischen und den dynamischen Zusammenhang bestimmter 
(aller)91 Komponenten bzw. deren Schnittstellen bestimmte Merkmale bzw. 
Spezifikationen vorgegeben bzw. vereinheitlicht werden.92 Hinter der Herausbil-
dung von dominierenden Kompatibilitätsstandards, die von einer Vielzahl oder 
sogar allen Marktteilnehmern als Spezifikationen bestimmter Komponenten bzw. 

                                                 
88  Vgl. zu diesem Beispiel Tetzner (1998a). 
89  Vgl. Abernathy/Utterback (1978), S. 45 f., Utterback/Suárez (1993), S. 1 und Kleinalten-

kamp (1995), Sp. 2360 ff. 
90  Im Gegensatz zum differenzierenden Begriffsverständnis dieser Arbeit werden die Begriffe 

‘Standard’ und ‘dominantes Design’ verschiedentlich synonym verwendet (vgl. Utterback 
(1994), S. 86). Grindley (1995), S. 8 stützt die trennschärfere Betrachtungsweise dieser 
Arbeit: „[...] a standard may appear to be a special case of a dominant design. That it is, [...] 
the mechanism leading to a new standard is more focused than general design evolution.“ 
Vgl. zum Zusammenhang von dominanten Designs bzw. Systemarchitekturen einerseits und 
Standards andererseits auch Afuah (1998), S. 341 ff. und Gabel (1993), S. 207 ff., der vor-
rangig die Entstehung neuer dominierender Standards analysiert und dabei feststellt, „daß 
die Einführung [Durchsetzung] eines neuen nicht kompatiblen Standards einen radikalen 
technologischen Wandel voraussetzt.“ (ebd., S. 207). 

91  Innerhalb einer Systemtechnologie bzw. -architektur sind unterschiedliche Standardisie-
rungsgrade möglich. Diese bezeichnen nach Heß (1991), S. 211 „die Zahl und die Bedeu-
tung der standardisierten in Relation zu den frei gestalteten Produktfunktionen“. 

92  Vgl. Kleinaltenkamp (1993), S. 196 f. und Grindley (1995), S. 22 f. Wichtig ist hier der 
Hinweis, daß Kompatibilitätsstandards nicht zu 100-prozentig strukturell identischen Kompo-
nenten, Teilen von Systemen oder gar kompletten Systemen führen müssen (und dies in aller 
Regel auch nicht tun). Konsequenz dominierender Standards ist vielmehr, daß sich z. B. die 
Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Komponentenlieferanten ‘im Inneren’ der jeweils 
vermarkteten Komponenten abspielt. Standardisierung von Schnittstellen ist ebenfalls nicht 
als Entwicklung hin zu weniger Varianten mißzuverstehen. Diese lassen sich – eben im 
Rahmen der Kompatibilitätsstandards – trotzdem ‘züchten’. 



– 45 – 

Systeme akzeptiert werden,93 steht sowohl auf der Anbieter- als auch auf der 
Nachfragerseite eine klare Logik. So eröffnen sich einerseits für Komponenten 
und Systeme, die mit einem dominierenden Standard kompatibel sind, bzw. für 
die entsprechenden Produzenten größere Absatzchancen, und spezifische Investi-
tionen, die vor allem eine kostenreduzierende Produktion in Massen bzw. hohen 
Stückzahlen bewirken, werden rentabel.94 Auf der anderen Seite werden so gün-
stigere Preise möglich, und durch die zunehmende Verbreitung eines Standards 
sinkt für die Anwender zudem die Gefahr, in der Sackgasse eines im Wettbewerb 
unterlegenen, inkompatiblen Standards zu ‘verwaisen’. 

Beispiel Videorecorder: Als erste dominante Systemtechnologie läßt sich in 
diesem Fall das ‘magnetische’ Bildspeichern und -lesen über Videoköpfe auf 
bzw. von Magnetbändern bezeichnen, durch das ab Mitte der 50er Jahre erst-
mals die Systemfunktion eines Videorecorders realisiert wurde. Innerhalb die-
ses ersten dominanten Designs setzte sich im Massenmarkt der Home Video-
recorder der VHS-Standard gegenüber Betamax und Video 2000 durch.95 Für 
die Zukunft zeichnet sich eine prinzipiell neue Systemtechnologie ab: opto-
elektronisches Bildaufzeichnen und -lesen über Laser auf bzw. von Bildplatten, 
für die sich das Kürzel DVD (Digital Versatile bzw. Video Discs) etabliert hat.96 
Um einheitliche DVD-Standards wurde Ende der 90er Jahre lange gerungen, 
was neben dem Fehlen eines umfangreichen Sortiments an Filmtiteln auf 
DVD97 als Haupthindernis für eine schnelle Durchsetzung der prinzipiell neuen 
Systemtechnologie ‘Optoelektronik’ im Videobereich gesehen werden kann.98 

                                                 
93  Vgl. die sehr ähnliche Definition von Standards bei Kleinaltenkamp (1993), S. 21 f. Um ab-

zugrenzen, ob sich Standards auf politisch-administrativem Weg oder über ein freies Spiel 
der Marktkräfte etabliert haben, werden De-jure- und De-facto-Standards unterschieden. 
Vgl. Grindley (1995), S. 10. 

94  Vgl. Backhaus (1997), S. 583 und Heß (1993), S. 20 ff. 
95  Vgl. Grindley (1995), S. 75 ff. 
96  Vgl. Wildstrom (1997), Tunze (1997b) und O.V. (1996 Videodisc). 
97  Vgl. Tunze (1997d) und Schubert (1997). 
98  Anhand dieses Beispiels läßt sich auch zeigen, wie prinzipielle Übergänge bei den Kompo-

nententechnologien innerhalb der Architektur einer Systemtechnologie im Zuge weiterent-
wickelter Systemgenerationen aufeinanderfolgen. Optoelektronisches Bild/Ton-Speichern 
bzw. -Lesen beruht heute auf Infrarot-Lasern. Langfristig sind durch den Wechsel auf blaue 
Laser nochmals enorme Performancesprünge in Form von vervielfachten Speicherkapazitä-
ten zu erwarten. Vgl. Sesin (1997) und O.V. (1997 Diodenlaser). 
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Mit Abb. 2-11 werden abschließend die Überlegungen zur Entwicklungsdynamik 
von prinzipiell neuen Systemtechnologien bzw. -architekturen zusammengefaßt. 

Ausgangspunkt ist eine neue Systemarchitektur bzw. eine prinzipiell neue System-
technologie (Abb. 2-11 Mitte). Die darin festgelegten Teilfunktionen werden 
durch komplementäre Komponententechnologien realisiert. Durch graduelle und 
prinzipielle Innovationen im Bereich der Teilfunktionen steigt die Performance 
von Komponenten und System (  und ). Komplementäre Innovationen im 
Bereich der Prozeßtechnologien sorgen zudem für eine Degression der anfangs 
prohibitiv hohen Kosten (  und ). Damit ebnet sich für das neue System suk-
zessive der Weg von einzelnen Anwendungen hin zu Massenmärkten ( ). Ana-
log wachsen die entsprechenden Märkte für die Komponententechnologien ( ).  
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Abb. 2-11 Prinzipielle technologische Systeminnovationen als Entwicklung 
in Performance-, Kosten- und Markt-Etappen 
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2.1.5 Notwendige Erfolgsfaktoren für neue Systemtechnologien 

Folgende entscheidende Frage wurde in den vorangegangenen Abschnitten noch 
nicht untersucht: Warum kommt es eigentlich zu Systeminnovationen, insbeson-
dere solchen, bei denen die Architektur bisheriger Systeme komplett oder weit-
gehend zerstört wird? Zwar wurden der Neuigkeitsgrad und die Entwicklungs-
dynamik von Systeminnovationen diskutiert, doch führt weder die schlichte Tat-
sache der Neuheit99 noch die kontinuierliche Verbesserung von Systemperfor-
mance und -kosten als solche zur Durchsetzung eines prinzipiell neuen Technik-
systems. Vielmehr muß eine neue Systemtechnologie mindestens eines von drei 
zentralen Kriterien erfüllen (Abb. 2-12): 

• die Realisierung einer neuen Systemfunktion, was den Fall einer Erweiterung 
der bisherigen Systemfunktion von Vorgängersystemen einschließt, 

• eine deutliche Verbesserung der technisch-funktionalen Systemperformance, 

• eine deutliche Verringerung der Systemkosten.100 

Systemfunktion

Technisch-funktionale
Systemperformance Systemkosten

Realisierung einer neuen Systemfunktion 
(Realisierung einer erweiterten Systemfunktion)

Bessere Realisierung
der Systemfunktion

(z. B. schneller, energieeffizienter, zuver-
lässiger, dauerhafter, umweltfreundlicher)

Kostengünstigere Realisierung
der Systemfunktion

(Niedrigere Kosten für Entwicklung und
Herstellung (bzw. Kauf), Nutzung und

Entsorgung des neuen Systems)
 

Abb. 2-12 Mögliche Verbesserungen durch Systeminnovationen  

                                                 
99  „There is no necessary reason why new technologies should replace old ones merely by the 

virtue of their newness.“ (Kline/Rosenberg (1986), S. 284). 
100  „Ein Produkt oder eine Dienstleistung schlägt ein, wenn es die richtige Mischung aus 

Funktionsnutzen, Preis und Leistung bietet, um den Zielmarkt rasch und tief zu durchdrin-
gen.“ (Hamel/Prahalad (1992), S. 50, Hervorhebungen nicht im Original). 
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(1) Im ersten Fall werden mehrere neue und/oder zuvor bereits getrennt bestehen-
de Technologien bzw. Techniksysteme und damit ihre jeweiligen Funktionen 
kombiniert. Damit steigt zwar meist die technische Komplexität des neuen 
Systems, aber auch ihre ‘Problemlösungswirkung’ beim Anwender. 

 Ein Beispiel bietet das Zusammenwachsen verschiedener Technologien im 
Bereich Multimedia. Technologien aus den TIME-Industrien Telekommunika-
tion, Informationsverarbeitung, Medien und Entertainment (Unterhaltungselek-
tronik) ‘mergen’101 dabei zu völlig neuen Formen interaktiver Kommunikation. 

 Ein anderes Beispiel ist die Systeminnovation ‘SwatchAccess’ der Schwei-
zer Firma Swatch – eine Uhr, die gleichzeitig die Funktion eines Skipasses 
erfüllt. Dazu wurden ein Chip, auf dem die Skipaß-Information gespeichert ist, 
und ein Sensorring, der als Antenne wirkt, in die Uhr integriert.102 Man kann 
sich anhand dieses kleinen Beispiels andeutungsweise vorstellen, welche 
Zusatzfunktionen vom Türöffner über eine Datenbank bis zur Handyfunktion 
in Zukunft in die Uhr ‘wandern’ werden, die am Ende dieser Entwicklung 
wohl eher als mobiles Informations- und Kommunikationssystem oder ‘Info-
Button’ zu bezeichnen sein wird.103 

Einige weitere funktionserweiternd wirkende Systeminnovationen, die in die-
ser Arbeit an anderen Stellen behandelt werden, sind zum Beispiel neue 
Systeme zur autonomen Abstandsregelung von Kfz, Systeme zur Bauautomati-
sierung oder NC-gesteuerte Werkzeugmaschinen. 

(2) Für das Verständnis der beiden anderen Verbesserungswirkungen ist ent-
scheidend, daß langfristig – oft erst nach vielen Jahrzehnten – auch System-
architekturen an die Grenzen ihrer Performance und gewissermaßen ‘natürliche’ 
Kostengrenzen stoßen können.104 Erkennbar wird dies zum Beispiel daran, daß 

                                                 
101  Der Begriff des ‘Mergens’ von Technologien (vgl. Binder/Kantowsky (1996), S. 324) er-

scheint interessant, betont er doch den Zusammenhang von Technologie und Organisation. 
Bisher zur Beschreibung von Unternehmenszusammenschlüssen reserviert, wird er inzwi-
schen auch für technologische Integrationsprozesse verwendet. Ähnlich auch die Verwen-
dung des Begriffs der ‘digitalen Konvergenz’: „’Digitale Konvergenz’ ... meint das inte-
grierte Zusammenwachsen von Bild, Ton und Daten mit Hilfe von Vernetzung, Multimedia 
in Reinkultur also. Das gilt im kleinen für die Geräteseite, aber vor allem auch für die Ko-
operationen der Global Player auf höchster Ebene ... .“ (Tetzner (1996b)). Im folgenden Ab-
schnitt 2.2 ‘Innovationsnetzwerke als organisatorische Voraussetzung für technologische 
Systeminnovationen’ wird der organisatorische Aspekt von Systeminnovationen eingehender 
behandelt. 

102  Vgl. O.V. (1995 Skilift-Öffner). 
103  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 27 ff. und O.V. (1998 Datenzentrale). 
104  Wie für jede einzelne Technologie ist auch für Technologiesysteme anzunehmen, daß sie 

gegen eine naturwissenschaftlich-physikalisch bestimmte absolute Leistungsgrenze konver-
gieren, die sich auf der Basis der zugrundeliegenden Systemarchitektur nicht überwinden 
läßt. Geht man an dieser Stelle noch einmal zurück zu Abb. 2-8 und Abb. 2-9, stellt man 
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Weiterentwicklungen auf der Komponentenebene und die damit erreichbaren 
Performancesteigerungen durch Negativeffekte auf andere Teilfunktionen fast 
vollständig kompensiert werden und ein echter Fortschritt in der Systemperfor-
mance kaum mehr stattfindet.105 Eine schier unüberschaubare Folge von Innova-
tionen auf Komponentenebene, die aber nicht mehr die übergeordnete System-
technologie und -architektur erfaßt, und eine dementsprechend ‘explodierende’ 
Zahl von End of the Pipe- bzw. Add on-Technologien geben typischerweise 
Zeugnis von der Annäherung an absolute Leistungsgrenzen. 

Mit den immer ausgeklügelteren Techniksystemen wächst aber auch das ent-
scheidende Problem beim Management dieser aus der Systemperspektive gra-
duellen Innovationen: die technische Komplexität der Systeme steigt enorm und 
mit ihr die organisatorische. „Eine komplexere Technik verlangt eine komplexe-
re Organisation.“106 Nur eine neue Systemarchitektur bzw. eine prinzipiell andere 
Systemtechnologie bieten eine Chance, den Sisyphusanstrengungen zu entkom-
men, die in diesen Fällen von „Inzucht-Engineering“107 nicht nur die Energien 
riesiger FuE-Mannschaften binden, sondern auch die der Heerscharen von 
Managern, die einen immer komplexeren ‘Projektdschungel’ bewältigen sollen. 

                                                                                                                                    
fest, daß die dort auf der Systemebene eingezeichneten Kurven nur Ausschnitte aus einer 
übergeordneten Entwicklungskurve für Systemperformance und -kosten darstellen können, 
die sich langfristig einer dort nicht eingezeichneten absoluten Leistungs- bzw. Kostengrenze 
annähern. 
Das offenkundige Problem bei der Ermittlung einer umfassenden Entwicklungskurve bzw. 
einer absoluten Leistungs- bzw. Kostengrenze für eine Systemarchitektur ist augenscheinlich 
die extreme Komplexität einer hierfür erforderlichen umfassenden technologischen und 
gleichzeitig unternehmensbezogenen Voraussage für die möglichen Entwicklungen in allen 
Teilsystemen. Dazu kommt, daß das Leistungspotential einer Systemtechnologie bzw. -archi-
tektur nie wirklich bis zum absoluten Maximum ausgeschöpft wird. So führen insbesondere 
wirtschaftliche Gründe zu einem Ausstieg der entsprechenden Unternehmen aus bestimmten 
Systemtechnologien und -architekturen, bevor das äußerste Ende von deren Entwicklungs-
kurven erreicht wird. Brockhoff (1993), S. 341: „... wenn man Technologien betrachtet, die 
mit wirtschaftlichem Interesse entwickelt werden ... ist zu vermuten, daß Begrenzungen der 
technologischen Entwicklung aus wirtschaftlichen Gründen auftreten, bevor die technologie-
immanenten Begrenzungen sichtbar [!] oder wirksam werden.“ 

105  Ein Beispiel ist die Entwicklung von Zuheizsystemen für Kfz. Diese werden erforderlich, 
weil wirkungsgradoptimierte Verbrennungsmotoren zu wenig Abwärme produzieren, um 
ihre bisherige (Komfort)Zusatzfunktion weiter ausreichend zu erfüllen, den Fahrzeuginnen-
raum aufzuheizen. Das führt dazu, daß ein erheblicher Teil des ‘eingesparten’ Kraftstoffs im 
Brenner des Zuheizers verbraucht wird und der Gesamtwirkungsgrad des Energiesystems im 
Kfz weniger verbessert wird. Vgl. Schlott (1997a). 

106  Radkau (1989), S. 49. 
107  Der Begriff stammt von Knie (1994), S. 1 und zielt auf die Unfähigkeit der Autoindustrie, 

die Systemarchitektur des verbrennungsmotorbasierten Kfz-Energiesystems prinzipiell in 
Frage zu stellen. 
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Prinzipiell neue Systeme, mit denen sich dieser ‘Endzustand’ ihrer Vorgänger-
systeme überwinden läßt, zeichnet dementsprechend recht häufig ein bestimmtes 
Charakteristikum aus: sie sind einfacher als ihre Vorgängersysteme.108 

So wird es möglich, die Systemfunktion des alten Systems deutlich besser zu er-
füllen und/oder – und dies ist oft entscheidender – die Systemfunktion zu dra-
stisch reduzierten Kosten, also mit einem geringeren Verbrauch von Ressourcen, 
bereitzustellen (Performance- bzw. Kostenoptimierung). 

 In die Richtung einer extremen Kostenoptimierung durch eine prinzipiell 
neue Systemtechnologie gehen zum Beispiel die Bestrebungen, hydraulik-
basierte Lenk- und Bremssysteme in Kfz durch vollelektrische Systeme zu sub-
stituieren (Steer- oder Drive- bzw. Brake-by-Wire).109 Beim Automobilzulie-
ferer TRW rechnet man mit einer möglichen Reduzierung der Einbauzeiten 
durch elektrische Lenksysteme bis zu Faktor sieben (!) – von derzeit 25 bis 30 
Minuten bei hydraulischen Systemen auf nur noch vier bis sechs Minuten.110 
Der Chef der Elektronikentwicklung bei BMW, Dr. Peter Thoma, bringt die 
übergeordnete Logik des Entwicklungstrends zugunsten von mehr Elektrik im 
Auto auf den Punkt: „Es bedarf nur noch eines kleinen Anstoßes, um unser 
gesamtes Medienszenario im Automobil gründlich zu überdenken und sich auf 
die beiden notwendigen Medien zu beschränken: Benzin und Elektrik.“111 

 Ein weiteres Beispiel: Ab 1958 – mit den Patenten von Jack Kilby und 
Robert Noyce – gelang die Realisierung einer prinzipiellen Innovation, der 
integrierten Schaltung (Integrated Circuit – IC), die der britische Wissen-
schaftler G.W.A. Dummar bereits 1952 vorausgesagt hatte: „Es scheint, als sei 
es nun möglich, elektronische Bauelemente ohne Verbindungskabel und in 
Form eines einzigen Blocks ins Auge zu fassen. Dieser Block bestünde aus 
verschiedenen Lagen, die isolieren, leiten, gleichrichten oder verstärken kön-
nen.“112 Eine wirtschaftliche Massenproduktion dieser ICs bzw. Chips wurde 
durch die prinzipiell neue planare Prozeßtechnologie möglich, deren Ent-

                                                 
108  Vgl. Radkau (1989), der anmerkt: „In der Technik gibt es keineswegs nur den Trend zum 

Großen und Komplexen. Der einfache, leichte, robuste, bequem zu handhabende Mechanis-
mus entspricht mindestens so sehr dem Ideal des technischen Praktikers, heute wie vor 200 
Jahren.“ (ebd., S. 49). Vgl. zur möglichen Vereinfachung durch Systeminnovationen auch 
Christensen (1997), S. 15. 

109  Vgl. zu diesem Beispiel Müller, R. (1997c). Eine wichtige Anmerkung: Bei vollelektrischen 
By-Wire-Systemen erfolgt nicht nur die Übertragung einer Lenk- bzw. Bremsinformation 
per Elektronik an Lenksäule/Achse bzw. Bremse, sondern es gibt auch elektrische anstelle 
hydraulischer Systeme für die Aktuatorik, also die Übertragung von Kraft auf Bremse und 
Lenkung. Die Begriffe Steer- bzw. Brake-by-Wire werden häufig auch für elektronisch-
hydraulische Hybridsysteme verwendet. Vgl. O.V. (1996 Brake-by-Wire). 

110  Vgl. O.V. (1997 Lenkgetriebe), S. 71. 
111  Thoma (1997). 
112  Zitiert nach Malone (1996), S. 65. 
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wicklung vor allem mit dem Namen von Jean Hoerni bzw. Fairchild Semicon-
ductor verbunden ist. Um 1970 kumulierten die Fortschritte im IC-Design und 
bei der planaren Prozeßtechnologie in der Entwicklung des Mikroprozessors, 
der die Teilfunktionen eines Computers (also einer automatischen Rechen-
maschine) auf einem einzigen Chip integriert. 1971 brachte Intel den ersten 
Mikroprozessor (mit der Bezeichnung ‘4004’) auf den Markt.113 
1975 schrieb das amerikanische Magazin Fortune: „The microprocessor is one 
of those rare innovations that simultaneously cuts manufacturing costs and 
adds to the value and capabilities of the product. As a result, the microproces-
sor has invaded a host of existing products and created new products never be-
fore possible.“114  

Das Paradebeispiel Mikroprozessor führt plastisch vor Augen, wie im Zuge der 
Zeit mit immer weiteren Fortschritten in Produkt und Prozeß enorme Perfor-
manceverbesserungen und Kostenreduzierungen möglich werden und so eine 
Technologie eine Vielzahl von bestehenden Massenmärkten erobern und ganz 
neue schaffen kann.115 Damit schließt sich der Kreis der Überlegungen zum Per-
formance-, Kosten- und Markt-Etappen-Prozeß bei prinzipiellen Systeminnova-
tionen und den zentralen Gründen, die zu solchen ‘Fundamentalverschiebungen’ 
führen.116 Es ist an der Zeit, mehr darüber zu erfahren, wie Systeminnovationen 
zustande kommen und welche organisatorischen Voraussetzungen zu ihrer Reali-
sierung erforderlich sind. 

                                                 
113  Bei Intel waren u.a. Ted Hoff und Frederico Faggin maßgeblich an dessen Entwicklung be-

teiligt. Vgl. Malone (1996), S. 1 ff. 
114  Zitiert nach Malone (1995), S. 25. Zur IC-Entwicklung vgl. auch Conrad (1997), S. 210. 
115  Vgl. Abschnitt 2.1.4.3 ‘Markt-Etappen prinzipieller Systeminnovationen’. 
116  Jetzt ist auch eine fundierte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Systeminnovations-

begriff von Melzer (1990) möglich: 
„Eine maschinelle Systembasisinnovation liegt vor, wenn folgende Bedingungen erfüllt wer-
den: 1) Die Befriedigung der vom Vorgänger[-system] erfüllten Grundbedürfnisse gelingt 
besser, und zusätzlich werden ein oder mehrere neue Grundbedürfnisse erfüllt. (Verwen-
dung), 2) Das Gesamtsystem bzw. seine Herstellung ist technisch neu, es werden nicht nur ... 
Komponenten ausgetauscht. (Technik) ... 3) Zur Anwendung des Systems werden gegenüber 
dem Vorgänger[-system] in großem Umfang nicht gebräuchliche Systemteile zur Nutzbar-
machung beim Verbraucher/Unternehmen benötigt (Infrastruktur, technische Anlagen, Über-
tragungssysteme) (Folgewirkungen).“ (ebd., S. 123). 
Zu 1) Eine Systeminnovation kann, muß aber nicht eine bisherige Systemfunktion gleichzei-
tig erweitern und optimieren. Zudem fehlt ein Blick auf die Kostenwirkungen. 
Zu 3) Im Verständnis dieser Arbeit muß auch die zu schaffende bzw. erforderliche neue An-
wendungsinfrastruktur als Teilsystem des neuen Systems mit einer bzw. mehreren spezifi-
schen Teilfunktion(en) betrachtet werden, sonst brächte das neue System keine echte Pro-
blemlösung für den Anwender. Vgl. S. 19 mit der zentralen Feststellung: „A technology in 
this sense is a form of solution to a customer’s problem.“ 
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2.2 Innovationsnetzwerke als organisatorische Voraussetzung für 
technologische Systeminnovationen 

Das Ziel, ein neues Techniksystem erfolgreich zu vermarkten, wird erreichbar, 
wenn ein Innovationsnetzwerk neues Know-how aufbaut und zusätzlich das be-
stehende ‘verwertbare’ Know-how nutzt. In drei Teilschritten soll dies eingehen-
der diskutiert werden: 

• Zuerst geht es darum, was ein Innovationsnetzwerk überhaupt ist und welche 
Arten von Know-how innerhalb einer solchen Konstellation neu aufgebaut 
werden bzw. vorhanden sein müssen, um eine technologische Systeminnova-
tion zu realisieren (Abschnitt 2.2.1). 

• Anschließend wird die Frage erörtert, wie die verschiedenen Innovationssyste-
me eines Innovationsnetzwerks Wissensteilung und -integration konkret orga-
nisieren und untereinander aufteilen können (Abschnitt 2.2.2). 

• Während die beiden ersten Teilabschnitte die Organisation von Systeminnova-
tion aus der objektiven ‘Draufsicht’ behandeln, integriert dann der dritte Teil-
abschnitt die subjektive Perspektive einzelner Unternehmen. Wichtige Bedeu-
tung kommt dabei der Frage zu, inwieweit Systeminnovationen vorhandenes 
Know-how ‘entwerten’ (Abschnitt 2.2.3). 

2.2.1 Know-how für technologische Systeminnovationen und die Architektur 
von Innovationsnetzwerken 

Zur Realisierung technologischer Systeminnovationen bedarf es verschiedenster 
Aktivitäten117 und Strukturen118 zur Gewinnung von neuem Know-how sowie der 
Anwendung dieses neuen Wissens zusammen mit dem bereits zuvor bestehenden 
verwertbaren Know-how. 

„Aus der Perspektive einer industriellen Unternehmung [allg. eines Wertschöp-
fungsnetzwerks] kann zum Know-how (im weiteren Sinne) alles Wissen ge-
rechnet werden, das notwendig ist, bedarfsgerechte Produkte und Produktions-
verfahren wirtschaftlich zu finden, zu entwickeln und konstruieren, zu produ-
zieren und zu vertreiben, sowie alles Wissen zur Schaffung der strukturellen 
Voraussetzungen ... .  

                                                 
117  Aktivitäten lassen sich allgemein als das „Bewirken einer Wirkung mit definiertem zeitlichen 

Beginn und Ende“ (Pfeiffer/Weiß/Strubl (1994), S. 66) beschreiben. 
118  Zu den beiden Ansatzpunkten der Organisation – Strukturen bzw. Ressourcen auf der einen 

und Prozesse bzw. Aktivitäten auf der anderen Seite – vgl. Kosiol (1962), S. 32 f. und 
Khandwalla (1977), S. 7 ff. Håkansson (1989), S. 31 stellt prägnant fest: „Industrial networks 
are based on a particular combination of activities and resources.“ 
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Auch gehört dazu weiter alles Wissen zur Durchführung der (komplemen-
tären) Aktivitäten der Beschaffung finanzieller, sachlicher (energetischer, 
materieller), personeller und informatorischer Ressourcen sowie alles Wissen, 
das erforderlich ist, diese komplexen Prozesse zu organisieren und zu managen 
(disponieren, planen und implementieren). ...  
In diesem Sinne ist mit Know-how letztlich die Integration aller Wissens-
komponenten gemeint, die Funktion, Struktur und Prozeß erfolgreich operie-
render industrieller Unternehmungen betreffen.“119 

Neues Know-how basiert auf neuen relevanten Informationen – Know-how-
Gewinnung bedeutet folglich Informationsgewinnung.120 Durch Aktivitäten der 
Know-how- bzw. Informationsgewinnung muß im Entstehungszyklus sowohl auf 
der Ebene einzelner Technologien als auch auf der übergeordneten Ebene der 
Systemtechnologie das Know-how der beteiligten Innovationssysteme zweck- 
bzw. innovationsbezogen erhöht werden. 

Zu diesen Vorbereitungsaktivitäten für eine erfolgreiche Vermarktung zählen bei-
spielsweise die typischen Lernprozesse der FuE (Forschung, Entwicklung, Kon-
struktion, Prototypenbau, Test) und Produktionsvorbereitung. Darüber hinaus 
muß vielfach im Rahmen einer umfassenden Qualifizierung bei den späteren kom-
merziellen oder privaten Verwendersystemen Verständnis für den Umgang mit 
dem neuen System geschaffen werden, um einen wirtschaftlichen Einsatz der 
neuen Technik überhaupt zu ermöglichen.121 

Know-how-Aufbau und Know-how-Nutzung sind an bestimmte personelle, ma-
terielle und rechtliche Know-how-Träger122 und deren Zusammenwirken im 
Rahmen komplexer Lernprozesse gebunden. Typischerweise ist die Summe aller 
für eine technologische Systeminnovation notwendigen Know-how-Träger nicht 
in einer einzigen organisatorischen Einheit zu finden. Die ‘Ressourcenbündel’,123 
die von einer einzelnen Abteilung, einem einzelnen Geschäftsbereich oder einem 
einzelnen Unternehmen (allgemein einem einzelnen Innovationssystem) bereit-

                                                 
119  Pfeiffer (1980), S. 433 f., Hervorhebung nicht im Original. 
120  Zum Verhältnis von Know-how und Information: „Information provides a new point of view 

for interpreting events or objects which makes visible previously invisible meanings or sheds 
light on unexpected connections. Thus information is a necessary medium or material for 
eliciting and constructing knowledge. It affects knowledge by adding or restructuring it.“ 
(Nonaka/Takeuchi (1995), S. 58). 

121  Die Gesamtheit dieser Aktivitäten der Know-how-Gewinnung läßt sich generell als Vorbe-
reitung bezeichnen. Vgl. den produktionswirtschaftlich orientierten Begriff der Vorbereitung 
bei Ellinger (1985), S. 16. Vgl. auch Abschnitt 2.2.3.1 ’Tieferliegende Ursachen der Know-
how-Entwertung bei technologischen Innovationen’. 

122  Vgl. Pfeiffer (1965), S. 46 ff. und Asenkerschbaumer (1987), S. 62. 
123  Vgl. Gerybadze (1995), S. 101. 
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gestellt, neu aufgebaut bzw. akquiriert werden können, reichen bei vielen System-
innovationen nicht für alle erforderlichen Vorbereitungsaktivitäten aus. Dies gilt 
um so mehr, je größer der Neuheitsgrad und die Komplexität sowie der damit 
einhergehende Kapitalbedarf einer Systeminnovation sind.  

Häufig müssen deshalb mehrere Unternehmen oder Geschäftsbereiche für das 
Zustandekommen einer Systeminnovation zusammenarbeiten. Die Realisierung 
einer Systeminnovation wird zu einem interorganisationalen Projekt mit mehre-
ren beteiligten Innovationssystemen.124  

Die Gesamtheit aller bei der Realisierung einer bestimmten Systeminnovation 
kooperierenden125 Innovationssysteme bildet ein Innovationsnetzwerk.126 

Zu dieser begrifflichen Klärung ein wichtiger Hinweis: In der Literatur wird 
der Begriff des Netzwerks häufig im Sinne von Unternehmungsnetzwerk zur 
Beschreibung einer kooperativen Organisationsform mehrerer rechtlich unab-
hängiger Unternehmungen verwendet.127 Diese enge Definition schließt aber 
eine Betrachtung von zumindest teilweise autonomen Geschäftsbereichen oder 
Business Units eines Konzerns unter dem Terminus ‘Netzwerk’ aus. Für diese 
Arbeit erscheint dagegen eine umfassendere Explikation von (Innovations-)Netz-
werken sinnvoll, die es zuläßt, auch einzelne Geschäftsbereiche von Konzer-
nen und ihr (wenig) kooperatives Agieren zu untersuchen, wenn Systeminno-
vationen zu realisieren sind.128 

Während für die konkrete Form der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 
Innovationssystemen und ihren Know-how-Trägern eine Vielzahl von Alterna-
tiven denkbar ist, gibt es für die grundsätzlich zu schaffende Gestalt von Innova-
tionsnetzwerken doch eine feste Größe: die Architektur bzw. Systemtechnologie 
des anvisierten neuen Techniksystems. 

                                                 
124  Einzelne Unternehmen, aber auch Unternehmensbereiche bilden jeweils offene, zielgerich-

tete soziotechnische Systeme (vgl. Ulrich (1968), S. 111 ff. und Staehle (1973), S. 9 ff.). Im 
Rahmen von Systeminnovationen ist ihr jeweiliges Ziel die Realisierung und erfolgreiche 
Vermarktung einzelner neuer Komponenten bzw. des neuen Gesamtsystems. 

125  Zu einem ‘unideologischen’ Verständnis der Begriffe ‘kooperativ’ bzw. ‘kooperierend’, wie 
es auch der obigen Definition zugrundeliegt, vgl. Sydow (1992), S. 98, der (auch) die hierar-
chischen Beziehungen innerhalb eines Unternehmens als „– idealtypisch – kooperativ“ be-
schreibt und ‘kooperativ’ expliziert als „im Sinne von ex ante abgestimmten Plänen“. 

126  Die Anwender sollen dann ebenfalls zu einem Innovationsnetzwerk gerechnet werden, wenn 
sie sich aktiv an der Entwicklung von neuen Techniksystemen beteiligen. Reine ‘Konsumen-
ten’ gehören nicht zum Innovationsnetzwerk, das ein neues System hervorbringt. 

127  Vgl. anstelle vieler Sydow (1992), S. 79 und S. 82. 
128  Vgl. mit ähnlich weitem Begriffsverständnis Miles/Snow (1992), S. 55 f. 
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2.2.1.1 Architekturen von Innovationsnetzwerken als ‘Abbildungen’ neuer 
technischer Systeme 

Unternehmen und Wertschöpfungsnetzwerke, die bestimmte technische Kompo-
nenten und Systeme erforschen und entwickeln, produzieren und integrieren, 
vermarkten und mit Serviceleistungen unterstützen, spiegeln mit ihrer Aufbau- 
und Ablauforganisation die Architektur bzw. Systemtechnologie des übergeord-
neten technischen Systems wider.129 

Garud und Kumaraswamy sowie Henderson und Clark bringen dies auf den 
Punkt:  
„Just as technological systems are composed of components interacting with 
one another within an overall architecture, these organizational systems are 
composed of individual firms interacting with each other within an overall in-
stitutional framework. ... Relationships between these firms are analogous to 
interactions between components of the technological system.“130  
„Organizations[‘] ... knowledge and information processing structure come to 
mirror the internal structure of the product they are designing.“131 

Man kann aus diesen Feststellungen eine wichtige Schlußfolgerung ziehen: Im 
Zuge einer Systeminnovation müssen für ein angestrebtes neues Techniksystem 
Innovationsnetzwerke mit einer adäquaten, ‘passenden’ Architektur für eine 
möglichst effektive und effiziente Form der Know-how-Gewinnung gefunden 
werden.132,133 Bei prinzipiell neuen Techniksystemen sind dies Innovationsnetz-
werke mit einer grundlegend neuen Architektur. 

Wie sieht die Architektur eines Innovationsnetzwerks aus, das ordnende System 
für die beteiligten Know-how-Träger und Innovationssysteme?  

                                                 
129  Vgl. S. 50 mit dem Zitat von Radkau „Eine komplexere Technik verlangt eine komplexere 

Organisation.“ 
130  Garud/Kumaraswamy (1995), S. 94 und S. 98. 
131  Henderson/Clark (1990), S. 27. Vgl. auch Christensen (1997), S. 32 ff. 
132  Typischerweise wird durch eine neue Struktur des technischen Systems, z. B. durch die Inte-

gration von Subsystemen und neue prozessuale sowie strukturelle Schnittstellen, auch die 
Organisation bisheriger Wertschöpfungsnetzwerke inadäquat. „For many types of projects 
requiring particular combinations of capital goods and institutional assets, existing institu-
tional structures will not be appropriate.“ (Gerybadze (1995), S. 77). Vgl. auch Abschnitt 
2.2.3 ‘Entwertung und Aufwertung des Know-hows etablierter und neuer Unternehmen durch 
Systeminnovationen’. 

133  Denkbar ist auch der Versuch, eine prinzipiell neue Systemtechnologie bzw. neue Systemar-
chitektur im Rahmen einer zur bisherigen Systemtechnologie passenden Netzwerkarchitektur 
zu realisieren. Aufgrund der fehlenden Kongruenz von Techniksystem und Organisation sind 
dann aber enorme Reibungsverluste vorprogrammiert. Von Effektivität und Effizienz kann 
dann nicht mehr die Rede sein. Vgl. das Beispiel bei Christensen (1997), S. 106 f. 
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2.2.1.2 Systemführer als zentrale Instanz von Innovationsnetzwerken 

Vergegenwärtigt man sich die hierarchischen Beziehungen innerhalb technischer 
Systeme, wird deutlich, daß für die erfolgreiche Realisierung technologischer 
Systeminnovationen zwei prinzipiell verschiedene Arten von Know-how erfor-
derlich sind: einerseits Know-how über einzelne (neue) technologische Kompo-
nenten, andererseits ein übergeordnetes System-Know-how.134 Dieses System-
Know-how umfaßt allgemein das für die „spezifische lösungsbezogene Gruppie-
rung“135 des Komponenten-Know-hows und dessen Know-how-Träger erforder-
liche Wissen. Dieses zur Integration und Gesamtoptimierung der einzelnen tech-
nologischen Innovationen und des Innovationsnetzwerks notwendige Wissen bil-
det neben dem speziellen Know-how in bezug auf bestimmte einzelne Technolo-
gien offenbar eine Know-how-Kategorie sui generis, ohne die eine Systeminno-
vation nicht zu verwirklichen ist. System-Know-how setzt somit einerseits an der 
Systemtechnologie bzw. -architektur des betrachteten technischen Systems und 
andererseits an den Innovationssystemen eines Netzwerks an. Man kann insofern 
zwei ‘Dimensionen’ von System-Know-how unterscheiden: Systemprinzip-Know-
how (Technikseite) und Netzwerk-Know-how (korrespondiert zur Organisations-
seite von Systeminnovationen).136 

Systemprinzip-Know-how bezieht sich auf die Technikseite einer Systeminno-
vation. Der eigenständige Charakter dieser Art von System-Know-how wird 
außer von Pfeiffer auch von Henderson und Clark betont, die von ‘architec-
tural knowledge’ sprechen: 
„The distinction between the product as a system and the product as a set of 
components underscores the idea that [in cases of systemic innovations] suc-
cessful product development requires two types of knowledge. First, it requires 
component knowledge about each of the core design concepts [technologies] 
and the way in which they are implemented in a particular component. Second, 
it requires architectural knowledge about the ways in which the components 
are integrated and linked together into a coherent whole.“137 

Dagegen zielt Netzwerk-Know-how als eine zweite Art von System-Know-how 
auf die Organisationsseite einer Systeminnovation und wird von Gemünden 
und Ritter definiert „as the knowledge and the activities of a focal company to 
generate, develop, and manage networks in order to take advantage of single 

                                                 
134  Vgl. die grundlegende Darstellung bei Pfeiffer (1971), S. 89 ff. „Ein technisches Gut ... ist 

als eine spezifische, auf die Bedarfsdeckung ausgerichtete Gruppierung bzw. Ordnung von 
Informationen anzusehen“ (ebd., S. 89). 

135  Pfeiffer (1980), S. 433. 
136  Vgl. zu dieser zweidimensionalen Sichtweise auch Fußnote 1 auf S. 15. 
137 Henderson/Clark (1990), S. 11. Vgl. auch Iansiti (1998), S. 10 f. mit seiner Unterscheidung 

von ‘domain-specific knowledge’ und ‘context-specific, system knowledge’ 
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relationships and the network as a whole.“138 Diese Explikation bezieht Netz-
werk-Know-how auf eine ‘focal company’. Der Grund dafür wird mit der 
nächsten Argumentationslinie klarer. 

Entsprechend den notwendigen Know-how-Kategorien – Komponenten- und 
System-Know-how – besteht zwischen den Innovationssystemen, die sich an ei-
nem Systeminnovationsprojekt beteiligen, eine differenzierte Wissensteilung. So 
wird es eine Vielzahl von Experten für jeweils einzelne Komponenten und Kom-
ponententechnologien geben, die sich zu einem übergeordneten System ergänzen. 
Technologieexperten verfügen über detailliertes Wissen zur Neuentwicklung 
oder konstruktiven Anpassung einzelner Komponenten und Teilsysteme und 
erweitern dieses im Zuge jeder Weiterentwicklung. Für die erfolgreiche Durch-
setzung eines neuen Techniksystems am Markt sind aber ebenso Experten für die 
wirtschaftliche Produktion der einzelnen Bausteine, die effiziente Integration des 
Gesamtsystems sowie die Vermarktung und den Vertrieb erforderlich.  

Letztlich entscheidend sind jedoch die Träger des integrierenden System-Know-
hows. Nur durch sie wird letztlich die Koordination und Gesamtoptimierung der 
auf einzelne Technologien gerichteten Know-how-Gewinnungsprozesse mög-
lich.139 Innovationssysteme, die durch ihre Know-how-Träger über das System-
Know-how für eine technologische Systeminnovation verfügen und das gesamte 
Innovationsnetzwerk wesentlich steuern, sollen als Systeminnovationsführer 
bzw. Systemführer bezeichnet werden.140 

                                                 
138  Gemünden/Ritter (1996), S. 274. Vgl. auch Badaracco (1991), S. 107 ff. und seine Überle-

gungen zu ‘knowledge links’ im Vergleich zu ‘product links’. 
139  Kerber (1989), S. 240 stellt in ähnlichem Zusammenhang fest: „... folgt aus der Komple-

mentarität der von verschiedenen Stufen zu erstellenden Teilleistungen die Notwendigkeit 
der Existenz eines ... vertikal führenden Unternehmens, wenn die Gesamtleistung evolutio-
när weiterentwickelt werden soll. Denn voneinander unabhängige Weiterentwicklungen auf 
den einzelnen Stufen verhindern mangels gegenseitiger (technischer und marketingmäßiger) 
Abstimmung die Entwicklung möglichst attraktiver und billiger Gesamtprodukte für den 
Konsumenten. Insofern ist es unumgänglich, daß ein Unternehmen für die anderen vertikal 
mit ihm zusammenarbeitenden Unternehmen Orientierungen und damit Daten setzt.“ 

140  Vielfach wird der Begriff des Systemintegrators synonym verwandt, z. B. von O.V. (1997 
Arbeitsteilung) und Gerybadze (1995), S. 191: „A Systems integrator is required to master 
sophisticated systems engineering capabilities, and he has to offer the financial and 
managerial strengths to support a program until its very end.“ Diese Gleichsetzung von 
Systemführer und Systemintegrator ist pragmatisch, aber nicht unproblematisch. Der System-
führer leistet per definitionem die konzeptionelle Integration einzelner Technologien zu 
einem neuen System, er muß aber nicht zwangsläufig die materielle Integration im Sinne 
einer ‘Endmontage’ übernehmen. Oft werden beide Integrationsleistungen von verschiede-
nen Organisationseinheiten eines Unternehmens erbracht (‘FuE’ und ‘Produktion’). 
Zahlreiche technische Systeme werden von verschiedenen Akteuren in mehreren Schritten 
integriert. Ein Beispiel: Software für einen Homecomputer installiert beim Erstverkauf in der 
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An dieser Stelle werden einige Parallelen zu Sydows nicht auf Innovationsaspek-
te konzentrierten Überlegung deutlich, ein strategisches Netzwerk müsse durch 
eine oder mehrere fokale Unternehmungen strategisch geführt werden: 
„Die strategische Führung äußert sich zum Beispiel darin, daß der Markt, auf 
dem das strategische Netzwerk tätig ist, im wesentlichen von einer fokalen Un-
ternehmung (‘hub firm’) definiert wird. Diese Unternehmung bestimmt mehr 
als andere Art und Inhalt der Strategie, mit der dieser Markt bearbeitet wird, 
sowie über Form und Inhalt der Interorganisationsbeziehungen. Dies gilt selbst 
für Interorganisationsbeziehungen, in die die ... strategisch führende Unter-
nehmung nicht selbst eingebunden ist (z. B. Stimulierung einer Kooperation 
zwischen zwei ihrer Zulieferer). Obwohl der polyzentrische Charakter des 
Netzwerks grundsätzlich erhalten bleibt, betreibt die fokale Unternehmung 
eine Art strategische Metakoordination der ökonomischen Aktivitäten. ... Die 
mehr oder weniger mit den anderen Netzwerkunternehmungen entwickelten 
(kollektiven) Strategien werden dazu netzwerkweit zu implementieren ver-
sucht. Unter den Bedingungen eines Käufermarktes wird die ... strategisch füh-
rende Unternehmung den konsumnaheren Stufen der Wertschöpfungskette an-
gehören.“141 

Systemführer verfügen offenbar über technologieorientiertes Know-how für das 
gesamte betrachtete System und seine Schnittstellen und markt- bzw. anwen-
dungsorientiertes142 Know-how. Typischerweise sind sie zusätzlich im Bereich 
eines technischen Subsystems, zum Teil sogar bei mehreren Komponenten tech-
nisch führend. Weit mehr als dieses Technik-Know-how macht diese Innova-
tionssysteme aber ihr Wissen über organisatorische Zusammenhänge zum strate-
gisch führenden Zentrum von Innovationsnetzwerken. Sie bzw. die entsprechen-
den Manager und Experten müssen die organisatorische Komplexität innerhalb 
eines solchen Innovationskonglomerats beherrschen, die analog zur technischen 
Komplexität zu bewältigen ist. Für sämtliche hierarchisch untergeordneten Teil-
systeme des innovativen technischen Systems sind interne und vor allem externe 
Know-how-Lieferanten zu finden, zu bewerten, auszuwählen und in das Innova-
tionsnetzwerk zu integrieren, die im Bereich ihrer Systeme über wettbewerbs-
entscheidendes Know-how verfügen.143 Systemführer müssen in der Lage sein, 
komplette und kompetente Innovationsnetzwerke zur Hervorbringung von System-
innovationen zu komponieren und zu initiieren. 

                                                                                                                                    
Regel der Computerhändler, später erworbene Programme der Benutzer. Beide ‘integrieren’ 
Hard- und Software, sind aber im Verständnis dieser Arbeit keine Systemführer. 

141  Sydow (1992), S. 81 f. 
142  Insofern erscheint die Hervorhebung bei Iansiti (1998), S. 11 treffend, der betont, System-

Know-how sei stärker ‘context-specific’ in bezug auf einen bestimmten ‘application context’ 
als Komponenten-Know-how. 

143  Vgl. Brockhoff (1996), S. 182 f. 



– 60 – 

Der Blick auf Edisons Lightning System144 zeigt nochmals die zentrale Bedeu-
tung von System-Know-how bei der Verwirklichung von Systeminnovationen: 
„Edison invented systems ... Edison focused on one level of the process of 
technological change – invention – but in order to relate everything to a single 
central vision, he had to reach out beyond his special competence to research, 
develop, finance and manage his inventions. ... Edison was a holistic concep-
tualizer ... Edison’s concepts grew out of his need to find organizing principles 
that were powerful enough to integrate and give purposeful direction to diverse 
factors and components.“145 Edison war letztlich auch deshalb so erfolgreich, 
weil er es verstand, mit der Konzentration von FuE-Aktivitäten auf die Menlo 
Park-Laboratorien und mit den von ihm akquirierten Experten die Organi-
sationsseite seiner Systeminnovationen adäquat zu gestalten. 

Iansiti findet für die Gruppe der Experten mit System-Know-how eine tref-
fende Bezeichnung – die Architekten: „Making the system-focused approach 
work hinges on group of critical individuals, the ‘architects’ ... They make up 
the engine for product development: while customers, vendors, research 
groups, or universities provide fuel by communicating possibilities, the archi-
tects turn the fuel into useful work by integrating these possibilities into new 
products.“146 

Die gerade getroffene Differenzierung von Systemführern und Komponentenlie-
feranten innerhalb der Architektur von Innovationsnetzwerken läßt sich mit der 
bereits in der Einführung gemachten ‘Rollenunterscheidung’ von Initiatoren 
einer Systeminnovation einerseits und vom Initiator zu überzeugenden Innova-
tionspartnern andererseits147 verknüpfen. So lassen sich vier Arten von Akteuren 
abgrenzen, die an einer Systeminnovation in unterschiedlichen ‘Rollen’ beteiligt 
sind (vgl. Abb. 2-13).148 

                                                 
144  Vgl. die Darstellung der technischen Seite von Edisons Lightning System auf S. 21. 
145  Hughes (1983), S. 18, Hervorhebung nicht im Original. 
146  Iansiti (1997), S. 431. 
147  Vgl. Abschnitt 1.1.2 ‘Technologische Systeminnovationen und die Initiierung von Inno-

vationsnetzwerken’, vor allem S. 7. 
148  Teilweise wird in bezug auf mögliche ‘Rollen’ eher pragmatisch-undifferenziert argumen-

tiert, so schreibt z. B. Linke (1996): „Die Produzenten [Systemführer] haben die ‘Drehschei-
benposition’ inne und müssen sich als erste ‘rühren’.“ 
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Rolle in bezug auf die Architek-
tur des Innovationsnetzwerks 

Rolle bei der Initiierung 
des Innovationsnetzwerks 
(bzw. der Systeminnovation)  

 
Systemführer 

 
Komponentenlieferant

Initiator Initiierender 
Systemführer 

 

Initiierender 
Komponentenlieferant 

 

(Zu überzeugender) 
Innovationspartner 

 
Zu überzeugender 

Systemführer 

 
Zu überzeugender 

Komponentenlieferant 

Abb. 2-13 Mögliche Rollen der an einer Systeminnovation beteiligten 
Unternehmen 

Zwischen Systemführern und Komponentenlieferanten sind entsprechend zwei 
verschiedene ‘Initiierungsbeziehungen’ denkbar. Fall 1: Ein initiierender System-
führer sucht passende Komponentenlieferanten (   ) – Fall 2: Ein initiieren-
der Komponentenlieferant sucht einen (bzw. mehrere) passenden (passende) 
Systemführer (   ). Ein entscheidender Unterschied zwischen diesen Fällen 
liegt zum Beispiel darin, daß ein initiierender Systemführer aufgrund seines 
System-Know-hows auf der Grundlage eines umfassenden Gesamtentwurfs für 
das neue Techniksystem agieren kann, während einem initiierenden Komponen-
tenlieferanten dieses ‘Überzeugungsmoment’ nicht in gleichem Maße zur Verfü-
gung steht.149 

                                                 
149  Bei der in der Einführung angekündigten Suche nach möglichen Ursachen von Abwarte-

blockaden bei Systeminnovationen wird diese Überlegung eine maßgebliche Rolle spielen. 
Vgl. Kapitel 4 ‘Tieferliegende Ursachen von Abwarteblockaden’. 



– 62 – 

2.2.1.3 Innovationsglobus zur Darstellung der grundlegenden Architektur 
von Innovationsnetzwerken 

Mit Hilfe der vorausgegangenen Überlegungen läßt sich nun ein allgemeines 
Modell für die grundlegende Architektur von Innovationsnetzwerken entwickeln. 
Abb. 2-14 zeigt einen derartigen Innovationsglobus.150 

An seinen beiden Polen ‘eingerahmt’ wird ein Innovationsglobus von einer Idee 
und einem darauf aufbauenden Systeminnovationskonzept, das durch die betei-
ligten Know-how-Träger und ihre Aktivitäten im Zuge des Entstehungszyklus zu 
einem marktfähigen Techniksystem und damit einer neuen Problemlösung für 
die Anwendungssysteme transformiert wird. Im Vergleich zu bestehenden Tech-
nologien bewirkt das neue Techniksystem (in Abb. 2-14 mit S bezeichnet) für die 
Anwender die Lösung eines umfassenderen Problems, indem es zusätzliche Funk-
tionen beinhaltet und/oder eine Möglichkeit bietet, ein bestehendes Problem besser 
(z. B. schneller oder sicherer) und/oder kostengünstiger zu lösen.151 

Beispielsweise bewirkt ein klassisches Hörgerät durch das Verstärken von 
Umweltgeräuschen die Problemlösung ‘(Besser) Hören’. Ein digital program-
mierbarer Hörcomputer mit Fernsteuerung erlaubt es zusätzlich, bei Bedarf be-
stimmte Umweltgeräusche zu filtern und kommt dadurch den Leistungen des 
menschlichen Ohres sehr viel näher. Die ursprüngliche Systemfunktion wird 
auf diese Weise erweitert und dadurch entscheidend verbessert. 

Die zentrale Instanz des Innovationsnetzwerks, der Systemführer bzw. die 
Systemarchitekten, entwickelt die Systemtechnologie (STec) und ein konkretes 
System (S). Weitere Know-how-Träger entwickeln für die in der Systemtechno-
logie definierten Teilfunktionen des neuen Systems Komponententechnologien 
(KTeci) und konkrete Komponenten (Ki). Typischerweise sind es Spezialisten-
teams aus verschiedenen Abteilungen bzw. Unternehmen, die diese einzelnen 
Teilaufgaben realisieren. Hier erkennt man unmittelbar die Abbildung der zu-
grundeliegenden Technikarchitektur.  

                                                 
150  Der Begriff und die Konzeption des Innovationsglobus lehnen sich an das Wirtschaftsglo-

bus-Modell zur Analyse von Netzwerkstrukturen an, das von Pfeiffer/Weiß (1994b), S. 83 ff. 
sowie Pfeiffer/Weiß/Strubl (1994), S. 89 ff. entwickelt wurde. Ein Wirtschaftsglobus gibt – 
gewissermaßen aus der Vogelperspektive – einen umfassenden Überblick über die in einem 
Wertschöpfungsnetzwerk verbundenen Unternehmen, deren jeweilige Teilaufgaben und ihre 
Beziehungen zueinander. 
Ein weiteres Instrument zur Visualisierung von Systeminnovations-/Innovationsnetzwerk-
strukturen liefern Afuah/Bahram (1995) mit ihrem „Hypercube of Innovation“. 

151  Vgl. Abschnitt 2.1.5 ‘Notwendige Erfolgsfaktoren für neue Systemtechnologien’. 



– 63 – 

Systeminnovationskonzept

Know-how-
Träger

System-
Entwicklung

System-
technolo-
gie-Ent-
wicklung
S, STec
System-
führer

ENTWICKLUNG

PRODUKTION

ANWENDERSCHNITTSTELLE
(Vertrieb - Handel - Service - Entsorgung)

Know-how-
Träger

System-
integration

S
(K4 + S*)

Know-how-
Träger

Teilsystem-
integration

S*
(K1+K2+K3)

Know-how-
Träger

System-
anwendung

S

System-
funktion

Teilfkt. 5

Know-how-
Träger
Komp.-

Entwicklung
K5, KTec5

Know-how-
Träger
Komp.-

Produktion
K5

Teilfkt. 4

Know-how-
Träger
Komp.-

Entwicklung
K4, KTec4

Know-how-
Träger
Komp.-

Produktion
K4

Teilfkt. 3

Know-how-
Träger
Komp.-

Entwicklung
K3, KTec3

Know-how-
Träger
Komp.-

Produktion
K3

Teilfkt. 2

Know-how-
Träger
Komp.-

Entwicklung
K2, KTec2

Know-how-
Träger
Komp.-

Produktion
K2

Teilfkt. 1

Know-how-
Träger
Komp.-

Entwicklung
K1, KTec1

Know-how-
Träger
Komp.-

Produktion
K1

STec Systemtechnologie  S System
KTeci Komponententechnologie i Ki Komponente i

 (primär) Informationsflüsse

 (primär) Materieflüsse

Erweiterte, optimierte und/oder kostengünstigere
neue Problemlösung

Know-how-
Träger

Systemdes-
integration

Entsorgung

ANWENDUNG
Anwender
Abnehmer

 

Abb. 2-14 Innovationsglobus zur allgemeinen Darstellung der Architektur 
von Innovationsnetzwerken 
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Das schweizerische Unternehmen Phonak hat als Systemführer in enger Zu-
sammenarbeit mit mehreren Forschungsinstituten ein prinzipiell neues Hör-
computersystem auf Basis digitaler Elektronik entwickelt (sein treffender 
Name: PiCS für Personal Integrated Communication System).152 Mit Hilfe von 
Know-how aus der Mikroelektronik, Mikromechanik, Medizin, Psychoakustik 
und Audiologie mußten für das eigentliche Hörgerät unter anderem Technolo-
gien zum Empfangen und Umwandeln akustischer Umweltgeräusche, eine 
Steuereinheit, eine Batterie und ein System zum lautverstärkten Senden der ge-
filterten Signale entwickelt werden. Zum Gesamtsystem gehört im Gegensatz 
zu bisher gebräuchlichen Hörgeräten auch eine Fernsteuerung, mit der sich be-
stimmte ‘Hörwünsche’ an das Hörgerät im Ohr übertragen lassen, was eine zu-
sätzliche Funktionserweiterung durch das neue System bringt. 

Die Realisierung einer Systeminnovation als neue Problemlösung endet nicht mit 
der Entwicklung von System und Komponenten. Die einzelnen Komponenten 
(Ki) müssen wirtschaftlich produziert und integriert werden (zum Beispiel zu S*, 
einem aus drei Komponenten bestehenden Teilsystem, oder zum Gesamtsystem 
S, das schließlich beim Anwender als Problemlösung wirkt). Dies macht Pro-
duktions-Know-how-Träger erforderlich, die in aller Regel nicht mit den Ent-
wicklungs-Know-how-Trägern identisch sind. Denkt man an serien- und massen-
gefertigte Komponenten und Systeme, wird deutlich, daß der Aufbau eines sol-
chen Produktionsnetzwerks häufig die Investitionen in der FuE um ein Vielfaches 
übersteigt. Waren es dort Technologieexperten und Versuchsanlagen, so ‘ver-
stecken’ sich hinter dem Begriff ‘Know-how-Träger für die Produktion’ ganze 
Fabriken und Hunderte von Facharbeitern beim Systemintegrator und seinen 
Komponentenlieferanten. 

Zu einer Systemtechnologie gehören nicht allein die im Endprodukt zusammen-
hängenden Produkt-Komponententechnologien (im Hörcomputer z. B. Akustik-
sensor, Steuereinheit, Gehäuse etc.). Bei dem dieser Arbeit zugrundegelegten 
weiten Verständnis von Komplementarität153 sind auch komplementäre Prozeß-
technologien zu beachten.154 

Für viele der neuen Miniaturkomponenten eines digitalen Hörcomputers muß-
ten geeignete neue Prozeßtechnologien zu ihrer Herstellung identifiziert und 
für die jeweiligen Fertigungsschritte weiterentwickelt und angepaßt werden. 
Die notwendigen Entwicklungsaktivitäten für neue und angepaßte Prozeßtech-

                                                 
152  Zur Phonak AG, dem PiCS-Hörcomputer und ihrer Geschichte vgl. Risch (1996) und O.V. 

(1997 Hörgerät). Hänsler (1998) berichtet über den Hörcomputer ‘Prisma’ der Siemens AG. 
153  Vgl. zu dieser weiten Sichtweise das Aluminium-Spaceframe-Beispiel auf S. 23. 
154  Die Systemkomponenten K1, K2 und K3 des allgemeinen Modells in Abb. 2-14 können folg-

lich auch als eine neue Produktkomponente und zwei zu ihrer Herstellung benötigte neue 
Prozeßtechnologien interpretiert werden. 
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nologien wurden im Fall des PiCS-Systems nur zum Teil von entsprechenden 
Equipmentlieferanten durchgeführt. Vielfach war es der Systemführer und 
Systemintegrator Phonak, der diese neuen Komplementärtechnologien ent-
wickelte und teilweise sogar erforschte. 

Bei zahlreichen Systeminnovationen sind nicht nur zur Herstellung und Integra-
tion neuer Komponenten neue Komplementärtechnologien erforderlich. Auch 
beim Transfer zu den Anwendersystemen und im Verlauf der Nutzungsphase 
sind häufig komplementäre Technologien notwendig (zum Beispiel K4 in Abb. 2-
14), damit die Anwender nicht nur über Geräte, sondern über Problemlösungen 
verfügen.155 

So sind beim ‘Erstverkauf’ eines fernsteuerbaren Hörcomputers an einen hör-
schwachen Anwender personenspezifische Messungen und Anpassungen mit 
Hilfe geeigneter Instrumente bzw. Technologien erforderlich (K4 in Abb. 2-
14). Diese und das Know-how für ihren Einsatz werden bei Ohrenärzten und 
in Fachgeschäften für Hörgeräte bereitgestellt. Im weiteren Verlauf der Nut-
zungsphase werden für den fortlaufenden Betrieb des Hörcomputers regel-
mäßig neue Batterien erforderlich.156 

Denkt man den Verlauf des Nutzungszyklus eines Techniksystems und damit die 
Anforderungen an der Schnittstelle zu den Anwendersystemen zu Ende, ergibt 
sich zusätzlich die Notwendigkeit geeigneter Entsorgungstechnologien (K5 in 
Abb. 2-14). 

Mit dem dargestellten Modell des Innovationsglobus steht ein allgemein ver-
wendbares Instrument zur Abbildung der Architekturen von Innovationsnetzwer-
ken zur Verfügung. Die Erläuterungen und Beispiele gingen zwar von der techni-
schen Seite aus. Die organisatorische Seite, also die Wissensteilung in den ent-
sprechenden Innovationsnetzwerken und der jeweilige Gestaltungsbereich einzel-
ner Innovationssysteme, ‘schimmerte’ dabei aber bereits durch. So war bei der 
Darstellung der Systeminnovation ‘Digitaler Hörcomputer’ auch von den betei-
ligten Innovationssystemen die Rede, für die es galt (bzw. gilt) neues Know-how 
aufzubauen: Phonak, Forschungsinstitute, Equipmenthersteller, Komponenten-
lieferanten, Ohrenärzte, Fachgeschäfte für Hörgeräte auf der Anbieterseite, die 
Träger und beim neuen System auch ‘Fernsteuerer’ der PiCS-Hörcomputer als 
Systemanwender. Diese organisatorische Netzwerkseite von Systeminnovationen 
und die Form der Zusammenarbeit der beteiligten Innovationssysteme soll im an-
schließenden Abschnitt 2.2.2 genauer betrachtet werden. 

                                                 
155  Vgl. Davidow (1987), S. 52 ff. 
156  Weitere anschauliche Beispiele für komplementäre Technologien, die den laufenden Input 

für Techniksysteme liefern, sind etwa Filmpatronen und GPS-Satelliten. 
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2.2.2 Formen der Zusammenarbeit in Innovationsnetzwerken 

2.2.2.1 Notwendigkeit unternehmensübergreifender Kooperationen bei 
Systeminnovationen  

Zwischen Innovationssystemen mit ihren jeweiligen Ressourcen- bzw. Know-
how-Bündeln sind unterschiedliche institutionelle und vertragliche Regelungen 
zwischen ‘Markt und Hierarchie’ möglich.157 Eine extreme Seite dieses Mög-
lichkeitsraums bilden sogenannte hierarchische Lösungen bzw. die Integration 
aller Know-how-Träger und Innovationssysteme ‘unter einem Unternehmens- 
bzw. Konzerndach’. Dies geschieht bei einem Systeminnovationsprojekt, bei dem 
mehrere Unternehmensbereiche zusammenarbeiten, aber auch bei der Akquisi-
tion komplementärer Innovationssysteme bzw. einzelner Know-how-Träger. 

Hierarchien haben den Vorteil, daß ein gemeinschaftliches Vorgehen der Inno-
vationssysteme in ihrem Einflußbereich eher ‘von oben’ initiiert werden kann. 
So läßt sich die bei Systeminnovationen große Gefahr, „daß über den Streit, wer 
welches Stück vom Kuchen erhält, vergessen wird, ihn zu backen,“158 durch die 
zentrale Instanz einer übergeordneten (Konzern-)Leitung begrenzen.159 Je größer 
aber die Reichweite der angestrebten Systeminnovation und die Verschieden-
artigkeit der zu integrierenden Technologien sind, desto höher werden das not-
wendige Investment und das Risiko. Damit wird es nicht nur unwahrscheinlich, 
sondern zunehmend unmöglich, daß alle für eine Systeminnovation erforder-
lichen Know-how-Träger in einem einzigen Unternehmen zu finden sind.160 

Zum anderen Extrempol im sogenannten ‘Markt-Hierarchie-Paradigma’, rein 
marktlichen Beziehungen zwischen den Innovationssystemen. Darunter versteht 
man einmalige Transaktionen zwischen zwei Marktteilnehmern, die ad hoc auf 
der Basis von Preisen ‘ins Geschäft kommen’ (sog. ‘Spot Contracting’). Der zen-
trale Vorteil solcher ‘leicht flüchtigen’ Marktbeziehungen ist klar: Man ver-
                                                 
157  An dieser Stelle könnte – wird aber nicht – eine enzyklopädische Darstellung der Neuen 

Institutionenökonomie und einiger ihrer prominenten Teiltheorien wie der Transaktions-
kostenökonomie oder der Property-Rights-Theorie erfolgen. Bei allen geht es im wesent-
lichen um unterschiedliche Koordinationsformen wirtschaftlicher Tätigkeiten. Das Gedan-
kengebäude der Transaktionskostenökonomie ruht dabei zentral auf Williamson (vgl. z. B. 
Williamson (1990)) und wird beispielsweise bei Sydow (1992) eingehend diskutiert. Trans-
aktionskostenökonomie und Fragen des Innovationsmanagements fließen bei Gerybadze 
(1995), Heydebreck (1996) und Gomes-Casseres (1996) zusammen. 

158  Heydebreck (1996), S. 31. 
159  Ob das in der Realität großer ‘Multitechnologie-Konzerne’ wie Siemens, Daimler und Bosch 

auch geschieht, steht auf einem anderen Blatt. 
160  Vgl. Gomes-Casseres (1996), z. B. S. 3, der auch auf die berüchtigten ‘Diseconomies of 

scale’ eines übertriebenen Synergie- und Diversifikationsstrebens hinweist (vgl. ebd., S. 33). 
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meidet die Gefahr, sich langfristig an einen bestimmten Lieferanten bzw. Inno-
vationspartner und dessen Technologie(n) zu binden, und erreicht im Gegensatz 
zu hierarchischen Lösungen wie der Akquisition eines Komplementärlieferanten 
ein sehr hohes Maß an Flexibilität. Allerdings: die Chancen, neue oder zumindest 
veränderte Technologien gewissermaßen ‘aus dem Regal’ zukaufen und zugleich 
einen entscheidenden Vorsprung im Innovationswettbewerb erlangen zu können, 
sind minimal. Plakativ gesprochen: Schrittmachertechnologien, die echte Wett-
bewerbsvorteile bringen, lagern nicht als Commodities einbaufertig in den Re-
galen der Zulieferer.161 

Besonders deutlich wird dies in der Halbleiterindustrie mit ihrer „process-
based technology.“162 Das beste Chipdesign ist für einen Produzenten wertlos, 
wenn ihm keine komplementären und wirtschaftlich einsetzbaren Prozeßtech-
nologien und Materialien zur Verfügung stehen. Eine hochentscheidende Rolle 
beim Wechsel auf eine neue Chipgeneration kommt deshalb den Weiterent-
wicklungen im Bereich der Equipmenttechnologien und dem Ausgangsmate-
rial, den Silizium-Wafern, zu. Die Konsequenz: „The power and influence of 
SME/SMM [Semiconductor Manufacturing Equipment/Materials] suppliers 
has grown immensely. Rapid technology changes and more sophisticated mate-
rials and equipment make it ever less feasible for semiconductor manufacturers 
to buy ‘off-the-shelf’ from ‘arms-length’ suppliers without sacrificing com-
petitive or technical advantage.“163 
Vor diesem Hintergrund läßt sich nochmals auf das Beispiel der neuen Chip-
generation auf 300mm-Wafern (‘Pizza-Wafern’) aus der Einführung hinwei-
sen: Die Systemführer Siemens und Motorola verlassen sich bei ihrem Test-
projekt in Dresden auf Komponentenlieferanten wie Wacker Siltronic und inte-
grieren diese langfristig in ihr Innovationsnetzwerk.164 

Diese Überlegungen führen unmittelbar zur Erkenntnis, daß in Innovationsnetz-
werken zur Realisierung einer komplexen Systeminnovation den sogenannten 
hybriden Organisationsformen zwischen Markt und Hierarchie entscheidende 

                                                 
161  Eine Anmerkung am Rande: Auch der sehr hohe Anteil (völlig) neu konstruierter Teile und 

deren konsistente Integration in neue Modelle sicherte japanischen Autobauern Ende der 
80er Jahre einen Kosten- und Qualitätsvorsprung vor den US-amerikanischen und europä-
ischen Konkurrenten, die sich in der Produktentwicklung viel stärker ‘off the shelf’ bedien-
ten bzw. auf Neuentwicklungen und -konstruktionen verzichteten. – Bei zwar bewährten, 
aber technisch überholten Komponenten eine verhängnisvolle Form der Bequemlichkeit. 
Vgl. hierzu auch Clark/Fujimoto (1991), S. 147 ff.  

162  Kanz (1994), S. 229. Vgl. auch Malone (1996), S. 37 ff.: „The truth ... is that the making of 
microprocessors, like all semiconductor devices, is a chemical business, much closer to 
printing and plating than the process of constructing computers.“ (ebd., S. 37). 

163  Kanz (1994), S. 229. Vgl. auch Pisano (1991), S. 245 mit ähnlichen Aussagen für das in der 
Biotechnik erforderliche Prozeßtechnologien-Know-how. 

164  Vgl. S. 2. 
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Bedeutung zukommt. Einerseits gilt aufgrund des jeweils enormen Kapital- und 
Know-how-Bedarfs, daß sich Integrationslösungen nicht auf alle Stufen der 
Wertschöpfungskette erstrecken können. Zum anderen ist von allen beteiligten 
Innovationssystemen ein nicht geringes Mindestmaß an Commit- und Investment 
erforderlich, das reine Markttransaktionen nicht aufweisen. Es geht deshalb in 
vielen Fällen um die Wahl geeigneter Kooperationspartner und -formen, mit 
denen in einem umfassenden Innovationsnetzwerk alle notwendigen Entwick-
lungs-, Produktions- und Marketingaktivitäten ‘abgedeckt’ werden können. 
Kooperationsformen wie Minderheitsbeteiligungen, strategische Allianzen, Ge-
meinschaftsunternehmen und langfristige Lieferverträge ergänzen und prägen 
deshalb zunehmend das Bild von Innovationsnetzwerken. Wie das konkret aus-
sieht, wird im folgenden Abschnitt aus der Perspektive eines Systemführers einer 
Systeminnovation für das Automobil erläutert. 

2.2.2.2 Beispiel eines komplexen Innovationsnetzwerks 

Bildet man die an einer Systeminnovation beteiligten Unternehmen in einem 
Innovationsglobus ab, ergibt sich in der Regel ein wahrer ‘Flickenteppich’. Abb. 
2-15 zeigt ein denkbares Innovationsnetzwerk für ein autonomes Abstandsrege-
lungssystem in Kfz (AAR).165,166 

Der zentrale Akteur in einem entsprechenden Innovationsnetzwerk könnte ein 
Automobilproduzent sein, der nicht nur die von anderen Unternehmen ent-
wickelten Komponenten eines AAR-Systems in seine Kfz-Modelle integriert, 
sondern selbst als Systemführer die Entwicklung des neuen Systems steuert (  
in Abb. 2-15). Große Automobilkonzerne wie Daimler-Benz oder General 
Motors bauen dabei auch für mehrere Komponententechnologien Know-how 
auf. In der Grafik erkennt man dies an den ‘Krakenarmen’, die sich bis in die 
Produktion bestimmter Komponenten erstrecken. Im Fall Daimler-Benz 
stammt zum Beispiel das Mikroelektronik- und Radartechnologie-Know-how 
von den Konzerntöchtern Temic und DASA (Deutsche Aerospace).167 

                                                 
165  Zu den technischen Grundlagen vgl. S. 21. 
166  Das beschriebene Beispiel ist (wahrscheinlich) kein 1:1-Abbild der Realität. Es baut aber 

auf einzelnen Informationen über reale Unternehmen und deren Kooperationsbeziehungen 
zueinander auf und ist somit nicht ‘unrealistisch’. 

167  ‘Keimzellen’ dieses Know-hows waren Abteilungen und Bereiche der Mitte der 80er Jahre 
von Daimler-Benz übernommenen AEG. Für die Entwicklung eines Kfz-Radars wurde die 
DASA 1997 mit dem Innovationspreis der Dt. Wirtschaft ausgezeichnet. Vgl. Kempkens 
(1997), S. 46 f. Zum Aufbau und zur Diversifikation sowie ‘Refokussierung’ des Daimler-
Benz-Konzerns vgl. Bea et al. (1997) und Töpfer (1998), S. 9 ff. 
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Das intern vorhandene Know-how reicht für den Systemführer im Beispiel 
nicht aus, die für ein AAR-System erforderlichen Komponententechnologien 
komplett allein zu entwickeln und zu produzieren. Er arbeitet deshalb mit meh-
reren Innovationspartnern in sehr unterschiedlichen Kooperationsformen zusam-
men. 
Bei der ‘Intelligenz’ des Systems, den Steueralgorithmen zur Umwandlung 
von Umwelt- und Kfz-Daten in Steuerbefehle an einen Tempomat oder die 
Bremsen, ist dies zum Beispiel ein Forschungsinstitut ( ), dessen Arbeit u. a. 
mit Testfahrzeugen unterstützt wird.168 Bei der Entwicklung der Hardware des 
Systems kooperiert man mit einem oder sogar mehreren Unternehmen mit 
Mikroelektronik-Know-how ( ), zum Beispiel indem gemeinsame Standards 
für die ‘elektronische Sprache’ festgelegt werden, in der zwischen den AAR-
Teilsystemen Daten ausgetauscht werden.169 Für die Entwicklung von Sensor-
technologien wie Radar- und Laserverfahren hat man mit einem Unternehmen 
aus der Optikindustrie ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet ( ).170 
Die Wertschöpfungs- bzw. Innovationstiefe des Systemführers ist im darge-
stellten Beispiel bei den einzelnen Komponententechnologien unterschiedlich: 
So sollen einige der mikroelektronischen Bauelemente von der Konzerntochter 
auch produziert werden, während die Herstellung von Radarsystemen vom 
Kooperationspartner übernommen wird. 
Eine weitere wichtige Rolle im AAR-Innovationsnetzwerk spielt in unserem 
Beispiel ein großer System- und Modullieferant ( ), der in bezug auf zwei 
Teilfunktionen über Know-how verfügt: die Sensorik für Informationen über 
das Kfz-Verhalten und die sogenannten Effektorsysteme, mit denen sich unab-
hängig vom Fahrer Einfluß auf das Kfz-Fahrverhalten nehmen läßt. Bei der 
Entwicklung von Drehzahlsensoren kooperiert dieser Lieferant in unserem 
Beispiel mit einer technologieorientierten Unternehmensgründung im Bereich 
Mikrosystemtechnik ( ), an der man auch eine Minderheitsbeteiligung hält. 
Als führender Produzent von Antiblockiersystemen (ABS) und mit dem Know-
how eines akquirierten Bremsenherstellers verfügt man über die Ressourcen 

                                                 
168  Die von dem Münchener Professor und Philip-Morris-Forschungspreisträger 1997 Ernst D. 

Diekmans entwickelte Technologie des ‘maschinellen Sehens’ und seine ‘Methode zur 
Voraussimulation’ wurden z. B. in zwei Mercedes-Limousinen getestet. Vgl. Sprado (1997). 

169  In der Realität schlossen die Daimler-Benz-Tochter Mercedes-Benz und IBM 1996 die Ver-
einbarung, eine gemeinsame ‘Elektronikplattform’ zu entwickeln. „Die Unternehmen erklär-
ten, es gehe dabei um eine neue Systemarchitektur, mit der der wachsende Anteil elektro-
nischer Funktionen im Auto leichter integriert und überwacht werden könne. ... Ferner solle 
die Rechnerleistung für künftige, komplexe Systemfunktionen sichergestellt werden, die 
mehrere Komponenten im Fahrzeug betreffen.“ (O.V. (1996 Standards)). Für einen bei der 
DASA gebauten AAR-Prototypen lieferte übrigens Motorola die Mikroprozessoren. Vgl. 
Kempkens (1997), S. 47.  

170  So gründeten beispielsweise die Daimler-Benz-Tochter Temic und der schweizerische Leica-
Konzern 1996 das Gemeinschaftsunternehmen ADC Automotive Distance Control Systems. 
Vgl. O.V. (1996 Leica). 
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zur Produktion von Drehzahlsensoren und Bremssystemen.171 Außerdem hat 
man im Gegensatz zu den übrigen Kooperationspartnern des Systemführers 
auch Know-how zum Bau von Kfz-Modulen ‘der ersten Reihe’ und deren Inte-
gration in ein Kfz. 172 
An dieser Stelle läßt sich auch eine entscheidende Schwierigkeit aufzeigen: 
Für ein Abstandsregelungssystem, das nicht nur das Antriebs-, sondern auch 
das Brems- und in ferner Zukunft auch das Lenkungssystem eines Kfz beein-
flussen soll, wären elektronisch steuerbare, vollelektrische Brems- und Lenk-
systeme die optimale Ergänzung.173 Die Kerntechnologie bei Bremsen und 
Lenkungen ist heutzutage aber – wie bereits dargestellt – die Hydraulik. Der 
Wechsel von den heutigen mechano-hydraulischen zu echten Brake- bzw. 
Steer-by-Wire-Systemen wäre ein prinzipieller Technologieübergang, verbun-
den mit einem enormen Aufwand bei den beteiligten Innovationssystemen.174 

Hier lassen sich zwei wichtige Gedanken einfügen. Erstens: Die technische und 
damit die organisatorische Reichweite einer Systeminnovation ist in vielen Fäl-
len – so auch hier – variabel.175 Für das Systeminnovationskonzept des System-
führers und seiner Kooperationspartner sind anfangs sowohl kleine als auch 
große Entwürfe möglich. Am Beispiel Brake- und Steer-by-Wire wird deutlich, 
daß es möglich (sinnvoll) ist, bei einer Systeminnovation in mehreren Etappen 
vorzugehen und in der ersten nur eine ‘Motorkutsche’ bzw. ein Abstandsrege-
lungssystem anzuvisieren, das auf Seite der Technik nur das Antriebssystem, aber 
(noch) nicht Bremsen und Lenkung einbezieht. Organisatorisch allerdings emp-
fiehlt sich schon frühzeitig die Einbindung (neuer) Komplementärlieferanten 

                                                 
171  Ein Vorbild für diesen ‘Megalieferanten’ könnte die Robert Bosch GmbH darstellen, die 

allerdings – was in Abb. 2-15 nicht eingezeichnet ist – über weit mehr Know-how als für 
zwei AAR-Komponententechnologien verfügt. Zum Mikrosystem-Know-how von Bosch 
vgl. O.V. (1996 Antischleuder-Steuerung). Zur 1996 erfolgten Akquisition der Bremsensparte 
des US-Konzerns Allied Signal durch den ABS-Geschäftsbereich von Bosch vgl. O.V. (1996 
Bosch). 

172  Während mit ‘System’ eine funktional zusammenhängende Einheit von komplementären Ele-
menten bezeichnet wird, werden mit dem Begriff ‘Modul’ Komponenten zusammengefaßt, 
die in einem übergeordneten System (hier dem Kfz) eine räumliche Einheit bilden. Ein Bei-
spiel für ein Kfz-Modul ist das sogenannte Frontend mit Scheinwerfern, Kühler und anderen 
Komponenten, die jeweils Teilfunktionen in verschiedenen Systemen erfüllen (können). Um-
gekehrt müssen die Komponenten eines Systems nicht räumlich zusammenhängend als Mo-
dul angeordnet sein. So verteilen sich die Komponenten des dargestellten Abstandsregelungs-
systems über mehrere Module im Kfz, was in der Mitte von Abb. 2-15 (‘Produktion’) auch 
grafisch dargestellt ist. Zum Unterschied zwischen System und Modul vgl. Eversheim/Scher-
nikau/Goeman (1996), S. 45. 

173  Vgl. Peters, W. (1998) und O.V. (1997 Elektronik), S. 38. 
174  Zu sogenannten Brake- und Steer- bzw. Drive-by-Wire-Systemen vgl. O.V. (1997 Elektro-

nik) und Odrich (1997). 
175  Vgl. Abschnitt 2.1.3.3 ‘Reichweite von Systeminnovationen’. 
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elektrisch-elektronischer Brems- und Lenksysteme. – Und sei es vorläufig nur, 
um passende, zukunftsoffene Schnittstellen für eine spätere Integration von 
Brake- und Steer-by-Wire-Systemen festzulegen. 

