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1 Einleitung

„Hey, hey Wickie! Was Innovatoren 
vom kleinen Wikinger aus Flake lernen 
können. Wickie, der Comic-Held, begeis-
tert seit mehr als 30 Jahren mit seiner 
Fähigkeit, in einem ausgesprochen kre-
ativitätsfeindlichen Umfeld geniale Ideen 
zu finden und sie mit Hilfe der „starken 
Männer” erfolgreich umzusetzen. In die-
sem Workshop lernen Sie, nach welchen 
Prinzipien Wickie agiert und wie Sie diese 
in Ihrer Innovationspraxis nutzen können“ 
(Management Circle 2011, S. 5).

Konferenzen und Workshops zu Innova-
tion und Innovationsmanagement gibt es 
ja viele doch dieser sticht heraus. Obwohl 
seit über 30 Jahren „im Geschäft“ ist  
Wickie vor allem eines: jung. Blutjung ge-
nau genommen. Die Kreativen sind jung, 
die anderen sind alt. Wie bedeutsam sind 
die Altersbilder in unseren Köpfen? Sind 
sie in der betrieblichen Praxis wirksam 
und relevant? Und wie alt sind eigentlich 
die „starken Männer“?

Innovationen und die damit einhergehen-
den Verbesserungen und Veränderungen 
sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfä-
higkeit von morgen. Durch die Globali-
sierung und die rasante Entwicklung der 
Informationstechnik ist das Wirtschafts-
leben einem immer schnelleren Wandel 
unterworfen, der in allen Branchen Ein-
zug hält und somit den Wettbewerb um 
die besten Ideen und Innovationen radikal 
verschärft (vgl. Stern/  Jaberg 2005, S. 1ff). 
Die Innovationsfähigkeit eines Unterneh-
mens ist ein wichtiger Faktor für den wirt-
schaftlichen Erfolg und die Beschäftigten 
haben einen entscheidenden Einfluss auf 
die Innovationserfolge der Unternehmen 
(vgl. Schat/ Jäger 2010, S. 1).

 
„Die Bevölkerung in Deutschland befin-
det sich in einem Prozess der Alterung und 
Schrumpfung“ (Hülskamp et al. 2008, 
S. 127). Dies wirkt sich auf die Erwerbs-
bevölkerung und somit auch auf Unter- 

 
 
 
nehmen aus. Die demografischen Verän-
derungen und die daraus resultierenden 
Herausforderungen werden langfristig 
für viele Unternehmen unterschiedlichs-
ter Branchen nachhaltige Konsequenzen 
haben, sei es in Form von Kapazitäts- 
und Qualifikationsproblemen, Kosten-
steigerungen oder Rekrutierungsproble-
men (vgl. Holz/ Da-Cruz 2007, S. 21). 
Immer älter werdende Belegschaften 
werden eine der ersten spürbaren Folgen 
des demografischen Wandels sein. Unter-
nehmen werden ihre Personalpolitik und 
ihr Arbeitsumfeld auf alternde Beleg-
schaften einstellen müssen.

In vielen Betrieben scheint jedoch eine 
jugendzentrierte Sichtweise vorzuherr-
schen, jüngere Arbeitnehmer1 gelten 
überwiegend als Innovationsträger (vgl. 
Heyer/ Henkel 1996, S. 29), ihnen werden 
Eigenschaften wie Kreativität, Lernbe-
reitschaft und -fähigkeit, Flexibilität und 
körperliche Belastbarkeit zugeschrieben  
(vgl. Buck/ Kistler/ Mendius 2002, S. 37). 
Sind dies Hinweise für eine Gefährdung 
der Innovationsfähigkeit von Unterneh-
men durch den demografischen Wandel?

Der Hintergrund dieser Studie und der 
Befragung ist das Projekt „InnoDemo“, 
das vom Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
unterstützt wurde. Das Projekt beschäf-
tigte sich damit, welche Zusammenhän-
ge zwischen alternden Belegschaften 
und betrieblichen Innovationsprozessen 
bestehen und welche Herausforderun-
gen sich innovativen Unternehmen und 
deren älterwerdenden Arbeitnehmern 
stellen. Es wurde herausgearbeitet, mit 
welchen Strategien Unternehmen Mit-
arbeiter unterschiedlichen Alters in ihre 
Innovationsaktivitäten einbeziehen und 
welche Rahmenbedingungen für den 
Einsatz älterer Arbeitnehmer förderlich 
oder hinderlich sind.
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Der erste Teil dieser Broschüre ist dem 
Thema demografischer Wandel und des-
sen potenzielle Auswirkungen auf ver-
schiedene Bereiche gewidmet. Hierzu 
gehören mögliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, auf 
die Motivation sowie auf die Qualifika-
tion von Belegschaften. Im zweiten Teil 
geht es um das zweite „große“ Thema: 
Innovationsfähigkeit. Hier werden ver-
schiedene Definitionen und Arten von 
Innovation diskutiert und Fragen des 
Innovationsmanagement und der Aus-
gestaltung von Innovationsprozessen in 
den Blick genommen. Auch Barrieren 
und Erfolgsfaktoren spielen hierbei eine 
Rolle. Das folgende Kapitel unternimmt 
sodann den Versuch, die beiden Themen 
Demografie und Innovationsfähigkeit 
zusammenzubringen, indem es die Rolle  
des Alters im Innovationsgeschehen 
darstellt. Auf theoretischer Grundlage 

werden verschiedene Einflussfelder des 
Alters definiert und etwaige Effekte auf 
den Innovationserfolg abgeleitet. Im Rah-
men einer groß angelegten Befragung 
wurden der Stand der Sensibilisierung 
für das Thema demografischer Wandel 
und verschiedene Ausprägungen von 
Innovationsmanagement in deutschen 
Unternehmen erfasst. Hinsichtlich des 
Zusammenhangs von Alter und Innova-
tionsfähigkeit wurden unterschiedliche 
Phasen des Innovationsprozesses nach 
geforderten Eigenschaften aufgeschlüs-
selt. Die Abbildung des Innovationspro-
zesses auf Kompetenzebene stellt eine 
neue Herangehensweise dar. Den Ab-
schluss bilden Handlungsempfehlungen 
für die Praxis, die mit konkreten Beispielen  
aus der Praxis angereichert sind sowie ein 
vorläufiges Fazit zum Stand des Themas 
demografischer Wandel und Innovations-
fähigkeit.

1  In den folgenden Ausführungen wird aus Gründen der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit stets die männliche Form verwendet. 
Gemeint sind dabei selbstverständlich immer Personen beiderlei Geschlechts.
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2 Der demografische Wandel

2.1 Entwicklung der Erwerbsbevölkerung

In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren. Seit fast vier Jahrzehnten 
reicht die Zahl der geborenen Kinder nicht aus, um die Elterngeneration zu ersetzen. 
Es sterben mehr Menschen, als Kinder geboren werden. Ohne Zuwanderung aus dem 
Ausland würde Deutschlands Bevölkerung bereits seit langem rapide schrumpfen. In 
den letzten Jahren ist der Wanderungsgewinn jedoch zurückgegangen und reicht nicht 
mehr aus, um den Überschuss der Sterbefälle über die Geburten auszugleichen. Des-
halb geht die Bevölkerung seit 2003 kontinuierlich zurück (vgl. Statistisches Bundes- 
amt 2011, S. 6). „Bis zum Jahr 2060 wird die Bevölkerungszahl von heute etwa  
82 Millionen auf 65 bis 70 Millionen zurückgehen“ (Egeler 2009, S.14). Die demo-
grafische Entwicklung wird bestimmt durch die Geburtenzahl (Fertilität), die Anzahl 
der Sterbefälle (Mortalität) und die Zu- und Abwanderung (Migration). Je nach An-
nahme von unterschiedlichen Werten der drei Faktoren ergeben sich unterschiedliche 
Hochrechnungsergebnisse, in deren Spannweite sich die tatsächliche Bevölkerungs-
entwicklung befinden wird. Dabei ist anzumerken, dass die statistischen Hochrech-
nungen bis auf geringe Abweichungen sehr sicher sind. „Hochrechnungen aus den 
50ern für das Jahr 2000 haben gezeigt, dass der Prognosefehler sehr gering ist. Die 
Prognosen bis 2050 werden mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 99 % eintreffen“  
(Langhoff 2009, S. 8).

In der letzten großen Hochrechnung, der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung der Statistischen Ämter, werden die größten Veränderungen in der Bevöl-
kerungsstruktur Deutschlands bis 2060 beschrieben. Die wichtigsten Ergebnisse der 
Bevölkerungsvorausberechnung bis 2060 sind im Folgenden aufgeführt: 

Das stabile Geburtendefizit führt zur Abnahme der Bevölkerung. Im Jahr 2060 werden 
über 500.000 Menschen mehr sterben, als Kinder geboren werden. Die Relationen 
zwischen Alt und Jung werden sich stark verändern. Im Jahr 2060 wird bereits jeder 
Dritte (34 %) mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben und es werden doppelt so 
viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden. 

Auch die Bevölkerung im Erwerbsalter, welche in der 12. koordinierten Bevölke-
rungsvorausberechnung Personen von 20 bis 65 Jahren einschließt, wird deutlich  
altern und abnehmen. Heute gehören knapp 50 Millionen Menschen der Erwerbs- 
bevölkerung an. Ihre Zahl wird erst nach 2020 deutlich zurückgehen und 2035 
etwa 39 bis 41 Millionen betragen. 2060 werden dann etwa 33 bis 36 Millionen  
Menschen im Erwerbsalter sein. Dies bedeutet einen Rückgang von bis zu 34 %  
gegenüber 2008. Die deutsche Wirtschaft erwartet in bereits "fünf" Jahren, zwischen  
2017 und 2024, eine besonders einschneidende Veränderung der Altersstruktur.  
In diesem Zeitraum wird das Erwerbspersonenpotenzial jeweils zu 40 % aus 30- bis 
unter 50-Jährigen und 50- bis unter 65-Jährigen bestehen (vgl. Statistisches Bundes-
amt 2009, S. 5f).

„Außerdem werden der Bevölkerung im Erwerbsalter künftig immer mehr Senio-
rinnen und Senioren gegenüberstehen. 2060 werden etwa doppelt so viele Per-
sonen im Rentenalter auf 100 Personen im Erwerbsalter entfallen wie heute“  
(Egeler 2009, S. 14).



Abb. 1: Bevölkerung nach Altersgruppen 2010 bis 2060 

 
Diese Entwicklung ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Auch im gesamten euro-
päischen Raum sind die demografischen Prozesse mit denen in Deutschland vergleich-
bar (vgl. Sachverständigen Kommission 2005, S. 38). So altert und schrumpft auch die 
europäische Bevölkerung. Dabei dürfte Deutschland 2030, nach Italien und Bulgarien, 
europaweit die drittälteste Bevölkerung haben (vgl. Tivig/ Kühntopf 2009, S. 1). 

2.2 Auswirkungen der demografischen Entwicklung 

 auf die Arbeitswelt

Unternehmen werden vor der Herausforderung alternder Belegschaften stehen. 
Haben Unternehmen bisher alle Aufmerksamkeit auf die Bewältigung des technisch-
ökonomischen Strukturwandels gerichtet, d.h. auf die informationstechnische Um-
rüstung der Produktionsprozesse und der Dienstleistungserstellung für einen globalen 
Wettbewerb, so treten jetzt zusätzlich Probleme fehlenden Nachwuchses, knapper 
werdender Fachkräfte und nichtausgewogener Altersstrukturen in den Vordergrund 
(vgl. Neubauer 2000, S. VI).

An der Arbeitswelt scheint allerdings der demografische Wandel bisher vorüberzu-
gehen. In vielen Unternehmen herrscht eine jugendzentrierte Sichtweise. Wie auch 
die Befragung später zeigen wird, beschäftigen sich viele Unternehmen noch nicht in  
größerem Umfang mit dem demografischen Wandel und betreiben keine aktive  

8

2  Der Unterschied einer „alternsbezogenen Personalpolitik“ zu einer „altersbezogenen“ ist, dass der Begriff „altern“ sich auf den Prozess des 
Alterns über die gesamte Erwerbsbiografie bezieht.

3  Im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung umfasst die Erwerbsbevölkerung nur Personen im arbeitsfähigen Alter. Dieses wird in der Literatur un-
terschiedlich definiert. Häufig sind damit 15- bis 64-Jährige (z.B. Buck et al. 2002) oder 20- bis 65-Jährige (z.B. Rump & Eilers 2009) gemeint.

Quelle: eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt 2009, S. 39
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alternsbezogene2 Personalpolitik. Das mag daran liegen, dass die Bedeutung demogra-
fischer Veränderungen für und in Unternehmen vielfach noch nicht realisiert wurde. 

Betrachtet man die Entwicklung der Erwerbsbevölkerung3 ergibt sich ein vielleicht 
überraschender Effekt. Zwar wird die Zahl der Menschen im Erwerbsalter schon ab 
2012 merklich zurückgehen. Dennoch bleibt das Angebot an Arbeitskräften zunächst 
konstant. Die Rente mit 67, weniger Altersteilzeit und mehr erwerbstätige Frauen 
stabilisieren den Arbeitsmarkt. Erst nach 2025 wird der demografische Wandel spür-
bare Auswirkungen auf das Arbeitskräfteangebot haben (vgl. Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung 2008, S. 596). Der Veränderungsprozess in der Altersstruktur 
der Erwerbstätigen vollzieht sich jedoch schon früher. Er wird sich hauptsächlich auf 
die Zeit von 2017 bis 2024 erstrecken (vgl. Statistisches Bundesamt 2009, S. 5f). „Auf 
kurze oder mittlere Sicht ist der sich beschleunigende Alterungsprozess des Erwerbs-
personenpotenzials das bei weitem wichtigere Problem, als die erst später einsetzende 
Schrumpfung derselben“ (Buck et al. 2002, S. 108). Unternehmen sollten sich aller-
dings beider Effekte bewusst sein.

Das Ausscheiden hoch qualifizierter Beschäftigter aus dem Erwerbsleben, auf die eine 
wesentlich geringere Zahl an jüngeren hoch qualifizierten Beschäftigten nachkommt 
(Schrumpfung und Fachkräftemangel) sowie die Zunahme des Anteils älterer Erwerbs-
tätiger (Alterung) sind die größten Auswirkungen des demografischen Wandels auf 
die Arbeitswelt. Das früher einsetzende Phänomen der Alterung mit der Konsequenz 
alternder Belegschaften in Unternehmen fordert eine aktive alternsbezogene Perso-
nalpolitik und einen gezielten Blick auf die Sicherstellung der Innovationsfähigkeit.

2.2.1 Auswirkungen auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
 von Belegschaften

Gesundheit umfasst körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Dabei 
geht es um mehr als das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Gesundheit ist 
das Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen Person, Verhalten und Verhältnissen  
(vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 60). „Im Laufe des Lebens treten natürliche Alterungs-
prozesse am menschlichen Körper auf“ (Holz 2007, S. 46). Muskelkraft, Ausdauer-
leistungsfähigkeit und Gelenkbeweglichkeit nehmen altersbedingt ab (vgl. Bran-
denburg/ Domschke 2007, S. 84). 

„Die Anzahl gesundheitlich beeinträchtigter Arbeitnehmer/ innen steigt in höheren  
Altersgruppen stark an. Diese Arbeitnehmer/innen benötigen einen an ihr Leistungs-
vermögen angepassten Arbeitsplatz. Tätigkeitsfelder mit reduzierten Arbeitsbelas-
tungen sind aber im Zuge von Modernisierung und Rationalisierung eingeschränkt 
worden oder ganz entfallen. Gleichzeitig sind die Leistungsanforderungen in weiten 
Bereichen von Produktion und Dienstleistung gestiegen. Damit wird es aber immer 
schwerer, diese Arbeitnehmer/ innen, adäquat einzusetzen, insbesondere wenn sie  
gering qualifiziert sind“ (Buck et al. 2002, S. 84). Es bedarf somit einer weiten betrieb-
lichen Gesundheitsförderung über Betriebssport, Betriebsarzt, altersgerechte Arbeits-
plätze und Kantine mit gesunden, ausgewogenen Mahlzeiten. Neben der physischen 
Leistungsfähigkeit (körperliche Leistungsfähigkeit) wird die psychische Leistungsfähig-
keit unterschieden.



Längst überholt ist das Defizitmodell, welches allgemein davon ausgeht, dass ältere 
Mitarbeiter weniger leistungsfähig sind. „Unter Einfluss amerikanischer Studien zur  
Intelligenzentwicklung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Altern als 
Prozess des kontinuierlichen Abnehmens geistiger Leistungsfähigkeit aufgefasst“ 
(Schöpf 2007, S. 10). Demnach sind Ältere krankheitsanfälliger, unproduktiver, ver-
schlossener gegenüber Veränderungen oder weniger motiviert. Eine solch pauschale 
Aussage lässt sich jedoch nicht halten. Zahlreiche Studien können ein allgemeines  
Defizitmodell widerlegen (vgl. Holz 2007, S. 39). Die Biomedizin zeigt vielmehr, 
dass der individuelle Leistungsstand sich aus unterschiedlichen Umweltbedingungen  
ergibt, die zum Teil in einer Wechselwirkung zur Erwerbstätigkeit stehen. Dies be-
deutet, dass Alter und Leistungsminderung nicht notwendig miteinander verbunden 
sind, verminderte Leistungs- und Lernfähigkeit Älterer ist auch das Ergebnis defizitärer  
Arbeitsgestaltung (vgl. Jasper/ Fitzner 2000, S. 141). Demnach kann eine entsprechen-
de Gestaltung der Erwerbstätigkeit durchaus positive Auswirkungen auf die Leistungs-
fähigkeit im fortgeschrittenen Alter haben.

Ältere sind gegenüber Jüngeren im Durchschnitt nicht weniger, jedoch anders leis-
tungsfähig (vgl. Köchling 2000, S. 48). Zusätzlich nehmen mit dem Alter die inter-
individuellen Unterschiede zu.

Abb. 2: Entwicklung der Bandbreite der Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Lebensalter

 
Die Leistungsfähigkeit variiert individuell. Die Schwankungsbreite der Leistungspa-
rameter wächst dabei tendenziell mit zunehmendem Alter. Somit muss das indivi-
duelle Leistungsvermögen betrachtet werden, alterstypische Veränderungen, die 
auf jeden älteren Arbeitnehmer im gleichen Maße zutreffen, gibt es nicht (vgl. Buck 
et al. 2002, S. 87).
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Einflussfaktoren auf Leistungsfähigkeit: 

» private Lebensführung

» Sozialisation, Ausbildung

» Selbstkonzept, Fremdkonzept

» Bisherige Tätigkeiten (Belastungen, Training)
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» Lernanregungen durch die Arbeit
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Quelle: eigene Darstellung nach Buck/Kistler/Mendius 2002, S. 87
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Die Unternehmen schätzen bei Älteren 
vor allem deren Erfahrungswissen, Ar-
beitsmoral und -disziplin, Einstellung 
zur Qualität sowie Zuverlässlichkeit und  
Loyalität. Die Leistungspotenziale Jünge-
rer werden vor allem in deren Kreativität, 
Lernbereitschaft und -fähigkeit, Flexibili-
tät und körperlicher Belastbarkeit gese-
hen. Ältere Erwerbstätige bleiben in der 
quantitativen Bilanz der Leistungspoten-
ziale aus Sicht der Unternehmen jedoch 
nicht hinter den jungen zurück (vgl. Buck 
et al. 2002, S. 37). Manche Studien zei-
gen sogar, dass Ältere mit anspruchsvol-
len Aufgaben Jüngeren häufig überlegen 
sind. Durch Erfahrung können ältere Mit-
arbeiter zum Beispiel langsamere Reakti-
onsgeschwindigkeit wieder ausgleichen. 

Von einem Paradigmenwechsel vom De-
fizit- hin zum Kompetenzmodell kann je-
doch trotzdem nicht gesprochen werden. 
Durch einen Mangel an Erfahrung, Trai-
ning oder Kompensationsmöglichkeiten 
kann es auch zur Verschlechterung der 
Leistungsfähigkeit mit dem Alter kommen 
(vgl. Holz 2007, S. 40).

Wird der Zusammenhang von Alter und 
Intelligenzentwicklung betrachtet, kann 
zwischen zwei verschiedenen Intelligenz-
faktoren unterschieden werden, der so-
genannte fluiden Intelligenz (fluid intelli-
gence) und der kristallisierten Intelligenz 
(crystallized intelligence). „Die kristallisier-
te Intelligenz wächst mit zunehmenden 
Erfahrungs- und Wissensschatz und somit 
mit dem Lebensalter. Sie beinhaltet das 
Wissen einer Person und die Fähigkeit, 
dieses Wissen anzuwenden“ (Holz 2007, 
S. 42).

Dem entgegen ist die fluide Intelligenz an-
geboren, sie umfasst Geschwindigkeit der 
Informationsverarbeitung, Aufmerksam-
keit und Gedächtnisleistung und nimmt 
mit dem Alter im Durchschnitt ab (vgl. 
Schöpf 2007, S. 11). Im Altersvergleich 
stellt man immer wieder fest, dass die 
reduzierte Verarbeitungsgeschwindigkeit 

mit zunehmendem Alter vor allem dann 
deutlich wird, wenn die Aufgaben sehr 
komplex sind und maximale Leistung ge-
fordert ist. Dies ist damit zu erklären, dass 
gerade bei extremen Belastungen mögli-
che Kompensationsstrategien, wie. z.B. 
Erfahrungswissen, versagen bzw. nicht 
ausreichen. Die fluide Intelligenz kann  
jedoch durch entsprechendes Training 
verbessert werden (vgl. Holz 2007, S. 43).

Kontinuierliche Förderung und Training 
der Mitarbeiter wird immer mehr an Be-
deutung gewinnen. Um die Leistungsfä-
higkeit zu fördern, sollte dafür gesorgt 
werden, dass Mitarbeiter fortlaufend 
lernen und ihre geistige Leistungsfähig-
keit trainieren. Dies kann durch klassi-
sche Lernmodule, aber auch in Form von  
Arbeitsplatzwechsel (Job Rotation) oder 
einer Erweiterung der Arbeitsaufgaben 
(Job Enlargement) erfolgen. Lern- und 
Gedächtnisleistungen sind aber von der 
Motivation und Lernbereitschaft des Ein-
zelnen abhängig. Lernen muss gewollt 
sein und darf nicht als erzwungen erlebt 
werden. Motivation spielt daher im Zu-
sammenhang mit der Leistungsfähigkeit 
eine zentrale Rolle (vgl. Holz 2007, S. 44).

2.2.2 Auswirkungen auf die Motiva- 
 tion von Belegschaften 

Empirisch lässt sich ein positiver Zu-
sammenhang zwischen der Motivation 
der Beschäftigten und dem Erfolg des 
Unternehmens nachweisen (vgl. Chalupa  
2007, S. 214). Die meisten Menschen 
beginnen ihr Berufsleben hoch motiviert. 
Oftmals lässt sich jedoch nach einigen 
Jahren eine deutliche Verminderung der 
Motivation ausmachen. Eine der wich-
tigsten Quellen für Demotivation sind 
nach Lison die sogenannten „Demotiva-
toren“, wie fehlende Information, Aufga-
bendelegation ohne Verantwortung oder 
mangelnde Anerkennung von Leistung 
(vgl. Lison 2007, S. 114).



