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Die wichtigsten
 Innovationstrends

Wo Innovatoren Weichen  stellen

Von Michael Dörfler

Was zu einem erfolgreichen Geschäftsfeld zu
werden verspricht, zeigt sich in neuen techni-
schen und organisatorischen Entwicklungen.
Aus richtungsweisenden Innovationstrends
können Unternehmen ihre Strategien für den
wirtschaftlichen Erfolg ableiten. 

Trend ressourceneffizienz

Durch die effiziente Nutzung der natürlichen
Ressourcen lässt sich in Untenehmen ein ho-
hes Einsparpotential erreichen. Besondere
Chancen auf geringeren Verbrauch haben
hier rohstoffnahe Industrien. Vor allem dann,
wenn sie einen hohen Primärmaterialeinsatz
haben, mineralische Rohstoffe verarbeiten
oder chemische Grundstoffe herstellen.
Ebenfalls in Frage kommen rohstoffintensive
Produktionsbereiche, bei denen Rohstoffe
wie Eisen oder Aluminium verbraucht wer-
den. Außerdem gilt dies für seltene Rohstof-
fe, die für Prozesse in hochwertigen Techno-
logien nicht ersetzbar sind.

Trend LeichTbau 

Innovative Leichtbaukonzepte sind vor allem
in der Luft- und Raumfahrt sowie der Auto-
mobilindustrie gefragt. Weitere Anwendungs-
felder finden sich im Energiesektor, dem Ma-
schinen- und Anlagenbau sowie der Verpa-
ckungsindustrie und dem Bauwesen. Leicht-
baukonzepte helfen auch, teure und seltene
Rohstoffe bei der Herstellung von Produkten
einzusparen. 

Trend eLekTromobiLiTäT

In den kommenden zehn Jahren wird sich 
in diesem Bereich eine wachsende techni-
sche und wirtschaftliche Entwicklung zeigen.
Elektrische Antriebe auf Basis von Hybrid-,
Batterie- und Brennstoffzellen verringern
Schadstoffemissionen. Außerdem machen
sie weniger Ölimporte notwendig.

Trend Grüne LoGisTik

Mit umwelt- und ressourcenschonenden
 Warenströmen, Immobilien und Mobilitäts-
konzepten wollen Logistikunternehmen die
CO2-Effizienz um ein Drittel verbessern. Er-
reicht werden soll dies durch verstärkte Nut-
zung von erneuerbarer Energie wie Photo-
voltaik oder Biomasse. Zudem sollen die
 Logistikanlagen umweltgerechter gestaltet
werden. Die Aktivitäten zum Klimaschutz
 sollen durch den Nachweis von nachhaltigen
Bemühungen zu einem verbesserten Image
der Logistikbranche beitragen. 

Trend cLoud compuTinG

Bei dieser Informationstechnologie stellt ein
Anbieter seine Rechnerinfrastrukturen meh-
reren Nutzern virtuell zur Verfügung. Ohne
Virtualisierung ist ein Server nur für einen An-
wender nutzbar. Wenn der Server in mehrere
virtuelle Server aufgeteilt wird, ist es vielen
Kunden zur gleichen Zeit möglich, den zen-
tral gesteuerten Netzwerkrechner zu nutzen.
Damit ergeben sich neue Chance für wirt-
schaftliche Aktivitäten in Netzwerken. <<

Aus dem Inhalt: S. 2: Im Überblick: Forschungsstandort Deutschland / S. 3: Praxisbericht: Innovation mit Crowdsourcing /
S.4: Interview: Nicht die Welt neu erfinden

Forschung: Produkte mit Methode neu entwickeln.