Zweitens: Sucht man nach Argumenten für die Vorteile eines Wechsels von her-
kömmlichen mechano-hydraulischen Bremssystemen auf elektrisch-elektroni-
sche, übersieht man leicht einen entscheidenden Grund für einen solchen prinzi-
piellen Technologiewechsel, wenn man nur danach fragt, inwieweit das neue 
System die Funktion des bisherigen ‘fahrerabhängigen’ Bremssystems optimiert. 
Natürlich ist es sehr wichtig, ob bei einem Brake-by-Wire-System die ‘Brems-
information’ vom Fahrer und dem Bremspedal genauso schnell zu den Brems-
scheiben an den Rädern übertragen und ob die gleiche Bremskraft erzeugt wer-
den kann wie bei einem konventionellen System auf Basis der Hydraulik. Eine 
ganz entscheidende Zusatzfrage, neben der nach den möglichen Kostensenkungs-
potentialen, sollte deshalb lauten, ob ein Brake-by-Wire-System eine Erweite-
rung der bisherigen Funktion zu einem ‘fahrerab- und unabhängigen’ Brems-
system ermöglicht.176  

Zurück zum Beispiel: Schließlich sind für eine erfolgreiche Realisierung eines 
fahrerunabhängigen Abstandsregelungssystems Kooperationspartner an der 
Schnittstelle zum Kfz-Käufer und -Fahrer erforderlich. Diese Aufgabe über-
nehmen typischerweise Autohändler, die mit den Autoproduzenten in der Re-
gel über sogenannte Franchise-Verträge177 verbunden sind und zumeist auch 
über eine Reparaturwerkstatt verfügen ( ). Bei der Reparatur eines Abstands-
regelungssystems und seiner vorwiegend elektronischen Komponenten dürfte 
ein ‘gestandener’ Kfz-Meister allerdings sehr schnell an seine Grenzen stoßen. 
Am ‘unteren Ende’ des skizzierten Innovationsnetzwerks bzw. -globus muß 
dementsprechend ebensosehr neues Know-how aufgebaut werden wie bei den 
zukünftigen Anwendern eines AAR-Systems im Kfz ( ). Diese müssen sich 
daran gewöhnen, daß das Verhalten ihres Kfz nicht mehr nur durch sie allein 
beeinflußt wird (werden kann). 

                                                 
176  Zu diesem ‘Handicap’ neuer Technologie, allein anhand der Bewertungsmaßstäbe für die 

alte Technologie und somit nur in der Funktion als Ersatztechnologie gesehen zu werden, 
vgl. Rosenberg (1986), S. 24 f. 

177  Vgl. Williamson (1990), S. 124 f. und 180. 
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Analog hierzu muß dem Systemführer klar sein, daß es ihm kaum mehr möglich 
sein wird, in Fordscher Manier ein komplettes Wertschöpfungsnetzwerk allein zu 
beherrschen.178 Eine ‘unangenehme’ Konsequenz dieser Notwendigkeit, unter-
nehmensübergreifend zu kooperieren, bringt Gomes-Casseres auf den Punkt: 

„... alliances represent decision-making mechanisms in which no one firm has 
complete authority, and negotiation is the norm.“179 

Deshalb wird vor Zustandekommen eines Innovationsnetzwerks, wie es beispiel-
haft für die Systeminnovation ‘Autonome Abstandsregelung’ entwickelt wurde, 
zwischen den beteiligten Innovationspartnern sehr intensiv über die jeweiligen 
Teilaufgaben und die Aufteilung der ‘Risks and Revenues’ diskutiert werden. In 
unserem Beispiel waren die jeweiligen Know-how-Beiträge der kooperierenden 
Innovationssysteme klar definiert – die einzelnen ‘Claims’ der beteiligten Unter-
nehmen sorgfältig parzelliert und zugeordnet. In der Realität liegt genau hier 
eine entscheidende Schwierigkeit für das Zustandekommen und den Erfolg eines 
Systeminnovationsprojekts. Eine Beteiligung – gleich ob als Systemführer oder 
Komponentenlieferant – muß aus der jeweiligen Perspektive der einzelnen 
Unternehmen lukrativ sein. Davon, daß aber gerade solche Unternehmen, die 
bereits im Wertschöpfungsnetzwerk eines bestehenden ‘alten’ Techniksystems 
erfolgreich sind, einem Engagement bei der Realisierung eines (prinzipiell) 
neuen Systems häufig sehr wenig Attraktivität abgewinnen können, handelt der 
folgende Abschnitt. 

2.2.3 Entwertung und Aufwertung des Know-hows etablierter und neuer 
Unternehmen durch Systeminnovationen 

Betrachtet man bei Systeminnovationen das ‘Vorher’ einer bestehenden ‘alten’ 
Systemtechnologie inklusive passendem Wertschöpfungsnetzwerk und das 
‘Nachher’ eines neuen Technologiensystems mit adäquatem neuen Netzwerk, er-
kennt man Gewinner und Verlierer: Unternehmen mit dem wertvollen neuen 

                                                 
178  Diesen Trend zur Desintegration unterstreicht auch die zunehmende Bedeutung externer 

Entwicklungsdienstleister im Innovationsnetzwerk von Automobilherstellern und -zuliefe-
rern. Diese übernehmen Design, Konstruktion, Modellbau und zum Teil den Bau von Serien-
werkzeugen – inzwischen selbst für Motoren und Karosserien, also Systeme, bei denen ver-
meintlich nur die Automobilhersteller über Know-how verfügen. Vgl. O.V. (1996 Entwick-
ler). Für das Kleinauto ‘Smart’ bzw. MCC (Micro Compact Car) von Mercedes-Benz und 
dem schweizerischen SMH-Konzern betrug der externe Anteil an der Entwicklungsarbeit 
ungefähr 75 Prozent, wovon jeweils die Hälfte auf Systemlieferanten und Entwicklungs-
dienstleister entfällt. Vgl. O.V. (1997 Smart). 

179  Gomes-Casseres (1996), S. 3. 
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Wissen gegenüber solchen, deren ‘altes’ Know-how durch die Systeminnovation 
vollständig oder zumindest teilweise wertlos wird180 und die im neuen Wert-
schöpfungsnetzwerk keine oder nur eine Nebenrolle spielen. Zunächst zu diesen 
Verlierern und dem wichtigen Begriff des Vorbereitungsgrades. 

2.2.3.1 Tieferliegende Ursachen der Know-how-Entwertung bei 
technologischen Innovationen 

Die angesprochenen Zusammenhänge werden deutlicher, wenn man Ellingers 
Überlegungen zum Vorbereitungsgrad181 nutzt, um das Know-how eines Unter-
nehmens genauer zu charakterisieren. So lassen sich ein spezieller und ein allge-
meiner Vorbereitungsgrad unterscheiden.182 Von speziellem Vorbereitungsgrad 
(bzw. Know-how) soll im Rahmen dieser Arbeit gesprochen werden, wenn das 
Wissen von Know-how-Trägern allein für einen Verwendungszweck genutzt 
werden kann. Konkret: Ist ein bestimmtes Experten-Know-how, eine Anlage 
oder eine Lizenz nur zur Hervorbringung bzw. Nutzung einer bestimmten Tech-
nologie nutzbar, repräsentieren diese Know-how-Träger speziellen Vorberei-
tungsgrad in bezug auf ‘ihre’ Komponenten- bzw. Systemtechnologie. Analog 
kann von einem speziellem Vorbereitungsgrad gesprochen werden, wenn sich 
das Wissen vorhandener Know-how-Träger nicht für weitere Anwendungen bzw. 
Märkte nutzen läßt. 

Entsprechend seiner ‘Monofunktionalität’ läßt sich der spezielle Vorbereitungs-
grad, der für eine ‘alte’ Technologie und deren Anwendung aufgebaut wurde, 
nicht zur Erschließung neuer technologischer Potentiale bzw. neuer Märkte nut-
zen – er wird bei einem Technologieübergang oder dem Versuch, auf einem 
neuen Markt Fuß zu fassen, ‘entwertet’. Dagegen läßt sich der sogenannte allge-
meine Vorbereitungsgrad auf eine neue Technologie oder eine neue Anwendung 
übertragen.183 Er bildet aus der Perspektive einer angestrebten Innovation die 
                                                 
180  Vgl. z. B. Teece (1988), S. 266. 
181  Der Begriff des Vorbereitungsgrades von Ellinger (vgl. Ellinger (1985), S. 16 f.) bezeichnet 

ähnlich wie der oben explizierte Know-how-Begriff von Pfeiffer (vgl. S. 53 dieser Arbeit) alle 
materiellen und immateriellen Vorbereitungen oder Ressourcen einer Unternehmung. 

182  Vgl. Ellinger (1985), S. 17 f. sowie die Überlegungen zur Gestaltung lernender Organisatio-
nen bei Strubl (1993), S. 205 ff. 

183  Ellinger (1985), S. 17 f. unterscheidet speziellen und allgemeinen Vorbereitungsgrad anhand 
des jeweiligen Wirkungsbereichs. „Ein allgemeiner Vorbereitungsgrad ist ohne besondere 
Umstellung für die Durchführung der verschiedensten Arbeiten geeignet. Bei einem hohen 
allgemeinen Vorbereitungsgrad müssen die Maschinen und Einrichtungen nicht durch zu-
sätzliche Arbeiten auf das neue Produkt eingestellt werden. ... Ein Umdenken oder sonstige 
Veränderungen im immateriellen Bereich ... sind nicht notwendig. ... Dagegen ist ein spe-
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verwertbare Basis des Wissens der vorhandenen Know-how-Träger und kann 
somit zu Beginn eines Innovationsprojektes auch als Basisvorbereitungsgrad 
eines bestimmten Innovationssystems in bezug auf die Innovation bezeichnet 
werden. 

An dieser Stelle wird der Zusammenhang zwischen dem Neuigkeitsgrad einer 
Innovation184 und dem Vorbereitungsgrad bestimmter Unternehmen deutlich: 
Prinzipiell neue Technologien haben mit ihren Vorgängern ‘wenig (all)gemein’, 
d. h. sie beruhen nicht auf ähnlichen oder gar gleichen, sondern völlig verschie-
denen technischen Funktionsprinzipien. Das vorhandene, weitgehend spezielle 
Know-how stellt keine Vorbereitung für den betrachteten Technologiewechsel 
dar – es wird weitgehend wertlos.185 Umgekehrt läßt sich feststellen, daß beste-
hendes Know-how weniger stark entwertet wird bzw. in hohem Maße weiter 
genutzt werden kann, wenn eine Innovation nicht mit einem Übergang auf prin-
zipiell neue Technologien verbunden ist, sondern bereits gut beherrschte Tech-
nologien graduell weiterentwickelt werden. Je nach Neuheits- bzw. Bekannt-
heitsgrad einer Innovation läßt sich also von etablierten Unternehmen ein Teil 
ihres vorhandenen Know-hows weiterverwenden – oder nicht. 

Anschaulich werden diese theoretischen Überlegungen anhand von zwei Bei-
spielen, bei denen das im ‘alten’ Wertschöpfungsnetzwerk für die bisherige 
Systemtechnologie vorhandene Know-how größtenteils bzw. vollständig ent-
wertet wurde: 

 Zu langfristigen Veränderungen in der Bahntechnik-Industrie: „Hat früher 
der Anteil der Mechanikproduktion bei rund 90 Prozent gelegen, ist heute der 
Elektro- und Elektronikanteil auf über 50 Prozent gestiegen. ...  
Es hat eine Konzentrationswelle stattgefunden. Die wichtigsten Bestimmungs-
gründe für diese Entwicklung sieht das Dt. Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) in den Vorteilen der technologischen Kompetenz innerhalb eines 
Gesamtsystems, in dem Elektrik und Elektronik einen hohen Stellenwert 
haben, ferner in der zunehmenden Bedeutung der internationalen Märkte sowie 
in der Bahnreform. Mit Ausnahme des kanadischen Generalunternehmers 

                                                                                                                                    
zieller Vorbereitungsgrad ausschließlich auf die Fertigung einer einzigen Produktart oder 
die Ausführung einer einzigen Funktion ausgerichtet.“ Auch wenn Ellingers Explikation auf 
den Produktionsbereich und die Optimierung der Wechselproduktion zielt, ist die allge-
meine Anwendbarkeit dieses begrifflichen Instrumentariums auf die in dieser Arbeit disku-
tierten Probleme des Innovationsmanagements offensichtlich. 

184  Vgl. Abschnitt 2.1.3 ‘Neuheitsgrad von Systeminnovationen’. 
185  Vgl. Smith (1996), S. 22.13 f., der technical und marketing resources unterscheidet und bei 

den technical resources von einer nahezu vollständigen Know-how-Entwertung durch neue 
Technologien ausgeht, während er annimmt, daß marketing resources auch bei prinzipiellen 
Technologieübergängen vielfach nicht wertlos werden, also allgemeinen Vorbereitungsgrad 
darstellen. 
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Bombardier hätten die Elektrofirmen der Bahnindustrie Mechanikunternehmen 
aufgekauft oder sich an ihnen beteiligt.“186 

 Zu den Konsequenzen des Übergangs von (elektro-)mechanisch geprägten 
Komponenten und Systemen zu mikroelektronischen: „Eine ganze Generation 
von feinmechanisch ausgebildeten Ingenieuren, Meistern und Facharbeitern 
mußte innerhalb der Entwicklungs- und auch in der Fertigungsebene binnen 
weniger Jahre abgelöst werden. An ihre Stelle traten Software-Ingenieure und 
Mikroelektroniker.“ 187 

Beide Beispiele führen vor Augen, daß Know-how für prinzipiell neue Techno-
logien häufig nicht (nur) durch Um- und Neulernprozesse bei innovationsberei-
ten und -fähigen Akteuren des ‘alten Systems’ entsteht. Vielmehr wird das 
Netzwerk für die neue Technologie auch von neuen Know-how-Trägern 
‘bevölkert’.188 Diese kommen aus anderen Branchen oder starten als Newcomer 
(sog. Start-Ups) und verfügen je nach Historie und Herkunft ihrer Know-how-
Träger über einen anderen Vorbereitungsgrad als die etablierten Unternehmen 
des bisherigen Wertschöpfungsnetzwerks oder über eine größere Bereitschaft, 
sich auf das Gebiet (prinzipiell) neuer Technologien zu wagen.189 Diese ‘Neuen’ 
können mit einer neuen Technologie eine Know-how-Lücke auf der Komponen-
tenebene schließen oder mit ihrem System-Know-how sogar die Systemführung 
für eine neue Systemtechnologie übernehmen.190 

                                                 
186  O.V. (1997 Bahnindustrie). 
187  Pierer (1993), S. 5. 
188  Vgl. Pfeiffer (1965), S. 59 ff. 
189  Häufig kommen die zentralen Know-how- und Entscheidungsträger von Start-Up-Unterneh-

men von etablierten Unternehmen einer bisher dominierenden (System)Technologie, denen 
sie – zumeist unzufrieden mit der vor allem an graduellen, wenig an prinzipiellen Innova-
tionschancen orientierten Entwicklungsstrategie – den Rücken kehren. Der Vorbereitungs-
grad dieser Personen ist zu großen Teilen das Ergebnis von Lernprozessen ‘im alten System’ 
und herkunftsbedingt in vielen Fällen wenig verschieden von dem in ihren ehemaligen 
Unternehmen. Charakteristisches Kennzeichen der ‘Aussteiger’ ist allerdings die unbedingte 
Bereitschaft, (frühzeitig) etwas grundlegend Neues auszuprobieren bzw. anzustreben. 
So verabschiedete sich Ende der 80er Jahre der Physiker Marc Lassus vom französischen 
Elektrokonzern Thomson und gründete das Chipkartenunternehmen Gemplus, heute einer 
der Weltmarktführer. Thomson verfügte zwar über einen enormen Vorbereitungsgrad für 
Chipkarten, allerdings glaubte man dort einer Unternehmensberatungsstudie, die zu dem –
völlig falschen – Ergebnis kam, außer in kleinen Nischen würde die Chipkartentechnologie 
die ‘dummen’ Magnetkarten nicht ersetzen. Vgl. O.V. (1997 Gemplus). 

190  Hier läßt sich ergänzen, daß auch etablierte Unternehmen bzw. deren Kontrollorgane neue 
Know-how-Träger akquirieren können, um selbst auf einen ‘neuen Kurs’ zu kommen. Ein 
Beispiel ist die Verpflichtung des ehemaligen Chefs des Elektronikkonzerns Motorola 
George Fisher durch den Film- und Fotokonzern Kodak, um diesen auf den Weg in Richtung 
digitaler Fotosysteme zu bringen. Vgl. Nulty (1995). 
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2.2.3.2 Wertvolles Know-how bei technologischen Systeminnovationen 

1950 vergab die US Air Force einen zukunftsweisenden Entwicklungsauftrag 
an das Servomechanische Institut des renommierten Massachusetts Institute of 
Technology (MIT): Entwicklung einer elektronisch gesteuerten Fräsmaschine 
und der Nachweis der wirtschaftlichen Anwendbarkeit solcher Numerical 
Control (NC)-Maschinen.191 Zusammen mit neun amerikanischen Unterneh-
men, vier Werkzeugmaschinenbauern und fünf Elektronikfirmen, wurde am 
MIT bis 1956 eine serienreife NC-Drehmaschine entwickelt und in 100facher 
Ausführung für die Air Force gefertigt. Rendeiro schreibt: „The advent of NC 
brought with it the specialist supplier of electronic equipment. ... This is under-
standable since historically, machine tool companies did not develop any com-
petence in electronic technologies. Rather, traditional electric and electronic 
companies (e.g. General Electric, Fanuc, Siemens, ...) became dominant sup-
pliers of NC controls. ... As a result of technical change, the balance of skills, 
competence and strength for survival and success in machine tools changed 
quite substantially.“192 

Traditionelle Werkzeugmaschinenhersteller verfügten zur Zeit des Herein-
brechens der Elektronik in ihre Branche über enormes Know-how in bezug auf 
die Entwicklung und Fertigung mechanischer und elektrisch-mechanischer Kom-
ponenten und Systeme. Dieser „Mechanik-Block“193 allein war aber mit der 
Entwicklung elektronischer Steuerkomponenten und der Gesamtkonzeption und 
-optimierung einer elektronisch gesteuerten Werkzeugmaschine völlig überfor-
dert.194 Als Werkzeugmaschinenbauer überlebt haben diejenigen unter den eta-
blierten Firmen, die nach und nach zumindest das Know-how zur Bewältigung 
der zweiten Aufgabe aufgebaut haben. Aber auch für sie blieb in den allermeisten 
Fällen die neue ‘dominante Komponente’, die elektronische Steuerung, eine 
Black Box. Diese Steuerungen aber verschaff(t)en bestimmten Werkzeugma-
schinen entscheidende Wettbewerbsvorteile. Das ‘wertvolle’ Elektronik-Know-
how hierfür lag (und liegt) bei Unternehmen wie Fanuc195 und Siemens, die als 

                                                 
191  Einen Überblick über die Elektronisierung der Werkzeugmaschinenbranche und ihre Konse-

quenzen im Wertschöpfungsnetzwerk geben Pfeiffer (1965), S. 60 ff. und Rendeiro (1988). 
192  Rendeiro (1988), S. 215 f. 
193  Der Begriff ‘Mechanik-Block’ stammt von Kalkowski/Mickler/Manske (1995), die fest-

stellen, „daß die Träger der Produktinnovation im deutschen Maschinenbau traditionell ei-
nen relativ homogenen ‘technischen Block’ bilden, dessen Zentrum die Mechanikkonstruk-
tion ist.“ Daß diese „eigene, abgeschlossene Welt“ (ebd., S. 88) kaum der Ausgangspunkt 
für die Integration prinzipiell neuer (Elektronik)Technologien sein konnte, überrascht wenig. 

194  Entwicklung wie das Eindringen der Elektronik in den WZM-Bau umschreibt Utterback 
(1994), S. 19 sehr plakativ mit „Invasion of an alien technology“. 

195  Fanuc, ein 1972 endgültig ausgegründeter Spin-Off von Fujitsu (in den 50er Jahren ein Pro-
duzent von Telekommunikationsgeräten), kann als Idealtyp der Elektronik-Newcomer ange-
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Newcomer mit einem hohen Vorbereitungsgrad in bezug auf die Elektronik ‘von 
außen’ in die Werkzeugmaschinenbranche eindrangen und heute die dominanten 
Lieferanten darstellen. 

Mit seinem Modell der ‘Schwerpunktverlagerung des Vorbereitungsgrads’ 
macht Pfeiffer Entwicklungen wie die des ‘Einbruchs’ der elektronischen 
Steuerung in den WZM-Bau allgemein interpretierbar.196 Bei der Lösung einer 
technischen Aufgabe kann auf einen gewissen Vorbereitungsgrad aufgebaut 
werden (Basisvorbereitungsgrad), der je nach Art des Problems in einem (bzw. 
mehreren) bestimmten Industriezweig(en) wurzelt bzw. dort seinen Schwer-
punkt hat. Je nach Neuheitsgrad einer technologischen Innovation kommt es 
zu einer Veränderung zwischen den beiden Extrempolen einer „schwerpunkt-
adäquaten Entwicklung geringer Distanz“ (∼ graduelle Innovation) bis hin zu 
einer „Transsektoren-Verlagerung mit großer Distanz“ (∼ prinzipielle Innova-
tion). Für die völlig andersartigen elektronischen Steuerungen verlagerte sich 
der Schwerpunkt des Vorbereitungsgrads vom WZM-Sektor in den der Elektro-
technik. 

Das Beispiel der elektronischen WZM-Steuerungen ist in zumindest einer weite-
ren Hinsicht interessant: Die Elektronik-Newcomer entwickelten sich nur selten 
zu Systemintegratoren (im Sinne von ‘Endmonteuren’) bei den ursprünglich 
übergeordneten Techniksystemen, also einzelnen Dreh-, Fräs- oder Bohrmaschi-
nen (diese Rolle behielten die innovationsbereiten der etablierten WZM-Herstel-
ler). Einige der ‘Neueindringlinge’ aber initiierten als Systemführer die Schaf-
fung neuer übergeordneter (Super-)Systeme: Bearbeitungszentren, verkettete 
automatisierte Fertigungssysteme und Roboter.197 

Wird ein bestehendes Techniksystem – hier das traditionelle ‘elektroniklose’ 
Werkzeugmaschinendesign – nicht komplett durch ein neues System und durch-
gehend neue Komponenten abgelöst, dann bieten sich für einen branchenfremden 
Eindringling meist zwei attraktive Ansatzpunkte: eine prinzipiell neue Kompo-
nententechnologie und/oder eine neue Supersystemtechnologie bzw. übergeord-
nete Systemarchitektur. Auf dem Feld des traditionellen Systems und der Kom-
ponenten, die im Zuge der Systeminnovation ‘nur’ angepaßt werden, winken da-

                                                                                                                                    
sehen werden. Bereits in den 50er Jahren erkannte man bei Fujitsu bzw. Fanuc die Notwen-
digkeit, eine kostengünstige, einfache und kompakte NC-Steuerung zu entwickeln. Die ur-
sprüngliche NC-Innovation und permanente weitere Innovationen, u.a. der konsequente 
Wechsel von der Elektronik zur Mikroelektronik, machten Fanuc zum Weltmarktführer bei 
NC-Steuerungen mit über 50 Prozent weltweitem Marktanteil und einer zeitweisen Umsatz-
rendite vor Steuern von über 40 Prozent. Vgl. Kodama (1995), S. 196 f. und ergänzend Moritz 
(1996), S. 60 f. 

196  Vgl. Pfeiffer (1965), S. 50 ff. 
197  Vgl. Rendeiro (1988), S. 214 f. 
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gegen kaum Renditen. Das hierzu notwendige Know-how ‘liegt auf der Straße’, 
eine mörderische globale Konkurrenz auf der Basis von Kosten und Preisen ist in 
der Regel vorprogrammiert.198,199 

Für einen branchenfremden Newcomer hat dies eine entscheidende Konsequenz: 
Er benötigt Innovationspartner aus dem Wertschöpfungsnetzwerk der ‘alten’ 
Systemtechnologie, in unserem Fall die Werkzeugmaschinenbauer als Kunden 
bzw. Systemintegratoren, die die Komponenten einer Werkzeugmaschine zusam-
menbauen. Wenn diese ‘Unternehmen des alten Systems’ jedoch im Zuge einer 
Systeminnovation in ihren Augen sehr viel zu verlieren haben – den bisher hohen 
Wert ihres bestehenden Know-hows –, aber nur wenig gewinnen können, wird 
sich ihre Bereitschaft zur Initiierung einer Systeminnovation und Kooperation 
mit Newcomern in Grenzen halten. Geschichte und Gegenwart zeigen, daß die 
Initiative für prinzipielle (System-)Innovationen deshalb sehr selten von den eta-
blierten Inhabern alter Pfründe und in den allermeisten Fällen von neuen, bran-
chenfremden Newcomern ausging200 bzw. ausgeht. 

Durch die Elektronisierung wurde das Know-how bzw. der Vorbereitungsgrad 
der etablierten Werkzeugmaschinenbauer nicht vollständig ent-, aber empfindlich 
abgewertet. Diese Teilentwertung des Vorbereitungsgrades etablierter Unter-
nehmen ist gerade bei Systeminnovationen typisch, die solche Branchen und In-
dustrien ‘revolutionieren’, in denen bisher große, stark integrierte Unternehmen 
das Bild des ‘alten’ Wertschöpfungsnetzwerks beherrschten. Mit ihren ‘kraken-
artigen’ Know-how-Verzweigungen in die verschiedensten Teilsysteme und Kom-
ponenten des bestehenden Techniksystems sind sie von Systeminnovationen, die 
nicht das komplette Techniksystem ablösen, an manchen Stellen zwar prinzipiell, 
an anderen aber nur graduell betroffen. Will oder kann ein Newcomer nur die 

                                                 
198  Vgl. Pfeiffer et al. (1991), S. 50 f. mit der Warnung, daß ein etablierter Marktführer nicht 

mit dessen eigenen Mitteln bzw. auf der Basis der ‘alten’ Technologie und Erfahrungskurve 
einzuholen ist. 

199  Rendeiro (1988) , S. 215 argumentiert in diesem Zusammenhang: „Interestingly, ... these 
electronic suppliers have hardly entered the traditional core of the machine tool manufacture. 
In a few cases ..., their dominant interest is in manufacturing automation and robotics, but 
most of them limit themselves to components supply. The major reason for this restraint 
appears to be the fact that they are weary of becoming competitors to key customers.“ 
Sicherlich keine falsche Annahme, doch nicht der einzige entscheidende Punkt. Die Kon-
zentration auf die NC-Steuerungen als neue dominante WZM-Komponente brachte einem 
Unternehmen wie Fanuc a) die größten Erlöschancen bzw. Deckungsbeiträge im System 
‘Werkzeugmaschine’ und b) enorme Kostendegressionseffekte im Sinne eines ‘Herunterfah-
rens der Erfahrungskurve’. 

200  Empirische Belege liefern z. B. Tushman/Anderson (1986), S. 455 und Utterback (1994). 
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prinzipiell neuen Technologien zum neuen System ‘beisteuern’, ist er auf die 
Kooperation mit etablierten Unternehmen angewiesen. 

 Zur Veranschaulichung dient hier abermals die mögliche Systeminnovation 
eines Brennstoffzellenautos.201 Drei Akteure sind dabei besonders interessant: 
1. der Automobilhersteller, der im alten System sowohl Verbrennungsmotoren 
entwickelt und herstellt als auch komplette Autos konzipiert und zusammen-
baut, 2. der Hersteller des ‘alten’ Generators und 3. die Newcomer mit dem 
Know-how für die Brennstoffzelle als prinzipiell neuer Technologie. 
Diese Newcomer wie die kanadische Firma Ballard Power Systems verfügen 
über das wertvolle Brennstoffzellen-Know-how und würden das bestehende 
Verbrennungsmaschinen-Know-how der etablierten Automobilhersteller voll-
ständig entwerten, da Produkt- und Prozeßtechnologien der Brennstoffzelle mit 
einem Verbrennungsmotor ungefähr soviel gemeinsam haben wie eine Com-
pact Disc und ein Buch aus Papier. Automobilproduzenten haben allerdings im 
bestehenden Wertschöpfungsnetzwerk nicht nur die Funktion reiner 
‘Motorschmieden’. Sie entwickeln und produzieren um den Verbrennungs-
motor und das Energiesystem herum das Gesamtsystem ‘Auto’ und mehrere 
seiner Teilsysteme und sorgen im Franchise-Verbund mit ihren Händlern für 
die Vermarktung. Dieses Know-how würde im Zuge der Systeminnovation 
‘Brennstoffzelle’ sicher abgewertet – so müßte man zum Beispiel das Auto um 
die Brennstoffzelle herum neu konzipieren –, aber nicht entwertet. Da ein 
Brennstoffzellen-Newcomer kaum sofort die Automobilproduktion und -ver-
marktung übernehmen kann, braucht er die Unterstützung der Automobil-
produzenten.202 
Einen Innovationspartner benötigt er auch für den Elektromotor, der ‘neu ins 
System kommt’. In bezug auf das Know-how wäre für ihn der Produzent des 
Generators für das ‘alte’, verbrennungsmotordominierte Auto ein geradezu 
idealer Verbündeter. Aber wird dessen bestehendes Know-how im neuen 
System nicht entwertet? Interessanterweise nicht vollständig, da die Technolo-
gien von Generator und Elektromotor sehr eng verwandt sind, und die eine 
‘nur’ die Umkehrung der anderen darstellt: elektrodynamisches (Elektromotor) 
statt dynamoelektrisches Funktionsprinzip (Generator). Der Vorbereitungsgrad 
in bezug auf die Elektromotortechnik ist bei einem Generatorlieferanten also 

                                                 
201  Vgl. die Darstellung der technischen Seite dieser Systeminnovation auf S. 27. 
202  Ein wesentlicher Grund hierfür ist der „skalen- oder betriebsgrößenausweitende Bias“ des 

technischen Fortschritts (Kaufer (1979), S. 199). Die in annähernd einhundert Jahren ge-
wachsenen Kapazitäten der verbrennungsmotorbasierten Automobilindustrie und ihrer gro-
ßen Konzerne stellen gerade in bezug auf diejenigen Technologien und Stufen des Auto-
Wertschöpfungsnetzwerks eine enorme Markteintrittsbarriere dar, die im Zuge einer System-
innovation nicht prinzipiell verändert oder obsolet werden, sondern ‘nur’ graduell an das 
neue System anzupassen sind. Gerade in ausgereiften, hochdifferenzierten Industrien erodie-
ren deshalb die Marktpositionen der dominierenden, großen Unternehmen der ‘alten’ Tech-
nologien nicht vollständig, solange sie auch im neuen System ‘einige Eisen im Feuer haben’, 
da ihr akkumuliertes Know-how nicht vollständig entwertet wird. Vgl. hierzu auch die ‘com-
petence enhancing innovations’ bei Tushman/Anderson (1986).  
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sehr hoch und zugleich verfügt er bereits über Kfz-Know-how. Die Entwickler 
dort denken in Kriterien wie Größe und Gewicht, die es für einen möglichst 
hohen Wirkungsgrad zu minimieren gilt, und kennen das Gesamtgefüge eines 
Kfz, das ja zumindest teilweise erhalten bleibt. 

 Schwerpunktverlagerungen des Vorbereitungsgrads zeichnen sich auch 
durch mehrere prinzipielle System- und Komponenteninnovationen ab, durch 
die elektronische und elektrische Technologien immer stärker das Kfz ‘er-
obern’ (Elektronisch-elektrische Lenk- und Bremssysteme – Steer- und Brake-
by-Wire – sind nur zwei Innovationen, die in diesem Zusammenhang zu nen-
nen sind203). Trotz sinkender Preise für die einzelnen Technologien stieg und 
steigt der Anteil von Elektrik und Elektronik an den typischen Herstellkosten 
eines Kfz signifikant an und liegt bei Limousinen wie dem BMW 7er bereits 
bei bis zu 35 Prozent.204 
Diese Entwicklung bietet Elektrounternehmen wie Siemens eine gute Chance, 
‘quer’ als Zulieferer in die Automobilindustrie einzusteigen, da man im Kon-
zern über einen hohen Vorbereitungsgrad in bezug auf Elektrik und Elektronik 
verfügt. Mitte der 80er Jahre wurde Siemens Automobiltechnik gegründet und 
hatte 1997 bereits mehr als 4 Milliarden DM Umsatzvolumen.205 Dort befindet 
sich unter anderem ein vollelektrisches Brake-by-Wire-System in der Ent-
wicklung.206 

Als Ergebnis der vorangegangenen theoretischen und an Beispielen veranschau-
lichten Überlegungen läßt sich festhalten, daß Systeminnovationen die ‘Know-
how-Ordnung’ bestehender Wertschöpfungsnetzwerke verändern bzw. zerstören 
können. Das Know-how bestimmter neuer und etablierter Know-how-Träger und 
Unternehmen wird im Zuge einer Systeminnovation auf-, ab- oder ganz entwer-
tet. Die Initiative für eine Systeminnovation mit prinzipiell neuen Technologien 
auf Komponenten- bzw. Systemebene ist von Seiten solcher Unternehmen zu 
erwarten, deren Know-how in einem neuen Wertschöpfungsnetzwerk wertvoller 
wird. Bei prinzipiell neuen Technologien in einem innovativen System kommt 
dieses wertvolle bzw. kritische Know-how häufig ‘von den Rändern’ bzw. aus 
anderen Branchen. Wenn Systeminnovationen nicht bei allen Komponenten 
eines Systems einen prinzipiellen Technologiewechsel bewirken, bleibt im Be-

                                                 
203  Vgl. S. 51 und 71. Weitere sich abzeichnende prinzipiell neue Systeme auf Basis der Elek-

trik im Kfz sind z. B. ein elektrohydraulischer oder elektromagnetischer Ventiltrieb (anstelle 
der Nockenwelle) und elektrisch angetriebene Nebenaggregate des Verbrennungsmotors wie 
Benzin- und Kühlmittelpumpe (anstelle via Kurbelwelle und Keilriemen angetriebener). Vgl. 
Bartsch (1998), O.V. (1997 Nockenwelle), Klotzbach/Radermacher (1997) und Müller, R. 
(1997a). 

204  Vgl. O.V. (1997 High Tech) und O.V. (1997 Elektronikanteil). 
205  Vgl. O.V. (1997 Umsatzplus) und O.V. (1997 Erfolg). 
206  Vgl. O.V. (1997 Bremsen). 
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reich der anzupassenden Technologien das bestehende Know-how etablierter 
Unternehmen zumindest teilweise bestehen und gibt innovationsbereiten Unter-
nehmen eine ‘Überlebensmöglichkeit’ im neuen System. 

Entscheidend ist, daß die Beteiligten an einer technologischen Systeminnovation 
in der Regel nicht allein aus dem zum aktuellen technischen System passenden 
Netzwerk kommen. Je prinzipieller die notwendigen Teilinnovationen der tech-
nologischen Systeminnovation sind, um so höher wird der Anteil technologie-
orientierter Unternehmensgründungen und ‘branchenfremder’ Wettbewerber in 
den neu zu formierenden Innovationsnetzwerken sein.207 

                                                 
207  Plakativ formuliert: Je prinzipieller und weitreichender eine Systeminnovation ist, desto mehr 

ist ihre erfolgreiche Umsetzung mit der „Neuerfindung“ einer ganzen Industrie (Hamel/Pra-
halad (1995), S. 48) oder zumindest von Teilen einer bestimmten Branche gleichzusetzen.  



3 Abwarteblockaden als zeitkritisches Problem bei 
technologischen Systeminnovationen 

3.1 Zeit als entscheidender Erfolgsfaktor technologischer 
Systeminnovationen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden vor allem die Charakteristika tech-
nologischer Systeminnovationen sowie die zu schaffenden Strukturen eines ent-
sprechenden Innovationsnetzwerks diskutiert. Die technische und organisatori-
sche Komplexität sowie der damit einhergehende hohe Schwierigkeitsgrad von 
Systeminnovationsprojekten wurden so bereits deutlich. Der Erfolg solcher Inno-
vationsvorhaben hängt allerdings nicht nur davon ab, daß die beteiligten Unter-
nehmen den jeweils notwendigen zusätzlichen Vorbereitungsgrad überhaupt auf-
bauen, sondern insbesondere von der Frühzeitigkeit und der Geschwindigkeit, 
mit denen die erforderlichen Lernaktivitäten begonnen bzw. durchgeführt wer-
den. Technologische Systeminnovationen sind nicht nur hochkomplex in bezug 
auf ihre Voraussetzungen, sondern überdies auch extrem zeitsensibel1 – dement-
sprechend gilt es für ein bestimmtes Innovationsnetzwerk, möglichst früh eine 
überlegene technische Problemlösung am Markt einzuführen. 

In den folgenden Abschnitten soll zuerst diese Forderung, Systeminnovationen als 
sogenannter First zu realisieren, begründet werden (Abschnitt 3.1.1). Anschlie-
ßend werden Vorsteuerung und Beschleunigung von Innovationsaktivitäten als 
Mittel zur Erreichung dieser Firstpositionen erörtert (Abschnitt 3.1.2). 

3.1.1 Notwendigkeit von Firstpositionen im Innovationswettbewerb 

Der maßgeblichste Erfolgsfaktor im Wettbewerb von Innovationssystemen bzw. 
-netzwerken ist sicherlich der Zeitpunkt der Markteinführung einer neuen Tech-
nologie bzw. eines neuen Techniksystems.2 Im Hinblick auf das Timing des 
Markteintritts können zwei Typen von Wettbewerbern unterschieden werden.3 
Das Unternehmen bzw. das Innovationsnetzwerk, dem es gelingt, als erstes auf 
einem bestimmten Markt ein neues technisches System einzuführen, wird allge-
mein als First oder auch Marktpionier bezeichnet. Dagegen tritt ein sogenannter 
Follower erst nach dem First in den Wettbewerb ein, wobei diese Nachzügler-
rolle bewußt gewählt sein kann oder als eine Folge seines späteren Starts oder der 

                                                 
1  Vgl. Pfeiffer/Weiß (1994a), S. 277. 
2  Vgl. Boutellier/Völker (1997), S. 16. 
3  Vgl. Pfeiffer/Weiß (1994a), S. 283 ff. und Perillieux (1987), S. 20 f. 
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längeren Dauer seiner Vorbereitungsaktivitäten zu sehen ist. Ein First erreicht 
sein temporäres Monopol durch einen früheren Zeitpunkt, zu dem begonnen wird, 
Know-how für eine angestrebte Innovation aufzubauen, und/oder durch eine kür-
zere Zeitspanne, die die beteiligten Know-how-Träger anschließend für die Reali-
sierung einer marktfähigen Problemlösung benötigen. Im ersten Fall rührt sein 
Zeitvorteil aus der Vorsteuerung bzw. frühzeitigen Initiierung, im zweiten aus 
der Beschleunigung seiner Innovationsaktivitäten. 

Warum ist dieser Zeitvorteil eines First-Unternehmens bzw. First-Netzwerkes im 
Fall einer Systeminnovation so wertvoll? 

(1) Die Situation auf nahezu sämtlichen Technologiemärkten ist durch eine dra-
matische Verkürzung der Marktzyklen gekennzeichnet. Die Zeitspanne, während 
der sich bestimmte Produkte, Verfahren und Werkstoffe gewinnbringend ver-
markten bzw. einsetzen lassen, hat sich in zahlreichen Branchen seit Mitte der 
80er Jahre halbiert und schrumpft weiter.4 Dabei sind es nicht allein die jeweili-
gen Modelle oder Varianten, die immer schneller veralten, sondern auch die 
zugrundeliegenden Technologien.5 Deren Marktzyklus ist zwar länger als der 
einzelner Produkte, doch sind auch hier zunehmende „Geschwindigkeitssprünge 
in der Veränderungsdynamik“6 zu beobachten. 

Als Reaktion auf kürzere Marktzyklen von Produkten und Technologien finden 
zunehmend auch Messen in immer kürzeren Zeitfolgen statt.7 Um ihre Funk-
tion als ‘Neuheitenschaufenster’ bei einer beschleunigten technologischen 
Entwicklung weiter erfüllen zu können, sind in der Computerindustrie bereits 
unterjährige Messezyklen erforderlich und auch für Investitionsgüter müssen 
die langen Abstände zwischen den Leitmessen überdacht werden. So ist bei-
spielsweise für die Fachmesse der Druckindustrie (Imprinta) eine Anpassung 
des fünfjährigen Messerhythmus an die rasanten Entwicklungssprünge der 
Photo- und Computertechnik dringend notwendig, da aus diesen Bereichen zu-
nehmend digitalelektronische Lösungen für die Druckvorstufe relevant werden.8 

                                                 
4  Vgl. z. B. Boutellier/Völker (1997), S. 16, Deschamps/Nayak (1996), S. 43, Backhaus/Voeth 

(1995), S. 400 f., Töpfer (1995), S. 63 f. und Warschat/Wasserloos (1991), S. 22 f. 
5  Vgl. Pfeiffer/Weiß (1994a), S. 278. Eine interessante Fragestellung wäre es in diesem Zu-

sammenhang, nicht nur Modelle und Technologien, sondern ganze Systemarchitekturen auf 
kürzer werdende Marktzyklen zu untersuchen. 

6  Pfeiffer/Weiß (1994a), S. 277. 
7  Vgl. Jacobi (1997b). 
8  Vgl. O.V. (1997 Druckvorstufe). 
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Bei immer kürzeren ‘Zeitfenstern’, in denen eine bestimmte Technologie oder 
ein bestimmtes System von Technologien erfolgreich vermarktet werden kann, 
werden die negativen Konsequenzen eines zu späten Markteintritts zunehmend 
gravierender. Je nach Art und Dauer der branchenspezifischen Marktzyklen re-
duzieren sich durch eine verspätete Markteinführung die möglichen Erlöse für 
den Follower dramatisch (vgl. Abb. 3-16 auf S. 88). Für den Fall, daß bei einem 
fünfjährigen Marktzyklus ein Produkt erst ein halbes Jahr nach anderen am 
Markt eingeführt wird, werden beispielsweise Erlösausfälle von 33 % genannt.9 
Für die enormen Umsatzeinbußen eines Zu-Spät-Kommens sind zwei wesentliche 
Punkte entscheidend: 

• Zum einen erleben neue Technologien – nach einer gewissen Inkubationszeit 
mit Einzel- und Nischenanwendungen – in vielen Fällen unmittelbar nach 
dem Start in ersten Massenmärkten eine rasante Diffusion.10 Es sind dann 
keine marginalen Bruchteile mehr, sondern erhebliche Anteile des gesamten 
verfügbaren Marktvolumens, die einem Nachzügler verlorengehen (Mengen-
aspekt). Damit schwindet für ihn auch die Chance, im gleichen Maße wie der 
First durch Erfahrungskurveneffekte, die ja nicht nur technologie-, sondern 
auch mengenabhängig sind,11 seine Kostenposition zu verbessern. 

• Außerdem ist für Technologien und Produkte der Beginn eines andauernden 
Preisverfalls symptomatisch, sobald erste Konkurrenzprodukte zum First auf 
den Markt kommen (Preisaspekt). Gleich ob als Folge eines gezielten Preis-
kampfes durch den First oder als zwangsläufige Entwicklung aufgrund zuneh-
mender Konkurrenz ‘erodieren’ auf diese Weise die Möglichkeiten eines 
Nachzüglers, seine Investitionen zu amortisieren. Dagegen hat der First die 
Gelegenheit, während seines anfänglichen Innovationsmonopols eine beacht-
liche Innovationsrente abzuschöpfen.12 

                                                 
9  Darauf machte Reinertsen (1983), insb. S. 66 bereits vor geraumer Zeit aufmerksam. Seither 

haben sich die erlösrelevanten, zeitabhängigen Einflußgrößen im Technologie- und Innova-
tionswettbewerb wohl eher verschärft. Vgl. Smith/Reinertsen (1991), S. 17 ff. 

10  Vgl. Krubasik (1984), S. 49. Vgl. auch O.V. (1996 Highspeed-Marketing) mit einer Über-
sicht über die Zeiträume, die bei verschiedenen Kommunikationsmedien vergingen, bis 
weltweit 10 Millionen Anwender erreicht wurden (Beispiel: 22 Jahre bei Telefax, 4 Jahre bei 
Mobiltelefonen). Das Fazit dort: „Die Halbwertszeit von Innovationen nimmt rapide ab. Wer 
zu spät am Markt ist, hat keine Chance.“ 

11  Vgl. 2.1.4.2 ‘Kosten-Etappen prinzipieller Systeminnovationen’. 
12  Vgl. Pfeiffer et al. (1991), S. 44 ff. und Smith/Reinertsen (1991), S. 3 ff. 
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Ein Beispiel für die skizzierten Marktentwicklungen liefern Technologien der 
sogenannten Verkehrstelematik. Dazu gehören zum Beispiel Navigations-
systeme mit einem Empfänger für GPS-Satellitensignale (Global Positioning 
System), die als ‘elektronische Lotsen’ Autofahrern bei der Fahrt durch 
(unbekannte) Städte und Regionen Hilfe leisten.13 In früheren Modellen für 
Oberklassefahrzeuge mußte der Käufer Mitte der 90er Jahre bis zu 8.000 DM 
investieren, heute sind es nur noch um die 4.000 DM, während in gehobenen 
Mittelklassefahrzeugen wie dem VW Passat sogar für weniger als 3.000 DM 
ein GPS-Navigationssystem erhältlich ist. In Japan bekommt man die elektro-
nischen Helfer bereits „für knapp 1.000 DM ... im Kaufhaus um die Ecke.“14 
Die Entwicklungsdynamik spiegelt sich nicht nur bei den Preisen: durch-
schnittlich im 6-Monats-Rhythmus kommen inzwischen neue, funktional ver-
besserte Modelle auf den Markt. Gleichzeitig explodiert die Menge der abge-
setzten GPS-Systeme. 80 Prozent der BMW-7er-Kunden ordern ein GPS-
System, und – was entscheidender ist – das vormalige ‘Oberklassefeature’ wird 
inzwischen auch von Massenanbietern wie VW für Mittelklasseautos und „in 
nicht allzuferner Zukunft“ wohl für alle Modelle angeboten.15 Die Analysten 
von Frost & Sullivan erwarten, daß sich die Zahl der in Europa verkauften 
Navigationssysteme von Ende der 90er Jahre bis zum Jahr 2004 mehr als ver-
zehnfachen wird.16 

(2) Dem dargestellten Trend zur Verkürzung der Marktzyklen steht auf der Seite 
der Entstehung neuer Technologien und Produkte der steigende Aufwand gegen-
über, der für Forschung und Entwicklung sowie den Aufbau geeigneter Produk-
tions- und Servicestrukturen erforderlich ist (Trends in Richtung einer Explosion 
der Vorbereitungskosten sowie einer ‘natürlichen’ Expansion der Entstehungs-
zyklen).17 Verantwortlich hierfür sind zum Beispiel der Trend zur Individuali-
sierung der Nachfrage, die steigende Notwendigkeit, Entsorgungsaspekte zu be-
rücksichtigen, und vor allem die zunehmende Komplexität der zu bewältigenden 
Entwicklungsaufgabe aufgrund der Integration zusätzlicher Funktionen.18 

                                                 
13  Vgl. zur Technik bei diesem Beispiel Feth (1996b). Weitere Informationen stammen aus 

Jacobi (1997a) und Frey (1997). 
14  Jacobi (1997a). 
15  Jacobi (1997a). 
16  Vgl. O.V. (1998 Navigationssysteme). 
17  Vgl. Pfeiffer/Weiß (1994a), S. 278. Vgl. auch Kanz/Lam (1996), S. 6.4 und Backhaus/Gru-

ner (1994), S. 29. 
18  Wech (1995) und Braess (1996), S. 41 f. beschreiben den Komplexitätsanstieg, der mit der 

Zunahme marktlicher und gesellschaftlicher Anforderungen an Automobile einhergeht. Zu 
den ursprünglichen Forderungen nach Gebrauchstüchtigkeit, Zuverlässigkeit und geringem 
Wartungsaufwand wurden im Anforderungskatalog der Automobilentwickler zunehmend auch 
die Umweltschutz-, Sicherheits- und Komfortaspekte relevant. 
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 Die explosionsartige Zunahme des Aufwands, der für Vorbereitungsaktivi-
täten anfällt, wird besonders an den Milliardeninvestitionen deutlich, die in der 
Mikroelektronik für die Entwicklung von Mikrochips und die Errichtung von 
Chip-Fabriken notwendig sind.19 Hier lautet zum Beispiel eine empirisch bestä-
tigte Grundregel: Mit jeder neuen Generation von Speicherchips (z. B. dem 
Übergang von 16 Mbit- auf 64 Mbit-DRAMs) verdoppeln sich die erforder-
lichen Investitionen für die entsprechenden Produktionseinrichtungen.20 Für 
eine Chipfabrik im Jahr 2002 rechnet man bei Intel mit Kosten von 10 Milliar-
den US-Dollar.21 
Nachvollziehbar wird diese Entwicklung anhand einer Aussage des Intel-Chef-
entwicklers für Mikroprozessoren anläßlich der CeBit 1998: „Wurde Intels 
erster Prozessor von nur drei Ingenieuren in neun Monaten entwickelt, so 
arbeiten heute und in Zukunft Hunderte von Entwicklern in einem Team zu-
sammen, um die Designs der nächsten Prozessorgenerationen zu implemen-
tieren. Eine weitere Schwierigkeit, die es zu meistern gilt, betrifft das Testen 
und Validieren der Kompatibilität der Schaltungen, eine unglaubliche Heraus-
forderung, insbesondere bei den zukünftigen Designs. Wollten wir hier alle nur 
möglichen Kompatibilitätskombinationen testen, so wüchse der Aufwand ins 
Unermeßliche. [...] Im Jahr 1968 kostete eine komplette [Halbleiter]Fabrik 
samt der Entwicklung der entsprechenden Prozeßtechnologie rund 3 Mio. 
Dollar. Heute reicht dieser Betrag nicht einmal aus, auch nur ein einziges fort-
schrittliches Produktionsgerät einzukaufen.“22 

 Aber schon vor der Errichtung von Produktionskapazitäten entstehen bei 
Systeminnovationen typischerweise enorme Kosten. Bei Daimler-Benz waren 
es bis zur Präsentation des zweiten Prototyps eines Brennstoffzellen-Kfz, dem 
Transporter ‘Necar II’ (1996), bereits mehr als 100 Millionen DM für For-
schung und Entwicklung.23 Vom anvisierten Zeitziel für den Start der Serien-
fertigung eines Brennstoffzellenautos – dem Jahr 2005 – war man da noch fast 
ein Jahrzehnt entfernt. 

Die dargestellten Trends werden in Abb. 3-16 im Gesamtzusammenhang deut-
lich: kürzere Marktzyklen ( A ), explodierende Vorbereitungskosten ( B ) und 
expandierende Entstehungszyklen ( C ) wirken im Sinne eines „magischen Drei-
ecks“ zusammen und verschärfen die negativen Konsequenzen eines späten Markt-
eintritts zunehmend. Dies wird an Abb. 3-16 im Gesamtzusammenhang deutlich. 

                                                 
19  Vgl. Schmidt, E. (1997a). 
20  Vgl. Ruge et al. (1995), S. 35 und S. 38. 
21  Vgl. Kürten (1997). 
22  Zitiert nach Scharf (1998). 
23  Vgl. Schwarzburger (1996). 
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Abb. 3-16 Strategien im Zeitwettbewerb24 

                                                 
24  Quelle: zum Teil nach Pfeiffer/Weiß (1994a), S. 281. 
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 Einerseits gerät ein Follower zunehmend in die Gefahr einer „Zeitfalle“, wenn 
er zu lange mit dem Beginn notwendiger Vorbereitungsmaßnahmen wartet. 
Unter den Annahmen, daß der Follower bzw. das Followernetzwerk (a) den glei-
chen zeitlichen und kostenmäßigen Aufwand hat wie der First, (b) ein Drittel des 
Entstehungszyklus vergehen läßt, ohne zielorientiert zu entwickeln sowie Absatz 
und Produktion vorzubereiten, und (c) ein identisches oder sehr ähnliches tech-
nisches System wie der First am Markt einführt, schrumpft sein verfügbares 
Marktvolumen drastisch. Zugleich muß er höhere Vorbereitungskosten als früher 
amortisieren und kann kaum auf die auskömmlichen Preise zu Beginn des 
Marktzyklus hoffen. 

 Die gleichen unangenehmen Folgen drohen einem Innovationsnetzwerk, das 
zwar zur gleichen Zeit wie das Firstnetzwerk mit den Innovationsaktivitäten 
startet, aber nicht in gleichem Maße die Möglichkeiten zur Verkürzung des Ent-
stehungszyklus nutzt. Zwar kann die Zeitspanne zum Aufbau des zusätzlichen 
Vorbereitungsgrades nicht beliebig verkürzt werden, doch läßt sich durch organi-
satorische Maßnahmen, gezielte Sachinvestitionen sowie die Integration zusätz-
licher Know-how-Träger in das Innovationsnetzwerk in der Regel eine Verkür-
zung der Vorbereitungsdauer erzielen. Vielfach stehen sich dabei Zeitspar- und 
Kostenwirkungen von Investitionen in einem Trade-Off-Verhältnis gegenüber. Je 
erfolgskritischer allerdings das rechtzeitige Erreichen der Marktreife eines neuen 
technischen Systems wird, desto stärker gilt es für zeitorientierte Unternehmen 
zugunsten kürzerer Entwicklungszeiten auch höhere Vorbereitungskosten in 
Kauf zu nehmen, um als einer der ersten Wettbewerber ein neues System einfüh-
ren zu können. 

Entwicklungszeiten sind kritischer als Entwicklungskosten. Vor diesem 
Hintergrund ist auch die Investition von 110 Millionen DM der Siemens AG in 
ein Testzentrum für Schienenfahrzeuge in Wildenrath bei Mönchengladbach 
zu interpretieren.25 Ein vergleichbares Zentrum gab es zuvor nicht, und neue 
Triebwagen und Züge mußten auf Strecken der Deutschen Bahn AG getestet 
werden. Diese Strecken waren aber für Siemens nur selten verfügbar, wodurch 
sich Testprogramme erheblich verzögerten. In Wildenrath kann dagegen rund 
um die Uhr und für unterschiedliche weltweite Einsatzbedingungen (Strom-
versorgung, Spurweite) getestet werden. 

Integriert man in die bisherigen Überlegungen zur Notwendigkeit einer First-
strategie die Aussagen zur typischen Etappenentwicklung von prinzipiellen 
Systeminnovationen, sieht man, daß gerade am Beginn der Entstehung von Mas-
senmärkten die Zeitfalle für ein Followernetzwerk am härtesten ‘zuschnappt’. 
Bis zu diesem Zeitpunkt kann es zumindest für schnelle, ressourcenstarke und 
                                                 
25  Vgl. Weidelich (1997) und Pester (1997a). 
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entschlossene Follower eine kleine Chance geben, einen First der ersten Anwen-
dungen und kleinen Nischenmärkte noch abzufangen. Dieser Fall kann allerdings 
nur eintreten, wenn sich ein First als zu (finanz-)schwach erweist, um den 
Massenmarkt zu erobern, oder er gravierende Fehler begeht.26 Dazu zählt das 
schwerwiegende Versäumnis, nach der erfolgreichen Erschließung erster Nischen 
und Profimärkte mit frühen Generationen einer prinzipiell neuen Systemtechno-
logie die eigenen Systeme nur zögernd bzw. gar nicht zur Schaffung neuer Mas-
senmärkte weiterzuentwickeln. 

Der Pionier für Videorecorder im Profibereich, die amerikanische Firma Am-
pex, ist nur einer dieser Firsts in der Nische, die die Entwicklung des Massen-
markts für Home Videorecorder total verpaßten. Anders machten es die japa-
nischen Firmen JVC/Matsushita und Sony, die anhand der eingehenden Ana-
lyse von Ampex-Geräten schon Ende der 50er Jahre erkannten, daß sich bei 
einer permanenten Weiterentwicklung der notwendigen Komponententechno-
logien ein neuer Massenmarkt begründen lassen würde. Die Japaner waren in 
diesem Fall die ‘new pioneers’.27 

Es wäre nun aber fatal zu glauben, mit dem Hinweis auf JVC-Videorecorder und 
IBM-PCs (zu diesem Beispiel kommen wir gleich in etwas anderem Zusammen-
hang) ließe sich eine abwartende Haltung beim Einstieg in prinzipiell neue System-
technologien begründen. Zum einen waren es gravierende Fehler der jeweiligen 
Nischen-Firsts, die das Reüssieren der Follower (bzw. Massenmarkt-Firsts) be-
günstigten. Nicht jeder First macht solche Fehler. Fanuc bei NC-Steuerungen und 
Intel bei Mikroprozessoren sind nur zwei überzeugende Beispiele für Pionier-
unternehmen, die prinzipiell neue Systeme von kleinen Erstanwendermärkten bis 
in große Massenmärkte ‘trieben’. Zum zweiten begannen auch die ‘Follower’ bzw. 
‘neuen Pioniere’ sehr früh mit ihren FuE-Bemühungen oder verfügten bereits 
über einen hohen Basisvorbereitungsgrad in bezug auf die grundlegende System-
architektur. So kann Rosenbloom und Cusumano nur nachdrücklich bei ihrem 
Resümee des Systeminnovationsbeispiels Videorecorder zugestimmt werden: 

„The story of the VCR demonstrates the magnitude of the reward available to 
firms ready to pioneer in a new technology for uncertain markets. But it also 
illustrates how limited is the ‘window of opportunity’ for a firm seeking to 
participate in the development of a complex and novel technology. The foun-
dations of the future competitive advantage are created by the timing of the de-
cision to pioneer, the choice of direction for development, and the skill applied 
to manage the learning process that ensues.“28 

                                                 
26  Vgl. Oelsnitz (1998). 
27  Vgl. zu diesem Beispiel Rosenbloom/Cusumano (1987). 
28  Rosenbloom/Cusumano (1987), S. 71. 
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Diese Quintessenz aus dem Videorecorder-Fall läßt sich 1:1 auf das Beispiel 
der Flüssigkristall (LCD)-Systemtechnologie für Flachdisplays übertragen. 
Das entsprechende ‘window of opportunity’ für den Einstieg in die LCD-
Technologie öffnete sich Anfang der 70er Jahre und schloß sich wohl in den 
80er Jahren. Obwohl die wissenschaftlichen Grundlagen Ende der 60er und 
Anfang der 70er Jahre in Europa und den USA gelegt wurden,29 waren es 
fernöstliche Unternehmen wie Sharp und Fujitsu, die frühzeitig und geduldig 
in die Entwicklung investierten.30 Als frühe Anwendungen wurden kleine LCD-
Flachdisplays in Armbanduhren und Taschenrechnern realisiert. Bildschirme 
für Laptops/Notebooks und Kfz-Navigationssysteme kamen hinzu, und anstelle 
bzw. in Ergänzung des klassischen Suchers bieten auch digitale Videorecorder 
und Fotokameras dem Benutzer inzwischen ein Display zur Orientierung. Die 
Märkte ‘Heimfernseher’ und ‘Monitor für Desktop-Computer’, wo es gilt, die 
bislang dominierende Kathodenstrahlröhre (Braunsche Röhre) abzulösen, sind 
dagegen bestenfalls ‘angeknabbert’. 
Trotzdem sind die Markteintrittsbarrieren für potentielle Späteinsteiger schier 
unüberwindlich. „Die führende Stellung der Flachdisplayhersteller aus Japan, 
Korea und Taiwan wird sich weiter festigen. ... Zum einen haben die fernöst-
lichen Hersteller die ‘Lernkurve’ in der Produktion durchfahren. Sie fertigen 
preisgünstig und haben die Ausbeute fehlerfreier Flachdisplays bei gängigen 
Größen inzwischen auf fast 90 Prozent erhöht. Zum anderen treiben die 
fernöstlichen Unternehmen die technische Weiterentwicklung unverdrossen 
voran.“31 Bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart gab man dagegen 1998 den 
kurzzeitig in Erwägung gezogenen Plan32 wieder auf, in die Flachdisplaytech-
nologie einzusteigen (vor allem für Navigationssystemdisplays). Als Grund 
wurde unter anderem genannt, daß man keinen europäischen Partner finden 
konnte. „Allein glaubte Bosch nicht stark genug zu sein, um den anfänglichen 
Kapitalaufwand von einer Milliarde DM ... allein zu tragen, dem wahrschein-
lich ein gleicher Betrag in zwei Jahren hätte folgen müssen. Andererseits meint 
Bosch [wohl zu Recht], daß es sinnlos sei, sich auf den Markt für Monitore 
und Heim-TV-Geräte zu begeben. Damit würde man in Konfrontation zu den 
führenden fernöstlichen Produzenten geraten, die durchaus in der Lage wären, 
einen Preiskrieg zu entfachen.“33 

Anhand der aufgezeigten negativen Folgen einer Zeitfallen-Situation wurden die 
Notwendigkeit und Überlegenheit einer Firststrategie deutlich, die darauf gerich-
tet ist, als erstes bzw. frühes Netzwerk innerhalb des begrenzten ‘Zeitfensters’ 
(‘window of opportunity’) in eine prinzipiell neue Systemtechnologie zu inve-

                                                 
29  Vgl. Finkenzeller (1996). 
30  Vgl. zu diesem Beispiel Tetzner (1998b), Schnitzler (1996b) und Schwarzer (1996). 
31  O.V. (1998 Übermacht). 
32  Vgl. O.V. (1997 Bosch). 
33  O.V. (1998 Übermacht).Vgl. auch Tetzner (1998b). 
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stieren und zu beginnen, eine entsprechende Systeminnovation zu forcieren. Die 
beiden Ansatzpunkte, eine solche im Zeitwettbewerb überlegene Position zu 
erreichen – Vorsteuerung und Beschleunigung –, sind deshalb anschließend ein-
gehender zu diskutieren. 

3.1.2 Vorsteuerung und Beschleunigung als Ansatzpunkte einer 
zeitorientierten Wettbewerbsstrategie 

Die Zeitvorteile einer frühen Markteinführung einer Systeminnovation lassen sich 
durch einen frühen Start und eine schnelle Durchführung der Aktivitäten zur 
Gewinnung des erforderlichen neuen Know-hows erzielen. Je stärker die entspre-
chenden Strategien Vorsteuerung und Beschleunigung (Abb. 3-17) von einem 
Innovationsnetzwerk eingesetzt werden, um so größer ist ihre Erfolgswirkung.  

Strategie  Vorsteuerung 
(Frühzeitigkeit) 

 Beschleunigung 
(Schnelligkeit) 

Beeinflußte 
Größe 

Zeitpunkt des Be-
ginns der Vorberei-
tungsaktivitäten 

Zeitdauer der Vorbereitungsaktivitäten
(Entstehungszyklus) 

Art der 
Beeinflussung 

Zeitliche 
Vorverlegung 

(2a) Verkürzung 
der notwendigen
Vorbereitungs-
aktivitäten 

(2b) Verminderung 
der notwendigen 
Vorbereitungs-
aktivitäten 
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der Know-how-
Gewinnung im 
Entstehungs-
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ZVG
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Δ t
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t
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ZVG

t

Δ t

Δ BVG

BVG

Legende ZVG = Zusätzlicher Vorbereitungsgrad 
BVG = Basisvorbereitungsgrad 

 Aufbau des ZVG beim First 
Aufbau des ZVG beim Follower   

Abb. 3-17 Möglichkeiten zur Erzielung von Zeitvorteilen im 
Technologiewettbewerb34 

                                                 
34  Vgl. Strubl (1993), S. 205 ff., insb. S. 210. 
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3.1.2.1 Vorsteuerung 

Das folgende Plädoyer für einen frühzeitigen Beginn von Innovationsaktivitäten 
beruht auf der Feststellung, daß sich die lukrative Position des ‘Ersten am Markt’ 
nicht durch kurzfristig eingeleitete Maßnahmen erreichen läßt. Die strategische 
Lücke (‘Zeitfalle’), die für ein Unternehmen bzw. Innovationsnetzwerk entsteht, 
das erst sehr spät mit dem notwendigen Know-how-Aufbau begonnen hat, kann 
nicht durch eilig ins Leben gerufene Crashprogramme geschlossen werden. „Ab-
kürzungen per Scheckbuch“35 sind gerade bei prinzipiellen Innovationen nur in 
begrenztem Maße möglich (und in jedem Fall sehr teuer). Ursache hierfür sind 
die sogenannten Zeitkonstanten der Vorbereitung. Sie beschreiben die Zeitspanne, 
die ein bestimmtes Innovationsnetzwerk im günstigsten Fall benötigt, um das 
notwendige Know-how für die Markteinführung eines neuen technischen Systems 
aufzubauen. Selbst für Unternehmen mit einem hohen Vorbereitungsgrad sind 
also die notwendigen Lernprozesse – auch bei einem kurzfristigen massiven Ein-
satz personeller und materieller Ressourcen – nicht beliebig verkürzbar.36 

Diese Erfahrung mußte auch die Opel AG machen. Erst Jahre nach VW und 
Audi brachte Opel Ende 1996 einen Diesel-Direkteinspritzer auf den Markt. In 
einem Fahrtbericht heißt es: „Eine neue Generation von Diesel-Autos wächst 
heran. Die Erstgeborenen darin [VW/Audi] haben ihre Tugenden bereits aufs 
schönste entfaltet: ... Wer später kam und erst neu auf dem Markt ist [Opel], 
hat diese Reife noch nicht in allen Punkten erreicht – das ist nicht verwunder-
lich, hat es doch auch bei den Fortgeschritteneren ein paar Jahre gedauert, bis 
ihre Talente voll entwickelt waren. ... Daß der Entwicklungsrückstand gegen-
über dem Marktführer unter den Direkteinspritzungs-Adepten, VW/Audi, noch 
erheblich ist, zeigt der Leistungsvergleich.“37 Dem ersten Diesel-Direktein-
spritzer des Nachzüglers Opel werden eine schlechtere Beschleunigung sowie 
geringerer Geräusch- und Schwingungskomfort bescheinigt. „Doch wird am 
Nachhinken deutlich, daß sich der erstrebenswerte Übergang auf die Direktein-
spritzer-Technik nicht übers Knie brechen läßt. Es steckt viel Arbeit darin.“38 

                                                 
35  Ohmae (1994), S. 129. 
36  Zeitkonstanten der Vorbereitung können nur subjektivistisch für bestimmte Innovationssyste-

me definiert werden. Sie stellen also keinen Widerspruch zur Beobachtung dar, daß verschie-
dene Innovationssysteme unterschiedlich lange Zeiträume benötigen, um ein technisch iden-
tisches oder ähnliches System zu entwickeln. Dies läßt sich mit dem unterschiedlichen Basis-
vorbereitungsgrad bei Beginn der Innovationsprojekte, aber auch einer verschiedenen – 
mehr oder weniger effizienten – Organisation der kollektiven Lernprozesse begründen. 

37  Lingnau (1997a). 
38  Lingnau (1997a). Eine ergänzende Notiz zu diesem Beispiel: Im November 1997 wurde dem 

Follower Opel in einem Rechtsstreit mit dem First Audi die Verwendung des Begriffs ‘TDI’ 
(für Turbo Direct Injection) untersagt. Die Marke TDI sei von VW und Audi in das Marken-
register eingetragen und patentgeschützt, argumentierte das Gericht. Vgl. O.V. (1997 TDI). 
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Gerade Systeminnovationen lassen sich nicht nur aufgrund ihrer technischen, son-
dern auch ihrer organisatorischen Komplexität nicht ‘über Nacht’ realisieren und 
ebensowenig imitieren.39 Durch frühzeitiges Agieren kann ein Unternehmen, das 
als Systemführer ein kooperierendes Innovationsnetzwerk aus Lieferanten kom-
plementärer Technologien und anspruchsvollen Referenzkunden initiiert, enorme 
Markteintrittsbarrieren für potentielle Nachzügler etablieren. Gelingt es zum Bei-
spiel, bestimmte Lieferanten mit einem besonderen technologiespezifischen 
Know-how an das eigene Innovationsnetzwerk zu binden, läßt sich der Know-
how-Transfer an einen Know-how-suchenden Follower nicht nur dosieren, son-
dern gegebenenfalls ganz unterbinden. 

Mitte 1997 beteiligte sich Daimler-Benz zu 25 % an der kanadischen Ballard 
Power Systems, dem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und 
Produktion von Brennstoffzellen. Beide Unternehmen haben bereits zuvor bei 
der Entwicklung der Prototypen ‘Necar I’ (Transporter/1994), ‘Necar II’ (Van-
Klasse/1996) und ‘Nebus’ (Stadtbus/1997) intensiv zusammengearbeitet, die 
weltweit die ersten funktionsfähigen Brennstoffzellenautomobile darstellten. 
Nach der Vertragsunterzeichnung kam im Herbst 1997 der Prototyp ‘Necar 
III’, ein brennstoffzellenbetriebener A-Klasse-Pkw, hinzu. 
Inzwischen haben mehrere Automobil- und Elektrokonzerne die Verfolgung 
der beiden Pioniere Daimler-Benz und Ballard aufgenommen und beschäftigen 
sich ebenfalls mit der Entwicklung von Brennstoffzellen für Kfz.40 Nahezu alle 
Follower versuchen dabei, ebenfalls das Know-how von Ballard zu nutzen. 
Durch die Kapitalbeteiligung an Ballard und die Gründung zweier Gemein-
schaftsunternehmen für Entwicklung und Vertrieb kann Daimler-Benz den 
Know-how-Transfer zu Wettbewerbern mitsteuern. Im Dezember 1997 ließ 
man Ford über eine Beteiligung am erhöhten Ballard-Kapital ‘mit ins gemein-
same Boot’.41 Wenn der künftige schwäbisch-amerikanische Großkonzern 
DaimlerChrysler im Verbund mit Ford und Ballard seine bisherige Strategie 
gezielt weiterverfolgt, als erster ein Serienfahrzeug der Kompaktklasse mit 
einem Brennstoffzellenantrieb auf den Markt zu bringen, dürfte es deshalb für 
die Verfolger schwer (und teuer) werden, den bestehenden Know-how-Rück-
stand wettzumachen. 

                                                 
39  Selbst in Levitts Aufsatz „Innovative Imitation“ von 1966, der gerne für eine Pro-Follower-

Argumentation herangezogen wird, finden sich für diese Feststellung Anhaltspunkte: „There 
is obviously more to launching a complex (or, at least, a relatively high-technology) imita-
tive product than reverse R & D. Dies must be prepared, plant has to be made available, and 
numerous other things need time, attention, money.“ (Levitt (1966), S. 68). Vgl. hierzu auch 
Pfeiffer/Weiß (1994a) mit ihren Argumenten gegen die Annahme, bereits anhand eines 
Produkts könne mittels Reverse Engineering der Herstellprozeß und das dazu erforderlich 
Know-how erschlossen werden. 

40  Vgl. Preissner (1998), S. 237 f. 
41  Der Daimler-Benz-Anteil am Ballard-Kapital beträgt durch die Ford-Beteiligung noch 20 %, 

der Ford-Anteil 15 %. Vgl. Hönscheidt (1997d) und Töpfer (1998), S. 313 f.  
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Allgemein läßt sich der am Beispiel beschriebene First Mover-Vorteil folgender-
maßen begründen: “The advantages of moving first in alliance formation de-
rive from the set of opportunities for collaboration that exist at any point in 
time. The opportunities for collaboration are limited by the number of potential 
partners, which usually have varying capabilities. The first firm to form an 
alliance has the greatest choice among these partners and is more likely to end 
up with the most attractive partner.“42 

Die dargestellten Beispiele verdeutlichen die Notwendigkeit, im Zuge einer Vor-
steuerungsstrategie möglichst frühzeitig mit der Entwicklung, Produktions- und 
Absatzvorbereitung zu beginnen (vgl. auch  in Abb. 3-16). Bei einer entspre-
chenden Ressourcenausstattung und einer konsequenten Verfolgung des Innova-
tionsziels43 hat das Innovationsnetzwerk eine größere Chance, zuerst eine neue 
technische Problemlösung anbieten zu können, das als erstes gezielt mit dem 
notwendigen Know-how-Aufbau beginnt. Angesichts der Möglichkeiten eines 
First, entscheidende Know-how-Träger exklusiv an sein Innovationsnetzwerk zu 
binden, und der eigenen Zeitkonstanten der Vorbereitung erscheint dagegen eine 
Follower-Strategie nach der Maxime ‘Start second and hopefully finish first’ ge-
rade bei Systeminnovationen extrem riskant. 

3.1.2.2 Beschleunigung 

Neben dem Zeitpunkt, zu dem in einem Innovationsnetzwerk begonnen wird, das 
Know-how für die angestrebte Systeminnovation aufzubauen, entscheidet die 
Zeitspanne, die zwischen ersten FuE-Aktivitäten und der Markteinführung ver-
geht, darüber, welches Innovationsnetzwerk die begehrte Firstposition erreicht. 
Durch eine schnelle bzw. beschleunigte Konzeptionsphase, Entwicklung, Ferti-
gungs- und Absatzvorbereitung können bestehende ‘Frühstart’-Vorteile zemen-
tiert und ausgebaut werden. Kürzere Vorbereitungszeiten bieten aber auch eine 
Chance, aufholbare Zeitrückstände im Entstehungszyklus wettzumachen. Für die 

                                                 
42  Gomes-Casseres (1996), S. 153. 
43  Häufig sind Unternehmen, die sich zuerst mit einer Innovationsidee beschäftigen und erste 

FuE-Aktivitäten starten, nicht die ersten am Markt, da die Entwicklung vorzeitig wieder ein-
gestellt wird oder nicht mit Nachdruck und den notwendigen Ressourcen verfolgt wird (vgl. 
Pfeiffer/Weiß (1994a), S. 284). 
Ein aktuelles Beispiel liefert die Entwicklung des Benzinmotors mit Direkteinspritzung durch 
den japanischen Autohersteller Mitsubishi, der als weltweit erster Ende 1997 mit der Serien-
produktion und Vermarktung eines Pkw-Modells mit einem Benzinmotor-Direkteinspritzer 
begann (Marktpionier). Erste Entwicklungen hierzu wurden ursprünglich von Mercedes durch-
geführt (FuE-Pionier), aber dann zugunsten von Dieseldirekteinspritzungen nicht weiterver-
folgt (vgl. Bläske (1997a)). Jetzt verfügen Mitsubishi und andere japanische Autoproduzenten 
über einen „mehrjährigen Wettbewerbsvorsprung“ (ebd.). 
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beschleunigte Realisierung von Systeminnovationen sind zwei Möglichkeiten der 
Beschleunigung besonders relevant.  

 Die erste Möglichkeit zur Beschleunigung ist eine zeiteffizientere Organisa-
tion erforderlicher Aktivitäten (siehe 2a in Abb. 3-17). Eine ‘zu lange’ Kette von 
Vorbereitungsaktivitäten läßt sich beispielsweise durch Parallelisieren verkür-
zen, wenn also von einer sequentiellen Abfolge auf eine simultane bzw. teilweise 
simultane Abfolge von Aktivitäten übergegangen wird (Stichwort ‘Simultaneous 
Engineering’).44 Für die Realisierung von Systeminnovationen bedeutet dies, daß 
jedes der am Innovationsnetzwerk beteiligten Unternehmen möglichst frühzeitig 
mit seinen Know-how-Gewinnungsaktivitäten beginnen muß.45 Dagegen verzö-
gern einzelne Spätstarter mit kritischem Know-how das Erreichen des System-
innovationsziels. 

Im Vergleich zu Vorbereitungsaktivitäten, die weitgehend getrennt voneinander 
in verschiedenen Gruppen von Know-how-Trägern ablaufen, kann auch eine 
stärkere Integration den Aufbau des zusätzlichen Know-hows beschleunigen. 
Durch die intensivierte Kommunikation werden zum Beispiel überflüssige Koor-
dinierungsaktivitäten und Doppelentwicklungen vermieden.  

Ein für die Beschleunigung von Systeminnovationen strategischer Beeinflus-
sungshebel liegt auch in der gezielten Intensivierung und gegebenenfalls sogar 
Verlängerung einer vorgeschalteten Aktivitätenfolge, um so anschließende Pha-
sen der Innovationsrealisierung überproportional zu verkürzen. 

Ein klassisches Beispiel hierfür liefert das unter anderem in der MIT-Studie46 
dokumentierte Vorgehen japanischer Automobilhersteller bei der beschleunig-
ten Entwicklung neuer Automodelle. Eine nahezu sofortige Involvierung aller 
an der Innovationsrealisierung beteiligten Abteilungen und Lieferanten zu Pro-
jektbeginn steigert zwar die zu bewältigende organisatorische Komplexität47 
und führt nicht selten zu einer vergleichsweise aufwendigen und langen Kon-
zeptionsphase am Anfang des Entstehungszyklus. Die Ergebnisse in Hinblick 
auf die Gesamtdauer und die Gesamtkosten des Entstehungszyklus sind jedoch 
frappierend: eine dramatische Reduzierung des eigentlichen Realisierungszyklus 
zwischen sogenanntem Concept Freeze und dem Anlaufen der Serienproduk-

                                                 
44  Vgl. Wildemann (1993), S. 27 ff. und Gerhardt/Schmied (1996). 
45  Insofern läßt sich eine möglichst simultane bzw. parallele FuE, Absatz- und Fertigungs-

vorbereitung auch als Vorsteuerung bei allen beteiligten Know-how-Trägern interpretieren. 
46  Vgl. Womack/Jones/Roos (1990), S. 104 ff. und Geschka (1993), S. 134 ff. 
47  Dieser Komplexität wird in Unternehmen mit Lean Management-Philosophie vor allem in 

der Frühphase durch eine sehr intensive Beteiligung des Top Managements, die zentrale 
Instanz des sogenannten Heavyweight Product Managers und nicht zuletzt einen enormen 
‘Bias toward action’ entgegengetreten. Vgl. Pfeiffer/Weiß (1994b), insb. S. 170 ff. 
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tion (sog. Serienentwicklung) und eine enorme Vermeidung von Änderungen, 
die mit fortschreitender Entwicklung immer kostenintensiver werden. 

Das Prinzip ist im Grunde trivial: Investiere in die Qualität der frühen Vorberei-
tungsaktivitäten und verbessere so Qualität, Kosteneffizienz und Geschwindig-
keit der anschließenden konkreten Realisierungsmaßnahmen. 

 Ein Beschleunigungseffekt ist auch möglich, wenn ein Innovationsnetzwerk 
die Aktivitäten zum Know-how-Aufbau mit einem höheren Basisvorbereitungs-
grad als andere beginnt (siehe 2b in Abb. 3-17). Dieser resultiert aus der allge-
meinen Anwendbarkeit des bestehenden Know-hows der beteiligten Innovations-
systeme auf die neuen und modifizierten Technologien des innovativen techni-
schen Systems.48 Je höher der Basisvorbereitungsgrad des Innovationsnetzwerks 
bzw. der einzelnen Unternehmen, desto kleiner ist die zu schließende Know-
how-Lücke und der aufzubauende zusätzliche Vorbereitungsgrad: um so schnel-
ler kann das notwendige Know-how-Niveau erreicht werden.49 

Diese Überlegung ermöglicht auch die Interpretation der Erfolgsgeschichte des 
1981 eingeführten IBM-PCs, die in kaum einer Veröffentlichung über die 
Chancen von Spätstartern im Technologiewettbewerb fehlt.50 Mit Blick auf die 
Systemarchitektur von Computern, die spätestens mit den ersten Röhrenrech-
nern Ende der 40er bzw. Anfang der 50er etabliert wurde, ergibt sich ein ande-
res Bild. Diese Architektur wurde durch den PC nicht prinzipiell in Frage ge-
stellt, sondern ‘nur’ extrem im Sinne eines Miniaturisierungs- und Dezentrali-
sierungstrends und in Richtung der neuen PC-Systemfamilie51 ‘herunterska-
liert’. Das Aufkommen des PC-Massenmarkts hat IBM verpaßt, doch konnte 
man sich bei der Aufholjagd gegenüber den Pionieren von Apple auf einen 
sehr hohen Basisvorbereitungsgrad stützen. Durch die jahrzehntelange Markt-
führerschaft im Bereich der Mainframecomputer verfügte IBM einerseits über 
System-Know-how in bezug auf die Architektur von Computern. Andererseits 
konnte man zum Beispiel auf eine riesige Vertriebs- und Serviceorganisation 
an der Schnittstelle zu den PC-Anwendern zurückgreifen. Im Bereich der ein-

                                                 
48  Vgl. S. 74 in Abschnitt 2.2.3.1 ‘Tieferliegende Ursachen der Know-how-Entwertung bei 

technologischen Innovationen’. 
49  Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang auch der Erfolg des bereits erwähnten franzö-

sischen Chipkartenherstellers Gemplus (vgl. Fußnote 189, S. 76). Als technologieorientierte 
Unternehmensgründung einiger Mitarbeiter des Elektronikkonzerns Thomson mit dem Phy-
siker Marc Lassus an der Spitze kommt Gemplus aus dem Halbleiterbereich. Dagegen sind 
die meisten Wettbewerber Druckereien, „die sich [laut dem Geschäftsführer einer deutschen 
Gemplus-Niederlassung] irgendwann entschlossen hätten, auch Chips auf Plastikkarten zu 
kleben. ‘Das ist so, als würden Sie Rechenschieber herstellen und sich dann entschließen, 
PC’s zu bauen’“ (O.V. (1997 Gemplus)). 

50  Vgl. Clement/Litfin/Vanini (1998), S. 206 und Perillieux (1995), S. 271. 
51  Vgl. S. 34. 
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zelnen PC-Komponenten fehlte dagegen PC-taugliches Know-how weitgehend 
und mußte – nachdem man den Beginn der PC-Revolution in den 70er Jahren 
verschlafen hatte – schnell extern beschafft werden. Die von IBM ausgewähl-
ten Lieferanten wie Intel (Prozessor), Microsoft (Betriebssystem), Seagate 
(Festplatte) und weitere aus Fernost konnten anfangs der 80er Jahre, als IBM 
sein PC-Projekt initiierte, bereits auf einen hohen Vorbereitungsgrad aufbauen 
und ermöglichten es IBM dadurch, ‘Zeit zu kaufen’.52  

Das Beispiel verdeutlicht, daß neben Faktoren wie der Lerngeschwindigkeit auch 
der Basisvorbereitungsgrad eines Innovationsnetzwerks einen entscheidenden 
und zumindest teilweise beeinflußbaren Erfolgsfaktor bei der Realisierung von 
Systeminnovationen darstellt. Für die potentiellen Systemführer, aber auch für 
diejenigen Unternehmen, die über das Know-how im Bereich einzelner Kompo-
nententechnologien verfügen, bedeutet dies konkret: Bei der Suche nach poten-
tiellen Lieferanten komplementärer Technologien bzw. potentiellen System-
führern gilt es, solche Unternehmen zu finden, die durch kurze Vorbereitungs-
zeiten und einen hohen Vorbereitungsgrad die Realisierung der angestrebten 
Systeminnovation beschleunigen können. 