 
2.2.3 Auswirkungen auf die Qualifikation von Belegschaften

Nach Holz und Da-Cruz wird Alter nur dann zum Risikofaktor, wenn es mit ge-
ringer, veralteter oder einseitiger Qualifikation einhergeht. „Bereits heutzutage 
und zukünftig noch in deutlich höherem Ausmaß müssen Mitarbeiter multiple 
Aufgaben bewältigen, was wiederum eine Vielzahl verschiedener Qualifikationen 
erfordert. Aufgrund des Arbeitskräftemangels an hoch qualifizierten Mitarbeitern 
bedeutet dies für Unternehmen, dass diese Lücke zukünftig stärker durch ältere 
Beschäftigte abgedeckt werden muss“ (Holz/ Da-Cruz 2007, S. 17). Lebenslanges 
Lernen wird daher für alle Arbeitnehmergruppen ein Thema sein, wobei hier die 
Herausforderungen insbesondere im zielgruppenorientierten Lernen und Vermit-
teln von Wissen liegen (vgl. Holz/ Da-Cruz 2007, S. 17f).
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Zur Arbeitsmotivation existieren viele  
und unterschiedliche Theorien. Ein wich-
tiger Faktor ist ein herausfordernder 
Arbeitsplatz, der die Möglichkeit zur 
Zielerreichung, Anerkennung und Wei-
terentwicklung bietet (vgl. Rump/ Eilers 
2009, S. 31). Außerdem wird Motivation 
durch die Identifizierung mit den Aufga-
ben, die Sinnhaftigkeit der Aufgaben, 
Autonomie, Feedback, Arbeitsplatzsi-
cherheit sowie Anreizsysteme gefördert 
(vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 32). Menschen 
lassen sich jedoch individuell motivieren. 
So wertet jeder Mitarbeiter betriebliche 
Anreize unterschiedlich.

Wird der Blick auf ältere Mitarbeiter ge-
richtet, ist nicht von einem drastischen 
Abfall der Leistungsmotivation mit dem 
Alter auszugehen. Allerdings kommt 
es zu einer Verschiebung in einzelnen  
Facetten der beruflichen Leistungsmoti-
vation (vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 34). Die 
hierbei für die Innovationsleistung rele-
vanten Aspekte sind:

Bedingt durch die Frühverrentungspolitik 
der vergangenen Jahrzehnte beschäfti-
gen sich viele Arbeitnehmer bereits zu 
einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt 
ihres Erwerbslebens mit der Aussicht 
auf den bevorstehenden Ruhestand. 
Dies stellt eine Gefährdung der Moti-
vation dar, da viele ältere Arbeitnehmer 
in der Folge bereits frühzeitig eine Art  

„Schongang“ in Form eines verringerten 
beruflichen Engagements einlegen (vgl. 
Rump/Eilers 2009, S. 36).

Die Steigerung des eigenen Status und 
Karriereperspektive stellen für Ältere kei-
nen Motivationsanreiz mehr dar. Sie sind 
oft zufrieden mit dem Erreichten und 
haben eher Angst vor Status- oder Be-
deutungsverlust. Dadurch wird Wissen 
eher zurückgehalten als es mit anderen 
zu teilen, um etwas Neues zu entwickeln 
(vgl. Holz 2007, S. 137). Diese Angst vor 
Entwertung der Erfahrung hat beson-
ders bei radikalen Innovationen Relevanz  
(vgl. Hülskamp et al. 2008, S. 142).

Ältere Arbeitnehmer bevorzugen oftmals 
Arbeitsplätze mit weniger Druck und 
Stress und mit eher bekannten Anforde-
rungen. Wichtiger werden stattdessen 
vor allem die sozialen Beziehungen am 
Arbeitsplatz, wodurch häufig die Motiva-
tion zur laufenden Weiterenentwicklung 
der Qualifikationen nachlässt. Sobald 
jedoch Wissens- und Kompetenzlücken 
entstehen kann es dazu kommen, dass 
sich Ältere immer weiter von neuen  
herausfordernden Aufgaben entfernen 
(vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 114).
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Durch einen falschen betrieblichen Arbeitseinsatz, der häufig durch den langjährigen  
Verbleib in der gleichen Tätigkeit gekennzeichnet ist, verbunden mit geringem 
Anforderungswechsel und durch geringe Beteiligung an betrieblichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen, entstehen Kompetenzlücken bei älteren Arbeitnehmern. Das 
Veralten der beruflichen Qualifikationen, Lernentwöhnung, sinkende Flexibilität 
und Innovationsfähigkeit sind die Folge (vgl. Buck et al. 2002, S. 106). 

Ein weiterer Punkt zu dem Thema Qualifikation ist Verfügbarkeit. Denn durch den 
demografischen Wandel werden viele hoch qualifizierte Beschäftigte aus dem  
Erwerbsleben ausscheiden, auf die eine wesentlich geringere Zahl an jüngeren 
hoch qualifizierten Beschäftigten nachkommt (vgl. Kapitel 2.2). Daraus ergibt sich, 
dass auf mittelfristige Sicht weniger hoch qualifizierte Mitarbeiter vorhanden sind. 
Diese Lücke wird von den Arbeitnehmern im Unternehmen ausgeglichen werden 
müssen, was zu einem Anstieg der Belastung führen kann.
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3 Innovationsfähigkeit von Unternehmen

3.1 Innovation 

3.1.1 Definition Innovation

Innovation leitet sich von dem lateinischen Begriff innovare = "erneuern", "neu 
machen" ab. Für den Begriff Innovation gibt es eine Vielzahl von Definitionen. So 
versteht z.B. Barnett unter dem Begriff der Innovation jeden neuen Gedanken oder 
jedes neue Verhalten, das sich qualitativ vom Bisherigen unterscheidet. Andere  
Autoren subsumieren unter dem Begriff Innovation nur die erfolgreiche Implemen-
tierung dieses neuen Gedankens (vgl. Gutekunst 1997, S. 26).

Aus wirtschaftlicher Sicht wird zwischen Invention und Innovation unterschieden. 
„Kommt es weder zum Verkauf noch zur innerbetrieblichen Nutzung, liegt keine  
Innovation, sondern eine Invention vor“ (Kaltenegger 2008, S. 78). Invention 
umfasst also lediglich die geistige Konzipierung einer Neuheit, von Innovation 
im ökonomischen Sinne wird erst nach der tatsächlichen Durchsetzung der Idee  
gesprochen.

Diese Definition begründet sich auf Schumpeter der stark zwischen den Begriffen  
Invention und Innovation unterscheidet. Inventionen weisen noch keinen wirt-
schaftlichen Bezug auf, erst durch die wirtschaftliche Verwertung und Einführung 
des „Neuen“ in den Markt wird eine Invention zur Innovation. Für Schumpeter 
geht es darum, Dinge und Kräfte anders/neu zu kombinieren, Ziel ist die Durch-
setzung neuer Kombinationen (durch die Hand des dynamischen Unternehmers). 
Bei Schumpeter liegt die Betonung somit auf der Durchsetzung und nicht auf dem 
Erfinden (vgl. Marnitz 2008, S. 23ff). Die Kombination aus Neuartigkeit, Einzigar-
tigkeit und Markterfolg veranschaulicht auch Abbildung 3. 

Abb. 3: Definition für Innovation bei der Bosch Thermotechnik GmbH

Quelle: eigene Darstellung nach Knospe et al. 2011, S. 13
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Nach der erfolgreichen Einführung der Innovation komm es zur Diffusion, d.h. zur 
Ausbreitung der Innovation auf dem Markt. Die Innovation wird vom Anwender  
akzeptiert und durch weitere Nutzer auf dem Markt genutzt. Unter dem Begriff Imita-
tion versteht man die Nachahmung der Innovation von anderen Unternehmen.

Die Diffusion von Neuerungen beruht auf individuellen, sozialen, kulturellen und  
situativen Entscheidungen, die sich häufig auf Merkmale des innovativen Produkts/
Dienstleistung orientieren und nicht an den hoch verdichteten Größen des techni-
schen Fortschritts oder der Produktivität. Das bedeutet, dass die Innovation verständ-
lich und benutzerfreundlich sein muss, um vom Nutzer angenommen zu werden  
(vgl. Schmeisser/ Schettler o.J, S. 6f).

Abb. 4: Innovation im engeren und weiteren Sinne

Quelle: eigene Darstellung nach Schmeisser/ Schettler o.J., S. 6

Innovationen unterscheiden sich in ihrem Grad der Neuheit. „Neu“ meint dabei ent-
weder etwas komplett Neuartiges, das es so noch nicht gab bzw. das etwas Beste-
hendes komplett ersetzt oder eine merkliche Verbesserung/Weiterentwicklung von 
etwas Bestehendem. Entsprechend werden radikale und inkrementelle Innovationen 
unterschieden.

Inkrementell bedeutet, dass eine merkliche Veränderung in einem bestehenden 
Produkt oder Dienstleistung vorliegt. Inkrementelle Innovationen vollziehen sich in 
bestehenden Märkten mit bekannten Anwendungsfeldern, bei denen in der Regel 
keine völlig neuen Technologien zur Anwendung kommen. Ihre Neuartigkeit liegt 
vor allem in der wesentlich besseren Ziel-Mittel-Relation (vgl. Schmeisser/ Schettler 
o.J., S. 14). Handelt es sich bei der Innovation um ein komplett neuartiges Produkt 
oder Dienstleistung spricht man von einer radikalen Innovation. Radikalinnovatio-
nen verfügen über einen hohen Neuigkeitsgrad und zeichnen sich durch umfassen-
de Veränderungen im Unternehmen oder Markt aus. Ihre Entwicklung, Einführung 
und Durchsetzung ist meist mit einen hohen wirtschaftlichen Risiko verbunden  
(vgl. Schmeisser/ Schettler o.J., S. 14). Ein optimales Innovations-Portfolio beinhaltet  
die richtige Balance beider Innovationsarten. Idealerweise folgt auf eine radikale  
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Innovation eine Reihe inkrementeller. Eine Innovation kann entweder marktgetrieben 
oder technologiegetrieben sein. Danach werden zwei Strategien unterschieden: die 
Pull-Strategie (market pull) und die Push-Strategie (technology push). „Unterschei-
dungsmerkmal dieser beiden Strategiearten ist dabei die Richtung, aus der die Inno-
vation initiiert wird“ (Gutekunst 1997, S. 37f).

Bei der Push-Strategie kommt die Innovation aus dem Unternehmen, welches für 
sein neues Produkt oder Verfahren erst einen neuen Markt oder Anwendungsbereich 
schaffen muss. Das Unternehmen „drückt“ seine Innovation gleichsam in den Markt. 
Dagegen kommt bei der Pull-Strategie der Antrieb vom Markt. Der Markt verlangt 
sozusagen nach einer Innovation. Diese Bedürfnisse werden durch ein neues Produkt 
oder Verfahren befriedigt.

3.1.2 Arten von Innovation

„Im alltäglichen Gebrauch wird mit dem Begriff Innovation häufig ein neues  
innovatives Produkt assoziiert. Der Begriff Innovation im wirtschaftlichen Kontext ist 
jedoch breiter angelegt und es werden verschiedene Formen der Innovation unter-
schieden“ (Holz 2007, S. 130). Im Allgemeinen wird zwischen Produkt- und Dienst-
leistungsinnovationen, Prozessinnovationen, organisatorischen Innovationen und 
Sozialinnovationen unterschieden.

Produkt- und Dienstleistungsinnovation
„Unter Produktinnovationen versteht man, je nachdem ob es sich um eine inkremen-
telle oder radikale Innovation handelt, ein neues oder merklich verbessertes Produkt“ 
(Spitzley et al. 2007, S. 22). In Dienstleistungsunternehmen handelt es sich dabei um 
neue angebotene Dienstleistungen, die in ganz neuen Geschäftsfeldern stattfinden  
können. In produzierenden Unternehmen können Produkte durch ein Angebot von 
Dienstleistungen ergänzt werden. Beispielsweise durch Wartung, Reparatur oder 
Schulung, aber auch über neue Finanzierungs- oder Betreibermodelle (vgl. Spitzley 
et al. 2007, S. 23).

Prozessinnovation
„Änderungen oder Neugestaltungen der im Unternehmen für die Leistungserstellung 
erforderlichen materiellen und informellen Prozesse sind Gegenstand der Prozess- 
innovation“ (Schmeisser/ Schettler o.J., S. 16f). Produktinnovation und Prozessinno-
vation können sich bedingen, zum Beispiel durch die Einführung neuer Fertigungsver-
fahren, durch die entweder ein neues Produkt gefertigt wird oder die Produktion eines 
Produkts kostengünstiger, qualitativ hochwertiger, sicherer oder schneller erfolgen  
kann (vgl. Spitzley et al. 2007, S. 23). In der Realität geht mit einer Produktinnovation 
oftmals eine Prozessinnovation einher.

Organisatorische Innovation
Innovationen, die die strukturelle Ausgestaltung der innerbetrieblichen Abläufe be-
treffen, werden als organisatorische Innovation bezeichnet. Die organisatorische  
Innovation wird auch Strukturinnovation genannt. Ziel der organisatorischen Inno-
vation ist die Effizienzsteigerung oder auch die Bildung von neuen Organisationsfor-
men zur besseren Anpassung an den Markt (vgl. Arlt o.J.). 



3.1.3 Innovationsfähigkeit 

Innovationsfähigkeit ist die Fähigkeit 
von Individuen, Gruppen, Institutionen 
oder Netzwerken, Innovationen her-
vorzubringen. Sie ergibt sich aus der 
gleichwertigen Berücksichtigung der  
Dimensionen Mensch, Organisation 
und Technik (vgl. Henning et al. 2003,  
S. 133). „Die Fähigkeit zur Innovation ist 
heute zentraler Wettbewerbsfaktor für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland“ 
(Kirner et al. 2007, S. 3). Die Innovati-
onsfähigkeit hängt nicht nur von der 
Verfügbarkeit guter Ideen oder neuer 
Technologien, sondern auch von deren 
erfolgreicher und schneller Umsetzung 
in innovative Produkte und Dienstleis-
tungen ab (vgl. Rabe v. Pappenheim et 
al. 2011, S. 3). Andere Autoren spre-
chen auch von Innovationskompetenz. 

Als Indikatoren für die Innovations-
fähigkeit von Unternehmen, können 
zum Beispiel die Effizienz des Innovati-
onsprozesses, der Innovationsgrad der 
(Produkt-) Idee und die Geschwindigkeit 
mit der die Innovation vorangetrieben 

und umgesetzt wird, gesehen werden  
(vgl. Knospe et al. 2011, S. 33).

Es gilt die Innovationsfähigkeit von Indi-
viduen, Gruppen und Unternehmen zu 
fördern. Dabei müssen alle drei Ebenen 
sowohl einzeln als auch gemeinsam be-
trachtet werden.

Abb. 5: Ebenen von Innovationsfähigkeit

Sozialinnovation
Während sich Produktinnovationen auf das Ergebnis eines Prozesses und Prozess-
innovationen auf den Prozess als solchen beziehen, erstrecken sich Sozialinnova-
tionen auf geplante Änderungen im Humanbereich (vgl. Gutekunst 1997, S. 30). 
„Das Hauptaugenmerk liegt auf den Mitarbeitern. Verbesserung der Arbeitszufrie-
denheit, der Leistungsbereitschaft oder auch -fähigkeit stellen die Hauptziele dar“ 
(Schrape 2007, S. 25).

Die verschiedenen Innovationsarten können sich gegenseitig bedingen, so kann ein 
neues Produkt beispielsweise neue Herstellungsprozesse erfordern oder das Angebot  
einer neuen Dienstleistung eventuell Anpassungen in der Organisationsstruktur  
benötigen (vgl. Spitzley et al. 2007, S. 23). Wie auch die Ergebnisse der später vor-
gestellten Umfrage zeigen, sind die bekanntesten Innovationsarten die Produkt- und 
Prozessinnovation. Genaugenommen können Dienstleistungsinnovationen, organisa-
torische Innovationen und Sozialinnovationen auch als spezielle Prozessinnovationen 
angesehen werden. „Innovationen unterscheiden sich von anderen organisatorischen 
Prozessen durch verschiedene Merkmale: den Neuigkeitsgrad, das damit verbundene  
Risiko und Unsicherheit bezüglich der Zukunftsprognosen, durch Komplexität und  
hohen Konfliktgehalt“ (Gutekunst 1997, S. 55).
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Quelle: eigene Darstellung
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3.2 Innovationsmanagement

Um aus einer Idee eine Innovation zu machen und erfolgreich auf den Markt zu 
bringen bedarf es eines langen Weges. Diesen Prozess zu leiten und eine innovati-
onsförderliche Unternehmenskultur aufzubauen ist die Aufgabe des Innovationsma-
nagements. Eine kompetente Führung des Innovationsprozesses determiniert eine  
Steigerung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. 

 
Nach Stöger bedeutet Innovationsmanagement Neues zum Markterfolg zu führen 
(vgl. Stöger 2011, S. 3). Durch die drei Begriffe Neu, Markterfolg und Führung sind 
die wesentlichen Punkte definiert. Einer Innovation liegt etwas Neues zu Grunde. 
Das Neue wird dann zur Innovation, wenn es wirtschaftlich verwertet wird, also ein  
Markterfolg vorliegt (vgl. Stöger 2011, S. 3). „Normalerweise wird Neues nicht von 
selbst umgesetzt und normalerweise stellt sich auch der Markterfolg nicht automa-
tisch ein. Beides muss kompetent geführt werden. Damit liegt der dritte Eckpunkt in 
der Definition vor, die Führung des Neuen zum Markterfolg“ (Stöger 2011, S. 4).

Ein systematisches Innovationsmanagement erstreckt sich über den gesamten  
Innovationsprozess und beginnt bereits bei der systematischen Suche nach Ideen. 
In einigen Unternehmen wird hierbei eine klare Trennung zwischen betrieblichem 
Vorschlagswesen und Innovationsmanagement gezogen. Beim betrieblichen Vor-
schlagswesen können Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge einreichen. Ziel ist es, 
Kosten zu sparen. Oftmals werden Mitarbeiter an der Kostenersparnis beteiligt. Dem 
entgegen sollen beim Innovationsmanagement neue Produkte, Dienstleistungen 
oder Geschäftsmodelle gefunden werden, sie sind eher marktorientiert und ertrags-
seitig wirksam. „Folglich werden bei der Generierung von Innovationsideen neben 
Mitarbeitern auch Kunden, Partner und Bildungseinrichtungen mit einbezogen, 

 Für Unternehmen sind Innovationen 
immer mit einer gewissen Unsicherheit 
verbunden. Je höher der Neuheitsgrad 
einer Innovation, desto schwieriger ist 
es auf Erfahrungswerte zurückzugreifen. 
Große Unsicherheit besteht auch über 
die Faktoren Zeit und Kosten, da sich 
im Verlauf einer Innovation Probleme 
und Hindernisse ergeben können, die 
schließlich zeitliche Verzögerungen und 
Überschreitungen der geplanten Kosten 
verursachen können. Darüber hinaus 
gibt es Unsicherheit über die wirtschaft-
liche Verwertung bzw. die erfolgreiche 
Platzierung auf dem Zielmarkt (vgl. Vahs/
Burmester 2005, S. 52). Um innovati-
onsfähig zu sein, müssen Unternehmen 
bereit sein auch Unsicherheiten einzu-
gehen und ein Budget für Innovationen 
zur Verfügung stellen. Dies wird durch 

ein Zitat von Philip Rosenthal verdeut-
licht: „Wer zu spät an die Kosten denkt, 
ruiniert sein Unternehmen. Wer immer 
zu früh an die Kosten denkt, tötet die 
Kreativität.“ (Wirtschaftszitate o.J.) Es 
geht jedoch nicht nur um Budgets und 
um Ressourcen, die eventuell vergeblich 
investiert werden, sollte eine Innovation 
nicht erfolgreich sein. Es geht vielmehr 
auch um die Einstellung der Mitarbeiter, 
um Offenheit für Neues (neue Ideen, 
neue Strukturen), da mit der Etablierung 
einer Innovation auch immer gleichzeitig 
der Verlust von etwas bereits Vorhan-
denem, etwas „Althergebrachten“ ein-
hergehen kann. Und dies ist besonders  
für ältere Mitarbeiter von Belang, denn 
es sind vornehmlich sie, die diese Struk-
turen geschaffen haben" und sich neuen 
Strukturen unterordnen müssen.
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wohingegen im innerbetrieblichen Vorschlagswesen die Ideen ausschließlich von  
Mitarbeitern stammen“ (Rabe v. Pappenheim et al. 2011, S. 18). Die Unternehmen, 
die auf radikale Ideen anstelle von kontinuierlichen, kleinen Verbesserungen setzten, 
sind letztlich erfolgreicher. Die halbherzige Suche und Nutzung genialer Ideen führt 
in vielen Unternehmen zur Verschwendung eines großen Potenzials (vgl. Horváth/
Partners 2009). Des Weiteren können Innovationen nicht als isolierte Handlungen 
betrachtet werden. „Es handelt sich um vielfältige Verbindungen, die in vielen Teil-
bereichen des Unternehmens miteinander verflochten sind, und häufig auch um  
parallele Entscheidungsprozesse“ (Schrape 2007, S. 31). 

„Das Innovationsmanagement der 
Jenoptik orientiert sich an konzern-
einheitlichen Rahmenbedingungen, 
anhand derer die einzelnen Sparten 
die Entwicklung von Innovationen 
vorantreiben. Die drei vernetzten 
Prozesse „Roadmapping“, „Idea-
to-Money Innovationsprozess“ und 
„Strategisches IP-Management“ bil-
den dabei die erste Säule des Inno-
vationsmanagements. Ziel der zwei-
ten Säule – „Kultur“ – ist es, eine 
innovationsfördernde Unterneh-
menskultur zu schaffen, die durch 
Wertschätzung, offene Kommuni-
kation, Transparenz, Fehlertoleranz 

und Risikobereitschaft geprägt ist. 
Die dritte Säule des Innovationsma-
nagements – „Messung“ – beinhal-
tet die regelmäßige Erhebung und 
Bewertung des Status quo anhand 
eines Kataloges von Erfolgskriterien. 
Auf der Basis dieser Bewertungen 
werden Prozessverbesserungen ge-
neriert und umgesetzt. So wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass 
auch das Innovationsmanagement 
einem steten Wandel unterworfen 
ist und permanent weiterentwi-
ckelt, beziehungsweise verbessert 
werden muss.“ (Knospe et al. 2011, 
S. 22)

AUS DER PRAXIS: 

Drei Säulen des Innovationsmanagements bei Jenoptik 

Abb. 6: Innovationsmanagement bei Jenoptik

Quelle: eigene Darstellung nach Knospe et al. 2011, S. 22
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Abb. 7: Innovation als Querschnittsaufgabe 

Quelle: eigene Darstellung nach Schmeisser/Schettler o.J., S. 8 
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„Deutlich wird, dass Innovationen im Unternehmen eine Querschnittsfunktion zu-
kommt. Sie betreffen die Produktion, die Entwicklung, das Produkt und den Markt 
ebenso, wie viele Unternehmensfunktionen, wie z.B. Kunden, Lieferanten, For-
schungseinrichtungen usw.“ (Schrape 2007, S. 31f). Auch die Ergebnisse der durch-
geführten Befragung bestätigen, dass Innovationen in der Regel mehrere Bereiche im 
Unternehmen betreffen (vgl. Kapitel 4).

Um diese Komplexität im Innovationsmanagement zu meistern, können Rollen  
definiert und Aufgaben verteilt werden. Wer sind z.B. die Personen, die gezielt nach 
Innovationen suchen („Technologie-Scout“)? Wer sind die Ideengeber (Verteilen sich 
diese über die gesamte Organisation oder ist vornehmlich die F&E-Abteilung damit 
betraut)? Wer koordiniert den Prozess („Innovationsmanager“)? Wer bewertet die 
Ideen (Steuergremium)? Wer baut Netzwerke nach außen auf und „blickt über den 
Tellerrand“ des eigenen Unternehmens („Boundary Spanner“)?

„Im Innovationsmanagement können trotz guter Planung immer wieder Hemmnisse 
auftreten. Zu den Haupthemmnissen im Innovationsmanagement zählen die Fähig-
keitsbarrieren und die Willensbarrieren, ferner wird von organisatorischen Hemm-
nissen der Strukturgestaltung gesprochen, sowie von finanziellen und technischen 
Hemmnissen“ (Gutekunst 1997, S. 52). 

Untersuchungen zeigen, dass insbesondere organisatorische und mitarbeiterbezogene 
Faktoren die schnelle Umsetzung von Innovationen hemmen. Arbeitsprozesse müssen  
so gestaltet werden, dass Mitarbeiter ihr Wissen und ihre Ideen entfalten und aktiv 
in die Innovationsprozesse einbringen können (vgl. Rabe v. Pappenheim et al. 2011, 
S. 3). Um verschiedene Abteilungen besser zu verknüpfen, auch die Mitarbeiter aktiv 
mit einzubeziehen und die Kommunikation innerhalb einer Abteilung zu gestalten, 
können Innovationsmanagement-Tools eingesetzt werden. Eine Abwicklung über eine 
zentrale Plattform ermöglicht z.B. eine Durchführung des Innovationsprozesses mit 
Statuskonzepten, transparenten Meilensteinen und Bewertungskriterien. So werden 
die Prozesse und die Vorgehensweise für alle im Innovationsprozess Beteiligten trans-
parent. Wichtig ist die Benutzerfreundlichkeit sowie Feedback und Anerkennung für 
eingereichte Ideen.
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3.2.1 Innovationsprozess

Die Entstehung einer Innovation erfolgt in mehreren Prozessschritten, die einzelnen 
Schritte ergeben den Innovationsprozess. Je nach Größe und Form eines Unterneh-
mens, ob es sich z.B. um ein produzierendes Unternehmen oder um ein Dienstleis-
tungsunternehmen handelt, können Innovationsprozesse variieren. Somit muss die 
Gestaltung des Innovationsprozesses je nach Unternehmen individuell erfolgen. „Diese 
Anpassung des Innovationsprozesses hängt von den Wettbewerbsverhältnissen, der 
Größe der Organisation, der Zahl der Geschäftsfelder, usw. ab“ (Stöger 2011, S. 118). 

Weit verbreitet ist der Stage-Gate-Prozess nach Cooper. Er ist in sehr un-
terschiedlichen Ausprägungen anzutreffen, wie die zwei anschließenden 
Praxisbeispiele zeigen:

Der Technologie-Innovationsprozess der Festo AG & Co. KG

„Der Technologie-Innovationsprozess […] ist eine kreisförmig angeordnete 
Stage-Gate-basierte Vorgehensweise, mit der an den Gates auf Basis spe-
zifischer, für eine Technologieentwicklung geeigneter Checklistenpunkte 
über den Projektfortschritt entschieden wird. […] Durch die kreisförmige An-
ordnung wird den zum Teil risikobehafteten und mit Unsicherheit verbunde-
nen Technologieprojekten höchstmögliche Flexibilität bei gleichzeitig logisch 
sinnvoller Abfolge von Phasen ermöglicht.“ (Knospe et al. 2011, S. 16)

Abb. 8: Der Technologie-Innovationsprozess bei der Festo AG & Co. KG 

AUS DER PRAXIS: 

Stage-Gate-Prozess bei Festo AG & Co. KG 
und Bosch Thermotechnik GmbH

Quelle: eigene Darstellung nach Knospe et al 2011, S. 17
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Der Innovationsprozess bei der Bosch Thermotechnik GmbH

„Innovationen entstehen in den seltensten Fällen durch Zufall. Ein syste-
matisches Innovationsmanagement kann dazu beitragen, die Innovations-
quote bei neuen Produkten und Dienstleistungen deutlich zu erhöhen. […]
Der Prozess selbst ist ein Front-End-Prozess, welcher dem Produktentste-
hungsprozess vorgelagert ist, und der sich in drei Phasen gliedert. Phase 1 
umfasst die Strategieentwicklung und Zieldefinition. In den Phasen 2 und 3 
werden Ideen generiert und aus einer großen Anzahl von Rohideen wenige,  
jedoch Erfolg versprechende Konzepte herausdestilliert. Die drei Phasen 
des Prozesses sind:

• Innovationsstrategie
Am Anfang des Innovationsprozesses steht die Innovationsstrategie. Diese  
leitet sich aus der übergeordneten Unternehmensstrategie ab. Weitere  
Basis für die Innovationsstrategie ist eine Analyse von übergeordneten  
Megatrends, Markttrends, Technologietrends und weiteren Trends, aus 
denen relevante Suchfelder abgeleitet werden. In einem weiteren Schritt 
werden die Vision und die Ziele für das Innovationsmanagement definiert.

• Ideenmanagement
In der Ideenmanagement-Phase werden systematisch Ideen gesucht, ge-
neriert, gefiltert und bewertet. Ideen werden primär intern generiert, fall-
weise und in zunehmendem Maße werden jedoch auch Open-Innovation-
Instrumente eingesetzt. Zur Unterstützung bei der aktiven Ideengenerierung 
werden moderierte Innovationsworkshops durchgeführt. Für außerhalb 
des eigenen Arbeitsgebietes generierte Ideen gibt es eine Ideen-Mailbox  
in die Mitarbeiter ihre Ideen einreichen können. Nach Registrierung und 
Erfassung in einer Datenbank werden die Ideen in einem zweistufigen 
Prozess gefiltert. Filterkriterien sind verschiedene Kenngrößen, welche die 
Attraktivität einer Idee für den Kunden und das Unternehmen bewerten. 
Positiv bewertete Ideen werden in einen Ideenspeicher, hoch priorisierte 
Ideen in die nächste Prozess-Phase überführt.

• Überprüfung der Machbarkeit
In der Ideenmanagement-Phase positiv bewertete und hoch priorisierte 
Ideen treten in die nächste Projektphase ein, die Innovations-Machbarkeits-
Phase. In dieser wird eine Idee mit verfeinerten Filterkriterien in einem  
höheren Detaillierungsgrad auf ihre Machbarkeit untersucht. Machbarkeit 
beschränkt sich hierbei nicht nur auf die Überprüfung der technischen 
Machbarkeit. Die Frage der Markt- und Kundenakzeptanz und damit 
Chancen und Risiken für den wirtschaftlichen Erfolg steht ebenfalls auf der 
Checkliste.“ (Knospe et al. 2011, S. 12)
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Abb. 9: Innovationsprozess

Quelle: eigene Darstellung nach Knospe et al. 2011, S. 13

Auch in der Literatur findet sich eine Vielzahl an Modellen unterschiedlich strukturierter 
und konzipierter Innovationsprozesse (vgl. z.B. Utterback 1971, Cooper 1996, Vahs/
Burmester 2005). Aus jenen Modellen können Kernelemente eines vereinfachten, ideal- 
typischen Innovationsprozesses abgeleitet werden. Dieses vereinfachte Modell, das 
auch als Grundlage für die Befragung dienen wird, lässt sich wie folgt skizzieren:

Abb. 10: Innovationsprozess

 Quelle: eigene Darstellung
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Je nachdem, ob eine Analyse von internen oder externen Quellen stattfindet, spricht 
man von Open oder Closed Innovation. Während sich bei der geschlossenen Innova-
tion (Closed Innovation) die Innovatoren ausschließlich innerhalb einer Organisation 
befinden, wird bei der offenen Innovation (Open Innovation) auf externe Informati-
onen und Kompetenzen von Kunden und Lieferanten zurückgegriffen. „Mit einem 
Öffnen des Lösungsraums werden Kunden nun zu gleichberechtigten Partnern im 
betrieblichen Innovationsprozess“ (Reichwald et al. 2007, S. 28).

Ideen können unter anderem durch das Erlernen von Kreativitätstechniken und durch die 
Sammlung in Ideenpools sowie durch die Nutzung von Plattformen gefördert werden.  
Entscheidend ist dabei die Förderung eines kreativen Umfeldes, das jeden Mitarbeiter 
ermutigt und ermöglicht, Ideen zu äußern und zu entwickeln. Solch ein Umfeld kann 
durch eine entsprechende Innovationskultur geschaffen und gefördert werden. Darauf  
wird in Kapitel 3.2.2 genauer eingegangen.

Ideenbewertung
Im Mittelpunkt dieses Schrittes steht die eingehende Prüfung der gesammelten Ideen.  
„Hierbei wird eine erste grobe Einschätzung der Ideenattraktivität sowie des mit der 
Ideenrealisierung verbundenen Risikos vorgenommen“ (Herstatt/ Verworn 2003, S. 10). 
Neben der ersten Analyse der Risiken und der Potenzialbewertung der Ideen müssen 
die Markt- sowie die Kundenbedürfnisse, der Ressourcenbedarf und Finanzergebnisse 
abgeschätzt werden. Außerdem kann ein Abgleich mit bestehenden Projekten vorge-
nommen werden, um Doppelung von Projekten zu vermeiden und eventuelle Syner-
giepotentiale frühzeitig zu erkennen.

Durch eine genaue Bewertung und Aussortierung folgt eine Konzentration auf die 
Ideen mit den höchsten Potentialen, um Ressourcen zu bündeln. Im Vergleich zum 
vorherigen Schritt der Ideengenerierung werden hier deutlich weniger Mitglieder der 
Organisation miteinbezogen. Die Beurteilung wird meist durch eine Expertenrunde 
vorgenommen. Wichtig bei der Bewertung von Ideen sind transparente Bewertungs-
kriterien und Feedback an die Mitarbeiter. 

Entwicklung und Planung
In der Phase der Entwicklung und Planung geht es um die konkrete Verwirklichung 
einer ausgewählten Idee. Es können ein Projekt aufgesetzt und Meilensteine festge-
legt werden. Begonnen wird häufig mit Marktpotentialanalysen, bei denen detaillierte 
Marktabschätzungen von Nachfrage und Umsätzen vorgenommen werden, sowie 
technischen Machbarkeitsprüfungen (vgl. Herstatt/ Verworn 2003, S. 10). Nach der 
Prüfung auf Funktionstauglichkeit kann eine Prüfung auf Integrationstauglichkeit ins 
Unternehmen vorgenommen werden. Im Laufe des Entwicklungsprozesses steigt der 
Grad der Detaillierung kontinuierlich. Es können physische oder virtuelle Prototypen 
erstellt werden sowie Testmärkte definiert und erste Tests durchgeführt werden. Ziel 
ist es am Ende des Prozessschrittes ein möglichst detailliert ausgearbeitetes Produkt- 
bzw. Leistungskonzepts zu haben.

Einführung der Innovation
Sind keine großen Probleme oder Hindernisse aufgetreten und wurde das Projekt wei-
ter freigeben, kommt es zur Einführung der Innovation auf dem Markt. Dafür werden 
die Produktionsprozesse aufgesetzt, es findet eine Umsetzung für den Massenmarkt 
sowie die eigentliche Markteinführung statt. Marketing und Vertrieb spielen eine 



zunehmend wichtigere Rolle. Marketingaktivitäten können schon vor der Markt-
einführung beginnen um Neugierde auf das neue Produkt zu erwecken. Eine 
Messung der Marktdurchdringung zeigt den Erfolg der Innovation, denn ein er-
heblicher Teil der Innovationen scheitert in der Phase der Markteinführung (vgl. 
Gutekunst 1997, S. 35).

Um den gesamten Prozess kontrollieren und frühzeitig eingreifen zu können, 
spielt ein Steuergremium, das aus Experten besteht, eine wichtige Rolle. Durch 
eine Prüfung am Ende eines jedes Prozessschrittes, in der Schwächen, Stärken, 
Chancen und Risiken der entwickelten Konzepte, Funktionen und Produkte be-
wertet werden, kann die Umsetzung einer Innovation bei jedem Schritt im Inno-
vationsprozess abgebrochen oder umgestaltet werden. So wird das Risiko eines 
Misserfolges eingeschränkt.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Eigenschaften und Kompetenzen, 
die für die Erledigung der Innovationsaufgaben im jeweiligen Innovationsprozess-
schritt notwendig sind.
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PROZESS: IDEENGENERIERUNG IDEENBEWERTUNG
ENTWICKLUNG UND 

PLANUNG

EINFÜHRUNG DER 

INNOVATION

AUFGABEN:

• Ideenentwicklung

• Analyse interner/ 

 externer Quellen

• Förderung durch:

 priorisierte Ideenpools, 

 Nutzung von Platt-

 formen, Kreativitäts-

 techniken, Workshops 

 mit Kunden,  

 Lieferanten

• Erste Analyse der Risiken; 

 Potenzial bewertung

• Erste Abschätzung Markt-

 bedürfnisse/ Kundenbe-

 dürfnisse/ Ressourcen-

 bedarf/ Finanzergebnisse

• Abgleich mit bestehenden 

 Projekten

• Durchgeführt von 

 Expertenrunde

• Marktpotentialanalyse: 

 Detaillierte Marktab-

 schätzung von Nachfrage/ 

 Umsätzen

• Entwurf Projekt mit 

 Meilensteinen

• Definition Testmarkt und 

 Durchführung von Tests

• Erstellen von Prototypen 

• Aufsetzen der  

 Produktionsprozesse

• Umsetzung für den  

 Massenmarkt

• Markteinführung

• Marketing/  Vertrieb

• Controlling

KOMPETENZEN:

• Kreativität

• Kundennähe

• Erkennen neuer 

 Chancen und 

 Markttrends

• Sozialkompetenz 

 (Cross-funktionaler 

 Ressourceneinsatz)

• Fachwissen produkt-

 technisch; 

 Projektmanagement

• Erfahrungswissen 

 (Einschätzung Risiken/  

 Ressourcen/ Markt/ 

 Kunden)

• Fachwissen Technik

• Erfahrung Projekt-

 management

• Sozialkompetenz für 

 die Schnittstellenarbeit  

 intern/extern

• Erfahrungswissen für 

 die Abschätzungen

• Fachwissen Technik  

 und Marketing

• Sozialkompetenz  

 für die Schnitt-

 stellenarbeit intern/ 

 extern

• Erfahrungswissen  

 Aufsetzen neuer 

 Produktionspro- 

 zesse und Roll out

• Netzwerkfähigkeit

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 1: Innovationsaufgaben und geforderte Komptenzen
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3.2.2 Innovationskultur

Die Innovationskultur ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Innovationsfähigkeit 
von Unternehmen. Es kommt auf die Idee eines jeden Individuums an, welchem die 
Chance und Ermutigung zur Durchsetzung gegeben werden muss. Darauf sollten 
sich die strukturellen Rahmenbedingungen und die Aktivitäten der Führungskräfte 
innerhalb des Unternehmens ausrichten (vgl. Gutekunst 1997, S. 89). „Dazu trägt der  
Aufbau einer vertrauensbasierten Innovationskultur bei, in der sich Mitarbeiter/ innen 
mit ihren Talenten einbringen, auf Veränderungsbedarf frühzeitig reagieren und In-
novationen aktiv vorantreiben können“ (Rabe v. Pappenheim et al. 2011, S. 8).

Die Innovationskultur umfasst die Bestandteile der Unternehmenskultur, die für die 
Innovationstätigkeiten als besonders wichtig angesehen werden. Sie beschreibt die 
im Unternehmen vorhandenen Werte, Normen und Verhaltensweisen sowie das  
daraus resultierende Betriebsklima (vgl. Vahs/ Burmester 2005, S. 348). Diese wirken 
sich fördernd oder hemmend auf Innovationstätigkeiten aus. Die Innovationskultur 
eines Unternehmens prägt entscheidend die Fähigkeit und Bereitschaft der Mitar-
beiter, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen (vgl. Spitzley et al. 2007, S. 17).  
„Je älter die Arbeitnehmer/ innen sind, umso deutlicher zeigt sich die Wirkung 
dieses Zusammenhangs zwischen Arbeitsumfeld und Innovationsbereitschaft bzw.  
-fähigkeit“ (Buck et al. 2002, S. 62). 

Um Innovationsfähigkeit zu erreichen ist nach Jasper/ Fitzner, ein betriebliches Umfeld 
notwendig, das

• Wollen (Motivation)

• Können (Erfahrung/Qualifikation)

• Dürfen (Freiräume) und

• Sollen (Führung)

stimuliert (vgl. Jasper/Fitzner 2000, S. 187).

„Besonders wichtig im Gestaltungsfeld Innovationskultur ist das Vorhandensein 
von Innovationspromotoren, sowohl im Top-Management des Unternehmens, als 
auch unter den Mitarbeitern“ (Kirner et al. 2007, S. 6). Promotoren sind Mitar-
beiter, die Innovationen unterstützen, vorantreiben und allgemein als Ansprech-
partner dienen. Diese ernannten Personen sollten geschult werden, damit sie 
sich Fachkompetenzen aneignen können und gewisse Ressourcen zur Verfügung 
haben, um Innovationspotentiale zu erkennen und voranzutreiben. Promotoren 
helfen Widerstände zu überwinden (vgl. Hauschildt/ Salomo 2011, S.125). Außer-
dem können sie, indem sie Wissen zur Verfügung stellen, die Kommunikation 
antreiben. 

„Weiterhin von Bedeutung sind gelebte Offenheit, Motivation und Identifikation 
der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, so wie hohes Vertrauen und Wertschät-
zung von Unternehmensseite gegenüber den Mitarbeitern“ (Kirner et al. 2007, 
S. 6). Zur Innovationskultur zählt weiter auch das Pflegen von Netzwerken. Denn 



Innovationspartnerschaften in Unternehmensnetzwerken gewinnen eine immer 
größere Bedeutung (vgl. Hirsch-Kreinsen 2007, S. 95). Man spricht auch von 
Innovationsnetzwerken. „Dabei werden unter Innovationsnetzwerken, dem ge-
nerellen Netzwerkbegriff folgend, geregelte dynamische Beziehungen zwischen 
Technikherstellern, Nutzern, Zulieferern und weiteren, regelsetzenden Akteuren 
wie wissenschaftlichen Instituten, Normausschüssen und Fachcommunities etc. 
verstanden“ (Hirsch-Kreinsen 2007, S. 95).

Gemäß Untersuchungen bei Top-Innovatoren wie z.B. Google sind folgende 
Merkmale einer Innovationskultur, die stimulierend ist und zu Ideen und Engage-
ment anregt, besonders wichtig (vgl. Wentz 2008, S. 224f): 

• Offenheit in der Kommunikation, Wertschätzung fremder Ideen 
 und Gewährung von Freiräumen 

• Lernende Organisation 

• Fehlertoleranz und Ermutigung zur Risiko-Übernahme 

• Teamwork und Vertrauen 

• herausfordernde Aufgaben und Ziele 

Da die Kultur für ständige Verbesserungsprozesse grundsätzlich unterschiedlich ist 
zur Bereitschaft, Bestehendes zu hinterfragen und kreativ zu zerstören, kann es sehr 
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„3M ist Hersteller von Produkten für 
die Medizin, das Büro, zur Verkehrs-
sicherheit, dazu Schleifmittel und 
Klebstoffe. […] Das Unternehmen 
will ein Drittel seines Umsatzes stets 
mit Neuerfindungen aus den jeweils 
vergangenen fünf Jahren erwirt-
schaften. […] 3M ist der Erfinder 
des ersten Sandpapiers, des ersten 
Overhead-Projektors, der Post-it-
Zettel und 50 000 weiterer Produkte.  
Er sitzt auf mehr als 25 000 Paten-
ten und gilt als Ideen-Fließband. 
[…] Das langjährige Erfolgsrezept 
für den Nachschub an Ideen ist die 
15-Prozent- Regel. Danach können 

und sollen die 3M-Entwickler rund 
15 Prozent ihrer Arbeitszeit eige-
nen Projekten widmen, ob sie die 
Stunden zum Tagträumen nutzen 
oder zum Zaubertrankmischen. […]  
«In einer überregulierten Gesell-
schaft werden Sie die Leute nicht 
dazu bringen, außerordentliche 
Gedanken zu denken. Sie werden 
nicht das Risiko eingehen, eine alte 
Idee durch eine bessere neue zu 
ersetzen.» Ohne diese informelle 
Regel, diesen Freiraum zum Spin-
nen und Experimentieren, hätte es 
3M kaum zur Legende gebracht.“ 
(Hannemann 2011, S. 95f)

AUS DER PRAXIS: 

Innovationskultur bei 3M – Freiräume gewähren
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sinnvoll sein, für radikale Innovationen einen autonomen Geschäftsbereich zu führen 
(vgl. Wentz 2009, S. 229).

3.3 Barrieren und Erfolgsfaktoren für Innovationen 

Innovationen tragen ein hohes Risiko in sich. So zeigen empirische Studien in  
Unternehmen, dass beispielsweise 70 % aller Aufwendungen für Innovationen für 
gescheiterte Projekte anfallen, oder dass nur 5 % der Neuproduktideen in erfolgreiche 
Innovationen umgesetzt werden konnten (vgl. Schewe/ Becker 2009, S. 19). Daher 
widmen sich zahlreiche wissenschaftliche Studien, aber auch Praxisansätze wie Inno-
vationsaudits den Erfolgsfaktoren für Innovationen. Durch den Vergleich erfolgreicher 
mit weniger erfolgreichen Unternehmen sollen die Schlüsselfaktoren mit starkem po-
sitivem Einfluss auf den Innovationserfolg ermittelt werden. Anerkannt ist, dass es da-
bei nicht um Rezepte für garantierten Innovationserfolg gehen kann, sondern um die 
Schaffung des Nährbodens, der die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Innovationserfolge 
signifikant erhöht (vgl. T0P 100 2008, S. 11; Müller-Prothmann/Dörr 2009, S. 47). 

Aufgrund der Komplexität des Innovationsprozesses ist es jedoch nicht ausreichend, nur 
die Erfolgsfaktoren zu betrachten; vielmehr müssen auch die Störfaktoren bzw. Barri-
eren berücksichtigt werden (vgl. Müller-Prothmann/Dörr 2009, S. 48). Dies erfolgt im 
ersten Schritt dieses Kapitels. Es schließt sich die Betrachtung der Erfolgsfaktoren in den 
einzelnen Teilen der innovativen Unternehmensarchitektur an. Innovationsbarrieren 
können zu Verzögerungen oder gar zum Abbruch des Innovationsvorhabens führen. 
Umfragen zufolge leiden ganz besonders KMU unter solchen Barrieren (vgl. Biebeler 
et al. 2008, S. 78). Es kann vermutet werden, dass dies stark mit deren meist nicht op-
timierten Innovationsstrukturen zusammenhängt. So haben gemäß Untersuchungen 
über 60 % der KMU keinen standardisierten Innovationsprozess (vgl. Schenk 2008, S. 
35). Diese Barrieren können in den in der folgenden Abbildung dargestellten Feldern 
liegen: 

Abb. 11: Innovationsbarrieren 

Quelle: eigene Darstellung nach Müller-Prothmann/Dörr 2009, S. 48
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Relevant ist hier insbesondere die interne Dimension mit den „Störfaktoren“ Mensch 
und Organisation: Die wesentliche individuelle Barriere ist mangelnde Begeisterung 
und Motivation für Innovationen – z.B. aus Angst vor neuen Anforderungen, fehlender  
Aktualisierung des Wissens oder aus Sorge um den Verlust von Macht und Bedeutung 
(vgl. Müller-Prothmann/ Dörr 2009, S. 49; Schewe/Becker 2009, S. 10). 

Eine organisationale Barriere kann aus der Tatsache entstehen, dass Organisationen 
in der Regel darauf ausgelegt sind, Tagesarbeit zu erledigen und Routineprozesse zu 
optimieren. Die Steuerung komplexer Innovationsprozesse verlangt demgegenüber 
andere Eigenschaften und eine andere Mentalität wie z.B. Querdenken oder erhöhte  
Risikobereitschaft, sodass Kollisionen vorprogrammiert sind (vgl. Schewe/ Becker 
2009, S. 3; Schenk 2008, S. 33). 