An dieser Stelle ist die Feststellung entscheidend, daß dieser höhere Basisvorbe-
reitungsgrad vielfach bei solchen Unternehmen zu finden sein wird, die sich zwar 
wenig oder überhaupt nicht mit der ‘alten’ Technologie beschäftigt haben, dafür 
aber frühzeitig in eine neue Technologie investiert haben und diese eventuell in 
anderen Branchen bereits erfolgreich vermarkten bzw. anwenden. 

Für IBM bedeutete dies, daß bei einer möglichst schnellen Umsetzung der PC-
Konzeption in ein marktfähiges Produkt nicht die internen Abteilungen und 
Unternehmensbereiche als Komponentenlieferanten für den PC herangezogen 
werden durften. Für die Hardware- und Softwarebausteine des IBM-PCs muß-
ten neue Lieferanten gefunden werden, deren Experten nicht ‘mainframe-
minded’ waren, sondern bereits seit den 70er Jahren in den Kategorien einer 
Welt dachten, in der Personal bzw. Home Computer millionenfach zu finden 
sein würden.53 

                                                 
52  Vgl. Backhaus (1995), S. 349. 
53  Für IBM selbst und die Wettbewerber kam dieser Wechsel vom früheren Konzept, möglichst 

alle Komponenten eines Computers im Unternehmen zu entwickeln und zu produzieren, zum 
Fremdbezug nahezu aller Komponenten einer kopernikanischen Wende gleich (vgl. Piore/ 
Sabel (1985), S. 226 f). Dies verdeutlicht auch die Aussage eines Computerexperten der 
damaligen Zeit: „I was surprised to find chips in there that I recognized. There weren’t any 
chips that I didn’t recognized. My experience with IBM so far was, when you find IBM parts 
in a junk box you forget about them because they’re all little custom jobs and you can’t find 
any data about them. IBM is off in a world of its own. But in this case they were building 
with parts that mortals could get. ... The major surprise was that they were using chips from 
earth and not from IBM.“ (zitiert nach Freiberger/Swaine (1984), S. 276 f.). 
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Nicht nur mit der Integration externer Innovationspartner handelte man bei 
IBM bei der PC-Systeminnovation sehr zeitorientiert. Auch die Konzentration 
der PC-Bemühungen in einem eigenständigen PC-Bereich in Florida, der Hun-
derte von Kilometern entfernt von der IBM-Konzernzentrale das weitgehend 
unabhängige Koordinationszentrum des neuen Netzwerks bildete, wirkte mit 
Sicherheit beschleunigend.54 

Das IBM-Beispiel lädt – auch als Vorsteuerung für das folgende vierte Kapitel – 
zur Frage nach den größten Gewinnern bei dieser Systeminnovation ein. Gewin-
ner waren alle Beteiligten im IBM-Innovationsnetzwerk, Verlierer viele der 
Unternehmen, die nicht ‘dabei waren’. Der Systeminnovationsführer IBM holte 
seinen Rückstand gegenüber früher gestarteten Konkurrenten sehr schnell auf 
und wurde in der ersten Hälfte der 80er Jahre zum dominierenden PC-Herstel-
ler.55 Die sogenannte IBM-Kompatibilität wurde in der PC-Welt zum De-Facto-
Standard und somit maßgeblichen Erfolgskriterium für Hard- und Software-
komponenten. Zu den größten Gewinnern aber wurden die beiden Komponenten-
lieferanten Intel und Microsoft. Die Lieferverträge mit IBM eröffneten beiden 
Unternehmen riesige Wachstumschancen. Beide waren bzw. wurden56 nicht nur 
Exklusivlieferanten von IBM, es gab für sie also keine netzwerkinterne Konkur-
renz, sie hatten zudem das Recht, ihre an IBM vermarkteten Technologien auch 
anderen Computerherstellern für deren sogenannte ‘Clones’57 anzubieten. Aus der 
Intel-Perspektive bedeutete dies: „Der IBM PC-Vertrag war der Mikroprozessor-
vertrag schlechthin.“58 

Das IBM-System-Know-how für PCs ließ sich nicht nur schnell durch leistungs-
fähige Lieferanten und deren Komponenten-Know-how komplettieren, es erwies 
sich auch – wenig überraschend – als relativ leicht kopierbar. Außerdem tat man 
auf Seiten von ‘Big Blue’ wenig bis gar nichts, um Performance und Kosten der 
eigenen Systeme sowie Service und Lieferzeit möglichst zügig weiter zu verbes-

                                                 
54  Vgl. Christensen (1997), S. 108 ff., der als Vergleich zur erfolgreichen Geschichte des IBM-

PCs auch die vergeblichen Bemühungen bei DEC – ebenfalls ein führendes Großrechner-
unternehmen – beschreibt, innerhalb der bestehenden Mainstream- bzw. Mainframe-Organi-
sation die Entwicklung eines PCs voranzubringen. 

55  1984, drei Jahre nach der Markteinführung, betrug der Anteil an weltweit mit PCs erzielten 
Umsätzen für den Weltmarktführer IBM 33 Prozent. Damals an zweiter Stelle Apple mit 11 
Prozent, nachdem es 1981 für den damaligen Weltmarktführer noch 20 Prozent waren. Vgl. 
Grindley (1995), S. 136. 

56  Vgl. Dowling/Lechner (1998), S. 92 zur schrittweisen Entwicklung der monopolähnlichen 
Stellung von Intel auf dem Markt für PC-Mikroprozessoren. 

57  Als ‘Clones’ (‘Klone’) bezeichnet man in der Halbleiter- und Computerindustrie baugleiche 
Imitate bzw. „legale Kopien eines Konkurrenzproduktes“ (Schnaars (1995), S. 20 f.). 

58  Malone (1996), S. 186. 
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sern bzw. zu reduzieren. Andere Computerhersteller wie Compaq und Dell ge-
wannen deshalb auf Kosten des PC-Geschäfts von IBM zunehmend Marktantei-
le.59 Dagegen blieb das permanent weiterentwickelte und nahezu perfekt ver-
marktete Know-how von Intel und Microsoft auch annähernd 20 Jahre nach den 
ersten IBM-PCs ungemein wertvoll. 

The Brains and the Box: „Microprocessors and software very quickly estab-
lished themselves as the technological soul of the machine, its unique identity, 
and the source of major improvements in the personal computer industry. In 
contrast, the business of designing and assembling the machines took on all the 
characteristics of a commodity business – like television sets and other elec-
tronic appliances – commanding lower margins ... The suppliers had become 
more valuable than their customer. They were supplying the brains; IBM and 
manufactures of IBM-compatible machines were supplying the boxes the 
brains were sold in. Clearly, the brains were more highly valued.“60 

Intels dominierende Position bei Mikroprozessoren ist einerseits sicherlich der 
Strategie einer ununterbrochenen Entwicklung verbesserter Prozessorgenera-
tionen zuzuschreiben.61 Es gelang Intel auf diese Weise bisher regelmäßig, mit 
neuen Prozessoren temporäre Monopolstellungen zu erlangen und entspre-
chende Monopolpreisprämien ‘einzufahren’.62 Andererseits – und dieser 
Erfolgsfaktor wird häufig unterschätzt – beherrscht Intel nahezu perfekt die 
Systemführerrolle in bezug auf die Komposition des Systems der Prozeßtech-
nologien in der Chipfertigung. Im wesentlichen geht man dabei folgender-
maßen vor: Ein zentrales Team von ‘Architekten’ konzipiert regelmäßig das 
Intel-Gesamtsystem von ‘State-of-the-Art’-Prozeßtechnologien, welches nach 
einer sehr intensiven Experimentierphase festgeschrieben und im Sinne der 
sogenannten ‘Copy Exactly’-Strategie möglichst rasch auf zahlreiche Intel-
Fabriken übertragen wird.63 

Vom ausführlichen Beispiel zurück zu einem zusammenfassenden Blick auf die 
verschiedenen Möglichkeiten zur Erzielung von Zeitvorteilen am Markt. In 
bezug auf Systeminnovationen läßt sich feststellen:  

                                                 
59  Christensen (1997), S. 110 weist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung der IBM-

Führung hin, die anfangs weitgehend unabhängige Personal Computer Division wieder 
stärker in die ‘mainstream organization’ des IBM-Konzerns zu ‘reintegrieren’. In dieser 
Entwicklung sieht er einen entscheidenden Grund für die Schwierigkeiten, die IBM später 
zunehmend im PC-Geschäft bekam. 

60  Utterback (1994), S. 16. Vgl. auch Chesbrough/Teece (1996), insb. S. 70. 
61  Vgl. Kirkpatrick (1994), S. 54. 
62  Vgl. Backhaus/Gruner (1994), S. 23 ff. 
63  Vgl. Hutcheson (1997) und Iansiti (1998), S. 149 ff. 
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• Bei der Realisierung von Systeminnovationen kommt ein Innovationsnetzwerk 
nahezu zwangsläufig in eine ‘Zeitfalle’, wenn die Maßnahmen zur Hervor-
bringung eines neuen technischen Systems verspätet initiiert werden. 

• Auch wenn ein oder mehrere Unternehmen frühzeitig mit den Vorbereitungs-
aktivitäten für eine Systeminnovation beginnen, ist es in einem zunehmenden 
Zeitwettbewerb verhängnisvoll, wenn das Tempo des gesamten Innovations-
netzwerks durch weniger innovationsbereite bzw. im Know-how-Aufbau lang-
samere Innovationspartner (‘Zögerer’ bzw. ‘Schildkröten’64) gedrosselt wird. 

• Ein entscheidender Hebel für die schnelle Realisierung von Systeminnovatio-
nen ist dagegen die Integration solcher Innovationspartner in das Innovations-
netzwerk, die über einen möglichst hohen Basisvorbereitungsgrad für das ge-
meinsame Innovationsvorhaben verfügen, aus dem sich zumeist auch eine 
hohe Innovationsbereitschaft ergibt. Dies sind häufig Unternehmen, die nicht 
im Wertschöpfungsnetzwerk bzw. der Branche der alten System- und Kom-
ponententechnologie(n) zu finden sind. 

• Ein weiterer maßgeblicher Ansatzpunkt liegt in der Intensität und Qualität, 
mit der von einem Initiator und anschließend den Innovationspartnern eines 
Netzwerks die frühen Phasen in der Entwicklung einer neuen Systemtechno-
logie gestaltet werden. Ein frühzeitiges, ressourcenintensives Investment in 
eine systematische und umfassende Konzeption neuer Systemtechnologien 
und entsprechender Innovationsnetzwerke kann sich durch kürzere und effi-
zientere Realisierungszyklen ‘doppelt und dreifach’ verzinsen. 

Im Idealfall formiert sich ein zeitorientiertes Innovationsnetzwerk bereits vor 
potentiellen Konkurrenten und führt in bezug auf die Systemtechnologie und die 
Komponententechnologien Innovationssysteme mit jeweils hohem Basis-Know-
how und einer möglichst hohen Entwicklungs- bzw. Lerngeschwindigkeit zu-
sammen. Strategisch entscheidend ist deshalb für die beteiligten Unternehmen 
und insbesondere die potentiellen Initiatoren ein frühzeitiges und in bezug auf 
die Wahl der Innovationspartner treffsicheres Agieren in der Frühphase des Ent-
stehungszyklus. Die im Entstehungszyklus anschließenden konkreten Realisie-
rungsaktivitäten dürfen ebenfalls nicht vernachlässigt werden, doch werden die 
‘Big Points’ im Wettbewerb konkurrierender Innovationsnetzwerke bereits früher 
vergeben, wenn es darum geht, eine überlegene Allianz von Innovationspartnern 
‘auf die Beine zu stellen’. 
                                                 
64  Vgl. Backhaus/Bonus (1994), die – zumindest im Titel – einen „Triumph der Schildkröte“ 

für denkbar halten. ‘Entschleunigung’ heißt die passende, bei Braun (1991) entwickelte 
‘Schildkröten’-Strategie. Dessen Modell werden allerdings von Backhaus/Gruner (1994), S. 
31 „sehr enge Prämissen“ bescheinigt. Zur Kritik vgl. auch Voigt (1998), S. 129. 
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3.2 Abwarteblockaden zwischen potentiellen Innovationspartnern als zeit-
kritische Barriere für technologische Systeminnovationen 

Dem gerade skizzierten Idealfall des frühzeitig initiierten Innovationsnetzwerks 
steht in der Realität die bereits in der Einführung angesprochene Gefahr von Ab-
warteblockaden zwischen potentiellen Innovationspartnern gegenüber. Abwarte-
blockaden, bei denen im Extremfall ‘jeder auf jeden wartet’, haben weniger mit 
den bereits verfügbaren oder absehbaren technischen Möglichkeiten zu tun, also 
objektiven Gründen. Von Bedeutung sind vielmehr die subjektiven Entscheidun-
gen potentieller Innovationssysteme, mit einer Beteiligung an einer Systeminno-
vation bzw. dem Einstieg in ein bestimmtes Innovationsnetzwerk (noch) abzu-
warten, sowie die Art der Aktivitäten, mit denen eine Initiator versucht, ein Inno-
vationsnetzwerk zu formieren und Innovationspartner zu gewinnen. 

Abwarteblockaden haben offenbar eine intra- und eine interorganisationale Seite: 

(a) Intraorganisational insofern, als es trotz der Betrachtung mehrerer potentiel-
ler Innovationspartner um das Entscheidungsverhalten einzelner Akteure 
eines potentiellen Innovationsnetzwerks geht. Luhmann stellt hierzu treffend 
fest: „Nicht jedes soziale System ist ... kollektiv handlungsfähig. ... Handlun-
gen aggregieren sich nur unter besonderen Voraussetzungen zu einer kollek-
tiv bindenden Entscheidungs- und Wirkungseinheit. ... Auch kollektives 
Handeln ist selbstverständlich Einzelhandeln ... .“65 

(b) Interorganisational in dem Sinne, daß das ‘Miteinander’ bzw. ‘Nicht-Mitein-
ander’ mehrerer potentieller Innovationspartner und die damit einhergehen-
den Interaktionen betroffen sind (z. B. Suche, Auswahl und Bewertung mög-
licher Partner, gegenseitiges Ver- bzw. Mißtrauen). 

Im folgenden sollen Abwarteblockaden als ‘intra-inter-organisationale’ Barrieren 
der Initiierung von Systeminnovationen anhand unterschiedlicher Erscheinungs-
formen eingehender beschrieben werden. 

3.2.1 Unternehmensübergreifende und -interne Abwarteblockaden 

3.2.1.1 Unternehmensübergreifende Abwarteblockaden zwischen rechtlich 
unabhängigen potentiellen Innovationspartnern 

Als maßgebliche Akteure bei der Realisierung einer technologischen System-
innovation lassen sich die künftigen Anwender auf der Bedarfsseite und System-
führer sowie Komponentenlieferanten auf der Potentialseite identifizieren. In der 
                                                 
65  Luhmann (1993), S. 272 f. 
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Regel werden diese einzelnen Akteure bzw. Innovationssysteme nicht (alle) zu 
einem einzelnen Konzern gehören. Welche unternehmensübergreifenden Abwarte-
blockaden sind vor diesem Hintergrund denkbar? 

(1) Eine „klassische Blockadesituation“ liegt für Kowol vor, „wenn etwa Technik-
entwickler erst dann in eine neue Technik (z. B. eine Werkzeugmaschine) inve-
stieren, wenn ihnen die Marktbeobachtung entsprechende Signale des Bedarfs 
gibt, andererseits aber die Verwender das Risiko einer Investitionsentscheidung 
scheuen, bevor sich die Zukunftschancen der neuen Technik nicht abzeichnen.“66  

Derartige Konstellationen zwischen potentiellen Bedarfsträgern und Techno-
logieanbietern auf der Potentialseite dürften häufig eine entscheidende Ursache 
darin haben, daß potentielle Anwender von (neuen) Technologien67 in der Regel 
nicht in der Lage sind, prinzipiell neue bzw. völlig andersartige Technologien 
zur Lösung ihrer jeweiligen Bedarfe bzw. Probleme selbst zu konzipieren.68 Sie 
äußern dementsprechend keine konkreten Wünsche, die von potentiellen Techno-
logieanbietern als ‘robuste’ Marktsignale zugunsten einer bestimmten neuen 
(System-)Technologie interpretiert werden könnten. Die Potentialseite muß (bzw. 
müßte) unter solchen Umständen zwangsläufig mit einem gewissen ‘Pionier-
geist’ in Vorleistung gehen und beispielsweise eine von Pilotanwendern test- und 
somit bewertbare Prototypenversion eines neuen Techniksystems entwickeln. 

(2) Auch innerhalb der Potentialseite bei technologischen Innovationen sind zwi-
schen potentiellen Anbietern komplementärer Komponenten neuer technischer 
Systeme Abwarteblockaden möglich. 

Mitte 1998 war zum Beispiel zwischen potentiellen Innovationspartnern aus 
der Auto-, Katalysator- und Mineralölindustrie ein „Geplänkel“69 um die 
Komplementärinnovationen zu beobachten, die für direkteinspritzende Diesel- 
und vor allem Ottoverbrennungsmotoren erforderlich bzw. sinnvoll wären.70 
Um die in Zukunft verschärften Euro-Abgasnormen erfüllen zu können, er-
scheinen Direkteinspritzmotoren sehr gut geeignet – ihr zentraler Schwach-
punkt: hohe Stickoxid (NOx)-Emissionen. Die wohl eleganteste und technisch 
längst realisierbare Lösung dieses Entsorgungsproblems ist ein sogenannter 
DeNOx-Katalysator. Zentraler Schwachpunkt dieser Lösung ist aber der – 
zumindest in Zentraleuropa – sehr hohe Schwefelgehalt des Benzins, der den 
Katalysator eher früher als später ‘vergiften’ würde. Die somit angesprochene 

                                                 
66  Kowol (1998), S. 317. 
67  Weniger die bei Hippel (1988), S. 102 ff. beschriebenen sogenannten ‘Lead User’. 
68  Vgl. Lender (1991), S. 102 ff. und Hamel/Prahalad (1995), S. 162 ff. 
69  Mayer (1998a). 
70  Vgl. zu diesem Beispiel neben Mayer (1998a) auch Kudlizca (1998) und Hucho (1997a). 
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Mineralölindustrie wehrt sich allerdings – nicht zuletzt wegen der hohen 
Investitionen in neue Raffinerieanlagen – vehement gegen eine von der Auto-
mobilindustrie geforderte drastische Senkung des Schwefelgehalts um den 
Faktor 10 und versucht so den ‘Schwarzen Peter’ wieder zurück an die Kata-
lysator- und Motorbauer zu geben.71 

3.2.1.2 Unternehmensinterne Abwarteblockaden zwischen verschiedenen 
Business Units und Ressorts 

Als ein probates Mittel gegen Abwarteblockaden zwischen rechtlich unabhän-
gigen Unternehmen erscheint eine Integration möglichst aller erforderlichen 
potentiellen Innovationspartner unter einem (Konzern-)Dach, um durch die so 
vorhandene zentrale Weisungsbefugnis ein weitgehend unkoordiniertes und aus-
einanderdriftendes Entscheidungsverhalten einzelner Akteure zu vermeiden. 
Sieht man vom Aspekt der begrenzten Ressourcen einmal ab, der in Verbindung 
mit der Komplexität prinzipieller Systeminnovationen komplett hierarchische 
Konstruktionen à la Fords River Rouge-Komplex heutzutage ohnehin weitge-
hend unmöglich macht, bleibt zusätzlich die Überlegung, daß auch innerhalb von 
integrierten Konzernen und letztlich jedem arbeitsteilig organisierten Unterneh-
men Abwarteblockaden denkbar sind.72 

                                                 
71  Rosenbloom/Cusumano (1987), S. 61 haben ein ähnliches ‘chicken and egg’-problem bei 

der Einführung von Home-Videorecordern in den 70er Jahren aufgezeigt: „Consumers 
would not buy players unless there was attractive ‘software’ (programs); producers would 
not invest substantially in software until there was a large base of installed equipment.“ Und 
die Geschichte wiederholt sich bei der zögerlichen Einführung der DVD (vgl. S. 45): „Die 
Hardware steht, die Software fehlt“ (Tunze (1997d)). Vgl. auch Weber (1997).  
Auch die sehr zögerliche Haltung zahlreicher Unternehmen aus konvergierenden Multi-
mediabranchen wie Unterhaltungselektronik, Software und Inhaltsbereitstellung (Content 
Providing), sich an den Risiken beim Ausbau der Infrastruktur zur Datenübertragung zu 
beteiligen, kann als ein Beispiel dienen. „Es herrscht nach wie vor eine abwartende Grund-
haltung. Auch die Deutsche Telekom macht deutlich, daß sie ... weniger als bisher in Vorlei-
stung gehen und ihre Netzausbaustrategie stärker an wirtschaftlichen Überlegungen ausrich-
ten will.“ (Booz, Allen & Hamilton (1997), S. 112). Auf dem Info-Highway wollen die 
Unternehmen „... Straßenschilder sein, Gebührenschalter, Rastplätze – alles bloß nicht der 
Asphalt. Alle haben Angst, Berge von Geld auszugeben ...“ (Coupland (1996), S. 364), nur 
um dann möglicherweise feststellen zu müssen: „Bits zu transportieren ist ein schlechteres 
Geschäft als das der Airlines mit ihren Preiskriegen“, wie es der MIT-Forscher Nicolas 
Negroponte prophezeit (zitiert nach Simon (1995), S. 168). So erklärt sich z. B., warum die 
flächendeckende Umstellung auf Glasfaserkabel (fiber to the home), bei der die japanische 
NTT mit Kosten von 340 Milliarden Dollar (!) für Japan rechnet, wohl noch eine Weile auf 
sich warten lassen wird. Vgl. Knetsch (1997), S. 122 ff. 

72  Vgl. Weiß (1995), S. 202 f. 
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(1) Zunächst ein Blick auf das ‘Business Unit-Problem’ operativ-taktisch weit-
gehend unabhängig agierender Geschäftsbereiche bzw. Business Units in diversi-
fizierten Konzernen.73 Ein dezentral-flexibles Agieren von Bereichen, die für ihr 
jeweiliges Ergebnis (völlig) eigenverantwortlich sind, bringt ‘unter normalen 
Umständen’ zahllose Vorteile gegenüber einer schwerfälligen zentralen Steue-
rung ‘von oben’.74 Bei prinzipiellen Innovationen allerdings, deren Realisierung 
nur durch ein einheitenübergreifendes Zusammenarbeiten möglich wird, können 
zu dezentrale Entscheidungsstrukturen zur Innovationsbremse werden.75 

Ein denkbares konkretes Beispiel ergibt sich im Zusammenhang mit den be-
reits angesprochenen elektronisch gesteuerten und vollelektrischen Brems- und 
Lenksystemen für Kfz (‘echte’ Brake- bzw. Steer-by-Wire-Systeme mit elek-
trisch betriebenen Aktuatoren), durch die auf lange Sicht die heute dominie-
renden hydraulikbasierten Systeme abgelöst werden können. Gegenüber dem 
hohen Stromverbrauch derartiger By-Wire-Systeme sind die elektrischen Bord-
netze heutiger Kfz allerdings vollkommen unterdimensioniert.76 Eine folglich 
nur als Systeminnovation denkbare Realisierung elektrischer Brems- und Lenk-
systeme würde für viele der betroffenen Zulieferkonzerne (wie Bosch oder 
Delphi) bedeuten, daß es zu einer intensiven Zusammenarbeit von Experten 
und Entwicklern aus Geschäftsbereichen kommt, die zur Zeit in aller Regel 
weitgehend getrennt bzw. unabhängig voneinander agieren. Jeweils für die 
costs und profits des eigenen Brems-, Lenkungs- bzw. Bordnetzbereichs ver-
antwortlich, dürften die betroffenen (Bereichs-)Entscheidungsträger zunächst 
der Frage große Bedeutung schenken, welcher Bereich welche Entwicklungen 
in Angriff nimmt, welchen Anteil an den Kosten trägt und – bei späterem 
Erfolg – welchen Anteil an ‘der Wertschöpfung’ erhält. Je weniger die Konzern-
führung in solchen Fällen bereit und in der Lage ist, steuernd einzugreifen und 
gegebenenfalls die bisherigen Verantwortungsbereiche völlig neu zu parzel-
lieren bzw. zusammenzufassen, um so größer muß die Gefahr von konzern-
internen Abwarteblockaden eingeschätzt werden.77 

                                                 
73  Dies betrifft insbesondere medial diversifizierte Konzerne (Gegenteil: lateral diversifizierte), 

bei denen das jeweilige Leistungsprogramm eines Teils (bzw. aller) Business Units eng 
zusammenhängt, z. B. durch das gemeinsame übergeordnete technische System. Als Bei-
spiele können hier die typischen Organisationsstrukturen großer Automobilzulieferer wie 
Bosch oder Delphi dienen, die Geschäftsbereiche nach bestimmten Komponenten bzw. Sub-
systemen im Kfz trennen (Bremsen, Lenkung, Motorsteuerung, ...). 

74  Vgl. Pfeiffer/Weiß (1994b), S. 108 ff. und Perlitz/Seger (1997). 
75  Vgl. Kühl (1997). In diese Richtung läßt sich auch Brockhoff (1996), S. 183 interpretieren. 
76  Vgl. Wildhage (1998). 
77  Im Zusammenhang mit konzerninternen Abwarteblockaden läßt sich auch auf die bei Akqui-

sitionen in der Regel zu überwindenden Integrationsprobleme hinweisen. So garantiert die 
formal-rechtliche Übernahme eines Unternehmens mit Know-how für komplementäre Tech-
nologien keinesfalls die angestrebten Synergien (vgl. Pieper (1996), 1271 f., Chakrabarti/ 
Hauschildt/Süverkrüp (1994), S. 55). Damit eine Akquisition nicht zur „poison pill for 
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(2) Innerhalb einzelner Unternehmen bzw. Business Units findet in aller Regel 
eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Spezialisierung und organisatorische 
Trennung von Abteilungen nach einzelnen Funktionen der typischen Wertkette 
im Unternehmen statt (FuE, Produktion, Marketing, ...). Grundlegende technolo-
gische Innovationen erfordern eine enge interne Zusammenarbeit dieser Ressorts 
bzw. ihrer Technik-, Produktions- und Marktexperten, und vor allem unter Zeit-
aspekten gewinnen die Initiierung und Gestaltung dieser ‘cross functional inte-
gration’ herausragende Bedeutung.78 Je nach Verschiedenheit der Kulturen ein-
zelner Funktionalabteilungen sowie der Ausprägung von Egoismen und Ausdeh-
nung der Entscheidungsspielräume einzelner Ressorts erscheinen allerdings auch 
Abwarteblockaden zwischen funktional abgegrenzten Organisationseinheiten eines 
Unternehmens denkbar.79 

Zwischen FuE und Marketing könnte eine solche Abwarteblockadesituation 
folgendermaßen aussehen: In der Forschung hat man erste vage Ideen für ein 
völlig neues Produkt, bevor man aber dort in den Bau von Prototypen und 
weitere Entwicklungsaktivitäten investiert, soll zunächst das Marketing eine 
möglichst fundierte Prognose des künftigen Bedarfs liefern (am besten in Form 
präziser Verkaufszahlen). In einem derart frühen Entwicklungsstadium können 
aber von Seiten der FuE noch keine bzw. nur sehr wenige verläßliche Daten 
über die spätere Performance und die Kosten des neuen Produkts bereitgestellt 
werden. Im Marketing mag man unter diesen Umständen vor dem Aufwand 
von völlig ‘ins Offene’ zu führenden Marktforschungsaktivitäten zurück-
schrecken, zumal Marktforschung bei Ideen für prinzipiell neue Technologien 
kaum in einer ‘08/15’-Auswertung bereits vorhandener Kundendaten bestehen 
kann.80 Der Ball wird dann mit der Aufforderung zurück in die Entwicklung 
gespielt, man bräuchte zunächst genauere und ‘harte’ Informationen über neue 
Technologie. Die Fortsetzung der bisherigen Entwicklung ist dort aber an posi-
tive Signale über die Vermarktbarkeit gekoppelt, die man wiederum aus dem 
Marketing erwartet, usw. usw. 

                                                                                                                                    
innovation“ (Hitt et al. (1991)) wird, muß der übernommene Innovationspartner durch eine 
sorgfältige Gestaltung künftiger dezentraler Entscheidungsfreiräume einerseits und klarer 
zentraler Steuerungsimpulse andererseits möglichst effektiv integriert werden (vgl. Töpfer 
(1997)). Dies gelingt nicht immer, wie die großangelegte Aufspaltung von AT&T zeigt, bei 
der 1995 u.a. die fünf Jahre zuvor erworbene NCR-Computersparte wegen fehlender Syner-
gien mit den Kommunikationstechnikbereichen wieder abgestoßen bzw. aufgelöst wurde 
(vgl. O.V. (1995 AT&T)). 

78  Vgl. Wheelwright/Clark (1992), S. 165 ff. und Kieser (1991), S. 160. 
79  Vgl. Weiß (1995), S. 202 f. 
80  Vgl. Trommsdorff (1993) und Schrader (1995), S. 463 f. 
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3.2.2 Symmetrische und asymmetrische Abwarteblockaden  

Wie in der Einführung bereits festgestellt, umfaßt die Initiierung technologischer 
Systeminnovationen zwei übergeordnete Teilphasen: zum einen die Ideenbewer-
tung innerhalb eines Initiatorunternehmens (bzw. -unternehmensbereichs) bis hin 
zu einer Initiierungsentscheidung, zum anderen die daran anschließende Formie-
rung des Innovationsnetzwerks. Legt man diese Unterteilung zugrunde, lassen 
sich zwei unterschiedliche Arten von Abwarteblockaden unterscheiden. 

(1) Der erste Fall beschreibt das Extrem einer ‘Jeder wartet auf jeden’-Konstella-
tion, in der trotz vorhandener technologischer Innovationspotentiale überhaupt 
kein potentieller Initiator zu erkennen ist. 

Dieser Art von Abwarteblockaden ist folgendes Beispiel zuzurechnen: Bei der 
Einführung des Farbfernsehens81 in den USA in den frühen 50er Jahren gab es 
nur sehr wenige Farbfernsehgeräte in den Haushalten. Dies schreckte die Werbe-
wirtschaft ab, die keine Farbwerbespots in Auftrag gab, die viel teurer waren als 
die schwarzweiß produzierten. Die Fernsehsender, deren Programme sich in 
den USA vor allem aus Werbeeinnahmen finanzier(t)en, sendeten unter diesen 
Umständen kaum Farbprogramme – also stagnierte die Einführung der Farbe 
eine lange Zeit.82,83 

Man kann hier anschaulich von einer „Symmetrie des doppelten Nichthandelns“84 
oder allgemeiner von einer Symmetrie des allseitigen Nichthandelns sprechen.85 
Dabei ist vielen der potentiell beteiligten Akteuren die Möglichkeit der Innova-
tion zwar mehr oder weniger bewußt, aber keiner ist in seinem Entscheidungs-
prozeß bis zu einer Initiierungsentscheidung vorgedrungen – keiner ‘rührt sich’ 
                                                 
81  Gemeint ist das erste vollelektronische Farbfernsehsystem nach dem ‘RCA-Simultanverfah-

ren’, das anders als beispielsweise das ‘CBS-Sequenzverfahren’ ohne mechanische Kompo-
nenten (z. B. Bildzerlegescheiben) auskommt. Vgl. Conrad (1997), S. 247. 

82  Vgl. zu dieser Darstellung Tetzner (1996a). Differenzierter wird die Einführung des Farb-
fernsehens in den USA bei Bilby (1986), S. 171 ff. und S. 206 ff. sowie bei McGahan/Vadasz/ 
Yoffie (1997), S. 242 ff. analysiert. 

83  Übrigens: Schließlich fand sich ein risikobereiter und weitsichtiger Initiator: „David Sarnoff, 
unter anderem Chef der TV-Kette NBC [und der RCA], durchschlug diesen gordischen Kno-
ten, indem er seine Sender anwies, ohne Rücksicht auf [anfängliche] Betriebsverluste wöchent-
lich eine bestimmte Menge von Farb-TV-Programmstunden zu senden.“ (Tetzner (1996a)). 

84  Kowol (1998), S. 317. 
85  Im Zusammenhang mit der zögerlichen Haltung potentieller Anwender von neuen techni-

schen Systemen auf der Basis neuer Kompatibilitätsstandards beschreiben Farell und 
Saloner das Phänomen der „symmetric excess inertia“: „... all prefer the new technology but 
none switch. With incomplete information about others’ preferences, no user can be sure 
that it would be followed in a switch to the new standard. This uncertainty can lead all users 
to remain with the status quo even when they do all in fact favor switching, because they are 
unwilling to risk switching without being followed.“ (Farell/Saloner (1987), S. 11). 



– 109 – 

als erster. Dieser Fall soll aufgrund der charakteristischen allseitigen Symmetrie 
des Nichthandelns als symmetrische Abwarteblockade bezeichnet werden. 

„Die warten lieber ab, statt zu versuchen, den Zehn-Jahres-Vorsprung der Ja-
paner aufzuholen.“86 Gemeint ist die Innovationsuntätigkeit fast aller deutschen 
Bauunternehmen und Maschinenbaufirmen im Bereich der Automatisierung 
beim Gebäudebau und bei der Vorfertigung von großformatigen Fertigteilen 
für Gebäude.87 
Mitte der 90er Jahre betrug der durchschnittliche Anteil der Maschinenkosten 
(vor allem für Kräne und Betonmischer) bei Hochbauprojekten, zum Beispiel 
einem Hochhaus- oder Fabrikhallenbau, nur zwischen 4 und 8 Prozent des 
gesamten Aufwands. Die in Europa eingesetzten Verfahren erinnern „an das 
Errichten von Fachwerkhäusern im Mittelalter“,88 während sich japanische 
Unternehmen zu den „Baumeistern des 21. Jahrhunderts“89 entwickeln. 
In Japan wurden sowohl für den Einsatz auf Baustellen als auch für die Vor-
fertigung großformatiger Fertigteile Bauroboter und automatisierte Transport-
systeme entwickelt und bereits beim Bau mehrerer Hochhäuser erfolgreich ein-
gesetzt. Inzwischen sind Arbeitsplattformen mit Baurobotern und horizontalen 
Verteilsystemen im Einsatz, die mittels Hydraulikpressen nach dem Bau eines 
Stockwerks höher geschoben werden, um innerhalb von fünf Tagen die nächste 
Etage zu errichten. Anschließend unterstützen andere Bauroboter die Errich-
tung von Innenwänden. 
Gegen eine Investition in den Aufbau neuen Know-hows spricht die in Europa 
offenbar weitverbreitete Einschätzung, es ginge zum Beispiel für die Hersteller 
von Baurobotern nur um die sehr kostenintensive Entwicklung einzelner Syste-
me und nur geringe Stückzahlen.90 Dagegen sieht man am Stuttgarter Fraun-
hofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung für Bauroboter bis 
zum Jahr 2010 ein weltweites Marktpotential von bis zu sechs Milliarden 
Mark.91 Warum in Deutschland trotz vorhandenen Know-hows und finanziel-
len Mitteln bisher sehr wenig zur Realisierung der Systeminnovation ‘Automa-
tisierter Gebäudebau’ geschehen ist, wird später noch Gegenstand einer tiefer-
gehenden Analyse sein. 

                                                 
86  So Wolfgang Poppy, Professor für Baumaschinentechnik an der Universität Magdeburg. 

Zitiert nach Röthig (1996), S. 106. 
87  Vgl. zu diesem Beispiel Röthig (1996), Küffner (1996a) und Wallerang (1996). 
88  Küffner (1996a), S. T1. 
89  So die Einschätzung von Thomas Bock, Professor für Baurealisierung und Bauinformatik an 

der TU München, der viele Jahre in Japan tätig war und inzwischen versucht, die deutsche 
Bauindustrie von der Überzeugung abzubringen, „daß eine Automatisierung im Bauwesen 
einfach nicht machbar [sei].“ Zitiert nach Röthig (1996), S. 102 f.. 

90  Vgl. Küffner (1996a), S. T2. 
91  Vgl. Röthig (1996), S. 106. 
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(2) Bei der zweiten – asymmetrischen – Art von Abwarteblockaden gibt es zwar 
einen innovationsbereiten potentiellen Initiator, der sich daran macht, für den 
Aufbau komplementärer Know-how-Bausteine ein Innovationsnetzwerk mit 
geeigneten Partnern zu formieren. Dieser Initiator wird aber durch potentielle 
Innovationspartner gebremst, die zwar das notwendige komplementäre Know-
how aufbauen könnten, hierzu aber nicht oder nur halbherzig bereit sind. Bildlich 
gesprochen bleibt dann ein einzelnes innovationsbereites System an seiner zögern-
den Umwelt ‘kleben’.92 

Im Februar 1982 gründeten Andreas von Bechtolsheim, Vinod Khosla, Scott 
McNealy und William N. Joy ein Unternehmen namens Sun Microsystems.93 
Ihre Idee: die Entwicklung leistungsfähiger, vernetzbarer CAD- und CAE- 
Computer (Computer Aided Design bzw. Engineering), sogenannter Work-
stations. Neben der Erfahrung in Universitätsprojekten wie dem namensgeben-
den Stanford University Network (Sun), an dessen Initiierung und Realisierung 
Bechtolsheim als Student maßgeblich beteiligt war, standen dem Unternehmen 
anfangs nur 4,5 Millionen US-Dollar Venture Capital zur Verfügung.94  
Schnell entwickelte man bei Sun ein neues Betriebssystem für Workstations 
namens SPARC (für Scalable Processor ARCitecture). Als Herzstück für 
SPARC-Workstations wurde von Sun ein prinzipiell neuer, SPARC-kompa-
tibler Hochleistungsprozessor konzipiert, der nicht mit dem konventionellen 
CISC-Befehlssatz (Complex Instruction Set Computer), sondern dem neuen 
RISC-Befehlssatz (Reduced Instruction Set Computer) arbeitet. 1983 machten 
sich die Sun-Manager auf die Suche nach einem möglichen Innovationspartner 
für die weitere Entwicklung und Herstellung dieser neuen Prozessoren. Über 
20 der großen U.S.-Halbleiterhersteller, darunter Intel, Motorola, National 
Semiconductor, Advanced Micro Devices, Fairchild und Texas Instruments, 
lehnten eine mögliche SPARC-Partnerschaft mit Sun ab.95 
Sun Microsystems blieb allerdings nicht sehr lange an seiner Umwelt von 
wenig innovationsfreudigen bzw. -fähigen U.S.-Chipproduzenten ‘kleben’ und 
wurde bis 1997/98 zu einem 9,8 Milliarden Dollar-Unternehmen.96 Wie dies 
gelang und welche Ursachen das abwartende Verhalten der potentiellen Inno-
vationspartner hatte, zeigt sich im weiteren Verlauf der Arbeit. 

                                                 
92  Vgl. Fußnote 30 auf S. 9 dieser Arbeit mit dem Zitat von Luhmann (1993), S. 254. 
93  Vgl. zu diesem Beispiel Hall/Barry (1990), S. 1 ff. 
94  Vgl. Fehr (1996) 
95  Vgl. Okimoto et al. (1992), S. 102 f. Einen ähnlichen Fall einer asymmetrischen Abwarte-

blockade (potentielle Systeminnovation: Galliumarsenid-Chips; potentieller Initiator: die US-
amerikanische Vitesse Semiconductor Corp.) beschreibt Sisodia (1992), S. 43. 

96  Vgl. O.V. (1998 Sun). 
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Insgesamt zeigen die vorangegangenen Beispiele reale bzw. realistische Fälle, in 
denen bestimmte (alle) Unternehmen bzw. Unternehmensbereiche, die Teile des 
erforderlichen Know-hows aufbauen könnten, nur zögerlich und teilweise gar 
nicht mit der Realisierung von Systeminnovationen beginnen. Dies ist auch bei 
Systeminnovationen mit einer objektiv hohen technologischen und marktlichen 
Attraktivität der Fall, die den potentiellen Komponenten- und Systemlieferanten 
eine gute Chance bieten würden, durch neue oder veränderte Technologien 
zusätzliche Märkte zu erschließen oder bestehende zu sichern. Es existieren zwar 
potentielle Innovationspartner bzw. -netzwerke, aber zu einem gemeinsamen 
‘Startschuß’ für die notwendigen Vorbereitungsaktivitäten kommt es nicht oder 
erst verspätet. Die entsprechenden Systeminnovationsideen liegen ‘brach’. Dabei 
sind die vier typischen Abwarteblockade-Konstellationen denkbar, die in Abb. 3-
19 zusammenfassend aufgezeigt werden, nachdem sie in den vorangegangenen 
Abschnitten systematisch entwickelt wurden. 

Art der Abwarteblockade 

 
Beziehung der poten- 
tiellen Innovationspartner 

Symmetrische 
Abwarteblockade 

 
(‘Jeder wartet auf jeden.’) 

Asymmetrische 
Abwarteblockade 

(Innovationsbereites System 
bleibt an innovationsun-

williger Umwelt ‘kleben’.)
Abwarteblockade zwischen 
rechtlich selbständigen 
potentiellen Innovations-
partnern 

Symmetrische Abwarte-
blockade zwischen rechtl. 
selbständigen potentiellen 

Innovationspartnern  

Asymmetrische Abwarte-
blockade zwischen rechtl. 
selbständigen potentiellen 

Innovationspartnern 

Abwarteblockade zwischen 
rechtlich unselbständigen 
potentiellen Innovations-
partnern 

Symmetrische Abwarte-
blockade zwischen rechtl. 

unselbständigen poten-
tiellen Innovationspartnern

Asymmetrische Abwarte-
blockade zwischen rechtl. 

unselbständigen poten-
tiellen Innovationspartnern

Abb. 3-19 Abwarteblockade-Konstellationen  

Der Schlüssel zu einem besseren Verständnis dieser Abwarteblockaden liegt in 
einer sorgfältigen Analyse der Frühphase des Entstehungszyklus, in der es um die 
Initiierungs-, Bewertungs- und Gestaltungsprozesse geht, die der Konstituierung 
eines Innovationsnetzwerks vorausgehen. In jeder dieser Vorstufen können Ursa-
chen dafür liegen, daß die zahlreichen Handlungsakteure und Entscheider eines 
komplexen Netzwerks einen Systeminnovationsplan endgültig verwerfen oder 
zumindest vorläufig ‘auf Eis legen’. 

Bei der anschließenden Suche nach möglichen tieferliegenden Ursachen von Ab-
warteblockaden werden prinzipielle Systeminnovationen in den Mittelpunkt der 
Analyse gestellt. Für die potentiellen Initiatoren bedeuten prinzipiell neue System-
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technologien zum Beispiel, daß sie Innovationspartner finden und überzeugen 
müssen, die zum Teil aus völlig anderen Branchen bzw. ‘aus dem Nichts’ kom-
men. Dabei wächst die Komplexität und damit die Schwierigkeit dieser Manage-
mentaufgabe mit der Reichweite der anvisierten Systeminnovation. Da prinzi-
pielle Veränderungen zudem gegenüber einer graduellen Fortentwicklung be-
währter Technologien ex ante mit sehr viel mehr Ungewißheit verbunden sind, 
erscheint die Annahme berechtigt, daß gerade prinzipielle Systeminnovationen 
mit einer hohen Reichweite für Abwarteblockaden ‘prädestiniert’ sind und sich 
in besonderer Weise zur Diskussion tieferliegender Entstehungsursachen dieser 
Innovationsbarrieren eignen.  



4 Tieferliegende Ursachen von Abwarteblockaden bei 
prinzipiellen technologischen Systeminnovationen  

Durchläuft man – aus der Perspektive eines potentiellen Initiators – im Modell 
des integrierten Systemtechnologie-Lebenszyklus1 die Phase zwischen der System-
innovationsidee und der Konstituierung eines innovationsbereiten Netzwerks auf 
der Basis eines gemeinsamen Handlungsprogramms, lassen sich drei wesentliche 
Ursachenkomplexe identifizieren, die zur Entstehung von Abwarteblockaden 
führen können: 

(1) Ein Initiator und später seine potentiellen Innovationspartner werden – einge-
hend oder oberflächlich, intuitiv oder analytisch – versuchen, die anfangs sehr 
hohe Ungewißheit über die neue Systemtechnologie bzw. die integrierten neuen 
(oder zumindest anzupassenden) Komponententechnologien und deren künftige 
Marktchancen zu verringern. Die dabei jeweils gewonnenen Informationen und 
die daraus resultierende Einschätzung der sich eröffnenden technologischen sowie 
marktlichen Chancen und in Kauf zu nehmenden Risiken2 gehen als zentrale 
Größen in die jeweiligen unternehmerischen Entscheidungsprozesse ein. Werden 
die Chancen, die sich einem Unternehmen mit einer prinzipiell neuen System-
technologie bieten, nicht oder nur bruchstückhaft erkannt, ist eine abwartende 
(bzw. ablehnende) Haltung absehbar (Abschnitt 4.1). 

(2) Entscheidende Meilensteine bei der Entstehung einer prinzipiell neuen System-
technologie sind die ‘Entscheidungspunkte’, an denen von den Entscheidungsträ-
gern eines Initiatorunternehmens bzw. seiner Innovationspartner auf der Basis 
der jeweiligen Einschätzung von Chancen und Risiken festgelegt wird, ob man 
die Realisierung der neuen Technologie mit vorantreiben wird (oder nicht). Dabei 
kommt den jeweiligen Zielsystemen und Entscheidungsattitüden als ‘Meßlatten’ 
maßgebliche Bedeutung zu. Überdies nehmen Entscheidungsträger maßgeblichen 
Einfluß auf die Organisation und dadurch auch die Effektivität der Aktivitäten, 
die dazu dienen, Systeminnovationsideen zu entwickeln und zu bewerten (Ab-
schnitt 4.2). 

                                                 
1  Vgl. Abb. 1-1 auf S. 6. 
2  Einen Überblick über unterschiedliche Auffassungen der Begriffe ‘Risiko’ und ‘Chance’ lie-

fern Steinle/Thiem/Bosch (1997), S. 360 f. „So werden Risiken als Informationszustand ver-
standen, wenn das Eintreten einer künftigen Situation unsicher ist. Eine entscheidungsorien-
tierte Risikoauffassung liegt vor, wenn das Risiko als Gefahr einer Fehlentscheidung inter-
pretiert wird. Stellt das Risiko nicht die Ursache, sondern die Wirkung des Eintretens einer 
bestimmten Situation dar, so spricht man vom Risiko als Verlustgefahr.“ (ebd., S. 360). 
Chancen wiederum lassen sich ‘spiegelbildlich’ zu Risiken interpretieren: sie bieten eine 
„Möglichkeit des Gewinns bei allerdings vorhandenem, zum Teil sehr großem Risiko“ (Kry-
stek (1989), S. 31). 
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(3) Schließlich ist es für den Verlauf der Initiierungsphase einer prinzipiell neuen 
Systemtechnologie entscheidend, wie ein innovationsbereites Initiatorunterneh-
men die Phase der Netzwerkformierung und die dabei durchzuführenden Aktivi-
täten gestaltet. Wichtige Teiletappen, die der Konstituierung eines Innovations-
netzwerks vorausgehen, sind zum Beispiel die Suche nach möglichen Innova-
tionspartnern und die Verteilung von Teilaufgaben, Finanzierungsbeiträgen und 
Erlösoptionen unter den beteiligten Unternehmen (Abschnitt 4.3). 

4.1 Ungewißheit über das technologische Potential und die Marktchancen 
prinzipiell neuer Systemtechnologien 

4.1.1 Nicht reduzierte Ungewißheit als grundlegendes Problem 

In der Frühphase der Entstehung einer prinzipiell neuen Systemtechnologie domi-
niert in mehrfacher Hinsicht Ungewißheit: 

„In the initial fluid stage, market needs are ill-defined and can be stated only 
with broad uncertainty; and the relevant technologies are as yet little explored. 
So there are two sources of ambiguity about the relevance of any particular 
program of research and development – target uncertainty and technical un-
certainty. Confronted with both types of uncertainty, the decision-maker has 
little incentive for major investment in formal research and development.“3 

Ungewißheit bzw. das hohe Risiko in einem Zustand fehlender bzw. höchst 
vager Informationen können den Einstieg in die Entwicklung prinzipiell neuer 
Systemtechnologien abbremsen. Fragt man umgekehrt, wie prinzipielle System-
innovationen dann eigentlich zustande kommen, stößt man auf die ‘Gegengröße’ 
der verläßlich erscheinenden Informationen bzw. Erkenntnisse, durch die sich 
Ungewißheit – der Zustand fehlender Information – zumindest für denjenigen 
reduzieren läßt, der diesen Informationen und Erkenntnissen vertraut.4 

„Whenever there is uncertainty, there is usually the possibility of reducing it 
by the acquisition of information. Indeed, information is merely the negative of 
uncertainty, so to speak.“5 

                                                 
3  Abernathy/Utterback (1978), S. 45. 
4  Vgl. Witte (1973), S. 8: „Die Barriere des Nichtwissens kann nur durch eine spezielle Ener-

gie überwunden werden: durch Fachwissen.“ Zu diesem Teilaspekt des sogenannten ‘Korre-
spondenztheorems’ vgl. auch Hauschildt/Kirchmann (1997), S. 68. 

5  Afuah (1998), S. 119. 
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Damit eine prinzipielle technologische Systeminnovation in Gang kommt, müs-
sen Informationen und Erkenntnisse zu einem überzeugenden Gesamt- bzw. 
Systembild verdichtet werden, das im Kern die Funktion einer Vision erfüllt, die 
– getragen und kommuniziert von einer verknüpfenden Instanz – von allen betei-
ligten Akteuren geteilt wird und deren Aktivitäten in Richtung eines gemeinsa-
men Zieles vorantreibt: 

„One of the key mechanisms binding efforts to a common purpose is vision, 
held by the leadership and shared by the other players.“6 

Im Fall prinzipieller Systeminnovationen müssen auf mehreren Ebenen relevante 
Informationen und Erkenntnisse gewonnen werden: Zum einen geht es um die 
grundsätzliche Realisierbarkeit und das technologische Potential in bezug auf 
Performance und Kosten der neuen Systemtechnologie. Das schließt (1) die 
Ebene der Teilfunktionen bzw. Komponententechnologien und (2) die überge-
ordnete System- bzw. Architekturebene ein. Daneben muß Unsicherheit in bezug 
auf (3) die zukünftige Bedarfssituation bzw. die künftigen Anwender und ihre 
Bedarfsprofile neutralisiert werden. Schließlich spielen bei prinzipiellen System-
innovationen bzw. der Herausbildung eines neuen dominanten Designs (4) die 
Entwicklungen im Bereich konkurrierender Systemtechnologien sowie (5) die 
Möglichkeiten und das Verhalten der miteinander konkurrierenden Innovations-
netzwerke jeweils eine maßgebliche Rolle.7 

Auf Informationen, Erkenntnissen und letztlich auch Mutmaßungen im Hinblick 
auf diese Aspekte, die ein positives Bild für die neue Systemtechnologie zeich-
nen, beruht letztlich die Einschätzung seitens eines Initiators und der sich ihm 
anschließenden Innovationspartner, daß es für die neue Systemtechnologie bzw. 
konkrete Systeme auf der Basis dieser Systemtechnologie in Zukunft einen Markt 
geben könnte. Fehlen hingegen Informationen, die einen Ausblick auf die sich 
eröffnenden Chancen ermöglichen, und bleiben ein potentieller Initiator bzw. 
seine möglichen Innovationspartner im Zustand einer nicht oder nur ungenügend 
‘absorbierten’ Ungewißheit ‘stecken’, wird eine prinzipielle technologische 
Systeminnovation dort nicht zustande kommen.  

                                                 
6  Finkelstein/Newman (1984), S. 63. 
7  Bereits mit diesem Überblick über verschiedene Dimensionen der Ungewißheit zeichnet sich 

ab, daß die Überlegungen von Williamson (1990), S. 64 ff. in bezug auf den Einfluß der 
Größe ‘Unsicherheit’ auf die Gestaltung von Transaktionsbeziehungen für das Problemfeld 
dieser Arbeit nicht ausreichen. Williamson geht es vor allem um die Verhaltensunsicherheit 
und die Gefahr des Opportunismus seitens möglicher ‘Partner’ (vgl. später Abschnitt 4.3.4.1 
‘Fehlendes gegenseitiges Vertrauen zwischen potentiellen Innovationspartnern’). Gegenüber 
dieser ‘sekundären’ Unsicherheit kommen Aspekte der ‘primären’ Unsicherheit durch neue 
Technologien, sich ändernde Anwenderpräferenzen bei Williamson zu kurz.  
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Versetzt man sich in die Rolle eines potentiellen Initiators, lassen sich diese eher 
abstrakten Überlegungen stärker konkretisieren. Am weitgehend unstrukturierten 
„fuzzy front end“8 einer Systeminnovation ist eine Systeminnovationsidee selten 
‘zu Ende gedacht’. Typisch ist insbesondere der Fall, daß um eine prinzipiell 
neue Komponententechnologie (z. B. Aluminium statt Stahl, Brennstoffzelle statt 
Verbrennungsmotor, Glühbirne statt Gaslampe) erst ein umfangreiches System 
notwendiger und optionaler Komplementärinnovationen konstruiert werden muß, 
will man ein klareres Bild über die zu schaffenden Voraussetzungen und vor 
allem die entstehenden positiven (und negativen) Konsequenzen der System-
innovation erhalten. Bewußt oder unbewußt, gegenwartsnah oder zukunftsorien-
tiert, grob oder detailliert, vollständig oder mit Lücken konzipiert ein potentieller 
Initiator die System- und die Komponentenebene eines neuen bzw. veränderten 
Systems und schafft auf diese Weise sogenannte Prinzipkonstruktionen9 des 
neuen Systems. 

Der Entwurf von Prinzipkonstruktionen kann als subjektiver Versuch eines 
Unternehmens interpretiert werden, ausgehend von einer vagen Systemidee bzw. 
einem technisch-naturwissenschaftlichen Effekt auf der Komponentenebene eine 
umfassende Vorstellung darüber zu gewinnen, wie Produkt- und Prozeßkompo-
nenten eines zukünftigen Systems aussehen können. Die Qualität der konzipier-
ten Prinzipkonstruktion entscheidet mit darüber, ob die Idee für ein neues System 
im weiteren Verlauf des Entstehungszyklus nicht nur die betroffenen Entwickler 
und Manager eines Initiatorunternehmens, sondern auch die maßgeblichen Ent-
scheidungsträger eines Innovationsnetzwerks überzeugen kann.10 So nimmt eine 
langfristig in die Zukunft gerichtete Prinzipkonstruktion einige der möglichen 
Performance- und Kostenetappen der neuen Systemtechnologie geistig vorweg 

                                                 
8  Smith/Reinertsen (1991), S. 43 ff. 
9  Zum Begriff der Prinzipkonstruktion oder Prinziplösung vgl. Weiß (1989), S. 199 ff., der die 

Bedeutung einer derartigen „grobe[n] Vorstellung des Prinzipoutputs eines Systems“ (ebd., 
S. 199) als Bezugspunkt für die aktuellen Entscheidungshandlungen betont. Pfeiffer et al. 
(1997), charakterisieren Prinzipkonstruktionen als „Gestaltungsvorschlag, ... der die Art und 
Weise der Funktionserfüllung im Gesamtzusammenhang eines Zukunftsproduktes und der 
notwendigen Zukunftsumsysteme konkretisiert“ (ebd., S. 113), und liefern verschiedene Bei-
spiele für Prinzipkonstruktionen.  
Etwas ‘griffiger’ formuliert ist eine Prinzipkonstruktion ein Entwurf, wie sich eine neue 
Systemtechnologie konkret realisieren läßt. Sie beschreibt folglich nicht nur die System-
architektur bzw. den ‘Grundriß’ eines innovativen Technologiesystems und die darin enthal-
tenen Teilfunktionen, sondern auch bestimmte Komponententechnologien. 

10  Vgl. Chandler (1962), S. 299: „Complexity in itself ... did not assure innovation or change; 
some responsible administrator had to become aware of the new conditions. Furthermore, 
awareness had to be translated into a plan for meeting the new conditions, and the plan had 
to be accepted by most of the senior executives.“ 
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und gibt so einen Einblick in das technologische Potential des neuen Systems. 
Auf diese Weise kann eine überzeugende Prinzipkonstruktion für alle Beteiligten 
eines Innovationsnetzwerks, also nicht nur für den Initiator, zum Kern einer 
gemeinsamen Vision bzw. einem „fixsternartigen Bezugspunkt“11 werden. 

Die ungewißheitsreduzierende Überzeugungswirkung einer ‘guten’ Prinzip-
konstruktion bzw. eines umfassenden Entwurfs eines zukünftigen Systems auf 
der Basis einer neuen Systemtechnologie wird anhand eines Beispiels deutlich. 
Dieses Beispiel liefern die Entwicklungsingenieure, die sich bei Sony in den 
60er Jahren mit dem Potential des Zukunftssystems ‘Home Videorecorder’ 
beschäftigten.12 
Der damalige Projektleiter bei Sony: „By transistorization, the size of the unit 
could be reduced dramatically; also, through our own experience and experi-
ments, we felt that the two-head system was simpler than the four-head system 
and therefore the mechanism could be made simpler [and cheaper]; ... also 
very important was the factor of recording density. We were able to get high 
density to narrow track even at this stage. Expecting further developments in 
the videotape as well as the recording head, the recording density (could be in-
creased), thereby reducing ... the width of the tape. All of these factors [resp. 
insights] contributed together to give us the conviction that we could certainly 
work toward a consumer product."13 
Die Sony-Ingenieure hatten einen zukunftsorientierten, ganzheitlichen Entwurf 
des neuen Techniksystems ‘Home Videorecorder’ im Kopf, der sie selbst, die 
Sony-Manager und später die Sony-Innovationspartner davon überzeugte, daß 
am Ende des Entwicklungsprozesses ein in puncto Funktionalität und Kosten 
vermarktbares neues System stehen würde. 

Entscheidend ist vor allem der letzte Satz im Zitat des Sony-Projektleiters: Nur 
die Gesamtheit aller gemachten Erkenntnisse wirkte überzeugend. Nicht jedem 
potentiellen Initiatorunternehmen bzw. seinem Expertenteam gelingt es aber 
bzw. kann es gelingen, eine gleichermaßen zukunftsorientierte, umfassende und 
überzeugungskräftige Prinzipkonstruktion wie seinerzeit die Entwickler und 
Manager des damaligen Systemführers Sony zu entwickeln.14 Denkbar sind viel-

                                                 
11  Pfeiffer et al. (1997), S. 136. 
12  Bei Grindley (1995), S. 77 findet sich eine chronologische Übersicht mit den Meilensteinen 

der Videorecorderentwicklung. Ende der 50er Jahre hat Ampex das erste Profigerät einge-
führt (vgl. S. 90 dieser Arbeit). Anfang der 70er Jahre wurden dann die ersten Prototypen für 
Home bzw. Consumer Videorecorder präsentiert. 

13  Zitiert nach Rosenbloom/Cusumano (1987), S. 69. 
14  Das Sony-Innovationsnetzwerk konnte langfristig zwar sein zunächst favorisiertes Betamax-

Videosystem nicht gegen das VHS-System des zweiten von JVC-Matsushita initiierten First-
Netzwerks durchsetzen, doch zählten beide Systemführer zu den großen Gewinnern beim 
Entstehen der neuen Home Videorecorder-Industrie. Vgl. Rosenbloom/Cusumano (1987), S. 
51 und 71. 
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mehr fehlende grundlegende Erkenntnisse, aber auch falsche im Sinne von zu 
negativen Einschätzungen15 in bezug auf die prinzipiell neue Systemtechnologie 
und ihre Komponententechnologien, durch die wiederum der Entstehung von 
Abwarteblockaden Vorschub geleistet wird.  

4.1.2 Fehlende Erkenntnisse und Fehleinschätzungen in bezug auf die 
Komponentenebene prinzipiell neuer Systemtechnologien 

Eine Prinzipkonstruktion hat selten große Überzeugungswirkung, wenn sie für 
die Teilfunktionen – und als Konsequenz daraus auch für die Systemfunktion – 
eines prinzipiell neuen Techniksystems nur die gegenwärtige Leistungsfähigkeit 
von Gegenwartstechnologien abbildet. Werden künftige Komponententechnolo-
gien für einzelne Teilfunktionen völlig übersehen oder wird das Entwicklungs-
potential dieser Technologien maßgeblich unterschätzt, erscheint ein mögliches 
prinzipiell neues System meist recht unattraktiv. 

4.1.2.1 Phänomenologische Perspektive auf gegenwärtige 
Komponententechnologien 

Ein potentieller Initiator einer Systeminnovation, der nur phänomenologisch 
nach technischen Realisierungsmöglichkeiten für die einzelnen Teilfunktionen 
des neuen Systems sucht, übersieht Technologiealternativen, die zum Zeitpunkt 
seiner Suche erst am Beginn ihres Technologielebenszyklus und ihrer S-Kurve 
stehen (Abb. 4-20 links). Phänomenologisches Suchen bzw. Wahrnehmen bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, daß man nur auf gegebene Sachverhalte (die ‘Phä-
nomene’) schaut und auch nur in bereits konkreten Gegenständen eine Lösungs-
möglichkeit für ein bestimmtes Problem erkennen kann. Jemand, der rein phäno-
menologisch nach Alternativen sucht (bzw. suchen kann), erkennt nur solche 
Technologien als geeignet für ein neues System, die schon in Form unmittelbar 
‘auffälliger’ Anwendungen eingesetzt werden (Technologie A in Abb. 4-20).16  

                                                 
15  ‘Falsch’ kann grundsätzlich sowohl zu positiv (zu optimistisch) als auch zu negativ (zu 

pessimistisch) für die neue Systemtechnologie bedeuten. Der erste Fall – der im folgenden 
nicht weiter interessiert – führt zur Forcierung von Innovationsaktivitäten, endet aber im 
Mißerfolg. Vgl. Sahlman (1998), S. 85 und 89 f. mit seiner Feststellung, er habe Dutzende 
von glühend optimistischen und dennoch gescheiterten Erfindern der Gattung ‘bessere 
Mausefalle’ erlebt. Auch Schnaars (1989) untersucht das dieser Arbeit gewissermaßen 
‘gegenüberliegende’ Problem unangemessen optimistischer Marktprognosen für technolo-
gische Innovationen, die in riesigen Marktflops endeten. 

16  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 32 ff. und S. 82 ff. 
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Das genaue Gegenteil einer phänomenologischen Vorgehensweise ist eine funk-
tional-abstrakte Suche nach Alternativen. Diese löst sich – sie abstrahiert – von 
konkret wahrnehmbaren Phänomenen zugunsten einer auf die zu erfüllende 
(Teil-)Funktion gerichteten Perspektive (Abb. 4-20 rechts). Bei einer funktional-
abstrakten Suche nach Alternativen fragt der Suchende maximal offen: ‘Welche 
Möglichkeiten gibt es und wird es geben, um ein bestimmtes (Teil-)Problem zu 
lösen?’ Eine funktional-abstrakte Suche fördert in der Regel wesentlich mehr 
Technologie zu Tage als eine phänomenologische (Technologien A, B, C, D, E 
in Abb. 4-20), da sie durch die Offenheit der Frage zum Beispiel auch vorder-
gründig exotische Alternativen in Betracht zieht. 

Bei einer funktional-abstrakten Suchperspektive steigen die zu bewältigende 
Komplexität und der ‘Ungewißheitsfaktor’ der Analyse deutlich an. Es kommen 
mehr Technologiealternativen in das Blickfeld – auch solche, die später wieder 
verworfen werden müssen (Technologien B und D in Abb. 4-20) –, über die 
weniger bekannt ist als über die Gegenwartstechnologie(n). Aber: Wenn man 
sich genauer mit dem jeweiligen Potential dieser funktional äquivalenten17 Tech-
nologiealternativen beschäftigt, läßt sich so erkennen, daß sich die entsprechende 
Teilfunktion und damit auch die Gesamtfunktion des neuen Systems mit Hilfe 
zukünftiger Technologien (Technologien C und E in Abb. 4-20) noch wesentlich 
besser erfüllen lassen wird. Eine rein phänomenologische und damit sachlich 
sehr begrenzte Suchperspektive macht es dagegen unmöglich, Entwicklungen in 
bezug auf Performance und Kosten von Komponenten und System zu erkennen, 
die im Rahmen bereits besser bekannter Komponententechnologien möglich 
werden. Die im zweiten Kapitel als Performance- bzw. Kostenkurven bezeich-
neten Hüllkurven, die von den S-Kurven und Erfahrungskurven neuer besserer 
und kostengünstigerer Technologiealternativen gebildet werden, müssen so 
zwangsläufig unsichtbar bleiben. 

 Mitte der 30er Jahre machte sich Konrad Zuse (1910-1995) an die Reali-
sierung einer der Systeminnovationen des 20. Jahrhunderts. 1935 begann er 
damit, die erste vollautomatische, programmgesteuerte und frei programmier-
bare Rechenanlage zu bauen – den ersten Computer. 
Die grundlegende Architektur bzw. Systemtechnologie eines Computers hatte 
anerkanntermaßen über einhundert Jahre zuvor der Engländer Charles Babbage 
(1791-1871) mit seiner Konzeption automatischer Rechengeräte erfunden.18 
Ihm fehlten aber die technischen Voraussetzungen zur Umsetzung seiner Ideen. 

                                                 
17  Zum Begriff der funktionalen Äquivalenz vgl. allgemein Luhmann (1991), S. 236 ff. und in 

bezug auf Technologien Pfeiffer et al. (1997), S. 92 f. und Schneider (1984), S. 148 ff. 
18  Vgl. Campbell-Kelly (1994) und Babbage (1994), S. 30 ff. mit einer Schilderung der Ur-

Idee für eine automatische Rechenmaschine 1812 in Cambridge. 
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Zuse dachte für die Realisierung der beiden zentralen Teilfunktionen jedes 
Computers, die Recheneinheit (Prozessor) und die Speichereinheit (Arbeits-
speicher), wie Babbage zunächst an mechanische Konstruktionen, hochpräzise 
gefertigte Gebilde aus Stahlstiften, Blechen, Hebeln, Gestängen etc. (Abb. 4-
21 links). Eines Tages war er zusammen mit seinem Freund, dem Fernmelde-
fachmann Helmut Schreyer, in seiner Berliner Werkstatt. Konrad Zuse schreibt: 
„Ich lud Schreyer ein, er kam, sah meine seltsamen Bleche an und äußerte 
spontan: ‘Das mußt Du mit Röhren machen.’ Ich hielt es, ehrlich gesagt, für 
eine seiner vielen Schnapsideen. Mit Röhren baut man Radioapparate – aber 
Rechenmaschinen? Andererseits, warum eigentlich nicht?“19 
Warum eigentlich nicht? Elektronenröhren, allgemeiner die Technologie der 
analogen Elektronik, sind eine funktional äquivalente Alternative zu mecha-
nischen Rechen- und Speicherwerken. Wirklich bemerkenswert an Schreyers 
Idee, die Mitte der 30er Jahre völlig unabhängig von den Entwicklungen in 
Deutschland auch in den USA aufkam und bis Mitte der 40er zum ersten Röh-
rencomputer der Welt (ENIAC) führte, war aber, daß sie eine weitere, damals 
sehr viel gegenwartsnähere Alternative bereits geistig übersprang, die elektro-
magnetische Relaistechnik. Zuse und vor allem Schreyer auf der einen Seite 
des Atlantiks, Aiken, Stibitz, Eckert, Mauchly und von Neumann auf der ande-
ren sahen den gesamten Möglichkeitsraum technologischer Alternativen von 
der Mechanik bis zur analogen Elektronik (Abb. 4-21 rechts).20 

                                                 
19  Zuse (1993), S. 35. 
20  Die Entwicklungsgeschichte der Systemtechnologie ‘Computer’ ist extrem umfassend. Man 

kann sie deshalb mit systemhierarchisch unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Von 
einer übergeordneten Betrachtungsposition läßt sich analysieren, warum sich die System-
innovation ‘Computer’ aufgrund von prinzipiellen Entwicklungssprüngen in den Komponen-
ten durchsetzen konnte. Auf einer zweiten Ebene läßt sich z. B. nachvollziehen, wie sich 
Computer auf Basis von Elektronenröhren gegenüber solchen auf Grundlage der Relaistech-
nik durchgesetzt haben, also wie sich Systeminnovationen von einer zur nächsten Computer-
generation vollzogen.* Diese Fokussierung der Betrachtung kann fortgesetzt werden, z. B. 
bis zur Analyse der ‘Sprünge’ zwischen Computern unterschiedlicher Prozessorgenerationen 
(..., 486er, Pentium, PentiumPro, ...), die ebenfalls Systeminnovationscharakter haben – 
allerdings aus der Metaperspektive ‘Computer’ einen eher graduellen. 
* Es sei an dieser Stelle ergänzend angemerkt, daß die ‘offizielle’ Unterscheidung von Com-
putergenerationen erst mit den Röhrenrechnern (ENIAC) beginnt. Als zweite Generation 
werden Rechner mit Transistoren und als dritte solche mit integrierten Schaltkreisen abge-
grenzt (vgl. Stahlknecht/Hasenkamp (1997), S. 531 ff.). Diese ‘Zählung’ ignoriert – wenig 
plausibel – die Generationen der mechanischen und elektromechanischen Computer. 
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Die Mechaniktechnologie war in Form konkreter Rechen- und Speicherwerke 
bereits seit Babbages Versuchsprototypen phänomenologisch wahrnehmbar vor-
handen. Erst der weit über die Mechanik hinausgehende funktional-abstrakte 
Blick auf die potentiellen Technologiealternativen konnte dafür sorgen, daß die 
Systeminnovationsidee ‘Computer’ für die beteiligten Ingenieure und Mathe-
matiker genug Charme versprühte bzw. technologisch attraktiv erschien. Mit 
dieser Perspektive ließen sich dann auch – stärker in den USA als in Deutsch-
land – Geldgeber für das Projekt ‘Computerentwicklung’ gewinnen.21 
Zuse liefert in seinen Lebenserinnerungen auch eine hochinteressante Erläu-
terung dafür, daß er die elektrischen bzw. elektronischen Alternativen zur 
Realisierung von Computerfunktionen zunächst aufgrund seiner phänomeno-
logischen Perspektive übersah: „Ich selbst hatte sie [Schreyers vermeintliche 
‘Schnapsidee’ mit den Elektronenröhren] nie ernsthaft verfolgt,22 was in erster 
Linie meiner optischen Einstellung zur Welt zuzuschreiben sein dürfte. Dinge, 
die man nicht sieht, waren für mich immer schwer durchschaubar.“23 

 Die Wirkung einer eingeschränkten (bzw. erweiterten) Perspektive bei der 
Identifizierung geeigneter Komponententechnologien läßt sich aber nicht nur 
am allgemeinen Beispiel des Computers zeigen. Beispielsweise erkannten die 
Sony-Ingenieure, daß man die Aufnahme- und Abspielfunktionen eines Video-
recorders auch mit einem einfacheren, doch funktional äquivalenten 2-Kopf-
System anstelle eines 4-Kopf-Systems realisieren konnte. Dies war keine 
selbstverständliche Erkenntnis, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. 
Ihr liegt zugrunde, daß man bei Sony (und JVC/Matsushita) das Potential der 
1959 erstmals anhand eines Prototyps realisierten Helical Scanner-Technologie 
voll erfaßte.24 Bei dieser funktioniert das Zusammenspiel von Aufnahmeeinheit 
und Videoband völlig anders als bei einem ‘Transverse Scanner’ mit vier Köp-
fen, wie er – auch phänomenologisch leicht erkennbar – bereits seit Mitte der 
50er Jahren in den Profigeräten des Profisegment-Pioniers Ampex steckte. 
Die Helical Scanner-Technologie wurde übrigens von einem jungen Toshiba-
Ingenieur entwickelt. Allerdings: Weder Toshiba noch Ampex erkannten den 
möglichen Nutzen durch diesen technologischen Sprung. 

                                                 
21  Über einen der zentralen Köpfe der amerikanischen Computerentwicklung, das Multigenie 

John von Neumann, schreibt Kaufmann (1974), S. 175: „Und J. v. Neumann – ja er begei-
sterte sich an diesem technischen Sprung und trug diese Begeisterung weiter!“ 

22  Um Mißverständnissen vorzubeugen: Zuse ist weder der Schöpfer der höchst kreativen Idee, 
Elektronenröhren für die Realisierung zentraler Computerfunktionen zu verwenden, noch hat 
er dieser Idee zum Durchbruch verholfen (vgl. Bauer (1998), S. 14). Entscheidend ist im 
beschriebenen Zusammenhang, daß er die Relevanz der Idee Schreyers sehr früh erkannte. 

23  Zuse (1993), S. 35. In einem anderen Zusammenhang (es ging um die Ausbreitung von 
Schockwellen bei Detonationen) äußerte John v. Neumann einmal: „Ein visualisierender 
Verstand kann nicht sehen, was hier passiert. Man muß das abstrakt sehen.“ (zitiert nach 
Fischer (1997), S. 174). Ein Treffer ins Zentrum des hier behandelten Problems des phäno-
menologischen ‘Sehens’ bzw. Nicht-Sehen-Könnens. 

24  Vgl. neben Rosenbloom/Cusumano (1987) auch Kodama (1995), S 149 f. 
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Das Beispiel zeigt noch einen weiteren entscheidenden Aspekt auf: Die Sony-
Ingenieure analysierten bei der Abschätzung der Realisierbarkeit eines kosten-
günstigen Home Videorecorders nicht nur die Alternativen für den Aufnahme- 
und Abspielvorgang bzw. die möglichen Komponententechnologien des Pro-
dukts. Ganz im Sinne eines konsequenten Target Costing (Zielkostenrechnung) 
muß man auch sehr genau auf neue Möglichkeiten bei den Prozeßtechnologien 
geschaut haben.25 Den Verantwortlichen des Entwicklungsprojekts ‘Home 
Videorecorder’ war ein klares Ziel für den zulässigen Systempreis (und damit 
die zulässigen Systemkosten) gesetzt worden: zunächst 5.000 US-Dollar, dann 
500 US-Dollar – 10 bzw. 1 Prozent des Preises eines professionellen, 
‘fernsehsendertauglichen’ Videorecorders der US-amerikanischen Firma Am-
pex Ende der 50er bzw. Anfang der 60er Jahre.26 Nur die Gesamtbetrachtung 
neuer Alternativen für Produkt- und Prozeßkomponenten des Videosystems – 
wohl kaum die Überlegung, die Technologien des Ampex-Profigeräts und die 
entsprechenden Prozeßtechnologien in der Herstellung ‘einfach’ kostengünstig 
zu imitieren – konnte Ingenieure und Manager von der Erreichbarkeit ihres 
Ziels überzeugen (zur Erinnerung: „All of these factors contributed together to 
give us the conviction that we could certainly work toward a consumer 
product.“27). 

Die Schwierigkeit, Know-how für eine neue Systemtechnologie zu entwickeln – 
zum Beispiel passende komplementäre Komponententechnologien für das System 
zu orten und ihre Relevanz zu erkennen –, steigt mit dem Neuheitsgrad einer 
Systemtechnologie enorm an. So wird man bei einer architekturzerstörenden 
Systeminnovation das Know-how für prinzipiell neue Komponententechnologien 
nur zu einem geringen Teil im bestehenden, zur bisherigen Systemtechnologie 
passenden Wertschöpfungsnetzwerk finden. Nur dort nach technologischen Alter-
nativen für die Teilfunktionen des prinzipiell neuen Systems zu suchen ist zwar 
einfach, aber auch extrem kurzsichtig. Das wertvolle, prinzipiell neue Know-
how und die Bereitschaft, dieses auszubauen und einzusetzen, ist vielfach – wie 
bereits erläutert – bei Unternehmen aus ganz anderen Branchen oder innovativen 
Neugründungen zu finden. Dazu kommt häufig, daß gerade in der Frühphase 
einer prinzipiellen Systeminnovation das neue Know-how weltweit nur bei weni-
gen, zum Teil noch recht kleinen Unternehmen und Instituten vorhanden ist. 

Diese und ihr Know-how aufzuspüren ist für die ‘Gruppe der Architekten’ eines 
Unternehmens, das sich auf den Weg macht, eine prinzipielle Systeminnovation 
zu initiieren, im Zeitalter der zunehmenden globalen digitalen Vernetzung häufig 
weniger ein Problem der Zugänglichkeit relevanter Informationen als eines der 
                                                 
25  Vgl. S. 117 mit dem Zitat des Projektleiters für die Home Videorecorder-Entwicklung. 
26  Vgl. Rosenbloom/Cusumano (1987), S. 57. 
27  Zitiert nach Rosenbloom/Cusumano (1987), S. 69. Vgl. auch S. 117 mit dem gesamten 

Zitat. 
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richtigen Perspektive und Systematik beim Suchen. Das Erkennen von (prinzi-
piell) neuen technologischen Alternativen für einzelne Teilfunktionen in einem 
neuen System setzt Kreativität und eine weite Perspektive bei den Experten 
voraus.  

Dies klingt auch bei Lewis’ Feststellung durch: „Suchen ist eine kreative Tätig-
keit, die trügerisch einfach aussieht. Wir alle suchen irgendwie, deshalb ist es 
natürlich zu glauben, daß jeder es kann. Doch das Wissen, wo man schauen 
muß, wie man potentiellen Wert voraussieht und wie man scheinbar unzusam-
menhängende Tatsachen kombiniert, und die Neugier, um ungewöhnliche 
Quellen auszuloten, sind seltene Fähigkeiten.“28  

Gerade in bezug auf diese Neugierde, neue und ungewöhnliche Quellen für 
(Komponenten-)Technologien systematisch auch außerhalb des eigenen Unter-
nehmens und der eigenen Abteilung zu suchen, wurde den Experten in japani-
schen Unternehmen eine ganz andere Attitüde als ihren westlichen Kollegen 
bescheinigt. Während diese ganz im Sinne des Not Invented Here-Syndroms29 
externen Informationen häufig skeptisch gegenüberstanden (bzw. -stehen), waren 
‘die Japaner’ in bezug auf die Herkunft relevanter neuer Informationen weniger 
sensibel und schlossen die Beobachtung und Analyse einer Vielzahl potentiell 
relevanter technologischer Alternativen in die Konzeption prinzipiell neuer 
Systemtechnologien ein. 

Paradebeispiel für diese Feststellung ist die Entwicklung in der Mikroelektro-
nik. Anfang der 70er Jahre lag „die Information über diese neue Technik ... 
noch auf der Straße.30 Man mußte sie nur systematisch aufsammeln und sorg-
fältig aufbereiten. Diese Aufgabe haben die Japaner mit größerem Ernst 
betrieben als die Urheber der Information es selbst tun. ... Die Japaner wissen, 
daß man im Ausland von ihnen sagt, sie seien besser im Organisieren des 
Informationsflusses als im Erzeugen neuer Information; aber diese Bemerkung 
stört sie nicht allzusehr.“31 

                                                 
28  Lewis (1991), S. 260. 
29  Vgl. Katz/Allen (1982) und Stahl (1997), der auf die wachsende Bedeutung dieser Barriere 

bei Kooperationen und Allianzen hinweist. Das Not Invented Here-Syndrom besagt im Kern, 
daß „alles, was an Neuerungen von außerhalb der eigenen Abteilung oder Firma kommt, ... 
nicht als Bereicherung oder Ergänzung begrüßt, sondern einfach abgelehnt [wird].“ (ebd.). 

30  Damit ist nicht gemeint, daß man über diese Informationen förmlich ‘stolperte’, sobald man 
sich auf die Suche machte. Gemeint ist die große Offenheit bzw. Freigebigkeit, mit der die 
beteiligten Akteure in der Frühphase der Mikroelektronikentwicklung (bis in die 70er Jahre) 
gegenseitig Informationen weiter- bzw. preisgaben. Man verstand sich (noch) vornehmlich 
als ‘community’. Vgl. Voskamp/Wittke (1994), S. 237. 

31  Queisser (1985), S. 207. Dort finden sich auch die „pikanten Einzelheiten“ eines Erlebnis-
ses, das ein japanischer Forschungschef mit amerikanischen Fachkollegen aus den Bell Labs 
hatte: „Kikuchi wurde schon frühzeitig als Student an das Massachusetts Institute of Tech-
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4.1.2.2 Statische Betrachtung gegenwärtiger Performance und Kosten von 
Technologiealternativen für Komponentenfunktionen  

Eine funktional-abstrakte Sichtweise bei der Ermittlung möglicher Alternativen 
für einzelne Funktionen neuer Techniksysteme bringt eine größere Zahl passen-
der Technologien auf den ‘Radarschirm’ des Betrachters (Abb. 4-20 Mitte 
‘Suchergebnis’). Damit ist die grundsätzliche Voraussetzung geschaffen, eine 
Aussage über die langfristige Entwicklung von Komponenten- und System-
performance bzw. -kosten überhaupt treffen zu können. Letztlich entscheidend 
ist aber, ob man dem Aufspüren von funktional äquivalenten Alternativen im 
ersten Schritt auch eine dynamisch-langfristige Betrachtung des Entwicklungs-
potentials dieser Technologiealternativen folgen läßt. 