Bei den Erfolgsfaktoren für Innovationen steht die Nennung der Unternehmenskul-
tur meist an erster Stelle (vgl. Kerka et al. 2008, S. 12; Schenk 2008, S. 57; Scholtissek  
2009, S. 190; Stern/ Jaberg 2005, S. 80). Wie in Kapitel 3.2.2 aufgezeigt, setzt die Ent-
stehung einer Innovationskultur voraus, dass Innovationen als Unternehmensziel ver-
ankert sind und vom Top-Management getrieben werden. Entsprechend muss es auch 
eine Innovationsstrategie geben und die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden  
(vgl. Stern/ Jaberg 2005, S. 22ff). Darüber hinaus beinhaltet eine innovationsfördernde 
Unternehmensarchitektur weitere Erfolgsfaktoren: 

Fähigkeiten: 
Die Innovationsfähigkeit von Unternehmen hängt entscheidend von der Innovationsfä-
higkeit seiner Mitarbeiter ab, d.h., diese müssen das nötige Wissen und entsprechende 
Kompetenzen mitbringen, um Ideen zu generieren und in Innovationen umsetzen zu 
können. Der Know-How-Fluss in das und im Unternehmen sowie die breite Verfüg-
barkeit des Wissens sind zentrale Aufgaben eines Wissensmanagements. Lernkultur 
und Kompetenzmanagement stellen sicher, dass Wissen und Fähigkeiten weiterent-
wickelt werden und keine Brüche entstehen, wenn z.B. ein Mitarbeiter ausscheidet  
(vgl. Scholtissek 2009, S. 188/196; Schenk 2008, S. 32; Stern/Jaberg 2005, S. 87). 

Strukturen: 
Hierzu gehören die internen Strukturen, mit denen Verantwortungen, Rollen, ein  
konsequentes Projektmanagement, Entwicklungsmöglichkeiten etc. geregelt sind. 
Des Weiteren sind auch die Strukturen in Verbindung mit der Außenwelt von Bedeu-
tung. Das sind einmal die Netzwerke und Allianzen, mit denen gemeinsam Innovati-
onen realisiert werden. Zum anderen ist die enge Anbindung an den Markt relevant; 
diese beinhaltet z.B. laufende Marktbeobachtung, Bedarfsermittlung sowie aktive  
Zusammenarbeit mit den Kunden (vgl. Stern/ Jaberg 2005, S. 13). 

Prozesse: 
Hier steht ein logischer, transparenter Innovationsprozess im Vordergrund, diesem 
kommt eine zentrale Bedeutung zu (s.h. Kapitel 3.2.1).
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4 Die Rolle des Alters im Innovationsgeschehen

4.1 Mögliche Auswirkungen des demografischen Wandels 

 auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen

Durch die demografische Entwicklung stehen weniger junge Erwerbstätige zur 
Verfügung und das Durchschnittsalter der Belegschaften nimmt zu. Mögliche Aus-
wirkung des demografischen Wandels auf die Innovationsfähigkeit von Unterneh-
men ist zum einen die Gefahr von Wissensverlust. Ältere Mitarbeiter sind Träger von 
Erfahrungswissen. Je länger sie im Beruf tätig sind, umso mehr Wissen können sie 
aufbauen. Gehen ältere Mitarbeiter in den Ruhestand, ohne andere Mitarbeiter ein-
zuarbeiten, besteht die Gefahr, dass für Innovationen entscheidendes Wissen verloren 
geht. Ein Faktor, der sich nachteilig auf die Innovationsfähigkeit auswirken kann, liegt 
in der Ambivalenz von Erfahrungswissen. Frühere negative Erfahrungen können daran  
hindern, vermeintlich Ähnliches erneut zu probieren. Wurden ältere Arbeitnehmer 
über einen längeren Zeitraum weniger in Weiterbildungsmaßnahmen einbezogen, 
besteht außerdem die Gefahr von Qualifikationslücken. Durch den Aufbau von Rou-
tineabläufen kommt es nicht nur zur Lernentwöhnung, sondern Mitarbeiter neigen 
zugleich dazu Neuerungen zu blockieren, da diese den gewohnten Ablauf „stören“.

Für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen könnte das bedeuten, dass weniger 
neue Ideen entstehen und somit die Innovationsfähigkeit gebremst wird. Besonders 
das Umsetzen radikaler Innovationen könnte erschwert werden, wenn radikale Ideen 
zurückgehen und zusätzlich die Risikobereitschaft mit dem Alter sinkt.

Betrachtet man die Entwicklung der Leistungsfähigkeit mit dem Alter, kommt es weder 
zu einem stärken Abbau der Fähigkeiten (Defizitmodell) noch zu einem überdurch-
schnittlichen Anstieg der Kompetenzen (Kompetenzmodell). Die Realität liegt irgendwo  
dazwischen und ist sehr individuell gestaltet (vgl. Kapitel 2.2.1). Aus einer Gegenüber-
stellung der Stärken jüngerer und älterer Arbeitnehmern wird ersichtlich, dass jede 
Altersgruppe Schwerpunkte hat, in der sie der anderen überlegen zu sein scheint:

Tabelle 2: Leistungsstärken jüngerer und älterer Arbeitnehmer

Quelle: eigene Darstellung

31

Stärken bei jüngeren Arbeitnehmern Stärken bei älteren Arbeitnehmern 

• Aktuelles Wissen/strukturiert-analytisches Vorgehen • Erfahrungswissen/intuitives Denken und Handeln 

• Flexibilität und schnelles Reagieren • Qualitätsbewusstsein/ Genauigkeit 

• Kreativität/ Spontaneität • Verantwortungsbewusstsein/ Zuverlässigkeit  

• Risikobereitschaft • Urteilsvermögen/ Risikoeinschätzung  

• Offenheit gegenüber Neuem • Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

• Karriereorientierung/ beruflicher Ehrgeiz  • Loyalität und Zufriedenheit  



Wie dargestellt werden Barrieren und Erfolgsfaktoren für Innovationen und damit 
letztlich der Innovationserfolg maßgeblich durch menschlichen Eigenschaften und Fä-
higkeiten bestimmt. Diese lassen sich zu den folgenden Feldern zusammenfassen:

Abb. 12: Einflussfelder des Alters auf den 
Innovationserfolg

Basis für die nun folgende Betrachtung 
der im vorigen Kapitel hergeleiteten 
Einflussfelder sind zum einen die in der  
Literatur thematisierten Zusammenhänge  
zwischen Alter und Innovation, die in 
empirischen Studien zu Einzelaspekten 
gewonnen wurden. Zum anderen ste-
hen Erkenntnisse der psychologischen 
Gerontologie über die Veränderung der 
Leistungsfähigkeit im Alter im Mittel-
punkt.

 
Nach der Skizzierung des aktuellen Standes der Altersforschung in diesem Gebiet 
werden für jedes Einflussfeld die Auswirkungen des Alterns untersucht und in Bezug 
zum Innovationserfolg gesetzt. Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer Wirkung auf 
den Innovationserfolg zusammengefasst; für negative Alterseinflüsse werden Kom-
pensations-Optionen dargestellt.

4.2.1 Einflussfeld Motivation

Mangelnde Motivation, also eine passive Haltung gekoppelt mit negativer Einstel-
lung zu Neuem, stellt eine der größten Barrieren für das Innovationsgeschehen dar 
und spielt auch eine große Rolle bei der Akzeptanz und Weiterentwicklung von Ideen. 
Erkenntnisse der Motivationsforschung besagen, dass sich die Motivation für Leis-
tungen aus der Persönlichkeit des Einzelnen ergibt und beeinflusst wird durch seine 
Arbeitssituation und die Unternehmenskultur. Positiv gelenkt wird sie generell durch 
ganzheitliche, herausfordernde Aufgaben, Autonomie sowie Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten (vgl. Rump/ Eilers 2009 S. 32f). Allerdings konzentriert sich die empi-
rische Motivationsforschung primär auf die Leistungsmotivation jüngerer Arbeitneh-
mer. Bislang gibt es nur wenige Studien, die sich auch explizit mit der Motivation 
Älterer beschäftigt haben und damit mit der Fragestellung, ob sich Motivationsstruk-

Werden die Leistungsstärken mit dem Innovationsgeschehen in Verbindung gesetzt, 
zeigen sich Einflussfelder, die sowohl Barrieren als auch Erfolgsfaktoren für das In-
novationsgeschehen darstellen. Die definierten Einflussfelder des Menschen auf den 
Innovationserfolg sind Motivation, Kreativität, Wissen und Sozialkompetenz. 

4.2 Einflussfelder des Alters auf den Innovationserfolg
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Quelle: eigene Darstellung
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turen mit zunehmendem Alter verändern (vgl. Rump/ Eilers 2009 S. 33). Nach heuti-
gen Erkenntnissen gibt es zwar keinen signifikanten Unterschied im Gesamtwert der 
Leistungsmotivation zwischen Jung und Alt, aber einzelne Motivations-Dimensionen 
unterscheiden sich deutlich (vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 34). Die hierbei mit Bezug auf 
die Innovationsleistung relevanten Aspekte sind: 

• Status-Steigerung und Karriereperspektive stellen für Ältere keinen Motivations- 
 anreiz mehr dar. Sie sind oft zufrieden mit dem Erreichten und haben eher Angst  
 vor Status- oder Bedeutungsverlust. Dadurch entsteht z.B. eher die Motivation,  
 Wissen zurück-zuhalten als es mit anderen zu teilen, um etwas Neues zu  
 entwickeln (Jasper/ Fitzner 2000, S. 171). Besondere Relevanz hat diese Angst  
 vor Entwertung der Erfahrung bei radikalen Innovationen (vgl. Hülskamp et al.  
 2008, S. 142). 

• Das Streben nach Selbstverwirklichung als Motivationsfaktor gilt für alle Alters- 
 gruppen. Für Ältere ist die Selbstverwirklichung allerdings tendenziell nur in einer  
 Aufgabe erreichbar, die ihnen Freude an der Arbeit gibt, indem sie gut zu ihren  
 Fähigkeiten passt, ganzheitlich angelegt ist und positive Sozialkontakte bietet.  
 Das gilt beispielsweise sehr stark für Aufgaben, in denen man andere anleitet  
 und sein Wissen weitergibt (Rump/ Eilers 2009, S. 36). 

• Ältere Arbeitnehmer bevorzugen Arbeitsplätze mit weniger Druck und Stress  
 und mit eher bekannten Anforderungen. Wichtiger werden stattdessen vor  
 allem die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz. Dadurch wird allerdings die  
 Motivation zur laufenden Weiterentwicklung der Qualifikation stark beeinträch- 
 tigt; eine Negativ-Spirale kommt in Gang, indem Wissens- und Kompetenz- 
 lücken entstehen und sich die Älteren dadurch immer weiter von neuen, heraus- 
 fordernden Aufgaben entfernen (vgl. Fröhner/ Nawroth 2000, S. 261). 

• Ältere haben mit Veränderungen in der Regel häufiger negative Erfahrungen  
 gemacht als Jüngere, was zur Zurückhaltung gegenüber Neuem und einer aus- 
 geprägteren Problemsicht führt. Weiterhin arbeiten sie häufiger in Routine- 
 prozessen und stellen damit die für Unternehmen durchaus wichtigen Garanten 
 für Kontinuität dar – auch dies reduziert die Einsicht in die Notwendigkeit von 
 Neuerungen deutlich (vgl. Jasper/ Fitzner 2000, S. 164). 

Als Fazit für den Einfluss des Alters aus diesem Feld heraus auf den Innovationserfolg 
lässt sich somit festhalten: 

 Die Motivationsstruktur für Innovationsleistungen ändert sich im Verlauf des  
 Alterns deutlich. Ältere reagieren nicht mehr auf die Anreize, die für Jüngere 
 ein Ansporn sind; sie haben vielmehr ihre spezifischen Bedürfnisse und Ängste.  
 Grundsätzlich gehen jedoch der Eigenantrieb und das Interesse, innovativ tätig  
 zu sein, für Ältere nicht verloren. Die Motivation für Innovationen lässt sich also  
 auch in alternden Belegschaften erhalten, allerdings mit anderen Mitteln als in  
 jungen. 

 Wichtige Elemente für die Motivation Älterer sind eine wertschätzende und  
 vertrauensbildende Unternehmenskultur, die Zuteilung geeigneter Tätigkeits- 
 felder und die Möglichkeit zu sozialen Kontakten, verbunden mit kontinuierlicher  



 Weiterbildung, die sie auf der Höhe der Zeit hält und dadurch zu Neuem motiviert. 

 Ältere sind in der Regel nicht mehr dazu zu motivieren, die Treiberrolle für Inno- 
 vationen zu übernehmen oder den Anstoß zu radikalen Innovationen zu geben.  
 Diese Rolle korrespondiert vielmehr mit der Motivationsstruktur Jüngerer – und  
 damit entsteht im Zuge des demografischen Wandels ein schwer kompensierba- 
 res Defizit für den Innovationserfolg. 

4.2.2 Einflussfeld Kreativität

Kreativität bezogen auf den Menschen lässt sich beschreiben als Originalität, Erfin-
dungsgabe, Einfallsreichtum (vgl. Schuler/ Görlich 2007, S. 19). Sie ist in der Vorstel-
lungswelt unserer Gesellschaft mit Jugend verknüpft, der man kreative Eigenschaf-
ten wie Wagemut, Experimentierfreude und Begeisterung zuschreibt (vgl. Fröhner/  
Nawroth 2000, S. 265). Tatsächlich sind die Erkenntnisse aus der Forschung, die sich 
mit Kreativität und ihren auslösenden Faktoren beschäftigt, vielschichtiger. 

Da die Unterschiede zwischen den kreativen Leistungen verschiedener Menschen 
sehr groß sind, liegt es natürlich nahe, individuelle Merkmale als bedingend für die  
Kreativität zu sehen (vgl. Schuler/ Görlich 2007, S. 49). Entsprechend gibt es den For-
schungsansatz, Kreativität als Persönlichkeitsmerkmal zu definieren. Empirische Stu-
dien haben hierzu kreative Persönlichkeiten auf ihre Eigenschaften hin analysiert mit 
dem Ziel, kreativitätsbedingende bzw. begünstigende Eigenschaften herauszufiltern 
(vgl. Schuler/Görlich 2007, S. 10f). Als Ergebnis wurden Eigenschaften ermittelt, die 
mit schöpferischer Kreativität korrelieren. Parallel wurde festgestellt, dass der anwen-
dungsbezogene Teil der Kreativität – nämlich die Fähigkeit, das Potential von Ideen zu 
erkennen und in Anwendungen umsetzen zu können – an ein anderes Eigenschafts-
set gebunden ist. Die folgende Gegenüberstellung zeigt die Eigenschaften für beide 
Kreativitäts-Ausprägungen: die kreativen Köpfe und die Innovatoren. 

Abb. 13: Kreativitäts- und innovationsbedingende/ -begünstigende Eigenschaften

Quelle: eigene Darstellung nach Schuler/Görlich 2007
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KREATIVITÄTSBEDINGENDE/ -BEGÜNSTIGENDE 
EIGENSCHAFTEN („KREATIVE KÖPFE”)

EIGENSCHAFTEN ZUR UMSETZUNG VON IDEEN 
ZU INNOVATIONEN („INNOVATOREN”)

Intelligenz – Bildung, Vorstellungskraft, Komplexität Kontakt-/ Kommunikationsfähigkeit

Intrinsische Motivation – Leistungsfreude, Antrieb, Ausdauer Überzeugungskraft/ verkäuferisches Geschick

Nonkonformität – Individualismus, Autonomiestreben, Unabhän-

gigkeit des Urteils 
Anpassungsbereitschaft

Selbstvertrauen – emotionale Stabilität, Risikobereitschaft Realitätssinn

Offenheit – Neugierde, intellektuelle Werte, Flexibilität Unternehmerisches Denken und Handeln

Erfahrung – Wissen, Einstellungen, Selbststeuerung Planungs-, Gestaltungs- und Integrationsfähigkeit
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Einen anderen Ansatz verfolgt die psychologische Forschung, die Kreativität als Teil 
der Intelligenz sieht. Sie unterscheidet zwischen fluider und kristalliner Intelligenz 
(vgl. Kapitel 2.2.1). Erstere umfasst eine schnelle Auffassungs- und Anpassungsfä-
higkeit sowie eine hohe Wahrnehmungsgeschwindigkeit und ermöglicht das rasche 
Lösen von Problemen ohne Rückgriff auf Erfahrung (vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 57). 
Durch diese Intelligenz wird auch das divergente Denken – d.h. ein nur teilweise 
bewusstes Denken, bei dem sich Lösungen plötzlich und nicht als Ergebnis schrittwei-
sen, kontrollierten Vorgehens einstellen – geprägt, welches wiederum eine maßgeb-
liche Fähigkeit für schöpferische Leistungen ist (vgl. Berger/ Piper 2006, S. 209). Die 
kristalline Intelligenz dagegen ist der durch Erfahrung gebildete Teil der Intelligenz 
und umfasst Erfahrungswissen, Sprachgewandtheit und abwägende Wahrnehmung 
(vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 57). 

Zum Altersverlauf kreativer Leistungen gibt es Studien, welche die Biographien krea-
tiver Köpfe in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen analysiert haben mit der 
Fragestellung, in welchem Alter die bedeutsamsten Arbeiten angefertigt bzw. die 
meisten Patentanmeldungen gemacht wurden. Dabei ergab sich ein vergleichbarer 
Altersverlauf für wissenschaftliche, technische oder künstlerische Leistungen mit dem 
Höhepunkt zwischen 35 und 40 Jahren. Bei naturwissenschaftlichen Disziplinen lag 
dieser Gipfel in einem früheren Alter, bei Leistungen, die stärker auf Erfahrung be-
ruhen, etwas später (vgl. Schuler/ Görlich 2007, S. 39f). In jedem Fall wird Kreativität 
hier unter dem schöpferischen Aspekt betrachtet und dieser auf ein jüngeres Alter 
festgelegt. Untersucht man dagegen Führungspositionen, also Positionen, die in der 
Regel die Verantwortung für die Durchsetzung von Innovationen haben und damit 
unter die Rubrik der Innovatoren fallen, so liegt hier der Altersschwerpunkt, d.h. das 
durchschnittliche Alter der Stelleninhaber, zwischen 50 und 60 Jahren (vgl. Schuler/
Görlich 2007, S. 43). 

Diese Erkenntnisse korrespondieren mit der unterschiedlichen Entwicklung der flui-
den und kristallinen Intelligenz. Die Fähigkeitskomponenten der fluiden und wie auf-
gezeigt maßgeblich die schöpferische Kreativität prägenden Intelligenz haben ihren 
Ausprägungshöhepunkt in den frühen 30er Jahren und fallen dann kontinuierlich 
ab. Die kristalline Intelligenz dagegen zeigt einen langsamen Anstieg bis ins hohe 
Erwachsenenalter (vgl. Schuler/ Görlich 2007, S. 40f). Auch hieraus ergibt sich also, 
dass zumindest die kreativen Tätigkeiten, die von der fluiden Intelligenz abhängen, 
an jüngere Jahre gebunden sind (vgl. Schuler/ Görlich 2007, S. 41). 

Diese Befunde stellen eine generelle Erkenntnis dar, die allerdings nicht ausnahms-
los gültig ist: Tatsächlich sind nicht alle jungen Menschen mit kreativitätsfördern-
den Eigenschaften auch kreativ; auch gibt es Persönlichkeiten, die große, kreative  
Altersleistungen erbracht haben. Daraus kann geschlossen werden, dass neben Alter 
und Persönlichkeit auch situative Einflüsse maßgebend sind für Kreativität: von ganz 
besonderer Bedeutung für die Aktivierung kreativer Kräfte ist eine stimulierende Um-
welt (vgl. Berger/ Piper 2006, S. 210). Dabei spielen z.B. Impulse durch heterogene 
Teams, Kreativitätsförderung durch die Führungskraft und generell die an anderer 
Stelle bereits ausgeführte innovationsfördernde Unternehmenskultur eine wichtige 
Rolle (vgl. Schuler/ Görlich 2007, S. 52). 

Als Fazit lässt sich für die Altersabhängigkeit der Kreativität und damit für den Einfluss 
des Alters aus diesem Feld heraus auf den Innovationserfolg Folgendes zusammenfassen:



 Kreativität beinhaltet die beiden Seiten, kreative Ideen zu generieren und diese  
 auf ihre konkrete Anwendbarkeit hin beurteilen zu können. 

 Das Erbringen kreativer Ideen erfordert den kreativen Kopf mit einem Eigen- 
 schaftsset und kognitiven Fähigkeiten, die bevorzugt an ein junges Alter gebun- 
 den sind. Beim Innovator dagegen, der für das Erkennen von Potentialen und die 
 praktische Anwendung schöpferischer Ideen steht, stehen Erfahrung und Sozial-
 kompetenz und damit die kristalline Intelligenz im Vordergrund. Innovatoren  
 sind daher vor allem in höherem Lebensalter zu finden. Das Feld Kreativität ist  
 damit nicht ausschließlich an Jugend gebunden, sondern es braucht die Eigen- 
 schaften und Fähigkeiten sowohl jüngerer als auch älterer Menschen. 

 Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Jahrgänge, welche die  
 kreativen Köpfe hervorbringen, in Deutschland langfristig zu gering vertreten  
 sein, d.h. für die Zukunft droht eine Knappheit an Ideengebern, während Inno- 
 vatoren ausreichend vertreten bleiben. Dies ist ein konkret drohender, negativer  
 Einfluss auf den Innovationserfolg und erfordert die rechtzeitige Suche nach  
 Kompensationsmöglichkeiten. 

 Grundsätzlich können - wie mit Hinweis auf kreative Altersleistungen aufgezeigt  
 - auch Ältere Impulsgeber für kreative Ideen sein. Insbesondere im Umfeld von  
 KMU, die nicht den besonders rasanten Wandel wie beispielsweise Unterneh- 
 men der IT-Branche haben, ist dies auch realistisch. Doch müssen Unternehmen  
 durch die Förderung kreativitätsbedingender Fähigkeiten und die Schaffung  
 eines stimulierenden Umfelds aktiv werden, um diese Möglichkeit zu nutzen.  
 Und weiterhin liegt hierin sicherlich nur eine Teil-Kompensation; insbesondere  
 der Rückgang an Impulsen für radikale Innovationen, die eher Unvoreingenom- 
 menheit und Risikofreude als Erfahrung erfordern (vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 58),  
 wird damit nicht aufgefangen. 

4.2.3 Einflussfeld Wissen

Wie bereits dargestellt, hat Wissen hat eine existenzielle Bedeutung für die Inno-
vationskraft von Unternehmen. Innovationsprozesse beschreiben eine Wirkungskette, 
die von Wissen ausgeht (vgl. Bergmann et al. 2006, S. 19); auch Rump/ Eilers konsta-
tieren: „Wissen wird…zum entscheidenden Faktor für den Erfolg einer Innovation,…“ 
(Rump/ Eilers 2009, S. 54). Es lassen sich verschiedene Arten des Wissens unterscheiden. 
Das aus Fachtheorien und wissenschaftlichen Erkenntnissen gewonnene Wissen ist 
ein anderes als das für Umsetzungen von Ideen in die Praxis benötigte - und erst dieses 
angewandte Wissen, für das immer Erfahrung erforderlich ist, wird für ein Unterneh-
men zur Kernkompetenz (vgl. Bergmann et al. 2006, S. 20). Für die Innovationsfä-
higkeit ist ferner von großer Bedeutung, dass dieses Wissen laufend aktualisiert wird  
(vgl. Bergmann et al. 2006, S. 20). Daher werden im Folgenden die drei Komponenten 
Fachwissen – Erfahrungswissen – Lernfähigkeit und -bereitschaft betrachtet. 

Fachwissen ist in der Regel in Unternehmen, verteilt auf einzelne Spezialisten, aus-
reichend vorhanden (vgl. Kleefeld 2008, S. 108). Je älter der betreffende Mitarbeiter 
ist, desto stärker ist dabei der erfahrungsgeprägte Teil des Fachwissens, und desto  
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schwächer wird in der Regel der Aktualitätsgrad des Fachwissens (vgl. Fröhner/ 
Nawroth 2000, S. 264). Damit einher geht oft ein Ausschluss älterer Mitarbeiter vom 
Innovationsgeschehen; Rump/Eilers sprechen in diesem Zusammenhang von der 
„Spezialisierungsfalle“ (vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 53): Ältere Mitarbeiter betreuen 
häufig althergebrachte Produkte, Jüngere entwickeln dagegen neue Produkte – mit 
Verschwinden der alten Produkte vom Markt wird somit der betriebliche Einsatz älterer 
Mitarbeiter problematisch, da sie nicht mehr auf dem Stand aktueller Erkenntnisse 
und Entwicklungen sind. 

Das Erfahrungswissen ist genauso wie das Fachwissen für alle Phasen des Innova-
tionsprozesses relevant. Im Gegensatz zum Fachwissen besteht es jedoch nicht aus 
objektiven, jedem Fachspezialisten zugänglichen Daten und Fakten, sondern es han-
delt sich um „tacit knowledge“: Wissen, das personengebunden, implizit und da-
durch schwer transferierbar ist (vgl. Rump/ Eilers 2009, S. 41). Erfahrungswissen zeigt 
sich z.B. bei Einschätzungen – ist eine Idee realisierbar, wo könnte der Marktbedarf 
dafür liegen, welche Umsätze sind möglich - , in der Anwendungstechnologie, im 
prozessbezogenen Wissen zur Einschätzung und Lösung täglicher Problemstellungen 
oder im Überblick über die Auswirkungen und Schnittstellen komplexer Sachverhalte  
(vgl. Jasper/ Fitzner 2000, S. 165). Erfahrungswissen wächst mit der Erfahrung und 
daher mit zunehmendem Alter; somit ist Wissenstransfer – insbesondere von alt zu 
jung – für diese Wissenskomponente von besonders großer Bedeutung (vgl. Jasper/
Fitzner 2000, S. 149). 

Bei ThyssenKrupp Steel wird Mitarbeiterwissen als ein wettbewerbsent-
scheidender Erfolgsfaktor gesehen. Da Wissen, besonders implizites Wis-
sen an den Mitarbeitern hängt, verlieren Betriebe mit dem Ausscheiden 
von Mitarbeitern deren gesamtes berufliches Wissen, wenn dieses nicht 
rechtzeitig im Unternehmen gesichert wird. Aus diesem Grund hat die 
ThyssenKrupp Steel in einem Kooperationsprojekt mit der Technischen Uni-
versität Dortmund einen Wissensspeicher entwickelt. Dessen Hauptaufga-
be ist Aufbau und Pflege einer IT-basierten betrieblichen Wissensbasis, die 
unabhängig von Personen, Zeiten und räumlichen Gegebenheiten unter-
nehmensweit zur Verfügung steht. 

„Auf Grundlage der Analyse der Struktur des produktionsrelevanten Er-
fahrungswissens wurde das System des Wissensspeichers geschaffen, das 
folgende Leistungen beinhaltet:

• Schulung betrieblicher Wissensarbeiter, die die redaktionelle Schnittstelle  
 zwischen Produktion und Wissensmanagement bilden. Schwerpunkt ist  
 die Vermittlung eines zyklischen Phasenmodells der Handlungen produk- 
 tionsnaher Wissensarbeiter.

• Systematische Erhebung von Erfahrungswissen in der Stahlproduktion  

AUS DER PRAXIS: 

Der Wissensspeicher: eine IT-unterstützte betriebliche Wissensbasis
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 durch die geschulten Wissensarbeiter. Dieser Arbeitsschritt beinhaltet  
 Befragungen, teilnehmende Beobachtungen und Vorgehensweisen zur  
 Ermittlung impliziten Wissens.

• Didaktische Aufbereitung der gesammelten Wissensinhalte, sodass diese  
 in lernförderlicher und zielgruppenadäquater Weise darstellbar sind.

• Speicherung der aufbereiteten Wissensinhalte in einem multimedialen,  
 hypertextbasierten IT-System, in dem die besonderen Merkmale von  
 Wissen – Kontextbezug und Vernetzung – abgebildet werden können.  
 Die Inhaltselemente des IT-Systems sind dabei auf die Wissensstruktur  
 von Facharbeitern abgestimmt, so dass alle Formen des erhobenen Wis- 
 sens einschließlich der besonders produktionsrelevanten Handlungsmus- 
 ter gespeichert werden können.

• Schulung von Produktionsteams hinsichtlich Pflege und Aktualisierung  
 der im IT-System gespeicherten Wissensbasis.

• Nachhaltige administrative und redaktionelle Betreuung der Produkti- 
 onsteams in der Nutzung, Wartung und Weiterentwicklung der IT-basier- 
 ten betrieblichen Wissensbasis.

Es ist somit gelungen, zwei üblicherweise voneinander abweichende und 
selten gemeinsam verfolgte Strategien des Wissensmanagements zu inte-
grieren: zum einen die auf Kommunikationsprozesse und interperso- 
nellen Austausch fokussierte Humanzentrierung sozialwissenschaftlicher  
Wissensmanagementansätze und zum anderen die auf IT-Systeme ausge- 
richtete Technikorientierung, die in den Ingenieur- und Wirtschaftswis- 
senschaften häufig verfolgt wird.“ (Rabe v. Pappenheim et al. 2011, S. 17)

Der Wissensspeicher dient zur Nutzung und dauerhaften Sicherung von  
Wissen, der effizienten Einarbeitung neuer Mitarbeiter und einer Verbes- 
serung des innerbetrieblichen Wissenstransfers. Aufgrund der erfolgrei- 
chen Implementierung soll ein unternehmensweites Rollout erfolgen.

Abb. 14: Aufgaben des Wissensspeichers von ThyssenKrupp Steel Europe AG

 Quelle: eigene Darstellung nach Rabe v. Pappenheim et al. 2011, S. 17
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Doch Erfahrungswissen ist nicht nur positiv zu sehen. So spricht Schaper von der  
„…ambivalenten Wirkung von Erfahrung…“ (Schaper et al. 2009, S. 187). Wach-
sende Erfahrung bedeutet in der Regel, dass Kenntnisse durch adaptives, also rein 
reproduzierendes Lernen im Rahmen eines festen Handlungssystems zunehmen, und 
dadurch werden zugleich auch Beharrungstendenzen gefördert. Innovationen dage-
gen – insbesondere radikale Innovationen - entstehen sehr oft gerade durch Infrage-
stellen von Etabliertem (vgl. Jasper/ Fitzner 2000, S. 149). So haben Studien ergeben, 
dass Erfahrungswissen die Leistung zunächst kontinuierlich erhöht; ab einem gewis-
sen Zeitpunkt bringt aber weitere Erfahrung keinen Zugewinn mehr. Im Gegenteil: Sie 
behindert häufig Lern- und Anpassungsprozesse – insbesondere in sich schnell verän-
dernden Arbeitsumgebungen – und erweist sich dadurch für die Älteren als nachteilig 
(vgl. Kleefeld 2008, S. 116). Fröhner/Nawroth bezeichnen dies als „Ideenkiller Erfah-
rung“ (Fröhner/ Nawroth 2000, S. 245). 

Um die Anpassungsfähigkeit trotz wachsenden Erfahrungswissens zu erhalten und 
im fachlich-theoretischen Wissen immer auf dem neuesten Stand zu sein, sind lau-
fende Wissensaktualisierung, kontinuierliche Konfrontation mit unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen und neuen Lernanforderungen sowie Wissensaustausch nötig  
(vgl. Jasper/Fitzner 2000, S. 162). Dies führt zur Frage nach Lernfähigkeit und -bereit-
schaft Älterer. 

Lernprozesse umfassen die Aufnahme von neuem Wissen sowie den Austausch und 
die Weiterentwicklung von vorhandenem Wissen (vgl. Kleefeld 2008, S. 109). Wie 
eingangs dargestellt hat die Altersforschung die Plastizität vieler Fähigkeiten bestätigt 
und weiterhin durch Studien nachgewiesen, dass das Lernen auch mit zunehmendem 
Alter grundsätzlich möglich bleibt. Der Lernfähigkeit sind jedoch Grenzen gesetzt: Ein 
Einarbeiten in völlig neue Sachgebiete ist für Ältere aufgrund der sinkenden Umstel-
lungsfähigkeit und Informationsaufnahme-Geschwindigkeit nicht mehr problemlos 
möglich, insbesondere dann nicht, wenn es unter hohem Zeitdruck erfolgen muss 
(vgl. Holz 2007, S. 50). Es können jedoch viele andere kognitive Fähigkeiten durch 
Lernen erhalten bleiben. Bedingung dafür ist aber kontinuierliche Weiterbildung. Wird 
diese nicht konsequent wahrgenommen, baut die Lernfähigkeit ab (vgl. Martin/ Kliegel  
2005, S. 164). 

Während altersunabhängig als gesichert gilt, dass das Arbeitsumfeld durch Merkmale  
wie Komplexität, Abwechslung, herausfordernde Arbeitsinhalte, Autonomie und 
Selbstbestimmtheit in der Arbeit oder anregendes, offenes Betriebsklima mit vielen 
Kontakten und Austausch die Lern- und Anpassungsfähigkeit fördert (vgl. Rump/ Eilers  
2009, S. 54f), sind für Ältere darüber hinaus folgende Kriterien wichtig (vgl. Martin/
Kliegel 2005, S. 164; Rump/ Eilers 2009, S.110f; Stegmaier/ Sonntag 2009, S. 162): 

• Trainings bauen auf vorhandenem Wissen und Erfahrungen auf,

• Zwischen Lernstoff und Anwendbarkeit/Erfahrungsbasis der Lernenden ist ein  
 expliziter Bezug erkennbar, sodass die Weiterbildung als sinnvoll und nützlich  
 empfunden wird,

• Das Lerntempo kann selbst bestimmt werden, 

• Erfolgserlebnisse beim Lernen, 



• Sequentieller Trainingsaufbau ohne Zeitdruck, 

• Kontinuierliches Lerntraining durch die Integration lernförderlicher Aufgaben in  
 den Arbeitsalltag.

Lernfähigkeit und -bereitschaft sind also grundsätzlich Persönlichkeitsmerkmale, die 
aktiviert werden können (vgl. Fröhner/ Nawroth 2000, S. 261). Martin/Kliegel stellen 
fest: „Es gibt demnach für das Lernen keine Altersgrenze, wenn sich auch das Aus-
maß und die Bedingungen effektiven Lernens mit dem Alter ändern.“ (Martin/ Kliegel 
2005, S. 164). 

Als Fazit lassen sich die Alterseinflüsse im Feld Wissen auf den Innovationserfolg wie 
folgt zusammenfassen: 

 Innovationsfähigkeit erfordert gleichermaßen aktuelles Fachwissen und Erfahrungs- 
 wissen, und damit sowohl junge Mitarbeiter mit zeitnahen Bildungsabschlüssen als  
 auch ältere, erfahrene Mitarbeiter. Der prognostizierte Rückgang jüngerer Jahrgänge  
 in den Betrieben kann daher zum einen zu einem Engpass beim aktuellen Fachwis- 
 sen führen; zum anderen besteht die Gefahr, dass Erfahrungswissen mangels Nach- 
 folger nicht mehr ausreichend weitergegeben werden kann und daher verlorengeht.  
 Ein so entstehender Mangel an Wissen kann - wie aufgezeigt - existenzgefährdend  
 für das Innovationsgeschehen werden. 

 Erfahrungswissen wird zur Bedrohung für Innovationsaktivitäten, wenn es erstarrt  
 und damit nichts Neues mehr entstehen lässt. Diese Gefahr besteht dann, wenn  
 keine Impulse mehr kommen, Mitarbeiter in die „Spezialisierungsfalle“ rutschen,  
 und wenn aufgrund mangelnder Nachwuchskräfte der Austausch alt-jung abnimmt. 

 Aktuelles Fachwissen kann auch in alternden Belegschaften durch Lernen erhalten  
 bleiben, denn wie gezeigt gehen Lernfähigkeit und -bereitschaft im Alter nicht  
 grundsätzlich zurück. Allerdings muss durch kontinuierliche Investition in Weiter- 
 bildung von jung und alt verhindert werden, dass sich Wissenslücken bilden, und  
 Weiterbildung für Ältere braucht andere Anreize und Gestaltungsweisen als für Jün- 
 gere, damit sie angenommen wird. Grenzen sind allerdings beim – für Innovationen  
 oft zwingend erforderlichen – Aneignen von Fachwissen in neuen Wissensgebieten  
 gegeben. Hier wird es in alternden Belegschaften zunehmend schwerer werden, auf  
 der Höhe der Zeit zu bleiben. 

Wie die folgende Abbildung zeigt, ist die Weiterbildungsbeteiligung Älterer über die 
Jahre hinweg und insbesondere nochmals im Jahre 2010 steil angestiegen. Während 
1979 nur 11 % der 50- bis 64-Jährigen an Weiterbildung teilgenommen haben, hat 
diese Altersgruppe 2010 praktisch das Niveau der 19- bis 34-Jährigen erreicht (wobei 
deren Beteiligung in 2010 allerdings überraschend stark zurückgegangen ist). Der Fak-
tor Alter scheint also hinsichtlich der Weiterbildungsbeteiligung kaum noch eine Rolle 
zu spielen und bisherigen Behauptungen, Ältere seien weit unterdurchschnittlich an 
Weiterbildung beteiligt, wird der Boden entzogen. 
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Abb. 15: Entwicklung der Weiterbildungsbeteiligungsquoten 
unterschiedlicher Altersgruppen
 

Quelle: eigene Darstellung nach Gnahs/v. Rosenbladt 2010, S. 80

Hervorzuheben ist, dass 76 % der Befragten im Alter von 55 bis 64 Jahren für ihre Teil-
nahme an Weiterbildung berufliche Gründe nennen und über die Hälfte der Weiter-
bildungsteilnahmen dieser Altersgruppe auf Veranlassung des Arbeitgebers erfolgt. 
Nicht umsonst sprechen daher die Autoren der Studie davon, dass diese Entwicklungen 
„vorsichtig als Umdenkprozess auf beiden Seiten des Arbeitsmarktes interpretiert wer-
den“ können (Gnahs/ v. Rosenbladt 2010, S. 82). Nur beim Zeitaufwand gibt es nach 
wie vor klare Unterschiede zwischen Jüngeren und Älteren: Die 55- bis 64-Jährigen  
investieren nur ungefähr halb so viel Zeit in Weiterbildung wie beispielsweise die 25- 
bis 24-Jährigen (Gnahs/ v. Rosenbladt 2010, S. 83).

4.2.4 Einflussfeld Sozialkompetenz

Nicht nur kognitive Fähigkeiten und Motivationsstrukturen verändern sich im Ver-
lauf des Alterns, dies gilt auch für die soziale und emotionale Kompetenz – also die 
Fähigkeit zur Führung der eigenen Person und zur Gestaltung sozialer Beziehungen. 
Im Vordergrund stehen in Bezug auf das Innovationsgeschehen dabei vor allem die 
folgenden, positiven Veränderungseffekte: 

 Die emotionale Stabilität nimmt mit dem Alter zu. Während Jüngere tendenziell  
 vor allem sachlich orientiert sind, nehmen Ältere stärker die emotionalen Inhalte  
 einer Situation wahr. Dabei erleben sie zwar ebenso wie Jüngere auch negative  
 Emotionen, doch sie haben entsprechende Bewältigungsstrategien entwickelt,  
 um sich davon zu distanzieren, verstärkt auf die positiven Emotionen einzugehen  
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 und aggressive Reaktionen zu vermeiden. Als Konsequenz können Ältere kriti- 
 sche soziale Interaktionen (z.B. Konflikte im Team oder im Umgang mit Schnitt- 
 stellen) besser managen (vgl. Holz 2007, S. 45). 

 Im Vergleich zu Jüngeren, für die Karriere und Selbstfindung einen zentralen  
 Raum im Leben einnehmen, ist bei Älteren dieses Selbstbild bereits geformt, was  
 ihnen mehr Gelassenheit, Ruhe und Loyalität gibt (vgl. Holz 2007, S. 45). Auch  
 dies kommt im Umgang mit menschlich schwierigen Situationen positiv zum  
 Tragen. 

 Studien haben gezeigt, dass Ältere gewissenhafter und umsichtiger sind und  
 überlegter handeln als Jüngere (vgl. Fröhner/ Nawroth 2000, S. 244). 

 Ältere haben in der Regel ein großes soziales und fachliches Netzwerk. Diese  
 Vernetzung bedeutet, dass sie z. B. die Fähigkeiten von Kollegen kennen oder  
 sich über Beziehungen Ressourcen verschaffen können. Das Netzwerk umfasst  
 auch externe Schnittstellen, d.h. oft haben Ältere sehr gute Kundenkontakte  
 (vgl. Holz 2007, S. 131; Cappallo/ Da-Cruz 2007, S. 255). Einschränkend ist je 
 doch zu erwähnen, dass bei Tätigkeiten mit extremer Beanspruchung, also z.B.  
 sehr hohe Arbeitsbelastung mit Termindruck, der Altersvorsprung der Stabilität  
 und Gelassenheit schnell aufgebraucht ist (vgl. Holz 2007, S. 50). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Sozialkompetenzen, die in den Phasen 
des Innovationsprozesses eine wachsende Rolle spielen und insgesamt ein wichtiger 
Erfolgsfaktor für Innovationen sind, im Laufe des Alterns eine positive Entwicklung 
nehmen. Netzwerke können damit besser gebildet und genutzt, Konflikte gelöst 
und ein Ausgleich zwischen unterschiedlichen Mentalitäten und Kulturen ermöglicht  
werden. Für wichtige, an Jüngere gebundene innovationsfördernde Eigenschaften, 
wie Risikofreude und Schnelligkeit, bieten Ältere den nötigen Gegenpol an Voraus-
denken und Besonnenheit. 

In alternden Belegschaften strahlen aus diesem Feld also keine negativen Konsequenzen  
auf die Innovationsfähigkeit ab.
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4.3 Unterschiedliche Effekte auf den Innovationserfolg

Die in der Einleitung gestellten Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Alter  
der Belegschaft und Innovationsfähigkeit des Unternehmens lassen sich nach der 
Analyse wie folgt beantworten: Es besteht ein Zusammenhang auf allen analysierten 
Einflussfeldern. Dieser Zusammenhang ist differenziert, d.h. Ältere sind für die Inno-
vationsfähigkeit von Unternehmen nötig, können sie in mancher Hinsicht aber auch 
gefährden. Die unterschiedlichen Effekte des Alters auf den Innovationserfolg lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:

Tabelle 3: Auswirkungen auf den Innovationserfolg in alternden Belegschaften

Quelle: eigene Darstellung

Diese Effekte sollen in unserer Befragung geprüft werden, um sie empirisch zu bestä-
tigen oder zu widerlegen.

POSITIVE EFFEKTE NEUTRALE EFFEKTE NEGATIVE EFFEKTE 

Sozialkompetenz nimmt im Zuge des 

Alterns zu und fördert das Innovationsge-

schehen in allen Phasen, insbesondere in 

der Schnittstellen- und Teamarbeit und der 

Netzwerkbildung. 

Motivation für innovatives Verhalten 

– zumindest bezogen auf inkrementelle 

Innovationen - kann durch altersgerechte 

Stimulierung auf gleichem Niveau wie bei 

Jüngeren gehalten werden. 

Schöpferisches Potential in der Ideen-

findung: dieses ist an jüngere Jahrgänge 

gebunden und ist nur begrenzt durch die 

Ideen-Aktivierung Älterer kompensierbar. 

Radikale Innovationen: Motivation und 

Impulse für radikale Innovationen sind 

ebenfalls an jüngere Jahrgänge gebunden; 

dies kann durch Ältere nicht kompensiert 

werden. 

Lernfähigkeit und -bereitschaft und 

damit Anpassungsfähigkeit und 

Wissensaktualität lassen sich durch 

altersgerechte Gestaltung von Trainings 

und impulsgebendes betriebliches Umfeld 

generell auf bestehendem Niveau halten 

bzw. wieder steigern.

Erarbeitung neuer Wissensgebiete: 

Einarbeiten in völlig neue Sachgebiete - 

insbesondere auch unter Zeitdruck und 

hoher Arbeitsbelastung – fallen aufgrund 

der Veränderung der kognitiven Fähigkeiten 

mit zunehmendem Alter schwerer.

Erfahrungswissen wächst mit zuneh-

menden Alter und ist für alle Phasen des 

Innovationsprozesses relevant, da in den 

meisten Anforderungen des Innovations-

geschehens Erfahrung eine wichtige Rolle 

spielt.

Verlust/ Erstarrung von Erfahrungs-

wissen: Sinkende Anzahl jüngerer Nach-

folger birgt die Gefahr, dass Erfahrungs-

wissen nicht übertragen wird und dadurch 

verlorengeht; weiterhin wird durch geringer 

werdende Möglichkeiten zum Austausch 

jung – alt die Gefahr der Erstarrung Älterer 

größer.



44



5.2 Ergebnisse

5.2.1 Teilnehmende Unternehmen

45

5 Befragung

In der Befragung wird untersucht, wie ausgeprägt die Sensibilisierung für die The-
men demografischer Wandel und Innovationsfähigkeit ist und ob die Entwicklung zu 
älteren Belegschaften als Gefährdung für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen 
wahrgenommen wird. Im Zuge der Umfrage wird der Innovationsprozess nach gefor-
derten Eigenschaften aufgeschlüsselt. Dies ist eine neue Herangehensweise, die den 
Innovationsprozess auf Kompetenzebene abbildet.

  unter 20      20-50      51-100

  101-500     501-1000     über 1000
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35,7%

Quelle: eigene Darstellung  

5.1 Datenbasis

Im Rahmen der Befragung wurden rund 10.000 E-Mails mit dem Link zur Online-
Umfrage verschickt, 191 Fragebögen konnten ausgewertet werden. Der überwie-
gende Teil der Fragebögen wurde von Geschäftsführern und Bereichs- und Ab-
teilungsleitern beantwortet (56,5 %), was eine sehr gute Bewertungsgrundlage 
darstellt. Die Teilnehmer sind in unterschiedlichen Bereichen tätig, die meisten 
arbeiten in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung (25 %). Der Fragebogen  
wurde also überwiegend von Fachleuten beantwortet. Bei der Zusammenstel-
lung der Adresslisten zum Versand des Links zur Umfrage wurde darauf geach-
tet, dass Teilnehmer aus dem Bereich Personal nicht überwiegen, was oftmals in 
derartigen Befragungen der Fall ist. Unter den Teilnehmern war daraufhin der 
Bereich Personal auch nur mit 10 % vertreten. Bei der Betrachtung des Alters 
der Teilnehmer ist festzustellen, dass die 46- bis 55-Jährigen mit 59 Teilnehmern  
(31,2 %) am stärksten vertreten sind.

Abb. 16: Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen?

Ein Blick auf die Größe der befragten 
Unternehmen zeigt, dass auffällig viele 
größere Unternehmen an der Umfrage 
teilgenommen haben. 67 Unterneh-
men, dies entspricht 35,6 %, haben 
mehr als 1.000 Beschäftigte. 41,9 % 
der Betriebe verfügen über 20 bis 500 
Mitarbeiter und sind dem Segment 
klein- und mittelständischer Unterneh-
men zuzuordnen. 



Die Unternehmen sind in den unten genannten 16 verschiedenen Branchen tätig. 
Die größten Gruppen sind dabei sonstige Dienstleistungen (17,0 %), Metall- und 
Elektroindustrie (11,7 %) und Bildung und Wissenschaft (10,6 %). 