Werden nämlich junge, zum Beispiel erst in Form von Prototypen realisierte 
Technologien (Technologien B, C, D, E in Abb. 4-22) in ihrer Frühphase 
unmittelbar einer ausoptimierten ‘alten’ Technologie (Technologie A in Abb. 4-
22) gegenübergestellt, sind sie in puncto Performance und vor allem Kosten 
meist deutlich unterlegen.32 Eine negative Einschätzung ihrer zukünftigen Rele-
vanz für ein neues System ist nahezu vorprogrammiert, wenn im Zuge einer 
statisch-kurzfristigen Betrachtungsweise das langfristige Entwicklungspotential 
neuer Technologien weitgehend ausgeblendet wird (bzw. wenn sich der Betrach-
tungshorizont nur von t0 bis nach t1 erstreckt). Die ‘Höcker’ zwischen frühen 
Performance- und Kostenkennzahlen der neuen Technologien und dem bereits 
erreichten Performance- und Kostenniveau bei der bisherigen Technologie schei-
nen unüberwindlich. Die langfristigen Performance- und Kostenkurven für eine 
Teilfunktion und die Systemfunktion bleiben bei einer statischen Perspektive 
unsichtbar – sogar wenn alle funktional geeigneten Technologiealternativen 
grundsätzlich erkannt wurden.33 

                                                                                                                                    
nology gesandt, um moderne Elektronik vor Ort zu studieren. ... Eines Tages sitzt man in 
der Kantine der Bell Laboratorien zusammen. Kikuchi fragt seine amerikanischen Kollegen, 
wie denn bei Bell die Arbeit am Programm der ‘functional devices’, der neuen funktionellen 
Bausteine also, vorangehe? Keiner der Bell-Leute weiß davon, was ist denn das? Kikuchi ist 
verblüfft: ‘Aber Euer eigener Chef, Jack Morton, Vizepräsident, hat doch darüber gespro-
chen und geschrieben!’ Nein, das gäbe es wirklich nicht, daran würde in den USA nicht 
gearbeitet. Tatsächlich aber hatte Morton hierüber gesprochen. In Japan waren seine Reden 
haarscharf analysiert worden. Man spann seine Ideen weiter. Ein beachtliches finanzielles 
Programm wurde aufgebaut.“ 

32  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 45 ff. 
33  Genau deshalb ist die hier beschriebene Fehlerquelle einer zu statischen Betrachtung so 

‘einladend’ bzw. tückisch, wenn zuvor – richtigerweise – eine Vielzahl funktional äquiva-
lenter Technologiealternativen erkannt wurde. Wissen über eine große Zahl prinzipiell mög-
licher Alternativen, das sich aber nur auf die Existenz dieser Technologien, jedoch nicht auf 
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Abb. 4-22 Gefahren einer statischen Betrachtung von Technologiealternativen

                                                                                                                                    
das jeweilige Entwicklungspotential bezieht, ist hochgefährlich. Aussagen wie „Keine Angst, 
lieber Vorstand, wir wissen schon, was sich auf diesem Gebiet tut. Unser Technologie-
Screening funktioniert hervorragend. Trotzdem: Die neuen Technologien – samt und sonders 
Exotenlösungen ohne Potential für unser System!“ lassen sich so zumindest gegenüber einem 
unkritischen Frager auf eine (vermeintlich) fundierte Basis stellen und verhindern gege-
benenfalls ein gebotenes Investment in junge, aber zukunftsträchtigere Technologien. 
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 Es war nicht nur die Erkenntnis funktional äquivalenter Alternativen zur 
Mechanik, die die Computerpioniere antrieb. Sie sahen bzw. ahnten auch das 
technologische Potential der analogen Elektronik, die gerade erst am Beginn 
ihrer Entwicklung stand. „Man hatte eingesehen, daß man mit elektronischen 
Mitteln die [Rechen]Geschwindigkeit ungeheuer erhöhen kann; denn man hat-
te Elektronen zu bewegen (mit einer Masse von 10-27 g) gegenüber Schaltern 
wie Relais mit schaltbaren Teilen von etwa 1 Gramm.“ Mit dieser Erkenntnis 
‘im Rücken’ konnten Computerpioniere wie Zuse oder Aiken „von einem 
abstrakt-abgeklärten Standpunkt aus“34 über die Unzulänglichkeiten erster 
Röhrenversuchsschaltungen und des ersten Röhrenrechners ENIAC hinweg-
sehen und diese als Anfangs- bzw. Zwischenstadium auf einer langen Ent-
wicklungsstrecke bzw. langgezogenen S-Kurve erkennen. 

 Auch wenn das technisch-funktionale Potential einer Technologie erkannt 
wird, kann das Entwicklungspotential in bezug auf die Kosten gravierend 
unterschätzt werden. Hierzu ein bemerkenswertes Beispiel. In der Fachzeit-
schrift ‘Automobil-Entwicklung’ war im Herbst 1997 zu den Erfolgschancen 
elektrischer Lenksysteme (Steer-by-wire)35 zu lesen: 
„Technisch elegant, aber wirtschaftlich nicht zu fertigen, so [war] bisher die 
einhellige Meinung der Experten zum Thema elektrische Servolenkungen. Die 
Fachleute müssen seit kurzem umdenken. ‘Nur eine Frage der Produktions-
zahlen’, heißt es nunmehr bei der Electrical Division von Lucas Varity.“36 
‘Nur eine Frage der Produktionszahlen’ – lautet im Kern nicht nur die zentrale 
Aussage des Erfahrungskurvenkonzepts. Hohe Produktionszahlen ermöglichen 
auch Economies of Scale durch den Einsatz von Prozeßtechnologien, die auf 
die Produktion von großen Stückzahlen der neuen Technologien ausgelegt 
sind. Schließlich verbessern hohe Produktionszahlen auch die Wirtschaftlich-
keit von spezifischen Investitionen in solche Prozeßtechnologien, die optimal 
auf die Produktion bzw. Montage der neuen Komponententechnologien zuge-
schnitten sind. Die im obigen Zitat wiedergegebenen ‘Experten’ scheinen diese 
Grundweisheiten erst seit kurzem bei ihrer Einschätzung der Kosten bzw. des 
Kostenreduktionspotentials von Steer-by-wire-Systemen zu berücksichtigen. 

 Beim Brennstoffzellenantrieb für Kfz zeigt sich allerdings, wie schwierig es 
ist, ex ante eine Voraussage über das langfristige technologische Potential 
einer prinzipiell neuen Systemtechnologie zu treffen. So ist zwar zu beobach-
ten, daß ausgehend vom ersten Daimler-Benz/Ballard-Prototyp ‘Necar I’ von 
1994, einem Transporter, dessen Ladefläche komplett von der Brennstoffzelle 
und den erforderlichen Wasserstofftanks eingenommen wurde, bei allen Kom-
ponententechnologien deutliche Fortschritte in puncto technisch-funktionale 
Performance erzielt wurden. So konnte im Herbst 1997 ein umgebautes A-

                                                 
34  Kaufmann (1974), S. 176 verwendet diese treffende Formulierung in Anerkennung von Zuse 

und dem amerikanischen Computerpionier Howard H. Aiken. 
35  Vgl. S. 51 und S. 71. 
36  O.V. (1997 Know-how). 
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Klasse-Fahrzeug als ‘Necar III’ präsentiert werden, in dem das Brennstoff-
zellensystem ‘nur noch’ den Kofferraum und die hintere Hälfte des Fahrgast-
raums einnimmt.37 Auch konnten die Systemkosten – zum Beispiel durch 
wesentlich kostengünstigere Materialien für die Brennstoffzellenmembran38 –
bereits deutlich reduziert werden. Trotzdem lagen die Kosten eines Brennstoff-
zellensystems für Kfz 1997 noch um den Faktor 200 über denen eines Ver-
brennungsmotorantriebs. Auch wenn für die Brennstoffzelle der Vorteil ihres 
„genial einfachen“39 Prinzips spricht, werden hier doch die Grenzen langfristi-
ger technologischer Voraussagen und das Risiko für alle beteiligten Innova-
tionspartner unmittelbar deutlich. 

Was zeigen aber in jedem Fall alle Beispiele, die in den letzten beiden Abschnit-
ten im Zusammenhang mit der Abschätzung des technologischen Potentials von 
Komponententechnologien einer prinzipiell neuen Systemtechnologie angeführt 
wurden? 

Sie zeigen zunächst, daß man mit einem eingeschränkten Blick auf gegenwärtig 
bzw. in Kürze einsetzbare Technologien und deren momentan ausgeschöpftes 
technologisches Potential in der Regel zu einem ausgesprochen unansehnlichen 
Bild des neuen Systems kommen wird. Eine zu phänomenologische und eine zu 
statische Perspektive versperren dem Betrachter gleichermaßen die Sicht auf 
Chancen durch prinzipiell neue Systeme und ihre Komponententechnologien. 

Die Medizin gegen diese beiden ‘Chancenkiller’ ist ein Denken in entwicklungs-
fähigen Alternativen. Zum einen ist aber die Ermittlung und vor allem die Bewer-
tung neuer Alternativen – außer für Visionäre – wesentlich aufwendiger als das 
schlichte Registrieren des Status quo bzw. der bisherigen Technologie(n). Zum 
anderen bringt ein Blick in die Zukunft neuer Systemtechnologien – je weiter 
man ihn wirft – Ungewißheit und ebenfalls mehr Aufwand, da die gesuchten 
Informationen nicht ‘auf der Straße liegen’. Eine alternativenintegrierende und 
weit in die Zukunft gerichtete Informationsbeschaffung bringt weder ‘beweis-
bare’ Aussagen, noch läßt sie sich ‘umsonst’ bewerkstelligen. Zwei aus Sicht 
eines strikt kosten- bzw. sicherheitsorientierten Entscheiders unangenehme Eigen-
schaften, die den Rückgriff auf einfachere, gegenwartsnähere Alternativen nahe-
legen können. 

Es zeigt sich auch, daß Experten und deren Know-how den entscheidenden Ein-
fluß auf die Einschätzung des Zukunftspotentials neuer Technologien für Syste-
me und deren Komponenten haben. Die Einbindung der falschen Experten in die 

                                                 
37  Vgl. Hönscheidt (1997a). 
38  Vgl. Schmitz, K. (1997). 
39  Efler (1997), S. 116. 
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Entscheidungsvorbereitung führt zwangsläufig zu einem unangebracht pessi-
mistischen (bzw. optimistischen) Entwurf des neuen Techniksystems.40 Gerade 
bei prinzipiellen, architekturzerstörenden Systeminnovationen ist die Gefahr, ‘an 
den falschen (Experten) zu geraten’, nicht gering einzuschätzen.41 Zu unterschied-
lich sind die bisher relevanten und neuen Technologien bzw. Wissenschaftsdiszi-
plinen, und der jeweilige Wissenshintergrund eines Experten bzw. -spezialisten 
sowie seine individuelle Kapazität zur Verarbeitung von neuen Informationen 
sind zwangsläufig begrenzt.42 Entsprechend gilt: „Der Experte der Gegenwarts-
technik ist nicht zwangsläufig auch der Experte der Zukunftstechnik.“43 

4.1.3 Fehlende Erkenntnisse und Fehleinschätzungen in bezug auf die 
Systemebene: Zu ‘kleine’ Prinzipkonstruktionen prinzipiell neuer 
Systemtechnologien 

Potentielle Initiatoren von Systeminnovationen droht auch die Gefahr, daß sie 
das Potential eines prinzipiell neuen Systems unterschätzen, indem sie sich bei 
der Konzeption zu wenig in die Möglichkeiten eines prinzipiell neuen Systems 
‘hineindenken’ bzw. nicht weit genug von alten Systemen ‘wegdenken’. Häufig 
ergibt sich für ein prinzipiell neues technisches System erst inklusive zahlreicher 
optionaler, prinzipieller Komponenteninnovationen bzw. als ‘großer und prinzi-
pieller Neuentwurf’, der sich meist erst langfristig realisieren läßt, eine deutliche 
funktionale und kostenmäßige Überlegenheit gegenüber einem bestehenden 
System.44 Das neue System ‘lohnt’ sich deshalb erst ab einem bestimmten Neu-
heitsgrad und vor allem einer gewissen Mindestreichweite – dies vor allem, weil 
man nicht mehr den Ballast von Komplementärtechnologien ‘mitschleifen’ muß, 
die viel besser zum alten als zum neuen System passen. 

                                                 
40  Vgl. Weiß (1989), S. 95 ff. 
41  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 53 ff.  
42  Vgl. Ayres (1969), S. 67 f. 
43  Weiß (1989), S. 101. Rosenberg (1986), S. 23: „The old aphorism that an expert is a person 

who knows more and more about less and less conveys an important truth, one that has seri-
ous implications for the understanding of technological change. ... However, the very nature 
of an expert’s education and professional experience is likely to disqualify that person from 
developing new technologies based on different principles or even from appreciating their 
potential significance.“ Clarke (1962), S. 25 formuliert in seinem ‘Clarke’s Law’ – recht 
pauschal –: „When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he 
is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably 
wrong.“ 

44  Der potentielle Systemführer entwirft zwar eine für sich vollständige (funktionsfähige), aber 
doch ‘zu kleine’ Prinzipkonstruktion des neuen Systems. 
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Diese Argumentation wird deutlich, wenn man vergleicht, warum die Ameri-
kaner Han und Clark zum Gesamturteil kommen, daß Aluminium Stahl als 
Karosseriewerkstoff in jedem Fall unterlegen sei,45 während die Informationen 
aus anderen Quellen eine gegenteilige bzw. differenziertere Einschätzung stüt-
zen (Abb. 4-23).46 Dies liegt – auf diesen Punkt wird später noch weiter einge-
gangen – vor allem am gravierenden Unterschied zwischen dem jeweils unter-
stellten Preis des Primärkraftstoffs ( ). Bei einem Preis von 32 Cents pro Liter 
Benzin fällt die ‘mit Leichtigkeit’ erreichbare Reduzierung der Fahrtkosten un-
gefähr dreimal geringer aus als bei europäischen Spritpreisen. Doch betonen 
die Amerikaner auch: „At $0.99/liter, the traditional lifetime costs for both 
metal cases [steel and aluminum] are approximately equal. ... As real gasoline 
prices increase and vehicle lives are extended,47 the light weighting issue gains 
greater importance.“48 

Ebenso entscheidend ist für das Urteil von Han und Clark, das ja auch bei 
einem potentiellen Initiator einer Systeminnovation zustande kommen kann, 
daß sie sogenannte ‘secondary weight effects’ nicht in ihre Endabrechnung 
integrieren ( ). Dies sind Chancen zu weiteren Gewichtsreduzierungen durch 
optionale Komplementärinnovationen im System ‘Auto’. Eine deutliche Redu-
zierung des Karosseriegewichts bietet solche Optionen für Veränderungen 
zusätzlicher Systeme im Automobil. Eine gegenüber Stahl um 40 bis 50 Pro-
zent leichtere Karosserie ermöglicht eine geringere Motorisierung bzw. kleine-
re und leichtere Motoren. Dies ‘entlastet’ zum Beispiel das Fahrwerk, das 
ebenfalls leichter werden kann, ermöglicht leichtere und kleinere Tanks und 
schafft möglicherweise Volumen für andere (neue) Komponenten und Systeme 
im Kfz. Wer diese Ansatzpunkte zu einem umfassenden Kfz- (nicht nur Karos-
serie-)Redesign nicht sieht, unterschätzt die enorme positive Hebelwirkung 
zugunsten einer spürbaren Gewichtsminimierung zahlreicher weiterer Kfz-
Subsysteme und -komponenten, die oberflächlich betrachtet ‘nichts mit der 
Karosserie zu tun haben’. Das Erstaunliche bei Han und Clark ist, daß sie 
‘secondary weight effects’ sowohl erkannt als auch näherungsweise quantifi-
ziert haben (bis zu 50 Prozent zusätzliche Gewichtsreduzierung) – sie aber 
nicht berücksichtigen.49 

                                                 
45  Vgl. Han/Clark (1995) und Han (1996). 
46  Vgl. z. B. Feth (1993) und Voss (1994). 
47  Streng genommen muß ein Ansteigen der insgesamt gefahrenen Kilometer gemeint sein, denn 

das reine ‘Altern’ eines Autos verändert die Gesamtbilanz nicht zugunsten von Aluminium. 
48  Han/Clark (1995), S. 28. 
49  Laut Audi, dem Alu-Spaceframe-Pionier, verschiebt sich mit der Berücksichtigung von 

optionalen Komplementärinnovationen der Break-Even-Punkt, ab dem die Mehrkosten der 
Produktion eines Alu-Spaceframes im Vergleich zum schweren Stahl durch die Einspar-
effekte beim Fahren kompensiert werden, von ca. 60.000 auf 25.000 bis 35.000 gefahrene 
Kilometer. Vgl. Audi AG (1993). 
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Abb. 4-23 Entscheidende Unterschiede zweier Einschätzungen der 
Systeminnovation ‘Aluminiumkarosserie’  

Dazu kommt, daß sie für die Alu-Karosserie nicht von einer prinzipiell neuen 
Spaceframe-, sondern einer Unibody- bzw. Monocoque-Konstruktion ausge-
hen, wie sie für Stahlkarosserien üblich sind ( ). Sie gehen davon aus, daß 
diese Form der Alu-Karosserie momentan die besten Chancen hat sich durch-
zusetzen, da – anders als beim Wechsel auf einen Alu-Spaceframe – die für die 
Stahlumformung vorhandenen Prozeßtechnologien angepaßt werden könnten. 
Diese Anpassungsmöglichkeit bestehender Strukturen und Prozesse der gegen-
wärtigen ‘Stahlwelt’ würde im Vergleich zum ‘Leerräumen ganzer Fabrik-
hallen’ die anfangs notwendigen Investitionen der Alu-Innovatoren deutlich 
vermindern. Die bei einem prinzipiellen und umfassenden Wechsel auf eine 
Aluminium-Spaceframe-Konstruktion im Kfz und eine ‘Aluminium-Spaceframe-
Infrastruktur’ bei den Prozeßtechnologien möglichen langfristigen Konsequen-
zen für Performance und Kosten werden auf diese Weise allerdings nur sehr 
unvollständig ausgeleuchtet. 

Gleich welche Systemtechnologie sich langfristig durchsetzen wird, macht das 
obige Beispiel die Gefahr eines möglichen Denkfehlers deutlich. Ein potentieller 
Initiator, der über das Potential einer prinzipiell neuen Systemtechnologie nur 
unter den Prämissen gegenwärtiger, optimal zum aktuellen System passenden 
Strukturen urteilt, benachteiligt das neue System. Er schätzt – um eine histori-
sche Analogie zu verwenden – das Potential der prinzipiell neuen Systemtech-
nologie Verbrennungsmotor-Kfz aus der Perspektive der Motorkutsche ein, also 
der ersten Systemgeneration (mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 18 km/h50), 
                                                 
50  Vgl. Conrad (1997), S. 117. 
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und nicht eines durchgängig um den prinzipiell neuen Verbrennungsmotor herum 
gestalteten Autos. 

In Abb. 4-24 wird dies anhand des Innovationswürfels visualisiert: Eine System-
innovationsidee wird in puncto Reichweite sowie Neuheitsgrad von Komponen-
tentechnologie und Systemarchitektur nicht konsequent zu Ende gedacht. Der 
Innovationswürfel wird nur zu einem kleinen Teil ‘ausgeleuchtet’ (obere Hälfte 
von Abb. 4-24). Die entsprechend eingeschränkte Perspektive führt dann dazu, 
daß zum Beispiel das Systemperformancepotential der neuen Systemtechnologie 
im Vergleich zu einer ‘alten’ Systemtechnologie (Leistungsgrenze bei , untere 
Hälfte von Abb. 4-24), maßgeblich unterschätzt wird, indem nur die Leistungs-
grenze der ersten (Motorkutschen-)Systemgeneration berücksichtigt wird ( ), 
obwohl das Potential der prinzipiell neuen Systemtechnologie insgesamt deutlich 
höher einzuschätzen ist ( ). 

Der Kern des skizzierten Denkfehlers liegt in den Prämissen bzw. Restriktionen, 
die dem neuen System gesetzt werden und dazu führen, daß jede Prinzipkon-
struktion der neuen Systemtechnologie zu einer – eher mehr als weniger – 
gegenwartskompatiblen Minimalversion werden muß. Diese fatalen Restrik-
tionen für das Nachdenken über neue Systeme sagen aus, daß bestimmte Kom-
ponententechnologien oder sogar die gesamte Architektur des bestehenden 
Techniksystems erhalten bleiben. Wenn aber das alte System (weitgehend) 
erhalten bleibt, dann kann in den Augen eines solchermaßen am Gegenwarts-
system fixierten Experten ein neues System die bestehende Systemarchitektur 
allenfalls ergänzen, aber nicht zerstören.  

Rosenberg stellt zusammenfassend fest: „When drastically new technologies 
make their appearance, thinking about their eventual impact is severely handi-
capped by the tendency to think about them in terms of the old technology. It is 
difficult even to visualize the complete displacement of an old, long-dominant 
technology, let alone apprehend a new technology as an entire system. Thus, 
time and again, new technologies have been thought of as mere supplements to 
offset certain inherent limitations of the old.“51 

                                                 
51  Rosenberg (1986), S. 24. Vgl. auch Rendeiro (1988), S. 213 zur anfänglichen Fehleinschät-

zung der Auswirkungen numerischer Steuerungen auf die gesamte Architektur von Werk-
zeugmaschinen. 
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An dieser Stelle soll ergänzend betont werden, daß es in der vorangegangenen 
Argumentation (noch) nicht um die Strategien zur Durchsetzung einer prinzipiell 
neuen Systemtechnologie geht, sondern um die grundlegende Perspektive bei der 
Einschätzung ihres leistungs- und kostenmäßigen Potentials. Bei der Etablierung 
einer prinzipiell neuen Systemtechnologie können – zum Beispiel aufgrund kurz- 
und mittelfristig ‘unzerstörbarer’ Strukturen bei potentiellen Anwendern52 – 
‘Motorkutschen-Etappen’ unumgehbar sein, in denen das technologische Poten-
tial einer Systemtechnologie zunächst nur ansatzweise in den realisierten Syste-
men konkret ausgeschöpft werden kann. Es ist aber in der Regel ein schwerwie-
gender Fehler, über das technologische Potential prinzipiell neuer Systemtech-
nologien von vornherein im ‘Denkkorsett’ bestehender ‘Sachzwänge’ nachzu-
denken.53 

In diesem Zusammenhang nochmals das Beispiel der Aluminium-Spaceframe-
Karosserie und möglicher optionaler Komplementärinnovationen (secondary 
weight effects). Konkret geht es um eine konstruktive Anpassung des Fahr-
werks an die wesentlich leichtere Alu-Karosserie. Aus der ‘Alu-Perspektive’ 
kann beispielsweise die vor allem vom VW-Konzern seit Mitte der 90er Jahre 
erfolgreich durchgeführte Plattformstrategie kurz- und auch mittelfristig zu 
einer Barriere werden.54 Heutige Plattformen für das Fahrwerk mehrerer Kfz-
Modelle, zum Beispiel diejenige, die für VW Passat, Audi A4 und Audi A6 
identisch verwendet wird,55 sind so konstruiert, daß sie das schwerste Kfz-
Modell samt Stahlkarosserie tragen, für das sie verwendet werden. Die Ver-
meidung von Varianten und die entsprechend hohen Produktionszahlen bau-
gleicher Fahrwerke für verschiedene Kfz-Modelle bringen einen enormen 
Rationalisierungseffekt. Will man aber Kfz mit Aluminiumkarosserien nicht 
sofort in allen Modellen realisieren, die heute auf einer identischen Plattform 

                                                 
52  Für eine Etablierung prinzipiell neuer Systemtechnologien in Etappen kann auch sprechen, 

daß eine große Innovationsreichweite und Konsequenz im Redesign von zahlreichen beste-
henden Komponenten ein entsprechend weitreichendes und verzweigtes Innovationsnetz-
werk mit neuen Know-how-Trägern erforderlich machen. So steigen die für den Aufbau des 
neuen Know-hows notwendigen Investitionen und die organisatorische Komplexität des 
Systeminnovationsvorhabens enorm an.  

53  In einem ähnlichen Zusammenhang fordern Pfeiffer/Weiß/Strubl (1994), S. 40 ff. betont 
dazu auf, bei der Bewertung von Handlungsalternativen nicht ‘einfach’ die jeweilige 
stellen- bzw. bereichsbezogene Wirtschaftlichkeit künftiger Maßnahmen, sondern deren 
Systemwirtschaftlichkeit zu beachten. Diese Perspektive erzwingt u. a. eine Ausdehnung des 
sachlichen Betrachtungshorizonts von der einzelnen Stelle zum Team, vom Team zum 
Bereich und vom Bereich zum gesamten Unternehmen. 

54  Zur Möglichkeit der drastischen Kostenreduzierung durch Plattformen vgl. Meyer/Lehnerd 
(1997). 

55  Insgesamt strebt der VW-Konzern für sämtliche Modelle der vier Konzernmarken VW, 
Audi, Seat und Skoda nicht mehr als vier verschiedene Plattformen an. Vgl. O.V. (1998 
VW-Plattformen). 
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basieren, und will trotzdem auch im Bereich des Fahrwerks deutliche Gewichts-
reduzierungen erzielen, würde man zunächst ein modellspezifisches Fahrwerk 
für das Modell mit Aluminiumkarosserie benötigen. Durch die zusätzliche 
Variante eines optimal an eine Aluminiumkarosserie angepaßten Fahrwerks 
würde der Rationalisierungseffekt einer konsequenten Plattformstrategie über 
alle Modelle wieder eingeschränkt. Aus diesem – nicht unerheblichen – Grund 
kann es kurz- und mittelfristig durchaus sinnvoll sein, Aluminiumkarosserien 
auf Fahrwerke zu setzen, die für Stahlkarosserien konstruiert sind.56 Es wäre 
aber fatal, deshalb in der langfristigen Konzeption die Möglichkeit von Fahr-
werksplattformen außer acht zu lassen, die für Kfz-Modelle mit Aluminium-
karosserien eine gewichtsoptimierte Ergänzung darstellen würden. 

4.1.4 Fehlende Erkenntnisse und Fehleinschätzungen in bezug auf den 
künftigen Bedarf für prinzipiell neue Systemtechnologien 

Jedes Unternehmen, das Komponenten oder Systeme entwickelt, produziert bzw. 
vermarktet, vor allem aber innovative Pioniere, stehen vor der Unsicherheit, den 
zukünftigen Bedarf seitens potentieller Anwender für ihre (neuen) Technologien 
nicht genau zu kennen.57 Besteht überhaupt eine Nachfrage für die Systemfunk-
tion der neuen Systemtechnologie (und wenn ja, in welcher Menge)? Welche 
Anforderungen werden von bestimmten Anwendergruppen in welcher spezifi-
schen Gewichtung als kaufentscheidend angesehen? Dies sind zwei Fragen, 
denen im Kalkül eines potentiellen Systeminnovators besondere Bedeutung zu-
kommen wird. Ungewißheit und Risiko in bezug auf den zukünftigen Bedarf, der 
überhaupt erst einen Markt für eine neue Systemtechnologie entstehen läßt, kön-
nen offensichtlich vor Investitionen abschrecken bzw. Innovationsinitiativen ver-
zögern. 

In den folgenden beiden Abschnitten geht es in diesem Zusammenhang um die – 
zur Frage des bedarfsseitigen Risikos ‘spiegelbildliche’58 – Frage, wie es bei der 
Analyse des zukünftigen Bedarfs zu solchen Fehleinschätzungen kommen kann, 
durch die die Marktchancen für eine neue Systemtechnologie ‘unterbelichtet’ 
werden. 

                                                 
56  Vgl. Franken (1997). 
57  Vgl. Clement/Liftin/Vanini (1998), S. 210. 
58  Vgl. zu diesem Chancen-Risiko-Verständnis Fußnote 2 auf S. 113. 
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4.1.4.1 Fehlende Kreativität bei der ‘Erfindung’ von Bedarfen für neue 
Systemfunktionen 

Bei Innovationsideen für Systemtechnologien, durch die sich eine völlig neue 
oder eine erweiterte Systemfunktion realisieren ließe, besteht die Gefahr, daß der 
Bedarf an dieser neuen Systemfunktion unterschätzt wird, weil es bisher noch 
keinen Markt, sondern nur ein latentes Bedürfnis für diese Systemfunktion gab.59 

Sogenannte Minivans bieten im Vergleich zu ‘normalen’ Pkw eine Erweite-
rung der bisherigen Systemfunktion. Anstelle von vier bis fünf Personen kön-
nen in einem Van bis zu sieben Personen vergleichsweise komfortabel und 
sicher transportiert werden. Interessanterweise sah man bei Ford zunächst 
überhaupt keinen Bedarf für diese neue Klasse von Autos, wie der ‘Vater’ des 
Minivan-Konzepts Hal Sperlich berichtet: 
„[Ford] glaubte nicht daran, daß ein Markt dafür vorhanden war, da das Pro-
dukt noch nicht existierte. Die Autoindustrie legt großen Wert auf historische 
Untersuchungen der Marktsegmente. Nun, da konnten wir nicht beweisen, daß 
es einen Markt für den Minivan gab, da wir kein historisches Segment vorwei-
sen konnten. ... In den zehn Jahren, in denen wir den Minivan entwickelten, 
erhielten wir nicht einen einzigen Brief, in dem uns eine Hausfrau aufgefordert 
hätte, einen Minivan zu erfinden. Die Skeptiker betrachteten das als einen 
Beweis dafür, daß es keinen Markt für das Produkt gäbe.“60 
Minivans stellen, vom technischen Standpunkt betrachtet, keineswegs ein prin-
zipiell neues Autodesign bzw. eine Zerstörung der bisherigen Kfz-Architektur 
dar – sondern ‘nur’ eine Art Vergrößerung bzw. größere ‘Skalierung’ einiger 
der bisherigen Autokomponenten. Die technische Realisierbarkeit der System-
innovation ‘Minivan’ dürfte zu keiner Zeit in Frage gestellt worden sein. Trotz-
dem erkannten die Ford-Manager (im Gegensatz zu ihren Konkurrenten von 
Chrysler) nicht die sich bietende Chance, einen bisher nur latent vorhandenen 
Bedarf nach einer erweiterten Systemfunktion ‘zum Leben zu erwecken’. 

Dies bestätigt eine weitere These Rosenbergs: „The impact of new or im-
proved technologies is not just a matter of improved technical performance. It 
is, rather, a matter of translating such information into its potential economic 
and social significance. Doing this requires something much more than purely 
technical expertise. It is, in fact an extraordinarily difficult exercise. ... The 
point is that social change or economic impact is not something that can be 
extrapolated out of a piece of hardware.“61 

                                                 
59  Vgl. Pfeiffer et al. (1997). An dieser Stelle sei an die Feststellung von Abell (1980), S. 170 

erinnert: „In reality the product should be considered simply as a physical manifestation of 
the application of a particular technology to the satisfaction of a particular function for a 
particular customer group.“ (Hervorhebung nicht im Original). 

60  Zitiert nach Hamel/Prahalad (1995), S. 164. 
61  Rosenberg (1986), S. 25 f. Vgl. auch Pfeiffer et al. (1997). 
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Bedarfe und damit Marktchancen lassen sich nicht erkennen, indem man die 
neue Systemtechnologie mit einer phänomenologischen bzw. strukturorientierten 
Perspektive betrachtet. Das bedeutet hier, daß man Systeme nur oberflächlich 
bzw. als ein ‘Stück Hardware’ wahrnimmt und so zwar erfaßt, wie diese Systeme 
aussehen und aufgebaut sind, aber nicht sieht, zu welchen Zwecken die inte-
grierten Technologien genutzt werden können. – Es fehlt die „Nutzungsidee“62 
bzw. das Erkennen des „Gutscharakters“63 eines technischen Potentials. 

Die Hervorbringung von Nutzungsideen erfordert wie das Aufspüren neuer tech-
nologischer Alternativen für (Komponenten-)Funktionen64 Kreativität, also die 
Fähigkeit zum „Assoziieren in offenen Systemen“, wie es Pfeiffer und Staudt 
nennen. „Den kreativen Menschen zeichnet es – analog einem offenen System – 
jedoch aus, daß er andere Systeme, und damit wieder zahlreiche Gegebenheiten 
dieser Systeme assoziieren kann. ... Voraussetzung für neue kreative Kombina-
tionen ist oft, daß die Gegebenheiten aus ihren ursprünglichen Funktionen oder 
Zusammenhängen gelöst werden können und daß der Denkende fähig ist, die 
richtigen Kombinationen zu erkennen.“65 

Nutzungsideen und Kreativität lassen sich nicht programmieren. Allerdings kann 
das ‘Erfinden’ von Bedarfen durch eine Beschreibung neuer Techniksysteme 
unterstützt werden, die sich nicht auf die Technologien selbst, sondern die 
Systemfunktion(en) richtet, die durch das neue System realisiert wird (werden). 
Eine solchermaßen funktionsorientierte Perspektive abstrahiert von Technologien 
sowie konkreten Strukturen und stellt – funktional-abstrakt – die ‘Problemlösungs-
kapazität’ eines neuen Systems in den Vordergrund: „A technology in this sense 
is a form of solution to a customer’s problem.“66 

 In den 40er Jahren sah der damalige IBM-Chef Thomas J. Watson, Sr. einen 
zukünftigen weltweiten Bedarf für Computer von maximal fünf Stück.67 Das 
könnte – mag man vermuten – damit zusammenhängen, daß Gestalt und Per-
formance von Röhrenrechnern wie dem ENIAC für Außenstehende eher 
erschreckend als begeisternd gewirkt haben dürften. Doch Watson war kein 
Außenstehender, sondern „perhaps the most experienced person in the busi-

                                                 
62  Ropohl (1979), S. 294. 
63  Pfeiffer (1971), S. 78. 
64  Vgl. Abschnitt 4.1.2.1 ‘Phänomenologische Perspektive auf gegenwärtige Komponenten-

technologien’. 
65 Pfeiffer/Staudt (1972), S. 864 f.. 
66  Abell (1980), S. 172. 
67  Glaubt man Rosenberg, sah Watson sogar nur Bedarf für einen einzigen. Vgl. Afuah (1998), 

S. 91 bzw. Rosenberg (1986), S. 30. 
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ness“.68 Watson glaubte vielmehr, „that a single computer could solve all the 
important scientific problems in the world involving scientific calculations.“69 
Mit einer sehr eingeschränkten Perspektive betrachtete er Computer als 
Maschinen mit der Systemfunktion ‘Rechnen mathematischer Funktionen’, die 
sich nur zur Lösung wissenschaftlicher Berechnungen sinnvoll einsetzen lie-
ßen. 
Konrad Zuse, der deutsche Computerpionier, sah das völlig anders. ‘Rechnen’ 
– so schrieb er in seinem Dissertationsentwurf in den 30er Jahren: „Rechnen 
heißt also noch einmal kurz: ‘Aus gegebenen Angaben nach einer Vorschrift 
neue Angaben bilden’.“70 Die Systemfunktion einer automatischen Rechen-
maschine war deshalb für Zuse ganz allgemein die Wandlung bzw. Verarbei-
tung von Informationen. 
Ein Zuse-Mitarbeiter beschreibt die ‘bedarfeschaffende’ Wirkung dieser funk-
tional-abstrakten Sichtweise von Zuse: „Eine Maschine erfinden zu müssen, 
die dem Ingenieur stures Wiederholen von Rechengängen ... abnimmt, leuch-
tete uns Studenten ein. Aber Zuse machte uns klar, daß Rechnen nur ein Spe-
zialfall logischer Operationen ist und daß sein Apparat auch Schach spielen 
können müsse. Auch andere Anwendungsmöglichkeiten, wie die Wettervorher-
sage, fielen uns ein.“71 Und Zuse selbst (ca. 1937): „Es war mir aber klar, daß 
es eines Tages Rechenmaschinen geben würde, die den Schachweltmeister 
besiegen können. Ich schätzte die Zeit, die bis dahin vergehen würde, auf unge-
fähr fünfzig Jahre.“72 Zuse erkannte auch sehr früh die Möglichkeiten, Com-
puter als Konstruktionswerkzeuge im Bauwesen und im Maschinenbau einzu-
setzen (heute würde man von CAD-Systemen sprechen).73 

 Hamel und Prahalad argumentieren ebenfalls zugunsten eines kreativen, 
‘bedarfeerfindenden’ Vorgehens bei der Planung von Zukunftsmärkten für 
innovative Systeme. Sie fordern von zukunftsorientierten Innovatoren, daß sie 
„die Kunden in Staunen versetzen, indem man ihre noch nicht artikulierten 
Bedürfnisse vorwegnehmend erfüllt. Um das zu erreichen, muß ein Unterneh-
men die potentiellen Kundennutzen verstehen lernen. Ein solcher Kunden-
nutzen ist nicht produktspezifisch. ... Ein Videorecorder gibt den Menschen 
ebenso wie ein Anrufbeantworter mehr Kontrolle über ihre Zeit.“74 

                                                 
68  Rosenberg (1986), S. 30. 
69  Rosenberg (1986), S. 30. 
70  Zuse (1993), S. 75. 
71  Zitiert nach Zuse (1993), S. 33. 
72  Nur ‘leicht’ um ca. zehn Jahre verschätzt, kann man aus heutiger Perspektive bestätigen. Mitte 

1997 besiegte der IBM-Supercomputer ‘Deep Blue’ erstmals Schachweltmeister Garri Kaspa-
row mit 3,5 : 2,5. Vgl. Jägeler (1997) und Hendricks (1997). 

73  Vgl. ausführlicher zur Interpretation dieses Beispiels Pfeiffer et al. (1997), S. 103 f. 
74  Hamel/Prahalad (1995), S. 431, Hervorhebung nicht im Original. 
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Um Bedarfe für bisher noch nicht realisierte Systemfunktionen zu erkennen, 
reicht ein phänomenologischer Blick auf ‘die Hardware’ nicht aus, da er noch 
kein tieferes Verständnis dafür schafft, was sich mit einem System auf der Basis 
einer neuen Systemtechnologie, verstanden als ein Mittel zur Lösung bestimmter 
Anwenderprobleme, bewirken läßt. Es bedarf also nicht nur in bezug auf die 
neue Systemtechnologie und ihre Komponenten einer hohen Kreativität beim 
Suchen und Erkennen relevanter Informationen, sondern auch im Hinblick auf 
die Anwender und deren Bedarfsstrukturen. Dies wird im folgenden Abschnitt 
noch deutlicher. 

4.1.4.2 Fehlende langfristige Dynamisierung des Bedarfs für prinzipiell 
neue Systemtechnologien 

Das konkrete Nachfrageverhalten von Anwendern ist typischerweise nicht allein 
durch den Bedarf nach einer bestimmten Systemfunktion gekennzeichnet, son-
dern durch ein mehrdimensionales Bedarfs- bzw. Anforderungsprofil mit zahlrei-
chen unterschiedlich gewichteten Kriterien. Neue Systemtechnologien und funk-
tional äquivalente Konkurrenzsysteme werden seitens potentieller Anwender-
gruppen mit spezifischen Anforderungen an bestimmte Performance- und Kosten-
eigenschaften ‘konfrontiert’. Maßgeblichen Einfluß auf die Art und Gewichtung 
dieser Anforderungen bzw. Präferenzen haben zum Beispiel das jeweils vorhan-
dene Know-how sowie die verfügbaren finanziellen Mittel bestimmter Anwender-
gruppen. Dazu kommen Einflußfaktoren aus dem staatlich-gesellschaftlichen 
Bereich, die das Nachfrageverhalten direkt oder indirekt maßgeblich beeinflussen 
können. 

In aller Regel verändern sich die Struktur potentieller Anwendergruppen sowie 
die jeweils kennzeichnenden demographischen, sozio-ökonomischen und psycho-
graphischen Merkmale ebenso kontinuierlich wie das staatlich-gesellschaftliche 
Umfeld, in dem zukünftige Anwender agieren.75 Die Folge ist dann zum Beispiel, 
daß „selbst ein zeitweise dominierendes Kriterium ... seine Bedeutung einbüßen 
[kann], weil sich die Verwendungsbedingungen verändern.“76 Eine prinzipiell 
neue Systemtechnologie kann gegenüber konkurrierenden folglich auch dadurch 
erheblich an Attraktivität gewinnen, daß sich die anwenderseitig festgelegten 

                                                 
75  Vgl. hierzu das Kapitel „Markets in Motion“ bei Abell (1993), S. 66 ff. mit der sorgfältigen 

Unterscheidung von sogenannten ‘internal forces’, die auf dem technologischen Potential 
(neuer) Technologien gründen, und ‘external forces’ durch die Veränderung von Bedarfen 
potentieller Anwendergruppen. Vgl. auch McGrath/MacMillan/Tushman (1992), S. 140 ff. 

76  Brockhoff (1994), S. 137. 
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Anforderungen bzw. das gesamte Bedarfsumfeld gravierend zu ihren Gunsten 
verändern. Werden aber relevante Entwicklungstrends in diese Richtung verkannt, 
fällt die entsprechende Beurteilung der künftigen Marktchancen der prinzipiell 
neuen Systemtechnologie zu pessimistisch aus. Im Grunde geht es deshalb bei 
der Einschätzung der zukünftigen Marktchancen von Technologien um eine fun-
dierte doppelte Dynamisierung bei der Beurteilung von technologischem Poten-
tial einerseits und Bedarf bzw. Bedarfsumfeld andererseits.77 

 Für die jeweilige marktliche Attraktivität von leichteren Aluminium- und 
schwereren Stahlkarosserien sind zum Beispiel die Kraftstoffpreise ein ent-
scheidender Einflußfaktor. Je höher die Kraftstoffpreise, desto stärker wirken 
sich ein Gewichtsvorteil und der entsprechend geringere Spritverbrauch auf 
die Systemkosten der technologischen Alternativen aus. Dieser Einflußfaktor 
wurde bereits anhand der ‘amerikaorientierten’ Vergleichsrechnung für Alu- 
und Stahlkarosserien deutlich, die Han und Clark unter der Prämisse sehr nied-
riger Benzin- bzw. Dieselpreise durchgeführt haben. Sie weisen darauf hin, daß 
Leichtbaukarosserien mit einem Ansteigen der Kraftstoffpreise – als Ursache 
ist hier wohl am ehesten an eine Erhöhung der Mineralölsteuer zu denken – 
attraktiver werden. Plakativ formuliert: Eine Verdreifachung des Benzinpreises 
auf 5 DM pro Liter läßt Vergleichsrechnungen sehr viel stärker zugunsten von 
Leichtbaukonzepten ‘kippen’. 

 Noch klarer werden diese Überlegungen, wenn man die Chancen bzw. Risi-
ken für die prinzipiell neue Systemtechnologie eines Brennstoffzellenantriebs 
für Kfz betrachtet. Dieser ist gegenüber Verbrennungsmotorsystemen in bezug 
auf die freigesetzten Rückstände klar überlegen (gilt in der US-amerikanischen 
Einstufung ebenso wie batteriegetriebene Elektroautos sogar als ‘zero emission 
car’). Wie wertvoll dieser Vorteil allerdings in Zukunft wird, hängt entschei-
dend vom entsprechenden Umweltbewußtsein zukünftiger Käufer und nicht 
zuletzt von einer ökologieorientierten Entwicklung zukünftiger gesetzlicher 
Regelungen ab. Ohne Veränderungen dieser Faktoren fehlen wesentliche 
Bedarfsimpulse zugunsten der prinzipiell neuen Systemtechnologie.78 

Die Beispiele untermalen den Ungewißheitsfaktor ‘Bedarf’ und zeigen zugleich, 
daß eine reine Fortschreibung gegenwärtiger Bedarfsanforderungen bei der Be-
urteilung konkurrierender Systemtechnologien zu falschen Schlußfolgerungen 
führen kann (nicht muß), die eine neue Systemtechnologie als zu unattraktiv (aller-
dings auch als zu attraktiv) erscheinen lassen können. 

                                                 
77  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 124 ff. 
78  Zu verstärkten Bedarfsimpulsen von Seiten der Umweltschutzgesetzgebung bzw. regulativen 

Gruppen aus dem staatlich-gesellschaftlichen Bereich vgl. Staudt/Kriegesmann/Fischer 
(1992), S. 336 f. 
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4.1.5 Ungewißheit in bezug auf konkurrierende Systemtechnologien 

„Stahl hat eine lange Tradition, aber wir nutzen das Potential des Werkstoffs 
erst zu 20 %“,79 behauptete 1997 Bernhard Robinson, Vizepräsident des ameri-
kanischen Autoherstellers Chrysler. Diese Einschätzung mag übertrieben sein, 
allerdings ließ sich folgendes beobachten: 1993 präsentierte Audi auf der 
damaligen Internationalen Automobilausstellung ein Concept Car für die A8-
Limousine mit Aluminium-Spaceframe-Karosserie. 1994 ging der A8 in Serie. 
Ende 1994 konstituierte sich ein internationales Gemeinschaftsprojekt zur 
Entwicklung einer ultraleichten Stahlkarosserie namens ULSAB (für ‘Ultra 
Light Steel Auto Body’), an dem über 30 führende Stahlhersteller beteiligt 
sind.80 Im Frühjahr 1998, also nach einer etwa dreieinhalbjährigen Entwick-
lungszeit, wurde eine ultraleichte Stahlkarosserie präsentiert, die eine Gewichts-
reduzierung um ungefähr 25 Prozent bewirkte. Überdies wurden von Seiten der 
ULSAB-Macher sogleich zwei Nachfolgeprojekte angedacht, die ebenfalls für 
Gewichtseinsparungen in zweistelliger Prozent-Größenordnung sorgen sollen: 
ULSAC für ultraleichte Stahlmotorhauben, Kofferraumdeckel und Heckklap-
pen sowie ULSAS für ein ultraleichtes Stahlfahrwerk. 
Neben den Metallen Stahl und Aluminium bietet außerdem Kunststoff eine 
völlig andere und noch leichtere Werkstoffalternative für Karosserien. Ende 
1991 stellte General Motors zwei Prototypen namens ‘Ultralite’ vor, bei dem 
die Karosserie aus Kohlefaser bestand.81 Bisher blieb es allerdings bei diesen 
Einzelstücken.82 

Das Beispiel bildet in bezug auf Stahl einen weiteren unter zahlreichen Fällen 
der Innovationsgeschichte, bei denen die Reaktion etablierter Unternehmen eines 
bisherigen Wertschöpfungsnetzwerks beim Auftauchen einer prinzipiell neuen 
Systemtechnologie darin bestand, massiv in die Weiterentwicklung einer bisher 
dominierenden Systemtechnologie zu investieren.83 Ergebnis war nicht selten ein 
deutlicher Entwicklungssprung in bezug auf Performance und Kosten der Syste-
me auf der Basis der ‘alten’ Systemtechnologie und ein erbitterter ‘Battle of the 
Systems’.84 Vielfach existierte ein erheblicher ‘Puffer’ an Weiterentwicklungs-
                                                 
79  Franken (1997). Interessant in diesem Zusammenhang auch eine Aussage des VW-Entwick-

lungsvorstands Martin Winterkorn: „Ich sehe nach wie vor ein sehr großes Entwicklungs-
potential beim Stahlblech. Dieses Potential wirklich umsetzen zu müssen, wird durch die 
erfolgreiche Anwendung von Kunststoff, Aluminium, Magnesium und Titan gefordert.“ 
(zitiert nach O.V. (1997 Entwickler), S. 26). 

80  Vgl. zu diesem Projekt Jaspert (1998), Hönscheidt (1997b) und O.V. (1997 Stahlindustrie). 
81  Vgl. Weizsäcker/Lovins/Lovins (1997), S. 35 f. 
82  Vgl. Weiden (1998a). Das gravierendste Problem von Kohlefasern im Vergleich zu Metallen 

sind die schlechteren ‘optischen’ Oberflächeneigenschaften (geringere Glattheit).  
83  Vgl. Cooper/Schendel (1976), S. 67 f. 
84  Dieser Begriff wurde ursprünglich für den Ende des vergangenen Jahrhunderts zu beobach-

tenden ‘Kampf’ zwischen gleich- und wechselstrombasierten Energieversorgungssystemen 
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potentialen für die bisherige Systemtechnologie, die aber zuvor von den etablier-
ten Unternehmen nicht ausgeschöpft wurden. Hier liegt ein weiterer Ungewiß-
heitsfaktor für den Initiator einer prinzipiellen Systeminnovation und seine Inno-
vationspartner: Welches technologische Potential steckt eigentlich noch im bis-
herigen dominanten Design (und darüber hinaus: welches in weiteren, ebenfalls 
prinzipiell neuen Systemtechnologien wie Kunststoff im obigen Beispiel)?  

In diesem Zusammenhang ist auf den sogenannten Sailing Ship-Effekt hinzu-
weisen, in dem das letzte, zum Scheitern verurteilte ‘Aufbäumen’ der unterlegenen 
Technologie bzw. ihrer Verfechter zum Ausdruck kommt.85 ‘Sailing Ship’ des-
halb, weil es auch ein Siebenmast-Segelschiff nicht vermochte, den prinzipiellen 
Technologieübergang zu dampfgetriebenen Schiffen zu verhindern (es erwies 
sich vielmehr als ‘unlenkbar’ und sank im erstbesten Sturm).86 Bei der Vorberei-
tung des Einstiegs in eine prinzipiell neue Systemtechnologie ist die Unterlegen-
heit der ‘alten’ bzw. anderer neuer Systemtechnologien allerdings nicht in jedem 
Fall so offensichtlich. Der entscheidende Grund hierfür ist, daß es hochkomplexe 
Systemarchitekturen mit zahlreichen Komponenten und Subkomponenten extrem 
schwierig machen, die physikalisch-naturwissenschaftlich determinierten Per-
formancegrenzen und überdies die technologiebedingten Grenzen für eine weite-
re Kostenreduktion in bezug auf das gesamte System zu erkennen.87 

Die Automobilindustrie bietet zahlreiche Beispiele von Systemtechnologien, 
die gegenüber den bislang dominierenden Otto- bzw. Dieselmotoren einen 
radikalen Wechsel bewirkt hätten. Der Gasturbinenantrieb stellt eine ‘Sack-
gassen’-Technologie dar, die vielen Experten Anfang der 50er Jahre als kom-
mende, künftig dominierende Systemtechnologie erschien, inzwischen aber 
wohl als verglühte Sternschnuppe am Firmament der Technologiegeschichte 
angesehen werden kann.88 Möglicherweise läßt sich in einigen Jahren über 
Batterieantriebe endgültig ein ähnliches Urteil fällen.89 

                                                                                                                                    
geprägt. Vgl. David (1992), S. 143 mit einer zusammenfassenden Chronik. Vgl. auch 
Hughes (1987), S. 77. 

85  Vgl. Weiß (1989), S. 62. 
86  Vgl. Foster (1986), S. 23 f. 
87  Vgl. in diesem Zusammenhang auch Henderson (1995) mit ihrer eingehenden Analyse des 

unerwartet langen Lebenszyklus der Fotolithografie in der Halbleiterindustrie. Ursprünglich 
hielt man die Wellenlänge des benutzten Lichts für eine physikalisch determinierte absolute 
Untergrenze für die Breite der auf einem Chip darstellbaren Mikrostrukturen. Mit Hilfe spe-
zieller ‘Phasen-Masken’ und der so erzielbaren Beugungseffekte sind diese Grenzen inzwi-
schen allerdings klar unterschritten. Vgl. Schmidt, E. (1997b). 

88  Vgl. Hönscheidt (1997c) zur Gasturbine.  
89  Vgl. O.V. (1997 Hoffnung) und Weiden (1997). Vgl. auch Knie (1994) mit seiner tiefgehen-

den Analyse des Scheiterns des Kreiskolbenmotors von Felix Wankel. 
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Ende der 90er Jahre erscheinen Brennstoffzellen als aussichtsreichste Alterna-
tive, wenn es um die Ablösung von Verbrennungsmotoren, dem bisherigen 
Herzstück des Kfz-Antriebssystems, geht. Aber: Auch im Bereich der ‘alten’ 
Systemtechnologie wurden in den 90er Jahren trotz der bereits langen Geschich-
te der Entwicklung und Perfektionierung von Verbrennungsmotoren noch 
deutliche Verbrauchssenkungen, Emissionsminderungen und Leistungssteige-
rungen realisiert. Und auch für die kommenden Jahre gibt es weiteres techno-
logisches Optimierungspotential.90 Die Weiterentwicklung von Direkteinspritz-
systemen für Diesel- und Benzinmotoren91 ist dabei nur ein konkreter Entwick-
lungstrend. Für die Marktchancen der Brennstoffzelle ist deshalb die Entwick-
lung im ‘Verbrennungsmotor-Lager’ hochentscheidend. Daneben ist natürlich 
ausschlaggebend, wie gut es den Know-how-Trägern und Innovationsnetzwer-
ken im ‘Brennstoffzellen-Lager’ gelingen wird, Größe, Gewicht und Kosten 
einer Brennstoffzelle und der dazugehörigen Aggregate tatsächlich auf ein 
konkurrenzfähiges Maß zu reduzieren. 

4.1.6 Ungewißheit in bezug auf Know-how und Verhalten konkurrierender 
Innovationsnetzwerke und eigener Innovationspartner  

Mit den beiden Beispielen im vorangegangenen Abschnitt – ‘Aluminium vs. Stahl 
vs. Kunststoff’ und ‘Brennstoffzelle vs. Verbrennungsmotor’ – kann jeweils 
noch eine weitere Dimension der Ungewißheit verdeutlicht werden. Abwehr-
reaktionen wie die als Beispiel gewählte deutliche Weiterentwicklung von Stahl 
durch ein internationales Konsortium etablierter Hersteller92 zeigen, daß auch das 
jeweilige Verhalten und Know-how konkurrierender Wertschöpfungsnetzwerke 
gravierenden Einfluß darauf hat, wann und gegebenenfalls sogar ob eine prinzi-
piell neue Systemtechnologie sich durchsetzen kann. Die jeweiligen technolo-
gischen Potentiale unterschiedlicher Systemtechnologien grenzen zwar Möglich-
keitsräume ein – wie gut bzw. kostengünstig konkrete Systeme auf der Basis 
bestimmter Systemtechnologien zu bestimmten Zeitpunkten sein werden, hängt 
aber letztlich vor allem davon ab, wie stark in die Erschließung dieser Potentiale 

                                                 
90  Vgl. Kollmann/Niefer/Panten (1998) und O.V. (1996 Chancen). 
91  Vgl. Hucho (1997b). 
92  Interessant auch folgende Aussage zur Zusammenarbeit der über 30 am ULSAB-Projekt für 

eine leichtere Stahlkarosserie beteiligten Unternehmen. Am meisten hat den Leiter des Pro-
jekts laut Jaspert (1998) überrascht, „daß ein solches Gemeinschaftswerk der Welt-Stahl-
industrie überhaupt möglich war. Zu Anfang war ihm prophezeit worden, die bis dahin stets 
im Alleingang auf FuE bedachten Stahlkonzerne würden sich schon nach drei Wochen in 
die Haare geraten. Genau das Gegenteil ist geschehen.“ – Wohl insbesondere aufgrund der 
gemeinsamen Bedrohung durch die Alu-Spaceframe-Systemtechnologie.  
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investiert wird und wie effektiv und effizient die eingesetzten Mittel zum Aufbau 
von Know-how genutzt werden können. 

Abb. 4-25 führt diese Überlegung am Beispiel einer ‘alten’ und einer prinzipiell 
neuen Systemtechnologie vor Augen. Angenommen bei einem Unternehmen 
geht man davon aus, daß eine prinzipiell neue Systemtechnologie (Sn) ein größe-
res technologisches Potential bzw. eine höhere Leistungsgrenze hat als eine 
‘alte’, etablierte Systemtechnologie (Sa), die im Moment das dominante Design 
auf einem Markt darstellt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt t0 verfügt das Innova-
tionsnetzwerk für die prinzipiell neue Systemtechnologie ‘nur’ über das Know-
how (bzw. Basisvorbereitungsgrad), um ein konkretes System auf der Basis einer 
ersten Generation der neuen Systemtechnologie zu realisieren, mit dem sich eine 
bestimmte Systemperformance realisieren läßt ( ). Dieses neue System schöpft 
die technologischen Möglichkeiten der ersten Generation der neuen Systemtech-
nologie (noch) nicht voll aus und bleibt gleichzeitig hinter der realisierten 
Systemperformance eines konkreten Systems auf Basis der ‘alten’ Systemtech-
nologie zurück (  und ΔSPer t0).93 Hinter diesem konkreten System der aktuell 
dominierenden Systemtechnologie steht natürlich – wie hinter dem neuen System 
– ein entsprechendes ‘altes’ Wertschöpfungsnetzwerk mit seinem gebündelten 
Know-how.  

                                                 
93  Iansiti (1998), S. 31 unterscheidet in diesem Zusammenhang Technological Potential und 

Technological Yield, die beide die Performance eines konkreten Techniksystems (actual 
performance) beeinflussen, das aus einem Innovationsprojekt hervorgeht: „This [Iansiti’s] 
methodology divides product performance into technological potential and technological 
yield. Technological potential is an estimate of the product’s maximum potential per-
formance given its base of fundamental knowledge. It is drawn from an analytical model 
based on the physical laws describing the product. It answers the following question: Given 
the fundamental technology choices made, what is the maximum possible performance what 
the project could achieve. Technological yield measures the extent to which the product’s 
potential is translated into actual performance. ... In other words, technological yield meas-
ures how close to the maximum theoretical performance the project actually comes.“ 
(Hervorhebungen nicht im Original). 
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Abb. 4-25 Systemperformance konkreter Systeme auf der Basis einer ‘alten’ 
und einer prinzipiell neuen Systemtechnologie im Vergleich  

Für die zukünftigen Erfolgschancen des ‘eigenen’ Innovationsnetzwerks ist nun 
einerseits entscheidend, welches technologische Potential für die prinzipiell neue 
Systemtechnologie noch offensteht und wie gut (bzw. weniger gut) es einem 
Innovationsnetzwerk für die neue Systemtechnologie gelingt, dieses im Zuge 
weiterentwickelter Generationen der neuen Systemtechnologie zu erschließen (  
und  als Beispiele konkreter Systeme, die jeweils auf verbesserten Generatio-
nen der neuen Systemtechnologie beruhen). Ausschlaggebend ist andererseits 
aber auch, wie sich die Unternehmen verhalten, die bisher den Markt mit der 
‘alten’ Systemtechnologie beherrschen, und wie gut es den entsprechenden Know-
how-Trägern dort gelingt, die Systemperformance konkreter Systeme durch die 
Entwicklung verbesserter Generationen der ‘alten’ Systemtechnologie noch zu 
steigern (  und  als Beispiele konkreter Systeme, die jeweils auf verbesserten 
Generationen der ‘alten’ Systemtechnologie beruhen).94 

                                                 
94  Um die Komplexität der Darstellung zu begrenzen, war die gerade skizzierte Argumenta-

tionslinie auf die Performance von konkurrierenden Systemtechnologien begrenzt. Ein Ini-
tiator einer Systeminnovation muß aber nicht nur von der Realisierbarkeit einer überlegenen 
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Je stärker bei einem bisher noch nicht ausgeschöpften technologischen Potential 
der ‘alten’ Systemtechnologie diese Gegenreaktion ausfällt, um so länger müssen 
die Protagonisten eines prinzipiellen Systemtechnologiewechsels auf ihre Chance 
warten, die jeweiligen FuE-Investitionen zu amortisieren, um so mehr Kapital 
müssen sie bereit sein aufzubringen, bis ihre Systeme wettbewerbsfähig sind, und 
um so mehr müssen sie vom langfristig vorhandenen und ausschöpfbaren Poten-
tial ‘ihrer’ Systemtechnologie und ihren künftigen Innovationspartnern überzeugt 
sein. 

4.2 Systeminnovationshemmende Organisationsarchitekturen, Zielsyste-
me und Entscheidungsattitüden als Ursachen von Abwarteblockaden 

Im vorangegangenen ersten Block der Diskussion tieferliegender Ursachen von 
Abwarteblockaden ging es um die Faktoren von Ungewißheit, die – solange sie 
nicht durch ausreichende Informationen reduziert werden – die Initiierung einer 
Systeminnovation behindern können. Generiert, gesammelt und verknüpft wer-
den diese relevanten (oder auch nur vermeintlich relevanten) Informationen von 
Experten, die damit in einem bzw. für ein Innovationssystem die Aufgabe der 
Entscheidungsvorbereitung erfüllen. Daneben existiert mit den Trägern strate-
gischer Entscheidungen in der Unternehmensführung eine zweite Kategorie von 
Akteuren, die den Einstieg eines Unternehmens in eine neue Systemtechnologie 
initiieren, aber auch verhindern können.95 Die Entscheidung für oder gegen eine 
neue Systemtechnologie wird dabei nicht allein durch die festgelegten Zielsyste-
me sowie individuelle Entscheidungsattitüden beeinflußt (Abschnitte 4.2.2 und 
4.2.3). Sehr hohes Gewicht kommt auch dem von der Unternehmensführung 
gestalteten organisatorischen Rahmen zu, innerhalb dessen eine Systeminnova-
tionsidee von bestimmten Experten eingehender betrachtet und bewertet wird 
(bzw. werden kann). Dieser Aspekt soll als erster diskutiert werden. 

                                                                                                                                    
Systemperformance überzeugt sein. Er muß für Systeme auf der Basis der neuen System-
technologie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für realisierbar halten. Ebenso wie von 
der konkreten Realisierbarkeit einer ‘Überholchance’ gegenüber konkurrierenden System-
technologien auf der ‘Performancefahrspur’ muß er an die Möglichkeit glauben, die System-
kosten neuer Systeme in einen konkurrenzfähigen Bereich bringen zu können. 

95  Natürlich können die Funktionen des Vorbereitens und Fällens von strategischen Entschei-
dungen zusammenfallen (typische Start-Up-Situation). In größeren Unternehmen ist dies 
allerdings weniger zu erwarten. 
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4.2.1 Bestehende Organisationsarchitekturen als Hindernis der 
Verknüpfung relevanter Informationen über prinzipiell neue 
Systemtechnologien 

Im Fall technologischer Systeminnovationen sind Einzelinformationen in bezug 
auf mehrere Teilfunktionen eines neuen Systems und die jeweils möglichen 
Komponententechnologien, aber auch solche in bezug auf mögliche (neue) An-
wender zu konsistenten und überzeugenden Prinzipkonstruktionen des gesamten 
neuen Systems sowie stimmigen (System-)Technologie-Markt-Strategien zusam-
menzuführen. Diese Verdichtungsprozesse – im folgenden geht es vor allem um 
den in Richtung überzeugender Prinzipkonstruktionen – gestaltet sich um so 
komplexer, aufwendiger und zeitintensiver, je höher der Neuheitsgrad einer 
Systeminnovation ist. Bei einer architekturzerstörenden Systeminnovation mit 
zahlreichen prinzipiell neuen Komponenten ist es höchst unwahrscheinlich (im 
Grunde unmöglich), daß bereits „aus irgendeinem mysteriösen Prozeß spontaner 
Geburt“96 ein vollends überzeugungskräftiger Gesamtentwurf eines neuen Systems 
bzw. das dazu erforderliche System-Know-how entstehen. Auch wird es bei einer 
entsprechend hohen Komplexität und Neuartigkeit einer innovativen System-
technologie heutzutage kaum einem einzelnen ‘Holistic Conceptualizer’ gelingen 
können, weitgehend alleine aus einer Systeminnovationsidee eine umfassende 
Prinzipkonstruktion des neuen Systems (inklusive einer passenden Vermark-
tungsstrategie) zu entwickeln. Zu viele Wissenschaftsdisziplinen – jede einzelne 
gekennzeichnet durch eine eigene Entwicklungsdynamik – liefern in bezug auf 
potentielle Komponententechnologien ‘simultan’ Informationen, die für eine 
prinzipielle Systeminnovation relevant sein können bzw. sind. 

Dementsprechend kommt es bei einem grundlegenden Re- bzw. Neudesign kom-
plexer Techniksysteme nicht nur auf den jeweils richtigen Experten für alle not-
wendigen Einzelinformationen an, sondern vor allem auf die Art und Weise, wie 
die Verknüpfung dieser Informationen bzw. die Kommunikation zwischen 
Experten organisiert ist. Wird aber von potentiellen Initiatoren das Zusammen-
spiel interner und externer Experten nur unzureichend bzw. gar nicht organisiert, 
entstehen trotz des Vorhandenseins relevanter Einzelinformationen ‘irgendwo’ 
im und um das eigene Unternehmen keine konsistenten und umfassenden Ent-
würfe prinzipiell neuer Systemtechnologien bzw. die bereits diskutierten ‘zu 
kleinen’ Prinzipkonstruktionen.97,98 

                                                 
96  Hamel/Prahalad (1992), S. 45. 
97  Zur (plakativen) Veranschaulichung dieser Überlegung kann der selbst von Siemens-Vor-

standschef Heinrich von Pierer – zumindest 1996 – als berechtigt angesehene Spott dienen: 
„Wenn Siemens wüßte, was Siemens alles weiß.“ (zitiert nach Preissner/Schwarzer (1996), 
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Der Gesamtzusammenhang wird am Beispiel des verzögerten Einsatzes von 
Baurobotern deutlich. Mit diesen lassen sich auf einer Baustelle (mobil) oder 
in einer hierfür bestimmten Fabrik (stationär) Mauerwände bzw. sogenannte 
Mauerscheiben ‘hochziehen’. Wie bereits beschrieben,99 kalkulieren poten-
tielle Hersteller von Baurobotern „mit hohen Kosten für das Entwickeln ein-
zelner Systeme und geringen Stückzahlen“100 und halten sich mit Investitionen 
weitgehend zurück. Diese Einschätzung vernachlässigt das enorme kosten- und 
performancemäßige Potential der neuen Systemtechnologie ‘Roboterunter-
stützter Hausbau’. 
Für das Erkennen der Wirtschaftlichkeit und Attraktivität des Gesamtsystems 
‘Roboterunterstützter Hausbau’ ist entscheidend, daß sich nicht allein eine 
Gruppe von Maschinenbauern mit Roboter-Know-how mit der Konzeption 
automatisierter Baustellen und roboterunterstützt errichteter Häuser beschäf-
tigt. Unbedingt erforderlich ist die Zusammenarbeit und die Verknüpfung ein-
zelner Know-how-Bausteine von Maschinen- bzw. Roboterbauern, Fertigungs-
experten, Architekten, Bauingenieuren und Baustoffexperten.101 Wenig echte 
Vorteile bringen Bauroboter nämlich dann, wenn man sie im Sinne einer zwar 
prinzipiellen, aber nur auf eine ‘Komponente’ beschränkten Innovation ‘ein-
fach’ an die Stelle eines bzw. mehrerer Maurer stellt (bzw. denkt). Der Bau-
roboter wird dann allein als Möglichkeit zur Automatisierung der bisherigen 
Prozesse des handarbeitsdominierten Hausbaus gesehen. Deutliche Effizienz-
sprünge erscheinen dagegen vor allem möglich durch eine zentrale Produktion 
von relativ großen Mauerteilen aus großen, schweren Mauersteinen in eigens 
dafür bestimmten Fabriken.102 Diese Mauerscheiben werden dann zur Baustelle 
transportiert und dort montiert – im Vergleich zur bisherigen Baustellen-
fertigung ein prinzipiell anderes System bzw. eine architekturzerstörende Alter-
native. 

                                                                                                                                    
S. 127). Gemeint ist die Tatsache, daß in unterschiedlichen Geschäftsbereichen und Fach-
abteilungen des Großkonzerns zwar ‘verknüpfenswertes’ Know-how ‘lagert’ und weiterent-
wickelt wird, der interne Wissenstransfer zwischen den entsprechenden Know-how-Trägern 
des potentiellen Systemführers Siemens aber in vielen Fällen nur unzureichend organisiert ist 
– sicherlich eine Feststellung, die nicht nur zu Siemens paßt. 

98  Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Einschätzung Konrad Zuses, ein entschei-
dender Unterschied zwischen der Computerentwicklung in Deutschland und der in den USA 
während des zweiten Weltkriegs sei der, daß die verschiedenen amerikanischen Forscher-
teams voneinander wußten und Kontakt miteinander hielten. Er und seine Mitarbeiter wuß-
ten dagegen wegen der militärischen Geheimniskrämerei nicht einmal von der Existenz ihres 
potentiellen deutschen Kollegen Dr. Dirks, der sich ebenfalls mit der Entwicklung elektro-
nischer Rechengeräte beschäftigte. Vgl. Zuse (1993), S. 95. 

99  Vgl. S. 109. 
100  Küffner (1996a), S. T2. 
101  Vgl. Wallerang (1998). 
102  Vgl. Wallerang (1996). 
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Die notwendige gezielte interdisziplinäre Zusammenarbeit von Experten zu 
initiieren erscheint in Deutschland allerdings schwierig. Aus der Perspektive 
des Universitätsprofessors stellt einer der Experten für Möglichkeiten der Bau-
automatisierung fest: „So wie die Forschungsprojekte in Deutschland organi-
siert sind, werden sich die Systeme nicht so schnell am Markt durchsetzen. Die 
Universitäten müßten viel enger miteinander und mit den Unternehmen zusam-
menarbeiten.“103 

Den Kern des zugrundeliegenden Problems bringt schließlich ‘Werkstoffguru’ 
Helmut Schmidt, unter anderem Geschäftsführer des Instituts für Neue Mate-
rialien (INM) in Saarbrücken, in seinen Worten auf den Punkt. In bezug auf die 
Entwicklung prinzipiell neuer Werkstoffe stellt er fest: „Nur wenn über inter-
disziplinäre Kooperation die Technik bereitgestellt wird, taucht selbst für skep-
tische Entwickler plötzlich ein Marktvolumen auf, das sie überrascht und inve-
stitionsbereit macht.“104 

Damit wird ein typischer Teufelskreis erkennbar, der mit einer ‘an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit’ in eine Abwarteblockade führt. Die Marktchan-
cen und das technologische Potential einer prinzipiell neuen Systemtechnologie 
werden erst dann deutlich, wenn es zu einer interdisziplinären Kommunikation 
zwischen Experten für alle betroffenen Teilfunktionen und Komponententechno-
logien kommt. Zu dieser Kommunikation, die in der Regel nicht spontan und zu-
fällig zustande kommen wird, sondern nur mit einem Mindestmaß an Organisa-
tion und verbunden mit gewissen Initiierungskosten, kommt es aber erst dann im 
notwendigen Ausmaß, wenn zuvor Aussichten auf ein größeres Marktvolumen 
der neuen Systemtechnologie begründet werden können. Da dies aber erst auf der 
Basis interdisziplinärer Kommunikation möglich wird, ... usw. usw. 

Durchbrechen kann einen derartigen Teufelskreis im Grunde nur ein initiierender 
Systemführer mit einem geeigneten Kreis von ‘Systemarchitekten’. Bei typischen 
Komponentenlieferanten wie den meist mittelständisch geprägten Herstellern 
von Baurobotern dürften es vor allem finanzielle Restriktionen sein, die ein 
(sofortiges) Hineinwachsen in die Rolle eines Systemführers für eine prinzipiell 
neue Systemtechnologie verhindern. Dagegen haben solche Unternehmen, die 
über eine gewisse Zeit erfolgreich eine bislang dominierende Systemtechnologie 
weiterentwickelt und die entsprechenden Systeme produziert sowie vermarktet 

                                                 
103  Thomas Bock, Professor für Baurealisierung und Bauinformatik an der TU München, zitiert 

nach Röthig (1996), S. 103. Kaum schnelle Besserung verspricht auch die Einrichtung einer 
‘Humanisierungs- und Innovationsstelle der deutschen Bauwirtschaft’, die vom Bundesfor-
schungsministerium eingerichtet wurde (vgl. Wallerang (1998)). Dort sollen zunächst zwei (!) 
Wissenschaftler – je einer von der Unternehmensseite und der IG Bau – den internationalen 
Informationsstand aufarbeiten und Vorschläge für konkrete Forschungsansätze machen. 

104  Zitiert nach Peters, R.-H. (1995), S. 151. 
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haben, meist ein anderes, in ihrer aktuellen Organisation begründetes Handicap, 
wenn es darum geht, Know-how für eine prinzipiell neue Systemtechnologie auf-
zubauen bzw. diese überhaupt richtig zu verstehen: 

„An established organization setting out to build new architectural knowledge 
must change its orientation from one of refinement within a stable architecture 
to one of active search for new solutions within a constantly changing context. 
As long as the dominant design remains stable, an organization can segment 
and specialize its knowledge and can rely on standard operating procedures to 
design and develop products. Architectural innovation, in contrast, places a 
premium on exploration in design and the assimilation of new knowledge. ... 
Established firms are faced with an awkward problem. Because their architec-
tural knowledge is embedded in channels, filters and strategies, the discovery 
process and the process of creating new information (and rooting out the 
old)105 usually takes time. ... But new entrants to the industry may exploit its 
potential much more effectively, since they are not handicapped by a legacy of 
embedded and partially irrelevant architectural knowledge.“106 

Beim Auftauchen prinzipiell neuer Systemtechnologien ist das entscheidende 
Problem etablierter Unternehmen und der Wertschöpfungsnetzwerke um sie 
herum im Grunde die hohe Stabilität der bisherigen Entwicklung. Ohne eine 
ernsthafte Bedrohung für die bisherige Systemtechnologie und -architektur be-
stand bislang die Hauptaufgabe – wollte man wettbewerbsfähig bleiben – in einer 
kontinuierlichen Weiterentwicklung und möglichst kostengünstigen Produktion 
sowie Vermarktung der dominanten Systemtechnologie und ihrer Komponenten.107 
Ein effizienter organisatorischer Rahmen für die permanente Erweiterung des 
Know-hows innerhalb einer stabilen Systemarchitektur sind Fachabteilungen mit 
hochspezialisierten Know-how-Trägern.108 Das Tagesgeschäft für einen einzelnen 
Entwickler ist dabei nicht durch die Suche nach prinzipiell neuen Technologien 
gekennzeichnet. Er bewegt sich vielmehr – gewissermaßen ‘fest verdrahtet’ – in 
seiner stabilen Umwelt aus anderen Spezialisten der ‘alten’ Systemtechnologie, 
mit denen er sich abstimmen muß, damit die von ihm gestaltete Komponente am 
Ende des Entwicklungsprozesses mit anderen zusammenpaßt. 

                                                 
105  Vgl. mit ähnlichen Überlegungen Strubl (1993), S. 209 ff. 
106  Henderson/Clark (1990), S. 17 f. 
107  Vgl. Abernathy/Utterback (1978), S. 40 mit ihrer Beobachtung, daß nach der Etablierung 

einer prinzipiell neuen Systemtechnologie das Streben nach Kostenreduzierung den Wettbe-
werb der Konkurrenten dominiert. 

108  Vgl. Stewart (1997), S. 122 ff. 
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Schwierigkeiten seitens des etablierten Marktführers, sich von der bisher domi-
nierenden Systemtechnologie und der dazugehörigen Systemarchitektur zu 
lösen, mögen auch hinter der bisherigen Innovationsgeschichte des sogenann-
ten ISAD-Systems stehen.109 ISAD bedeutet Integrierter Starter Alternator 
(Generator) Dämpfer und beschreibt einen Elektromotor, der – gesteuert durch 
Leistungselektronik – nach dem Start eines Kfz auf den Betrieb als Generator 
bzw. Lichtmaschine umgeschaltet werden kann. Ein ISAD-System ist damit 
sowohl als ein Wandler mechanischer in elektrische Energie (Generatorfunktion) 
wie auch als Wandler von Strom in Kraft einsetzbar (Starterfunktion). Gegen-
über der bisherigen Lösung zum Starten und Stromversorgen von Kfz – 
getrennter Starter und Generator, jeweils ohne elektronische ‘Intelligenz’ – 
wäre ein auf der Kurbelwelle installiertes ISAD-System eine architekturzerstö-
rende Systeminnovation. Eine ‘Technologiefusion’ elektromechanischer und 
elektronischer Komponententechnologien (‘Mechatronics’) an der Stelle rein 
elektromechanischer.110 Die ISAD-Initiatoren wie der Geschäftsführer der Köl-
ner ISAD Electronic Systems, einer 100 %-igen Tochter der Continental AG, 
sehen das Potential, mit einem ISAD-System den Kraftstoffverbrauch im Stadt-
verkehr deutlich zu reduzieren, und planen, das System bis 2002 zur Serien-
reife zu entwickeln. 
Geboren wurde die ISAD-Idee in den Kölner Clouth Gummiwerken. Dort 
suchte man 1993 nach neuen Geschäftsfeldern neben dem bisherigen Produkt, 
Schwingungsdämpfern aus Gummi. Die ISAD-Initiatoren aus dem Kölner 
Gummiwerk und Newcomer im Starter/Generator-Geschäft sehen es zum Bei-
spiel als Vorteil (!) an, „daß wir zuwenig von Elektrotechnik verstanden, wir 
konnten nicht ahnen, was alles schiefgehen konnte.“111 
Den ISAD-Initiatoren und verschiedenen Beobachtern scheint, als habe man 
zum Beispiel bei Bosch sowohl die Idee für die ISAD-Systemtechnologie, aber 
auch die neuen ISAD-Konkurrenten „erst nicht so recht ernst genommen.“112 
Aufgrund des hohen Vorbereitungsgrads war (und ist) der Bosch-Konzern 
eigentlich für die ISAD-Systeminnovation prädestiniert. Dort verfügt man über 
Elektronik-Know-how, und man entwickelt und produziert seit Jahrzehnten 
erfolgreich Starter und Generatoren.113 Allerdings ist das bisherige ‘Tages-
geschäft’-Know-how in dem Bereich, wo man die bisher weitgehend elektronik-
freien ‘dummen’ Starter und Generatoren entwickelt und produziert, (noch) 
nicht auf die Integration von leistungselektronischen Steuerungskomponenten 

                                                 
109  Vgl. zu diesem Beispiel Kuhn (1998a), Rother (1997) und Müller, R. (1997b). 
110  Zu ‘Technologiefusion’ und ‘Mechatronics’ vgl. Kodama (1995), S. 196 f. Vgl. auch Ab-

schnitt 2.2.3.2 ‘Wertvolles Know-how bei technologischen Systeminnovationen’ mit dem 
Beispiel der NC-gesteuerten Werkzeugmaschine. 

111  U. Masberg, Geschäftsführer der ISAD Electronic Systems, zitiert nach Kuhn (1998a), S. 53. 
112  U. Masberg, Geschäftsführer der ISAD Electronic Systems, zitiert nach Kuhn (1998a), S. 53. 
113  Vgl. Robert Bosch GmbH (1998), S. 5. Bei ISAD Electronic Systems verfügt man übrigens 

seit 1995 durch die Zusammenarbeit mit dem Elektronikspezialisten Gründl und Hoffmann 
aus Starnberg über die Leistungselektronik. 
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bzw. einen intensiven Know-how-Transfer mit dem Elektronik-Geschäfts-
bereich ausgerichtet. Das Tagesgeschäft zielt auch nicht auf die Integration von 
Starter- und Generatorfunktion in einem System. Ganz im Sinne der bisherigen 
Systemarchitektur steht die ‘stand alone’-Optimierung der einzelnen Kompo-
nententechnologien im Vordergrund. 
Unter diesen Umständen kommt einer architekturübergreifend agierenden For-
schung und Vorausentwicklung im Konzern entscheidende Bedeutung zu. 
Bleibt man auch dort organisatorisch an der Gegenwartsarchitektur ‘kleben’, 
entstehen keine (System-)Erkenntnisgewinne und internen Impulse in Richtung 
eines prinzipiellen Technologiewechsels. 

Gilt es, sich eingehender mit dem technologischen Potential einer prinzipiell 
neuen Systemtechnologie zu beschäftigen, stoßen etablierte Unternehmen zwangs-
läufig auf Probleme, wenn sie keine adäquaten neuen Organisationsstrukturen 
schaffen, die es den richtigen Experten ermöglichen, sich gemeinsam, intensiv 
und isoliert vom Tagesgeschäft mit der neuen Idee und der Suche nach relevan-
ten Informationen zu befassen. Gerade aber wenn die mögliche Reichweite einer 
prinzipiellen Systeminnovation nur andeutungsweise erkannt wird und man die 
neue Systemtechnologie nur als Ergänzung der alten ansieht, droht die Gefahr, 
daß die entsprechende Idee ausschließlich von ‘alten’ Experten parallel zum 
Tagesgeschäft mit der ‘alten’ Systemtechnologie und im Rahmen der bestehen-
den Organisationsarchitektur analysiert wird. Dies hat auf den ersten Blick zwar 
den positiven Effekt, daß sich Kosten sparen lassen, führt aber mit hoher Wahr-
scheinlichkeit dazu, daß das langfristig vorhandene Technologie- und Markt-
potential einer prinzipiell neuen Systemtechnologie nur bruchstückhaft114 und/ 
oder erst mit Verzögerung115 erkannt wird. Die Konsequenz ist eine (zu lange) 
Konzentration auf das Beibehalten des bisherigen Kurses bzw. die bisherige 
Systemtechnologie. 

4.2.2 Systeminnovationshemmende Zielsysteme 

Entscheidungen über Investitionen bzw. Innovationen werden maßgeblich durch 
das jeweilige Zielsystem einer Unternehmung und die Entscheidungsattitüden 
der beteiligten Entscheider beeinflußt. Die zunächst behandelten Ziele haben in 
Unternehmen allgemein die Funktion von Richtungsgebern bzw. Orientierungs-
größen und steuern so die Auswahl von Handlungsalternativen.116  

                                                 
114  Vgl. Henderson/Clark (1990), S. 26. 
115  Vgl. Stewart (1997), S. 122 ff. 
116  Vgl. Staudt (1979), S. 104 ff. und Hauschildt (1997), S. 269. 
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4.2.2.1 Dominanz gegenwartsorientierter Sachziele und Referenzsysteme 

Mehr oder weniger bewußt, eher kurzfristig orientiert oder weit in die Zukunft 
weisend, als Fortschreibung der gegenwärtigen Situation oder als echte Neukon-
zeption entwerfen betriebliche Entscheidungsträger ein Bild über die zukünftige 
Entwicklung und Gestalt ‘ihres’ Unternehmens. Sie bilden eine Vorstellung des 
entsprechenden ‘Unternehmenssystems der Zukunft’ mit seinen Prinzipfaktoren 
Output, Organisation, Personal, Sachmittel und Input.117 Bei dieser Festlegung 
eines derartigen Sachziel- bzw. Referenzsystems geht es im Kern um grobe 
Richtungsbestimmungen darüber, auf welchen Märkten man in Zukunft Tech-
nologien bzw. Dienstleistungen mit bestimmten Funktionen vermarkten will und 
wie man die dafür erforderlichen Voraussetzungen im und um das eigene Unter-
nehmen schaffen möchte. In einem unternehmerischen Referenzsystem ‘konden-
sieren’ gewissermaßen die langfristigen Sachziele eines Unternehmens (‘Wo 
wollen wir hin?’). Mit der Festlegung eines solchen Referenzsystems geht eine 
Eingrenzung dessen einher, „was im System thematisiert werden soll, d. h. Defi-
nition von Relevanzbereichen sowie Ausgrenzung durch Neutralisation, Ignorie-
rung bzw. Verzicht auf die Beachtung und Behandlung anderer Ereignisse und 
Möglichkeiten“.118 

In die gleiche Richtung weisend, sprechen Hamel und Prahalad im Zusam-
menhang mit langfristigen Sachzielen und Referenzsystemen von der strate-
gischen Architektur eines Unternehmens. Diese beinhaltet unter anderem eine 
Vorstellung davon, „welche neuen Vorteile oder ‘Funktionen’ den Kunden im 
Lauf der nächsten zehn Jahre angeboten werden sollen [und] welche neuen 
Kernkompetenzen erforderlich sein werden, um diesen Kundennutzen zu schaf-
fen.“119 Strategische Architekturen oder Referenzsysteme geben bestimmte 
Funktionen vor, die ein Unternehmen mittels System- bzw. Komponententech-
nologien realisieren möchte. Zugleich grenzen sie ein, wie weit die eigenen 
Kernkompetenzen bzw. das eigene Know-how innerhalb verzweigter Wert-
schöpfungs- bzw. Innovationsnetzwerke reichen soll und wo – plakativ formu-
liert – ‘die Zuständigkeit’ des eigenen Unternehmens aufhören soll.120,121 

                                                 
117  Natürlich ist es für einzelne Unternehmen möglich (und einfach), daß sich das System der 

Zukunft von dem der Gegenwart nicht unterscheidet, weil man keinen Änderungsbedarf sieht 
oder die Möglichkeiten zur Veränderungen von vornherein nicht erkennt. 

118  Pfeiffer/Weiß/Strubl (1994), S. 51 Fußnote 127. 
119  Hamel/Prahalad (1995), S. 172, Hervorhebung nicht im Original. 
120  Vgl. Porter (1997), S. 50 mit seiner Feststellung, daß die Essenz von Strategie bzw. Posi-

tionierungsentscheidungen in der Wahl dessen besteht, „was nicht zu tun ist“. 
121  Damit bewirken Referenzsysteme auch eine Vorentscheidung über die Fertigungs-, die Ent-

wicklungs- bzw. allgemein die Wertschöpfungstiefe eines Unternehmens. 
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Im Zusammenhang mit prinzipiellen Systeminnovationen dienen die vorangegan-
genen Überlegungen vor allem dem tieferen Verständnis einer bestimmten Ursa-
che von Verzögerungen: dem Fall, daß eine Systeminnovationsidee ‘zwischen die 
Stühle fällt’, weil der Platz des Systemführers mit System-Know-how für eine 
prinzipiell neue Systemtechnologie aufgrund fehlender Systemführer-Referenz-
systeme bei den potentiell in Frage kommenden Unternehmen nicht ‘besetzt’ 
wird.  

Weiß beschreibt dies theoretisch folgendermaßen: „Neue [System]Technolo-
gien finden ... unter Umständen deshalb keine Berücksichtigung, weil sie 
gewissermaßen zwischen die Stühle geraten; d. h. nicht in eine direkte Zustän-
digkeit eines organisatorischen Subsystems fallen. Sie werden dann mehr oder 
weniger bewußt übersehen.“122 

Ob man sich bei einem Unternehmen überhaupt als potentieller Systemführer für 
eine Systeminnovationsidee ‘zuständig’ ansieht, wird nach den obigen Überlegun-
gen entscheidend durch das jeweilige Referenzsystem bzw. die jeweilige Flexibi-
lität determiniert, bisherige Referenzsysteme an neue Chancen anzupassen. 

Unter dieser Perspektive soll zuerst analysiert werden, warum es bisher im 
Bereich der Bauautomatisierung nur sehr vereinzelt zu prinzipiellen technolo-
gischen Systeminnovationen kam. Auf den ersten Blick erscheinen die eta-
blierten Bauunternehmen aufgrund ihrer typischen Funktion als Generalunter-
nehmer prädestiniert für die Systemführerschaft bei der Entwicklung ganzheit-
licher Konzepte (Prinzipkonstruktionen) für einen automatisierten Gebäude-
bau. Die Generalunternehmer der bisher eher maschinenarm und roboterfrei 
abgewickelten Bauprojekte müßten sich dann aber zu ‘industriellen Produzen-
ten’123 mit einem entsprechenden Referenz- bzw. Sachzielsystem entwickeln. 
Dies ist aber bisher nur selten zu beobachten. Typisch ist vielmehr die Haltung, 
daß man Systeminnovationen zur Bauautomatisierung zwar nicht ablehnt, aber 
nicht selbst entwickeln, sondern als fertig entwickelte, ausgereifte Systeme 
von entsprechenden Spezialisten ‘einfach kaufen’ möchte. Entsprechend selten 
ist dementsprechend der Fall, daß Bauunternehmen selbst Geld für Aktivitäten 
investieren, die man als industrielle Forschung und Entwicklung bezeichnen 
kann.124 Gerade große Bauunternehmen entwickeln sich dagegen zunehmend in 

                                                 
122  Weiß (1989), S. 126. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang das von der Sie-

mens AG initiierte ‘White Space Program’. „Gemeint damit ist das Ausfüllen ‘weißer Flek-
ken’ zwischen den Geschäftsfeldern, die offensichtlich bei der Segmentierung der For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten trotz aller Bemühungen des Entwicklungs-Manage-
ments entstehen.“ (O.V. (1998 Initialzündung)). 

123  Vgl. Mitto (1996), der „vor dem Erfahrungshintergrund des traditionellen Hochbauarchitek-
ten und Bauökonomen“ (ebd., S. 2) und der Frage „Der Generalunternehmer auf dem Weg 
zum industriellen Produzenten?“ Ansätze für ein umfassendes Kostenmanagement im Be-
reich des Hochbaus skizziert. 

124  Vgl. Röthig (1996), S. 106. 
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(für sie subjektiv) relativ neue Bereiche wie die Entwicklung weitreichender 
Finanzierungskonzepte und die zunehmende Gestaltung der Nutzungsphase 
von Gebäudekomplexen im Sinne eines umfassenden Facility Managements.125 
Im Gegensatz zu den etablierten Bauunternehmen stehen Newcomer und Quer-
einsteiger aus der Maschinenbaubranche vor dem gravierenden Problem, mit 
ihren Technologien, z. B. Robotern, das Neuland der (Hoch-)Baubranche zu 
betreten.126 Sich als Einsteiger, der in jedem Fall seine Technologien auf die 
Anforderungen in den neuen Anwendungsfeldern im Bausektor anpassen muß, 
zugleich zu einem kompetenten Systemführer für die Entwicklung und Planung 
eines automatisierten Gebäudebaus zu entwickeln, erscheint für die meisten 
der typischerweise mittelständischen Maschinenbaubetriebe – wie bereits dis-
kutiert – know-how- und finanzmäßig ‘eine Nummer zu groß’ – gilt es doch, 
das Know-how der Maschineningenieure mit dem von Architekten, Baustoff-
experten und Bauingenieuren zu verknüpfen.127 Die entsprechenden Maschi-
nenbauunternehmen agieren (anfangs) zwangsläufig auf der Komponenten- 
bzw. Subsystemebene einzelner Maschinen. 

Zwischen den potentiellen Komponentenlieferanten einerseits und den Anwen-
dern neuer Systeme andererseits kann es so gewissermaßen zu einer ‘System-
Know-how-Lücke’ kommen, wenn keiner der möglichen Innovationspartner 
dazu bereit bzw. ressourcenmäßig in der Lage ist, dieses Kompetenzvakuum128 
zu schließen. Während es bei den Newcomern bzw. Quereinsteigern vor allem 
finanzielle Restriktionen sind, die sie daran hindern, unmittelbar die Rolle von 
Systemführern für das prinzipiell neue System zu übernehmen, können es bei den 
etablierten Unternehmen der ‘alten’ Systemtechnologie Referenzsysteme sein, 
die in andere Richtungen als die Entwicklung umfassender Konzepte für einen 
automatisierten Gebäudebau weisen.129 

Ein zweites Beispiel: das sogenannte Bordnetz zur Bereitstellung elektrischer 
Energie und damit realisierbarer Funktionen in Kfz: Bislang läßt sich der 
Strombedarf der typischen Nutzung von Pkw als moderat bezeichnen. Dieser 
Bedarf weniger Stromverbraucher im Kfz (z. B. Lampen und Heckscheiben-
heizung) konnte in der Vergangenheit über den relativ ineffizienten Weg via 
Verbrennungsmotor, Lichtmaschine (Generator) und Starterbatterie mit Hilfe 
eher gradueller Weiterentwicklungen gedeckt werden.130 Angesichts zahlrei-

                                                 
125  Vgl. O.V. (1997 Bauindustrie). 
126  Vgl. Wallerang (1998). 
127  Vgl. S. 149. 
128  Richter (1995), S. 523 verwendet den Begriff „Vakuum an Wissen“. 
129  Vgl. auch Alsop (1997a) mit Beispielen bisher fehlender Systemführerschaft in vier Zukunfts-

märkten, die sich in bezug auf die technologischen Möglichkeiten bereits klar abzeichnen. 
130  Vgl. zu dieser verbrennungsmotorbasierten Systemarchitektur des elektrischen Kfz-Bordnetzes 

auch S. 27. 
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cher neuer Stromverbraucher im Kfz (die bereits mehrfach angesprochenen 
Steer- und Brake-by-Wire-Systeme sind nur zwei Beispiele131) besteht aber für 
die mittel- und langfristige Zukunft prinzipieller Innovationsbedarf auf der 
Ebene des gesamten elektrischen Bordnetzsystems,132 wenn nicht sogar im 
Bereich des gesamten Energiesystems, soll es in den zunehmend elektrifizier-
ten Kfz nicht zu einer massiven ‘Energie- bzw. Elektrokrise’ kommen.133 
Aber welche Akteure fühlen sich dafür zuständig, diese zu vermeiden, bzw. 
sehen für ihre Unternehmen eine strategische Entwicklungschance im Aufbau 
des notwendigen neuen System-Know-hows für prinzipiell neue Bordnetz-
architekturen im Kfz? Bei den Automobilherstellern besteht die Möglichkeit 
einer zunehmenden Konzentration auf Know-how bzw. Kernkompetenzen im 
Bereich anderer Kfz-Subsysteme als dem Bordnetz (insbesondere Antriebs-
system, Karosserie, Innenraum).134 Bei den etablierten Lieferanten der bisheri-
gen Stromerzeugungs- bzw. Stromspeicherkomponenten Generator und Batte-
rie müßte dagegen zunächst eine einschneidende Neuausrichtung hin zum 
Systemführer für die Gestaltung einer prinzipiell neuen Bordnetz-System-
technologie stattfinden. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang aber 
auch die weitere Entwicklung finanzstarker Quereinsteiger, die – aus anderen 
Elektronik/Elektrik-Bereichen kommend – in die Kfz-Zulieferindustrie streben. 
Ein typisches Beispiel hierfür ist der bereits angesprochene Geschäftsbereich 
Automobiltechnik der Siemens AG, der Mitte der 80er Jahre gegründet wurde 
und wo man bereits das Ziel verfolgt, sich in Zukunft „verstärkt als Anbieter 
kompletter Systeme und Montage-Einheiten [zu] profilieren.“ Dabei sollen 
„neue strategische Allianzen dazu beitragen, die Kräfte zu bündeln und Arbeits-
gebiete zu arrondieren.“135 

4.2.2.2 Dominanz kurzfristiger Gewinn- und Umsatzziele 

Unternehmen legen für ihre zukünftige Entwicklung bestimmte Sachziele fest 
und agieren im Rahmen entsprechender Referenzsysteme. Sie tun dies im wesent-
lichen im Hinblick auf die Erreichung von Wertzielen.136 Im Gegensatz zu Sach-
zielen, die an Funktionen, Technologien, Produkten und Dienstleistungen, kon-
kreten Prozessen und Strukturen ansetzen, betreffen Wertziele das monetäre 

                                                 
131  Vgl. S. 51, 71, 128. 
132  Vgl. Kassakian et al. (1996) und Brandtner (1996). 
133  Vgl. Thoma (1997). 
134  Vgl. gegenüber dieser Annahme aber auch Müller-Stewens/Gocke (1995), S. 16 f., die die 

Möglichkeiten, daß Automobilhersteller die Systemverantwortung für die ‘querschnittsorien-
tierten’ Elektrik- und Elektronikfunktionen aufgeben, eher skeptisch beurteilen. 

135  So Franz Wressnigg, Leiter der Siemens Automobiltechnik, zitiert nach O.V. (1997 Umsatz-
plus). Vgl. auch O.V. (1997 Erfolg). 

136  Vgl. Völker (1997). 
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Ergebnis bzw. die in Geld bewerteten Wirkungen dieses konkreten Handelns.137 
Die Steigerung von Gewinn bzw. Rendite und Umsatz sind typische Beispiele 
für Wertziele. Zugleich werden einzelne Sach- und Wertziele von Unternehmen 
in bezug auf einen bestimmten Zeithorizont verfolgt, ihr Erreichen also kurz-, 
mittel- oder langfristig angestrebt. 

Die Realisierung prinzipieller technologischer (System-)Innovationen – gegebe-
nenfalls verbunden mit der Entwicklung neuer Märkte – erfordert wiederum von 
den beteiligten Unternehmen einen ‘langen Atem’. Während des Entstehungs-
zyklus entstehen für den Aufbau von Know-how hohe Kosten, denen bis zur 
Markteinführung keine Erlöse gegenüberstehen.138 Dies korrespondiert, wenn es 
um einen positiven Beitrag dieser Investitionen zu Größen wie Unternehmens-
gewinn, Umsatz oder Cash Flow geht, nur mit einer entsprechend langfristig aus-
gerichteten Zielsetzung. Umgekehrt lassen sich Investitionen in prinzipielle 
Systeminnovationen unter einer Zielsetzung, die ausschließlich auf eine kurz-
fristige Steigerung von Gewinn- und Umsatzgrößen ausgerichtet ist, nicht recht-
fertigen, da die erforderlichen Vorbereitungsaktivitäten das wirtschaftliche 
Ergebnis eines Unternehmens sehr lange belasten.139 

Christensen argumentiert in eine ähnliche Richtung, indem er die fatale 
‘Logik’ einer Zielsetzung aufzeigt, die sich einseitig an jährlichen Steigerun-
gen des Umsatzes ausrichtet: „Good managers are driven to keep the organiza-
tions growing for many reasons. One is that growth rates have a strong effect 
on share prices. ... Unfortunately, companies that become large and successful 
find that maintaining growth becomes progressively more difficult. The math 
is simple: A $40 million company that needs to grow profitably at 20 percent 
to sustain its stock price and organizational vitality needs an additional $8 mil-
lion in revenues the first year, ... and a $4 billion company with a 20 percent 
goal needs to find $800 million, $960 million, and so on, in each successive 
year. This problem is particularly vexing for big companies confronting dis-
ruptive technologies. Disruptive technologies facilitate the emergence of new 
markets, and there are no $800 million emerging markets. But it is precisely 
when emerging markets are small – when they are least attractive to large 
companies in search of big chunks of new revenue – that entry into them is so 
critical.“140 

                                                 
137  Vgl. Staudt (1979), S. 104 ff. und Pfeiffer/ Weiß/Strubl (1994), S. 41 ff. 
138  Vgl. Martin (1994), S. 30 ff. 
139  In diese Richtung gehend, Brockhoff (1994), S. 142: „Die immer noch stark verbreitete 

kurzfristige Orientierung von Entwicklungsbudgets am Umsatz behindert den Übergang auf 
neue Technologien mit geringem Umsatz in kurzfristiger Sicht und bindet stark an alte 
Techniken, aus denen kurzfristig höherer Umsatz generiert wird.“  

140  Christensen (1997), S. 133. 
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Eine zu einseitige und zu kurzfristig auf die Verbesserung bestimmter Wert-
größen ausgerichtete Zielsetzung kann den Einstieg in die (Mit-)Entwicklung 
prinzipiell neuer (System-)Technologien erschweren bzw. verhindern.141,142 Dies 
im Grunde auch dann, wenn die grundsätzliche Chance, eine prinzipiell neue 
Technologie entwickeln und erfolgreich – allerdings in weiter Zukunft – ver-
markten zu können, erkannt wurde. Die entsprechende Handlungsalternative 
scheidet dann aufgrund des kurzfristig orientierten Zielsystems gewissermaßen 
‘konstruktionsbedingt’ aus. An dieser Stelle läßt sich ergänzen, daß der für die 
Umsetzung prinzipieller technologischer Innovationen notwendige hohe Einsatz 
von Kapital allerdings auch an finanziellen Restriktionen scheitern kann. Oft ent-
scheidet zwischen mehreren Handlungsalternativen deshalb weniger die erreich-
bare Rendite, sondern zuvorderst die vorhandene Kapitaldecke und die Möglich-
keiten zur langfristigen Finanzierung von Innovationsaktivitäten.143 

                                                 
141  Vgl. hierzu auch Hamel (1997), S. 26 mit seiner – recht harten – Kritik an wertgrößenorien-

tierten Instrumenten zur Unternehmenssteuerung, vor allem der Economic Value Added-
Analyse (EVA). Ergänzend in diesem Zusammenhang zwei Episoden aus der jüngeren 
Geschichte der Siemens AG: Ende 1997 kündigte Vorstandsvorsitzender Heinrich von 
Pierer an, es würde in Zukunft innerhalb des Siemens-Konzerns keine Quersubventionierun-
gen wie diejenigen mehr geben, die es dem Mitte der 90er Jahre recht profitablen, seit 1997 
aber defizitären Geschäftsbereich Halbleiter Ende der 80er und in der ersten Hälfte der 90er 
Jahre ermöglichten, bei der Chipentwicklung und -fertigung wieder zu den japanischen und 
amerikanischen Konkurrenten aufzuschließen bzw. diese teilweise sogar zu überholen. Mög-
licher Hintergrund dieser Vorgabe: 1997 führte man unter dem Siemens-internen Namen 
WIN (Wertsteigerungsinitiative) EVA-Analysen als zentrales Instrument der Profitsteuerung 
ein. Vgl. Schulze (1997) und Schmitz, W. (1997). Ende 1998 holte man dann zum großen 
Befreiungsschlag aus und gab bekannt, den gesamten Halbleiterbereich veräußern zu wollen, 
da die extremen ‘Ausschläge’ auf dem sehr zyklischen Halbleitermarkt und der hohe Kapital-
bedarf einer eigenen Halbleitersparte den Aktionären bzw. den übrigen Siemens-Geschäfts-
bereichen nicht zuzumuten seien. Vgl. O.V. (1998 Siemens). 

142  Interessanterweise ein Vertreter der extrem dynamischen Softwarebranche, Microsofts Chief 
Technology Officer Nathan Myhrvold, stellt fest: „Most executives will tell you that a com-
pany living one quarter to the next can’t afford to invest in long-range research. That seems 
like common sense, but I think the converse is true: Any company that can afford long-term 
investments is foolish not to invest in innovation and take an active hand at inventing its own 
future.“ (Myhrvold (1997)). 

143  In diesem Zusammenhang kann auf das Ergebnis einer Befragung von 3.100 Unternehmen 
hingewiesen werden, die das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim 
1996 zum Thema ‘Innovationshemmnisse’ durchführte. Mit am häufigsten wurden hohe 
Innovationskosten (44 Prozent) und lange Amortisationsdauern (45 Prozent) als Hemmfak-
toren genannt, während fehlendes Know-how nur selten als Hinderungsgrund aufgeführt 
wurde (6 Prozent).Vgl. O.V. (1996 Innovationen). 
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4.2.3 Systeminnovationshemmende Entscheidungsattitüden: Fehlende 
Bereitschaft zum mehrfachen Risiko 

Entscheidungen über den jeweiligen Einstieg in prinzipiell neue Systemtechnolo-
gien und entsprechende Innovationsnetzwerke werden für die beteiligten Unter-
nehmen von Individuen, seien es angestellte Manager oder Eigentümer, gefällt. 
Letztendlich kommt deshalb neben allen bisher skizzierten Einflußfaktoren den 
subjektiven Entscheidungsattitüden dieser Entscheider maßgebliche Bedeutung 
zu. Entscheidungsattitüden sind relativ stabile individuelle Einstellungen einzel-
ner Entscheider.144 Nachfolgend geht es primär um die Risikobereitschaft von 
Entscheidern. 

Investitionen in die Entwicklung neuer System- bzw. Komponententechnologien 
und die Beteiligung an Innovationsnetzwerken kommen nur dann zustande, wenn 
die beteiligten Entscheider bereit sind, für sich selbst bzw. ihr Unternehmen be-
stimmte Risiken in Kauf zu nehmen.145 Dabei geht es im Fall von Systeminnova-
tionen, die in Innovationsnetzwerken realisiert werden, um ein mehrfaches Risi-
ko bzw. mehrere ‘Risikotreiber’, die den Erfolg der eigenen Investitionen maß-
geblich beeinflussen: Durch die Entscheidung für eine neue System- bzw. Kom-
ponententechnologie setzt man das Unternehmen technologie- und markt- bzw. 
bedarfsbedingten Risiken sowie im Fall einer Konzentration der eigenen Mittel 
auf eine Technologie auch dem Risiko durch Konkurrenztechnologien aus. 
Daneben entstehen durch die Beteiligung an bestimmten Innovationsnetzwerken 
im ‘Innenverhältnis’ zu den Innovationspartnern partnerbedingte Risiken. Zudem 
existieren im ‘Außenverhältnis’ dieser Innovationsnetzwerke konkurrenzbeding-
te Risiken durch die Aktivitäten konkurrierender Wertschöpfungsnetzwerke und 
der darin kooperierenden Unternehmen.  

Die Bereitschaft wiederum, Risiken wie die gerade skizzierten einzugehen, und 
das Risikoverhalten146 einzelner Entscheider sind nur zum Teil das Ergebnis einer 
gewissen Risikoneigung. Sie werden auch von der jeweiligen Entscheidungs-
situation geprägt. 

                                                 
144  Anstelle des hier gewählten Begriffs der Entscheidungsattitüden finden sich in der Literatur 

weitere ähnliche Termini (Einstellungen, typische Reaktionsweisen), z. B. bei Staehle 
(1994), S. 162: „Einstellungen, meist synonym mit Attitüden verwandt, können als indivi-
duelles, in sich geschlossenes und relativ stabiles System von Gedanken, Gefühlen und 
Handlungsprädispositionen charakterisiert werden, das menschliches Verhalten ... in be-
stimmten Situationen beeinflußt.“ Vgl. auch Brandenburg et al. (1975), S. 62 ff. 

145  Vgl. Brockhoff (1994), S. 79 ff. 
146  Zu dieser Unterscheidung vgl. Brandenburg et al. (1975), S. 91. 
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So beeinflussen beispielsweise die aktuelle, kurz- und mittelfristige Unter-
nehmens- und insbesondere die Gewinnsituation die Risikobereitschaft. Para-
doxerweise ist die Bereitschaft Risiken einzugehen in vielen Fällen gerade 
dann höher, wenn die Voraussetzungen relativ ungünstig sind – in der Krise. 
Umgekehrt sind risikoscheue ‘Entscheidungen’, die auf eine Fortsetzung des 
Status quo und gegen prinzipielle Technologiewechsel zielen, typisch für 
erfolgreiche Phasen, die von Gewinnen geprägt sind.147 

Mit dieser Beobachtung ist das Problem angesprochen, daß für viele etablierte 
Unternehmen die Änderung eines bisher erfolgreichen Kurses erst dann ernsthaft 
in Erwägung gezogen wird, wenn vor allem durch die Konkurrenz ein massiver 
Druck zu Handeln aufgebaut wurde. Eine frühzeitig eingeleitete ‘Kannibalisie-
rung’ der eigenen Technologien findet dagegen nicht statt. 

Eine weitere Beobachtung: Entscheider betrachten Handlungsalternativen, die 
sie nicht oder nur teilweise verstehen, gegenüber solchen, die ihnen vertraut 
sind, als riskanter. „People tend to regard propositions that they do not under-
stand as more risky, regardless of their intrinsic risk, and to regard things they 
do understand as less risky, again without regard to intrinsic risk. ... Managers, 
therefore, may view creation of new markets as risky propositions, ..., because 
they do not understand non-existent markets; similarly, they may regard 
investment in sustaining technologies, ..., as safe because they understand the 
market need.“148 

Damit ist der Einstieg in prinzipiell neue Systemtechnologien bei ‘typischen’ 
Entscheidungsträgern, aber auch Experten etablierter Unternehmen gewissermaßen 
mehrfach gehandicapped: sie verstehen aufgrund ihres spezifischen ‘alten’ Know-
how-Hintergrunds die neue Technologie nicht und kennen auch nur wenige der 
potentiellen Innovationspartner, die als Quereinsteiger oder echte Newcomer 
auftreten. Weil aber das Verständnis für beides fehlt, betrachtet man die entspre-
chende Handlungsalternative, in prinzipiell neue Technologien und Innovations-
netzwerke mit bisher unbekannten Partnern zu investieren, als riskanter.149  

                                                 
147  Vgl. Brockhoff (1994), S. 80 und die dort angegebene Literatur, u. a. Bowman (1980), der 

vom „Risk/Return-Paradox“ spricht. 
148  Christensen (1997), S. 162 f., der auf Tversky/Kahneman (1974) aufbaut. 
149  An dieser Stelle sei auf Luhmann (1989) hingewiesen, der feststellt, daß Vertrauen (z. B. in 

einen neuen Innovationspartner) durch Vertrautheit beeinflußt wird. „Ohne Zweifel ist die 
Vertrautheit ein wesentlicher Faktor. Dem Vertrauten traut man eher als dem Fremden. Aber 
man sollte diesen Gesichtspunkt nicht überschätzen.“ (ebd., S. 34). „In vertrauten Welten 
dominiert die Vergangenheit über Gegenwart und Zukunft. In der Vergangenheit gibt es 
keine ‘anderen Möglichkeiten’ mehr.“ (ebd., S. 20). 
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Apropos Innovationspartner und Bereitschaft, sich in Innovationsnetzwerke zu 
integrieren: Auch übertriebenes Autonomiestreben eines Unternehmens bzw. Un-
ternehmers kann zu einem Hemm- bzw. Verzögerungsfaktor für Systeminnova-
tionen werden, wenn diese eine verstärkte Abhängigkeit von Innovationspartnern 
voraussetzen bzw. bedingen.150 Das Schiller-Motto ‘Der Starke ist am mächtig-
sten allein’ und eine entsprechend hohe eigene Fertigungs- und Entwicklungs-
tiefe mögen bei vielen vertikal stark integrierten Marktführern in kleinen Spezial-
nischen (bisher) gut funktionieren.151 Werden sie aber zu stark in den Vorder-
grund gestellt, können sie bei Innovationen, die die Technologien zahlreicher 
Teilfunktionen in einem System prinzipiell verändern, zur Innovationsbarriere 
werden. 

Risiko hat aber für ein bestimmtes Unternehmen je nach Höhe der erforderlichen 
Investitionen auch ein systemrelatives Ausmaß. Im Extremfall kann der Einstieg 
in eine prinzipiell neue Technologie zu einer existenzbedrohenden Alles-oder-
Nichts-Entscheidung werden (bzw. als solche erscheinen). 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang der Vergleich zweier Innova-
tionsprojekte für eine Aluminium-Spaceframe-Karosserie, von denen bis 1998 
nur eines realisiert wurde. Neben der bereits mehrfach beschriebenen Audi-
Alcoa-Kooperation unternahm man in der ersten Hälfte der 90er Jahre auch bei 
Renault – in Zusammenarbeit mit Hydro Aluminium und gefördert durch die 
Europäische Union – entsprechende Versuche. Anders als bei Audi und Alcoa, 
die mit dem A8 einen Oberklasse-Pkw mit einem Alu-Spaceframe versahen, 
ging es bei Renault aber um eine Alu-Karosserie für den Clio, einen Wagen 
der Kompaktklasse. Ein gravierender Unterschied, denn Audi A8-Limousinen 
werden pro Jahr etwa 15.000 Stück produziert,152 Renault Clio ungefähr 
500.000153 – Faktor 30 bis 40 und dementsprechend ein sehr viel höheres 
Investment und Risiko, das bei einem Kompaktklassewagen für eine konse-
quente Umstellung auf eine Alu-Infrastruktur notwendig wäre. In einem 
Bericht zu Renaults Tests mit Aluminium hieß es: „Beobachter sind der An-

                                                 
150  Vgl. Lorange/Roos (1992), S. 206 ff. und O.V. (1997 Mittelstand). 
151  Simon (1996), S. 145 ff. präsentiert zahlreiche, von ihm als „Hidden Champions“ bezeich-

nete, kleine bis mittelgroße (Welt)Marktführer in bestimmten Märkten, die sich u.a. durch 
eine hohe bis sehr hohe FuE-Tiefe und eine große Skepsis gegenüber Outsourcing und 
Kooperationen auszeichnen. Die möglichen Grenzen und Risiken einer entsprechenden 
„Wagenburg-Kultur“ (ebd., S. 153) bei strategischen Veränderungen wie prinzipiellen System-
innovationen bleiben weitgehend unerwähnt.  

152  Vgl. Bläske (1997b). 
153  Zwischen seinem Debüt 1990 und der Ablösung durch den Clio II 1997 wurden etwa 3,8 

Millionen Renault Clio I verkauft. Vgl. Peters, W. (1995) und Lingnau/Peters/Schmidt (1998), 
S. T1. 
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sicht, Renault ist mit dem Auftrag, die neuen Materialien bei einem Groß-
serienprodukt wie dem Clio zu testen, zu weit vorgeprescht und hätte von 
vornherein ein Nischenprodukt zur Erprobung auswählen sollen.“154 Zwar sei 
hier an die Notwendigkeit erinnert, Systeminnovationsideen frühzeitig konse-
quent zu Ende zu denken. Allerdings zeigt sich auch ein wichtiger Aspekt des 
Testens erster Systemgenerationen prinzipiell neuer Systemtechnologien in 
relativ kleinen Nischenmärkten. Investitionen für die zu schaffende Entwick-
lungs- und vor allem Fertigungsinfrastruktur sowie die damit einhergehenden 
finanziellen Risiken sind dort geringer. 
Dazu läßt sich im Hinblick auf die Prozeßtechnologien zum Umformen und 
Fügen von Aluminium ergänzen, daß bisher die Entwicklung im Bereich der 
Anlagen für kleine und mittlere Serien bereits weiter fortgeschritten ist als für 
solche im Bereich der Großserienfertigung.155 Die Entscheidung von Audi, die 
Alu-Spaceframe-Systemtechnologie 1994 bei einer Limousine einzuführen, er-
scheint somit in mehrfacher Weise sinnvoll: ‘überschaubares’ Risiko, damaliger 
(derzeitiger) Stand der Prozeßtechnik und weniger preissensible Kunden, die 
ihr Auto häufig für weite Distanzen nutzen, was wiederum die Gewichts- bzw. 
Spriteinsparung relativ stark zur Geltung kommen läßt. Und wie geht’s bei 
Audi weiter?156 
1999 soll mit dem ‘Al2’ der Schritt ins Segment der hochpreisigen Kompakt-
klasseautos gewagt werden. Man hofft dabei auf Stückzahlen für die Fertigung 
von rund 300 pro Tag.157 Ab etwa 2006 will man die Prozesse so gut im Griff 
bzw. entwickelt haben, daß ein Alu-A4-Modell in der Mittelklasse rentabel 
wird (heutige A4-Tagesproduktion: ca. 1.000 Stück). Ob überhaupt und wann 
es im VW-Konzern einen Alu-Golf oder Alu-Polo (heutige Tagesproduktion: 
3.000 bzw. 2.000 Stück) geben wird, bleibt also abzuwarten. 

Ohne die Suche nach tieferliegenden Ursachen der Abwarteblockade aus den Au-
gen zu verlieren, kann an dieser Stelle auch festgestellt werden, daß der Initiator 
einer prinzipiellen Systeminnovation über die Kompetenz verfügen muß, sinn-
volle ‘Entwicklungspfade’ zu entwerfen, die beschreiben, welche Kombinationen 
von bestimmten Systemgenerationen (Potentialseite) und bestimmten Märkten 
bzw. Anwendungsfeldern (Bedarfsseite) wann realisiert werden sollen bzw. erfolg-
versprechend realisiert werden können. Dazu bedarf es nicht allein des Wissens 
um die zeitliche Verfügbarkeit einzelner Systemgenerationen, sondern auch sol-
cher Kenntnisse, die eine fein differenzierte Segmentierung bzw. Parzellierung 
des künftigen Gesamtmarkts einer neuen Systemtechnologie in einzelne Anwen-
dungsfelder erlauben. 
                                                 
154  O.V. (1994 Aluminium). 
155  Vgl. Altenpohl (1994), S. 364 f. und O.V. (1994 Aluminium). 
156  Vgl. zu Audis Zukunftsplanung für Alu-Fahrzeuge Franken (1998) und Bläske (1997b). 
157  Bläske (1997b) zitiert Autoanalysten, die für den ‘Al2’ einen Preis um 35.000 DM und – 

offenbar etwas vorsichtiger als Audi – Stückzahlen um 40.000 pro Jahr erwarten. 
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4.3 Asymmetrien zwischen potentiellen Innovationspartnern als 
interorganisationale Ursachen von Abwarteblockaden 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde aus der intraorganisationalen Perspek-
tive eines Unternehmens dargestellt, aufgrund welcher Ursachen man dort vor 
dem Einstieg in eine neue Systemtechnologie zurückschrecken kann. Aber selbst 
wenn sich ein einzelner potentieller Initiator, überzeugt von seiner Systeminno-
vationsidee, auf die Suche nach geeigneten Innovationspartnern macht, die bereit 
sind, mit ihm zusammen in die Realisierung der neuen Systemtechnologie zu 
investieren, drohen Abwarteblockaden, die ihre tieferliegende Ursache letztlich 
in fehlenden Fits (Misfits) bzw. Asymmetrien zwischen den potentiellen Innova-
tionspartnern haben.158 Das Innovationsnetzwerk kommt nicht zustande, da 
potentiell beteiligte Unternehmen – sehr allgemein formuliert – nicht zueinander 
passen. Dies kann zum Beispiel bedeuten, daß die Marktchancen für eine neue 
Systemtechnologie bzw. neue Komponententechnologien völlig unterschiedlich 
beurteilt werden oder daß ein gegenseitiges Vertrauen der potentiellen Innova-
tionspartner zueinander fehlt. Zunächst soll eingehender erläutert werden, in 
bezug auf welche zentralen Entscheidungsgrößen Asymmetrien zwischen poten-
tiellen Innovationspartnern auftreten können (Abschnitt 4.3.1), anschließend ist 
bei der Suche nach den tieferliegenden Ursachen näher zu erörtern, inwieweit ein 
Initiator die Entstehung solcher ‘Unstimmigkeiten’ und der daraus resultierenden 
Abwarteblockaden selbst – ungewollt – herbeiführen kann (Abschnitte 4.3.2 bis 
4.3.5). 

4.3.1 Asymmetrien zwischen potentiellen Innovationspartnern als 
Grundproblem 

Asymmetrien zwischen potentiellen Innovationspartnern können in zahlreicher 
Hinsicht auftreten.159 Aus der Perspektive unserer Themenstellung erscheinen 
vier Typen besonders interessant, die im folgenden aufgezeigt werden:160 

                                                 
158  Zum Begriff der ‘Fits’ bzw. ‘Misfits’ in bezug auf kooperative Beziehungen zwischen Unter-

nehmen, wie er in dieser Arbeit verwendet wird, vgl. Bleicher (1989), S. 80. Allgemein 
wird von ‘Fits’ vor allem in Hinblick auf die Adäquanz von Unternehmensorganisation auf 
der einen und unternehmensexternem ‘Kontext’ auf der anderen Seite gesprochen. Vgl. 
etwa Miles/Snow (1984) oder Strubl (1993), S. 15 f. 

159  Bleicher (1989), S. 80 sieht allgemein fehlende Übereinstimmungen bei Strategien, Struktu-
ren, Kulturen und Führungsphilosophien der Partnerunternehmungen als Ursache für ‘Mis-
fits’. Bosshart/Gassmann (1996), S. 199 weisen auf „Divergenzen in Zielvorstellungen und 
Nutzenerwartungen“ als eine weitere mögliche Ursache für ‘Misfits’ zwischen potentiellen 
Kooperationspartnern hin.  
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(1) Grundlegend sind Asymmetrien, die die jeweilige Beurteilung der Realisier-
barkeit, des technologischen Potentials und der Marktchancen einer prinzipiell 
neuen Systemtechnologie betreffen. Im Extremfall sind hier vollkommen gegen-
sätzliche – einerseits positive, andererseits negative – Einschätzungen möglich. 
Da sich zum Beispiel bei den möglichen Innovationspartnern Experten der 
‘alten’, bisher dominierenden Systemtechnologie mit der Einschätzung von tech-
nologischen und marktlichen Chancen und Risiken beschäftigen, kann es dort zu 
einer viel skeptischeren Einschätzung kommen als bei einem Initiator, der von 
der Idee für ‘seine’ Systeminnovation bereits vollends überzeugt ist. 

Ein sehr plakativer Fall soll dieses Grundproblem von völlig entgegengesetz-
ten, asymmetrischen Einschätzungen der zukünftigen Marktchancen einer 
prinzipiell neuen Systemtechnologie verdeutlichen. Konrad Zuse und Helmut 
Schreyer waren von den Marktchancen der Systeminnovation ‘Computer’ 
überzeugt. Als echte ‘Wohnzimmer-Unternehmung’ waren die beiden perma-
nent auf der Suche nach wissenschaftlicher und finanzieller Unterstützung. 
1938, also etwa acht Jahre bevor in den USA der ENIAC als weltweit erster 
funktionsfähiger Elektronenröhrenrechner fertiggestellt wurde, präsentierten 
Zuse und Schreyer deshalb an der Technischen Hochschule Berlin-Charlotten-
burg einem Kreis von Experten eine erste kleine Versuchsschaltung mit eini-
gen Röhren und Glimmlampen, gewissermaßen den ‘Ur-Prototyp’ eines Röh-
renrechners. Allerdings machte diese Präsentation, so Zuse, auf niemanden aus 
den Reihen der ‘alten’ Experten Eindruck. „Als wir erklärten, wir würden etwa 
zweitausend Röhren und einige tausend Glimmlampen brauchen, um ein lei-
stungsfähiges, programmgesteuertes Rechengerät zu bauen, reagierte man mit 
Kopfschütteln. Das war Phantasterei. Die größten elektronischen Geräte waren 
damals Sendeanlagen mit einigen hundert Röhren. Man fragte nach dem Strom-
bedarf eines solchen Rechengerätes, und ich verwies auf den Flugzeugbau: es 
gebe Hochgeschwindigkeitswindkanäle, vor deren Inbetriebnahme man im Kraft-
werk anrufen müsse, damit sie dort eine zusätzliche Turbine einschalteten.“161 

Die potentiellen Initiatoren der Systeminnovation ‘Röhrencomputer’, Zuse und 
Schreyer, stießen auf völliges Unverständnis und keiner aus den Reihen ihrer Zu-
hörer, den potentiellen Innovationspartnern, teilte ihre Einschätzung der zukünf-
tigen Realisierungs- bzw. Marktchancen der prinzipiell neuen Systemtechnologie. 

                                                                                                                                    
160  Ergänzend sei in diesem Zusammenhang auf Gemünden/Walter (1995), S. 974 hingewiesen, 

die insgesamt vier Kategorien von „Barrieren inter-organisationaler Zusammenarbeit“ unter-
scheiden: 
• Barriere des ‘Nicht-Voneinander-Wissens’ 
• Barriere des ‘Nicht-Miteinander-Zusammenarbeiten-Könnens’ 
• Barriere des ‘Nicht-Miteinander-Zusammenarbeiten-Wollens’ 
• Barriere des ‘Nicht-Miteinander-Zusammenarbeiten-Dürfens’. 

161  Zuse (1993), S. 36. 
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In einem zweiten Beispiel läßt sich zusätzlich eine weitere Art von Asymme-
trien zwischen potentiellen Innovationspartner erkennen (bzw. vermuten): 
Anfang 1998 kam – nach dem ‘Elchtest’ und der serienmäßigen Nachrüstung 
mit dem Elektronischen Stabilitätsprogramm ESP – die A-Klasse von Merce-
des-Benz auf den Markt.162 Prinzipiell neu an der Systemarchitektur dieses 
Fahrzeugs der Kompaktklasse ist unter anderem das sogenannte Sandwich-
Prinzip des doppelten Fahrzeugbodens,163 das ermöglicht, daß im Falle eines 
Crashs der Motor unter die Fahrgastzelle gedrückt wird. Dieses Sicherheits-
konzept funktioniert nur mit einem extrem kleinen Motor, der zudem „in eine 
Art schräger Schlitz“ passen mußte. Ursprünglich wollte Mercedes-Benz die 
Entwicklung dieses A-Klasse-Motors an externe Motorenentwickler vergeben. 
„Doch die winkten ausnahmslos ab. ‘Nicht machbar.’“164 Die Mercedes-Inge-
nieure entwickelten den Motor notgedrungen selbst. Einerseits wurde die 
Realisierbarkeit des extrem kleinen A-Klasse-Motors unterschiedlich gesehen. 
Auf der anderen Seite mag in diesem Fall auch die fehlende Bereitschaft der 
angesprochenen externen Motorentwickler eine Rolle gespielt haben, ein im 
Vergleich zur (Weiter-)Entwicklung von – salopp formuliert – ‘08/15-Motoren’ 
deutlich erhöhtes Risiko zu übernehmen.  

(2) Damit läßt sich zu einer zweiten Art von Asymmetrien überleiten: Die Betei-
ligung an einem bestimmten Systeminnovationsprojekt paßt zwar (sehr) gut mit 
den Zielen, Referenzsystemen, vorhandenen Ressourcen und Entscheidungsatti-
tüden der maßgeblichen Entscheidungsträger eines Initiatorunternehmens zusam-
men. Bei potentiellen Innovationspartnern fällt aber eine hierzu passende Hand-
lungsmöglichkeit im Lichte der dortigen Entscheidungskriterien ‘durch’. 

Die Initiatoren von Sun Microsystems suchten für ihre neuartigen SPARC-
Workstations nach einem Chipproduzenten, der in der Lage und bereit war, 
einen zur SPARC-Architektur passenden Prozessor auf Basis der RISC-Tech-
nologie zu designen und zu produzieren. Zunächst wandten sie sich an über 20 
namhafte US-amerikanische Halbleiterhersteller, darunter Intel und Motorola. 
Man ‘blitzte’ bei diesen potentiellen Innovationspartnern aufgrund von Asym-
metrien bzw. fehlenden ‘Fits’ ab. Okimoto et al. geben einen Überblick: „A 
standard U.S. chip supplier would have had to commit significant custom en-
gineering [re]sources to the job, which was difficult during the high-growth 
semiconductor and computer markets in 1983-1984. Instead, the U.S. chip 
makers such as Intel, Motorola, and National Semiconductor tried to steer Sun 

                                                 
162  Zum Sicherheits- und Motorkonzept der A-Klasse vgl. Peters (1997) und Pester (1997b). 
163  Prinzipiell anders als bisher war offenbar auch die Art der Konzeption der A-Klasse. 

„Jahrzehnte hatte man den Motor als das Herz des Autos betrachtet und entsprechend 
gebaut: ‘man schuf den Antrieb, hängte die Räder dran und eine Fahrgastzelle dahinter. Und 
jetzt so was [ein beteiligter Mercedes-Benz-Motorenentwickler].’ ‘So was’ war eine Art 
schräger Schlitz, in den der Motorbauer gefälligst alles reinzubasteln hatte, was das Auto 
antreiben soll.“ (O.V. (1997 Sternchen), S. 82). 

164  O.V. (1997 Sternchen), S. 82. 
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to their standard microprocessor lines since the SPARC would take them out 
of their mainstream business.165 ... For their part, U.S. companies considered 
Sun’s overtures too risky. Sun was an unknown start-up company among many 
potentially viable competitors. Although reduced instruction set computing 
(RISC) was attracting attention, it was an unproven commercial technology.“166 

Anders als den Initiatoren von Sun erschien den Managern der etablierten US-
Chiphersteller das Sun-Projekt der SPARC-Workstations technologisch also zu 
riskant und marktlich zu wenig attraktiv. Entscheidend dürfte aber gewesen sein, 
daß sich 1983, zur Zeit der Sun-Anfrage, die großen Mikroprozessorproduzenten 
durch das boomende Computer- und insbesondere PC-Geschäft – der IBM-PC 
wurde 1981 eingeführt167 – bereits auf einem ganz anderen strategischen ‘Ent-
wicklungspfad’ befanden, als es eine Innovationspartnerschaft mit Sun erfordert 
hätte. Sie waren völlig auf das permanent wachsende Riesengeschäft mit Stan-
dardprozessoren – vor allem für PCs – ausgerichtet,168 die im übrigen auf der 
CISC- und nicht auf der von Sun präferierten RISC-Technologie basierten. Die 
wohl gravierendste Asymmetrie lag dementsprechend in den nicht zueinander 
passenden Strategien und Zielsystemen. 

(3) Gleichzeitig gab es bei den großen Mikroprozessorproduzenten Zweifel an 
der Konkurrenzfähigkeit des potentiellen Innovationspartners Sun, der sich zur 
damaligen Zeit als kleiner, völlig unbekannter Newcomer ohne bisherige Repu-
tation präsentierte. Dies betrifft die dritte Art möglicher Asymmetrien zwischen 
potentiellen Innovationspartnern: Während der potentielle Initiator von der Kon-
kurrenzfähigkeit des von ihm anvisierten Innovationsnetzwerks mit bestimmten 
Innovationspartnern überzeugt ist, kommt man dort zu einer ganz anderen, für 
das mögliche Innovationsnetzwerk als Ganzes bzw. die Innovationspartner nega-
tiven Einschätzung. 

                                                 
165  Ein Marketing-Manager der Microprocessor Group von Motorola: „Our charter and our goal 

in life is to make millions of microprocessors very cost effectively. We’re in a high-volume 
business.“ (zitiert nach Alster (1987), S. 32). Und bei Intel? Sun-Vice President Wayne 
Rosing: „They weren’t prepared to do a custom for us of that magnitude because they were 
a standard products company. Their solution to the problem, of course, was, ‘Gee, Sun, why 
don’t you look at using the blah-blah-blah 86?’“ (zitiert nach Alster (1987), S. 32). 

166  Okimoto et al. (1992), S. 102 f. 
167  Vgl. S. 97 ff. dieser Arbeit. 
168  Hier kann auf die Beobachtung von Christensen (1997) hingewiesen werden, daß Unterneh-

men, die bereits erfolgreich in großen ‘Mainstream Markets’ (hier PC) agieren, trotz vorhan-
dener Ressourcen häufig nicht oder nur zögerlich in die Erschließung (anfangs) recht kleiner 
‘Emerging Markets’ (hier Workstations) investieren. Christensen führt dies u. a. auf eine 
extreme Orientierung am Ziel des kurzfristigen Umsatzwachstums zurück, das sich durch 
Investments in ‘Emerging Markets’ nicht unterstützen läßt. Vgl. hierzu S. 158 und 
ergänzend S. 39 dieser Arbeit. 
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An dieser Stelle erscheint es sinnvoll – auch als gedankliches Bindeglied zum 
vierten Typus möglicher Asymmetrien –, den ambivalenten Charakter einer Ent-
scheidung für ein bestimmtes Innovationsnetzwerk bzw. bestimmte Innovations-
partner aufzuzeigen: 

Gomes-Casseres stellt fest: „Who wins and who loses among competing alli-
ance groups depends on the competitive advantages that each group of compa-
nies collectively builds. Who wins and who loses within a group is a related, 
but very different, matter. The executive who is considering joining or forming 
a network must be able to distinguish between group- and company-based 
advantages. Group-based advantages help determine the success of the collec-
tive in relation to other groups. Company-based advantages, taken together, 
help the network compete by providing it with the components needed for suc-
cess. Taken individually, these same company-based advantages help deter-
mine the position and power of each company within the network. In other 
words, if the network-based advantages create the total pie available to mem-
bers, the company-based advantages affect how the pie is divided.“169 

Jarillo und Ricart gebrauchen in diesem Zusammenhang das beliebte Bild vom 
Kuchen, der einerseits gemeinsam geschaffen – bzw. gebacken – werden muß 
und andererseits zwischen den Innovationspartner eines Netzwerks aufzuteilen 
ist: „The network is efficient [attractive] if it offers the firms taking part in it 
more than it demands from them. This depends ... upon two factors: first, the 
participants realize there is a larger pie to share (which implies both effective-
ness170 and the perception of it); and second, there is a fair mechanism for 
sharing the pie, that is, each individual participant thinks it will gain more by 
being part of the network.“171 

Ein Unternehmen muß also beim Einstieg in ein bestimmtes Innovationsnetzwerk 
von der Effektivität dieser Maßnahme überzeugt sein (‘Wir setzen auf die rich-
tige Systemtechnologie und die richtigen Innovationspartner.’). 

(4) Es geht aber immer auch um den individuellen Anteil jedes beteiligten Unter-
nehmens an Risiken, Kosten sowie Finanzierung und Gewinnchancen eines 
gemeinsamen Systeminnovationsprojekts sowie das Macht- und Abhängigkeits-
gefüge zwischen den potentiellen Partnern. Als eine weitere zentrale Bedingung 
für das Zustandekommen und Fortbestehen von (Innovations-)Kooperationen 
läßt sich deshalb das gegenseitige Vertrauen in die Entstehung von Win-Win-
                                                 
169  Gomes-Casseres (1994), S. 71. 
170  Im Gegensatz zur Effizienz (‘Doing the things right’) beschreibt die Effektivität die generel-

le ‘Richtigkeit’ bzw. den Sinn einer bestimmten Maßnahme (‘Doing the right things’). Im 
Zusammenhang dieser Arbeit sind Innovationsnetzwerke bzw. einzelne Innovationssysteme 
dann effektiv, wenn sie in die Entwicklung einer am Markt erfolgreichen System- bzw. 
Komponententechnologie investiert haben. 

171  Jarillo/Ricart (1987), S. 85, Hervorhebung nicht im Original.  
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Situationen nennen, bei denen für alle beteiligten Innovationssysteme jeweils ein 
relativer Vorteil entsteht bzw. entstehen kann.172 Fehlt hingegen dieses Vertrauen 
in die ‘Integrität’ der möglichen Innovationspartner und den Win-Win-Charakter 
der gemeinsamen Innovationskooperation, besteht wie in den zuvor beschriebe-
nen Fällen eine Asymmetrie zwischen den potentiellen Innovationspartnern. 

Nach dieser Darstellung der verschiedenen Arten möglicher Asymmetrien zwi-
schen potentiellen Innovationspartnern soll aus der Perspektive eines innova-
tionsbereiten und partnersuchenden Initiators nach den tieferliegenden Ursachen 
dieser ‘Schräglagen’ und der daraus resultierenden Abwarteblockaden gesucht 
werden (vgl.  bis  in Abb. 4-26). Dabei bietet die typische Aktivitätenkette 
eine Orientierungsmöglichkeit, die von einem Initiatorunternehmen bei der Schaf-
fung von Innovationsnetzwerken zu durchlaufen ist (vgl.  bis  in Abb. 4-26). 
Es gilt für das Initiatorunternehmen im wesentlichen: 

• Innovationspartner zu finden und auszuwählen, 

• Kontakt zu ihnen herzustellen, 

• konsensfähige konkrete Vereinbarungen über die Verteilung der jeweiligen 
Aufgaben, Chancen sowie Risiken vorzuschlagen und 

• eine zustimmungsfähige gemeinsame Strategie zu entwickeln.  

Damit stellt sich aber sogleich die Frage: Welche ‘netzwerkschädlichen’ Fehler 
können einem Initiator bei diesen Aktivitäten unterlaufen und inwiefern entste-
hen dadurch bestimmte Asymmetrien zwischen den potentiellen Innovations-
partner (bzw. werden dadurch virulent)? Im folgenden geht es also darum, mehr 
über die Felder der 4x4-Matrix in der unteren Hälfte von Abb. 4-26 zu erfahren. 

                                                 
172  Vgl. Lorange/Roos (1992), S. 31 und Nishiguchi/Anderson (1995), S. 68. 
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Abb. 4-26 Aktivitäten des Initiators zur Netzwerkformierung als mögliche Ur-
sachen von Asymmetrien zwischen potentiellen Innovationspartnern
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4.3.2 Eingeschränkte und ungezielte Suche des Initiators nach potentiellen 
Innovationspartnern 

Betrachtet man das Problem fehlender Fits zwischen potentiellen Innovations-
partnern und die dadurch hervorgerufenen Abwarteblockaden aus der Perspek-
tive des innovationsbereiten Initiators, läßt sich die Art der Suche nach mögli-
chen Innovationspartnern173 als erster entscheidender Einflußhebel erkennen. 
Durch entsprechende Fehler bei dessen Gestaltung kann ein potentieller Initiator 
die Gefahr erhöhen, sich in Blockadesituation zu manövrieren. Ein potentieller 
Initiator, der nur eingeschränkt bzw. mit einer falschen Suchperspektive nach 
möglichen Partnern für die Realisierung einer Systeminnovation ‘fahndet’, über-
sieht möglicherweise Unternehmen, die aufgrund ihres Know-hows bzw. Vor-
bereitungsgrades und ihrer spezifischen Interessenlage für ein Innovationsnetz-
werk prädestiniert wären.174 

Diese Überlegung bezieht sich zunächst auf die geographische Orientierung bei 
der Partnersuche. Das wertvolle Know-how für bestimmte prinzipiell neue Tech-
nologien kann gegebenenfalls nur im Zuge einer global ausgerichteten Suche 
aufgespürt werden und wird bei einer regional begrenzten Suche übersehen.175 

Darüber hinaus dürfte vor allem der Fall, daß ein potentieller Initiator im Fall 
prinzipieller Systeminnovationen nur innerhalb des etablierten Wertschöpfungs-
netzwerks einer ‘alten’, bisher dominierenden Systemtechnologie nach Partnern 
sucht, die Gefahr deutlich erhöhen, von vornherein ‘an die falschen Adressen zu 

                                                 
173  In diesem Abschnitt geht es allein um die Suche nach potentiellen Innovationspartnern, noch 

nicht um deren Auswahl bzw. um die Komposition von Innovationsnetzwerken. Blumberg 
(1997), S. 66 f.: „Die extensive Suche ist die Suche nach Gelegenheiten, d.h. die Identifika-
tion von möglichen Kooperationspartnern. [...] So wird eine Gruppe von potentiellen Part-
nern generiert, aus der man einen geeigneten [bzw. geeignet erscheinenden] wählen kann. 
Welcher potentielle Partner dann gewählt wird, ist Bestandteil der intensiven Suche, d.h. der 
Auswahl.“ 

174  Die entscheidende negative Hebelwirkung einer falschen Vorgehensweise bei der Partner-
suche bzw. Fehlauswahl wird auch bei Bleicher (1989), S. 80 deutlich: „Nach übereinstim-
mender Meinung fruchten alle guten Hinweise zum Management von Kooperationsverhält-
nissen wenig, wenn der falsche Kooperationspartner, der von den Interessen her eine nur 
geringe Übereinstimmung mitbringt, gewählt [bzw. identifiziert] wird.“ 

175  Kempkens (1998) berichtet von dem jungen sächsischen Unternehmen Gesim (Gesellschaft 
für Silizium-Mikrosysteme mbH), das sogenannte Nanopumpen für die minimale Dosierung 
von Flüssigkeitsmengen entwickelt und produziert. Als ‘Komponenten’ gibt es für diese 
Nanopumpen zahlreiche Anwendungsfelder innerhalb der kombinatorischen Chemie. Einer-
seits gilt beim Beispiel hochinnovativer Nanopumpen, daß nur sehr wenige Unternehmen in 
der Welt über das entsprechende Know-how verfügen. Andererseits gehen die Gesim-Mitar-
beiter – vielleicht etwas zu optimistisch – davon aus: „Wer so etwas [kombinatorische Che-
mie] machen will, landet automatisch bei uns.“ (zitiert nach Kempkens (1998), S. 56). 
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geraten’. Denn während zum Beispiel das Know-how von Newcomern bzw. 
Quereinsteigern im Fall einer erfolgreichen Systeminnovation aufgewertet wür-
de, droht den auf der Grundlage der ‘alten’ Technologie etablierten Unternehmen 
umgekehrt eine teilweise oder sogar komplette Entwertung ihres Vorbereitungs-
grades. Dementsprechend unterschiedlich ist die jeweilige Motivation potentiel-
ler Innovationspartner einzuschätzen.176  

Hierzu ein Beispiel aus dem Bereich innovativer Werkstoffe: „Bislang werden 
neue Materialien nur dann produziert, wenn von vornherein feststeht, daß sie 
in Massen verkauft werden können. Kunden, die innovative Produkte entwik-
keln und dafür maßgeschneiderte Werkstoffe benötigen [potentielle Initiato-
ren], gehen in der Regel leer aus, weil von diesen Spezialitäten meist nur 
kleine Mengen benötigt werden. Von maßgeschneiderten Werkstoffen hält die 
deutsche Industrie nichts. ‘Wenn Sie darüber mit einem der Chemieriesen 
[potentielle Innovationspartner] reden wollen, werden Sie doch vom Pförtner 
gar nicht vorgelassen’, klagt Helmut Schmidt, Direktor des Instituts für Neue 
Materialien der Universität Saarbrücken. Folge: Die ‘etablierten [Entschei-
dungs-]Abläufe’ (Schmidt) in der deutschen Industrie verzögern die Innova-
tionen auf dem Werkstoffsektor.“177 
Hierzu passend attestieren Schneider bzw. Küffner vielen großen, bereits lange 
erfolgreich etablierten Werkstoffhersteller eine „Tonnenideologie“178 bzw. 
ein „Denken in Tonnen, verbunden mit einer restriktiven Rentabilitätsrech-
nung“.179 Man könnte sich als potentieller Initiator einer werkstofforientierten 
Systeminnovation, die mit der Nachfrage nach geringen Mengen beginnt, ange-
sichts der obigen Schilderung auf Kritik an den wenig innovationsbereiten 
Chemieriesen beschränken. Dann würde man allerdings die Möglichkeit unbe-
rücksichtigt lassen, jenseits der regional etablierten Branchenriesen nach alter-
nativen Lieferanten innovativer Werkstoffe mit größerer Flexibilität zu suchen. 

                                                 
176  Vgl. Abschnitt 2.2.3.2 ‘Wertvolles Know-how bei technologischen Systeminnovationen’. 
177  Preissner/Schwarzer (1996), S. 123. 
178  Schneider (1992), S. 56. „Mit diesem Ausdruck wird der Sachverhalt bezeichnet, daß insbe-

sondere werkstoffherstellende Unternehmen davon ausgehen, daß Werkstoffe homogene 
Massengüter seien, die auf unelastischen, für große Mengen ausgelegten Anlagen produziert 
werden sollten. Man folg[er]t daraus, daß die Produktion relativ geringer Mengen unrentabel 
sei ... .“ (ebd., S. 56 Fußnote 9).  

179  Küffner (1996b). „Das Interesse an der Entwicklung neuer oder verbesserter Werkstoffe ist 
beklagenswert schlecht. Die Gründe: Der Wert eines neuen Polymers oder einer Hochlei-
stungskeramik ist erst einmal sehr gering. Das gilt auch dann, wenn das neue Material über 
Supereigenschaften verfügt. Denn neue Werkstoffe werden zu Anfang nur in sehr kleinen 
Mengen benötigt, für die es kaum lohnt, in aufwendige Produktionseinrichtungen zu inve-
stieren. Das Denken in Tonnen, verbunden mit einer restriktiven Rentabilitätsrechnung, 
übersieht jedoch völlig, daß bereits mit einigen hundert Kilogramm eines einzigen Werkstof-
fes vollständig neue Industrien begründet werden können.“ (ebd.). 
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4.3.3 Kontakt- und Kommunikationsprobleme zwischen Initiator und 
potentiellen Innovationspartnern 

Hat ein Initiator einen potentiellen Innovationspartner für die gemeinsame Reali-
sierung einer technologischen Systeminnovation geortet, besteht der nächste 
Schritt auf dem Weg zum Innovationsnetzwerk in der Kontaktaufnahme. Ein ein-
faches Modell der dabei relevanten Einflußgrößen liefert Abb. 4-27. 180 

Initiator
(Informationssender)

Innovationspartner
(Informationsempfänger)

Finanzmittel
Ressourcen / Know-how

Zielsystem / Referenzsystem
Entscheidungsattitüden

'Sender'
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'Empfänger'
des potentiellen

Innovationspartners

 

Abb. 4-27 Kontaktaufnahme zwischen Initiator und potentiellem 
Innovationspartner als Informationsprozeß 

Die zentralen Einzelakteure bei der direkten Kontaktaufnahme möglicher Inno-
vationspartner sind der ‘Sender’ des Initiatorunternehmens und der ‘Empfänger’181 
auf Seiten des anvisierten Partners. Unter anderem nehmen beide innerhalb ihrer 
Unternehmen jeweils eine bestimmte hierarchische Stellung ein (visualisiert wird 
dies durch die vertikalen Pfeile innerhalb der beiden Hierarchiepyramiden). 
Theoretisch denkbar ist zum Beispiel, daß zwei Vorstände bzw. Topmanager 
direkt Kontakt aufnehmen. Ebenso kann ein Initiator aber auch beim ‘Pförtner’ 

                                                 
180  Theoretisch fundieren lassen sich die nachfolgenden Überlegungen zu Informations- bzw. 

Kommunikationsprozessen zwischen potentiellen Innovationspartnern mit der sogenannten 
Semiotik. Vgl. hierzu Amler (1983), S. 37 ff. und 42 ff., Picot/Reichwald/Wigand (1996), S. 
66 ff. und ergänzend Randolph (1979), S. 94 ff. 

181  ‘Empfänger’ ist dabei wesentlich allgemeiner zu verstehen als ‘Technological Gatekeeper’. 
Diese werden u.a. als „Key people“ in der FuE eines Unternehmens (Allen (1977), S. 145) 
oder „Stars im Informationsnetzwerk“ (Hauschildt (1997), S. 111) definiert. 
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potentieller Innovationspartner landen, wenn man die im letzten Beispiel zitierte 
Kritik an der fehlenden Offenheit großer Chemieriesen wörtlich nimmt. In jedem 
Fall sendet der Initiator – zunächst mit dem vorrangigen Ziel, Interesse zu 
wecken – bestimmte Informationen in Richtung Innovationspartner. Seitens des 
Initiators erscheinen bei diesem Informationsprozeß die Art und die ‘Dosierung’ 
der Informationen entscheidend. Auf der Seite der potentiellen Innovationspart-
ner ist die Rolle der angesprochenen Informationsempfänger näher zu beleuchten.  

(1) Informationen, die zwischen potentiellen Innovationspartnern ausgetauscht 
werden, können sehr unterschiedlicher Art sein, zum Beispiel mehr oder weniger 
gut überprüfbar sein. Prototypen liefern ausgesprochen harte, anschauliche Infor-
mationen. Sie stellen den ersten anschaulichen Beweis dafür dar, daß sich ein 
naturwissenschaftlich-technologischer Effekt in Form konkreter Komponenten 
oder Systeme real umsetzen und nutzen läßt. Fehlen Prototypen,182 kommt insbe-
sondere der Qualität der Zukunftsentwürfe bzw. Prinzipkonstruktionen der Ini-
tiatoren großes Gewicht zu. Mangelt es auch an diesen, sinkt die Chance, einen 
potentiellen Innovationspartner zu überzeugen – soweit nicht die Experten dort 
intuitiv das technologische Potential der prinzipiell neuen System- bzw. Kompo-
nententechnologie erkennen. 

Besonders deutlich wird diese Überlegung am Beispiel von Erfindern à la Zuse 
und Schreyer, die in einem frühen Stadium der Entwicklung noch relativ wenig 
harte Informationen über prinzipiell neue System- bzw. Komponententechno-
logien präsentieren können. „Die Erfinder [Initiatoren] bieten den Unterneh-
men [potentielle Innovationspartner] ihre Ideen meist in sehr unverdaulicher 
Form an.183 Die Patentschriften sind oft schwer verständlich und geben wenig 
Aufschluß über die technische Realisierbarkeit der Erfindung. Funktions-
modelle, die die physikalische Wirkungsweise und Eigenschaften einer Erfin-
dung demonstrieren, stellen daher häufig die Minimalanforderung für eine 
erfolgreiche Vermarktung dar. Wird dem Unternehmen darüber hinaus ein 
Prototyp präsentiert, steigt [...] die Position des Erfinders [...] erheblich.“184 

                                                 
182  Ein typisches Problem bei prinzipiell neuen Prozeßtechnologiesystemen ist das Fehlen soge-

nannter Referenzanlagen. Kemper (1996) berichtet von einem modular aufgebauten neuarti-
gen Robotertyp in extremer Leichtbauweise, für den der Erfinder und Entwickler einen inno-
vationsbereiten Erstanwender suchte. „Die großen Konzerne von Volkswagen bis Siemens 
verlangten von dem Ingenieur eine Industrie-Referenz und 1000 Einsatzstunden. Aber wie 
kommt ein Erfinder an eine Industrie-Referenz und 1000 Einsatzstunden, wenn die Industrie 
es ablehnt, das Produkt wenigstens einmal auszuprobieren?“ 

183  Vgl. S. 165 und das historische Beispiel der Präsentation einer Versuchsschaltung durch 
Zuse und Schreyer – vor allem das (er)schlagende Argument in bezug auf den Strombedarf 
eines Computers: Auch bei Hochgeschwindigkeitswindkanälen müsse man vor der In-
betriebnahme im Kraftwerk anrufen, damit man dort eine zusätzliche Turbine einschaltet. 

184  Miller (1995).  
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Rogers weist in diesem Zusammenhang auf zwei Faktoren hin, die in der Regel 
die Diffusion einer innovativen Technologie beschleunigen: „Trialability“ und 
„Observability“, also einerseits die Möglichkeit, eine neue Technologie bzw. 
ein neues technisches System ausprobieren zu können, und andererseits den 
Grad der (visuellen) Wahrnehmbarkeit.185 

(2) Ein weiteres Problem wird darin gesehen, daß ein potentieller Initiator einem 
anderen Unternehmen, das sich später ebenso zum Innovationspartner wie zum 
Konkurrenten entwickeln kann, ‘kostenlos’ wertvolle Informationen zur Verfü-
gung stellt.186 Durch diese (teilweise) Weitergabe würde das eigene Know-how 
zwangsläufig an Wert bzw. Exklusivität verlieren, weshalb sich – im Sinne einer 
möglichst guten ‘Prophylaxe gegen Know-how-Abfluß’ – von vornherein eine 
restriktive Informationsstrategie empfiehlt. Mit einer derartigen Dosierung von 
Informationen sinkt aber die Wahrscheinlichkeit, Innovationspartner zu überzeu-
gen und zu gewinnen, da man dort das Potential der Technologien bzw. Inno-
vationsideen und die Konkurrenzfähigkeit des Know-hows des anderen schwerer 
einschätzen kann. Mit umgekehrter Wirkung wie bei einer zu freigiebigen Prä-
sentation wertvoller Information kann sich mithin eine zu restriktive Informa-
tionsweitergabe zum ‘Eigentor’ entwickeln. Möglicherweise manövriert sich ein 
übervorsichtiger Initiator so – natürlich unfreiwillig – selbst in eine Abwarte-
blockade.187 

(3) Schließlich sind Person und Position des Informationsempfängers anzuspre-
chen, des Adressaten der Initiatoreninformationen auf Seiten potentieller Innova-
tionspartner. Aufgrund seines spezifischen Erfahrungshintergrundes – aber auch 
der Art der Informationspräsentation durch den Initiator – kann für ihn bereits 
das Verständnis der Informationen schwer oder gar unmöglich sein.188 Außerdem 
ist denkbar, daß der Informationsempfänger eine an ihn herangetragene Innova-
tionsidee zwar ‘rein technisch’ versteht, er darin aber keine Relevanz bzw. posi-
tiven Bezug zu den Zielen und dem Referenzsystem seines Unternehmens 
erkennt. Mitentscheidend dürfte daneben auch sein, inwieweit sich der Adressat 
einer Innovationsidee – nicht zuletzt aufgrund seiner hierarchischen Stellung und 
                                                 
185  Vgl. Rogers (1983), S. 231 f. 
186  Vgl. Dobberstein (1992), S. 48 ff. 
187  Extrem sind die von einem Initiator zu treffenden Abwägungen z. B. in der Pharmaindu-

strie, wenn sich kleine innovative Drug Design-Firmen auf der Suche nach einem möglichst 
kapitalstarken Innovationspartner begeben. Für die Initiatoren gilt: „Oft kann man einen 
potentiellen Forschungspartner nur dann ausreichend beeindrucken, wenn man soviel preis-
gibt, daß man unentbehrlich wird.“ (Werth (1996), S. 86). 

188  Zum Problem unterschiedlicher ‘Sprachen’ von Informationssendern und -empfängern, das 
gerne im Zusammenhang mit ‘Sprachlosigkeit’ zwischen Technikern und Kaufleuten disku-
tiert wird, vgl. Kieser (1991), S. 161, Brockhoff (1995), S. 439 und Ziegler (1997). 
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seines eigenen Entscheidungsspielraums – von gegenwärtigen Ziel- und Referenz-
systemen eines potentiellen Innovationspartners lösen kann, sollten prinzipiell 
neue Technologien dies erfordern. 

Bei Christensen findet sich in diesem Zusammenhang ein – etwas polemischer 
– Hinweis auf die mögliche ‘Bremswirkung’ des Mittelmanagements eines 
potentiellen Innovationspartners bzw. -sponsors, wenn man sich dort von Seiten 
eines innovationsbereiten Initiators mit Ideen für hochinnovative (und entspre-
chend riskante) neue Technologien konfrontiert sieht:189 Häufig sind Manager 
(-innen) unterhalb der obersten Führungsebene(n) in der unangenehmen Situa-
tion, daß einerseits von ihnen erwartet wird, eine klare Vorauswahl in bezug 
auf diejenigen Projekte zu treffen, die es zu fördern bzw. zu vernachlässigen 
gilt (Stichwort Komplexitätsreduktion). Andererseits besteht aber vielfach ein 
nur wenig fehlertolerantes System der persönlichen Bewertung. Das hohe Risi-
ko einer Fehleinschätzung bzw. -entscheidung wird nur unzureichend bzw. gar 
nicht vom Topmanagement ‘absorbiert’.190 Ein derartiges Klima zwingt den 
‘Vorentscheidern’ auf der mittleren Managementebene geradezu eine sehr 
restriktive Haltung gegenüber Ideen für prinzipiell neue Technologien auf. 

4.3.4 Fehlendes gegenseitiges Vertrauen und unausgewogene Risiko-
Chancen-Pakete potentieller Innovationspartner  

Angenommen, dem Initiator gelingt es, einen potentiellen Innovationspartner 
(bzw. mehrere) über eine geeignete Kommunikationsgestaltung für die Möglich-
keit zu interessieren, sich an einem gemeinsamen Innovationsnetzwerk für eine 
prinzipiell neue Systemtechnologie zu beteiligen. Dann geht es im folgenden – 
allgemein formuliert – um die grundlegende Frage, ob sich eine gemeinsame 
‘Kooperationsplattform’, bestehend aus gegenseitigem Vertrauen und konkreten 
Vereinbarungen (Verträgen), finden bzw. schaffen läßt. 

                                                 
189  Vgl. Christensen (1997), S. 82 f. 
190  Zu den negativen Folgen einer mangelnden Absorption von Ungewißheit durch Verantwor-

tungsträger in sozialen Systemen vgl. Luhmann (1964), S. 172 ff. 
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4.3.4.1 Fehlendes gegenseitiges Vertrauen zwischen potentiellen 
Innovationspartnern 

Der komplexe Begriff ‘Vertrauen’ soll hier – ohne tiefergehende Diskussion all 
seiner Facetten191 – zunächst pragmatisch definiert werden als Zuversicht eines 
Initiators bzw. Innovationspartners, daß sich seine potentiellen (Innovations-)Part-
ner im Zuge einer künftigen Innovationskooperation nicht opportunistisch, son-
dern zum Nutzen aller Beteiligten partnerschaftlich verhalten. 

Opportunismus wiederum bedeutet nach Williamson „die Verfolgung des 
Eigeninteresses unter Zuhilfenahme von List. Das schließt krassere Formen 
ein, wie Lügen, Stehlen und Betrügen, beschränkt sich aber keinesfalls auf 
diese. Häufiger bedient sich der Opportunismus raffinierterer Formen der Täu-
schung.“192 Konkret kann sich opportunistisches Verhalten, mit dem ein Inno-
vationspartner das in ihn gesetzte Vertrauen mißbraucht, zum Beispiel in fol-
genden Sachverhalten äußern: (1) Mißbrauch vertraulicher Informationen, zum 
Beispiel in Form der Weitergabe dieser Informationen an Dritte (an Konkur-
renten), (2) sogenanntes ‘Free-Rider-Verhalten’, etwa durch das Entsenden 
von wenig qualifizierten Mitarbeitern in ein Gemeinschaftsunternehmen (in 
der Hoffnung, daß die Innovationspartner die entstehende ‘Know-how-Lücke’ 
auf ihre Kosten, aber zum allseitigen Nutzen schließen) und (3) frühzeitiger 
Ausstieg aus der Zusammenarbeit.193 

Vertrauen ist also ein „Problem der riskanten Vorleistung“,194 wie Luhmann 
pointiert formuliert, denn der potentielle ‘Treugeber’ geht die Gefahr bzw. das 
Risiko ein, daß dieses Vertrauen mißbraucht wird. Um das Phänomen Vertrauen 
in gewisser Weise nachvollziehbar – vermeintlich sogar rechenbar – zu machen, 
wird Vertrauen gerne als Resultat einer Kalkulation von Risiko und Nutzen 
betrachtet:  

Theoretisch liest sich das folgendermaßen: „Vertrauen wird immer dann gege-
ben, wenn die Wahrscheinlichkeit des Honorierens von Vertrauen multipliziert 
mit dem Gewinn aus honoriertem Vertrauen größer ist als die Wahrscheinlich-
keit des Vertrauensmißbrauchs multipliziert mit dem Schaden durch Vertrauens-
mißbrauch.“195 

                                                 
191  Ausführliche Darstellungen zum Aspekt des Vertrauens in Kooperation finden sich bei 

Wurche (1994), S. 58 ff., Blumberg (1997), S. 12 ff. und Loose/Sydow (1994). Allgemein 
beschäftigt sich Luhmann (1989) mit Vertrauen in sozialen Systemen. 

192  Williamson (1990), S. 54.  
193  Vgl. Blumberg (1997), S. 10 f. 
194  Luhmann (1989), S. 23. 
195  Blumberg (1997), S. 13, der mit dieser Überlegung auf Coleman (1990), S. 99 aufbaut. 
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Zentrale Größe dieser ‘Rechnung’ bleibt die subjektiv wahrgenommene Wahr-
scheinlichkeit des Vertrauensmißbrauchs bzw. die der Vertrauenshonorierung. 
Man erkennt aber auch die Möglichkeit, durch gewisse „Vertrauenssubstitute“ 
(bzw. Vertrauenskomplemente), zum Beispiel das gegenseitige Einräumen von 
Garantien und den „Abschluß detailliert ausformulierter und sanktionsbewehrter 
Verträge“,196 das Entscheidungskalkül potentieller Innovationspartner positiv zu 
beeinflussen. Aufgrund der Ungewißheit in Hinblick auf künftige Entwicklungen 
können derartige Vereinbarungen aber nicht vollständig sein.197 Vertrauen füllt 
insofern die Lücke zwischen konkret-detaillierten Vereinbarungen einerseits und 
der ‘Restunsicherheit’ andererseits, die zwischen den mehr oder weniger unab-
hängig entscheidenden Innovationspartnern zwangsläufig verbleibt. Kann diese 
‘Vertrauenslücke’ nicht geschlossen werden, kommt eine Innovationskooperation 
nicht zustande, die Realisierung der betrachteten Systeminnovation stockt. 

Zwei Aspekte erscheinen im Zusammenhang mit fehlendem Vertrauen wichtig: 

(1) Jedes potentiell an einem Innovationsnetzwerk beteiligte Unternehmen wirft 
für seine möglichen künftigen Innovationspartner einen entsprechend seiner Hi-
storie größeren oder kleineren, ‘dunklen’ (schlecht) bzw. ‘hellen’ (gut) „Schatten 
der Vergangenheit“.198 So schmälert opportunistisches Verhalten in der Vergan-
genheit die Reputation bzw. Vertrauenswürdigkeit des betreffenden Unterneh-
mens für die Zukunft – umgekehrt schafft ein bisher eher kooperativer Umgang 
mit Geschäftspartnern eine größere Vertrauensbasis für die künftige Zusammen-
arbeit. Typische Newcomer wiederum können anfangs noch nicht auf eine weit 
zurückreichende Unternehmenshistorie verweisen. Einerseits sind sie somit ‘unbe-
lastet’, andererseits fehlt ihnen eine Reputation als kompetenter Wettbewerber 
bzw. zuverlässiger Kooperationspartner. 

(2) Problematisch für das Zustandekommen von vertrauensbasierten Kooperatio-
nen erweisen sich vor allem solche Konstellationen, in denen zwischen potentiel-
len Innovationspartnern völlig ungleichgewichtige Abhängigkeitsbeziehungen 
und dadurch Machtasymmetrien bestehen (würden). Macht einzelner Unterneh-
men bzw. Innovationssysteme199 beruht auf bestimmten Ressourcen bzw. Know-
                                                 
196  Loose/Sydow (1994), S. 187. Steuerungs- und Sicherungsmechanismen, die als „Vertrauens-

substitute“ das Verhalten von Netzwerkmitgliedern beeinflussen und in eine bestimmte 
gemeinsame Richtung lenken können, werden in Abschnitt 5.2.3 ‘Gestaltung der ‘Risiko-
Chancen-Pakete’ potentieller Innovationspartner’ eingehender diskutiert. 

197  Vgl. Gomes-Casseres (1996), S. 34 f.  
198  Blumberg (1997), S. 27 mit einem etwas anderen Begriffsverständnis als Axelrod (1984), S. 

12, der feststellt: „The future can therefore cast a shadow back upon the present ... .“ 
199  Macht läßt sich allgemein u.a. definieren als „the ability to alter the decisions made and/or 

welfare experienced by another actor relative to the choices that would have been made 
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how,200 auf die bzw. das potentielle (Innovations-)Partner deshalb angewiesen 
sind, weil es nur eine begrenzte Zahl von möglichen alternativen Know-how-
Trägern gibt. Ein sich abzeichnendes Machtübergewicht zugunsten potentieller 
Innovationspartner kann die Entscheidungsträger eines Unternehmens vor nach-
haltigen Investments abschrecken, wenn sie davon ausgehen, daß die absehbar 
mächtigeren Akteure in einem künftigen Innovationsnetzwerk ihre entsprechende 
‘Bargaining Power’ ausnutzen werden. 

Vor allem die Verhältnisse zwischen Automobilproduzenten und -zulieferern 
dien(t)en regelmäßig als Beispiele für die asymmetrische Verteilung von 
Macht zwischen Unternehmen.201 Auch Jahre nach dem Erscheinen der MIT-
Studie und zahlreicher anderer Analysen, die empirisch – und nicht nur für die 
Automobilindustrie – die Vorteile einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
von Lieferanten und Abnehmern belegen,202 ist die Ausnutzung von Markt-
macht innerhalb von Wertschöpfungsnetzwerken trotzdem gängige Praxis. 
„Zwang zur Offenlegung von technologischem Wissen, mißbräuchliche Wei-
tergabe von Entwicklungsunterlagen an Wettbewerber, hoher Preisdruck oder 
geringe Produktionsanteile trotz erfolgreicher Realisierung von Innovationen“203 
sind einige der typischen Erscheinungsformen der Ausnutzung von Markt-
macht, wie sie eine Mitte der 90er Jahre in der Automobilindustrie durchge-
führte Studie aufzeigt. 
Aus der Perspektive dieser Arbeit interessant ist die in der genannten Studie 
festgehaltene Beobachtung, daß ein Großteil der Lieferanten in der Automobil-
industrie sich sehr stark auf die graduelle Weiterentwicklung von Komponen-
ten und Subsystemen konzentriert, während prinzipiellen technologischen 
Innovationen vielfach nur eine untergeordnete Bedeutung beigemessen wird. 
Über das entsprechende Know-how zur graduellen Verbesserung reifer Tech-
nologien verfügt aber zumeist auch eine breite Konkurrenz – es ist folglich nur 
in geringem Maße als ‘kritisch’ einzuschätzen und leichter imitierbar. Der 
Aufbau von Know-how für prinzipiell neue Komponenten- und Systemtechno-
logien würde Zulieferern dagegen eine besondere Chance bieten, eine eigene 
know-how-basierte (Gegen-)Macht aufzubauen bzw. anhaltend zu stärken.204 

                                                                                                                                    
and/or welfare that would have experienced had the first actor not existed or acted“ (Bartlett 
(1989), S. 30). Einen umfassenden Überblick und Vergleich unterschiedlicher Definitionen 
des Machtbegriffs findet sich bei Blommen (1997), S. 5 ff. 