Abb. 17: Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an 

Quelle: eigene Darstellung
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Quelle: eigene Darstellung  

Bei den Unternehmen handelt es sich 
nach Einschätzung der Teilnehmer vor-
nehmlich um innovative Organisationen, 
denn fast drei Viertel der Teilnehmer be-
schreiben ihr Unternehmen als „innova-
tiv“ oder „eher innovativ“.

Abb. 18: Würden sie Ihr Unternehmen als innovatives Unternehmen beschreiben?
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5.2.2 Innovation in Betrieben

Im nächsten Frageblock wurden Fragen zu Innovation im Unternehmen gestellt. 
Obwohl die meisten Unternehmen sich als innovative Unternehmen bezeichnen, sind 
in lediglich 47 % der Unternehmen Innovationen in der Unternehmensstrategie ver-
ankert. In der Hälfte der Betriebe gibt es ein Ideenmanagement bzw. betriebliches 
Vorschlagswesen und in 56 % der Unternehmen finden Innovationsprojekte statt. 
Es zeigt sich, dass Entwicklungsbudgets (28,8 %) und ein Innovationsmanagement 
mit definierten Prozessen (27,2 %) keineswegs verbreitet sind. Überraschend ist 
auch der niedrige Wert (15,2 %) für Innovationsanreize. Hier stellt sich die Frage, ob 
die Teilnehmer nichts mit dem Begriff „Innovationsanreiz“ anfangen konnten oder 
ob diese tatsächlich schlichtweg nicht existent sind. Weiterhin zeigen die Ergebnis-
se, dass eine Vielzahl von Definitionen für Innovation existiert. Es ist zu erkennen, 
dass ein Fokus auf neuen bzw. zumindest verbesserten Produkten/ Dienstleistun-
gen gesetzt wird. Es werden zwar auch Prozesse genannt, aber am stärksten sind 
neue und verbesserte Produkte sowie Dienstleistungen vertreten. Weniger häufig  
genannt werden neue Anwendungen, neue Geschäftsmodelle und Marktneuheiten.

Abb. 19: Welche Verankerung haben Innovationen in Ihrem Unternehmen? 

Quelle: eigene Darstellung  

Auf die Frage, ob es in den Unternehmen ein Innovationsmanagement gibt, fallen 
die Antworten eher zurückhaltend aus. Zwar können in 83,2 % der Unternehmen 
Mitarbeiter jederzeit Ideen und Vorschläge einbringen, es handelt sich hierbei jedoch 
genau um jene Kategorie, die am wenigsten mit Innovationsmanagement gleich-
zusetzen ist. Letztendlich handelt es sich hier um Formen des Ideenmanagements 
bzw. um das, was oftmals auch als „betriebliches Vorschlagswesen“ bezeichnet wird  
(vgl. Kapitel 3.4). 

Von „Innovationsmanagement“ kann diesbezüglich eigentlich nicht gesprochen wer-
den. Nur bei 22,5 % gibt es bei der Entscheidung, ob innovative Ideen in konkrete 
Projekte umgesetzt werden, klar definierte Kriterien zur Bewertung und Auswahl. 
Dieser Wert ist bemerkenswert klein, stellt man ihm den Anteil der Unternehmen  
gegenüber, die sich als innovativ oder eher innovativ beschreiben. Außerdem sind 
weder definierte Prozesse bei der Ideenumsetzung noch finanzielle und nicht-finan-
zielle Anreize (Auszeichnung, Zeit für Fortbildung) gängig. 

Innovationsanreize

Innovationsprojekte

Innovationsmanagement mit definierten Prozessen

Ideenmanagement/ betriebliches Voschlagswesen

Entwicklungsbudge

explizite Nennung in der Unternehmensstrategie

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

15,2 %

56,0 %

27,2 %

53,4%

28,8 %

47,1 %



Abb. 20: Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Innovationsmanagement?

 Quelle: eigene Darstellung
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Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass der Etablierung einer Innovationskultur in 
den Unternehmen erhebliche strukturelle Mängel entgegen stehen. Nur in der Hälfte 
der Betriebe werden Innovationen von Führungskräften unterstützt und gefördert. In 
38,7 % der Unternehmen werden den Mitarbeitern bei Bedarf Freiräume gegeben. 
Weitere Maßnahmen zum Aufbau einer Innovationskultur, wie Innovationsworkshops 
oder gezielte Weiterbildung, werden nur in wenigen Unternehmen durchgeführt. Wie 
im Kapitel 3 thematisiert, gehen mit Innovationen immer Risiken und Unsicherheiten 
einher. Die Umfrage zeigt, dass nur in einem Drittel der Unternehmen Fehler toleriert 
und gewisse Risiken eingegangen werden. Dies kann sich hemmend auf die Innovati-
onsfähigkeit auswirken. Die Frage zur Innovationskultur zeigt, dass der Aufbau einer 
solchen Kultur meist nicht im Kern der strategischen Entscheidungen verankert ist.

Abb. 21: Wird in Ihrem Unternehmen so etwas wie eine Innovationskultur gelebt?

 Quelle: eigene Darstellung
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Eine weitere Frage zielte auf die Hauptakteure, die für das Entstehen von Innovationen 
verantwortlich sind. In welchen Abteilungen sind sie vornehmlich anzutreffen? Als 
Fazit kristallisierte sich in der Befragung keine Hauptabteilung heraus, in der sich die 
Akteure für das Entstehen von Innovationen befinden. Daraus wird die Querschnitts-
funktion von Innovationen ersichtlich. Die Akteure sind über das ganze Unternehmen 
verteilt. Das ist insofern wichtig und ein interessantes Ergebnis der Befragung, da  
„Innovation“ und „Innovationsmanagement“ in einem Großteil der Diskussion und 
der einschlägigen Literatur vornehmlich mit dem Bereich der Forschung und Entwick-
lung (F&E) in Verbindung gebracht wird. Den größten Anteil hält zwar auch in die-
sem Falle die F&E-Abteilung mit 46,1 %. Neben der F&E-Abteilung sind Hauptakteu-
re jedoch häufig auch in der Produktion und im Vertrieb zu finden, beide Bereiche 
erreichen jeweils um die 30 %. In der Produktion ist viel Technikwissen vorhanden, 
was technologieorientierte Innovationen fördert (technology push). Der Vertrieb kann 
durch einen gut gepflegten Kundenkontakt Ideen vom Markt einholen und somit 
marktgetriebene Innovationen auf den Weg bringen (market pull). Die Personalabtei-
lung scheint keine entscheidende Rolle zu spielen.

5.2.3 Kenntnisse und Aktivitäten zum demografischen Wandel

Wie im Kapitel 2 beschrieben, hat der demografische Wandel unterschiedliche 
Auswirkungen auf Unternehmen. Deswegen wurde in der Umfrage gezielt nach der 
Aktualität dieser Thematik in Unternehmen gefragt. Die Ergebnisse lassen erkennen, 
dass das Thema demografischer Wandel bei Weitem noch nicht bei allen Unterneh-
men angekommen ist. Den 44,8 %, die angeben, dass der demografische Wandel ein 
aktuelles Thema ist, steht ein Anteil von 50,8 % gegenüber, die angeben, dass das 
Thema bisher keine Rolle oder nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Abb. 22: Ist der demografische Wandel in Ihrem Unternehmen ein Thema?

Quelle: eigene Darstellung  

Des Weiteren werden bei den Auswirkungen des demografischen Wandels auf Unter-
nehmen höheres Durchschnittsalter, Rekrutierungsprobleme und Wissensverlust am 
häufigsten genannt. Schwindende Innovationsfähigkeit wird nicht damit in Zusam-
menhang gebracht. Auch sinkende Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter wird nicht als 

  ja, es ist ein aktuelles Thema    

  ja, aber das Thema spielt nur eine untergeordnete Rolle  

  nein, bisher kein Thema

  kann ich nicht beurteilen

44,8%

30,1%

20,7%

4,4%



Gefahr gesehen. Dabei ist zu bedenken, dass mit dem Alter interindividuelle Unter-
schiede in der Leistungsfähigkeit zunehmen und das jeweilige individuelle Leistungs-
vermögen genauer betrachtet werden muss, wie im Kapitel 2.2.1 beschrieben. 

Abb. 23: Welche Auswirkungen hat Ihrer Meinung nach der demografische Wandel 
auf Ihr Unternehmen? 

Quelle: eigene Darstellung
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Interessant ist es zu wissen, ob auch Ak-
tivitäten aufgrund des demografischen 
Wandels in Unternehmen stattfinden. 
Immerhin in der Hälfte der Unternehmen 
gibt es Aktivitäten in den Bereichen Ge-
sundheit (49,7 %) und Kompetenz/ Qua-
lifikation/ Weiterbildung (46,6 %). 

Dies sind für die Angabe, dass es sich bei 
fast drei Viertel der Unternehmen um 
innovative und eher innovative handelt, 
keine hohen Werte. Bemerkenswert ist, 
dass nur ein Drittel der Teilnehmer an-
gibt, dass in ihrem Unternehmen Alters-
strukturanalysen durchgeführt werden. 

Es stellt sich die Frage, ob diese wirklich 
nicht stattfinden, oder ob die Mitarbeiter 
darüber nicht informiert sind. Aktivitäten 

im Bereich Innovation sind sehr wenig 
verbreitet (17,3 %). Aus den Antworten 
des offenen Feldes „sonstige Aktivitäten“ 
geht hervor, dass die Vereinbarkeit des 
Berufs mit Familie sowie mit Pflege von 
Angehörigen Handlungsfelder darstel-
len, in denen Aktivitäten stattfinden. Des 
Weiteren wurden Diversity Management, 
Mentoring und Outsourcing genannt.
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Abb. 24: Gibt es in Ihrem Unternehmen aufgrund des demografischen Wandels Akti-
vitäten in folgenden Bereichen?

Quelle: eigene Darstellung
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5.2.4 Fragen zum Zusammenhang von Alter und Innovationsfähigkeit 

Die Frage nach dem Zusammenhang von Alter und Innovationsfähigkeit bildete einen 
Schwerpunkt der Umfrage. Die Ergebnisse zeigen, dass in den Bereichen, in denen 
Ideen entstehen und umgesetzt werden, hauptsächlich altersgemischte Teams ver-
treten sind. Altersgemischte Teams sind eine erfolgversprechende Methode, da sich 
Jüngere und Ältere in ihren Stärken und Schwächen gegenseitig ergänzen, wie zu-
vor angesprochen und im Anschluss noch vertieft wird. Neben den altersgemischten 
Teams sind in den innovativen Bereichen überwiegend Teams mit jüngeren Erwerbs-
tätigen anzutreffen, nur in sehr wenigen Unternehmen trifft man in diesen Bereichen 
auf Teams aus hauptsächlich älteren Mitarbeitern. 

Wenn eine Altersgruppe in innovativen Bereichen vorherrscht, dann die der Jün-
geren. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, müsste man davon ausgehen, dass  
in vielen Betrieben gezielt eher jüngere Arbeitnehmer in der Ideenfindung ein- 
gesetzt werden. Dies ist in immerhin ca. 40,8 % der Unternehmen der Fall. Hier 
deutet sich also an, dass die Aufgabe der Ideenfindung durchaus mit Jüngeren in 
Verbindung gebracht wird, eine Eigenschaft, die auch später in der Zuordnung der 
Eigenschaften von Jüngeren und Älteren bestätigt wird.



Abb. 25: Werden gezielt junge Arbeitnehmer/innen in der Ideenfindung eingesetzt?

Quelle: eigene Darstellung

Bei der Einschätzung der Teilnehmer, inwiefern Alter für die Innovationsfähigkeit einen 
förderlichen, hinderlichen oder neutralen Faktor darstellt, gaben zwei Drittel an, dass 
sie höheres Alter als neutralen Faktor für Innovationsfähigkeit sehen. Die Teilnehmer 
der Befragung unterstellen also einen verhältnismäßig geringen Zusammenhang von 
Alter und Innovationsfähigkeit. Es ist allerdings zu bedenken, dass mehr als die Hälfte 
der Teilnehmer älter als 45 Jahre ist.

Abb. 26: Sehen Sie höheres Alter als förderlichen, hinderlichen oder neutralen Faktor 
für Innovationsfähigkeit?

Quelle: eigene Darstellung

Weiterbildung und lebenslanges Lernen spielen im Zusammenhang mit Alter und 
Leistungsfähigkeit eine wichtige Rolle (vgl. Kapitel 2). In 48,1 % der Unternehmen 
nehmen ältere wie jüngere Arbeitnehmer gleichermaßen an Weiterbildungsmaßnah-
men teil. Dies ist ein sehr großer Anteil. Jedoch ist bei dieser Frage auch der Anteil 
derjenigen, die dies nicht beurteilen können, mit 20,4 % recht hoch. Betrachtet man 
nur die Unternehmen, die sich als innovativ bezeichnen, stellt sich heraus, dass dort 
Weiterbildungsmaßnahmen eher von Jüngeren und Älteren gleichermaßen wahrge-
nommen werden, wobei in nicht so innovativen Unternehmen überwiegend Jüngere 
an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.
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Abb. 27: Wird Weiterbildung gleichermaßen von älteren und jüngeren Arbeitneh-
mern/ innen wahrgenommen?

Quelle: eigene Darstellung

Profile Älterer und Jüngerer
Motivation, Kreativität, Lernbereitschaft, Erfahrung, Fachwissen, Teamfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit und Netzwerkfähigkeit sind Eigenschaften, die für einen 
erfolgreichen Innovationsprozess besonders förderlich erscheinen. In der Umfrage 
wurde gefragt, in welchem Maße diese Eigenschaften jeweils Jüngeren und Älteren 
zugeschrieben werden, woraus sich die in Abbildung 28 dargestellten Profile erge-
ben. Demnach wird Jüngeren mehr Motivation und Kreativität zugeschrieben und 
sie scheinen wesentlich mehr Lernbereitschaft zu zeigen als Ältere. Lernbereitschaft 
spielt durch das immer wichtiger werdende lebenslange Lernen auch am Arbeitsplatz 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Eine geringere Lernbereitschaft bei Älteren kann 
zu einer geringeren Leistungsfähigkeit führen, was wiederum auf längere Sicht eine 
Gefährdung der Innovationsfähigkeit nach sich ziehen kann. Die Ergebnisse zeigen 
des Weiteren, dass Ältere wesentlich mehr Erfahrung (Mittelwert von 4,7) haben. 
An dieser Stelle ist zu betonen, dass ein Mittelwert von 4,7 auf einer 5er-Skala als 
extrem hoher Wert interpretiert werden muss. Erfahrungswissen kann einerseits bei 
der Bewertung von Ideen und Problemen sehr hilfreich sein, da eine Einschätzung 
auf Erfahrungswerten getroffen werden kann. Anderseits kann es auch hemmend 
für Neues sein, da man aus der Erfahrung von gescheiterten Projekten eher Risiken 
vermeiden will und schneller radikale Ideen mit „so etwas Ähnliches haben wir schon 
mal versucht, das funktioniert nicht“ abschlägt. Erfahrungswissen ist daher im Zusam-
menhang mit Innovationsfähigkeit immer ambivalent. Des Weiteren verfügen Ältere 
vermeintlich auch über mehr Fachwissen als Jüngere. 

Wie in der Grafik zu erkennen ist, weisen Jüngere genau dort Schwächen auf, wo 
Ältere ihre Stärken haben. Durch diese Ergänzung liegt eine Zusammenarbeit von 
Älteren und Jüngeren nahe. In funktionierenden altersgemischten Teams können sich 
vermeintliche Stärken und Schwächen jüngerer und älterer Mitarbeiter ausgleichen. 
Zur Aufrechterhaltung und Steigerung der Innovationsfähigkeit in Unternehmen heißt 
dies wiederum, dass es sich empfiehlt, gezielt auf altersgemischte Teams zu setzten, 
wie es in einem Großteil der Unternehmen scheinbar auch schon der Fall ist. Durch die 
zum Teil recht großen Interessensunterschiede der verschiedenen Generationen kann 
dies eine anspruchsvolle Aufgabe sein, die viel Respekt und Kooperationsbereitschaft 
fordert und von Führungskräften unterstützt werden muss.
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28,7%
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  nein, eher von jüngeren Arbeitnehmer/ innen       

  nein, eher von älteren Arbeitnehmer/innen 
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Abb. 28: Eigenschaften Jüngerer und Älterer

Quelle: eigene Darstellung

Der Innovationsprozess und die erforderlichen Eigenschaften
Wie im Kapitel 3.2.1 dargestellt, lässt sich der Innovationsprozess in die Schritte der Ideen- 
generierung, Ideenbewertung, Entwicklung und Planung sowie Innovationseinführung 
untergliedern. Auf dieser Grundlage konnte gefragt werden, welche Bedeutung den 
innovationsförderlichen Eigenschaften im jeweiligen Innovationsprozessschritt zuge-
schrieben wird (vgl. Abbildung 29). Diese Profile können damit in Beziehung gesetzt 
werden, in welchem Maße die innovationsförderlichen Eigenschaften Jüngeren und 
Älteren zugeschrieben werden und Aufschluss darüber geben, in welchen Innovations-
schritten altersabhängige Eigenschaften welche Rolle spielen.

Betrachtet man die Schritte des Innovationsprozesses nach den innovationsförderlichen 
Eigenschaften, fällt auf, dass in allen Prozessschritten und besonders im ersten Schritt, 
der Ideengenerierung, Motivation einen sehr hohen Mittelwert aufweist. Daraus lässt 
sich schließen, dass Motivation einen hohen Stellenwert im Innovationsgeschehen ein-
nimmt. Laut Umfrage sind jüngere Mitarbeiter motivierter als ältere, was entweder 
einen gezielten Einsatz von jüngeren in der Ideengenerierung oder eine Motivations-
steigerung der älteren Arbeitnehmer erfordert.

Durchweg in allen Prozessschritten hat auch Lernbereitschaft einen recht hohen Wert, 
was in Bezug auf die altersbezogenen Eigenschaftsprofile einen vermeintlichen Nach-
teil für ältere Mitarbeiter darstellt, da sie weniger Lernbereitschaft zu zeigen scheinen, 
als ihre jüngeren Kollegen. Auch hier ist ein Ansatzpunkt, die Lernbereitschaft durch 
Maßnahmen im Sinne von lebenslangem Lernen zu fördern. Vergleicht man die einzel-
nen Prozessschritte zeigt sich, dass die Vielfalt der geforderten Eigenschaften und Kom-
petenzen mit Fortlauf des Innovationsprozesses steigt und dass der Prozessschritt Ent-
wicklung und Planung die höchsten Anforderungen stellt. Besonders die Eigenschaften 
Erfahrung und Fachwissen spielen für die Entwicklung und Planung von Innovationen 
eine zentrale Rolle. Hier weisen ältere Arbeitnehmer entsprechende Eigenschaften auf 
und scheinen sich somit besonders in diesem Prozessschritt zu eignen.
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Den Höchstwert von 4,7 erreicht Kommunikationsfähigkeit bei der Einführung der In-
novation. Hier spielt sowohl die Kommunikation nach innen im Unternehmen als auch 
nach außen auf den Markt im Form einer Marketingstrategie eine wichtige Rolle. Nicht 
zu unterschätzen ist dabei die Kommunikation nach innen. Bei allen Innovationsarten 
und besonders bei der Prozessinnovation und der organisatorischen Innovation ist es 
von Bedeutung, dass Mitarbeiter eine Innovation bewusst mittragen, damit diese er-
folgreich sein kann.

Abb. 29: Eigenschaften im Innovationsprozess

Quelle: eigene Darstellung

Um Antworten zu finden, welche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Innova-
tionsfähigkeit helfen, wurde in der Umfrage nach Maßnahmen gezielt für jüngere 
Teams und gezielt für ältere Teams gefragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Freiraum in der 
Arbeitsgestaltung und Motivation durch Führungskräfte für alle Altersklassen wichtige 
Maßnahmen zur Erhaltung der Innovationsfähigkeit sind. Zusätzlich werden offene 
und komplexe Aufgaben förderlich gesehen. Hier spiegelt sich der Problemlösungs-
charakter wider, den Innovationen haben können (vgl. Kapitel 3). Komplexe Aufgaben 
stellen Mitarbeiter vor Herausforderungen. Durch die Möglichkeit, Probleme frei lösen 
zu können, wird innovativen Ideen Platz gegeben und somit gefördert. Für ältere Mit-
arbeiter spielen Zielvereinbarungen mit Innovationszielen eine wichtigere Rolle als für 
junge Mitarbeiter. Während für beide Altersgruppen Mitarbeitergespräche mit Inno-
vationsbezug ungefähr gleichbedeutend sind, scheinen für ältere Mitarbeiter konkrete 
Zielvereinbarungen wirksame Maßnahmen darzustellen, um Innovationen hervorzu-
bringen.

Für jüngere Teams ist die Notwendigkeit von Maßnahmen generell stärker ausge-
prägt als bei älteren Teams. Dabei stechen die Möglichkeiten zur Netzwerkbildung für 
jüngere Teams deutlich hervor. Diese sind zwar heutzutage durch soziale Netzwerke 
schneller in der Lage, Netzwerke aufzubauen, es stellt sich allerdings die Frage, inwie-
weit es sich hier um Netzwerke handelt („Seilschaften“), die im Innovationsprozess 
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Abb. 31: Sehen Sie die Innovationsfähigkeit durch alternde Belegschaften gefährdet? 

Am Ende der Online-Umfrage wurde ge-
fragt, ob die Teilnehmer die Innovations-
fähigkeit durch alternde Belegschaften 
gefährdet sehen. Dies ist bei der Mehr-
heit, auch nach einer Sensibilisierung für 
das Thema durch die vorherigen Fragen, 
nicht der Fall. 

genutzt werden können bzw. wie diese Netzwerke im Innovationsprozess genutzt 
werden können.

Abb. 30: Welche Maßnahmen können ihrer Meinung nach Innovationsfähigkeit in 
einem vorwiegend jüngerem Team (Durchschnittsalter ca. 30 Jahre)/ älterem Team 
(Durchschnittsalter ca. 45 Jahre) aufrechterhalten?

Quelle: eigene Darstellung
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5.3 Zusammenfassung und Blick auf die Einflussfelder

Die Umfrage zeigt, dass Alter überwiegend als neutraler Faktor und alternde Beleg-
schaften nicht als Gefährdung für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen gesehen 
werden. Jedoch zeigen die Ergebnisse ebenso, dass selbst in Unternehmen, die sich 
zum größten Teil als innovativ oder eher innovativ einschätzen, kaum ein strukturiertes 
Innovationsmanagement verankert ist. Außerdem scheinen einige Auswirkungen des 
demografischen Wandels nicht im Bewusstsein der Teilnehmer zu sein, vermutlich da 
diese zum Teil nicht informiert sind. Viele Unternehmen setzten in innovativen Berei-
chen auf altersgemischte Teams. Jüngere Mitarbeiter sind motiviert und lernbereit, 
während Ältere ihre Erfahrungen und Fachwissen einbringen können.

Die Zuordnungen der altersbezogenen Eigenschaften zu den Prozessschritten zeigen, 
dass Ältere sowohl Stärken als auch Schwächen in einzelnen Prozessschritten aufweisen  
können. Ältere scheinen sich durch ihr Stärken eher für die Schritte „Ideenbewer-
tung“ sowie „Planung und Entwicklung“ zu eignen, während Jüngere Stärken in der 
„Ideengenerierung“ aufzuweisen scheinen. Unsere vorab definierten Einflussfelder 
von Alter auf den Innovationserfolg lassen sich mit Blick auf die Befragung wie folgt 
illustrieren:

Eigenschaften Jüngerer und Älterer

Quelle: eigene Darstellung

Einflussfeld Motivation: Wie oben dargestellt, wird die Motivation Älterer niedriger 
eingestuft als jene von Jüngeren. Dem Wunsch älterer Mitarbeiter nach Ganzheit-
lichkeit und Transparenz im Innovationsprozess läuft eine ganze Reihe von Befunden 
der Befragung zuwider. In nur wenigen Unternehmen gibt es beispielsweise ein Inno-
vationsmanagement mit definierten Prozessen (27,2 %), definierte Prozesse bei der 
Ideenumsetzung (29,3 %) oder klar definierte Kriterien zur Bewertung, ob innovative 
Ideen in konkrete Projekte umgesetzt werden (22,5 %). In nur knapp der Hälfte der 
Unternehmen, werden Innovationen von Führungskräften unterstützt und gefördert 
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(47,5 %), in knapp einem Drittel werden in Mitarbeitergesprächen Innovationsaktivi-
täten thematisiert und nur 38,7 % der Unternehmen geben Mitarbeitern bei Bedarf  
Freiräume für Innovationsaktivitäten. Von „Innovationskultur“ kann daher in den 
meisten Unternehmen kaum gesprochen werden. Dementsprechend gering dürfte 
die Auswirkung auf die Motivation aller Altersgruppen in den Unternehmen sein. Dies 
ist umso bedauerlicher, werden doch das Gewähren von Freiräumen und die Motiva-
tion durch Führungskräfte als mit Abstand wichtigste Maßnahmen für jüngere wie 
auch ältere Teams genannt, um Innovationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. 

Einflussfeld Kreativität: Auch die Kreativität Älterer wird als etwas geringer einge-
schätzt als die von Jüngeren. Während hier sicherlich zwischen „kreativen Köpfen“ 
und „Innovatoren“ sowohl hinsichtlich individueller Eigenschaften wie auch förder-
licher organisatorischer Rahmenbedingungen unterschieden werden muss, so bleibt 
dennoch festzuhalten, dass fehlende Freiräume der Kreativität keiner Mitarbeiter-
gruppe in den Unternehmen – egal welchen Alters – zuträglich zu sein scheinen. 
In nur knapp einem Drittel der Unternehmen werden Fehler toleriert und gewisse 
Risiken eingegangen (31,9 %), nur jeweils knapp ein Viertel der Unternehmen stellt 
Kommunikationsplattformen zur Verfügung (25,1 %) oder organisieren Innovations-
Workshops (25,7 %). Den Unternehmen entgehen damit viele kreativitätsförderliche 
Optionen, im Falle unterlassener Innovations-Workshops z.B. die Möglichkeit, „kreative 
Köpfe“ und „Innovatoren“ oder vielleicht auch Jüngere und Ältere in Kontakt und 
Bewegung zu bringen.

Einflussfeld Wissen: Erfahrung wird erwartungsgemäß bei Älteren wesentlich höher 
eingestuft als bei Jüngeren. Auch Fachwissen wird ihnen eher zugeschrieben. Die 
Lernbereitschaft Älterer wird allerdings wesentlich geringer eingestuft als die von 
Jüngeren. Sollte sich dieses Altersbild als bedeutsam erweisen, so besteht hier eine 
ernsthafte Gefahr für den Erhalt von Fachwissen und die Lernprozesse Älterer. In nur 
ca. je einem Viertel der Unternehmen gibt es gezielte Weiterbildungsmaßnahmen zu 
Innovation, Innovations-Workshops oder Kommunikationsplattformen, die zur infor-
mellen Weiterbildung genutzt werden können. Mit fast 50 % erfreulich hoch ist aller-
dings der Anteil von Unternehmen, der angibt, dass Weiterbildung gleichermaßen von 
älteren und jüngeren Arbeitnehmern wahrgenommen wird. Dies gilt insbesondere für 
Unternehmen, die sich selbst als innovativ bezeichnen. Hier zeigt sich also ein gewis-
ses Umdenken hinsichtlich der Weiterbildungsbeteiligung Älterer, was die Ergebnisse 
des Adult Education Survey (AES 2010; Gnahs/ v. Rosenbladt 2011) bestätigt. Darüber 
hinaus benennt fast die Hälfte der Unternehmen den Bereich Kompetenz/ Qualifika-
tion/Weiterbildung als Bereich, in dem es im Unternehmen Aktivitäten aufgrund des 
demografischen Wandels gibt. Allerdings werden Workshops zur Ideensuche und 
die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen eher als Maßnahmen zum  
Erhalt der Innovationsfähigkeit in vorwiegend jüngeren Teams (beide 55 %) als in 
älteren Teams (44 bzw. 48,7 %) angehen.

Einflussfeld Sozialkompetenz: Das mit Abstand ausgewogenste Bild hinsichtlich der 
Eigenschaften von Älteren und Jüngeren zeigt sich in den Eigenschaften, Teamfähig-
keit, Kommunikationsfähigkeit und Netzwerkfähigkeit. Hier zeigt sich der vermutete 
Vorteil von Älteren gegenüber Jüngeren nicht. Diese Ausgewogenheit scheint jedoch 
günstig hinsichtlich der vielfältigen Schnittstellen im Innovationsprozess, im Team zu 
bearbeitender Aufgaben sowie der Aktivierung und Nutzung von Netzwerken. Die 
großen sozialen und fachlichen Netzwerke der Älteren, auch hinsichtlich externer 
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Schnittstellen und Kunden, scheinen die Jüngeren gut kompensieren zu können – 
vermutlich unter Einsatz neuer Medien. Möglichkeiten zur Netzwerkbildung – hier 
vermutlich vornehmlich verstanden im Sinne sozialer Netzwerke im Web 2.0 – werden 
auch als einige der wichtigsten Maßnahmen genannt, um Innovationsfähigkeit in ei-
nem vorwiegend jüngeren Team aufrechtzuerhalten (62,3 %). Für vorwiegend ältere 
Teams scheint jedoch diese Maßnahmenform in weitaus geringerem Maße in Betracht 
zu kommen (37,2 %), was wiederum die Frage aufwirft, inwieweit dadurch Ältere 
von der Teilhabe an informeller Weiterbildung über diese Netzwerke wie z.B. Open 
Innovation Communities ausgeschlossen werden.

Den Ergebnissen der Umfrage zufolge ist es wichtig, Mitarbeitern Freiräume in der 
Arbeitsgestaltung zu geben, um die Innovationsfähigkeit zu erhalten. Außerdem 
scheint Motivation eine zentrale Rolle zu spielen, dabei kommt den Führungskräften 
die Aufgabe zu, für Innovationen zu motivieren. Hinsichtlich der Einflussfelder Mo-
tivation und Kreativität kann zusammengefasst werden, dass in den Unternehmen 
eine Vielzahl an Möglichkeiten ungenutzt bleibt und somit von negativen Wirkungen 
auf die Innovationsfähigkeit ausgegangen werden kann. In Bezug auf das Einflussfeld  
Sozialkompetenz zeichnet sich ein erfreulich ausgewogenes Bild, weshalb eine positi-
ve Wirkung des Zusammenspiels der Generationen angenommen werden kann. Auch 
beim Einflussfeld Wissen scheinen sich die Unternehmen der Notwendigkeit einer 
Weiterbildung und der Gestaltung von Austauschprozessen über alle Altersgruppen 
hinweg bewusst zu sein und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
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6 Innovationsmanagement mit allen Altersgruppen -  

 Handlungsempfehlungen für die Praxis

Im Folgenden sollen Handlungsempfehlungen im Mittelpunkt stehen, um die  
Innovationsfähigkeit von Individuen und auch von Gruppen zu fördern und somit 
die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen. Es scheint, dass Innovati-
onsfähigkeit nicht altersgebunden, sondern sowohl individuell ausgeprägt als auch 
umfeldbedingt ist. Innovatives Verhalten kann also typbedingt sein. Dies ist eine in-
dividuelle Charaktereigenschaft und lässt sich im Unternehmen schwer beeinflussen. 
Ein innovationsförderliches Umfeld ist jedoch durch Unternehmen beeinflussbar. Fol-
gende Handlungsbereiche kommen hierfür vornehmlich in Frage:

Abb. 32: Innovationsmanagement mit allen Altersgruppen

Quelle: eigene Darstellung

Wie die Umfrage bestätigt, scheint eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung, die 
Freiräume bietet, ein wichtiges Mittel zu sein, um die Innovationsfähigkeit zu stär-
ken. Von den Unternehmen wurden „Freiräume in der Arbeitsgestaltung“ sowohl 
in überwiegend jüngeren als auch in überwiegend älteren Teams als Maßnahme, 
um Innovationsfähigkeit zu fördern, am häufigsten genannt. Gerade ältere Arbeit-
nehmer benötigen eine Arbeitsgestaltung, die die Möglichkeit bietet, Aufgaben 
eigenständig zu lösen. Dabei sind offene und komplexe Aufgaben, die flexible Her-
angehensweisen zulassen, von Bedeutung. Sie sollten Älteren wie Jüngeren gestellt 
werden. 

Ein weiteres wichtiges Mittel, um innovatives Verhalten zu fördern, sind altershe-
terogene Teams. Nach Rump/Eilers können Unterschiede im Innovationsverhalten 
durchaus produktiv sein und sollten komplementär genutzt werden (vgl. Rump/ 
Eilers 2009, S. 56). Ältere und jüngere Erwerbstätige bringen unterschiedliche Sicht-
weisen, Denkansätze und Wissensebenen in ein Team ein und können sich dadurch 
gut ergänzen. Jedoch bergen altersgemischte Teams auch Konfliktgehalt, wenn die 
Kommunikation erschwert ist oder sich Untergruppen bilden. Zusätzlich können  
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Ältere Angst haben, ihren Status oder Alleinstellungsmerkmale zu verlieren, sodass 
altersgemischte Teams nicht immer eigenständig optimal zusammenarbeiten. Des-
wegen ist eine Unterstützung in der betrieblichen Praxis notwendig.

Grundsätzlich – für jung und alt – gilt: Optimale Leistung können Mitarbeiter dann 
erbringen, wenn sie fähigkeitsgerecht eingesetzt und dadurch besonders motiviert 
sind. Diese Regel wird in der Praxis auch umgesetzt, wie das Beispiel von Aral bei der 
Entwicklung und Markteinführung des Premium-Kraftstoffes Ultimate im Jahr 2003 
zeigt. Die Firma installierte elf teils parallel arbeitende Arbeitsgruppen mit jeweils spe-
zifischer Aufgabenstellung – von der Marktanalyse über die technologische Forschung 
bis zum Marketingplan –, womit gewährleistet war, dass jedes einzelne Mitglied in 
den Phasen des Innovationsprozesses seinen ganz spezifischen Beitrag leisten konnte 
(vgl. Scholtissek 2009, S. 63).

Das Beispiel zeigt aber auch: Fähigkeitsgerechter Einsatz bezieht sich meist auf Qua-
lifikationen und Erfahrungen und berücksichtigt nicht altersspezifische Fähigkeits-As-
pekte. So kann es z.B. Sinn machen, junge, unerfahrene Mitarbeiter in Kreativitäts-
Teams einzusetzen, um dort Impulse für radikal neue Ideen zu stärken. Dafür werden 
ältere, erfahrene Mitarbeiter, die sich in diesem Team schon langjährig bewährt haben, 
mit neuen Aufgaben (z.B. Koordinationsaufgaben im Rahmen der Ideenbewertung) 
betraut.

Durch Berücksichtigung des altersspezifischen Fähigkeitsaspekts kann also sicherge-
stellt werden, dass die an junge Jahre gekoppelten Eigenschaften und Fähigkeiten  
optimal genutzt und nicht etwa in „falschen“ Aufgabenstellungen vergeudet werden. 
Bei Älteren ist der Effekt einer altersgerechten Aufgabenzuordnung, dass ihre im Lauf 
der Jahre entstandenen Stärken gehalten und ausgebaut werden und damit eben-
falls für das Unternehmen voll zum Tragen kommen können (vgl. Rump/ Eilers 2009;  
Kliegel/ Jäger 2009).

Insbesondere für folgende Aufgabenstellungen wird eine hohe Motivation und ent-
sprechend auch eine positive Leistungsentwicklung mit zunehmenden Alter konstatiert  
(vgl. Buck et al. 2002; Rump/ Eilers 2009; Holz 2007):

• Aufgaben, die wissensbasierte Urteile ohne Zeitdruck erfordern, 
• Aufgaben aus den Gebieten Unterweisen, Planen, Kontrollieren und Beraten, 
• Umgang mit Komplexität und weitreichenden Zielsetzungen,
• Aufgaben mit hohen Anforderungen an Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein  
 sowie an die sozialen Kompetenzen, 

Negativ entwickelt sich die Leistungskurve Älterer dagegen bei folgenden Aufgaben- 
stellungen:

• Aufgaben mit hohen Anforderungen an schnelle Informationsverarbeitung, Reakti- 
 onsgeschwindigkeit und Umstellungsfähigkeit,
• Neuartige Aufgabenstellungen, die analytische Problemlösefähigkeit voraussetzen,
• Entwicklung von Radikal-Innovationen, für die Unvoreingenommenheit wichtiger  
 als Erfahrung ist,
• Aufgaben mit großer Arbeitsbelastung und hohem Zeitdruck.
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Innovationsprozesse transparent gestalten
Transparenz hilft den Mitarbeiter zu verstehen, was mit ihrer Idee passiert. Dies  
motiviert Ideen zu teilen. Kenntnisse über Entscheidungskriterien sowie Anerkennung 
für eingereichte Ideen ermutigen Mitarbeiter, weitere Ideen einzubringen, auch wenn 
nicht alle weiterverfolgt werden. Eine zentrale Plattform, auf die alle Beteiligten zu-
greifen können, ermöglicht, dass auch noch unausgereifte Vorschläge weiterentwi-
ckelt und zu einer Innovation werden können. Wie in Kapitel 2.2.2 erläutert, zählen 
fehlende Information sowie mangelnde Anerkennung von Leistung zu den sogenann-
ten „Demotivatoren“, die es durch ein transparentes Innovationsmanagement zu ver-
meiden gilt. Es muss versucht werden, Mitarbeitern den Sinn und die Notwendigkeit 
des jeweiligen Innovationsmanagements verständlich zu machen, denn gerade dies 
wirkt sich auch auf ältere Arbeitnehmer motivierend aus.

"Neben der hohen Investitionsbereitschaft basiert der Innovationserfolg 
von der Testo AG, dem weltweit führenden Hersteller für portable und 
stationäre Messtechnik, auf einem hocheffizienten Produktauswahl- und 
Entwicklungsprozess, der im Jahr 2007 eingeführt und zwei Jahre später 
nochmals optimiert wurde. Bemerkenswert ist der strukturierte, vierstufige 
Produktauswahlprozess: Ideenregistrierung – Ideenqualifizierung – Ideen-
priorisierung – Freigabe für den Produktentwicklungsprozess (PEP). 

In jeder Phase findet eine marktliche und technologische Qualifizierung 
neuer Produktideen statt. Dabei unterscheidet sich jeweils der Schwer-
punkt der Qualifizierung: Zu Beginn wird vor allem gefragt, ob die Pro-
duktidee strategisch zum Unternehmen passt. In der nächsten Phase folgt 
eine stark marktliche Qualifizierung. Anschließend wird die Produktidee 
vorrangig wirtschaftlichen Prüfkriterien unterzogen. In der letzten Phase 
gilt es, die Wirtschaftlichkeit und das technologische Umsetzungskonzept 
zu optimieren. Schließlich wird nach jeder Phase geprüft, ob die Produk-
tidee den jeweiligen Anforderungen und Prüfkriterien standhält. Je nach 
Phase werden 30 bis 50 Prozent der Ideen verworfen oder zur erneuten 
Überprüfung zurückgegeben.

Integration der Unternehmensstrategie in die Qualifizierung von 
Produktideen 

Bei der Qualifizierung einer neuen Produktidee kann sich herausstellen, 
dass die Idee marktlich und technologisch Erfolg versprechend ist. Was 
aber, wenn die Idee nicht zur Strategie des Unternehmens passt? 

Strategie und Qualifizierung einzelner Ideen müssen miteinander verknüpft 
sein. Die Testo AG hat mit Hilfe eines einfachen Strategie-Bewertungsver-
fahrens eine Methodik geschaffen, mit der die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens direkt in die Bewertung neuer Produktideen integriert 

AUS DER PRAXIS: 

Prinzip der Einfachheit bei Testo AG
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wird. Hierzu wird der strategische Wert einer Produktidee ermittelt, der 
sich aus dem „Market Fit“ und dem „Technology Fit“ einer Produktidee 
zusammensetzt. Für den strategischen Wert – „Strategy Value“ – können 
bis zu 100 Punkte erreicht werden, maximal 60 Punkte für den „Market 
Fit“ und 40 Punkte für den „Technology Fit“. Bei dem „Market Fit“ wer-
den beispielsweise umso mehr Punkte vergeben, je höher der Anteil der 
geplanten Umsätze in strategischen Zielgruppen oder strategischen Fokus-
Ländern liegt.

Strategischer Wert auf der einen Seite und interner Zinsfuß auf der ande-
ren Seite bilden schließlich die Hauptauswahlkriterien für die Weiterver-
folgung einer Produktidee. Produktideen werden grundsätzlich nur dann 
weiterverfolgt, wenn der interne Zinsfuß bei einer Verzinsung von mehr als 
10 Prozent liegt („Profit Zone“). Ausnahmen sind möglich, wenn der stra-
tegische Wert einen positiven oder negativen Einfluss ausübt: So können 
Produktideen mit einer Verzinsung von 0 bis 10 Prozent auch dann realisiert 
werden, wenn sie einen hohen strategischen Wert aufweisen. Umgekehrt 
ist es möglich, dass Produktideen in der Profit Zone nicht realisiert werden, 
wenn der strategische Wert zu gering ist (weniger als 40 Punkte)." (Knospe 
et al. 2011, S. 26/27)

Abbildung 33: Innovationsprozess bei der Testo AG 

 Quelle: eigene Darstellung nach Knospe et al. 2011, S. 27
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Individuelle Innovationspotenziale von Mitarbeitern ausschöpfen 
und Innovationskompetenz weiterentwickeln

Wie aufgezeigt, wird der zukünftig zu erwartende Mangel an Nachwuchskräften 
die Innovationskraft bedrohen, da dann nötige Eigenschaften und Fähigkeiten knapp 
werden, die an jüngere Jahrgänge gebunden sind. Eine Kompensationsmöglichkeit 
besteht darin, die Quote der jüngeren Mitarbeiter, die im Innovationsgeschehen aktiv 
sind, zu erhöhen. Studien haben nachgewiesen, dass in Unternehmen nur 5 bis 39 % 
der Erwerbstätigen innovativ sind. Der Anteil innovationsfähiger Mitarbeiter hängt 
dabei stark vom Qualifikationsniveau ab (vgl. Bergmann et al. 2006, S. 24). Poten-
zialausschöpfung im Sinne eines Aufbaus von Innovationspotenzial muss somit bei 
allen Mitarbeitergruppen ansetzen. Ziel ist es, sie über Qualifizierung in höherwertige 
Aufgaben zu führen. Dadurch erweitert sich der Horizont, die Kreativität wird durch 
neue Impulse stimuliert, und letztlich wird so die Chance geschaffen, dass sich schöp-
ferisches Potenzial entfaltet. Potenzialausschöpfung sollte sich immer auch parallel 
auf das Potenzial älterer Mitarbeiter beziehen, allerdings kann es bei dieser Zielgruppe 
nicht mehr um einen (Neu-)Aufbau von Innovationspotenzial gehen. Im Vordergrund 
muss hier vielmehr stehen, das bestehende Potenzial zu halten (also z.B. Motivation 
oder Lernfähigkeit) und vorhandene Stärken (z.B. in der Sozialkompetenz oder im 
Erfahrungswissen) zu fördern und noch auszubauen.

Da innovative Unternehmen ihre Erfolgschancen erhöhen, wenn die dort 
tätigen Menschen Initiative zeigen und ihre Erfahrungen und Fähigkeiten 
in die tägliche Arbeit einbringen, orientiert sich die Weleda AG an den Prin-
zipien der Dialogischen Führung – das heißt, einer Unternehmenskultur, in 
der die Beschäftigten zunehmend aus eigener Einsicht und selbstverant-
wortlich handeln. 

„Jeder einzelne Mitarbeiter wird bei Weleda als individueller Mensch und 
nicht nur in seiner Funktion oder Rolle wahr und ernst genommen. Ziel 
ist es, eine Balance zwischen der persönlichen, familiären und beruflichen 
Lebensgestaltung zu erreichen. Um die persönliche und fachliche Entwick-
lung der Mitarbeiter und Führungskräfte zu fördern, bietet Weleda vielfäl-
tige Entwicklungsangebote:

Mitarbeiterjahresgespräche sind ein wertvolles Führungsinstrument 
und wesentlich für die Bildung einer nachhaltigen Vertrauenskultur. Bei 
dieser Begegnung wird gemeinsam das abgelaufene Arbeitsjahr beurteilt 
und künftige Jahresziele vereinbart. Es werden Schlüsselqualifikationen 
reflektiert, und der Mitarbeiter hat die Möglichkeit seiner Führungskraft 
ein Feedback zu geben über Qualität und Potenzial der Zusammenarbeit. 
Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre werden Entwicklungsmaß-
nahmen abgestimmt. Übergeordnetes Ziel: die Verbesserung der inneren 
und äußeren Qualität der Arbeit.

AUS DER PRAXIS: 

Potentialausschöpfung bei der Weleda AG
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Den Austausch zwischen jung und alt systematisch gestalten

Zu den negativen Effekten im Zuge des demografischen Wandels zählen der Verlust 
und die Erstarrung von Erfahrungswissen. Beide Effekte werden durch die sinkende 
Anzahl jüngerer Mitarbeiter forciert, denn durch die entstehende Dominanz Älterer 
in der Belegschaft funktioniert der Austausch zwischen den Generationen nicht mehr 
automatisch.

Hier können Unternehmen durch aktive Gestaltung des Austauschprozesses zwischen 
jung und alt sinnvoll eingreifen, indem sie altersheterogene Teams als festen Bestand-
teil der Unternehmensstruktur etablieren. Basis für ein erfolgreiches Arbeiten dieser 

Potenzialerkundung – ein Instrument, das interne Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte dabei unterstützt, sinnvolle und passende nächste Schritte in 
ihrer Berufsbiografie zu ermitteln oder das aktuelle Aufgabengebiet ent-
wicklungsorientiert zu reflektieren. Es soll helfen, die richtigen Aufgaben 
und Orte für die richtigen Menschen zu finden, und umgekehrt.

Coachings dienen dazu, Mitarbeiter individuell und effektiv zu fördern. 
Neue berufliche Herausforderungen, Reflexion und Veränderung persönli-
cher Verhaltensroutinen, individuelle Unterstützung bei Führungsaufgaben, 
Entscheidungssicherheit erlangen – dies sind einige Gründe, einen qualifi-
zierten Coaching-Prozess zu beginnen. Der Prozess besteht aus mehreren 
Gesprächen, die in einem definierten Zeitrahmen stattfinden. Zwischen 
den Gesprächen wird mit Lernzielen geübt und die konkreten Erfahrungen 
sind Input für das nächste Gespräch. Ziel eines Coachings ist es, eigene 
Lösungen zu finden.

Team Checks und Führungsfeedbacks sind Diagnoseinstrumente zur Identi- 
fikation von Entwicklungsfeldern in der Zusammenarbeit. Diese werden 
dann in einer prozessorientierten Teamentwicklung und einem Coaching 
der Führungskraft bearbeitet. Dadurch wird das Team gestärkt und die Füh-
rungsqualität gesteigert.