200  Vgl. das Zitat von Gomes-Casseres auf S. 168 dieser Arbeit. 
201  Vgl. z. B. Hillebrand/Linden (1993), Lehmann (1996) und Zimmermann (1996).  
202  Vgl. neben Womack/Roos/Jones (1990), S. 138 ff. Nishiguchi (1994), Lamming (1994) und 

Clark/Fujimoto (1991), S. 136 ff. 
203  Schlott (1997b). Vgl. auch O.V. (1996 Innovationsverwertung). 
204  Daß Marktmacht zwischen Innovationspartnern auch deutlich zugunsten von Komponenten- 

bzw. Subsystemlieferanten verlagert sein kann, zeigen drei Beispiele: (1) das Elektronische 
Stabilitätsprogramm ESP zur sicheren Fahrdynamikregelung, nicht zuletzt im sogenannten 
‘Elchtest’ (Bosch, ITT gegenüber Automobilherstellern). Vgl. Kuhn (1998b). (2) Es gab 
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Dem Beobachter scheint aber, daß diese Chance, ‘den Spieß umzudrehen’ bzw. 
durch eigene prinzipielle technologische Neuerungen stärker gegenseitige 
Abhängigkeiten zu schaffen, nur relativ selten gesehen bzw. konsequent ange-
strebt wird.205 Die Extrapolation negativer Vergangenheitserfahrungen mit 
bislang wenig partnerschaftlich agierenden Automobilproduzenten kann hier 
ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. 

Durch konkrete Vereinbarungen in Form von Verträgen206 lassen sich das zuvor 
diskutierte „Risiko der Vertrauensgewähr“207 verringern und für die potentiell an 
einem Innovationsnetzwerk beteiligten Unternehmen Anreize schaffen. Grund-
sätzlich geht es bei diesen Vereinbarungen um die Aufteilung echter (finan-
zieller) Verlustrisiken und die Festlegung einiger zentraler Einflußfaktoren, von 
denen im Falle eines Erfolges der neuen Systemtechnologie maßgeblich abhängt, 
inwieweit jedes einzelne der beteiligten Unternehmen am gemeinsamen Erfolg 
teilhaben kann. Kurz: Es geht um die Aufteilung von ‘Risks and Rewards’. Dabei 
hängt das Zustandekommen eines Innovationsnetzwerks davon ab, daß für jedes 
beteiligte Unternehmen ein jeweils attraktives ‘Risiko-Chancen-Paket’ gefunden 
wird. Für jedes einzelne Innovationssystem muß eine win-Situation in Aussicht 
gestellt werden, für das gesamte Innovationsnetzwerk konsequenterweise eine 
win-win-...-Situation. 

                                                                                                                                    
Phasen, in denen Intel, Weltmarktführer bei Mikroprozessoren, den belieferten Computerher-
stellern Kontingente für neue Chips zuteilte. Vgl. Wingert (1997), S. 262. (3) Seitens der Chip-
hersteller wiederum besteht eine spürbare Abhängigkeit von den Herstellern der Silizium-
wafer wie Wacker Siltronic. Bessere Lieferquoten und die langjährige Lieferverträge erhal-
ten die Chiphersteller dort zum Teil nur gegen ‘Vorkasse’. Vgl. Schnitzler (1996a), S. 85. 

205  Zu Möglichkeiten eines Ausgleichs der Machtverhältnisse zwischen Automobilproduzenten 
und global agierenden Innovationsführern unter den Zulieferern vgl. Meyer/Eckstein 
(1997), Beger (1997) und Fieten (1995), S. 50 f. 

206  Das Medium des Vertrages wird hier nicht detaillierter beschrieben. Vgl. hierzu Hart/Holm-
ström (1987). Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe ‘Vertrag’ und ‘konkrete Ver-
einbarungen’ synonym verwandt. 

207  Der Begriff findet sich bei Luhmann (1989), S. 35, wo auch erläutert wird, daß in komplexen 
Sozialordnungen Vertrauensakte durch Rechtsordnungen ergänzt werden müssen, soll es zur 
Umsetzung langfristig orientierter, vom Verhalten anderer abhängiger Überlegungen bzw. 
Handlungen kommen. 
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Umgekehrt wird das Zustandekommen von (Innovations-)Netzwerken durch un-
ausgewogene bzw. asymmetrische Risiko-Chancen-Pakete behindert, in denen 
nach subjektiver Maßgabe der einzelnen Akteure zu hohe selbst zu tragenden Ri-
siken enthalten sind – bzw. zu geringe Möglichkeiten oder Garantien, am künfti-
gen Erfolg teilzuhaben. Einzelne Akteure eines potentiellen Innovationsnetz-
werks können hierzu einerseits beitragen, indem sie versuchen, das eigene Unter-
nehmen möglichst umfassend vom gemeinsamen Risiko ‘abzukoppeln’ bzw. die-
ses möglichst komplett den Innovationspartnern aufzubürden. Zum zweiten kann 
über die Maßen versucht werden, zu eigenen Gunsten die potentiellen Innova-
tionspartner von Möglichkeiten auszuschließen, am künftigen Erfolg des Inno-
vationsnetzwerks zu partizipieren und über Innovationserträge ihre Investitionen 
zu amortisieren bzw. ausreichend zu verzinsen. 

4.3.4.2 Zu hoher Risikoanteil im Risiko-Chancen-Paket einzelner 
Innovationspartner 

Zunächst zur ersten Konfliktquelle, die das Zustandekommen von Innovations-
netzwerken verhindern kann: dem Versuch einzelner Unternehmen, selbst mög-
lichst wenig – bestenfalls überhaupt kein – Risiko im Rahmen eines Systeminno-
vationsprojekts zu übernehmen. Risiko bedeutet hier konkret, die Möglichkeit 
des Verlustes von selbst investierten (Finanz-)Mitteln. Dieses Risiko wird für ein 
Unternehmen neutralisiert bzw. auf andere übertragen, wenn dem eigenen Invest-
ment Garantien bzw. Sicherheiten seitens der Innovationspartner gegenüberste-
hen. Der Versuch, sich vom insgesamt von einem Innovationsnetzwerk zu tra-
genden Risiko ‘abzukoppeln’, hat insofern zwei typische, miteinander verwandte 
Erscheinungsformen: (a) die fehlende Bereitschaft, eigene Mittel zu investieren 
und (b) die Forderung gegenüber potentiellen Innovationspartnern, Garantien (z. 
B. in bezug auf bestimmte Mindestmengen oder -preise) zu übernehmen. 

Zur Erläuterung derartiger Ursachen von Abwarteblockaden zwischen poten-
tiellen Innovationspartnern skizziert Schneider den konkreten Fall einer mögli-
chen technologischen Systeminnovation im Bereich des Subsystems ‘Schneid-
werkzeug’ innerhalb von spanabhebenden Werkzeugmaschinen.208 Dabei spielt 
die Forderung nach Abnahme- bzw. Preisgarantien seitens eines Kompo-
nenten-, genauer Werkstoffherstellers, eine entscheidende Rolle. 
Ausgangspunkt ist das Bestreben eines Schneidwerkzeugherstellers, traditio-
nelle Schneidwerkzeuge aus Metall durch solche aus Keramik zu ersetzen. 
Primäres Ziel dieser prinzipiellen Innovation auf der Ebene eines Subsystems 
im übergeordneten System einer Werkzeugmaschine ist die Erhöhung der 

                                                 
208  Vgl. Schneider (1992), S. 54 ff. Ergänzend Weiß (1995), S. 197 ff. 
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Schnittgeschwindigkeit. Um diese zu realisieren, sind in zahlreichen weiteren 
WZM-Subsystemen wie dem Antriebssystem Anpassungen erforderlich. Für 
uns sind an dieser Stelle aber vor allem diejenigen Folgeinnovationen interes-
sant, die beim Werkstoff und den Prozeßtechnologien zur Werkstoffgewinnung 
und -verarbeitung notwendig werden. Da die Einsatzbedingungen eines 
Schneidwerkzeugs extreme Anforderungen an den Schneidwerkstoff stellen, 
kann nicht ‘irgendeine’ Keramik verwendet werden. Für eine Schneidkeramik 
ist eine hohe Homogenität des Werkstoffs erforderlich. Diese läßt sich nur 
durch spezielle Mühlen (‘Attritoren’), Siebvorrichtungen und andere Verfah-
ren erreichen, was bei einem Keramikproduzenten Investitionen in die entspre-
chende Hardware erforderlich machen würde. Schneider geht davon aus, daß 
der Werkstoffhersteller angesichts der relativ geringen Mengen, mit denen 
prinzipielle Werkstoffinnovationen typischerweise starten, von seinem Ab-
nehmer, dem Schneidwerkzeughersteller, einen „fast prohibitiv hohen Preis“209 
fordern wird, mit dem sich das eigene Investment in Equipment bereits im 
Zuge der ersten Lieferung weitgehend amortisieren ließe. Weiß ergänzt diese 
Argumentation und bringt zudem einen uns schon bekannten weiteren wichti-
gen Aspekt ins Spiel: „Für einen Beobachter scheint es ... plausibel, wenn 
jeder [potentielle] Netzwerkteilnehmer, der sich aus der eigenen begrenzten 
Perspektive mit der Innovation und den Komplementärinnovationen beschäf-
tigt, von seinem Abnehmer zur Abdeckung seiner Vorleistungen ... Absatz-
garantien verlangt. Das Problem dabei ist: Keiner kann [oder will] eigentlich 
solche Garantien geben.“210 

Mitentscheidend für die (Nicht-)Bereitschaft, selbst echte Risiken zu übernehmen, 
ist auch die subjektive Perspektive, mit der potentiell Beteiligte jeweils das tech-
nologische Potential der neuen Systemtechnologie als Ganzes und ihre Markt-
chancen erfassen (können). Je weniger es einem Initiatorunternehmen gelingt, 
diese ‘begrenzte Perspektive’ eines potentiellen Komponentenlieferanten mit 
Hilfe einer überzeugenden Prinzipkonstruktion des neuen Systems und einer 
geeigneten Form der interorganisationalen Kommunikation zu erweitern, desto 
größer dürfte dort das Bedürfnis nach ‘100%-Garantien’ sein. Da aber kaum zu 
erwarten ist, daß ein einzelnes Unternehmen für (fast) alle übrigen Beteiligten 
solche Garantien geben kann bzw. möchte, stockt die Realisierung der anvisier-
ten Systeminnovation. 

Ein weiteres Beispiel liefern in diesem Zusammenhang auch die Verhandlun-
gen über die Verteilung von Risiken und Garantien beim geplanten Trans-
rapid-Projekt.211 Das Produktionskonsortium aus Siemens, Thyssen und 
Adtranz auf der einen Seite und die Deutsche Bahn als Hauptbetreiber auf der 
anderen waren sich 1998 unter anderem in bezug auf die Übernahme von 

                                                 
209  Schneider (1992), S. 55. 
210  Weiß (1995), S. 200 f., Hervorhebung nicht im Original. 
211  Vgl. zu diesem Beispiel O.V. (1997 Transrapid). 
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Garantien für den Fall uneinig, daß die Magnetschnellbahn längere Zeit aus-
fällt. Die Weigerung des Industriekonsortiums, für Ausfälle zu haften, die län-
ger als drei Monate andauern, wird von Kritikern unter anderem folgender-
maßen kommentiert: „Die Industrie versuche, die Risiken auf null zu minimie-
ren.“212 Würde das Ausfallrisiko auf die Bahn übergewälzt, sei letztlich der 
Bund, also der Steuerzahler, in der Pflicht. Es zeige sich – so die Kritiker –, 
daß von der Privatwirtschaft mit dem Bund betriebene Projekte darauf hinaus-
liefen, daß die Öffentlichkeit die Risiken zu tragen habe, Gewinne aber die 
Unternehmen einstrichen. Dagegen betont Ex-Thyssen-Chef Dieter Vogel, daß 
vom Transrapid-Konsortium der Bau der Magnetbahn-Züge für ca. 3,7 Milliar-
den DM vorfinanziert wird und daß hierfür seitens der beteiligten Industrie-
unternehmen Preisgarantien abgegeben wurden.213 Daß der Bau der Transrapid-
Trasse von Hamburg nach Berlin für ca. 6,1 Milliarden DM vom Bund finan-
ziert wird (bzw. werden muß), zeigt gleichwohl die Schwierigkeit (bzw. 
Unmöglichkeit), bei prinzipiellen Systeminnovationen mit diesen schwindel-
erregenden Kostendimensionen echte Verlustrisiken allein auf privatwirtschaft-
liche Organisationen zu verteilen. 

4.3.4.3 Zu kleiner Chancenanteil im Risiko-Chancen-Paket einzelner 
Innovationspartner 

Eine begründete Zusicherung für bestimmte absolute Absatz- bzw. Verkaufs-
mengen prinzipiell neuer Systeme und deren Komponenten kann kein Akteur 
eines Innovationsnetzwerks geben. Durch die konkrete Gestaltung eines Inno-
vationsnetzwerks und der zugrundeliegenden vertraglichen Regelungen werden 
allerdings ‘Erlösoptionen’ bzw. Chancen auf die Innovationspartner verteilt, im 
Falle eines Erfolgs einer Systeminnovation finanziell an diesem zu partizipieren, 
indem sie innerhalb und außerhalb des Innovationsnetzwerks ihr Know-how 
vermarkten. Insgesamt müssen die jeweiligen Aussichten auf eine gewinnbrin-
gende ‘Erstverwertung’ des eigenen Know-hows im ursprünglichen Innovations-
netzwerk einerseits und diejenigen auf eine lukrative ‘Zweitverwertung’ anderer-
seits einen ausreichenden Investitionsanreiz für alle Beteiligten schaffen. 

                                                 
212  Elke Ferner, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, zitiert nach O.V. 

(1998 Betriebsrisiko). Kritisch auch Brychy (1998). 
213  Vgl. Steinkühler (1997). 
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Bewirkt dagegen die organisatorische und rechtliche Gestaltung des Innovations-
netzwerks eine zu starke Einschränkung der Verwertbarkeit des jeweiligen 
Know-hows, kann dies die Konstituierung eines Innovationsnetzwerks verhin-
dern. Im folgenden werden drei Arten von Einschränkungen aufgezeigt, die die 
Chancen eines Komponentenlieferanten schmälern, der durch die Vermarktung 
einer Komponententechnologie künftig Erlöse erzielen will: 

(1) Als problematisch kann sich die Forderung eines Systemführers erweisen, 
exklusiv vom Komponenten-Know-how eines Lieferanten profitieren zu können. 
Dem Komponentenlieferanten bleibt dann allein die ‘Erstverwertung’ seines 
Know-hows im Rahmen des ursprünglichen Innovationsnetzwerks. Eine ‘Zweit-
verwertung’ gegenüber den Konkurrenten des Systemführers scheidet für ihn 
zumindest temporär aus. 

Hierzu Ashkenas et al.: „A ... barrier to boundaryless [cooperative] relation-
ships between suppliers and customers is that they have the potential to force 
companies to place their bets with one value chain as opposed to another ... . 
For example, an automotive parts producer that forges a highly collaborative 
relationship with one automobile company might be precluded from similar 
relationships with competitive automobile manufacturers. Therefore, the poten-
tial payoff from the strategic relationship must outweigh the potential loss of 
business from other sources and the risk of relying on a concentrated customer 
base.“214 (Zur ‘Zweitverwertung’ von Know-how gleich mehr). 

(2 und 3) Innerhalb eines Innovationsnetzwerks existieren im wesentlichen zwei 
Faktoren mit großem Einfluß auf die jeweiligen Innovationserträge, die von den 
potentiellen Innovationspartnern bereits sehr früh beeinflußt werden können. 

• Einerseits die (Mindest-)Dauer der Innovationskooperation: 
Die negative Wirkung einer zu kurzen Dauer der Zusammenarbeit wird bei-
spielhaft anhand einer Beobachtung deutlich, die ein ehemaliger Produktent-
wicklungschef der Ford Motor Company beschreibt: 
„Als General Manager immer mehr mit Beschaffungsfragen befaßt, erkannte 
ich allmählich, daß wir unsere Qualität und Innovationsfähigkeit unabsichtlich 
beeinträchtigten, indem wir uns auf einjährige Lieferverträge beschränkten, 
bei denen allein der Preis eine Rolle spielte. Wenn wir unsere Lieferanten dazu 
bringen wollten, in höhere Qualität und eine robuste F+E-Organisation zu 
investieren, dann mußten wir auch akzeptieren, daß sich solche Investitionen 
mit jährlichen Abnahmezusagen nicht auszahlen konnten.“215 

                                                 
214  Ashkenas et al. (1995), S. 206. Vgl. auch Miles/Snow (1992), S. 63, die das zugrundelie-

gende Problem für die betroffenen Innovationspartner des Systemführers („core firm“) als 
„asset overspecialization and overdedication“ kennzeichnen. 

215  Frey (1992), S. 22. 



– 185 – 

• Andererseits die Verteilung bzw. Konzentration der Entwicklung, Produktion 
und Vermarktung einzelner Komponenten bzw. des Systems auf jeweils meh-
rere netzwerkintern konkurrierende bzw. ein exklusiv zuständiges Unterneh-
men (zum Beispiel auf verschiedene Lieferanten der gleichen Komponente).  

Auch die Aussicht auf eine starke netzwerkinterne Konkurrenz auf der Ebene 
bestimmter Komponenten bzw. des Gesamtsystems könnte ein Unternehmen 
abschrecken, sich an einem bestimmten Innovationsnetzwerk zu beteiligen. 
Exklusive Rechte auf die alleinige Lieferung von Komponenten bzw. den 
Absatz des neuen Systems steigern dagegen die Möglichkeit, individuelle 
Innovationserträge zu erzielen. Das mögliche Innovationshemmnis, nur „gerin-
ge Produktionsanteile trotz erfolgreicher Realisierung von Innovationen“ errin-
gen zu können, wurde ja bereits im vorangegangenen Abschnitt im Zusammen-
hang mit möglichen Machtasymmetrien zwischen Automobilherstellern und 
-zulieferern genannt.216 Allerdings kann eine Aufteilung bestimmter Produk-
tions- oder Vermarktungsteilaufgaben auf mehrere Unternehmen durchaus den 
Erfolg des gesamten Innovationsnetzwerks und die Chancen zur Durchsetzung 
einer prinzipiell neuen Systemtechnologie verbessern. Dies gilt zum Beispiel 
bei Kapazitätsengpässen einzelner Innovationspartner. 

 

Die möglichen Regelungen einer ‘Zweitverwertung’ des Know-hows über die 
Grenzen des ursprünglichen Innovationsnetzwerks hinaus verdienen eine differen-
ziertere Betrachtung: Die beteiligten Innovationspartner entwickeln, fertigen und 
liefern arbeits- bzw. wissensteilig Komponenten, integrieren diese zu Systemen 
und vertreiben diese. Sowohl das entsprechende Know-how, einzelne Rechte als 
auch die Technik – in Form von Komponenten und Systemen – können im Sinne 
einer ‘Zweitverwertung’ vermarktet werden und ermöglichen auf diese Weise 
den einzelnen Unternehmen die Erzielung zusätzlicher Innovationserträge. Eine 
Systematik relevanter Fragen bzw. Gestaltungsmöglichkeiten des Know-how- 
und Technologietransfers liefert Abb. 4-28.217 

                                                 
216  Vgl. S. 179 bzw. die dort zitierte Quelle Schlott (1997b). 
217  Mordhorst (1994), S. 111 ff. liefert aus der Perspektive des Lizenzmanagements eine Syste-

matik ähnlicher Fragen, die bei der Festlegung einer Strategie für den interorganisationalen 
Transfer von Rechten und Know-how entscheidungsrelevant werden. Vgl. zu Arten von 
Lizenzen und Lizenzstrategien auch Specht/Beckmann (1996), S. 455 f. 
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Transfer von Know-how 
und Technologien außer-
halb des Innovations-
netzwerks 

offen restriktiv

 An wen? keine Ein-
schränkung

nur bestimmte Part-
ner bzw. Konkurrenten

keine anderen
Unternehmen

 In welche Märkte? keine Ein-
schränkung

nur bestimmte
Märkte

 In welchem Umfang? für die komplette
neue Systemtechnologie

für bestimmte neue
Komponententechnologien

 In welcher Form? keine Ein-
schränkung Rechte/LizenzKnow-how

Technik nur bestimmte
Form(en)

 Ab wann? jederzeit
sofort

nach bestimmten
Meilensteinen

 Wer entscheidet? jeder Innovations-
partner allein

alle beteiligten
Innovationspartner

Abb. 4-28 Möglichkeiten der Know-how-Vermarktung außerhalb des 
ursprünglichen Innovationsnetzwerks (‘Zweitverwertung’) 

Innovationspartner können sich darauf einigen, daß ihr Know-how gar nicht, nur 
an bestimmte (exklusive) Partner außerhalb des ursprünglichen Innovationsnetz-
werks oder sogar an alle interessierten anderen Unternehmen weitergegeben wer-
den darf ( ). Gestaltungsfreiheit ist auch im Hinblick auf die Märkte gegeben, 
für die transferiertes Know-how von anderen Unternehmen genutzt werden darf 
( ). Innovationspartner können die Weitergabe von Know-how und Technolo-
gien auch auf bestimmte Komponententechnologien beschränken ( ) und die 
Form des Transfers festlegen ( ). Schließlich sind Vereinbarungen denkbar, 
durch die die Weitergabe von Know-how an andere Unternehmen zeitlich einge-
schränkt wird ( ) und die regeln, ob Innovationspartner alleine oder kollektiv 
über den Transfer von Wissen entscheiden müssen ( ). 

Bei der Weitergabe von Know-how, Rechten und Technologien an Unternehmen 
außerhalb des eigentlichen Innovationsnetzwerks besteht ein gewisser Zielkon-
flikt. Einerseits bringt dieser Wissenstransfer an ‘Außenstehende’ zusätzliche 
Einnahmen (zum Beispiel in Form von Lizenzgebühren) und kann wesentlich zur 
Verbreitung der neuen Systemtechnologie als einem neuen dominanten System-
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design beitragen. Andererseits verliert das Know-how des Innovationsnetzwerks 
bzw. einzelner Innovationspartner bei einer sehr offenen Weitergabe an Ein-
maligkeit und Exklusivität.218 

Für ein einzelnes Unternehmen, das sich an einem bestimmten Innovationsnetz-
werk beteiligt, haben die Vereinbarungen über Möglichkeiten bzw. Einschrän-
kungen der Weitergabe von Informationen, Rechten und Technologien die Wir-
kung, die Verwertbarkeit ihres Know-hows zu erhöhen bzw. zu verringern. Sehr 
restriktive Vereinbarungen im Sinne der Systematik aus Abb. 4-28 können des-
halb die Bereitschaft einzelner Unternehmen verringern, in den Aufbau von 
Know-how zu investieren, das unter restriktiven Bedingungen einen ausgespro-
chen netzwerkspezifischen Charakter erhält.219 

Gerade in der Möglichkeit, das eigene Know-how bzw. die eigenen Technolo-
gien – früher oder später – nicht nur innerhalb eines bestimmten Innovations-
netzwerks bzw. gegenüber einen einzelnen Systemführer (bzw. -integrator) 
gewinnbringend vermarkten zu dürfen, besteht dagegen für einen Kompo-
nentenlieferanten häufig der entscheidende Anreiz. Hier kann – aus der 
Perspektive des Komponentenlieferanten Microsoft – an den Fall des IBM-PCs 
erinnert werden.220 Microsoft-Gründer Bill Gates meinte später zu den Ver-
handlungen mit IBM: „We didn’t get paid that much – the total was something 
like $186,000 – but we knew that there were going to be clones of the IBM PC. 
We structured that original contract to allow them [the clones] to buy from us. 
It was a key point in our negotiations.“221 Dazu kam, daß Microsoft allein 
darüber entscheiden konnte, das DOS-Betriebssystem an die Clone-Firmen zu 
lizenzieren. IBM hatte kein Mitsprache- bzw. Vetorecht.222  

 

Mit der letzten Argumentationslinie ist bereits der Bogen zum Problem fehlender 
bzw. konkurrierender Kompatibilitätsstandards gespannt, das sich in der Regel 
spätestens dann stellen dürfte, wenn eine prinzipiell neue Systemtechnologie vor 

                                                 
218  Dieser Zielkonflikt setzt sich fort, wenn es um sogenannte ‘offene’, unternehmensübergrei-

fende gegenüber geschlossenen Kompatibilitätsstandards geht. Vgl. Abschnitt 4.3.5 ‘Fehlen-
de bzw. konkurrierende Kompatibilitätsstandards’. 

219  In diesem Abschnitt wurde auch deutlich, daß der Grad der Spezifität von Know-how nicht 
nur von der Art der Technologien im System abhängt. Die konkrete vertragliche Ausgestal-
tung der Zusammenarbeit und die Vereinbarungen über die Möglichkeiten des Know-how-, 
Technologie- bzw. Rechtetransfers an andere Unternehmen beeinflußt ebenfalls das Ausmaß 
der Spezifität bestimmter ‘Assets’. Diese Beeinflußbarkeit des Spezifitätsgrads kommt bei-
spielsweise bei Williamson (1990), S. 60 ff. zu kurz. 

220  Vgl. auch S. 97 ff. mit dem IBM-PC-Fall, insb. S. 100. 
221  Bill Gates zitiert nach Schlender (1995), S. 52. 
222  Vgl. Afuah (1998), S. 152. 
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dem Sprung in größere Märkte steht. Die Einigung mehrerer Innovationspartner 
auf ein gemeinsames Handlungsprogramm betrifft auch Kompatibilitätsstandards 
für das gemeinsam zu entwickelnde neue Techniksystem und – expressis verbis 
oder nicht – in aller Regel auch eine Vereinbarung darüber, wie dieser gemein-
same Standard weitergegeben werden soll (oder nicht). Innovationspartner müs-
sen sich somit auch über die Standardisierungsstrategie ‘ihres’ Innovationsnetz-
werks einigen. Soll beispielsweise ein industrieweiter offener Standard unterstützt 
werden oder verfolgt man eine Strategie, die auf sehr exklusiv vermarktete Stan-
dards zielt? 

4.3.5 Fehlende bzw. konkurrierende Kompatibilitätsstandards als Ursache 
von Abwarteblockaden  

Typischerweise erst mit dem Herauskristallisieren eines dominanten Kompati-
bilitätsstandards kann sich eine prinzipiell neue Systemtechnologie in größerem 
Ausmaß – und damit über individuelle ‘Maßanfertigungen’ hinausgehend – 
durchsetzen. Entscheidend ist der ab einer gewissen ‘kritischen Masse’223 eintre-
tende ‘Schneeballeffekt’224 zugunsten eines bestimmten Standards: Erste Anwen-
der fragen neue Systeme auf der Basis dieses Standards nach. Auf der Grundlage 
einer wachsenden ‘installierten Basis’ beginnen bzw. intensivieren (weitere) 
Systemführer und Komponentenlieferanten (Produktions-)Aktivitäten, die sich 
auf diesen Standard konzentrieren, und sorgen dank Erfahrungskurveneffekten 
und zunehmenden Economies of Scale für eine fortschreitende Kosten- bzw. 
Preisreduzierung. Einem derartigen ‘Schneeballeffekt’ im Weg steht die hohe 
Ungewißheit von Situationen, in denen sich noch gar keine klaren Kompatibili-
tätsstandards abzeichnen bzw. mehrere nicht miteinander kompatible Standards 
konkurrieren, ohne daß sich der voraussichtliche ‘Sieger’ bereits klar abzeichnet. 

Die Konsequenz sind Abwarteblockaden: „Standard setting is essentially a co-
ordination problem between manufacturers, co-producers and users [...]. The 
different players all make independent choices and no group wants to risk 
backing the wrong standard, so each holds back waiting for someone else to 
make the first move. This has been called the ‘penguin effect’, in which no one 
wants to be the first in the water, but all jump in once it is clearly safe to do 
so.“225 

                                                 
223  Vgl. Heß (1991), S. 216 und Rosen (1994), S. 184 f. 
224  Vgl. Gomes-Casseres (1996), S. 54 f. 
225  Grindley (1995), S. 28. Ursprünglich wurde dieser „Penguin Effect“ von Farell/Saloner 

(1987), S. 13 f. beschrieben.  
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Verständlicherweise will niemand auf Anbieter- und Anwenderseite in Kompo-
nenten bzw. Systeme auf der Basis des falschen Standards investieren. Je stärker 
und andauernder die Konkurrenz zwischen inkompatiblen Standards und je inten-
siver die Rivalitäten zwischen den beteiligten Unternehmen, desto länger wird 
sich dementsprechend die Etablierung der betroffenen prinzipiell neuen System-
technologie in Massenmärkten verzögern (wenn sie überhaupt noch stattfindet).226 

Ein ausgesprochen konfuses Bild bieten zum Beispiel die Kontroversen um 
den zukünftigen Standard bei den bereits angesprochenen227 optoelektro-
nischen Bild/Ton-Speichern (DVDs).228 Zunächst standen sich 1995 die 
Gruppe um Sony und Philips einerseits sowie die um Toshiba und Matsushita 
andererseits gegenüber und konnten bzw. wollten sich trotz der großen tech-
nischen Ähnlichkeit ihrer Systeme nicht auf einen einheitlichen Standard (in 
diesem Fall auch ‘Format’ genannt) einigen. Unter Vermittlung von IBM229 
kam es dann doch zu einem „späten Sieg der Vernunft“,230 der Einigung auf ein 
gemeinsames DVD-Format und der Einrichtung des sogenannten DVD-Forums 
mit zehn der weltweit größten Produzenten von Unterhaltungselektroniksyste-
men. Bereits 1997 waren es dann Sony und Philips (im Verbund mit Hewlett 
Packard), die für den Typ der wiederbeschreibbaren DVDs abermals ein inkom-
patibles eigenes Format ankündigten. Zu diesem Schritt war unter anderem zu 
hören, dies sei „ein Datenträger für den Computermarkt, der schon immer eine 
ganze Fülle von inkompatiblen Formaten akzeptiert hat.“231 

                                                 
226  Grindley (1995), S. 28 f.: „Fragmentation: The market may split into several small, poorly 

supported standards. Each may have just enough of a niche to survive but not enough in-
stalled base to achieve full network benefits. The market as a whole is held back by not 
having a single fully supported standard or at least a few well supported ones.“ 

227  Vgl. S. 45. 
228  Vgl. zu diesem Beispiel und den angesprochenen Entwicklungs- bzw. Konfrontationsetappen 

Mergler (1995), O.V. (1995 CD-Standard), Tunze (1995), Tunze (1997e), Gross/Brull/Grover 
(1997), Wendeln/Bönsch (1997) und O.V. (1997 Streit). 

229  Als Computerhersteller ist IBM durch DVD-Laufwerke betroffen, die die bisherige erste Gene-
ration optoelektronischer Speichersysteme (CD ROM-Laufwerke) ersetzen würden. 

230  Tunze (1995). 
231  Tunze (1997e). Daß der Computermarkt zahlreiche inkompatible Standards kennt, ist sicher-

lich richtig. Denger (1997), S. 189 ff. beschreibt aber auch die negative Wirkung konkur-
rierender Standards auf die Durchsetzung potentieller neuer Systemtechnologien im Com-
puterbereich. Ihr konkretes Beispiel: die zahlreichen inkompatiblen ‘Derivate’, die sich bis 
Ende der 80er Jahre innerhalb der Unix-Architektur für Computer-Betriebssysteme heraus-
bildeten (Anm.: Unix konkurriert als Systemarchitektur insbesondere gegen Microsofts DOS 
und Windows, die vor allem für PCs das bislang dominante Design darstellen). Ein Begriff 
wie ‘Unix-Kriege’, womit wiederum „das größte Schisma, das die Unix-Vertreter bisher 
erlebten,“ (ebd., S. 192) bezeichnet wird, spricht in diesem Zusammenhang Bände. 
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Nicht die einzigen, aber die zentralen Akteure im Prozeß des Setzens und Eta-
blierens eines dominierenden Standards sind initiierende Systemführer für die 
entsprechenden Systemtechnologien (bei DVDs zum Beispiel Sony, Philips, 
Toshiba). Die jeweiligen Strategien dieser Systemführer können – wenn man sich 
an den zwei Extrempunkten orientiert – entweder in Richtung offener oder ge-
schlossener künftiger Standards zielen. 

Offene Standards ermöglichen „jedem (kompetenten) Anbieter die Benutzung 
ohne wesentliche Einschränkungen. ... Im Gegensatz zu diesem uneinge-
schränkten Zugang steht der Versuch, den Standard völlig vor Nachahmung zu 
schützen und somit die Vermarktung des Produktdesigns allein zu bewerkstel-
ligen. Wir sprechen in diesem Fall von einem ‘geschlossenen Standard’. ... 
Neben diesen beiden Extrempunkten kann als dritte Möglichkeit der Zugang 
zum Standard beschränkt zugelassen werden. Hierzu wird unter genau zugelas-
senen Bedingungen an ausgewählte Anbieter die Erlaubnis zum Nachbau 
(Lizenz) erteilt. Dieser als ‘lizenzierte Standard’ bezeichnete Zugang kann 
über die Gestaltung der Lizenzbedingungen (genau) kontrolliert ... werden.“232 

Für den Initiator einer prinzipiellen technologischen Systeminnovation zeichnet 
sich an dieser Stelle ein gewisses Dilemma ab: Der oben beschriebene ‘Schnee-
balleffekt’ in Richtung größerer Märkte läßt sich bei prinzipiell neuen System-
technologien nicht über strikt geschlossene bzw. firmenspezifische Standards 
erreichen. Dagegen können offene und großzügig lizenzierte Standards zwar eher 
zum Erreichen einer ‘kritischen Masse’ führen, indem sie alle auf diesen offenen 
Standard einschwenkenden Unternehmen zu Innovationspartner macht, die 
zumindest im Rahmen ihrer einheitlichen Standardstrategie kooperieren und so 
ein ‘vergrößertes’ Innovationsnetzwerk bilden.233 Die Öffnung eines Standards 
reduziert aber wiederum für ein standardsetzendes bzw. standardkonform agie- 
 

                                                 
232  Heß (1991), S. 212 f. Vgl. Gabel (1993), S. 12 f. Häufig ist auch von proprietären Stan-

dards die Rede. Damit ist vom eigentlichen Wortsinn her die Tatsache angesprochen, daß 
die (Schutz-)Rechte an einem Standard einem bestimmten Unternehmen gehören. Für die 
vorliegende Arbeit erscheint aber eher relevant, was ein ‘Eigentümer’ von Rechten an Stan-
dards mit diesen Rechten unternimmt: nutzt er sie exklusiv (geschlossener Standard) oder 
räumt er anderen Unternehmen freigiebig Nutzungsrechte ein (offener Standard). Zu beach-
ten ist aber, daß verschiedentlich – und nicht plausibel – ‘proprietär’ und ‘geschlossen’ 
synonym verwandt werden (darauf weist z. B. Seely Brown (1997), S. XVII f. hin), obwohl 
natürlich auch Standards denkbar sind, die proprietär und offen sind (Sun’s SPARC-Standard 
zählt hierzu, vgl. Gomes-Casseres (1996), S. 113 f.). 

233  Vgl. Katz/Shapiro (1985), S. 424 (Stichwort „scope of the relevant network“). Da innerhalb 
dieses umfassenden Netzwerks durchaus konkurrierende Gruppen existieren können (und wer-
den), kann man auch von einem großen Innovationsnetzwerk (im weiten Sinne) und mehre-
ren kleinen Innovationsnetzwerken (im engen Sinne) sprechen. Vgl. auch Reiß/Beck (1997) zu 
Formen der ‘Coopetition’ (Cooperation + Competition) bzw. ‘Koopkurrenz’ in Netzwerken. 
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rendes Unternehmen die Möglichkeiten zur Differenzierung ihrer Komponenten 
bzw. Systeme und zur Erzielung von Lizenzeinnahmen im Sinne von „Raritäts-
gebühren“.234 

„Nähert man sich [...] einem offenen Standard und verzichtet somit auf Dif-
ferenzierungspotentiale und Lizenzerträge, steigt die Zahl der Anbieter und 
somit die Wahrscheinlichkeit einer branchenweiten Verbreitung. Hierbei besteht 
allerdings die Gefahr, daß mit der Öffnung des Standards sämtliche Wettbe-
werbsvorteile gegenüber den anderen Anbietern des Standards verlorengehen. 
In einer solchen Situation würde sich zwar das Produktdesign im Markt durch-
setzen, aber die Strategie des Unternehmens würde trotzdem scheitern, weil 
sämtliche Erträge den anderen Anbietern zufließen würden.“235 

Die hier zitierte und vielfach geteilte Sichtweise ist zwar einerseits zu verkürzt, 
da eine auf offene Kompatibilitätsstandards zielende Strategie allein nicht „sämt-
liche Wettbewerbsvorteile“ eines initiierenden Unternehmens zunichte macht. 
Andererseits wird trotzdem deutlich, daß vornehmlich marketingorientierte Über-
legungen236 dazu führen können, daß sich einzelne Unternehmen bzw. Netzwerke 
mit einem spezifischen, fragmentierten Standard abgrenzen, obwohl die dadurch 
entstehende (bzw. nicht behobene) ‘Unterstandardisierung’237 die Durchsetzung 
einer prinzipiell neuen Systemtechnologie in größeren Märkten gravierend behin-
dern kann. 

                                                 
234  Gabel (1993), S. 14 
235  Heß (1991), S. 215, Hervorhebungen nicht im Original. Vgl. auch Rosen (1994). 
236  In der Automobilindustrie wird aktuell eine dem skizzierten ‘Standard Setter’s Dilemma’ 

ähnliche Problemlage diskutiert. In der Vergangenheit waren dort weitgehend geschlossene 
hersteller- bzw. markenspezifische System-, Komponenten- und Schnittstellenspezifika-
tionen üblich. Eine immer stärkere Durchsetzung von hersteller- bzw. markenübergreifend 
baugleichen Modulen und Systemen (Stichwort: Plattformkonzept), also eine Öffnung bisher 
geschlossener Standards, bringt nun einerseits enorme Kostenvorteile, andererseits aber auch 
das Risiko der „Aufhebung des markentypischen Charakters“ (Seiffert (1998)). Vgl. auch 
Dudenhöffer (1995). 

237  Vgl. Grindley (1995), S. 28 f. und Fußnote 226 auf S. 189 . 



5 Initiierung prinzipieller technologischer Systeminnovationen 
als Systemführer 

Im folgenden Kapitel geht es darum, wie ein initiierender Systemführer die zuvor 
geschilderten Entstehungsursachen von Abwarteblockaden vermeiden bzw. be-
kämpfen kann, um frühzeitig und mit möglichst geringen Verzögerungen eine 
prinzipielle Systeminnovation erfolgversprechend ‘auf den Weg zu bringen’.1 

5.1 Investition in Information zur zukunftsorientierten Bewertung und 
systematischen Planung prinzipiell neuer Systemtechnologien  

In den folgenden Abschnitten sollen systematisch und umfassend zentrale Prinzi-
pien und unterstützende Instrumente erläutert werden, die von einem initiieren-
den Systemführer bei der Bewertung und Planung einer prinzipiell neuen System-
technologie berücksichtigt werden sollten. Dies soll gleichermaßen sicherstellen, 

• daß zum einen frühzeitig erkannt werden kann, welche Chancen sich durch 
eine neue Systemtechnologie eröffnen, und 

• daß zugleich eine umfassende und möglichst gut gegenüber potentiellen Inno-
vationspartnern kommunizierbare Ordnung einzelner relevanter Informationen 
entsteht. 

Grundsätzlich muß dazu bereits in früh(est)en Phasen des Entstehungszyklus, 
also auch im Umgang mit (vorläufig noch) sehr vagen Ideen, die Bereitschaft 
herrschen, gezielt in die Gewinnung von zusätzlichen Informationen zu investie-
ren, um sich möglichst rasch auf einer möglichst fundierten Informationsbasis für 
(gegen) den Einstieg in eine attraktive (unattraktive) neue Systemtechnologie 
entscheiden zu können. 

Die Darstellung in den folgenden Abschnitten räumt zwei Beispielen möglicher 
prinzipieller Systeminnovationen größeren Raum ein: zum einen geht es um das 
bereits mehrfach angesprochene brennstoffzellenbasierte Kfz-Energiesystem und 
zum anderen um die digitale Fotografie. Zum besseren Verständnis dieser 
Systemtechnologie und der bislang dominierenden ‘Silberfotografie’ ein paar 
erläuternde Vorbemerkungen: 

                                                 
1  Vgl. die einführende Erläuterung der Vorgehensweise in Abschnitt 1.3 ‘Vorgehensweise’. 
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Aufbauend auf grundlegenden Entdeckungen und Entwicklungen von Joseph-
Nicéphore Niepce (1765-1833) und Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-
1851) wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die wesentlichen 
Komponententechnologien und Verfahren der klassischen ‘Silberfotografie’2 
entwickelt. Silberfotografie deshalb, weil sie auf der fotochemischen Reaktion 
von Silberhalogenidpartikeln, die sich auf einem Film befinden, mit Licht 
beruht. Die Entstehung eines Massenmarkts für die Silberfotografie begann 
1888/89, als George Eastman (1854-1932) nicht nur die Eastman-Company 
gründete (später in Eastman Kodak umbenannt), sondern auch die von ihm 
entwickelte, weltweit erste Rollfilmkamera mit dem Namen ‘Kodak’ (auch 
‘Kodak-Box’) samt passendem Zelluloidrollfilm auf den Markt brachte. East-
man Kodak etablierte für die Silberfotografie das System ‘You push the but-
ton, we do the rest’: Der Anwender kaufte eine Kodak-Box mit einem einge-
legten Film, der für 100 Fotos ausreichte. War der Film ‘verknipst’ (bzw. 
belichtet), wurde dieser samt Kamera nach Rochester in die Kodak-Zentrale 
geschickt und dort mit aufwendigen chemischen Verfahren entwickelt. An-
schließend schickte Kodak die Fotoabzüge und eine neu geladene Kodak-Box 
zurück. Seither hat sich in bezug auf das technische System als Ganzes nicht 
mehr viel verändert, nur die Arbeitsteilung differenzierte aus. Das Einlegen der 
Filme in und das Entnehmen aus der Kamera übernehmen inzwischen die 
Anwender selbst. Mit Filmen und Kameras werden sie unter anderem von 
Fotofachhändlern versorgt, während vielfach große Labors die Filmentwick-
lung übernehmen. Zu diesen Entwicklungslabors noch ein paar monströse 
Details: Eine typische Anlage zur Entwicklung von Kodachrome-Filmen 
(zugegebenermaßen das Non-plus-ultra in puncto Filmqualität) beansprucht ca. 
1.000 Quadratmeter Fläche, wird von einer etwa zehn Bediener starken Mann-
schaft betreut, und der zu entwickelnde Film rast mit 100 Metern pro Minute 
durch die Anlage. Ein Hochleistungsprinter, den die Agfa Gevaert AG 1997 
vorstellte, hat beispielsweise eine Kapazität von 20.000 Bildern in der Stunde.3 

                                                 
2  Zu den Grundlagen und der bisherigen Geschichte der Silberfotografie vgl. Henninges 

(1994), S. 235 ff., Zey (1997), S. 104, S. 128 und S. 327 sowie Conrad (1997), S. 293 ff. 
3  Vgl. O.V. (1997 Kodachrome) und O.V. (1997 Großlabors). 
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1981 präsentierte Sony – bezeichnenderweise ein Unternehmen aus der Unter-
haltungselektronik-, nicht der Silberfotografieindustrie – mit der sogenannten 
‘Mavica’ den Prototyp einer völlig andersartigen Foto-Systemtechnologie, der 
digitalen Fotografie (in ihrer Frühzeit auch ‘Still Video’ genannt).4 Im Ver-
gleich zur Systemarchitektur der Silberfotografie zeigen sich zwei maßgebliche 
Unterschiede: (1) Während ein herkömmlicher Film zwei Teilfunktionen ver-
eint, sind diese bei der digitalen Fotografie getrennt verwirklicht: Ein licht-
empfindlicher Halbleiterchip fungiert als Sensor, durch den Lichtsignale in 
elektronische Informationen umgewandelt werden. Diese werden unmittelbar 
ausgelesen und gespeichert. Der Speicher einer Digitalkamera enthält also die 
Foto-Informationen über ein bestimmtes Motiv in einer völlig anderen Form 
als ein herkömmlicher Film (elektronisch statt ‘chemisch’). (2) Dadurch erge-
ben sich auch enorme Unterschiede für die Weiterverarbeitung durch Peri-
pheriesysteme: Anschauen und bearbeiten lassen sich Digitalfotos am ehesten 
an einem Computer mit entsprechender Software (denkbar sind aber auch auf-
gerüstete bzw. erweiterte Fernsehersysteme, die langfristig wohl ohnehin zu 
integrierten TV-PCs bzw. PC-TVs mutieren werden). Die aufwendige Ent-
wicklung(stechnik) der Silberfotografie wird in einem solchen System völlig 
obsolet. Allerdings benötigt der Anwender bei der digitalen Fotografie eine 
zusätzliche Komponententechnologie mit der Funktion eines Archivs zum 
dauerhaften Speichern der elektronischen Bildinformationen. Zum Ausdrucken 
bedarf es dann eines Druckers, der als durchschnittlich großer Desktopdrucker 
allerdings um einige Dimensionen kleiner ausfällt als die Hochleistungsprinter 
in den Entwicklungslabors für konventionelle Silberhalogenidfilme (einen 
Überblick über die digitale Fotografie gibt Abb. 5-29). 
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Abb. 5-29 Systemarchitektur der digitalen Fotografie im Überblick 

                                                 
4  Zu den Grundlagen und der bisherigen Geschichte der digitalen Fotografie vgl. Henninges 

(1994), S. 179 ff., Schöne (1994), Knapp (1996), S. 7 ff. sowie Alsop (1997b). 
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5.1.1 Ermittlung aktueller und zukünftiger Komponententechnologien zur 
Abschätzung des technologischen Potentials auf der Komponenten-
ebene 

Der Systemführer bei einer prinzipiellen Systeminnovation benötigt Wissen über 
die aktuellen und zukünftigen Komponententechnologien für die einzelnen Teil-
funktionen des neuen Systems. Dieses Know-how ist einerseits die Grundlage 
seiner Einschätzung des langfristigen technologischen Potentials der neuen 
Systemtechnologie als Ganzes. Zum anderen sollte dieses Wissen die Basis einer 
groben Vorausplanung für die gestaffelte Entwicklung der ersten Systemgenera-
tionen liefern, die wiederum geeignet sind (bzw. erscheinen), sukzessive zusätz-
liche Anwendungen und Märkte für die neue Systemtechnologie zu erschließen. 

Bei der Suche nach alternativen Technologien für Teilfunktionen bietet eine 
weite funktional-abstrakte Perspektive erhebliche Vorteile gegenüber einer engen 
phänomenologischen. Dies wurde bereits gezeigt.5 Für einen Systemführer ist 
aber auch entscheidend, daß er Informationen über einzelne Komponententech-
nologien nicht nur er-, sondern auch systematisch zusammenfaßt. Hier erscheint 
der Einsatz eines auf diese Problemstellung hin angepaßten morphologischen 
Kastens sinnvoll (vgl. Abb. 5-30).6 

Grundsätzlich werden bei einem morphologischen Kasten sogenannte intensio-
nale von extensionalen Merkmalen unterschieden. Allgemein liefern intensionale 
Merkmale bestimmte Kategorien einer Systembeschreibung, zu welchen Ropohl 
insbesondere Funktionen zählt,7 während extensionale möglichst alle Elemente 
abbilden, die im einzelnen zu diesen Kategorien gehören (bzw. gehören können). 
Konkret sind dies alternative Technologien, die gleichermaßen geeignet sind, 
eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Eine strukturierte Abbildung denkbarer Kom-
ponententechnologien für die Teilfunktionen einer prinzipiell neuen Systemtech-
nologie ließe sich in einem derartigen Rahmen etwa folgendermaßen realisieren: 

 

                                                 
5  Vgl. Abschnitt 4.1.2.1 ‘Phänomenologische Perspektive auf gegenwärtige Komponenten-

technologien’. 
6  Zur morphologischen Forschung und zum vorrangig angewandten Strukturierungsinstrument, 

dem morphologischen Kasten, vgl. Zwicky (1966), S. 114 ff. und ergänzend Ropohl (1972). 
7  Vgl. Ropohl (1972), S. 542, ergänzend Staudt (1974), S. 71 ff., Brankamp (1971), S. 142 ff. 
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Abb. 5-30 Morphologischer Kasten zur systematischen Darstellung von 
alternativen Komponententechnologien 

Zahl und Art der intensionalen Merkmale bzw. zu erfassenden Teilfunktionen 
leiten sich aus der Architektur des neuen Systems ab (  in Abb. 5-30). Die ein-
zelnen Teilfunktionen sind funktional-abstrakt zu beschreiben, wobei die Wahl 
des Abstraktions- bzw. Konkretisierungsgrads sicherlich kein triviales Problem 
darstellt.8 Ein anhand der beiden Dimensionen ‘Wirkgröße’ (Materie, Energie, 
                                                 
8  Anstelle einer ausführlichen Diskussion theoretischer Überlegungen zu diesem Punkt (vgl. 

Weiß (1989), S. 129 f., 179 ff. und Pfeiffer et al. (1997), S. 95 ff.) wird hier auf einige im 
Rahmen dieser Arbeit bereits erläuterten Beispiele von funktional-abstrakten Beschreibun-
gen von Teilfunktionen innerhalb bestimmter Systemarchitekturen hingewiesen: autonomes 
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Information) und ‘Funktionsklasse’ (Wandlung, Transport, Speicherung) be-
schreibbarer Möglichkeitsraum der Technik9 liefert allerdings ein allgemeines 
Klassifizierungsschema, mit dem sich die Suche nach jeweils geeigneten Be-
schreibungen der Teilfunktionen sinnvoll – allerdings auch sehr abstrakt – begin-
nen läßt ( ).10 Für jede Teilfunktion werden möglichst alle Alternativen erfaßt 
und – dies stellt eine Modifizierung des klassischen morphologischen Kastens 
dar – anhand einer Zeitachse hinsichtlich ihrer jeweiligen zeitlichen Realisier-
barkeit bzw. Verfügbarkeit geordnet ( ). Kombinationen von Komponenten-
technologien innerhalb des morphologischen Kastens werden dann weniger auf-
grund grundsätzlicher Verträglichkeit der Elemente gebildet, sondern als denk-
bare und zeitlich aufeinanderfolgende Systemgenerationen ( ).11 

Idealerweise verfügt man bei einem initiierenden Systemführer nicht nur über die 
grundlegenden Informationen, welche alternativen Komponententechnologien für 
die Teilfunktionen der neuen Systemtechnologie es heute gibt bzw. morgen geben 
wird. Man kennt auch das jeweilige technologische Potential in bezug auf Perfor-
mance sowie Kosten und den jeweiligen Voraussetzungszusammenhang, um für 
das eigene Unternehmen, aber auch die potentiell als Komponentenlieferanten 
beteiligten Innovationspartner ein überzeugendes Bild der neuen Systemtechno-
logie und einzelner Realisierungsetappen zeichnen zu können. 

 Zunächst zum Beispiel alternativer Komponententechnologien für die Teil-
funktion ‘Versorgung der Brennstoffzelle mit dem Primärenergieträger Was-
serstoff’. Einem initiierenden Systemführer bieten sich hierfür mindestens drei 
funktional äquivalente technologische Alternativen: 
(1) die direkte Versorgung mit Wasserstoff aus einem H2-Tank an Bord des 

Kfz, 
(2) der Umweg über einen sogenannten Reformer, mit dessen Hilfe aus 

(2a) Methanol oder (2b) Benzin erst an Bord eines Brennstoffzellen-Kfz 
Wasserstoff produziert wird.12 

                                                                                                                                    
Abstandsregelungssystem (S. 22), brennstoffzellenbasiertes Energiesystem im Kfz (S. 28), 
automatische Rechenmaschine/Computer (S. 122), digitale Fotografie (S. 202). 

9  Vgl. Schneider (1984), S. 93 und Ropohl (1979), S. 178. Ergänzend Bergmann (1979), S. 24 
ff. und 28 ff. 

10  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 84 f.  
11  Weyrich (1996), S. 122 f. skizziert den Prozeß der langfristig ausgerichteten „Technologie-

bedarfsabstimmung durch Mehr-Generationen-Produkt-Planung und Kerntechnologie-Road-
maps“, wie er regelmäßig in der FuE-Zentralabteilung der Siemens AG durchgeführt wird 
(bzw. werden soll). Man erkennt darin ein ähnliches Grundgerüst wie im modifizierten mor-
phologischen Kasten (Abb. 5-30). 

12  Vgl. Schmidt, E. (1997c). 
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Trotz ihrer funktionalen Äquivalenz unterscheiden sich diese Alternativen gra-
vierend: zum einen in bezug auf den energetischen Wirkungsgrad, die erreich-
bare Sicherheit, das erforderliche Volumen und weitere Merkmale, die die 
Leistungsfähigkeit und die Kosten eines neuen Systems beeinflussen. Zum 
anderen haben die Alternativen einen sehr unterschiedlichen Voraussetzungs-
zusammenhang: Für einen Brennstoffzellenantrieb mit Benzinreformer müßte 
sich bei den heutigen Tankstellen mit ihrem bisherigen Diesel- und Benzin-
angebot (in Deutschland gab es hiervon 1997 fast 18.00013) nichts verändern. 
Während sich angesichts der Ähnlichkeit zu Diesel und Benzin auch eine Um-
rüstung bzw. Ergänzung einer herkömmlichen Tankstelle um Methanol-Zapf-
säulen noch vergleichsweise einfach realisieren ließe, würde dagegen der Auf-
bau einer sicheren und möglichst flächendeckenden Wasserstoff-Infrastruktur 
einen enormen Aufwand bedeuten.14 
Bei einem initiierenden Systemführer muß man derartige Informationen über 
Komponententechnologien sammeln und möglichst schnell in eine klare Ord-
nung bringen (etwa die des oben skizzierten morphologischen Kastens). Für 
Daimler-Benz entstand dabei im Fall des Brennstoffzellenantriebs folgendes 
Bild: Die direkte Versorgung mit Wasserstoff bietet zwar das größte Potential 
im Hinblick auf einen hohen energetischen Wirkungsgrad und geringe Rück-
stände, kann aber angesichts des erforderlichen Aufwands zur Schaffung einer 
H2-Infrastruktur nur als sehr langfristige Option angesehen werden. Bei den 
konkurrierenden Technologien mit Reformer setzt man – übrigens anders als 
Chrysler – gegen Benzin auf Methanol. Grund: der wesentlich kompliziertere 
Benzin-Reformierungsprozeß, bei dem überdies mehr Schadstoffe entstehen. 

 Die im Hinblick auf die Qualität der späteren Fotos kritischste Komponente 
eines Systems der digitalen Fotografie ist der Halbleiter-Sensor in der Kamera, 
der Lichtsignale in elektronische Daten umwandelt. So wird unter anderem der 
entscheidende Qualitätsmaßstab Auflösung durch die Zahl der auf dem Sensor-
chip integrierten Einzel-Bildpunkte (kurz ‘Pixel’ statt ‘Picture Element’) 
determiniert. Anfang der 80er Jahre erreichte man mit Sensoren auf Basis der 
sogenannten CCD-Technologie nur wenige 100.000 Pixel.15 Das entspricht 
zum einen ausgesprochen grobgerasterten Fotos bzw. einer miserablen Qualität 
und zum anderen einem Performancerückstand von etwa 1:100 gegenüber der 
Silberfotografie, für die eine maximale Auflösung von ca. 20 Millionen Bild-
punkten als erreichbar gilt. CCD-Sensoren treiben zudem den Stromverbrauch 
einer Kamera enorm in die Höhe – ebenfalls ein technisch-funktionaler Nach-
teil. Auch bezüglich der Kosten war mit CCD-Sensoren gegenüber Silber-
filmen in den 80er Jahren kein Staat zu machen – die Kosten lagen um ein 
Vielfaches höher. Etwa 15 Jahre später hat sich einiges zugunsten der prinzi-
piell neuen digitalen Fotografie getan: Die ‘altbewährten’ CCD-Sensoren wur-
den enorm weiterentwickelt und bieten inzwischen Auflösungen bis zu 6 Mil-

                                                 
13  Vgl. O.V. (1998 Erratum). 
14  Vgl. Fritscher (1996). 
15  Vgl. Henninges (1994), S. 180 f. 
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lionen Pixel.16 Noch bemerkenswerter: In den Forschungslabors verschiedener 
Konzerne und Institute wurden in den vergangenen Jahren mindestens drei 
gegenüber der CCD-Technologie völlig neue Technologien für Halbleiter-
sensoren bis nahe an die Marktreife entwickelt, die alle ein sehr großes Poten-
tial in puncto Performancesteigerung und Kostenreduzierung in Aussicht stel-
len.17 Geringere Kosten vor allem durch deutlich einfachere Produktionsver-
fahren, die wesentliche Weiterentwicklungen im allgemeinen Bereich des 
Semiconductor Manufacturing Equipment für die Herstellung lichtempfind-
licher Halbleiter nutzbar machen. 
Für die Teilfunktion ‘Kurzzeitspeicher’ ist eine ganz ähnliche Entwicklung zu 
beobachten: Während in der legendären Mavica noch Disketten (einschließlich 
Schreib-/Lesesystem) für die temporäre Speicherung der digitalen Bildinfor-
mationen ‘an Bord’ der Kamera zuständig waren, gelten heute sogenannte 
Flash-Memory-Chips als eine der aussichtsreichsten technologischen Alterna-
tiven. Diese Chips kommen ohne bewegte Teile und Dauerspannung aus und 
bieten aufgrund des breiten Einsatzspektrums enorme Potentiale zur Kosten-
degression. So war im Zusammenhang mit der Präsentation von Intels neuem 
Flash-Memory-Chip ‘Strata’ unter anderem der euphorische Kommentar zu 
lesen: „Der neue Superchip macht Handys und Digitalkameras zu Ramscharti-
keln.“18 
Weitere Entwicklungssprünge im Bereich der Peripheriekomponenten eines 
digitalen Fotosystems (aus der Fotoperspektive zählt dazu auch der Computer) 
sind im Zuge dieser Arbeit bereits angeklungen und vervollständigen das Bild 
einer prinzipiell neuen Systemtechnologie, für die im Bereich aller prinzipiell 
neuen Komponententechnologien riesige Fortschritte erzielt werden konnten. 

Aber hätte man diese Entwicklung Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre bei 
der Entscheidung, in die völlig neue digitale Fotografie zu investieren (oder 
nicht), vorhersehen können? Sicherlich nicht im Sinne exakter mathematischer 
Funktionen, anhand derer sich einem zukünftigen Zeitpunkt eindeutige Kosten- 
und Performancewerte neuer technischer Systeme zuordnen ließen. Wohl aber im 
Sinne einer positiven Trendlinie, wenn man bei seinen Überlegungen zur digita-
len Fotografie beispielsweise die Kernaussagen und die Art der Fundierung des 
Anfang der 70er Jahre von Gordon Moore, einem Intel-Mitbegründer, formu-
lierten Mooreschen Gesetzes berücksichtigt hätte bzw. berücksichtigen würde. Es 
besagt, daß sich die Kapazität von Speicherchips etwa alle 18 Monate bei glei-

                                                 
16  Vgl. Gottfried (1997). 
17  Zu Alternativen gegenüber CCD-Sensoren vgl. O.V. (1997 CMOS-Chip), O.V. (1995 Active 

Pixel Sensor), Hohensee (1997), S. 68 und Port (1996), S. 58 
18  Gutowski (1997a), S. 131. 
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chem Preis verdoppelt (bzw. daß sich das Preis-Leistungs-Verhältnis halbiert).19 
Moore fundiert(e) seine bisher regelmäßig bestätigten Überlegungen vor allem 
mit einem genauen Blick auf die Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Bereich 
der Prozeßtechnologien für die Halbleiterfertigung (Semiconductor Manufactur-
ing Equipment). Wie das oben angeführte Beispiel der neuen Sensortechnologien 
zeigt, gibt es diese Entwicklungspotentiale nicht nur bei der Herstellung von 
Computerchips, sondern auch bei lichtempfindlichen Halbleitern.20 

5.1.2 Zero-Base- und konsequentes Zu-Ende-Denken zur Abschätzung des 
technologischen Potentials auf der Systemebene 

Verwendet man das Visualisierungsinstrument des Innovationswürfels, läßt sich 
plakativ feststellen, daß ein Systemführer in der Lage sein sollte, diesen Würfel 
möglichst bis in alle Ecken ‘auszuleuchten’. Wichtig sind aber nicht nur diese 
Ecken, sondern auch das Würfelinnere mit architekturverändernden, -ergänzenden 
bzw. (noch) nicht oder weniger architekturzerstörenden Zwischenstufen. Diese 
bieten möglicherweise einen guten Ansatzpunkt für den Einstieg in einen prinzi-
piellen Systemtechnologiewechsel. 

Erstes Beispiel Brennstoffzelle: Wie bereits dargestellt, präsentierte Daimler-
Benz zwischen 1994 und 1997 insgesamt vier Prototypen von brennstoffzellen-
angetriebenen Kfz. Das allererste dieser Versuchsfahrzeuge, der Transporter 
Necar I (1994), und der erste Bus mit dem prinzipiell neuen Antriebssystem 
(Nebus, 1997) wurden über H2-Tanks an Bord direkt mit Wasserstoff versorgt, 
während in den beiden anderen Test-Kfz, Necar II in der Vanklasse (1996) und 
dem Kompaktklasse-Pkw Necar III (1997), Methanolreformer für die Wasser-
stofferzeugung an Bord sorgten. In bezug auf die Primärenergieversorgung 
läßt sich somit sagen, daß mehr oder weniger bewußt mit den Prototypen 
Necar I und Nebus die Architektur der bisher allein auf Benzin und Diesel 
ausgerichteten Tankstellen-Infrastruktur stärker in Frage gestellt wurde als mit 
den beiden anderen Versuchsautos Necar II und III. 

                                                 
19  Vgl. Malone (1996), S. 191 ff. und Schöne (1996), die beide „Anfang der 70er Jahre“ als 

Entstehungszeitraum für das Mooresche Gesetz nennen. Häufig wird in diesem Zusammen-
hang aber auch das Jahr 1965 genannt (vgl. Eisenhardt/Brown (1998), S. 59). 

20  Port (1996), S. 58: „Prices will tumble – because the heart of digital photography is silicon. 
CCDs may be a special breed of chip, but they’re still chips. Sooner rather than later, costs 
will drop low enough and quality will climb high enough that vacationers will be sending 
friends personalized picture postcards [via internet] – with instant delivery and no need for a 
stamp.“ 
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Man kann die geschilderte Vorgehensweise von Daimler-Benz anhand des Inno-
vationswürfels als den Versuch interpretieren, mit den (dem) ersten Prototypen 
einer prinzipiell neuen Systemtechnologie möglichst weit in Richtung eines 
maximalen Neuheitsgrads vorzustoßen. Ganz im Sinne eines Zero-Base-Denkens 
werden dabei auch langfristig nur mit hohem Aufwand zu verändernde bzw. zu 
zerstörende Strukturen der bislang dominierenden Systemtechnologie in Frage 
gestellt, um einen möglichst tiefen Einblick in das technologische Potential der 
neuen zu entwickeln. Nachfolge-Prototypen wie Necar II und III mit dem in der 
Breite viel früher etablierbaren Reformerkonzept stellen demgegenüber Systeme 
dar, die auf Know-how-Gewinn im Hinblick auf eine nähere, schneller realisier-
bare Zukunft zielen. 

Zweites Beispiel ‘(Digitale) Fotografie’: Ab 1991 entwickelten mit Eastman 
Kodak, Fuji, Canon, Minolta und Nikon fünf Marktführer im Geschäft mit der 
Silberfotografie das sogenannte Advanced Photo System (APS) und führten 
dieses 1996 auf breiter Front im Markt ein.21 APS ist eine graduelle Weiter-
entwicklung der Silberfotografie mit einer ‘kleinen’ zusätzlichen Teilfunktion: 
auf einem Magnetstreifen am Rand des Films lassen sich verschiedene Auf-
nahmedaten wie Belichtungswerte und drei unterschiedliche Bildformate für 
die späteren Fotoabzüge speichern. Im Kern handelt es sich beim APS um den 
bemerkenswerten Versuch, etwa 70 Jahre nach der Entwicklung des bislang 
dominierenden 35mm-Standards22 (auch als ‘Kleinbildfilm’ bekannt) einen 
neuen dominierenden Kompatibilitätsstandard zu etablieren, ohne dabei die 
bisherige Systemarchitektur bzw. -technologie prinzipiell zu verändern.23 
Neben einigen ‘Gimmicks’ wie den drei wählbaren Bildausschnittsformaten 
und einer kaum mehr zu überlistenden ‘Narrensicherheit’ beim Einlegen und 
Herausnehmen des Films ist deshalb die Inkompatibilität zum Vorgängerstan-
dard das aus Perspektive dieser Arbeit auffälligste Charakteristikum des APS. 
Die APS-Filmpatronen passen weder in 35mm-Kameras, noch lassen sich die 
belichteten APS-Filme auf 35mm-Laborequipment entwickeln. Wenn man 
sich auf die Systemtechnologie ‘Silberfotografie’ beschränkt, ist es vor diesem 
Hintergrund durchaus berechtigt, die Einführung des APS als „umfassendste 
Innovation der letzten Jahrzehnte“ zu bezeichnen (vgl. Abb. 5-31).24 Das zen-

                                                 
21  Zum APS vgl. Pardey/Rademacher (1996), Peters/Deysson (1995) und Schöne (1995). 
22  1912 präsentierte der Feinmechaniker Oskar Barnack (1879-1936) erstmals firmenintern das 

Modell der legendären Leitz Camera (‘Leica’) mit einem damals für die Stehbildfotografie 
neuartigen 35 mm breiten Film. Auf den Markt kam die ‘Leica’ dann 1925. Vgl. Conrad 
(1997), S. 295 f. 

23  In der Geschichte der Etablierung neuer Kompatibilitätsstandards wäre das Gelingen dieses 
Bestrebens eine seltene Ausnahme. Vgl. Fußnote 90 auf S. 44. 

24  Wie dies ein Vorstandsmitglied von Agfa Gevaert tat, zitiert nach O.V. (1996 Foto). 
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trale Ziel der etablierten Fotokonzerne bei dieser enorm aufwendigen Aktion 
ist sicherlich ein Ankurbeln des Mitte der 90er Jahre stagnierenden bis rück-
läufigen Marktes für (35mm-)Kameras und Laborausrüstungen.25 

Nur prinzipiellNur graduell
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Abb. 5-31 Digitale Fotografie, Photo-CD und Advanced Photo System im 
Innovationswürfel 

Bei allen (herstellerseitig natürlich besonders euphorisch angestimmten) Lobes-
hymnen auf das APS mit seinen wenigen neuen ‘Features’ darf ein Systemführer 
im Bereich der Fototechnik nicht die langfristig drohenden Gefahren bzw. sich 
öffnenden Chancen durch die prinzipiell neue digitale Fotografie übersehen. Die 
Revitalisierung und Pflege von Massenmärkten (bzw. ‘Cash Cows’ eines eta-
blierten Unternehmens) mit Hilfe durchgängig umgestalteter neuer Systemgene-
rationen einer lange etablierten Systemtechnologie ist sicher angeraten, wenn ein 
allgemeiner Wechsel auf eine prinzipiell neue Systemtechnologie weder kurz- 
noch mittelfristig realisiert werden kann (bzw. erst nach und nach über erfolg-
reiche Einzel- und Nischenanwendungen vorbereitet werden muß). Aber auch 
wenn dies bei der digitalen Fotografie der Fall ist (bzw. sein sollte), kann man 
doch die allgemeine Vorsichtsmaßnahme formulieren, sich keinesfalls von der 
großen Reichweite einer im Wesen graduellen Systeminnovation wie APS ‘blen-
den’ zu lassen. 

                                                 
25  Vgl. O.V. (1996 Fotoindustrie). 
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Entscheidend ist aber, daß weitreichende Systeminnovationen wie das APS, die 
zwar eine Vielzahl von Komponententechnologien betreffen, aber die System-
architektur konservieren, ebensowenig als das ‘Ei des Kolumbus’ betrachtet wer-
den dürfen wie Zwischenstufen bzw. -systemgenerationen einer prinzipiell neuen 
Systemtechnologie. 

Als ein solches sahen viele Fachleute – nicht nur bei Kodak – die 1992 von 
Kodak am Markt eingeführte Photo-CD an.26 Ein paar Jahre später liest man 
über die Photo-CD allerdings: „... die dümmste Idee, die jemals in den 
Headquarters von Kodak aufkam [und] mit einem ungeheuren Aufwand in den 
Markt gepreßt wurde, ohne daß ein beherzter Topmanager rechtzeitig ‘Stop 
this bullshit!’ rief. ... Ein riesiger Flop war die Photo-CD, ... vergleichbar dem 
legendären Edsel, der in den 60er Jahren den Konzern Ford an den Rand des 
Ruins brachte.“27 Was war geschehen? 
Die Photo-CD-Systemtechnologie ist eine Kombination von Silberfotografie 
und stationär eingesetzter digitaler Fotografie.28 Die Systemarchitektur der 
chemischen Fotografie bleibt dabei komplett erhalten, wird aber durch Kom-
ponenten der digitalen Fotografie ergänzt. Der Nutzer des Photo-CD-Systems 
knipst seine Fotos weiterhin mit einer Kamera für Silberhalogenidfilme. Den 
belichteten Film trägt er zu seinem Fotohändler, und im Labor wird dieser Film 
wie zuvor entwickelt. Die Abzüge landen dann aber noch in einem Scanner, 
der die auf Papier gespeicherten optischen Informationen mit einem lichtemp-
findlichen CCD-Halbleitersensor erfaßt und in elektronische Daten umwandelt. 
Solch ein Scanner ist im Grunde nichts anderes als eine fest installierte digitale 
Kamera, die mit Hilfe eines Zeilensensors ein Motiv Bildzeile für Bildzeile 
und nicht ‘auf einen Schlag’ (bzw. ‘Knips’) erfaßt.29 Die eingescannten Bild-
informationen werden dann im Labor auf eine Compact Disc, die namensge-
bende Photo-CD, ‘gebrannt’, und diese erreicht über den Fotohändler den 
Endkunden. Mittels eines eigens dafür zu beschaffenden Photo-CD-Players 
oder -Laufwerks kann man schließlich seine Fotos auf den Fernseh- oder 
Computerbildschirm projizieren, dort betrachten und am Computer mit Hilfe 
spezieller Software auch manipulieren.  
In einem Photo-CD-System kommen zwei technisch-funktionale Vorteile der 
digitalen Fotografie voll zur Geltung, ein wesentlicher allerdings wird konter-
kariert: Ein elektronisch gespeichertes Foto läßt sich mit Hilfe eines Compu-
ters bequem manipulieren (natürlich nur, wenn der Anwender über entspre-

                                                 
26  Vgl. Froitzheim (1993) und Przybylowicz/Faulkner (1993), S. 36 ff. 
27  Peters, J. (1998), S. 38 f. Vgl. auch Nulty (1995), S. 63. 
28  Zu den technologischen Grundlagen der Photo-CD vgl. Henninges (1994), S. 191 ff. 
29  Vgl. Knapp (1996), S. 54 ff. Digitalkameras für den mobilen ‘Schnappschuß-Einsatz’ haben 

einen Flächensensor (synonym Matrixsensor), um innerhalb von Sekundenbruchteilen ein 
bewegtes Motiv vollständig erfassen zu können. In sogenannten Scannerkameras für den 
Studioeinsatz (mit Stativ) steckt dagegen ein Zeilensensor, mit dem man unbewegte Motive 
Schritt für Schritt bildlich erfassen kann. 
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chendes Know-how verfügt). Teile eines Bildes können herausgeschnitten, 
vergrößert, mit Texten und anderen Bilder kombiniert oder auch verfremdet 
werden. Ferner läßt sich mit Photo-CDs die Archivierung und der gezielte 
Zugriff auf Fotos erleichtern bzw. beschleunigen. Da aber die Photo-CD-
Systemtechnologie als erste Stufe das komplette Silberfotografiesystem be-
inhaltet, bleibt der entscheidende Zeitvorteil bei der digitalen Fotografie, die 
sofortige Verfügbarkeit der direkt mit einer mobilen Digitalkamera erfaßten 
elektronischen Bildinformationen, zwangsläufig auf der Strecke.30 Da außer-
dem die Kosten für die herkömmliche Kamera und Filmentwicklung nicht 
wegfallen, aber die Kosten für die Dienstleistung ‘Erstellen der Photo-CD’ 
sowie den häuslichen Photo-CD-Player hinzukommen, ist ein Photo-CD-
System à la Kodak 1992 für den Anwender eine relativ teure Angelegenheit.  

Das Photo-CD-System bot (bietet) aufgrund der engen Verwandtschaft der Scan-
ner mit Digitalkameras durchaus ein gutes (marktlich allerdings eng begrenztes) 
Übungsterrain für die digitale Fotografie. Zum Beispiel können Zeilensensoren 
im Vergleich zu Matrixsensoren, wie man sie für Aufnahmen beweglicher Mo-
tive mit mobilen Digitalkameras braucht, als einfachere, kostengünstigere und 
damit eher realisierbare Vorgänger-Komponententechnologie angesehen werden. 
Allerdings braucht man für frühe Systemgenerationen bzw. Zwischenlösungen 
aufgrund ihrer Unzulänglichkeiten (hinsichtlich Performance und/oder Kosten) 
bzw. ihres Charakters einer Kompromißlösung ganz bestimmte Anwender, denen 
die vergleichsweise wenigen (und noch wenig entwickelten) Vorzüge solcher 
Systeme bereits in einem frühen Entwicklungsstadium einen hohen spezifischen 
Nutzen bieten.31 

Diesen hohen Nutzen konnte das Photo-CD-System im Grunde nur für eine 
Anwendergruppe entfalten: den Profi-Markt der Grafikdienstleister wie zum Bei-
spiel Werbegrafiker, die die bequeme Manipulier- und Archivierbarkeit von 
Bildinformationen ansprach. Für einen typischen Home- bzw. Amateuranwender 
anno 1992 waren dagegen die technisch-funktionalen Vorteile der Photo-CD so 
gut wie nichts wert. Daran dürfte sich seither wenig geändert haben. Fotos am 
Computer nachzubearbeiten, war (und ist vielfach) den meisten Fotofreunden 
aufgrund fehlenden Know-hows und fehlender Ausstattung mit Komplementär-
systemen (noch) unmöglich und übte (übt) vielfach (noch) keinen besonderen 
Reiz aus. Und auch die Möglichkeit, für zusätzliche Kosten von über DM 1.000 
für einen Photo-CD-Player und mehr als DM 25 für jede einzelne Photo-CD 

                                                 
30  Das Photo-CD-System bringt dem Endkunden sogar einen Zeitnachteil, da nicht nur seine 

Negative entwickelt werden müssen, sondern zusätzlich die Scan-Prozesse und die Speiche-
rung auf CD erfolgen müssen. So kam es, daß Photo-CD-Anwender 1993 häufig einen gan-
zen Monat auf ihre Photo-CDs warten mußten. Vgl. Froitzheim (1993), S. 112. 

31  Vgl. Christensen (1997), S. 165 ff. 
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seine Fotos auf dem Fernsehschirm betrachten zu können, entfaltete (bzw. ent-
faltet) kaum Anziehungskräfte.32 Bei Kodak ignorierte man diese durchaus vor-
hersehbaren Faktoren auf grotesk-fehlerpotenzierende Weise: Mit irrwitzigem 
Aufwand versuchte man als erstes, die Photo-CD auf dem Massenmarkt der 
Amateur- bzw. Gelegenheitsfotografen zu plazieren, während man die interes-
sierten Profianwender aus dem Bereich der Grafikdienstleistungen ignorierte!33 

Aus heutiger Perspektive führt ein damals recht wohlwollender Kommentar 
von Hamel und Prahalad zu Kodak und der Photo-CD aus dem Jahr 1994 zum 
Problemkern und zwei zentralen Handlungsempfehlungen für potentielle 
Systemführer. Die Amerikaner schrieben in „Wettlauf um die Zukunft“: 
„Die Spitzenmanager sollten die Firma als ein Kompetenzportfolio betrachten; 
ihre Frage muß also lauten: ‘Ausgehend von unserem spezifischen 
Kompetenzportfolio – zur Wahrnehmung welcher Chancen sind wir durch eine 
einzigartige Position prädestiniert? ... Beispielsweise kann man sich kaum eine 
andere Firma als Eastman Kodak vorstellen, die ein Produkt wie die Foto-CD 
entwickeln konnte, denn diese Entwicklung erforderte sowohl profunde Kennt-
nisse im Bereich des chemischen Films als auch Kompetenzen auf dem Gebiet 
der elektronischen Bildverarbeitung.“34 

(1) Kein Unternehmen der Welt ist länger mit der Entwicklung der Silberfotogra-
fie verbunden als Kodak. Gerade aus diesem Grund – so präsentiert sich das Bei-
spiel dem außenstehenden Beobachter – erschien es den Kodak-Managern wohl 
so verlockend, durch die vermeintlich mögliche Etablierung der architektur-
ergänzten Photo-CD-Systemtechnologie auf dem Foto-Massenmarkt der Silber-
fotografie eine langfristige Dominanz zu erhalten. Doch zeigt das Beispiel, wie 
gefährlich es sein kann, nicht in einer zeitlich vorgeschalteten Langfristplanung 
den ‘Ballast’ der Vergangenheitstechnologie vollständig abzuwerfen, statt dessen 
geistig bei Zwischenlösungen stehenzubleiben und diese bereits als ‘ultima ratio’ 
anzusehen. So verlockend der Gedanke auch erscheinen mag, einen Großteil des 
bisher gültigen Know-hows erhalten zu können, – um einen geeigneten Aus-
gangspunkt für die Planung des gestaffelten Einstiegs in eine prinzipiell neue 
Systemtechnologie erreichen zu können, gilt es zuallererst, sämtliche durch die 
‘alte’ Systemtechnologie gesetzten Prämissen und etablierten Strukturen ‘mit 
Stumpf und Stiel’ auszureißen. Die Möglichkeiten der neuen Systemtechnologie 
sind dann einerseits ‘zero base’ und andererseits auch möglichst konsequent zu 
Ende zu denken (vgl. auch das Beispiel nach dem folgenden Absatz). Auf diese 

                                                 
32  Vgl. Stewart (1997), S. 88 und Peters, J. (1998), S. 39. 
33  Vgl. Peters, J. (1998), S. 39 und Neuendorf (1994) mit einem Bericht über das erste ‘Photo-

CD-Anwender-Forum’ in Deutschland, auf dem die Profianwender an Kodak massive Kritik 
wegen der „mangelnden Marketingunterstützung für den Profimarkt“ übten.  

34  Hamel/Prahalad (1995), S. 65, Hervorhebung nicht im Original. 
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Weise entstehen weit in die Zukunft weisende Prinzipkonstruktionen und Lang-
fristvisionen des neuen Systems, die wiederum einen „archimedischen Punkt“35 
in der Zukunft markieren, von dem aus die sukzessive Entwicklung gegenwarts-
näherer und kompromißbehafteter Systemgenerationen geplant und sinnvoll 
beurteilt werden kann (vgl. Abb. 5-32).36,37 

                                                 
35  Lender (1991), S. 222: „Als ... Zukunftsvision ist ein möglicher und erreichbarer ‘Archime-

discher Punkt’ in der Zukunft zu wählen. Erst die Existenz dieses ‘Archimedischen Punk-
tes’ vermeidet Trendfortschreibungen der Gegenwart. Die Notwendigkeit der Reflexion der 
zeitlichen Betrachtung wird erfüllt: Nicht mehr die Zukunft wird aus dem Blickwinkel der 
Gegenwart gesehen, sondern die Gegenwart aus dem der Zukunft.“ 

36  Vgl. Weiß (1989), S. 199 f. mit seinen Überlegungen zu den Funktionen von Prinzipkon-
struktionen im Prozeß der Innovationsplanung. 

37  Rogers (1983), S. 225: „How useful, then, is the introduction of a very highly compatible 
[incremental] innovation? Quite useful, perhaps, if the compatible innovation is seen as the 
first step in a series of innovations that are to be introduced sequentially. The compatible 
innovation paves the way for later, less compatible [more radical] innovations.“ Vgl. auch 
Foster (1986), S. 223 mit seinen Überlegungen zum sinnvollen Einsatz von „Mischproduk-
ten“ (architekturergänzenden Systeminnovationen). 
Knie (1991) analysiert sehr eingehend die frühe Entwicklungsgeschichte (ca. 1880 bis 1910) 
des Dieselverbrennungsmotors als einer möglichen architekturzerstörenden Systeminnovation 
gegenüber benzinbetriebenen Verbrennungsmotoren. Als eine Ursache für die jahrzehntelange 
Nichtanwendung von Dieselmotoren als mobiles (Kfz-)Antriebssystem wird dabei u. a. 
Rudolf Diesels zu kompromißbehaftete Entwicklungsstrategie diskutiert. Diesel selbst kam 
angesichts früher Widerstände zum Schluß: „Es wäre daher nützlich und praktisch, nicht 
einen in allen seinen Teilen neuartigen Motor schaffen zu wollen, sondern man solle gerade 
das Gegenteil tun und von einer bekannten und erprobten Motorenbauart ausgehen und an 
dieser schrittweise und unmerklich sozusagen, ohne Rückschläge befürchten zu müssen, die 
verschiedenen Verfahrensabarten und Dieselpatente praktisch anwenden.“ (zitiert nach Knie 
(1991), S. 180). Die entsprechenden Kompromißlösungen in der Konstruktion erwiesen sich 
aber als zu stark an der bereits fest etablierten Benzinmotor-Architektur orientiert (Bsp.: 
benzinmotororientierte Viertaktbauart statt dieselorientierte Zweitaktbauart als ‘große tech-
nische Groteske’, vgl. ebd., S. 157 f.). Der technisch-funktionalen Entfaltung des Dieselver-
fahrens wurden so zu enge Grenzen gesetzt, und der ursprüngliche Referenzpunkt, eine Ma-
schine zur Umsetzung des ‘idealen Kreisprozesses’ nach Carnot, geriet außer Blick. 
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Abb. 5-32 ‘Archimedischer Punkt’ im Innovationswürfel 

(2) Desweiteren zeigt das Beispiel Photo-CD, daß es den Planern auf Seiten eines 
potentiellen Systemführers keinesfalls an einem differenzierten Einblick in die 
aktuellen und noch mehr die künftigen Marktgegebenheiten fehlen darf. Unter-
nehmen als ein Portfolio heutiger und künftiger Kompetenzen zu betrachten 
(Kerngedanke der sogenannten ‘resource-based view of the firm’), wie es Hamel 
und Prahalad fordern, ist durchaus sinnvoll, aber eben nur eine Seite der Me-
daille. Daneben geht es immer auch um die Entwicklungen auf der Seite poten-
tieller Anwender und deren spezifische Bedarfsprofile gegenüber konkurrieren-
den Systemtechnologien (‘market-based view’).38 Diese Bedarfsaspekte werden 
im folgenden Abschnitt eingehender diskutiert.  

Zuvor noch eine Ergänzung des Beispiels ‘digitale Fotografie’: 
1997 präsentierte Kodak ein neues System mit dem Ziel, die Verbreitung der 
digitalen Fotografie auf breiter Front beschleunigen zu können: sogenannte 
‘Kioske’ für den Einsatz bei großen Foto- und Computerhändlern.39 Diese 
Kioske beinhalten alle notwendigen Peripherie-Teilsysteme eines digitalen 
Fotosystems (Computer, Drucker etc.), eingehüllt von einem schrankgroßen 

                                                 
38  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 7 f. sowie den Überblick zur Entwicklung von ‘resource-based 

view’ und ‘market-based view’ bei Hennemann (1997), S. 49 ff. Zur Kritik an einer zu ein-
seitigen Markt-/Umwelt-/Branchenorientierung vgl. ebd., S. 52 ff. Zur Kritik an einer zu einsei-
tigen Orientierung an Ressourcen- bzw. Unternehmenspotentialen vgl. Porter (1995), S. 444 ff. 

39  Vgl. zu diesem Beispiel Smith et al. (1997) und O.V. (1997 Digitale Fotografie). 
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Gehäuse mit Bedienelementen und Ablagefläche. Der Endkunde macht mit sei-
ner Digitalkamera Fotos und marschiert anschließend zu einem solchen Kiosk, 
um mittels der darin integrierten Peripheriesysteme seine digitalen Schnapp-
schüsse nachträglich zu bearbeiten und in möglichst guter Qualität auszu-
drucken. Rein technisch gesehen ist in einem ‘kioskorientierten’ System dieser 
Art die bisher dominierende Silberfotografie nicht mehr vertreten. Trotzdem ist 
hier das Potential der digitalen Fotografie keineswegs zu Ende gedacht, denn: 
zu Hause mit der erforderlichen Computer/Drucker-Peripherie ausgestattet, 
kann sich ein ‘Digitalfotograf’ völlig von einem zentral anzusteuernden Kiosk 
abkoppeln – kurz: er wird zeit- und dienstleistungsunabhängig, da er sämtliche 
Aktivitäten ab dem Kauf der Digitalkamera zu Hause vollziehen kann. Wohl zu 
recht wird deshalb von einem Strategieberater das Kiosk-Projekt von Kodak 
mit folgenden Worten charakterisiert: „Kodak is trying to get customers to 
conform to their old business model, but consumers are likely to favor a more 
direct approach [of printing pictures and playing with them on their PC at 
home] .“40 Angeblich denkt man bei Kodak über die Installation von 30.000 (!) 
Kiosken nach.41 Der Erfolg dieses Riesenprojekts hängt maßgeblich von einer 
großen Zahl Anwender ab, die zwar eine digitale Kamera besitzen, aber trotz-
dem nicht über eine geeignete häusliche Computer/Drucker-Peripherie verfü-
gen (dem externen Beobachter scheint es vor diesem Hintergrund wieder an 
der Zeit, daß in den Kodak-Headquarters ein beherzter Topmanager ‘Stop this 
bull....!’ ruft). 

5.1.3 Differenziert-zukunftsorientierte Ermittlung und Planung künftiger 
Anwendungen prinzipiell neuer Systemtechnologien 

In bezug auf potentielle Märkte und künftige Anwender benötigen Systemführer 
drei ‘Blöcke’ bzw. Arten von Informationen, die eine Abschätzung der Markt-
chancen der neuen Systemtechnologie erlauben und zugleich eine Planungsbasis 
darstellen für die sukzessive Erschließung der ‘richtigen’ (Teil-)Märkte zur ‘rich-
tigen’ Zeit: 

• Überblick über den langfristig erschließbaren potentiellen Gesamtmarkt bzw. 
die maximale Anwendungsbreite der neuen Systemtechnologie, 

• Einblick in die spezifischen Bedarfs- bzw. Anforderungsprofile einzelner 
potentieller Anwendergruppen und 

• Vorausblick im Hinblick auf die künftige Entwicklung marktlicher, sozialer 
und gesellschaftlicher Bedarfstrends. 

                                                 
40  Zitiert nach Smith et al. (1997), S. 55, Hervorhebung nicht im Original. 
41  Vgl. O.V. (1997 Digitale Fotografie). 
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5.1.3.1 Ermittlung der maximalen Anwendungsbreite einer prinzipiell 
neuen Systemtechnologie 

Nicht nur bei der Suche nach alternativen Komponententechnologien für die 
Teilfunktionen einer neuen Systemtechnologie, sondern auch bei der Abschät-
zung des künftigen Bedarfs bringt eine funktional-abstrakte Perspektive Vorteile 
gegenüber einer phänomenologischen. Besonders deutlich wird dies bei neuen 
Systemtechnologien, durch die eine Systemfunktion erstmals realisiert wird. Am 
Beispiel des Computers wurde dies bereits veranschaulicht.42 Aber auch, wenn 
die Funktion eines ‘alten’ Systems maßgeblich erweitert wird, läßt sich durch 
eine funktionsorientierte Beschreibung die Entstehung kreativer ‘Nutzungsideen’ 
für die neue Systemtechnologie fördern (nicht programmieren). 

Am Beispiel der digitalen Fotografie wird dies deutlich: 
Begreift man die jeweiligen Systemfunktionen als ‘Bereitstellung von Steh- 
bzw. Standbildern realer Motive’ wird zunächst nur klar, daß die digitale Foto-
grafie von der Funktion her überall dort auch eingesetzt werden kann, wo heute 
Systeme auf der Grundlage der chemischen Fotografie eingesetzt werden. Das 
schließt auch ‘abgelegenere’ Anwendungsfelder ein, zum Beispiel die Rönt-
genologie.43 
Integriert man den zeitlichen Aspekt in die Beschreibung der Systemfunktion, 
erkennt man die sofortige Verfügbarkeit digitalelektronischer Bildinformatio-
nen als funktionale Besonderheit digitaler Fotosysteme. Damit bieten diese 
(inklusive Computer) die Möglichkeit zu automatisierten Echtzeitauswertun-
gen. Damit werden Anwendungen denkbar, in denen eine Echtzeitkontrolle 
bestimmter Produktionsschritte erforderlich ist bzw. sinnvoll wäre.44 Die che-
mische Fotografie scheidet hierfür aus. 
Durch die Bereitstellung elektronischer Bildinformationen bietet die digitale 
Fotografie überdies die technische Möglichkeit einer bequemen Simultanver-
wertung. Deutlich wird dies anhand einer signifikanten Funktionserweiterung 
von Videokameras (kurz ‘Camcorder’ genannt statt ‘Video Camera Recorder’). 
Seit etwa 1997 bieten mehrere japanische Unternehmen wie JVC, Panasonic 
und Sony digitale Camcorder an, bei denen die via CCD-Sensor aufgenomme-
nen Bildinformationen nicht nur auf eine Minikassette mit Magnetband 
gespeichert werden. Daneben können – wie bei einer digitalen Kamera – meh-
rere Stehbilder ‘geschossen’ und zusätzlich gespeichert werden.45 

                                                 
42  Vgl. Abschnitt 4.1.4.1 ‘Fehlende Kreativität bei der ‘Erfindung’ von Bedarfen für neue 

Systemfunktionen’, vor allem S. 138. 
43  Vgl. O.V. (1997 Röntgenologie). 
44  Vgl. O.V. (1994 Schiffbau) mit der Beschreibung eines Systems zur schnellen Überprüfung 

der Form von großen Rumpfteilen für Schiffe. Als ein weiteres Beispiel erscheint die auto-
matisierte Kontrolle der Farbqualität lackierter Gegenstände möglich. 

45  Vgl. Tunze (1997a) und Tunze (1997c). 
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Mittels einer funktional-abstrakten Beschreibung kann sich ein Systemführer 
einen Überblick über die maximale Anwendungsbreite bzw. den potentiellen 
Gesamtmarkt für die neue Systemtechnologie verschaffen. Dem Aufspüren grund-
sätzlich denkbarer Einsatzmöglichkeiten muß dann eine differenzierte Analyse 
der genauen Bedarfsprofile und der jeweils vorhandenen bzw. zu erwartenden 
Konkurrenztechnologien in diesen Märkten folgen. 

Auch für Komponententechnologien gibt es jeweils einen potentiellen Gesamt-
markt. Diesen zu kennen bzw. abschätzen zu können liegt zwar vorrangig in der 
Kompetenz der entsprechenden Komponentenlieferanten, ist aber auch für einen 
initiierenden Systemführer von Bedeutung, der keine (bzw. nur wenige) Kompo-
nententechnologien selbst entwickelt sowie produziert und auch nicht auf sämt-
lichen Systemmärkten aktiv ist, in denen eine bestimmte Komponententechno-
logie eine Rolle spielt. 

Neben dem potentiellen Einsatzgebiet ‘Kfz-Antrieb’ sind Brennstoffzellen für 
mindestens zwei weitere große Märkte als technologische Lösungen in der ak-
tuellen Diskussion:46 
(1) als Herzstück einer stationären Versorgung mit elektrischer Energie und 
Wärme durch relativ kleine, also eher dezentral einzusetzende Brennstoff-
zellen-Kraftwerke.47 Brennstoffzellen bieten auch gegenüber den in diesem 
Markt anzutreffenden Konkurrenztechnologien einen sehr hohen Wirkungs-
grad und geringe Schadstoffemissionen. Im Vergleich zum Anwendungsfeld 
‘Auto’ wirkt sich hier auch die momentan noch sperrige Größe und das hohe 
Gewicht weniger negativ aus. 
Beim Blick auf Entwicklungen in den potentiellen Einsatzgebieten ‘Kfz’ und 
‘Dezentrale Strom-/Wärme-Versorgung’ erkennt man gewisse Querverbindun-
gen: Als Daimler-Benz 1994 mit dem Necar I das erste brennstoffzellenange-
triebene Kfz präsentierte, waren weltweit bereits an die 100 Kraftwerke mit 
Phosphorsäure-Brennstoffzellen (abgekürzt ‘PAFC’ für ‘Phosphor Acid Fuel 
Cell’) installiert und in Betrieb. Nach Einzelanwendungen in der Raumfahrt 
war somit ein erster (noch recht kleiner) Nischenmarkt für Brennstoffzellen 
erschlossen, deren Funktionsprinzip schon 1839 vom Engländer William Robert 
Grove (1811-1896) entdeckt worden war.48 In den Necars kam dann ein ande-
rer Typ von Brennstoffzellen zum Einsatz: die sogenannte Polymer Exchange 
Membran Fuel Cell (PEMFC), die einen höheren Wirkungsgrad als die PAFC 
erreicht, solange man sie mit hochreinem Wasserstoff ‘füttert’. 1998 wurde 
dann in Berlin eine Pilotkraftwerksanlage mit einer PEM-Brennstoffzelle ge-
startet, die langfristig auch für den Bereich der dezentralen Strom-/Wärme-

                                                 
46  Einen Überblick über mobile und stationäre Anwendungen für Brennstoffzellen geben 

Drenckhahn/Vollmar (1995), Symonds/Coy/Naughton (1996) und Weiden (1998b).  
47  Vgl. zu diesem Beispiel O.V. (1996 Brennstoffzelle), Winkler (1997) und Bäse (1998). 
48  Vgl. Conrad (1997), S. 60. 
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Versorgung gegenüber der PAFC als aussichtsreicher gilt. Die PEM-Techno-
logie ist dorthin gewissermaßen von der Kfz-Industrie ‘hinübergewandert’. 
Damit wird die Feststellung eines Managers verständlich, dessen Energiever-
sorgungsunternehmen am Berliner Projekt beteiligt ist: „Für uns ist die Auto-
branche der Schrittmacher.“49 
(2) Inzwischen zeichnet sich die Entstehung eines weiteren – dritten – ‘Paral-
lelmarktes’ für die Brennstoffzelle ab: 
1998 präsentierte das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), 
Freiburg, ein Minibrennstoffzellensystem für die Versorgung mobil eingesetz-
ter elektrischer (Klein-)Geräte mit Strom.50 Dies betrifft zum Beispiel Laptops, 
Videokameras (Camcorder) oder Handies. Gegenüber den dort heute dominie-
renden Lithium-Ionen-Akkus bieten diese Minibrennstoffzellen eine längere 
Laufzeit, eine längere Lebensdauer und den weiteren technisch-funktionalen 
Vorteil einer sehr geringen Selbstentladung. 

5.1.3.2 Differenzierung aktueller und zukünftiger Anwendergruppen 
(Marktsegmentierung) 

Prinzipiell neue Systemtechnologien kommen meist in Etappen voran und erobern 
Zug um Zug erste (Einzel-)Anwendungen, Nischenmärkte und schließlich – wenn 
sie weit kommen – Massenmärkte. Idealerweise wird dieser stufenweise ‘Durch-
setzungsprozeß’ von einem initiierenden Systemführer systematisch geplant und 
ergibt sich nicht zufällig (wie im Fall der Photo-CD, bei deren Markteinführung 
Kodak die professionellen Grafikdienstleister mehr oder weniger ignorierte, um 
sich im Massenmarkt zu blamieren). Im Zuge der Planung gilt es für den Initia-
tor, die verschiedenen „Target Markets“51 für eine neue Systemtechnologie auf-
zufinden, zu bewerten und auszuwählen bzw. in eine sinnvolle ‘Erschließbarkeits-
reihenfolge’ zu bringen.  

Die Konstruktion einer systematischen Folge solcher Zielmärkte basiert nicht nur 
auf Wissen über die neue Systemtechnologie, sondern ebenso auf Kenntnissen 
über unterschiedliche aktuelle und künftige Bedarfsprofile potentieller Anwen-
der. So lassen sich einzelne Marktsegmente bzw. Anwendergruppen voneinander 
abgrenzen und gezielt mit bestimmten Systemgenerationen der neuen Techno-
logie ‘ansprechen’. 

                                                 
49  Zitiert nach Bäse (1998). 
50  Vgl. Dorra (1998) und Rink (1998). 
51  Shanklin/Ryans (1987), S. 141 ff. 
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Für die privaten Anwender auf Konsumgütermärkten liefert u. a. Steffenhagen 
eine Systematik von vier übergeordneten Merkmalsgruppen, anhand derer sich 
charakteristische Bedarfsprofile beschreiben und Marktsegmente bzw. Anwen-
dergruppen abgrenzen lassen: 
− Demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnort, ...) 
− Sozio-ökonomische Merkmale (Haushaltsgröße, Einkommen/Kaufkraft, 

soziale Schichtung – Schulbildung, Beruf –, ...) 
− Psychographische Merkmale (Persönlichkeitsmerkmale, Kenntnisse, 

Interessen – Motive –, Einstellungen, Absichten, ...) 
− Verhaltensmerkmale (Kaufmengen/Kaufhäufigkeit, Verwendungsverhal- 

ten,52 Einkaufsstättenwahl, Kommunikationsverhalten, ...) .“53 

Solche allgemeinen Beschreibungs- bzw. Segmentierungskriterien sind dann fall-
spezifisch durch anwendergruppentypische Anforderungen an den Funktions-
umfang, die Systemperformance (technisch-funktionale Eignung) und die System-
kosten (ökonomische Eignung) zu einem komplexen Bedarfs- bzw. Anforde-
rungsprofil zu ergänzen. Durch den systematischen Vergleich verschiedener 
Anwendergruppen mit ihren jeweils charakteristischen Bedarfsprofilen einerseits 
mit Systemperformance und -kosten unterschiedlicher Generationen der neuen 
Systemtechnologie andererseits kristallisieren sich dann – hoffentlich – gut zu-
einander passende Systemgeneration-Anwendergruppen-Kombinationen heraus. 

Besondere Bedeutung kommt im Zuge dieses Screening- und Zuordnungsprozes-
ses dem Aufspüren „plausibler Startmärkte“54 zu, in denen bereits frühe Genera-
tionen der neuen Systemtechnologie eine Chance haben sich durchzusetzen und 
die es dem Initiator und seinen Innovationspartner ermöglichen, auf einem über-
schaubaren ‘Trainingsgelände’, verbunden mit vergleichsweise niedrigen Invest-
ments und Risiken, Erfahrungen zu sammeln und zu experimentieren. Dies klang 
im Zusammenhang mit der Photo-CD bereits an.55 

                                                 
52  Gerade das Verwendungsverhalten ist ein hochrelevanter und zugleich hochkomplexer Fak-

tor, da es in der Regel nicht vom Anwender alleine festgelegt wird, sondern im Zusammen-
wirken mit anderen Anwendern und unter Maßgabe gesetzlicher Regeln Kontur annimmt 
(Beispiel: Autoverkehr). 

53  Steffenhagen (1988), S. 52. 
54  Lynn/Morone/Paulson (1996), S. 84. 
55  Indem er auf das Kriterium ‘Zahlungsbereitschaft’ fokussiert, gibt Frey (1992), S. 24 eine 

gute Heuristik – keine Systematik – für die Perspektivenwahl bei der Suche nach passenden 
Erstanwendern neuer (System)Technologien: „Die Herausforderung für Produktchampions 
besteht also darin, jene ‘ersten Anwender’ hervorzulocken, die praktisch jeden Preis für eine 
Innovation zu zahlen bereit sind, bevor sie durch Techniken der Massenproduktion verbilligt 
hergestellt werden kann.“  
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 Für die Einführung eines brennstoffzellenangetriebenen Kfz bieten sich bei-
spielsweise Busse, die im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden (Stadt-
busse), als früher Zielmarkt bzw. Startmarkt an.56 Drei wesentliche Gründe 
hierfür: 
(1) Die Brennstoffzellentechnologie kann bereits in ihrem derzeitigen Entwick-
lungsstadium die Mindestanforderungen an die technisch-funktionale Eignung 
bzw. die Systemperformance erfüllen. Die typische Fahrstrecke eines Stadtbus-
ses liegt bei 140 bis 170 Kilometern. Zugleich lassen sich in einem Bus eher 
als in einem Pkw Räume für einen Brennstoffzellenantrieb nutzen, ohne das 
Angebot an Fahrplätzen zu vermindern bzw. Räume (auf dem Dach) schaffen 
zu müssen, damit eine passende Reichweite ermöglicht werden kann. Diese 
liegt beim Prototyp ‘Nebus’ von Daimler-Benz bei ca. 250 Kilometern.57 
(2) Geht man von Methanol (mit Reformer) oder Wasserstoff (direkt) als Primär-
energieträger aus (nicht Benzin), würde der Betrieb eines Nahverkehrsbusses 
keine flächendeckende neue Infrastruktur, sondern zunächst ‘nur’ eine (bzw. 
wenige) zentrale Versorgungsstation(en) voraussetzen. Hier bieten sich regel-
mäßig angefahrene Bus-Depots als Standorte an. Die notwendigen Einstiegs-
investitionen sind dann für einen bzw. mehrere Innovationspartner auf Seiten 
der Primärenergieversorgung deutlich geringer als bei einer simultan durchzu-
führenden Umrüstung bzw. Erweiterung aller bzw. zahlreicher Benzin-/Diesel-
Tankstellen. So ließe sich auch die teure Langfristoption für die Teilfunktion 
‘Versorgung mit Primärenergie’, Wasserstofftanks zur Direktversorgung an 
Bord des Kfz, mit vergleichsweise niedrigen Infrastrukturinvestitionen test-
weise realisieren. 
(3) Schließlich haben Brennstoffzellen anders als Verbrennungsmotoren be-
reits im sogenannten Teillastbereich einen sehr guten energetischen Wirkungs-
grad.58 Betrieb im Teillastbereich bedeutet, daß ein Antriebssystem aufgrund 
der Verkehrssituation bzw. der Fahrstrecke nur einen (Bruch-)Teil seiner maxi-
malen Leistung liefert. Genau dies ist in Städten durch Stop-and-Go-Verkehr 
und Geschwindigkeitsbeschränkungen meist der Fall. Für die Anwendung ‘Nah-
verkehrsbus’ hat ein Brennstoffzellenantrieb folglich einen größeren technisch-
funktionalen Vorteil gegenüber Verbrennungsmotoren als zum Beispiel bei 
solchen Pkw, die meist für lange Geschäftsfahrten benutzt werden, da bei 
diesen der Vollastbetrieb überwiegt, bei dem auch Verbrennungsmotoren auf 
ansehnliche Wirkungsgrade kommen. 

                                                 
56  Vgl. Grotelüschen (1997). Marquenie (1998) berichtet über eine Innovationskooperation der 

Unternehmen MAN Nutzfahrzeuge, Siemens und Linde zur Entwicklung eines brennstoff-
zellenangetriebenen Niederflurbusses. 

57  Vgl. Jacobi (1997c). 
58  Vgl. Drenckhahn/Vollmar (1995), S. 32 und Weiden (1998b). 
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 Bei welchen Anwendern bietet sich für die digitale Fotografie eine gute 
‘Einstiegsmöglichkeit’? Der gravierendste Unterschied zwischen chemischer 
und digitaler Fotografie liegt in der unmittelbaren Verfügbarkeit elektroni-
scher Bildinformation bei der nachgenannten. In Begriffen des Multimedia-
zeitalters formuliert, ist die digitale Fotografie somit eine Online-, die Silber-
fotografie dagegen eine Offline-Systemtechnologie. Dies macht die digitale 
Fotografie vor allem für Anwender attraktiv, die zeit- bzw. geschwindigkeits-
orientiert in einer digital-elektronisch vernetzten Welt agieren.59 Hier ist zum 
Beispiel an Pressefotografen zu denken, oder Immobilienmakler, die via Inter-
net tages- bzw. stundenaktuell über Wohnungsangebote informieren.60 

Bei einem kurzen Rückblick auf eine bahnbrechende Erfindung innerhalb der 
Silberfotografie wird dieser Punkt noch klarer: 1947 stellte Edwin H. Land 
(1909-1991), Gründer der Polaroid Corp., erstmals öffentlich sein ‘Sofortbild-
verfahren’ vor, bei dem – sehr verkürzt beschrieben – das Fotolabor in der 
Chemie des Films steckt.61 Die Polaroidtechnologie liefert innerhalb einer 
Minute einen Fotoabzug und entwickelte sich aufgrund dieses technisch-funk-
tionalen Vorteils zur gefragten Problemlösung für zeitorientierte Anwendun-
gen wie Unfallaufnahmen. Ein maßgeblicher Unterschied zur Digitalfotografie 
liegt aber weiterhin in der Art der gespeicherten Bildinformationen (belichteter 
Abzug versus Bits & Bytes), weshalb man Lands Sofortbildtechnologie wohl 
am treffendsten als lokal unmittelbar verfügbar bezeichnet, aber eben nicht als 
Online-Systemtechnologie. 

5.1.3.3 Verfolgung der langfristigen Entwicklung von Bedarfstrends 
anhand von Zukunftsszenarien 

Durch sozio-ökonomische, politische und demographische Entwicklungen än-
dern sich langfristig auch Bedarfsprofile und Marktsegmente zugunsten oder 
zuungunsten einzelner Systemtechnologien.62 Analog zur langfristig ausgerich-
teten Einschätzung des technologischen Potentials ist somit eine dynamisch-
zukunftsorientierte Betrachtung der Bedarfsseite künftiger Märkte erforderlich. 

                                                 
59  Zu diesem Aspekt vgl. ausführlicher Pfeiffer et al. (1997), S. 151 f. 
60  Vgl. Port (1996), S. 57 mit dem Beispiel einer kanadischen Verlagskette. Einige der zu ihr 

gehörenden Tageszeitungen stiegen bereits 1995 komplett auf Digitalfotografie um und 
schlossen ihre Dunkelkammern. 

61  Vgl. zur Sofortbild- bzw. Polaroidtechnologie Pardey (1997). 
62  McGrath/MacMillan/Tushman (1992), S. 140/142: „... a number of forces start to reshape 

the attributes demanded by the market, creating new market segments or shifting concentra-
tions of old segments. There are several such forces: [1] Technological change, ...; [2] Mar-
ket change ...; [3] Regulatory change, ...; [4] Social change, ... .“ 
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Ein initiierender Systemführer kann (und sollte) der Entwicklungsdynamik, die 
sich um eine neue Systemtechnologie herum auf vielfache Weise auftut, durch 
die systematische Konstruktion von explorativen Zukunftsszenarien63 für die 
mögliche Entwicklung relevanter Bedarfstrends begegnen. Entscheidend ist 
dabei, daß mögliche Trendbrüche wie drastisch verschärfte Umweltgesetze oder 
gravierend veränderte Nutzungsgewohnheiten nicht übersehen bzw. ausgeblen-
det werden. In einer hochdynamischen Umwelt werden bei einem langfristigen 
Betrachtungshorizont zwangsläufig alternative Szenarien bzw. Zukunftsbilder 
entstehen, womit die Gefahr einhergeht, vor Komplexität und Ungewißheit zu 
kapitulieren und den Betrachtungshorizont zu verkürzen. Zur Lösung dieses Pro-
blems und Handhabung langfristiger Planungszeiträume schlagen Pfeiffer et al. 
die gezielte Ergänzung explorativer um antizipative Szenarien vor, „die nicht 
allein als eine Möglichkeit gedacht werden, sondern als ein angepeilter Zustand 
in der Zukunft, dem die betroffenen Entscheidungsträger Verbindlichkeit für die 
Bewertung beimessen.“64 Natürlich kann man auf falsche Szenarien setzen. Der 
maßgebliche Pluspunkt der skizzierten Vorgehensweise ist aber die bewußte 
Umwandlung von Möglichkeiten in Prämissen. Es steht außer Frage, daß diese 
Prämissen permanent auf ihre Gültigkeit hin geprüft werden müssen. Durch 
diese antizipativen Szenarien entstehen aber auch klar fixierte ‘Ankerpunkte’ in 
der Zukunft, mit deren Hilfe langfristig ausgerichtete Gegenwartsentscheidungen 
bzw. -maßnahmen überhaupt erst einer systematischen Diskussion und Bewer-
tung zugänglich gemacht werden können (die augenscheinliche Analogie bildet 
die Fixierung eines ‘Archimedischen Punktes’, der durch das konsequente ‘Zu-
Ende-Denken’ des technologischen Potentials einer prinzipiell neuen System-
technologie – über frühe Systemgenerationen und Zwischenlösungen hinweg – 
entsteht).  

Ohne jeweils ein komplettes Zukunftsszenario entwerfen zu können, sollen die 
beiden folgenden Beispiele den zentralen Punkt der obigen Argumentation 
veranschaulichen, daß sich Bedarfstrends und daraus resultierende Bedarfs-
profile einzelner Anwendergruppen zugunsten einer prinzipiell neuen System-
technologie entwickeln können: 

                                                 
63  Allgemein stellt ein Szenario die Beschreibung einer komplexen, zukünftigen Situation dar, 

deren Eintreten nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, aufgrund vorliegender 
Informationen und Entwicklungsmöglichkeiten jedoch als möglich anzusehen ist. Ein explo-
ratives Szenario hat seinen Startpunkt in der Beschreibung einer konkreten Gegenwarts-
situation. Von dieser ausgehend, werden durch Variation der Einflußgrößen verschiedene, 
grundsätzlich für möglich erachtete Zukunftsbilder ermittelt. In einer hochdynamischen 
Umwelt sind natürlich zahlreiche explorative Szenarien denkbar. Der sogenannte „Szenarien-
trichter“ wird immer größer. Vgl. Gausemeier/Fink/Schlake (1995), S. 90 f. und S. 110 f. 

64  Pfeiffer et al. (1997), S. 131. 
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 Langfristig wirkende Bedarfstrends zugunsten eines Brennstoffzellen-
antriebs in Kfz könnten vor allem von gesetzlicher Seite angestoßen werden. 
Einschneidendere, konsequenter durchgesetzte und mit globaler statt regionaler 
Gültigkeit festgelegte Regelungen in bezug auf den maximal zulässigen 
Gesamtenergieverbrauch und die Schadstoffemissionen von Kfz würden die 
‘sauberere’ Brennstoffzelle gegenüber dem Verbrennungsmotor aufwerten. 
Auch eine stärkere Reglementierung der zulässigen Fahrgeräusche (Beispiel-
Szenario ‘Leise Innenstadt’) käme dem prinzipbedingt sehr leisen Brennstoff-
zellenantrieb zugute. Geht man schließlich davon aus, daß in Stadtbereichen 
durch einen weiter wachsenden Bedarf nach Individualverkehr die Verkehrs-
dichte in Zukunft noch deutlich zunimmt und ‘intelligente’ Verkehrsleitsyste-
me diese wachsenden Verkehrsströme nur begrenzt ‘entzerren’ können, verlau-
fen noch mehr Phasen einer typischen Stadtfahrt im für Verbrennungsmotoren 
energetisch äußerst ungünstigen niedrigen Teillastbereich. Dies kann Brenn-
stoffzellenantrieben ebenfalls entgegenkommen. 

 Bei der digitalen Fotografie ist von einem initiierenden Systemführer vor 
allem zu beobachten, wie stark in Zukunft das bislang dominierende ‘Foto-
album-Nutzungsverhalten’ erodieren wird.65 Denkt man das Potential der digi-
talen Fotografie konsequent zu Ende, benötigt der ‘User’ – anders als bei der 
bisher dominierenden Silberfotografie – insbesondere eine geeignete Compu-
ter-/Drucker-Peripherie und nicht zuletzt Kenntnisse im Umgang mit digital 
gespeicherten Bildinformationen.66 Bei vielen heutigen Anwendern der Silber-
fotografie fehlt beides und wird sich auch nicht mehr entwickeln. Aber für eine 
wachsende Zahl von gut situierten ‘Microsoftsklaven’ und versierten ‘Multi-
media-Kids’, die auch ohne Informatikstudium spielend leicht mit der Hard- 
und Software eines Computers umgehen können, werden beide genannten 
Voraussetzungen eine Selbstverständlichkeit sein. Für diese zahlenmäßig wach-
sende Anwendergruppe wird sich wohl künftig ein entsprechendes ‘Multi-
media-Nutzungsverhalten’ durchsetzen, dem wiederum die digitale Fotografie 
mit ihren technologischen Möglichkeiten deutlich mehr entgegenkommt als die 
Silberfotografie. 

 

Die Betrachtung von bedarfsseitig zu beachtenden Faktoren zeigte neben den dis-
kutierten Einzelaspekten, daß es für den Initiator einer technologischen System-
innovation nie darum gehen kann, nur das technologische Potential einer neuen 
Technologie zu erschließen. Ebenso entscheidend wie das konsequente Zu-Ende-
Denken technologischer Möglichkeiten ist ein gezieltes ‘Hineindenken’ in die 
unterschiedlichen Bedarfsstrukturen potentieller zukünftiger Anwender.  

                                                 
65  Die hier skizzierte Überlegung wird bei Pfeiffer et al. (1997), S. 150 eingehender diskutiert. 
66  Vgl. S. 207 in Abschnitt 5.1.2 ‘Zero-Base- und konsequentes Zu-Ende-Denken ’. 
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„Were dominant designs to emerge solely from a technological logic, in which 
the ‘best’ design becomes dominant on the basis of some optimization algo-
rithm, the complexity of technology investments would be limited. The strate-
gist under such a scenario would be well advised to invest resources primarily 
to capture technological superiority at the component level, ... . For products 
and systems with any kind of complexity, however sociopolitical processes are 
crucial ... . Thus, we see that for complex products, satisficing replaces opti-
mizing in the closing of industry standards [resp. the emergence of new domi-
nant designs].“67 

Dies bedeutet Kundenorientierung in einem weiten, vorausschauenden und aktiv 
Einfluß nehmenden Sinn und schafft die Basis dafür, die beiden Stoßrichtungen 
der ressourcen- und der marktorientierten Strategieauffassung konstruktiv ‘unter 
einen Hut zu bringen’. 

Ein Beispiel im Zusammenhang mit der Markteinführung des Stadtautos 
‘Smart’, das von Daimler-Benz in Zusammenarbeit mit dem Schweizer (Uhren-) 
Unternehmen SMH des legendären Swatch-Uhren-Erfinders Nicolas Hayek 
entwickelt wurde, illustriert diese Überlegung.68 Beim ‘Smart’ (ursprünglich 
‘Swatch-Car’ getauft) wurde die typische Pkw-Systemarchitektur nicht wie 
beim Van nach oben, sondern nach unten ‘skaliert’.69 Das wirklich Neue am 
Produktsystem ‘Smart’, der nur 2,5 Meter lang ist, ist deshalb weniger die 
zugrundeliegende Systemtechnologie als das Marktsegment bzw. die künftigen 
Anwender, auf die man mit diesem „Original einer neuen Fahrzeugklasse“70 
zielt. Recht pfiffig in den Kontext der künftigen Anwendung als Stadtauto 
hineingedacht erscheint dem Beobachter dabei die Idee der Smart-Projekt-
gesellschaft MCC (Micro Compact Car), bei Parkhäusern aufgrund der klei-
nen Abmessungen Sonderpreise für die ‘Smarties’ auszuhandeln.71 

                                                 
67  McGrath/MacMillan/Tushman (1992), S. 140, Hervorhebung nicht im Original. 
68  Zum ‘Smart’ als neues technisches System vgl. Kapeller (1997) und Jocham (1997). Wenige 

Monate nach Serienanlauf in der Smart-Fertigung im lothringischen Hambach stiegen übri-
gens SMH bzw. Nicolas Hayek aus dem Smart-Projekt ganz aus. Vgl. O.V. (1998 Hayek). 

69  Vgl. S. 137 mit dem Beispiel der Minivan-Entwicklung. 
70  Pester (1998). 
71  Vgl. O.V. (1998 Smart). 
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5.1.4 Systematische Gegenüberstellung konkurrierender Systemtechnologien 
im Technologie-Portfolio 

Ein initiierender Systemführer sollte nicht nur über ein genaues Bild ‘seiner’ 
neuen Systemtechnologie verfügen, sondern ebenso abschätzen können, über 
welches Potential die bisher dominierende(n) Systemtechnologie(n) und – wenn 
vorhanden – andere neue Systemtechnologien verfügen, um sämtliche System-
technologien, die in einem bzw. mehreren bestimmten Märkten konkurrieren 
(werden), systematisch vergleichen zu können. Die Konzeption des Technologie-
Portfolio (TPF) bietet für eine derartige Gegenüberstellung einen geeigneten 
instrumentellen Rahmen (vgl. Abb. 5-33).72 
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Abb. 5-33 Technologie-Portfolio zur systematischen Gegenüberstellung 
konkurrierender Systemtechnologien 

                                                 
72  Zur theoretischen Basis des hier vorgeschlagenen TPF vgl. hier und im folgenden Pfeiffer et 

al. (1997), S. 109 ff. und Pfeiffer et al. (1991), S. 77 ff. Zu weiteren TPF-Ansätzen vgl. 
Michel (1987), S. 133 ff. und S. 190 ff., Höft (1992), S. 186 ff. und Weiß (1989), S. 156 ff. 
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Das eigentliche Technologie-Portfolio bildet in einer Matrix zwei zentrale 
Bewertungsgrößen in bezug auf jede berücksichtigte (System-)Technologie ab: 
die ‘(System-)Technologieattraktivität’ und die ‘(Innovationsnetzwerk-)Ressour-
censtärke’. Die erste Größe ist zu verstehen als ein hochverdichtetes Maß für die 
marktliche Über- bzw. Unterlegenheit einzelner Systemtechnologien (bzw. -gene-
rationen) zu bestimmten Zeitpunkten, wie sie aus der Entwicklung aller rele-
vanten technologischen und bedarfsseitigen Einflußfaktoren resultiert bzw. zu 
erwarten ist. Demgegenüber beschreibt die ‘Ressourcenstärke’ die im wesent-
lichen know-how- und finanzbedingte „technische und wirtschaftliche Stärke 
oder Schwäche des eigenen Unternehmens bezüglich einer Technologie, insbe-
sondere im Verhältnis zur wichtigsten Konkurrenz“.73 Dieser Indikator ist für die 
‘Innovationsnetzwerk-Ressourcenstärke’ dahingehend zu erweitern, daß die Posi-
tionen möglicher Innovationsnetzwerke abgebildet werden, in die sich das eigene 
Unternehmen integrieren kann (bzw. wird). 

Ein Technologie-Portfolio macht aus ‘schlechten’ bzw. unzureichenden Ein-
gangsinformationen keine ‘guten’. Um es sinnvoll entwickeln zu können, ist es 
notwendig, die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Planungs- 
und Konzeptionsaktivitäten vollständig und vielfach mit einer großen Portion 
Kreativität durchzuführen.74 Der besondere Wert des Technologie-Portfolio als 
Instrument liegt dann vor allem in der Ganzheitlichkeit in bezug auf die einflie-
ßenden Bewertungskriterien, zu der es Technologieplaner zwingt, und in der 
‘Normierung’ bzw. ‘Verobjektivierung’ der Diskussion über unterschiedliche 
Technologien, die durch einheitliche Bewertungskriterien für bestimmte Ziel-
märkte und die dortigen Anwendergruppen möglich wird.75 

In Abb. 5-33 wird dies beispielsweise durch die Minimalstruktur der Unterindi-
katoren veranschaulicht, die allgemein Einfluß auf die Systemtechnologieattrak-
tivität haben und technologie- sowie anwenderspezifisch verfeinert werden müs-
sen.76 Die technisch-funktionale Eignung beschreibt dabei, welche Vor- bzw. 

                                                 
73  Pfeiffer/Dögl (1986), S. 155. 
74  Fröhling (1992), S. 341 zur Portfolio-Analyse allgemein: „Bekannt, beliebt, aber wehe es 

geht ans ‘Eingemachte’! Das ‘Eingemachte’ zielt insbesondere ab auf die Eruierung des 
Datenbedarfs, die Datenbereitstellung und die Datenaufbereitung.“ 

75  Weiß (1989), S. 162 f. über das TPF: „Durch den systematischen, nachvollziehbaren Daten-
gewinnungs- und -beurteilungsrahmen der TPF-Methodik wird zugleich eine verobjekti-
vierte Diskussionsgrundlage geschaffen.“ 

76  Vgl. zu den hier vorgeschlagenen Unterindikatoren Pfeiffer et al. (1997), S. 116 ff. Ähnliche 
Indikatorsysteme bieten frühere Versionen des ‘Pfeiffer-TPFs’. Vgl. Pfeiffer/Dögl (1986), 
S. 154 f., Pfeiffer et al. (1991), S. 85 ff. sowie Pfeiffer/Weiß (1995), S. 672 ff. Vgl. auch die 
bei Dögl (1986), S. 100 ff. dargestellten allgemeinen Teilqualitäten technischer Güter. 
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Nachteile eine Systemtechnologie zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund ihres 
Funktionsumfangs und der realisierten Systemperformance für die Anwender 
bietet. Die ökonomische Eignung zielt auf die erreichbaren Systemkosten,77 wäh-
rend der Indikator ‘Integrationseignung’ der kurz zuvor diskutierten Tatsache 
Rechnung trägt, daß (neue) Systemtechnologien nicht nur über ein technologi-
sches Potential verfügen müssen, sondern ebenso in ein marktlich, gesellschaft-
lich und sozial beeinflußtes Anwendungs- bzw. Bedarfsumfeld hineinpassen 
müssen.  

Sinnvollerweise werden Systemtechnologien nicht als einzelner Punkt, sondern 
als Entwicklungslinie mehrerer Systemgenerationen abgebildet, um die künftig 
erwarteten Performancesteigerungen und Kostenreduzierungen berücksichtigen 
zu können. Schließlich geben die farblich unterschiedenen Felder der TPF-
Matrix Anhaltspunkte für die Formulierung von langfristigen Investitions-
empfehlungen.78 Grundsätzlich gilt es dabei in zukünftig attraktive Systemtech-
nologien zu investieren, bei denen das ‘eigene’ Innovationsnetzwerk eine starke 
Wettbewerbsposition aufbauen kann (vgl. in Abb. 5-33 die neue Systemtechno-
logie, die sich in die rechte obere Ecke der TPF-Matrix entwickelt bzw. entwik-
keln läßt). Dagegen sind Systemtechnologien, deren vollständige Ablösung sich 
langfristig abzeichnet, mittelfristig als ‘Cash Cows’ zu pflegen und später gege-
benenfalls ganz aufzugeben (vgl. in Abb. 5-33 die ‘alte’ Systemtechnologie, die 
langfristig in das Desinvestitionsfeld rechts unten ‘abdriftet’). 

Ähnlich wie Abb. 5-33 könnte ein weit in die Zukunft weisendes Technologie-
Portfolio des Unternehmens Kodak für die digitale und chemische Fotografie 
im Massenmarkt der Amateurfotografen79 aussehen, auch wenn die aktuellen 
Kameraverkäufe noch die große Dominanz der Silberfotografie belegen (vgl. 
Abb. 5-34 mit den Zahlen für den deutschen Amateurfotomarkt). Da sich – wie 
im einzelnen bereits erläutert – sämtliche Faktoren von der steigenden Perfor-
mance über die sinkenden Kosten bis zur wachsenden Zahl multimediafähiger 
und -begeisterter potentieller Anwender zugunsten der digitalen Fotografie 
entwickeln, wird sich das Marktbild in Zukunft wohl einschneidender wandeln. 
Wann genau die digitale Fotografie bestimmte Marktanteile erobert haben

                                                 
77  Zur technisch-funktionalen und ökonomischen Eignung vgl. auch Abschnitt 2.1.5 ‘Notwen-

dige Erfolgsfaktoren für neue Systemtechnologien’ mit den möglichen Vorteilen, die eine 
prinzipiell neue Systemtechnologie bieten kann. 

78  Zur Ableitung differenzierter (Des)Investitionsempfehlungen aus dem Technologie-Portfolio 
vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 154 ff. 

79  Diese Marktabgrenzung ist nicht sehr exakt, da sie die Gelegenheits- bzw. Schnappschuß-
fotografen mit ambitionierten Hobbyfotografen ‘in einen Topf wirft’. 
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wird, ist dabei für den externen Beobachter ebenso offen wie die Frage, ob es 
in ferner Zukunft auf dem Fotomarkt nur noch ein einziges oder zwei techno-
logisch grundverschiedene dominante Systemtechnologien geben wird.80 

Für den Automobilbereich ergeben sich angesichts der prinzipiell neuen 
Systemtechnologie eines Brennstoffzellenantriebs analoge Fragestellungen und 
wohl noch längere Zeitspannen für die Durchsetzung am Markt.81 

Klar ist in beiden Fällen aus heutiger Perspektive aber, daß vor allem die Unter-
nehmen, die im Sinne einer Vorsteuerungsstrategie bereits seit längerem an der 
Entwicklung der prinzipiell neuen Systemtechnologie arbeiten und schon früh-
zeitig begannen, geeignete Innovationsnetzwerke um sich herum zu formieren, 
eine gute Chance haben, sich als Systemführer der neuen Technologien durchzu-
setzen, wenn diese am Markt in größerem Stil erfolgreich sein werden. 

                                                 
80  Den zeitlichen Ablauf von Übergängen auf prinzipiell neue Systemtechnologien bzw. Mei-

lensteine (wie die endgültige Ablösung ‘alter’ Systemtechnologien) exakt terminieren zu 
wollen ist aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster Einflußgrößen ein unrealistisches Ziel. 
Trotzdem sind Aussagen wie „The conversion from film to electronics may take 30 years or 
ten years or (watch out!) five years.“ (Nulty (1995), S. 62) natürlich für ein Unternehmen 
zeitlich viel zu unscharf und sollten zu einer gründlicheren Analyse führen. Als deren Ergeb-
nis eine exakte Ein- und Auszahlungsreihe (inklusive Kapitalwert der Gesamtinvestition) zu 
erwarten ist allerdings wirklichkeitsfremd (vgl. auch 5.3.3 ‘Systeminnovationsorientierte 
Entscheidungsattitüden: Bereitschaft zum mehrfachen Risiko und ‘Insights, not Numbers’). 
In diesen Zusammenhang einzuordnen ist eine bei Thierbach (1986) festgehaltene – zu opti-
mistische – Einschätzung eines leitenden FuE-Managers von Agfa-Gevaert aus dem Jahr 
1986. Dieser ging davon aus, daß bereits 1992 eine digitale Kamera mit einer Auflösung 
von einer Millionen Pixel für 1.000 DM realisierbar sein würde. Die Entwicklung ließ bzw. 
läßt sich allerdings etwas mehr Zeit: Im Frühjahr 1998 kostete eine digitale Kamera mit der 
besagten Auflösung ca. 2.500 DM (vgl. Fuchssteiner (1998)). So werden im Jahr 2000 auch 
(noch) nicht die vom Experten in seiner 1986er-Einschätzung erwarteten 25 Prozent aller 
Fotos mit einer Digitalkamera gemacht werden. Vgl. hierzu auch Staudt (1974), S. 70 mit 
seinen Überlegungen zur „Utopie-Falle“. 
Eine zwischenzeitlich zu pessimistische Einschätzung läßt sich aus Seetzen (1998), S. 78 
erkennen: „Noch vor rund vier Jahren [1994] gab es im Kreis ernsthafter Fotografen kaum 
einen Zweifel: In dieser Dekade können digitale Kameras allenfalls als Spielzeug betuchter 
Hobbyanwender bestehen – vor dem Hintergrund der damaligen, entweder exorbitant teuren 
oder völlig ungenügenden Digitalkameratechnik ein durchaus verständlicher Standpunkt. 
Unerwartet schnell gesteigerte Auflösungen, billige Fotodrucker und die allgemeine Begei-
sterung für das elektronische Publizieren im Internet haben die Marktentwicklung aber 
erheblich beschleunigt.“ 

81  Der Brennstoffzellenantrieb-Projektmanager von Ford: „Someday it’s going to be needed, but 
I won’t be alive. And I figure I have a good 30 years left in me.“ (zitiert nach Symonds/Coy/ 
Naughton (1996), S. 61).  
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  1997 1998 

  % Kameras 
in Tsd. 

% Kameras 
in Tsd. 

Silber- Sofortbild 7,5 300 6,0 250 
fotografie APS 16,0 640 19,5 790 

 35mm 74,5 3.005 70,5 2.895 

Digitale 
Fotografie 

Digitale 
Kameras 

2,0 80 4,0 150 

Σ  100,0 4.025 100,0 4.085 

Abb. 5-34 Verkaufte Kameras im deutschen Amateurfotomarkt 1997 und 9882

An dieser Stelle noch ein wichtiger, im Hinblick auf die anschließenden Ab-
schnitte zur Netzwerkformierung sogar der wichtigste Hinweis: Die vorgestellten 
Instrumente wie Technologie-Portfolio, morphologischer Kasten und Innova-
tionswürfel mögen auf den ersten Blick ausschließlich als Mittel der unter-
nehmensinternen Planungsunterstützung wirken. Darüber hinaus erscheint es 
aber auch sinnvoll, diese ‘Tools’ als angehender Systemführer einer prinzipiellen 
Systeminnovation gezielt als Mittel der Kommunikationssystematisierung und -
intensivierung zu verwenden, wenn es darum geht, externe Innovationspartner 
für ein gemeinsames Vorgehen zu gewinnen.83 Zum Beispiel werden so Prämis-
sen und Bewertungen für die anderen eher nachvollziehbar, und der erreichbare 
Gesamtnutzen für ein potentielles Innovationsnetzwerk wird besser ‘argumen-
tierbar’.84  

                                                 
82  Quelle: GfK Handelsforschung/GfK Prophoto GmbH (1999). 
83  Vgl. zum Kern dieser Überlegung Weiß (1989), S. 161 ff. mit seiner Diskussion der TPF-

Methodik als geeignetes Mittel zur Behebung bzw. Vermeidung von ‘Kommunikationspro-
blemen’ in Unternehmen. 

84  Vgl. Hofmaier/Leutbecher (1996) mit im Grunde ähnlichen Überlegungen zu Aufbau eines 
„vertikalen Kundenwert-Marketings“ über mehrere Wertschöpfungsnetzwerkstufen hinweg. 
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5.2 Formierung von Innovationsnetzwerken 

5.2.1 Globale Suche nach potentiellen Innovationspartnern über die Grenzen 
‘alter’ Wertschöpfungsnetzwerke und bisheriger Branchen hinaus 

Unter den Bedingungen eines zeitorientiert zu führenden Technologiewettbe-
werbs und im Streben nach First-Positionen sollte einen initiierenden System-
führer in bezug auf seine potentiellen Innovationspartner vor allem interessieren, 
daß diese 

• im Bereich der Entwicklung, Produktion und/oder Vermarktung der neuen 
Systemtechnologie bzw. der darin zu integrierenden Komponententechnolo-
gien über einen hohen Basisvorbereitungsgrad verfügen, 

• in der Lage sind, nicht nur den eigenen, sondern auch den konzertierten Know-
how-Aufbau des Innovationsnetzwerks zu beschleunigen85 und 

• eine möglichst hohe Innovationsbereitschaft mitbringen.86 

In diesem Zusammenhang kommt einem möglichst großen ‘Fit’ zwischen den 
jeweiligen Unternehmenskulturen, aber auch zwischen den bestehenden und zu-
künftigen Zielen der beteiligten Innovationspartner einerseits und den Verein-
barungen innerhalb des gemeinsamen Handlungsprogramms für das angestrebte 
gemeinsame Systeminnovationsprojekt andererseits besondere Bedeutung zu. 
Das bedeutet zum Beispiel, daß die vereinbarte Form der Verteilung von Wert-
schöpfungsprozessen und avisierten zukünftigen Erlösen auf die verschiedenen 
Innovationspartner im Innovationsnetzwerk mit den gesetzten Wachstums-, Um-
satz- und Gewinnzielen potentieller Partner harmoniert. Prädestiniert für eine 
Innovationspartnerschaft sind demnach solche Unternehmen, die nicht nur inno-
vationsfähig sind und mit ihrem Know-how und dessen Weiterentwicklung einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil in das Innovationsnetzwerk bringen (kön-
nen), sondern auch aufgrund ihrer spezifischen Zielsetzungen und Ressourcen-
situation nachhaltig und aus einem ‘gesunden Eigeninteresse’ heraus innova-
tions- und kooperationsbereit sind. 

                                                 
85  Dazu muß ein Innovationspartner nicht nur über „individual excellence“ (Kanter (1994), S. 

100) verfügen, sondern auch in bezug auf die Unternehmenskultur in ein Innovationsnetz-
werk passen und z. B. die erforderliche intensive interorganisationale Kommunikation gewähr-
leisten können.  

86  Vgl. S. 101 mit der Zusammenfassung von Maßnahmen zur Erzielung von Zeitvorteilen. 
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Für prinzipiell neue System- und Komponententechnologien sollte die Suche 
nach potentiellen Innovationspartnern deshalb (weit) über die Grenzen des beste-
henden Wertschöpfungsnetzwerks einer ‘alten’ bzw. mit dieser verwandten 
Systemtechnologie hinausgehen. Gerade bei potentiellen ‘Quereinsteigern’ aus 
anderen Branchen und (noch) vergleichsweise kleinen Newcomerfirmen ergibt 
sich häufig der beste und unkomplizierteste Zugang zu komplementärem und für 
das Innovationsnetzwerk wertvollem Know-how, und die Vorzeichen einer Inno-
vationspartnerschaft stehen von vornherein eher auf ‘Win-Win’ als bei einem 
Zusammengehen mit etablierten Lieferanten ‘alter’ Technologien. 

Gleichzeitig erscheint gerade bei prinzipiellen Systeminnovationen und ange-
sichts der Mehrdimensionalität der Anforderungen an einen ‘optimalen’ Innova-
tionspartner die geographische Ausweitung der Suche nach passenden Innova-
tionspartnern im Sinne eines Global Partnering geboten.87 

 So fanden die innovationswilligen und von amerikanischen Chipherstellern 
‘blockierten’ potentiellen Workstations-Systemführer von Sun Microsystems 
mit Fujitsu schließlich einen japanischen Innovationspartner, der über das 
Know-how verfügte und als erster bereit war, in die Entwicklung von SPARC-
Mikroprozessoren zu investieren.88 Fujitsu kam aus dem Bereich der Main-
frame-Computer, allerdings hatte man erkannt, daß man als ‘etablierter Quer-
einsteiger’89 nur mit einem Innovationspartner in den Markt für die damals 
neue Rechnerklasse der Workstations und die Chips für die Systeme einsteigen 
konnte (bzw. sollte), der über ein hohes Know-how für Workstation-Systeme 
und deren Betriebssystem-Software verfügte.  

 Die Bedeutung einer global orientierten Suche nach kompetenten Innova-
tionspartnern bei der Formierung internationaler Innovationsnetzwerke unter-
streicht das Beispiel des japanischen Unternehmens Toshiba, dem Weltmarkt-
führer im Bereich von Laptops und Notebooks.90 Ende 1996 weckte Toshiba 
mit einer Anzeige das Interesse deutscher Leser, in der für das Jahr 2006 das 
Zukunftsprodukt ‘DynaSheet’ angekündigt wurde. Dieses – noch fiktive – 
Gerät verspricht bei einem passablen Preis dramatische Performancesprünge 
(vgl. Abb. 5-35 obere Hälfte). Vor diesem Hintergrund – wir betrachten das 
‘DynaSheet’ als ‘wirkliches’ Ziel von Toshiba – wird die Strategie eines weit-
reichenden internationalen ‘Circle of Friends’ erklärbar, den Toshiba als 
Systemführer für mobile Informations- und Kommunikationssysteme (IuK) ini-

                                                 
87  Vgl. Baumgärtner (1996), S. 228 über den notwendigen radikalen Orientierungswechsel für 

die Beschaffungsfunktion in einer Welt global konkurrierender und innovierender Unter-
nehmen („Vorbei ist die Zeit der behäbigen Bestellstuben.“). Vgl. Göltenboth (1998), S. 144 ff. 

88  Vgl. Okimoto et al. (1992), S. 101 ff. und Alster (1987). 
89  ‘Etabliert’ im Computermarkt allgemein, ‘Quereinsteiger’ von den Mainframes (Großrech-

nern) in den Workstationmarkt. 
90  Vgl. Brull/Reinhardt (1997), S. 40 f. und Ziesemer (1997), S. 70. 
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tiiert hat, um das Komponenten-Know-how von international führenden Unter-
nehmen ‘anzapfen’ zu können (vgl. Abb. 5-35 untere Hälfte). Sich bei einem 
‘DynaSheet’-Projekt ausschließlich auf japanische Partner zu beschränken wür-
de möglicherweise bedeuten, kritisches Know-how ‘auszusperren’.  

An diesem Beispiel läßt sich auch zeigen, daß bisherige Partnerschaften und 
eigene Investments in bestimmte Komponententechnologien nicht die Suche 
nach alternativen Technologien und neuen Innovationspartnern behindern dür-
fen.91 Wie in einem anderen Zusammenhang bereits angeführt, könnten Mini-
brennstoffzellen die bisher bei der Teilfunktion ‘Energieversorgung’ dominie-
renden Akkus bzw. Batterien ablösen.92 In Hinblick auf die Funktion als 
‘DynaSheet’-Systemführer sollten sich die FuE-Manager bei Toshiba deshalb 
nicht zu sehr von der Tatsache beeinflussen lassen, daß man erst Mitte der 90er 
Jahre zusammen mit Duracell und Varta in den USA eine Batteriefabrik errich-
tete.93 

                                                 
91  Vgl. Bruck (1996), S. 185 mit dem Hinweis auf das Zustandekommen von FuE-Allianzen als 

Fortschreibung bereits bestehender ‘Golfplatz-Allianzen’. 
92  Vgl. S. 211. 
93  Hier wird die mögliche Problematik einer zu großen Rückwärtsintegration in den Bereich 

von Komponententechnologien deutlich, die zwar für zahlreiche Systemgenerationen einer 
prinzipiell neuen Systemtechnologie (Laptops) essentiell wichtig waren, aber langfristig 
durch prinzipiell neue Komponententechnologien abgelöst werden könnten. Recht anschau-
lich – auch unter Beachtung unterschiedlicher Zeithorizonte und technologischer Neuheits-
grade – behandeln Hayes/Abernathy (1980), S. 72 f. dieses Problem am Beispiel der ameri-
kanischen Automobilbauer mit ihrem hohen Grad an Rückwärtsintegration, durch den ein 
potentieller Systemführer sich zu stark mit überholten Technologien ‘verheiratet’. Sie be-
tonten bereits damals die großen Chancen durch eine intensive Zusammenarbeit mit Liefe-
ranten, wie sie später im Zuge der ‘Lean Management-Revolution’ diskutiert wurde (vgl. 
Nishiguchi (1994)). Vgl. aber auch Kumpe/Bolwijn (1988). 
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 Schreiben wie auf Papier – mit den DynaSheet von Toshiba: 1-Gigahertz-

Prozessor, 3,5 Gigabyte Optical-Festplatte, 512 MB Arbeitsspeicher, 4,7 Gi-
gabyte DVD-Drive, integrierte Funk-Schnittstelle zu allen gängigen Netzwerk-
standards und Online-Diensten. Format DIN A4. Höhe: 0,5 cm. Gewicht: 
120 g. Ab März 2006 im Handel. Nur Euro 2.099,- unverbindliche Preis-
empfehlung. 

 

 
 

 Langfristige (Innovations-) 
Partner von Toshiba (ca. 1993) 

Komponententechnologien 
bzw. Teilfunktionen 

 

 Asashi Chemical Industry,  
Duracell, Varta 

Akkus, Batterien  

 Ericsson Mobile Kommunikation  
 IBM Speicherchips und Flachbildschirme  
 Siemens, Motorola Speicherchips  
 Sun Microsystems Computerarchitekturen  
 Time Warner Interaktive Multimedia-Anwendungen  

 

Abb. 5-35 Toshibas ‘DynaSheet’ und Toshibas ‘Circle of Friends’ im 
Computerbereich94 

                                                 
94  Zum unteren Teil von Abb. 5-35 vgl. Schlender (1993) und O.V. (1994 Batteriewerk). 
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 Ebenfalls eine internationale Innovationskooperation bilden Audi und 
Alcoa bei der Entwicklung des Aluminium Spaceframe-Konzepts. An diesem 
Beispiel wird vor allem auch deutlich, wie bei Innovationspartnern, deren Ziele 
bzw. Ambitionen sich ergänzen – einer sieht eine ‘Quereinsteigerchance’, der 
andere will gegenüber Konkurrenten die technologische Führerschaft erobern –, 
die Weichen von vornherein in Richtung eines möglichen beidseitigen Nutzens 
gestellt werden können.95 
„At Audi there was Ferdinand Piëch, the ‘father’ of the project and Audi’s 
chairman, until he was promoted ... to become chairman of the Volkswagen 
group. He believed Audi was underrated in the car market and deserved a 
‘place at the top table’ with German rivals BMW and Mercedes, and Jaguar of 
the UK. He also believed that Audi would not gain this recognition by pro-
ducing ‘me-too’-cars which simply copied the virtues of those made by the 
competition. Audi needed to set itself apart by taking technological lead over 
its rivals. ... Piëch was ... thinking of the next generation of Audi cars when he 
put his proposition to Alcoa. There it was seized on with enthusiasm by Fred 
Fetterolf, Alcoa’s president until he retired [... in 1991], who could see it might 
well provide an important new market for aluminium.“96 

5.2.2 Gestaltung der Kontaktaufnahme mit potentiellen Innovationspartnern 

Bei der Formierung eines Innovationsnetzwerks kommt nicht allein der Auswahl 
der passenden Partnerunternehmen entscheidende Bedeutung zu. Da die Anbah-
nung von Innovationskooperationen auf der Ebene von Individuen stattfindet, 
geht es für einen Initiator insbesondere auch darum, möglichst schnell im Unter-
nehmenssystem des potentiellen Innovationspartners einen geeigneten Promotor 
für ein gemeinsames Systeminnovationsprojekt zu finden und zu gewinnen.97 
Dies wurde bereits am obigen Beispiel von Piëch (Audi) und Fetterolf (Alcoa) 
deutlich. 

Auch das Beispiel der Innovationskooperation von Sun Microsystems und 
Fujitsu zeigt einen ‘persönlichen’ Aspekt. Die Sun-Gründer präsentierten ihren 
Vorschlag für die SPARC-Architektur samt SPARC-Prozessor einem Fujitsu-
Manager namens Kenichi Katashiba, der die Idee sofort unterstützte. Das Top-
Management und die Computer Group mit ihrer skeptischen „Mainframe Men-
tality“ zu überzeugen, gelang ihm dann mit Hilfe des Vice Presidents und 
Initiators der Chipaktivitäten von Fujitsu, Matami Yasufuku.98,99 

                                                 
95  Vgl. Hamel/Doz/Prahalad (1989), S. 135. 
96  Gooding (1993). 
97  Vgl. Biemans (1995), S. 354.  
98  Vgl. Okimoto et al. (1992), S. 101 ff. und Alster (1987).  
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Die persönliche Kontaktaufnahme zu einem potentiellen Innovationspartner kann 
durch besonders qualifizierte Schlüsselpersonen innerhalb, aber auch außerhalb 
des eigenen Unternehmens gefördert werden, die als Beziehungspromotoren 
agieren. 

Gemünden und Walter weisen auf die hohe Bedeutung dieser Beziehungs-
promotoren beim Technologietransfer hin: 
„Beziehungspromotoren sind Personen, die einen Technologietransfer initiie-
ren, gestalten und vorantreiben, und zwar auf Basis eines Netzwerks guter per-
sönlicher Beziehungen zu den Transferpartnern und relevanten Drittparteien 
(zum Beispiel Pilotkunden und weitere Forschungseinrichtungen) sowie auf 
Grund von Fähigkeiten, neue Netzwerkbeziehungen zu entwickeln und zu nut-
zen. ... Personen, die ... als Beziehungspromotoren agierten, identifizierten auf 
Seiten der Technologietransferparteien geeignete Akteure (Experten, Entschei-
der und Sponsoren), brachten die Schlüsselpersonen zusammen, förderten 
deren Dialog und gegenseitiges Vertrauen ... . Die Beziehungspromotoren 
sprechen die ‘Sprache’ der Schlüsselakteure und konnten daher deren soziale 
Distanzen überbrücken.“100,101 

Die Kommunikationsintensität zwischen potentiellen Innovationspartnern und 
das notwendige Maß an Offenheit bei der Präsentation von Ideen lassen sich 
nicht nur durch Promotoren anregen: Bereits zu Gesprächsbeginn vereinbarte 
Geheimhaltungsvereinbarungen (sogenannte ‘Non Disclosure Agreements’), bie-
ten einem Initiator, der potentiellen Innovationspartnern seine Ideen für eine 
prinzipiell neue Systemtechnologie vorträgt, kaum einen 100%-igen Schutz vor 
einem ‘Ideenklau’, schaffen aber doch eine gewisse Barriere gegenüber opportu-
nistischem Verhalten.  
                                                                                                                                    
99  Man kann also nicht pauschal für ausschließliche ‘Chef-zu-Chef’-Kontakte wie im Fall 

Audi/Alcoa plädieren. Schneidewind (1991), S. 300 weist z. B. auf kulturelle Unterschiede 
zwischen japanischen und westlichen Managern hin. Bei den Japanern sei ein unmittelbarer, 
spontaner Kontakt ‘von Chef zu Chef’ der Bereitschaft zu einem gemeinsamen Vorgehen 
sogar eher abträglich. Vgl. aber auch Lewis (1991), S. 349. 

100  Gemünden/Walter (1997). Vgl. auch Hägele/Schön (1998), S. 90. 
101  Ergänzend hierzu zwei Anmerkungen von Vinod Koshla, seinerzeit Mitgründer von Sun 

Microsystems und seit Mitte der 80er Jahre einer der Partner der Venture Capital-Gesell-
schaft im Silicon Valley, Kleiner Perkins Caufield & Byers. Er beschreibt die entscheidende 
Art der Hilfestellung, die ein Risikokapitalgeber einem jungen Unternehmen geben kann: 
Für ein junges Technologieunternehmen sei wichtig, daß man sich mit den Venture Capita-
lists als Teilhabern zusätzliche Informationsquellen erschließe. „’Wir bieten Jungunterneh-
men nicht nur Kapital’, faßt Koshla ... zusammen, ‘sondern etwas viel Wichtigeres: Erfah-
rung und Kontakte.’“ Zur Gefahr des ‘Ideenklau’ bei einer offenen Darstellung eigener Kon-
zepte: „Hat man keine Angst, daß einer der einbezogenen Partner die Geschäftsidee des 
Jungunternehmens klaut? Das komme selten vor, meint Koshla. Ohnehin lasse sich ein Kon-
zept kaum kopieren; denn es lebe von den Detailkenntnissen der Initiatoren und deren inspi-
rierter Energie.“ (jeweils zitiert nach Fehr (1996)). 
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An dieser Stelle kommen auch die Planungs- und Visualisierungsinstrumente ins 
Spiel, mit deren Hilfe sich ein initiierender Systemführer systematisch ein erstes 
Bild des technologischen Potentials und der künftigen Marktchancen einer prin-
zipiell neuen Systemtechnologie verschaffen kann (zum Beispiel das Techno-
logie-Portfolio). Grundsätzlich sind diese Tools auch geeignet, einerseits die Prä-
sentation eigener Ideen für prinzipiell Neues zu strukturieren und damit für den 
jeweiligen Gegenüber besser ‘verdaulich’ und nachvollziehbar zu machen sowie 
andererseits als ein umfassendes ‘Auffangbecken’ zu dienen, in dem Informa-
tionen von Seiten potentieller Innovationspartner systematisch gesammelt wer-
den können. 

Schließlich führte Abb. 5-35 mit dem ‘DynaSheet’ plastisch vor Augen, wie sich 
eigene Prinzipkonstruktionen visualisieren lassen. Dies macht es einem potentiel-
len Partner wesentlich leichter, sich die Ideen eines innovationsbereiten Initiators 
vorzustellen, zu ergänzen und anschließend – gegebenenfalls in modifizierter 
Form – als Vision auch als „Leuchtfeuer für Zukunftsrouten“102 den eigenen 
Aktivitäten zugrundezulegen. Um eine starke Orientierungskraft zu entfalten, 
müssen Prinzipkonstruktionen von einem initiierenden Systemführer also mög-
lichst plastisch in ‘konkret-fiktive’ Zukunftsbilder umgesetzt werden.103 Für ent-
sprechend ausgestattete (größere) Systemführer bieten vor diesem Hintergrund 
gezielte Investitionen in Simulations- und Rapid-Prototyping-Technologien enor-
me Möglichkeiten, Ideen für neue Technologien schnell und kostengünstig in – 
gerade auch für potentielle Innovationspartner – anschauliche und testbare Mo-
delle bzw. Prototypen zu überführen.104 

5.2.3 Gestaltung der ‘Risiko-Chancen-Pakete’ potentieller 
Innovationspartner  

Grundvoraussetzung für das Zustandekommen von Innovationsnetzwerken ist 
gegenseitiges Vertrauen der beteiligten Innovationspartner. Ein initiierender 
Systemführer kann Vertrauen auf der Seite potentieller Innovationspartner nicht 
erzwingen – am wenigsten, wenn man sich in der Vergangenheit bei anderen 
Innovationskooperationen ausgesprochen opportunistisch verhalten hat (dunkler 
‘Schatten der Vergangenheit’). Neben dem ‘Faceworking’ bei der Kontaktauf-

                                                 
102  Höhler (1993). 
103  Vgl. Wörndl-Aichriedler (1995), S. 175 ff. und Kroy (1995), S. 76 f. mit ihren jeweiligen 

Überlegungen zu Charakteristika von überzeugungskräftigen Visionen (u.a. Bildkraft, hohe 
Kommunizierbarkeit). 

104  Vgl. Fili (1997) und Bullinger et al. (1996). 
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nahme können aber konkrete Vertragsvereinbarungen im Sinne von Vertrauens-
substituten die Entscheidung der anvisierten Innovationspartner beeinflussen. 

Als Beispiele für kooperationsfördernde Vertrauenssubstitute nennen Sydow 
und Loose unter anderem: 
• die Schaffung von zusätzlichen Abhängigkeiten neben denen auf der Res-

sourcen- bzw. Know-how-Ebene (z. B. durch ‘Cross-Shareholding’), 
• die Stellung von Sicherheiten und die Gewährung von Garantien, 
• die Gewährung entsprechend hoher Anreize.105 

Durch Überkreuzbeteiligungen betonen die beteiligten Innovationspartner die 
Nachhaltigkeit ihrer Pläne, denn ein kurzfristiges Ausscheren bzw. Aufgeben 
wird auf diese Weise deutlich erschwert. 

Ende 1997 unterzeichneten Vertreter der Daimler-Benz AG, der Ford Motor 
Company und von Ballard Power Systems Inc. ein Memorandum of Under-
standing in bezug auf die gemeinsame Forschung, Entwicklung und Vermark-
tung eines Kfz-Brennstoffzellenantriebs und die rechtliche Ausgestaltung der 
weiteren Zusammenarbeit. Daimler-Benz und Ford halten künftig 20 bzw. 15 
Prozent der Ballard-Anteile.106 An der DBB Fuel Cell Engines GmbH, deren 
Aufgabe die Entwicklung des Gesamtsystems ist, sind die Innovationspartner 
mit 51 (Daimler-Benz), 26 (Ballard) und 23 Prozent (Ford) beteiligt. Daneben 
wird es unter der Führung von Ford die E-Drive Company zur Entwicklung des 
elektrischen Antriebsstrangs geben. Daimler-Benz und Ballard übernehmen an 
dieser je 20 Prozent.  
Das Beispiel Daimler-Benz und Ballard zeigt allerdings auch, daß gegenseitige 
Kapitalverflechtungen nicht unbedingt am Anfang einer Innovationskoopera-
tion stehen müssen. Beide Unternehmen haben vor dem beschriebenen Memo-
randum of Understanding bereits über fünf Jahre bei der Entwicklung und dem 
Bau der bis 1997 präsentierten vier Prototypen brennstoffzellenangetriebener 
Kfz intensiv zusammengearbeitet.  

Grundsätzlich muß ein initiierender Systemführer dazu beitragen, für alle Inno-
vationspartner ein jeweils möglichst attraktives ‘Paket’ aus zu übernehmenden 
(finanziellen) Risiken einerseits und Chancen auf die Erzielung künftiger Erlöse 
andererseits zu schnüren. Ohne dadurch sein Eigeninteresse zu vernachlässigen 
bzw. zu gefährden, muß ein Systemführer dabei selbst Risiken übernehmen und 
seinen Komponentenlieferanten auskömmliche Möglichkeiten einräumen, das 
aufzubauende Know-how netzwerkintern und in der Regel auch netzwerkextern 
gewinnbringend zu verwerten. Die genaue Gestaltung der Vereinbarungen ist 
ausgesprochen kontextspezifisch, die folgenden Hinweise und Beispiele können 
somit für den konkreten Fall nur eine grobe Orientierungsmöglichkeit bieten. 

                                                 
105  Vgl. Loose/Sydow (1994), S. 187 
106  Vgl. Hönscheidt (1997d). 
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(1) Bei der Auswahl der an einem Innovationsnetzwerk beteiligten Unternehmen 
und der ‘Besetzung’ der verschiedenen ‘Know-how-Felder’ auf dem Innovations-
globus scheint es sinnvoll, soviel wie nötig, aber sowenig wie möglich Innova-
tionspartner zu integrieren. Einerseits sind Risiken zu verteilen, um einzelne 
Unternehmen nicht abzuschrecken, und zum Beispiel Kapazitäten aufzubauen, 
um den Erfolg der Systeminnovation zu sichern (netzwerkausweitende Tendenz). 
Andererseits sind für die Beteiligten zumindest temporäre ‘Erlöschancenmono-
pole’ ein hoher Anreiz (netzwerkeinschränkende Tendenz). Der zweite Punkt 
spricht insbesondere für Single Sourcing-Beziehungen zwischen Systemführer 
und nur einem Komponentenlieferanten, wobei diese Beziehung von vornherein 
für mehrere Jahre (typischerweise den gesamten Marktzyklus einer bestimmten 
Systemgeneration) geplant werden.107 Erst beim Übergang auf eine neue System-
generation wird dann neu über die Gestaltung der Schnittstelle zu den Kompo-
nentenlieferanten entschieden. 

(2) Im Hinblick auf die netzwerkexterne Know-how-Verwertung scheint es am 
wenigsten problematisch – sogar förderungswürdig –, wenn Komponentenliefe-
ranten nicht nur auf einem Systemmarkt, sondern mehreren agieren, soweit die 
dabei betroffenen Systemführer nicht in Konkurrenz zueinander stehen. So 
könnte es Daimler-Benz durchaus zugute kommen, wenn Ballard nicht nur für 
Kfz, sondern auch für die beschriebenen stationären bzw. ‘Handhold’-Anwen-
dungen108 erfolgreich Brennstoffzellen entwickelt und Erkenntnisse von dort den 
allgemeinen Vorbereitungsgrad des Komponentenlieferanten in bezug auf Brenn-
stoffzellen erhöhen. Auch wenn es um die Verwertung von Komponenten-Know-
how gegenüber unmittelbaren Konkurrenten geht, kann eine zu restriktive Strate-
gie hinderlich sein. Angesichts der Notwendigkeiten, sich bei prinzipiell neuen 
Systemtechnologien First-Positionen zu sichern und gleichzeitig einem poten-
tiellen Komponentenlieferanten eine möglichst große Absatzmenge für seine 
Komponenten zu bescheren, kommt einer cleveren zeitlichen Staffelung bzw. 
Dosierung des Know-how-Abflusses an Konkurrenten die größte Bedeutung zu. 
Dies bedeutet, daß zwischen Innovationspartnern bestimmte Meilensteine fest-
gelegt werden, ab denen das jeweilige Know-how auch außerhalb des ursprüng-
lichen Innovationsnetzwerks weitergegeben werden kann.109 

                                                 
107  Der durchschlagende Erfolg dieser Vorgehensweise wurde in der Vergangenheit vor allem an 

den Lieferantenbeziehungen in der japanischen Autoindustrie deutlich. Vgl. McMillan (1990). 
108  Vgl. S. 210. 
109  Vgl. Kirchmann (1994), S. 34 f. zur (befristeten) Exklusivbelieferung. 
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 Die Innovationskooperation zwischen Audi und Alcoa bei der Aluminium 
Spaceframe-Systemtechnologie sah einen solchen Meilenstein vor, ab dem bei-
de Unternehmen ihr Wissen (möglichst gegen Zahlung einer Lizenzgebühr) 
weitergeben können. Inzwischen arbeitet Audi in seinem ‘Alu-Zentrum’ in 
Neckarsulm auch mit anderen Aluminiumherstellern zusammen, und Alcoa 
kann sein im Audi A8-Projekt aufgebautes Know-how auch im Zuge anderer 
Kooperationen nutzen.110 

 Sun Microsystems und seine SPARC-Workstations liefern in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls ein gutes Beispiel: Als Teil einer bemerkenswert offe-
nen Standardstrategie (dazu im folgenden Abschnitt gleich mehr) ermunterte 
man die Komponentenlieferanten wie Fujitsu die für die Sun-Systeme entwik-
kelten Komponenten an möglichst viele andere Workstationhersteller zu lie-
fern. Einzige Einschränkung: Sun mußte zuerst beliefert werden.  
Sun und Fujitsu profitierten beide in mehrerer Hinsicht von ihrer Innovations-
kooperation. Unter anderem schloß Sun mit Fujitsu schnell einen langjährigen 
OEM-Liefervertrag und gewährte den Japanern überdies die Exklusivrechte für 
den Vertrieb der Sun-Workstations im südostasiatischen Raum. Sun selbst eta-
blierte im Bereich der Workstations die SPARC-Architektur als dominierenden 
Standard und gewann die Führung auf dem Weltmarkt. Um sich eine Verlän-
gerung der Exklusivrechte für die Vermarktung von Sun-Systemen in Südost-
asien zu sichern, finanzierte Fujitsu später die Weiterentwicklung der Sun-
Workstations mit etwa 280 Millionen Dollar vor.111,112 

5.2.4 Initiierende Systemführer als ‘Sponsoren’ offener 
Kompatibilitätsstandards 

Bei der Analyse möglicher tieferliegender Ursachen von Abwarteblockaden bei 
prinzipiellen Systeminnovationen wurde auch die negative Wirkung einer Unter-
standardisierung diskutiert, die typischerweise dadurch entsteht, daß einzelne 
konkurrierende Unternehmen bzw. Netzwerke jeweils geschlossene Standards 
propagieren, die nicht miteinander kompatibel sind.113 Diese ‘Eigenbrötelei’ 
behindert die Entstehung bzw. das schnelle Wachstum des Marktes für eine prin-
zipiell neue Systemtechnologie – vor allem durch die Ungewißheit für künftige 
Anwender und Komponentenlieferanten –, wird aber nachvollziehbar, wenn man

                                                 
110  Vgl. Bläske (1997b). 
111  Vgl. Okimoto et al. (1992), S. 103 f. und Teramoto/Iwasaki/Takai (1995), S. 315 ff. 
112  Vgl. auch Einem/Helmstädter (1997), S. 54 ff. zu den Vereinbarungen über eine befristete 

Exklusivbelieferung zwischen Mercedes-Benz und Bosch bei der Entwicklung des ABS. 
113  Vgl. Abschnitt 4.3.5 ‘Fehlende bzw. konkurrierende Kompatibilitätsstandards’. 
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von der zentralen Annahme zugunsten einer Strategie geschlossener Standards 
ausgeht: Nur auf der Grundlage eines geschlossenen Standards ließe sich eine 
Differenzierung gegenüber Wettbewerbern (Imitatoren) erzielen.114 

Gegenüber geschlossenen Standards zielt eine Strategie offener Standards auf 
eine möglichst rasche Verbreitung bestimmter (Schnittstellen-)Spezifikationen 
und impliziert für einen Systemführer, der als Sponsor115 eines solchen Standards 
agiert, daß er Lizenzen für seinen Standard zu symbolischen Gebühren bzw. 
umsonst verschenkt116 und es seinen Lieferanten gestattet, standardkonforme 
Komponenten auch an Konkurrenten zu liefern. Um seinen Standard gegenüber 
anderen durchzusetzen – und damit die Entwicklung und den Absatz der entspre-
chenden Systemtechnologie bzw. -architektur zu beschleunigen –, fördert ein 
Sponsor offener Standards also bewußt das Aufkommen von Wettbewerbern, die 
sich seinem Standard anschließen, somit aber auch künftig mit dem Sponsor 
innerhalb dieses Standards konkurrieren.117 Ein initiierender Systemführer, der so 
agiert, steht mithin vor einer kniffligen Herausforderung: „Pushing out the com-
petitors, while at the same time pulling them into the market.“118 

Natürlich gibt es auch im Rahmen offener Standards Ansatzpunkte zur Erzielung 
von Wettbewerbsvorteilen (‘pushing out competitors’). Im Kern liegt dies an der 
Tatsache, daß gemeinsame Kompatibilitätsstandards zuvorderst Schnittstellen 
zwischen Komponenten betreffen.119 Es geht also weder um produkttechnisch 
völlig identische Komponenten und Systeme, noch bedeuten Kompatibilitäts-
standards, daß jeder Wettbewerber, der diese Spezifikationen akzeptiert, diesel-
ben Prozeßtechnologien verwendet und bei der Entwicklung und Produktion den 
gleichen Grad an Produktivität erreicht. Schließlich ist an diesem Punkt der 
Argumentation – wie im vorangegangenen Abschnitt – auf den Faktor Zeit bzw. 
Schnelligkeit beim Aufbau neuen Know-hows als Quelle von Wettbewerbsvor-
teilen hinzuweisen. Geht man die drei Ebenen von erfolgreich etablierten (neuen) 
Systemtechnologien systematisch durch (Komponententechnologien – System-

                                                 
114  Vgl. Heß (1991), S. 215 f. 
115  Garud/Kumaraswamy (1993), S. 159: „We define a technology sponsor as a firm willing to 

invest in the development of a technology while sharing breakthroughs with others to pro-
mote its technology as the industry standard.“ 

116  Daß sich auf der Basis eines offenen Standards kaum maßgebliche Lizenzerlöse realisieren 
lassen, wie zugunsten einer Strategie stärker geschlossener Standards argumentiert wird, ist 
also durchaus zutreffend, wie auch Garud/Kumaraswamy (1993), S. 360 f. bestätigen. 

117  Kurz: Mehr Intra-Standard-Konkurrenz, dafür weniger Inter-Standard-Konkurrenz. 
118  Shibata (1993), S. 21. 
119  Vgl. Abschnitt 2.1.4.3 ‘Markt-Etappen prinzipieller Systeminnovationen’. 
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technologie – Bedarf120), wird dies noch klarer. Es zeigt sich nämlich, daß auch 
offene Standards den entsprechenden Initiatoren bzw. Sponsoren sehr viel Raum 
lassen, sich erfolgreich von Konkurrenten abzusetzen. Die nachfolgende Dar-
stellung ist deshalb auch als nachdrückliche Gegenthese zur häufig viel zu wenig 
reflektierten bzw. zu eng interpretierten Annahme von oben zu sehen, offene 
Standards ließen für den Sponsor keine Differenzierungspotentiale. 