Zentrales Element der Dialogischen Führung bei Weleda ist die Förderung 
des kooperativen Handelns. Kooperation bietet die Chance, sowohl die Ak-
zeptanz von Handlungserfordernissen bei Führungskräften und Mitarbei-
tern zu verbessern, als auch die konkrete Durch- und Umsetzung gemein-
sam entwickelter Handlungsstrategien zu erhöhen. Kooperation bündelt 
die verfügbaren Ressourcen und verstärkt dadurch das innovative Potenzial 
im Unternehmen. Kooperation erfordert eine Koordination von individu-
ellen Verhaltensweisen, so dass die Arbeitsgruppe zu einem gemeinsam 
getragenen Handeln kommt.“ (Brandenburg et al. 2011, S. 16/17)

In Bezug auf die Kompetenzen und Erwartungen der Mitarbeiter unter-
schiedlicher Altersgruppen gilt es im Rahmen vorhandener Führungs- 
instrumente Potenziale und Ziele zu erfassen und zu reflektieren sowie sie 
mit den Innovations-Aktivitäten im Unternehmen in Bezug zu setzen.
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Teams ist eine Unternehmenskultur, die Offenheit, gegenseitige Wertschätzung und 
Akzeptanz fördert und fordert (vgl. Schaper et al. 2009). Zwar werden in der Literatur  
negative Begleiterscheinungen heterogener Teams angeführt wie Verlangsamung 
durch erschwerte Kommunikation, Entstehen emotionaler Konflikte und Bildung von 
Subgruppen (vgl. Lüthje 2008, S. 33; Düzgün 2008, S. 165). Diese scheinen jedoch 
vor allem dann aufzutreten, wenn das Team komplexe, anspruchsvolle Aufgaben 
bearbeiten soll (vgl. Mühlbradt/ Schat 2009, S. 136). Zum Zwecke von Stimulierung, 
Anregung und Austausch in Innovationsprozessen sind die Erkenntnisse über alters-
heterogene Teams dagegen durchweg positiv.

Folgende Ansätze für altersheterogene Teams sind beispielhaft denkbar:

• Tandem-Modell in Einarbeitungs-Situationen: Einem älteren Mitarbeiter wird ein  
 Nachwuchs-Mitarbeiter zugeordnet; sie haben die gemeinsame Verantwortung  
 für bestimmte Aufgaben. Vorrangiges Ziel ist die Übertragung der Erfahrung im 
 Zuge der Einarbeitung, d. h. des impliziten Wissens und des Prozess-Know-Hows.  
 Zugleich ist aber auch gewährleistet, dass beim Lösen der übertragenen Auf- 
 gaben unterschiedliche Sicht-, Verhaltens- und Vorgehensweisen zum Tragen  
 kommen und beide Seiten Impulse erhalten (vgl. Schaper et al. 2009).

• Formierung altersheterogener Teams für operative Aufgabenstellungen (z.B.  
 Montageteams) bei gleichzeitiger Integration von Lernstrukturen (also z.B.  
 regelmäßige Problemlösungs-Anforderungen) in den Arbeitsprozess. Im Zuge des  
 gemeinsamen Arbeitens und Lernens erfolgt so ein automatischer Wissensaus- 
 tausch alt – jung; vorhandene Fähigkeiten werden weiterentwickelt und beste- 
 hende Denkmuster erweitert. Ebenso werden auch gegenseitige Akzeptanz und  
 Sozialkompetenz gefördert (vgl. Schaper et al. 2009, S. 190f.).

• Kreativitätsförderung durch altersheterogene Teams: Alt – jung bringen unter- 
 schiedliche Sichtweisen, Denkansätze und Wissensebenen in ein Team ein – diese  
 Unterschiedlichkeit wirkt stimulierend und führt bei kreativen Aufgaben oft zu  
 überraschenden Lösungen von hoher gemeinsamer Akzeptanz (vgl. Lüthje 2008,  
 S. 20). Auch wird dadurch die schöpferische Kreativität Älterer wieder aktiviert.  
 Während Studien ergaben, dass Teams mit einem hohen Durchschnittsalter eine  
 starke „Bremser-Mentalität“ entwickeln (vgl. Stern/ Jaberg 2005, S. 224), zeigte  
 beispielsweise eine empirische Untersuchung bei Montageteams in der Auto- 
 mobilindustrie, dass in altersgemischt zusammengesetzten Teams die Kreativität  
 anstieg (vgl. Düzgün 2008, S. 165).

"Besonders in Situationen, in denen Wissens- und Erfahrungsunterschiede 
Älterer und Jüngerer relevant sind, bieten altersgemischte Arbeitsgruppen 
im Arbeitsalltag große Vorteile:

AUS DER PRAXIS: 

Altersgemischte Teams in der SICK AG
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 Die unterschiedlichen und sich ergänzenden Fähigkeiten Älterer und Jün- 
 gerer differenzieren und erweitern das Leistungsspektrum der Gruppe. [...]

 Es stehen unterschiedliche Perspektiven zur Verfügung. Dadurch verbes- 
 sert sich die Qualität von Entscheidungs- und Problemlösungsprozessen.  
 Neue Einsichten und Ideen sind möglich. [...]

 Die größere Altersspanne im Team erweitert die persönlichen Netzwerke.  
 Die Anzahl der Ansprechpartner steigt, da jüngere und ältere Kollegen  
 häufig unterschiedliche Kontakte haben. [...]

 Der Austausch im Rahmen der täglichen Zusammenarbeit ermöglicht  
 eine gegenseitige Kompetenzerweiterung – die Gruppenmitglieder eines  
 altersgemischten Teams qualifizieren sich gegenseitig weiter. [...]

 An konkreten Aufgaben wird ein Know-how-Transfer durchgeführt.  
 Altersgemischte Teams eignen sich damit besonders gut für Nachfolge- 
 regelungen und Wissensmanagement allgemein, da sie einen nachhaltigen  
 Umgang mit wertvollem Erfahrungswissen ermöglichen. [...]

 Innovations- und Veränderungskompetenzen können durch altersge- 
 mischte Zusammenarbeit gesteigert werden. Die Mitarbeiter schildern  
 eine natürliche Dynamik, die mit der Altersmischung einhergeht. [...]

 Die Altersmischung in Arbeitsgruppen wirkt sich auf unterschiedliche  
 Weise gesundheitsfördernd auf die Beteiligten aus:

 – Sie schafft eine anregungsreiche und dadurch lernförderliche Arbeitsum- 
  gebung, da sie gegenseitige Weiterentwicklung und Qualifizierung  
  ermöglicht.
 – Die Mitarbeiter geben an, dass die Altersmischung in ihren Teams für sie  
  auch einen Wohlfühlfaktor beinhaltet." (Sick AG 2010, S. 8-10)

Wie stellen wir mittelfristig unternehmensweit die Möglichkeit zur 
Zusammenarbeit in altersgemischten Teams her?

 durch ein Monitoring der Altersstrukturentwicklung in den einzelnen  
 Bereichen 
 durch eine entsprechende Rekrutierungspolitik (je nach Altersstruktur des  
 individuellen Bereichs Ältere einstellen, Jüngere nachziehen)

Unternehmen: Voraussetzungen schaffen

 Bildung altersgemischter Teams
 Raum, Zeit, Handlungsspielraum als Ressourcen (Personalkapazität)
 Unternehmenskultur (v. a. Lern- und Wertschätzungskultur)
 Weiterbildung für alle Altersgruppen
 Gleichbehandlung aller Altersgruppen und altersgerechte Arbeitsgestaltung 
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Ideen im Open-Innovation-Prinzip generieren und umsetzen

Der Begriff Open Innovation wurde 2003 von Henry W. Chesbrough geprägt und be-
zeichnet die systematische Öffnung der Unternehmen im Rahmen ihres Innovations-
managements gegenüber der Umwelt. Während bislang die Umwelt immer wieder 
punktuell einbezogen wurde – z.B. für Kundenbefragungen oder den Abruf aktueller 
Forschungsergebnisse – werden Externe im Zuge von Open Innovation zu aktiv agie-
renden Partnern im Innovationsprozess (vgl. Müller-Prothmann/Dörr 2009, S. 103f.). 
Das Open-Innovation-Prinzip wurde als Reaktion auf die erhöhte Geschwindigkeit des 
Wirtschaftsgeschehens und des dadurch steigenden Innovationsdrucks entwickelt. 
Sein Kern-Effekt ist, dass Impulse in Form von Ideen und aktuellem Wissen intensiver 
und systematischer als bisher von außen ins Unternehmen geholt werden:

• So werden von Lieferanten oder Kunden generierte Ideen regelmäßig ins Unter- 
 nehmen importiert und dort weiterentwickelt. Die Unternehmensgruppe Braun  
 hat beispielsweise die Leitidee „Sharing Expertise“ entwickelt; 75 % der Aus- 
 gangsideen zur Entwicklung neuer Produkte kommen inzwischen aus dem Kon- 
 takt mit den Kunden (vgl. Kerka et al. 2008, S. 85).

• Wissen wird über intensives Technologiesourcing – z.B. über den Erwerb von  
 Technologielizenzen von anderen Unternehmen oder über Hochschul-Koopera- 
 tionen – frisch ins Unternehmen transferiert; dieses erhält so die aktuellsten  
 Wissensimpulse und -grundlagen. Über strategische Allianzen mit anderen Firmen  
 entstehen Innovationsnetzwerke mit größerem Input an Ideen und Wissen,  
 als dies rein intern möglich wäre (vgl. Müller-Prothmann/ Dörr 2009, S. 105).

Unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels bietet das Open-Innovation-
Prinzip somit die Möglichkeit, den Rückgang an Nachwuchskräften im Unternehmen 

Führungskräfte: Austausch fördern

 Potenziale der Altersmischung kommunizieren und nutzen
 Wertschätzung und Offenheit vorleben
 Zeit und Handlungsspielraum gewähren
 Wissenstransfer unterstützen
 Stärken der Arbeitsgenerationen nutzen 

Mitarbeiter: Potenziale nutzen

 Aktiver gegenseitiger Austausch
 Zusammenführung unterschiedlicher Wissensbestände im Arbeitsalltag
 Offenheit, Kollegialität und Wertschätzung im Umgang miteinander
 Fragen stellen, Kommunikation wichtig nehmen
 Komplementäre Stärken nutzen und sich gegenseitig unterstützen 

(Sick AG 2010, S. 15)
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und damit an schöpferischem Ideengut, aktuellem Wissen und schneller Aufnahme 
neuer Wissensgebiete und Technologien durch externe Ressourcen zu kompensieren.
Die Rolle der wachsenden Anzahl älterer Mitarbeiter wandelt sich damit stark zu 
Schnittstellenmanagern und Umsetzern. Sie müssen die Impulse aktivieren, auf-
nehmen und bewerten und – ergänzt um Erfahrungswissen – in firmenspezifische 
Lösungen umsetzen. Altersspezifische Fähigkeiten wie ausgleichender Umgang mit 
unterschiedlichen Kulturen, Netzwerkmanagement, Aufbau sozialer Beziehungen, 
Umsetzungsorientierung und lösungsorientierter Einsatz von Erfahrungswissen kom-
men dabei voll zum Tragen. Natürlich muss die Akzeptanz und Motivation für diese 
Art der Innovationsarbeit geschaffen und die nötigen Fähigkeiten gezielt gestärkt und 
ausgebaut werden. Gelingt dies, ist ein guter Weg eingeschlagen, um Defizite extern 
kompensieren zu können und zugleich die Ressourcen der eigenen Mitarbeiter opti-
mal einzusetzen.

„Im Netzwerk future_bizz haben sich führende Unternehmen verschiede-
ner Branchen zusammengeschlossen, um im Rahmen von Open-Innovati-
on-Projekten ihre Zukunftsarbeit auf eine breitere Plattform zu stellen und 
Geschäftsideen für zukünftiges Wohnen, Leben und Arbeiten zu entwi-
ckeln. Dabei beschäftigt man sich mit der Entwicklung von Zukunftswissen 
im Netzwerk, mit dem Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis, dem Er-
kennen und Bewerten von strategisch relevanten Handlungsfeldern, dem 
Entwickeln von schlüssigen Zukunftsbildern für definierte Themenstellun-
gen und dem Erschließen von neuen Anwendungen und Produkten. […]

Für die beteiligten Unternehmen bedeutet das Netzwerk in erster Linie, 
voneinander zu profitieren. Aufbauend auf dem Erfahrungsschatz vieler 
Einzelner wird die Zukunft unter verschiedenen Gesichtspunkten ins Visier  
genommen, um daraus bereits heute neue Geschäftsideen oder Produkt-
entwicklungen abzuleiten. Übergeordnetes Ziel ist es, Ressourcen und 
Kompetenzen zu bündeln, um Innovationsprozesse zu beschleunigen.

Die Arbeit von future_bizz zur Entwicklung radikaler Innovationen ba-
siert auf einem vierstufigen Prozess, in dem, ausgehend von der stra-
tegischen Früherkennung und Umfeldanalyse, systematisch die Schritte 
Marktbetrachtung und Marktkonstruktion, Ideengenerierung („value 
generation“) und Ableitung der Geschäftsidee („value capture“) durch-
laufen werden. […]

Netzwerke müssen offen und flexibel bleiben

Open-Innovation-Projekte in Innovationsnetzwerken sind ein geeignetes 
und leistungsstarkes Verfahren, um systematisch radikale Innovationen zu 
generieren. Neben einer Kostensenkung durch die gemeinsame Nutzung 
von Ressourcen ist eine deutliche Qualitätssteigerung bei den Ergebnissen 

AUS DER PRAXIS: 

Zukunftsarbeit mit Open-Innovation-Projekten
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zu verzeichnen. Dies ist vor allem auf das Zusammenführen von unterschied-
lichen Wissens- bzw. Erfahrungswelten und Perspektiven zurückzuführen. 
Weil Netzwerke jedoch immer bis zu einem gewissen Grad unverbindlich 
sind und die Interessen der Partner deutlich divergieren, sind Organisation  
und Management des Netzwerks und der Netzwerkprojekte besonders 
wichtig. Die Interessen müssen immer wieder abgeglichen und problem-
orientierte Arbeits- und Kommunikationsstrukturen aufgebaut werden. 
Der Zielfindung, dem Projektstart, der Ressourcenplanung, der Kontinuität 
im gegenseitigen Austausch und der Wissensgenerierung kommt dabei 
eine hohe Bedeutung zu. Dabei dürfen Offenheit und Flexibilität des Netz-
werks nicht eingeschränkt werden. Das vorgestellte Vorgehensmodell zeigt  
einen effizienten und pragmatischen Weg auf, dies zu gewährleisten. Vor 
allem die Entwicklung der Teams, der Aufbau von effizienten Kommunika-
tionsstrukturen, die Absicherung der Organisationsstruktur und Wege der 
Ressourcensicherung sind wichtige Entwicklungs- und Forschungsfelder.“ 
(Robers et al. 2011, S. S. 32f)

Insbesondere bei der Anwendung neuer Innovationsformen wie Open 
Innovation ist es wichtig, Mitarbeiter aller Altersgruppen einzubeziehen, 
um eine gleichmäßige Qualifizierung zu gewährleisten. Auch können in 
derartigen die Stärken unterschiedlicher Altersgruppen zum Tragen kom-
men. „Eine entscheidende Vorausssetzung für die erfolgreiche Integration 
externer Ideen und Technologien ist, dass Management und Entwickler 
die neuen Informationen bewerten können – was eigene Expertise vor-
aussetzt“[…] Externe Quellen bedeuten zudem einen höheren Aufwand 
an Betreuung und Koordination“ (Ili 2011, S.73). Hier scheinen sich nicht 
zuletzt für ältere Aufgaben im Rahmen von Open-Innovation-Projekten zu 
bieten.
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7 Fazit

Sicher ist: Es gibt keinen eindimensionalen Zusammenhang zwischen Alter und  
Innovationsfähigkeit. Das oft zitierte Vorurteil: Mit alternden Belegschaften wird die In-
novationskraft von Unternehmen sinken – lässt sich als Pauschalaussage nicht halten.  
Vielmehr ist ein differenzierter Blick erforderlich:

• Es gibt Teile des Innovationsgeschehens, die durch höheres Alter positiv beein- 
 flusst werden. Dazu gehört die komplette Schnittstellenarbeit mit externen und  
 internen Stellen sowie die Teamarbeit/Netzwerkbildung: Mit dem Alter tendenziell  
 steigende Sozialkompetenzen bringen hier positive Effekte. Der zweite mit  
 dem Alter wachsende Bereich ist das Erfahrungswissen, das z.B. beim Bewer- 
 ten von Ideen, beim Lösen täglicher Problemstellungen oder beim Überblick über  
 komplexe Sachverhalte eine sehr wichtige Rolle spielt.

• Motivation und Lernfähigkeit/-bereitschaft lassen im Alter tendenziell nach und  
 wirken dadurch negativ auf das Innovationsgeschehen – indem z.B. die Akzep- 
 tanz von Neuem fehlt oder Wissen veraltet. Es wurde jedoch aufgezeigt, dass  
 sich durch entsprechend vom Unternehmen gestaltete Rahmenbedingungen  
 eine Negativentwicklung verhindern und das bestehende Niveau halten bzw.  
 wiederherstellen lässt.

• Teile des Innovationsgeschehens erhalten durch Alterungsprozesse deutlich  
 negative Impulse. Dies gilt für die Ideenfindung, für die schöpferisches Potenzial  
 maßgeblich ist, das stark an jüngere Jahrgänge gebunden ist. Besonders ausge- 
 prägt ist die negative Wirkung von fehlendem schöpferischem Potenzial auf die  
 Entstehung radikaler Innovationen; auch die Motivation hierfür ist bei Älteren  
 in der Regel nicht mehr gegeben. Negativ entwickelt sich weiterhin die Fähigkeit,  
 schnell neue Informationen aufzunehmen – dies führt in alternden Belegschaf- 
 ten zu einem Nachteil hinsichtlich Wissensaktualität auf allen relevanten Ge- 
 bieten. Und schließlich entwickeln sich mit zunehmendem Alter auch aus dem  
 eigentlich positiven Erfahrungswissen Barrieren für den Innovationserfolg: Zum  
 einen führt Erfahrungswissen nachweislich ab einem bestimmten Ausprägungs- 
 grad nicht mehr zu höherer Produktivität, sondern zu einer Erstarrung – jeden- 
 falls dann, wenn dies nicht durch kontinuierliche, stimulierende Impulse verhin- 
 dert wird. Zum anderen muss man davon ausgehen, dass durch die demogra- 
 fisch bedingte Abnahme jüngerer Jahrgänge auch zunehmend Erfahrungswissen  
 in Gefahr ist, verloren zu gehen, da es beim Ausscheiden Älterer nicht mehr  
 übertragen werden kann.

Diese Ergebnisse führen zu der Schlussfolgerung, dass der demografischen Entwick-
lung entgegengesteuert werden muss - ganz besonders hinsichtlich der negativen 
Effekte für das Innovationsgeschehen. Abschließend kann das folgende Resümee 
gezogen werden: Die demografische Entwicklung wird Einfluss auf die Innovations-
kraft nehmen und Unternehmen dürfen sich nicht zurücklehnen und die Entwick-
lung auf sich zukommen lassen; vielmehr müssen sie pro-aktiv handeln, um ihre  
Innovationsprozesse „demografiefest“ zu machen. Wie aufgezeigt, gibt es durchaus 
Gestaltungsansätze, um mit alternden Belegschaften fit für Innovationen zu bleiben 
und entstehende Defizite zu kompensieren. Zielgruppe für diese Ansätze sind dabei  
keinesfalls nur die älteren Mitarbeiter. Natürlich ist es wichtig – und wird heute 
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noch viel zu wenig berücksichtigt –, hier Potenzial und Innovationskraft zu erhalten 
und ein Abdriften in eine „Routine-Ecke“ oder gar den Verlust des Anschlusses an 
das aktuelle Geschehen zu verhindern. Doch den gleichen Stellenwert muss parallel 
hierzu die Entwicklung der jüngeren Mitarbeiter, im Sinne eines „Design for all“ 
haben (Landau et al. 2012). Im Vordergrund steht bei dieser Zielgruppe zum einen, 
das Potenzial im Sinne der Mitarbeiteranzahl in dieser Zielgruppe voll auszuschöp-
fen und sich nicht nur auf den kleinen Kreis der High Potentials zu konzentrieren. 
Zum anderen ist es wichtig, dass gezielt die innovationsrelevanten Fähigkeiten der 
jüngeren Mitarbeiter genutzt und ausgebaut werden, so dass auch das Potenzial  
im Sinne von Eigenschaften und Fähigkeiten voll ausgeschöpft wird und sich auf 
hohem Niveau stabilisiert. Und nicht zuletzt sollte es zur Kern-Kompetenz der  
betrieblichen Personalentwicklung zählen, den Austausch alt – jung systematisch in 
Kultur und Struktur des Unternehmens zu verankern. Eine moderne, innovationsför-
derliche Unternehmenskultur unterscheidet sich von einer klassischen beispielsweise 
in der Kooperationsgrundlage. Wurde der Zusammenhalt dort durch Verträge ge-
neriert, entsteht der Zusammenhalt in einer modernen Unternehmenskultur durch 
Sinn-Integration (auch zwischen alt und jung). Auch das Führungsverständnis ist ein 
anderes: Während bisher Karrieren organisiert wurden, steht nun das Management 
von Kompetenzen in Vordergrund. 

Somit ist für den Erhalt der (zukünftigen) Innovationsfähigkeit bereits jetzt drin-
gend Handlungsbedarf angesagt, auch wenn der „Leidensdruck“ durch die demo- 
grafische Entwicklung im Moment noch nicht auf ganz hohem Niveau zu sein 
scheint. Zukunftssicherheit und Erfolg werden nur erhalten bleiben, wenn jetzt 
gestaltende Maßnahmen in die richtige Richtung ergriffen werden. Haben sich die 
Defizite einer alternden Belegschaft im Innovationsgeschehen erst einmal etabliert, 
wird eine Veränderung kaum mehr möglich sein. Stimmen die Voraussetzungen 
in den Unternehmen, ist von keiner Gefährdung der Innovationsfähigkeit von Un-
ternehmen durch alternde Belegschaften auszugehen. Wie die Umfrage belegt, 
scheint dies jedoch nicht in vielen Betrieben der Fall zu sein. Den Ergebnissen der 
Umfrage zufolge ist es wichtig, Mitarbeitern Freiräume in der Arbeitsgestaltung zu 
geben. Außerdem scheint Motivation eine zentrale Rolle zu spielen, dabei kommt 
den Führungskräften die Aufgabe zu, für Innovationen zu motivieren. Hinsicht-
lich der Einflussfelder Motivation und Kreativität kann zusammengefasst werden, 
dass in den Unternehmen eine Vielzahl an Möglichkeiten ungenutzt bleibt und 
somit von negativen Wirkungen auf die Innovationsfähigkeit ausgegangen werden 
kann. In Bezug auf das Einflussfeld Sozialkompetenz zeichnet sich ein erfreulich 
ausgewogenes Bild, das die Grundlage für eine positive Wirkung des Zusammen-
spiels der Generationen sein kann. Auch beim Einflussfeld Wissen scheinen sich 
die Unternehmen der Notwendigkeit einer Weiterbildung und der Gestaltung von 
Austauschprozessen über alle Altersgruppen hinweg bewusst zu sein und entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass selbst 
in Unternehmen, die sich zum größten Teil als innovativ oder eher innovativ ein-
schätzen, kaum ein strukturiertes Innovationsmanagement verankert ist. Außerdem 
scheinen einige Auswirkungen des demografischen Wandels nicht im Bewusstsein 
der Unternehmen zu sein. Es lässt sich also schließen, dass bei vielen Unternehmen 
auch zukünftig noch Handlungsbedarf besteht, um mit alternden Belegschaften 
innovationsfähig zu bleiben und dass die Themen „Innovationsmanagement mit  
allen Altersgruppen“ und „Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel“ in 
der Praxis noch ganz am Anfang stehen.
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