  Auf der Ebene der prinzipiell neuen Systemtechnologie bzw. -architektur: 
Schnelle und permanente Weiterentwicklung (bzw. Reduzierung) von 
Systemperformance und -kosten durch verbesserte Systemgenerationen 
(‘Selbstkannibalisierung’) 
Das Vorgehen des initiierenden Systemführers Sun Microsystems bei der Eta-
blierung der SPARC-Architektur als dominierenden Standard im Work-
stationmarkt kann als Paradebeispiel für eine erfolgreich realisierte Strategie 
offener Standards angesehen werden.121 Dabei gibt Sun an dieser Stelle vor 
allem deshalb ein hochinteressantes Beispielunternehmen ab, weil es sich um 
einen nahezu ‘reinrassigen’ Systemführer handelt(e), bei dem man außer für 
die Teilfunktion ‘Betriebssystem’ im Bereich der Komponententechnologien 
über relativ wenig tiefergehendes Komponenten-Know-how und keine Ferti-
gungskapazitäten verfügte. Im Fall der SPARC-Architektur für Workstations 
gaben die Initiatoren von Sun freigebig Lizenzen für den offenen SPARC-
Standard weiter122 und ermutigten ihre Komponentenlieferanten (wie Fujitsu 
bei den Mikroprozessoren), nach der Belieferung von Sun auch andere Work-
stationhersteller mit SPARC-kompatiblen Komponenten zu beliefern.123 Man 
ging auch durchaus davon aus, daß sich Fujitsu als Computerproduzent über 
kurz oder lang vom Komponentenlieferanten zum ‘Partner-Konkurrenten’ ent-
wickeln würde, der in Konkurrenz zu Sun auch eigene SPARC-kompatible 
Workstation-Systeme anbieten würde.124 Kein geringes Risiko für Sun,125 aber 
der wohl effektivste Weg, über die Etablierung eines dominierenden offenen 
Standards das Wachstum des entstehenden Workstation-Marktes anzutreiben. 

                                                 
120  Zu diesen drei Ebenen vgl. Abschnitt 2.1.2 ‘Systeminnovationen als Realisierung komple-

mentärer technischer Funktionen’. 
121  Hervorragend analysiert wird dieses Beispiel von Garud/Kumaraswamy (1993). 
122  Carol (1987), S. 34 zitiert zu diesem Punkt Scott McNealy, den damaligen und heutigen 

CEO von Sun: „Our goal is not to make money – well, not lots of money, anyway – off of 
chip royalties, but to extend the acceptance of our [SPARC-]architecture.“ Vgl. auch Gomes-
Casseres (1996), S. 121 ff. und Afuah (1998), S. 174. 

123  Vgl. Saxenian (1991), S. 434. 
124  Vgl. Okimoto et al. (1992), S. 108. 
125  Rappaport/Halevi (1991), S. 79: „This has been a high-stakes gamble. Sun has directly sown 

the seeds of its own competition in a way no other hardware manufacturer has ever done.“ 
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Um unter derartigen – für offene Standards typischen – Bedingungen einen 
dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu erzielen, der sich auch in Form hoher Profite 
spüren läßt, gibt es im Grunde nur einen Weg: den Aufbau bzw. die Verteidigung 
einer marktbeherrschenden Stellung durch eine permanente – ‘stakkatoartige’ – 
Kannibalisierung überholter Generationen der prinzipiell neuen Systemtechno-
logie im eigenen Produktprogramm durch weiterhin standardkompatible, perfor-
mance- und kostenbezogen jeweils (klar) verbesserte neue Systemgenerationen.126 
„But lock-in [∼ competitive advantage] is sustainable only when a company 
aggressively and continuously cannibalizes its own product line and continually 
and compatibly extends the architecture itself.“127 

Die hier beschriebene Kannibalisierung eigener Systeme und deren Komponen-
ten findet innerhalb einer prinzipiell neuen Systemtechnologie bzw. -architektur 
statt. Mit offenen, unternehmensübergreifenden Standards erfolgreiche System-
führer machen sich dabei auf eine extrem zeitorientierte Weise die grundlegende 
Tatsache zunutze, daß sich die Entwicklung (bzw. Reduzierung) von System-
performance und -kosten einer neuen Systemarchitektur über die Integration 
prinzipiell neuer und graduell verbesserter Komponententechnologien vorantrei-
ben läßt.128 Für den Erfolg dieser Unternehmen absolut entscheidend sind (bzw. 
waren) deshalb die permanente Pflege, fortwährende Erweiterung und schnelle 
Umsetzung des entsprechenden Systemprinzip-Know-hows über die zahlreiche 
Generationen bzw. Entwicklungsetappen der neuen Systemtechnologie hinweg. 

In diesem Zusammenhang liefern Garud und Kumaraswamy eine prägnante 
Darstellung, welche Aspekte eine fortwährende Weiterentwicklung von System-
prinzip-Know-how für eine neue Systemtechnologie umfaßt: 
„Learning across generations occurs as designers gain a deep appreciation of 
the future potential of the base technological platform [∼ architecture] that they 
have retained even as they replace ... system components. Learning consists of 
appreciating: (1) which aspects of the platform will lead to future improve-
ments, (2) which aspects will lead to dead ends, and (3) how new lower order 
components fit in with the base platform.“129 

Gelingt es einem Systemführer, sich diese Entwicklungsstufen des Systemprin-
zip-Know-hows jeweils schneller als andere zu erschließen, liegt der zweite kriti-
sche Erfolgsfaktor in der Schnelligkeit der konkreten Realisierung weiterentwik-
kelter Systeme. Schließlich ist von einem initiierenden Systemführer – nicht nur 
                                                 
126  Vgl. Garud/Kumaraswamy (1993), S. 360. 
127  Morris/Ferguson (1993), S. 93. 
128  Dieser zentrale Punkt wurde bereits mehrfach hervorgehoben (u. a. in Abschnitt 2.1.4 ‘Prin-

zipielle Systeminnovationen als Etappenprozeß’).  
129  Garud/Kumaraswamy (1993), S. 365. 
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in der Computer- und Halbleiterindustrie mit ihren rasanten Entwicklungssprün-
gen – die Einräumung des zeitkritischen Privilegs zu beachten, von einem Kom-
ponentenlieferanten als Erster mit einer (prinzipiell) neuen Komponententech-
nologie beliefert zu werden.130 

Auf all dies verstand man sich bei Sun Microsystems offensichtlich wesentlich 
besser als die Konkurrenz im Workstationsmarkt und eroberte sich Ende der 
80er Jahre die Position des Branchenprimus, die man seither erfolgreich vertei-
digen konnte.131 Bei der permanenten Kannibalisierung der eigenen Produkt-
linie konnte man bei Sun vor allem deshalb schnell sein, weil man selbst eine 
sehr niedrige Fertigungs- und Entwicklungstiefe hatte, und es gelang, leistungs-
fähige Komponentenlieferanten in das eigene Innovationsnetzwerk zu integrie-
ren. So mußte man selbst relativ wenig Kapital für die Entwicklung neuer 
Systemgenerationen investieren132 und konnte gleichzeitig das überlegene 
Know-how der Innovationspartner aus dem Bereich der Komponententechno-
logien nutzen. Zum Abschluß des Sun-Beispiels sei aber auch auf die gravie-
renden Managementfehler hingewiesen, die bei den Konkurrenten anscheinend 
in größerer Zahl begangen wurden.133  

 
Zu einem anderen Beispiel und zwei weiteren Möglichkeiten, als initiierender 
Systemführer mit offenen Standards die Verbreitung einer prinzipiell neuen 
Systemtechnologie ‘anzukurbeln’ und trotz offener Standards für das eigene 
Unternehmen hohe Innovationserlöse zu erzielen: 

                                                 
130  Vgl. Garud/Kumaraswamy (1993), S. 360. 
131  Vgl. Preissner (1997), S. 97 f. 
132  Vgl. die sehr eingehende Analyse des Erfolgs von Sun – im Vergleich zum Konkurrenten 

Apollo – unter der vorrangigen Perspektive Kapitalproduktivität bei Baldwin/Clark (1997). 
133  Saxenian (1994), S. 128 berichtet über die charakteristischen Unterschiede zwischen dem 

Silicon-Valley-Unternehmen Sun und seinem anfangs schärfsten Konkurrenten Apollo: 
„Apollo’s ... major misstep was in its 1984 choice of a president and CEO ... [T]hey hired an 
established East Coast corporate executive who had worked his way up through the ranks at 
General Electric ... The 53-year-old Thomas Vanderslice was asked to bring ‘big-company 
organizational skills’ to fast growing Apollo and help the firm ‘grow up’. ... 
The media played up the superficial differences between Apollo and Sun: ... while Van-
derslice enforced a dress code and discouraged beards and mustaches at Apollo, Sun threw 
monthly beer bashes and employees showed up in gorilla suits on Halloween. While Van-
derslice was chauffeured to work daily in a limousine, an April Fool’s Day prank at Sun 
involved placing founder Bill Joy’s Ferrari in the middle of the company’s decorative pond. 
But the important differences between the two firms lay in their management styles and 
organization: Vanderslice brought in a traditional, risk-averse management team that focused 
on imposing financial and quality controls, cutting costs, and diversifying the firm’s cus-
tomer base. Former Apollo employees describe him as an archetypical ‘bean counter’ who 
established formal decision making procedures and systems in the firm at a time when flexi-
bility and innovation were most needed.“ 
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1979 vereinbarten die Unternehmen Sony und Philips eine intensive Innova-
tionskooperation zur gemeinsamen Entwicklung von optoelektronischen Com-
pact-Disc-Systemen (CD), die im Vergleich zur jahrzehntelang dominierenden 
analogen (Langspiel-)Schallplatte134 eine prinzipielle Systeminnovation dar-
stellten.135 Im Rahmen der Kooperation einigte man sich auf einen gemeinsa-
men offenen Kompatibilitätsstandard für das neue Audiomedium. Ende 1982 
wurden von den beiden Unternehmen die ersten – in Konkurrenz zueinander 
vermarkteten – Systeme am Markt eingeführt. In der Folgezeit setzte Sony 
nachdrücklich auf den Verkauf von ‘Key Components’ (z. B. Laser-Dioden) 
auch an konkurrierende CD-Player-Hersteller, von denen es Mitte der 80er 
Jahre schon ca. 20 gab. Ende der 80er Jahre war der Wechsel von der Lang-
spielplatte zur CD fast komplett vollzogen. 
Ganz anders als bei der Auseinandersetzung um den dominierenden Kompati-
bilitätsstandard bei Home Videorecordern (Betamax gegen VHS), die Sony 
schließlich verlor, setzte man bei der prinzipiellen Systeminnovation ‘Compact 
Disc’ auf die Vermeidung von konkurrierenden geschlossenen Standards (Inter- 
Standard-Wettbewerb). Im Intra-Standard-Wettbewerb, dessen Aufkommen man 
damit bewußt in Kauf nahm, agierte Sony überaus erfolgreich. Neben anderen 
erscheinen in diesen Fall zwei Aspekte maßgebend für den Erfolg:  

  Auf der Ebene der Komponententechnologien einer prinzipiell neuen 
Systemtechnologie: 
Fortgesetzte massive Investitionen in die Weiterentwicklung und Kosten-
reduzierung bei ‘Key Components’ des prinzipiell neuen Systems 
Sony entwickelte sich im Zuge der CD-Systeminnovation nicht nur zum Welt-
marktführer im Bereich der Produktion der CD-Spieler (Systemintegration/-
montage der Endgeräte), sondern investierte massiv in den Ausbau seiner Posi-
tion als führender Anbieter bestimmter ‘Key Components’ des prinzipiell neuen 
Systems. Dazu zählen die Laser-Dioden im optoelektronischen CD-Abtast-
system des CD-Players. Für deren Produktion hatte man bei Sony 1979 das so-
genannte MOCVD-Verfahren entwickelt (Metal Organic Chemical Vapor Depo-
sition) und bis 1984 für die Massenproduktion von Laser-Dioden weiterent-
wickelt. Der gezielte Aufbau von Know-how und Kapazitäten für die Massen-
produktion dürfte wesentlich zur rasanten Reduzierung der Kosten für Laser-
Dioden beigetragen haben, die zwischen 1984 und 1990 zu beobachten war 
(von 2.000 Yen 1984 auf 200 Yen 1990). 

                                                 
134  Mit dem sogenannten ‘Phonographen’ hat 1877 Thomas A. Edison (1847-1931) erstmals das 

Grundprinzip der ‘mechanischen’ Speicherung und Erzeugung von akustischen Signalen 
realisiert. Mit einem spitzen Stift (Nadel), dieser verbunden mit einer Membran, wurden auf 
einem rotierenden Zylinder mit Stanniol- oder Wachsschicht entsprechend bestimmter Schall-
schwingungen Linien eingegraben bzw. abgetastet. Die mit Spiralrillen versehene Schall-
platte erfand Emil Berliner (1851-1929), in dessen Heimatstadt Hannover 1898 die Massen-
produktion von Schellackplatten begann. Vgl. Conrad (1993), S. 268 f., Nobel-Sagolla (1998). 

135  Vgl. zu diesem Beispiel Shibata (1993) und ergänzend Grindley (1995), S. 101 ff., 117 f. 
sowie McGahan/Vadasz/Yoffie (1997), S. 253 f. und Kodama (1995), S. 89 f. 
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Durch das in diesem Fall ‘in Reinkultur’ zu beobachtende Voranstürmen auf der 
Erfahrungskurve schuf und behauptete der Pionier Sony eine dominierende Posi-
tion im Bereich einer prozeßtechnisch schwer zu beherrschenden Komponenten-
technologie. Einerseits wird durch die damit möglichen Preisrückgänge für die 
Endsysteme der Markterfolg der prinzipiell neuen Systemtechnologie gefördert, 
andererseits kann so für einen initiierenden Systemführer, der als Sponsor offener 
unternehmensübergreifender Kompatibilitätsstandards auftritt, eine Grundlage für 
die Erringung klarer Wettbewerbsvorteile geschaffen werden. 

 Auf der Ebene der Märkte bzw. Anwendungsfelder für eine prinzipiell neue 
Systemtechnologie:  
Erschließung zusätzlicher (Massen-)Märkte auf der Basis der neuen 
Systemtechnologie als First (Ausweitung des Gesamtmarkts) 
Im Oktober 1984 präsentierte Sony den ‘Discman’, den weltweit ersten por-
tablen CD-Spieler.136 Erst neun Monate später konnte der Hauptkonkurrent 
Matsushita nachziehen. Mit dem ‘Discman’ erweiterte man den Gesamtmarkt 
für die neue auf Prinzipien der Optoelektronik basierende CD-Systemtechno-
logie. Neben die permanente Entwicklung von neuen Generationen der prinzi-
piell neuen Systemtechnologie bzw. -architektur (Beeinflussung der Potential-
seite) trat somit die Ausweitung des Anwendungsgebietes, das zuvor auf sta-
tionär einsetzbare CD-Spieler begrenzt war. 

Das Beispiel zeigt, wie sich für einen initiierenden Systemführer, der auch bei 
der Schaffung zusätzlicher Märkte für die prinzipiell neue Systemtechnologie 
vorangeht und so deren Gesamtmarkt erweitert, sehr gute Chancen zur Erzielung 
von Mengen- und Erfahrungseffekten öffnen, auf deren Basis er wiederum seine 
führende Stellung zementieren kann. 

Letztlich liegt der gesamten obigen Darstellung, wie sich mit Hilfe offener Stan-
dards für einen initiierenden Systemführer zwei Ziele vereinbaren lassen (Entste-
hung von Märkten für prinzipiell neue Technologien forcieren und selbst an die-
sem Wachstum partizipieren), eine grundlegende Beobachtung zugrunde: die Er-
zielung von Wettbewerbsvorteilen ist entscheidend an die Schnelligkeit gekop-
pelt, mit der es gelingt, mehr zusätzliches Know-how aufzubauen als die Verfol-
ger.137 Diese Schnelligkeit bzw. Frühzeitigkeit ist eine absolut notwendige Bedin-
gung, um sich Marktführerpositionen bzw. sogar temporäre Monopolstellungen 
aufzubauen, die ein ursprünglich erfolgreicher Initiator einer prinzipiellen System-
innovation allerdings schnell wieder verliert, wenn er sich nicht permanent im 
Sinne der oben aufgezeigten Möglichkeiten weiterentwickelt. 

                                                 
136  Vgl. Shibata (1993), S. 19 f. 
137  Vgl. McGahan/Vadasz/Yoffie (1997), S. 258 f. 
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5.3 Ansätze einer systeminnovationsorientierten Organisation von 
FuE-Aktivitäten und Unternehmensführung 

5.3.1 Systeminnovationsorientierte Organisation von FuE-Aktivitäten 

Die Know-how-Träger eines Systemführers müssen über System-Know-how ver-
fügen bzw. in der Lage sein, dieses auf- und auszubauen. Qualität und Zeitbedarf 
der entsprechenden Lernaktivitäten werden bei so komplexen Projekten wie prin-
zipiellen technologischen Systeminnovationen maßgeblich durch die Organisa-
tion der Arbeits- bzw. Wissensteilung zwischen internen und externen Know-
how-Trägern bestimmt. Geht es um architekturzerstörende Systeminnovationen, 
sind beim Versuch, diese im unveränderten Rahmen der bisherigen Organisation 
mit ihrer ‘alten’ Architektur zu realisieren, mindestens gravierende Zeitverzöge-
rungen, wenn nicht das Scheitern des Projekts zu erwarten. Wie aber sollte eine 
systeminnovationsorientierte Organisation (insb. der FuE-Aktivitäten) aussehen? 

Abb. 5-36 liefert hierzu einen Vorschlag für den Fall, daß ein bereits mit einer 
‘alten’ Systemtechnologie erfolgreicher Systemführer versucht, geeignete Struk-
turen und Prozesse für einen zügigen Wechsel auf eine prinzipiell neue System-
technologie zu entwickeln. Die organisatorische Komplexität dieses Maximal-
rahmens reduziert sich für einen typischen ‘Newcomer’-Systemführer ohne Histo-
rie, doch steht auch dieser ab einem gewissen Neuheitsgrad vor der Herausforde-
rung, die verschiedenen Aufgaben in bezug auf die neue Systemtechnologie mög-
lichst effektiv auf verschiedene (zahlenmäßig wohl weniger) Teams zu verteilen. 

Strategische Entscheidungen, zum Beispiel über eine Neudefinition des Unter-
nehmenszwecks und den nachhaltigen Einstieg in eine völlig neue Systemtech-
nologie, trifft die Unternehmensführung ( ). Die Unternehmensführung gibt mit 
ihren Entscheidungen eine möglichst klare Strategie vor und legt auf diesem Weg 
idealerweise verschiedene Fix- bzw. Referenzpunkte fest, die einzelnen Teams 
im Unternehmen zur jeweiligen Orientierung dienen. Fixpunkt für das Strategie-
team ( ) ist der aktuelle bzw. künftige Unternehmenszweck, der sich in eine 
Systemfunktion ‘übersetzen’ läßt, die die technischen Systeme aus dem eigenen 
Haus den anvisierten Anwendern bieten sollen. Das Strategieteam bündelt als 
zentraler Entscheidungsvorbereiter relevante Informationen in bezug auf (neue) 
Komponenten- und Systemtechnologien, aber auch die Entwicklung des Bedarfs 
und bereitet diese Informationen für die Unternehmensführung auf (z. B. in Form 
eines Technologie-Portfolios oder als Vorschlag zur Kontaktaufnahme mit be-
stimmten potentiellen Innovationspartnern). 
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Abb. 5-36 Organisation von Aktivitäten zur Realisierung prinzipieller 
Systeminnovationen  
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Die relevanten Informationen kommen zum Teil aus anderen in Abb. 5-36 zu fin-
denden Teams: Komponententeams im eigenen Unternehmen, aber auch bei denk-
baren Innovationspartnern liefern Informationen über (neue) Komponententech-
nologien und sind (bzw. erscheinen) in der Lage, Know-how für neue Kompo-
nenten aufzubauen ( ). Generationsteams beschäftigen sich jeweils mit einer 
bestimmten Generation einer Systemtechnologie ( ). Dies kann beispielsweise 
zunächst den Bau eines Systemprototyps bedeuten und anschließend in die Ent-
wicklung von serienfähigen neuen Systemen übergehen. Für eine erfolgreiche 
Systemtechnologie, die das dominante Design darstellt bzw. sich dazu entwickelt, 
koordiniert ein Architekturteam die parallelisierte Entwicklung verschiedener 
Systemgenerationen ( ).138,139 Ergänzt werden können diese Teamstrukturen durch 
ein eigenständiges Bedarfsteam, das u. a. versucht, Trendbrüche in der Bedarfs-
entwicklung frühzeitig zu erkennen ( ). 

Im folgenden werden die entscheidungsvorbereitenden und zum Teil auch umset-
zenden Teams unterhalb der Unternehmensführung etwas genauer betrachtet, 
bevor abschließend die Ansatzpunkte einer systeminnovationsadäquaten Unter-
nehmensführung behandelt werden. 

5.3.1.1 Strategieteam 

Potentielle Systemführer einer prinzipiell neuen Systemtechnologie benötigen 
einen strategischen Kopf aus einigen (wenigen) Experten, die in der Lage sind, 
frühzeitig Ideen für prinzipiell neue Systemtechnologien und Informationen über 
relevante neue Komponententechnologien zu identifizieren und diese sowohl in 
puncto technologisches Potential als auch Marktchancen der neuen Systeme mög-
lichst konsequent ‘zu Ende zu denken’. 

Idealerweise erweitert ein Strategieteam die ‘Wahrnehmung’ eines Unternehmens, 
wie in Abb. 5-37 dargestellt, in mehrfacher Weise. Auf der Potentialseite gilt es, 
‘schwache Signale’ in bezug auf neue Komponenten- und Systemtechnologien 
sowie mögliche Innovationspartner zu orten (  und ). Zudem muß eine grund-
legende Kenntnis des zukünftigen Bedarfsumfeldes bzw. der zukünftigen Anwen-
dungsmöglichkeiten und -gruppen vorhanden sein (  und ), um einen fun-
dierten, zukunftsweisenden „educated guess“140 über die Marktchancen für die 
                                                 
138  Architektur- und Generationsteamstrukturen haben sich bei einem etablierten Systemführer 

für die ‘alte’ Systemtechnologie bereits herausgebildet. Vgl.  und  in Abb. 5-36. 
139  Zum Zusammenspiel von Komponenten-, Architektur- und Generationsteams vgl. Gassmann 

(1997), S. 168 ff. mit ähnlichen Überlegungen (aber größtenteils anderen Begriffen). 
140  Smith/Reinertsen (1991), S. 57. 
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prinzipiell neue Systemtechnologie abgeben zu können. Letztlich obliegt es dem 
Strategieteam, ein möglichst weit in die Zukunft weisendes Technologie-Port-
folio für die Systemtechnologien und -generationen zu erstellen und zu aktuali-
sieren, mit denen sich eine bestimmte Systemfunktion realisieren läßt.  

Potentialsphäre Bedarfssphäre

Neue
Bedarfe

Aktuelle
Technologien

Neue
Lieferanten

Neue
Technologien

Aktuelle Lieferanten

Forschung
Entwicklung
Konstruktion
...

Marketing
Vertrieb
...

Neue
Anwender

Technologie-
orientierte
Bereiche

SYSTEMFÜHRER
Strategieteam

Aktuelle Anwender

Aktuelle
Bedarfe

Markt-
orientierte
Bereiche

 

Abb. 5-37 Strategieteam zur Ermittlung und Verknüpfung technologie- und 
marktseitig relevanter Informationen141 

Um ihre zentrale Aufgabe erfüllen zu können, müssen die Experten in einem 
Strategieteam mit funktional-abstrakter Perspektive gleichermaßen interne wie 
externe Informationsquellen bzw. Know-how-Träger ‘anzapfen’ und die rele-
vanten Informationen verknüpfen. Informationen über langfristige Bedarfstrends 
können beispielsweise aus einem internen Bedarfsteam oder von externen ‘Trend-
scouts’142 stammen. Um mehr über technologische Alternativen im Bereich be-
stimmter Teilfunktionen zu erfahren, lassen sich zum Beispiel Patentrecherchen 
durchführen, die in Zusammenarbeit mit externen ‘Infobrokern’ oder ‘Techno-
logiedetektiven’143 durchgeführt werden können. Überdies können Strategieteams 
eingesetzt werden, um systematisch Vorschläge auszuarbeiten, welche wertvoll 
erscheinenden Systeminnovationsideen von eigenständigen Architekturteams 
näher untersucht werden sollten, und um Fragenkataloge bzw. Pflichtenhefte zu 
deren Orientierung vorzugeben. 

                                                 
141  Quelle: verändert nach Pfeiffer et al. (1997), S. 31. 
142  Vgl. Wiegmann (1998). 
143  Vgl. Littek (1997) und Dürand (1997). 
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Bemerkenswert erscheint eine aktuelle Entwicklung, bei der sich große Unter-
nehmen der Halbleiter-, Computer- und Telekommunikationsbranche (System-
führer) zunehmend als Venture Capitalists – häufig mit Minderheitsbeteiligun-
gen – an kleinen Start-Up-Unternehmen beteiligen. Die Deutsche Telekom mit 
ihrer T-Venture Holding GmbH, die 100 Millionen DM Venture Capital zu 
verteilen hat, und das japanische ‘Computer&Communications’-Unternehmen 
NEC sind nur zwei Beispiele.144 Diese Engagements zielen nicht nur auf die 
Erzielung einer ansprechenden Verzinsung in Form künftiger Renditen, son-
dern verschaffen den Investoren vor allem einen frühen Einblick in Entwick-
lung (prinzipiell) neuer Technologien. Ein NEC-Manager: „We realize that the 
proportion of new technology coming from startups is growing much bigger, 
and we need access to those new technologies and businesses as early as pos-
sible.“145 

Führt man sich die Anforderungen an ein Strategieteam vor Augen (vgl. noch-
mals Abb. 5-37) – insbesondere die Notwendigkeit, sich bei der Informations-
gewinnung nicht auf bestimmte (System-)Technologien zu beschränken, sondern 
die, ausgehend von einer Systemfunktion, nach potential- und bedarfsseitig rele-
vanten Informationen zu suchen –, erscheint gerade für einen etablierten System-
führer einer ‘alten’ Systemtechnologie sinnvoll, regelmäßig ein externes Strategie-
team in die langfristige Technologie- und Innovationsplanung einzubeziehen. 
Kompetente technologieorientierte Unternehmensberater können sich hier als 
Hilfe erweisen und unter anderem dazu beitragen, das Expertenproblem beim 
Übergang auf prinzipiell neue Systemtechnologien zu vermeiden. 

5.3.1.2 Architekturteam und Generationsteams 

Geht es darum, gezielt mehr über eine bestimmte prinzipiell neue Systemtechno-
logie herauszufinden, gilt zuvorderst das Organisationsprinzip der Systemfokus-
sierung. Damit ist gemeint, daß eine Systeminnovationsidee, die vom Strategie-
team als wertvoll eingeschätzt wird, zügig von einem interdisziplinär besetzten 
Architekturteam aufgegriffen wird, dessen Mitglieder sich ‘fulltime’ darauf kon-
zentrieren sollen und können, diese Idee im Rahmen eines eigenständigen Pro-
jekts unabhängig vom ‘Tagesgeschäft’ mit bislang dominierenden Technologien 
systematisch zu beurteilen und zu testen (z. B. in Form von Simulationen oder 
Systemprototypen).146 In einem Architekturteam soll möglichst rasch das System-
Know-how für die neue Systemtechnologie ‘keimen’. 

                                                 
144  Vgl. Schwarz (1997) und Desmond (1997). 
145  Zitiert nach Desmond (1997). 
146  Vgl. Christensen (1997), S. 101 ff., insb. S. 121 sowie Wheelwright/Clark (1992), S. 159 ff. 
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Dies wird u. a. durch Beobachtungen von Hamel und Prahalad bei erfolgrei-
chen japanischen Systemführern (Bsp. Sharp) sowie von Iansiti bestätigt, der 
sich mit dem Erfolgsgeheimnis von ‘System-focused companies’ befaßt: 
„Sobald ein Vorschlag wertvoll erscheint, wird ein Projektteam gebildet. ... 
Jedes Team hat das Recht, weltweit bei Sharp nachzusehen, ob es irgendwo 
Fertigkeiten gibt, die die Projektziele fördern könnten. Im Lauf der Jahre hat 
es bei Sharp fast 150 Teams für dringliche Projekte gegeben, die eine Flut von 
neuen Produktkonzepten hervorbrachten – vom Electronic Organizer bis hin 
zur LCD-Projektion bei Fernsehern.“147 
„System-focused companies form a core group of managers, scientists, and 
engineers at the earliest stages of the R&D process. This integration team 
investigates the impact of various technical choices on the design of the 
product and the manufacturing system. ... In general, the members [of the 
integration team] are the foundation of a system-focused approach to R&D. 
They possess a T-shaped combination of skills: they are not only experts in 
specific technical areas but also intimately acquainted with the potential 
systemic impact of their particular tasks.“148 

Ein Architekturteam – dieser Punkt in der Feststellung von Iansiti sei an dieser 
Stelle hervorgehoben – hat von vornherein sowohl das neue Produkt- als auch 
das neue Fertigungssystem, sowohl die neuen Produkt- als auch die neuen Prozeß-
komponententechnologien im Blick. Die Beobachtung von Abernathy und Utter-
back, daß bei der Durchsetzung neuer dominanter Systemtechnologien die prinzi-
piellen Innovationen im Bereich der Prozeßtechnologien erst mit deutlicher Ver-
zögerung ‘in Gang kommen’,149 sollte folglich nicht als Handlungsempfehlung in 
Richtung einer einseitigen Schwerpunktsetzung zugunsten der neuen Produkt-
technologien fehlinterpretiert werden.150 Auch wenn ein Initiator anfangs nur 
einen Teil der denkbaren prinzipiell neuen Komponententechnologien realisiert 
(bzw. realisieren kann) – eventuell vorrangig solche auf der Ebene des Produkt-
systems –, erscheint ein möglichst weitreichender Vorausblick – auch in Rich-
tung völlig neuer Fertigungsstrukturen – angeraten. 

                                                 
147  Hamel/Prahalad (1992), S. 52 f. Vgl. als Beispiel auch die hervorragende Fallstudie von Ya-

manouchi (1989) über die Initiierung und Entwicklung der Tischkopierer-Systeminnovation 
bei Canon zwischen 1979 und 1982. 

148  Iansiti (1993), S. 139. 
149  Vgl. zu dieser Beobachtung von Abernathy und Utterback ausführlich S. 42. 
150  Zur Notwendigkeit einer gleichrangigen Beachtung neuer Produkt- und Prozeßtechnologien 

vgl. Pfeiffer/Dögl (1986), S. 153 f. und Pisano/Wheelwright (1995). 
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Als nächstes betrachten wir vor dem Hintergrund ‘Systemfokussierung’ die 
Bemühungen der Kodak-FuE, sich der digitalen Fotografie zu nähern: 
„As the 1990s began, task forces all over Kodak were busy trying to find ways 
to use digital imaging in its product line. The effort led to nowhere, though the 
company in a decade had invested $5 billion in digital photography R&D. In 
1992, Kodak with great fanfare rolled out its Photo-CD ... – not a likely 
success.151 Kodak’s problem was one of scale and focus: The small groups 
were imprisoned in the divisional boxes that created them; the boundaries 
made it difficult for the groups to collaborate or share their knowledge – at one 
point there were twenty-three [!] different groups working to develop digital 
scanners. ... Recognizing the problem when he became CEO in 1993, Kodak’s 
George Fisher dismantled the departmental task forces, putting most of them 
into one department, a new digital and applied imaging division. ... There’s a 
valuable lesson in Kodak’s early experience with digital imaging: Human 
capital is easily dissipated. It needs to be massed and concentrated. That 
means that organizational intelligence, like any other asset, must be cultivated 
in the context of action: Random hiring of Ph.D.s won’t cut it.“152 

Nicht fokussiert verwandeln sich potentielles Know-how und die zwangsläufig 
unvollständigen bzw. permanent unterbrochenen Lernaktivitäten in bezug auf 
eine neue Systemtechnologie weitgehend in ‘Know-how-Entropie’ – die Bemü-
hungen, mehr über eine neue Technologie zu erfahren, ‘verpuffen’, kosten aber 
doch Geld, Energie und Zeit.153 Da einzelne Projekte unter diesen widrigen 
Bedingungen kaum ein umfassendes Bild einer prinzipiell neuen Systemtechno-
logie (geschweige eine überzeugende Prinzipkonstruktion oder ähnliches) hervor-
bringen können, kann ein wahrer ‘Projektdschungel’ entstehen.154 Dies passiert 
dann, wenn halbherzig initiierte Projekte, für die Mitarbeiter nur einen geringen 
Teil ihrer Arbeitszeit aufwenden können, ohne Chance auf echte Ergebnisse 
weiterlaufen und zugleich weitere ‘Part-time-Projekte’ mit ähnlichen (gleichen) 
Zielen angestoßen werden, die wiederum die unternehmensinterne Projektland-
schaft bevölkern, aber nach einem stürmischen ‘Kick-Off-Meeting’ ebenfalls vor 
sich ‘hindümpeln’. 

                                                 
151  Vgl. zur Photo-CD ausführlich S. 203. 
152  Stewart (1997), S. 88 f. 
153  Physikalisch – genauer thermodynamisch – fundiertere Beschreibungen von ‘Entropie’ fin-

den sich bei Feynman (1993), S. 150 f. und Fischer (1997), S. 66 ff. 
154  Vgl. Smith/Reinertsen (1992), S. 47. 
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Fatal ist, wenn die umgehende Einsetzung eines Teams hochkarätiger Vollzeit-
‘Architekten’ zur systematischen Überprüfung einer wertvoll erscheinenden 
Systeminnovationsidee gerade deshalb zu teuer erscheint, weil man den Über-
blick über den eigenen ressourcenverzehrenden ‘Projektdschungel’ weitgehend 
verloren hat. Die FuE-Kosten sind bereits explodiert, weil es nicht gelungen ist, 
Redundanzen zu beseitigen und ‘Sackgassenprojekte’ endgültig abzubrechen.155 

Smith und Reinertsen liefern in diesem Zusammenhang einfache Handlungs-
empfehlungen: 
„... the fact is that half of the typical product development cycle has vanished 
before development is even authorized. What we call the fuzzy front end is 
frequently one of the largest and cheapest opportunities to shorten the devel-
opment cycle. ... As an R&D manager, your role in this phase is to be hard 
nosed about using your people on product concepts. Resist the attempts ... to 
have one of your people ‘look at’ an idea in their ‘spare time’. ... Our expe-
rience ... suggests, that product development proceeds most quickly and effec-
tively with a team of ... full-time members.“ 
Und zur ‘Rodung’ eines wildwuchernden ‘Projektdschungels’: 
„The solution to this situation is simple in principle. If each project requires a 
certain number of person-years of effort, consider doubling the staff on half of 
the projects and complete them in half the time. Then do the other half of the 
projects similarly. Fewer projects will be underway at any point in time, but 
the same number will be completed each year.“156,157 

Fokussiert eingesetzte Architekturteams in einer für den Entscheider gut über-
schaubaren ‘Projektlandschaft’ haben also in der Regel nicht nur kostenreduzie-
rende, sondern vor allem beschleunigende Wirkung, indem sie das ‘fuzzy front 
end’ einer Systeminnovation zwischen Systeminnovationsidee und Initiierungs-
entscheidung verkürzen. 

                                                 
155  Smith/Reinertsen (1992), S. 47. 
156  Vgl. Wrobel (1997) zum Problem des zu späten Projektabbruchs und O.V. (1998 Innova-

tionskraft). Dort werden die Ergebnisse einer aktuellen Studie zusammengefaßt: „Als Kern-
probleme, die zur Beeinträchtigung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens führen, 
werden unter anderem zu lange Durchlaufzeiten infolge mangelnder Prozeßorientierung, die 
fehlende Übersicht über das gesamt Projektportfolio, niedrige Trefferquoten wegen unzurei-
chender Vorauswahl oder Fehlerwiederholungen wegen mangelhaften Wissensmanagement 
... aufgeführt.“ 

157  Noch einfacher geht man bei Sun Microsystems zur Vermeidung von ‘Projektdschungeln’ 
vor: „Scott McNealy, der Chef von ... Sun Microsystems, hält seine Forschungscrew seit 
Jahren auf einem konstanten Niveau von 100 Mitarbeitern ... ‘Forschungslabors sind wie 
schwarze Löcher, in denen man jede Menge Geld versenken kann’, meckert der Sun-Boß.“ 
(Gutowski (1997b), S. 149). 
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Fokussierung auf eine neue Systemtechnologie geht für etablierte Systemführer 
einer ‘alten’ einher mit einer konsequenten organisatorischen und möglichst auch 
räumlichen Abkopplung vom Gegenwartsgeschäft. Dies bedeutet, daß die Beur-
teilungs- bzw. Entscheidungsbefugnisse für eine prinzipiell neue Systemtechno-
logie nicht bei Abteilungen bzw. Vertretern der bisher dominierenden Technolo-
gie, sondern beim neuen Architekturteam und der Unternehmensführung liegen.158 

Kurz ergänzt sei vor dem Hintergrund der obigen Argumentation das Vorgehen 
von Daimler-Benz in bezug auf die Brennstoffzelle. 1997 entschied die Kon-
zernführung, die vorher auf Ulm, Friedrichshafen und Stuttgart verteilten FuE-
Aktivitäten für die Konzeption eines brennstoffzellenbasierten Kfz-Energie-
systems künftig in Nabern bei Stuttgart zu konzentrieren. Daneben soll es ein 
Team geben, das sich im kalifornischen San Diego mit der Entwicklung eines 
brennstoffzellenangetriebenen Stadtbusses mit Methanolreformer beschäftigt.159 

Dieses Team in Kalifornien kann als ein Generationsteam interpretiert werden, 
das eine frühe Systemgeneration der prinzipiell neuen Systemtechnologie bis 
zum ‘fertigen’ System entwickelt. An diesem Beispiel zeichnet sich ab, wie sich 
die Rolle des Architekturteams verändert, sobald nach der erfolgreichen Reali-
sierung von Systemprototypen die Entwicklung erster Systeme für bestimmte 
Nischenmärkte beschlossen wird. Es geht dann nicht mehr nur um die Generie-
rung bzw. Beschaffung von Informationen zur Fundierung einer grundsätzlichen 
Entscheidung für oder gegen die neue Systemtechnologie bzw. der fortlaufenden 
Entscheidungskontrolle. Dann steht eher im Vordergrund, eine wachsende Zahl 
von Teams, die sich parallel jeweils mit spezifischen Generationen bzw. Versio-
nen der neuen Technologie für bestimmte Anwendungen bzw. Märkte befassen, 
zu koordinieren und informatorisch zu betreuen (z. B. mit Informationen über 
neue Komponententechnologien). Haben die Architekten und Unternehmensfüh-
rer diese Entwicklungen im Griff, kann aus einem befristeten Projekt schließlich 
ein neuer Geschäftsbereich bzw. aus einem 4,5 Millionen Dollar-Venture wie 
Sun Microsystems eine 10 Milliarden Dollar-Company werden.160 

                                                 
158  Vgl. Port/Carey (1997), S. 82 und Maidique (1980). 
159  Vgl. Grotelüschen (1997). 
160  Vgl. Beck (1996), S. 120. 
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5.3.1.3 Bedarfsteam 

Als Ergänzung der bisher dargestellten differenzierten Teamstrukturen kann ein 
(großer) Systemführer ein eigenständiges Bedarfsteam einrichten, dessen Mitglie-
der versuchen, ausgehend von der fixierten Systemfunktion, potentielle Zukunfts-
anwender zu finden, in charakteristische Gruppen zu unterteilen und systema-
tisch die Entwicklung des künftigen Bedarfsumfelds einer (neuen) Systemtech-
nologie auszuleuchten.  

Vor allem in die Richtung der systematischen Erkundung langfristiger Verän-
derungen von relevanten Bedarfstrends scheint ein aktuelles Projekt von 
Daimler-Benz zu zielen: 
„Nach dem Motto ‘Kein Produkt ohne Käufer’ achten die zukunftsorientierten 
Konzerndenker [von Daimler-Benz ...] darauf, daß ein Höchstmaß an Kunden-
orientierung gesichert ist. Dafür wurde die Forschungsgruppe ‘Gesellschaft 
und Technik’ ins Leben gerufen, die den potentiellen Kunden der Zukunft161 
unter die Lupe nimmt. Kernpunkt der Überlegungen sind die Gesellschaft im 
Wandel und das daraus resultierende Konsumverhalten, das möglicherweise 
Veränderungen unterworfen ist. ... Anhand des gesellschaftlichen Phänomens 
Zeitknappheit wird zum Beispiel ein Trendszenario entwickelt, in dem dessen 
Auswirkungen auf unterschiedliche Gruppen dokumentiert werden. ... Die 
Berücksichtigung dieser beobachteten Trends [ermöglicht ...] die Entwicklung 
einer Produkt- und Dienstleistungspalette für die Zukunft: Danach greifen 
Singles etwa auf Info- und Kommunikationsdienste im Auto zurück, da sie 
spielerisch und ökonomisch effektiv die Zeitknappheit umsetzen [bewältigen] 
möchten. Familien nehmen laut Szenario diese Dienstleistungen weniger an, 
teils aus finanziellen Erwägungen, teils aber auch aus ihrer Do-it-yourself-
Mentalität heraus.“162  

Ein Bedarfsteam betreibt keine (wenig) Marktforschung im klassischen Sinn, 
sondern eher Bedarfstrendforschung und muß seine Analysen in das offene Feld 
einer hochdynamischen und -komplexen Zukunft hinein betreiben.163 Um sich 
dabei nicht in einer zu allgemeinen Erforschung demographischer und sozialer 
Entwicklungen zu verlieren und nicht relevante Sachverhalte ausgrenzen zu kön-
nen, ist es aber auch wichtig, daß bestimmte Systemfunktionen neuer und/oder 
bisheriger Systemtechnologien den Ausgangspunkt der Beobachtungen bilden. 
Für einen ‘Trendscout’ in einem Bedarfsteam kann vor diesem Hintergrund eine 

                                                 
161  Diese Formulierung läßt auf ein ‘richtiges’, da weites Verständnis von Kundenorientierung 

schließen, bei dem es nicht (nur) um die Optimierung der Schnittstelle zu heutigen Kunden 
geht, sondern zunächst die Frage im Vordergrund steht, wer überhaupt die zukünftigen Kun-
den sein werden bzw. sein können. 

162  Jacobi (1998), Hervorhebung nicht im Original. 
163  Vgl. Trommsdorff (1993). 



– 249 – 

sozialwissenschaftliche Ausbildung von (großem) Vorteil sein164 – sie wird idealer-
weise unterstützt durch ein solides Verständnis bzw. Einfühlungsvermögen in 
bezug auf die zu vermarktenden (bzw. abzulösenden) Technologien und ihre 
Funktionalität.165 

5.3.2 Systeminnovationsorientierte Zielsysteme 

5.3.2.1 Nachdenken über die (Neu-)Definition des Unternehmenszwecks 

Technologische Systeminnovationen erfordern Systemführer, die sich der kom-
plexen Aufgabe annehmen, ein umfassendes Konzept für die Realisierung eines 
neuen Systems und dessen Systemfunktion zu entwickeln. Dies setzt ein Referenz-
system bzw. einen übergeordneten Unternehmenszweck voraus, das (bzw. der) 
mit der System- und nicht (nur) einer Komponenten- bzw. Teilfunktion der neuen 
Systemtechnologie korrespondiert. Je nach Historie und konkretem Innovations-
fall kann dies für einen potentiellen Systemführer bedeuten, daß man dort im 
Zuge der Systeminnovation zu einer (grundlegenden) Neudefinition des eigenen 
Unternehmenszwecks bzw. einer Neuabgrenzung des eigenen Wirkungsbereichs 
kommen muß.  

Den Erfolg einer solchen Repositionierung kann man am Beispiel des größten 
privaten US-amerikanischen Energieversorgungskonzerns Pacific Gas and 
Electric (PG&E) beobachten: 
„Noch 1980 hatte PG&E den Bau von zehn bis zwanzig neuen Atomkraft-
werken entlang der gesamten Küste Kaliforniens geplant. Zwölf Jahre später 
war PG&E soweit, nicht ein einziges neues Kraftwerk zu planen, und löste 
1993 seine Bauabteilung, die einstmals den Konzern dominiert hatte, kurzer-
hand auf. Im Jahresbericht 1992 hieß es, drei Viertel des (in dem dynamischen 
Kalifornien) sonst hinzukommenden Strombedarfs werde durch Effizienz-
maßnahmen auf der Kundenseite eingespart und das restliche Viertel durch ... 
den Ankauf von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen von kleinen unabhän-
gigen Anbietern befriedigt.“166  

                                                 
164  Das Palo Alto Research Center von Xerox bietet in diesem Zusammenhang ein Beispiel: „... 

Xerox PARC supports a stimulating mélange of research. PARC is home not just to the usual 
complement of computer wizards, programmers and engineers. There’s also an assortment 
of anthropologists, psychologists, linguists, and cognitive scientists. They explore the social 
contexts that surround technology ... .“ Port (1997), S. 60. 

165  Ein umfassendes Anforderungsprofil für ideale ‘Bedarfsforscher’ ließe sich aus Hamel/Pra-
halad (1995), S. 123 ff. ableiten. 

166  Weizsäcker/Lovins/Lovins (1997), S. 190. 
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Hinter dieser Entwicklung steht vor allem die grundlegende Einsicht, daß 
Kunden „... nicht Kilowattstunden an sich, sondern heiße Duschen, angenehme 
Wärme, Beleuchtung, Kraft für Maschinen oder Elektrolyse [wollen] – mit 
anderen Worten, sie wollen die Dienstleistungen der Energie und nicht die 
Energie selbst.“167 Geht man von der Systemfunktion des gesamten Energie-
systems aus (Bereitstellung von „Dienstleistungen der Energie“), dann ist es 
allerdings konsequent, wenn die in Großkraftwerken erzeugten Kilowattstun-
den auf der einen Seite mit einer erhöhten Energieeffizienz durch deutlich 
sparsamere elektrisch betriebene Geräte bei den Verbrauchern (und den damit 
erreichbaren ‘Negawatt’ als Maß für nicht verbrauchte Energie) auf der ande-
ren Seite konkurrieren. 
Ging es PG&E zuvor um die Bereitstellung möglichst großer Mengen elektri-
scher Energie (wie (in-)effizient diese in den Haushalten und Betrieben ‘verbra-
ten’ bzw. genutzt wurde, war im Grunde egal), veränderte sich die Sachziel-
setzung bzw. der Zweck des Unternehmens im Zuge der oben skizzierten Ent-
wicklung gravierend: jetzt stand die Bereitstellung ‘elektrischer Dienstlei-
stungen’ in maximal (elektro-168)energieeffizienten Haushalten und Betrieben 
im Vordergrund. Um eine möglichst energieeffiziente (Erst-)Ausstattung bzw. 
Umrüstung zu fördern, bezog man Endabnehmer, Gerätehandel, Hersteller von 
Elektrogeräten und schließlich Architekten sowie Ingenieure in innovative Ge-
samtoptimierungskonzepte ein. U. a. führte die Einführung von Einsparprämien 
zu einer verstärkten Nachfrage nach Energiesparlampen, was deren Produktion 
in Massen inklusive entsprechender Mengen- bzw. Verfahrensdegressions-
effekte und deutlich reduzierte Verkaufspreise ermöglichte. „Die energiepoli-
tische Kehrtwende von PG&E wurde mit einem beträchtlichen Anstieg der 
Konzerngewinne belohnt. Als PG&E 1992 mit 170 Millionen Dollar das bis-
lang weltweit größte Programm zu Einsparungen beim Endverbraucher durch-
geführt hatte, wurde hieraus ein zusätzlicher Gewinn von über 300 Millionen 
Dollar erzielt.“169 
An der folgenden Darstellung wird schließlich deutlich, wie einschneidend 
sich das unternehmerische Referenzsystem bei PG&E veränderte: „Die Ent-
deckung der rentabelsten Ressource Negawatt wirkt sich natürlich auf die 
Unternehmenskultur aus. ... Trifft man sich im Flur, dann fragt der Vorstand 
die ‘Einsparleute’ leutselig, ob sie nicht noch irgendwelche Wünsche hätten. 
Motivation, Fortbildungsinteresse, Freizeitgeplauder – alles dreht sich auf 
einmal um die neue Goldgrube der Effizienzerhöhung.“170 

                                                 
167  Weizsäcker/Lovins/Lovins (1997), S. 188. 
168  Diese Einschränkung zeigt an, daß die Konzeption und der Bau von Niedrigenergiehäusern, 

in denen sämtliche Energieverbräuche (nicht nur die elektrischer Energie) minimiert werden, 
ein noch relativ offenes und damit chancenreiches Feld darstellt. Über Forschungs- und 
Prototypenprojekte im Bereich ‘Niedrigenergiehäuser’ berichten Preiss (1997) und Wendeln-
Münchow (1997).  

169  Weizsäcker/Lovins/Lovins (1997), S. 192. 
170  Weizsäcker/Lovins/Lovins (1997), S. 192. 
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Bei Pacific Gas & Electric handelte es sich um eine zweifache Neupositionie-
rung: zum einen ‘wuchs’ das Unternehmen in die aktive Gestaltung des neuen 
Unternehmenszwecks (bzw. der umfassender definierten Systemfunktion, die 
man vermarktete) hinein – zum anderen verschwand mit dem Bereich für die 
Planung von neuen Kraftwerken ein früher dominierendes Ressort ganz aus der 
eigenen Wertschöpfung. Dagegen ist natürlich auch denkbar, daß sich System-
führer einer technologischen Systeminnovation in die Gestaltung einer neuen 
Systemfunktion bzw. ein neues Unternehmenssachziel hineinentwickeln, ohne 
bisherige Aktivitätsfelder einzuschränken (bzw. aufzugeben). 

So bleibt das primäre Tätigkeitsfeld der Süba Bau AG, Mannheim, sicher auch 
in geraumer Zukunft die Planung und Durchführung von Wohnungsbauprojek-
ten. Allerdings gründete man mit der Süba Cooperation Gesellschaft für 
Bauforschung, Bauentwicklung und Franchising mbH in Hockenheim als eines 
der (bisher) sehr wenigen Bauunternehmen eine eigene Unternehmung – im 
Grunde einen rechtlich unabhängigen Funktionalbereich – für Bauforschung 
und -entwicklung. Damit begab man sich auf das neue Feld der (Mit-)Entwick-
lung von technischen Systemen für den automatisierten Hausbau. 
Ein bisheriges Ergebnis ist die erfolgreiche Entwicklung einer Roboteranlage 
zur automatisierten Vorfertigung sogenannter ‘Mauerwerksscheiben’ (Wand-
module). Dies gelang zusammen mit dem Maschinenbauunternehmen Windhoff 
AG, Rheine. Inzwischen läßt sich aus großformatigen Ziegeln innerhalb von 
15 Minuten eine sieben Meter breite und drei Meter hohe Wand mauern.171 Die 
mit vorgefertigten Mauerwerksscheiben bisher erreichbare Kostenersparnis 
gegenüber einem von Hand errichteten Ziegelrohbau wird auf 20 bis 30 Pro-
zent beziffert.172 
Ein weiterer interessanter Punkt zur Mannheimer Süba-Gruppe: Seit Frühjahr 
1998 ist Ex-GM-, Ex-VW-Einkaufsmanager José Ignacio López als Berater im 
Rahmen eines Pilotprojekts für sie tätig. „Nach Angaben von Süba-Vorstands-
mitglied Claus-Peter Schmidt geht es darum, zum Zweck der Kosteneinspa-
rung Prozeßabläufe im eigenen Haus und auch die Einbindung von Lieferanten 
zu untersuchen. Ziel seien Verbesserungen am kostengünstigen Reihenhaus 
und am kostengünstigen Geschoßwohnbau.“173 

                                                 
171  Vgl. Röthig (1996), S. 106. 
172  Diese Information bezieht sich auf ein ähnliches Projekt des Fertigteilproduzenten Leon-

hard-Weiss-GmbH & Co., Merklingen, zusammen mit der Entwicklungsfirma für Roboter 
Ainedter Industrie Automation, GmbH, Salzburg. Vgl. Wallerang (1996). 
Über ein von der Dortmunder Europahaus GmbH federführend geplantes Projekt für den 
Bau einer über 250 Millionen DM teuren Fabrik für den Bau von Fertighäusern mit massi-
ven Ziegelwänden im brandenburgischen Premnitz berichtet überdies Dietz (1998). Ent-
wicklungspartner sind dort u. a. Siemens, Liebherr und MBB. 

173 O.V. (1998 Lopez).  
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Beide Beispiele zeigen einen wichtigen Aspekt: Sowohl die innovativen Versor-
ger mit elektrischen Dienstleistungen von Pacific Gas & Electric als auch die in 
das (zumindest subjektiv) neue Feld der Bau-FuE hineingewachsene Süba Bau 
versuchen, durch die Einwirkung auf mehr ‘neuralgische’ Stationen verzweigter 
Wertschöpfungsnetzwerke stärker als bisher eine für den Endabnehmer eines 
komplexen Systems kosten- und/oder leistungsmäßig deutlich verbesserte Pro-
blemlösung zu schaffen. Man rückt(e) mit der Anpassung des eigenen Unter-
nehmenszwecks gewissermaßen näher bzw. konsequenter an eine umfassendere 
Lösung der betroffenen Endprobleme bzw. -bedarfe der Kunden heran.174  

Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Entwicklung des amerikanischen 
Unternehmens Xerox bemerkenswert. Die zunehmende Digitalisierung und 
Vernetzung von Büroarbeitsplätzen bietet dem Pionier des Kopierermarktes 
eine enorme Chance: „the move away from stand-alone copiers toward a system 
of digitally connected copiers, printers, fax machines, and scanners“.175 Bei 
Xerox hat man dies unter CEO Paul A. Allaire Mitte der 90er Jahre offenbar 
erkannt und unter anderen damit reagiert, daß man sich jetzt nicht mehr als 
Kopiererspezialist, sondern „als ‘The Document Company’ – also als einen 
Spezialisten für die Bearbeitung von Dokumenten aller Art, einschließlich digi-
tal erfaßter Dokumente – darstellt“176 und wohl auch versteht.177 
Dies bedeutet übrigens nicht, daß man alle technischen Komponenten, die 
dieses ‘Document Business’ betreffen, künftig mitentwickeln und produzieren 
wird. Es wird folglich keinen Xerox-PC aus eigener Fertigung geben.178 Diese 
Bemerkung ist im Zusammenhang mit Xerox vor allem deshalb berechtigt, 
weil man in den renommierten Palo Alto Research Center (PARC) des Unter-
nehmens in den 70er Jahren nahezu alle Komponententechnologien des PCs 
entwickelte, es dann aber nicht verstand, diese einzeln oder als PC-System

                                                 
174  Vgl. Volz (1997), S. 204 ff. mit seinen – aus der Perspektive des Dienstleistungsmanage-

ments entwickelten – grundlegenden Überlegungen zur Notwendigkeit der Neuformulierung 
des Unternehmenszwecks für einen reinen Sachgut-Hersteller, der sich auf den schwierigen 
Weg zum Problemlöser macht. 

175  Smart/Burrows (1997), S. 43. 
176  O.V. (1997 Xerox), Hervorhebung nicht im Original. 
177  Mit einer solchen Ausweitung des eigenen Aktionsbereiches geht nicht selten eine Kollision 

mit Unternehmen einher, die – aus dem Bereich anderer Komponententechnologien kom-
mend – ebenfalls in den Wettbewerb um neue, umfassendere Systemfunktionen eindringen 
bzw. hineinwachsen. So werden Xerox und der Drucker- und Computerspezialist Hewlett-
Packard in Zukunft sehr viel stärker zusammenprallen (vgl. O.V. (1997 Xerox)). Ähnliches 
gilt z. B. für die bisher weitgehend getrennt voneinander agierenden Lucent Technologies 
(Equipment für die Telekommunikation) und Cisco Systems (Computernetzwerke), wenn es 
um das ‘Network of the Future’ geht (vgl. Kupfer (1998)). 

178  Vgl. Homeyer (1997) mit einem Interview mit dem Xerox-CEO Paul A. Allaire. 
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erfolgreich zu vermarkten.179 Warum? Das Management der damaligen Zeit 
war im Rahmen der engen Fokussierung des Xerox-Unternehmenszwecks 
(Kopierer-, und nicht Computerspezialist) viel zu sehr mit der Abwehr der 
japanischen Angreifer im Kopierermarkt beschäftigt.180 

Mit der bisherigen Argumentation dieses Abschnitts wurde das spezifische Pro-
blem (und Ansätze zu seiner Lösung) für potentielle Systemführer diskutiert, daß 
im Zuge der Initiierung einer technologischen Systeminnovation gegebenenfalls 
erst eine Neuabgrenzung des Unternehmenszwecks stattfinden muß, damit sich das 
betroffene Unternehmen für eine ganzheitliche Gestaltung der Systemfunktion 
des neuen Techniksystems ‘verantwortlich fühlt’. Nicht jede Systeminnovation 
macht allerdings solche Neupositionierungen in bezug auf das übergeordnete 
Sachziel erforderlich. Häufig wird es potentielle Systemführer geben, die als eta-
blierte Unternehmen bereits auf der Grundlage einer ‘alten’ Systemtechnologie 
die Bereitstellung einer bestimmten Systemfunktion für ihre Endabnehmer im 
Auge haben. Absolut entscheidend ist aber auch in diesen Fällen eine innova-
tions- und damit zukunftsoffene Formulierung des Unternehmenszwecks, die 
nicht an bestimmten Systemtechnologien verankert ist, sondern Systemfunktionen 
und entsprechende Bedarfe in den Mittelpunkt rückt.181 Nur unter einer solcher-
maßen funktional (und nicht an bestimmten Technologien) orientierten Perspek-
tive ist es streng genommen möglich, ‘alte’ und (prinzipiell) neue Systemtechno-
logien als alternative Mittel für bestimmte Zwecke zu betrachten und nicht selbst 
als Zweck. 

Absolut treffend bringt George Fisher, Kodaks Chief Executive Officer, diese 
Sichtweise zum Ausdruck, wenn er für die Zielsetzung seines Unternehmens 
fordert: „If we think our past was film and our future is digital, we’re going to 
have problems. But if we think our past being pictures and our future being 
pictures, we’ll use whatever technologies are available.“182 

                                                 
179  Vgl. die Analyse bei Seely Brown (1991), S. 103, dem heutigen PARC-Chef. 
180  Dies ist die Einschätzung des heutigen CEOs Paul A. Allaire (seit 1966 bei Xerox), wieder-

gegeben nach Port (1997), S. 60. Vgl. auch Sisodia (1992), S. 46 f. der die innovationshem-
mende Wirkung einer allein auf das Kopierergeschäft ausgerichteten Festlegung des Unter-
nehmenszwecks anspricht. Ob man im übrigen bei Xerox langfristig im Computermarkt hätte 
Erfolg haben können, steht natürlich auf einem anderen Blatt. 

181  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 81 ff. und Hamel/Prahalad (1995), S. 141 ff.  
182  George Fisher, zitiert nach Grant (1998), S. 77. 
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5.3.2.2 Langfristiger Zeithorizont für prinzipielle Systeminnovationen 

Entwicklungsprojekte für prinzipiell neue Systemtechnologien sind langfristiger 
Natur und haben den Charakter von ‘Geldfressern’, die erst in geraumer Zukunft 
einen Return on Investment verheißen. Die grundlegende Entscheidung über den 
Einstieg in eine nur langfristig realisierbare, prinzipiell neue (System-)Techno-
logie muß deshalb vor dem Hintergrund von Langfristzielen getroffen werden, 
denn unter der Maßgabe kurz- und mittelfristiger Gewinn- und Umsatzsteige-
rungsziele sind sie von vornherein nicht zu rechtfertigen.183 

Konsequenterweise muß zum Beispiel in Unternehmen, die bereits mit einer ‘alten’ 
Systemtechnologie bzw. dazugehörigen Komponenten erfolgreich sind und die-
sen Erfolg kurz- und mittelfristig aufrechterhalten müssen (nicht zuletzt, um den 
Wechsel auf die prinzipiell neue Systemtechnologie zu finanzieren), mindestens 
mit zweierlei bzw. allgemein mit mehrerlei ‘Maß’ gemessen werden. Langfrist-
projekte und ihre Effektivität müssen im Licht langfristiger Ziele der Unter-
nehmensentwicklung gesehen und betrieben werden – kurzfristige Maßnahmen 
und ihre Effizienz anhand entsprechend kurzfristiger Ziele.184 

Ashkenas et al. bringen diese Überlegungen – mit Hilfe des General Electric-
Chairmans und -CEOs Jack Welch – auf den Punkt: „Executives who want to 
move their companies toward the world ... of the twenty-first century cannot 
simply stop what they are doing today in order to focus exclusively on the 
future. ..., the reality is that most companies need to secure their present in 
order to have a future. GE Chairman and CEO Jack Welsh once made this 
point when ... asked whether he worried that his focus on short term results 
would compromise his long-term agenda. Welsh said: ‘It’s been ten years so 
far, and my businesses keep delivering the numbers and doing the right things 
for the future. They have to do both. ...’ 
A challenge for most executives is to create and maintain this dual focus, to be 
an ‘ambidextrous’ manager, with one hand steering the course of today’s busi-
ness while the other hand manages for tomorrow, ... . 
A dual focus on the present and the future requires managers to truly put in 
place and believe in a ‘balanced scorecard’ approach to assessing performance; 
they must look beyond the numbers. After all, in most companies, financials 
are lagging indicators. They draw a somewhat static picture of past perform-
ance. They rarely offer insights about future threats and opportunities or about 
what to do in either situation. ... 
The temptation to stay focused only on the numbers is great; but it is making 
the numbers while also creating the future that is the real challenge.“185 

                                                 
183  Vgl. Abschnitt 4.2.2.2 ‘Dominanz kurzfristiger Gewinn- und Umsatzziele’. 
184  Vgl. Abell (1993), S. 167 ff. und Kotler/Fahey/Jatusripitak (1985), S. 211 f. 
185  Ashkenas et al. (1995), S. 326 f., Hervorhebungen nicht im Original. 
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Systemführer, die bislang mit einer ‘alten’ Systemtechnologie erfolgreich waren, 
stehen zu Beginn der Übergangsphase hin zu einer prinzipiell neuen Systemtech-
nologie vor einer doppelten Herausforderung: einerseits müssen durch die Pflege 
der bisherigen Technologie möglichst auch solche Finanzkennzahlen – im Grun-
de die dafür ursächlichen Faktoren auf der Sachebene – positiv beeinflußt wer-
den, die ‘nur’ an kurzfristigen Zeithorizonten ausgerichtet sind. Andererseits muß 
durch kostenintensive und ergebnisschmälernde Lernaktivitäten der Grundstein 
für den erfolgreichen Technologiewechsel gelegt werden.  

Vor diesem Hintergrund ist die folgende Aussage des Kodak-CEO George 
Fisher durchaus mit einer gewissen Vorsicht zu genießen: „People that get 
weak-kneed because they can’t earn what the Street [Wall Street] expects them 
to earn [at the moment] don’t have a future.“186 Fisher sagte dies angesichts 
eines massiven Kurzsturzes, den die Kodak-Aktie Mitte 1997 erlebte. Zwei 
wesentliche Kritikpunkte der Börsenanalysten gegenüber Kodak hatten zu die-
sem Kurseinbruch geführt:187 Zum einen verlor Kodak 1997 im weltweiten Ge-
schäft mit den bisherigen großen ‘Cash Cows’ des Unternehmens (Fotopapier 
und Filme für die chemische Fotografie) klar Marktanteile an den japanischen 
Konkurrenten Fuji, der mit deutlichen Preisreduzierungen aufwartete. Zum 
anderen waren die Beobachter der Finanzhäuser entsetzt über die ungefähr 400 
Millionen Dollar Jahresverlust, die für Kodaks Unternehmensbereich Digital 
Imaging (dahinter verbergen sich die Aktivitäten in Richtung digitale Fotogra-
fie) angekündigt wurden. Hinter beiden Entwicklungen stehen gravierende 
Kostenprobleme. Im Bereich der prinzipiell neuen Digitalfotografie hat man 
sich diese nicht zuletzt dadurch ‘eingebrockt’, daß man nicht nur in licht-
empfindliche Halbleitersensoren und in Digitalkameras investierte, sondern 
auch in periphere Komponententechnologien wie Compact Discs (Stichwort 
Photo-CD). Ähnlich wie bei Mikrochips sind dort die Preise Ende der 90er 
Jahre auf eine rasante Talfahrt gegangen, und Kodak hat die eigenen Kosten 
nur ungenügend im Griff. 188 Für den Beobachter entsteht das Bild, daß Kodak 
in diesem Bereich besser beraten wäre (ist), wenn man sehr viel stärker auf 
Kooperationen mit externen Partnern gebaut hätte (bzw. bauen würde). 

                                                 
186  Zitiert nach Smith/Wolverton/Palmer (1997), S. 31. 
187  Vgl. Smith et al. (1997) und Baumann (1997). 
188  Grant (1998), S. 77 berichtet von einer neuen Kodak-CD-Fabrik in Irland, in der CDs zu 

Kosten produziert wurden, die bei einem Verkaufspreis von 4 bis 5 US-$ zu auskömmlichen 
Renditen führten, bis eine taiwanesische Firma mit Preisen um 1,50 US-$ den Markt ‘über-
raschte’. „Suddenly the operation’s bottom line went from a $100 million profit to a $100 
million loss.“ 
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Das obige Zitat von Jack Welch führt nicht allein die Notwendigkeit vor Augen, 
sich beim Übergang auf eine prinzipiell neue Systemtechnologie zwar langfristig 
zu orientieren, darüber aber nicht das Gegenwartsgeschäft zu vernachlässigen. 
Die Bereitschaft, langfristig ausgerichtete Innovationsvorhaben auch anhand ad-
äquater Langfristziele zu messen, ist durch die Bereitschaft zu ergänzen, vor-
nehmlich qualitative Informationen und Expertenurteile (insights) anstelle ‘har-
ter’, quantitativer Zahlen (numbers) als Grundlage richtungsweisender Entschei-
dungen zu akzeptieren.189 

5.3.3 Systeminnovationsorientierte Entscheidungsattitüden: Bereitschaft zum 
mehrfachen Risiko und ‘Insights, not Numbers’ 

Anfangs lassen sich Investitionen in prinzipielle Systeminnovationen bzw. die 
entsprechenden Komponententechnologien sehr schlecht bzw. gar nicht im Sinne 
‘harter’ quantifizierbarer Werte ‘rechnen’. 

Dem steht allerdings eine verbreitete Vorliebe für ‘harte’ Zahlen gegenüber: 
„The academic and popular business press has been inundated with decision 
aids, techniques, and analytical models to help decision makers perform the 
necessary analysis to formulate, implement, and monitor strategy. A ... devas-
tating sin ... in strategy analysis tools is that strategy analysis (with or without 
formal analysis aids) can ... easily become reflexive rather than reflective. ... A 
pervasive manifestation of this type of reflexiveness ... is preoccupation with 
‘the numbers’. Our analytical techniques (increasingly facilitated and aug-
mented by a burgeoning computer technology) quantify innumerable facets of 
strategy relevant analysis, financial pro formas, cash flow projections, market 
trends and shares, competitive behaviors, demographic shifts, economic fore-
casts, and so forth. The temptation is to concentrate on getting the numbers 
and then draw ‘obvious’ inferences. What is missed is that which is driving the 
numbers: What fundamental competitive, market and environmental forces 
underlie these projections, forecasts and estimates?“190 

Wie Kotler feststellt, sind ‘numbers’, wie sie häufig als ‘harte’ quantitative 
Werte hochformalen Planungsmethoden entsprießen bzw. in diese eingehen, in 
vielen Fällen Ergebnis einer eher reflexiven, denn reflektierenden Betrachtung, 
die zwar vergangene und aktuelle Entwicklungen erfassen und wertmäßig abbil-
den kann, sich aber für die Vorhersage prinzipieller, trendbruchartiger Techno-
logiewechsel als ungeeignet erweisen muß.191 Um dagegen die maßgeblichen 

                                                 
189  Vgl. Pfeiffer et al. (1997), S. 42 ff. Vgl. auch Simpson (1997), S. 9. 
190  Kotler/Fahey/Jatusripitak (1985), S. 258 f., Hervorhebungen nicht im Original. 
191  Vgl. auch Trommsdorff (1993), S. 29 und Lender (1991), S. 162 ff. 
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künftigen ‘driving forces’ solcher ‘Paradigmenwechsel’ frühzeitig im eigenen 
Entscheidungsprozeß berücksichtigen zu können, bedarf es anfangs „insights, not 
numbers“.192 Diese Einsichten sind am ehesten von Experten für das technolo-
gische Potential und die (neuen) Märkte der betrachteten prinzipiell neuen 
(System-)Technologie zu erwarten. Ein langfristig ausgerichteter Entscheider 
muß diese Experten nicht nur finden, sondern – und dies betrifft letztlich den hier 
zu diskutierenden Punkt ‘Entscheidungsattitüden’ – auch das Risiko übernehmen 
bzw. die Bereitschaft aufbringen, sich ‘nur’ auf die entsprechenden eher als qua-
litative, denn quantitative Aussagen zu erwartenden Expertenurteile zu verlassen. 

Ein abschließendes Beispiel (nicht nur zum Aspekt ‘insights, not numbers’): 
Ende der 60er Jahre verkaufte die Uhrenfabrik Gebr. Staiger, beheimatet in St. 
Georgen im Schwarzwald, „mit gutem Erfolg“193 Großuhren194 mit elektrome-
chanischen Uhrenwerken, also Uhren, in denen zur Erzeugung eines genormten 
Zeittaktes mechanische Komponenten (Unruh, Torsionspendel, etc.) bewegt 
wurden. Trotzdem faßte man den risikoreichen Entschluß, in den Wechsel auf 
eine prinzipiell neue Systemtechnologie zu investieren – elektronische Quarz-
uhren, in denen ein Quarz mit seiner sogenannten Eigenschwingung den ‘Ur-
Zeittakt’ generiert, der dann durch integrierte Schaltungen (ICs) in einen ge-
normten Zeittakt umgewandelt wird. Nur wer die seit den 30er Jahren zu beob-
achtenden Entwicklungen in den – der ‘klassischen’ Uhrenindustrie völlig 
fremden – Technikbereichen ‘Quarz’ und ‘Halbleiter’ als relevant für die 
Komponentenfunktionen von Uhren erkannte und das enorme Kostenreduk-
tionspotential durch die dazugehörigen Prozeßtechnologien sah, erfaßte das 
gesamte technologische Potential der neuen Systemtechnologie. Nur einem der 
maßgeblichen Entscheider bei Staiger gelang dies mit Hilfe eingehender Ge-
spräche mit den Experten der neuen Systemtechnologie. Er bezahlte seine Mit-
gesellschafter aus und setzte für das relativ kleine Unternehmen frühzeitig auf 
den prinzipiellen Technologiewechsel. Dies bedeutete aber auch eine „unmittel-
bare Abhängigkeit“195 von den Komponentenlieferanten für die Quarze und die 
integrierten Schaltungen. Ein Architekturteam aus ca. neun Mitarbeitern koor-
dinierte bei Staiger erfolgreich die Zusammenarbeit mit den Herstellern von

                                                 
192  Kotler/Fahey/Jatusripitak (1985), S. 258. 
193  So Lothar Rötzschke, in den 70er Jahren Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Gebr. Stai-

ger, auf dessen Erfahrungsbericht dieses Beispiel beruht. Vgl. Rötzschke (1979). Mit der 
technologischen Seite und der ‘Voraussagbarkeit’ der prinzipiellen Systeminnovation von 
elektromechanischen zu quarzgesteuert-elektronischen Uhren vgl. Pfeiffer et al. (1991), S. 
32 ff. und Pfeiffer et al. (1997), S. 23 ff. 

194  Als ‘Großuhren’ bezeichnet man Uhren, die größer sind als Taschen- bzw. Armbanduhren, 
also z. B. Wanduhren und Wecker. 

195  Rötzschke (1979), S. 42. 
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Quarz sowie Elektronik und konzipierte ein angepaßtes Schrittschaltwerk.196 In 
den 70er Jahren gelang es den Schwarzwäldern dann recht erfolgreich, durch 
die schnelle, performancesteigernde und vor allem kostenreduzierende Weiter-
entwicklung ihrer Quarzuhrensysteme und deren Markteinführung dem trauri-
gen Schicksal zahlreicher anderer deutscher und schweizerischen Uhrenbauer 
zu entgehen. 

Das Beispiel zeigt unter anderem die Notwendigkeit zur Risikobereitschaft bei 
den zentralen (alleinigen) Entscheidern, wenn es um den frühzeitigen Einstieg in 
prinzipiell neue Systemtechnologien geht. Dabei geht es, wie bereits festgestellt, 
nicht allein um technologische und marktliche Risiken, sondern auch um Risiken 
im Hinblick auf die Innovationspartner. Diese Risiken einzugehen und sich in 
eine „unmittelbare Abhängigkeit“ von den Komponentenlieferanten zu begeben, 
dürfte kaum einem Entscheider schwerer fallen als einem Mittelständler, dessen 
Unternehmen zu Zeiten der ‘alten’ Systemtechnologie mit einer sehr hohen 
Wertschöpfungstiefe einen Großteil der bisherigen Komponententechnologien 
selbst beherrschte. Für die Entscheider jedes potentiellen Systemführers (auch 
Komponentenlieferanten) gilt es aber auch hier – wie bei der Entscheidung für 
bestimmte Technologien zur Erreichung des Unternehmenszwecks –, möglichst 
unvoreingenommen an die Suche nach den geeigneten Mitteln (Innovationspart-
nern) für den angestrebten Zweck (Realisierung der prinzipiell neuen System-
technologie) heranzugehen. Und dies bereits so frühzeitig, daß der prinzipiell 
neue Ersatz für die heute noch mit gutem Erfolg absetzbaren Systeme auf der 
Basis der ‘alten’ Systemtechnologie rechtzeitig das Stadium der Marktreife erlangt. 

                                                 
196  Vgl. auch die Darstellung der ‘Transformation’ der japanischen Firma Seiko, die in den 60er 

Jahren für den kleinen japanischen Markt elektromechanische Uhren produzierte und sich zu 
einem Weltmarktführer für Quarzuhren entwickelte, bei Tushman/O’Reilly (1997), S. 19 ff. 
Etwas reißerischer – „Seikos Quarzuhr gegen die Schweizer“ – D’Aveni (1995), S. 354 ff. 



6 Schlußbetrachtung 
„My biggest job over the next two years is not how we develop 

the market, not even how we gain growth. It is how we get people 
to start thinking of systemic, rather than incremental, change.“ 

George Fisher, CEO Eastman Kodak Co., Anfang 19971 

Prinzipielle Systeminnovationen bieten für effektiv kooperierende Innovations-
partner in entsprechenden Innovationsnetzwerken eine große Chance zur Errin-
gung strategischer Wettbewerbsvorteile. Für die Anwender der neuen Technik-
systeme lassen sich bei einer wirkungsvollen Gesamtoptimierung deutliche Vor-
teile in bezug auf Funktionsumfang, Performance und/oder Kosten erzielen. 
Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen die Potentiale für prinzipiell neue 
Systemtechnologien nutzen wollen und als Initiatoren aktiv die Entwicklung 
vorantreiben (wollen), stehen aber in zweifacher Hinsicht vor einer komplexen 
Aufgabe: einerseits gilt es, alle betroffenen Komponententechnologien zu kon-
sistenten Gesamtentwürfen zu integrieren (Technikseite). Daneben müssen die 
erforderlichen Innovationspartner und deren Know-how-Träger ‘unter einen Hut’ 
gebracht werden (Organisationsseite). Die Schwierigkeit dieser Aufgabe wird 
verstärkt durch die zunehmende Bedeutung des Faktors Zeit. Der kommerzielle 
Erfolg für die beteiligten Innovatoren wird immer stärker durch früh- bzw. recht-
zeitiges und zugleich schnelles Agieren bestimmt. Wer hingegen das kritische 
Start- bzw. Zeitfenster für die Initiierung bzw. Realisierung einer technologi-
schen (System-)Innovation verpaßt, wird im zeitdominierten Technologiewettbe-
werb zum Verlierer. 

Diese Argumentationslinie bildete den Ausgangspunkt dieser Arbeit, mit der das 
primäre Ziel verfolgt wurde, potentielle Initiatorunternehmen in praxisorientier-
ter Weise dabei zu unterstützen, das komplexe Aufgabengeflecht im Rahmen der 
Initiierung (prinzipieller) technologischer Systeminnovationen zu verstehen und 
vor allem erfolgreich zu bewältigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zu-
nächst die Charakteristika von Systeminnovationen und die in Form eines pas-
senden (System-)Innovationsnetzwerks zu schaffenden organisatorischen Voraus-
setzungen aufgezeigt (Kapitel 2). Dabei wurde mehrfach der Integrationsaspekt 
im Management von Systeminnovationen deutlich: Sowohl in bezug auf die 
Komponententechnologien als auch die Innovationspartner gilt es insbesondere 
für den bzw. die Systemführer, ‘in Systemen bzw. Netzwerken zu denken’ (siehe 
Zitat oben). 

                                                 
1  George Fisher zitiert nach Grant (1997), S. 49. 
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Doch genügt es im Fall von (prinzipiellen) Systeminnovationen nicht, daß ein 
einzelner Initiator den Entschluß faßt zu innovieren. Ohne ein gleichermaßen inno-
vationsbereites und -fähiges Umfeld von Partnern gerät der Plan zur Innovations-
realisierung schnell ins Stocken (und auch ein ursprünglich hochmotivierter Ini-
tiator kommt eventuell ‘ins Grübeln’, wenn ‘von außen’ keine positiven Signale 
gesendet werden). Zwischen potentiellen Innovationspartnern entstehen dann 
Abwarteblockaden, die eine zügige Formierung geeigneter Innovationsnetzwerke 
und somit die konkrete Realisierung neuer Systeme zumindest temporär verhin-
dern (Kapitel 3). In diesem Sinne läßt sich die erfolgreiche Initiierung technolo-
gischer Systeminnovationen auch als eine gelungene Vermeidung bzw. Bewälti-
gung interorganisationaler (System-)Innovationswiderstände in Form von Abwarte-
blockaden verstehen. Sieht man die Dinge so, kommt man an einer differenzierten 
Analyse von tieferliegenden Ursachen, die zu Abwarteblockaden führen können, 
nicht vorbei. Denn erst ein umfassendes und tiefgehendes Verständnis dieser 
ursächlichen Faktoren bildet eine fundierte Basis für die Formulierung von 
Handlungsempfehlungen für eine zeitorientierte Gestaltung der Initiierungsphase, 
das ‘Kernziel’ dieser Arbeit. 

Wie kommt es zur Entstehung von Abwarteblockade-Konstellationen? Im vierten 
Kapitel wurden mehrere übergeordnete Ursachengruppen behandelt. Maßgeb-
liche Bedeutung haben verschiedene Asymmetrien zwischen potentiellen Inno-
vationspartnern. Fehlendes gegenseitiges Vertrauen ist nur eine Form derartiger 
‘Misfits’, eine weitere ist zum Beispiel in der unterschiedlichen Einschätzung der 
Zukunftschancen für eine neue Systemtechnologie zu sehen. Im Zusammenhang 
mit der Bewertung künftiger Chancen (prinzipiell) neuer Systemtechnologien 
stießen wir auf die Ursache von Abwarteblockaden, daß den Know-how-Trägern 
eines Unternehmens vielfach das Verständnis für das neue Techniksystem als 
Ganzes fehlt und so keine überzeugungskräftigen Gesamtentwürfe zustande kom-
men (Stichwort ‘zu kleine’ Prinzipkonstruktion). In der Gesamtsicht scheint hier 
der ‘Nervus Rerum’ im Hinblick auf die Entstehung von Abwarteblockaden bei 
neuen Systemtechnologien freigelegt. Im obigen Zitat teilt der Kodak-CEO George 
Fisher diese Sicht, indem er betont, daß prinzipielle Systeminnovationen (im Fall 
von Kodak die Etablierung der digitalen Fotografie) auch ein ‘systemisches’ 
Denken bzw. ‘systemisches’ Know-how erfordern. Dieses System-Know-how 
entsteht nicht ‘über Nacht’ in den Köpfen der betroffenen (Technik-)Experten. 
Überdies ist hier nicht allein eine spezielle Facette des bekannten Experten-
problems angesprochen, es geht auch – und vor allem – darum, inwieweit sich 
die Organisation unternehmensinterner und -externer Kommunikationsflüsse als 
systeminnovationshemmend erweisen kann (muß), wenn sie an der Architektur 
der bisherigen Systemtechnologie ausgerichtet ist. 
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Wertvolle Systeminnovationsideen frühzeitig aufzugreifen, System-Know-how 
zu entwickeln und die Formierung geeigneter Innovationsnetzwerke zu forcieren 
gehört zu den Kernkompetenzen initiierender Systemführer. Für diese Zentral-
akteure im Rahmen der Entstehung neuer Systemtechnologien wurde in Kapitel 
5 ein umfassender ‘Katalog’ von Methoden und Prinzipien entwickelt, durch die 
sich Initiierungsaktivitäten zur Hervorbringung neuer Systemtechnologien unter-
stützen lassen. Wichtig erscheint dabei, daß die Experten und Entscheider eines 
Initiatorunternehmens immer in zwei Richtungen agieren müssen: ‘Nach innen’ 
geht es nicht zuletzt um den richtigen Umgang mit Systeminnovationsideen, 
deren wertvoller Kern im Zuge der Bewertung unter anderem durch ein konse-
quentes ‘Zero-Base-Denken’ und ‘Zu-Ende-Denken’ freigelegt werden kann. Da-
neben kommt den ‘nach außen’ auf die potentiellen Innovationspartner gerich-
teten Handlungen großes Gewicht zu (Stichworte: Technologie-Portfolio als Kom-
munikationsinstrument, Visualisierung von Prinzipkonstruktionen). 

Schließlich bleibt der Hinweis auf die Notwendigkeit unternehmerischen Han-
delns, wenn es darum geht, technologische (System-)Innovationen ‘loszutreten’. 
Ohne die Bereitschaft eines Initiators, offensiv ‘ins Risiko zu gehen’, kommen 
neue (System-)Technologien nicht zustande. 
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