Liebe Leserinnen und Leser,

alle kennen Sie das Bild vom
 Ruderer, der, wenn er nicht mehr
rudert, nicht nur stehenbleibt, son-
dern sogar rückwärtsfährt. So ver-
hält es sich auch mit Forschungs-
und Entwicklungseinheiten. Wer
pausiert, verliert den Anschluss.
Man denke nur an die Digitalisie-
rung der vergangenen 20 Jahre.
Zahlreiche Fotokonzerne sind
 dabei auf der Strecke geblieben.
Nur diejenigen, die den Trend er-
kannt haben, sind heute noch er-
folgreich. Mit dem „noch“ will ich
nicht schwarzmalen, aber nie-
mand kann sich sicher sein, ob er
auf die richtige Innovation setzt? 

Dieser Schwierigkeit sind wir uns
bewusst. Aus diesem Grund lautet
das Schwerpunktthema dieses
Newsletters „Innovationen“. In
dieser Ausgabe zeigen wir die
Trends von morgen auf (Seite 1),
porträtieren den Innovations-
standort Deutschland (Seite 2)
und zeigen, wie ein Unternehmer
mit seinen Kunden in Sachen In-
novation gemeinsame Sache
macht (Seite 3).

Ich wünsche Ihnen eine 
interessante Lektüre.

Ihr 

Joachim Kary,
stellvertretender 
Chefredakteur 
Markt und Mittelstand
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Bund setzt auf Förderung

Mit 13,2 Milliarden Euro hat der
Bund zwischen 2005 und 2011
Forschungs- und Entwicklungs-
projekte gefördert. Damit erhöh-
ten sich die Ausgaben um 46
Prozent. Im gleichen Zeitraum
wurden in diesem Bereich 91.800
Vollzeitstellen geschaffen, wovon
mehr als die Hälfte in der Wirt-
schaft entstanden sind. Im euro-
päischen Vergleich befindet sich
Deutschland hier in der Spitzen-
gruppe vor Italien, Spanien,
Großbritannien und Frankreich.

Gewagte Ideen gesucht

Unkonventionelle Forschungs-
ideen haben es  in
Deutschland
oft schwer.
Das soll
mit der
Förde r -
initiative
„Experi-
m e n t ! “
v o r b e i
sein. Ein
schnelles unbüro-
kratisches Prü-
fungsverfahren ver-
spricht die VolkswagenStiftung
allen jenen, die ein radikal neues
Forschungskonzept ausprobie-
ren wollen. Wissenschaftler kön-
nen sich bis zu eineinhalb Jahre
dem Test ihrer Ideen widmen. Die
Anträge sollen in drei Monaten
bearbeitet werden. Damit auch
unkonventionelle Themen eine
Chance haben, ist die Begutach-
tung anonymisiert. Die Volkswa-
genStiftung will 10 bis 15 solcher
Projekte pro Jahr starten. Die An-
tragssumme ist auf 100.000 Euro
auf die Dauer von 18 Monaten
begrenzt. Die Mittel lassen sich
flexibel einsetzen. Damit können
Kooperatonspartner eingebun-
den werden, Aufenthalte bei an-
deren Einrichtungen oder Work-
shops finanziert werden. Infor-
mationen: www.volkswagenstif-
tung.de/experiment

Förder-News 

Forschung in
Deutschland

Wer wo was und wie viel
 erforscht

Wichtigstes Standbein von Forschung und
Innovationen ist die Wirtschaft. Über 50,3
Milliarden Euro investiert die deutsche Wirt-
schaft jährlich in die Forschungs- und Ent-
wicklungseinheiten. Die Hochschulen sind
mit rund 13 Milliarden Euro das zweite und
der Staat selbst mit rund 10 Milliarden Euro
das dritte Standbein. Die Forschung in der
Privatwirtschat ist stark anwenderorientiert
und konzentriert sich in erster Linie auf wirt-
schaftliche und vermarktbare Produkte. Die
Grundlagenforschung spielt hier eine unter-
geordnete Rolle, allerdings gibt es eine ein-
deutige Spezialisierung auf die Kerngebiete
der Unternehmen. Forschungsmittel inves-
tiert die Wirtschaft in eigene Forschungen
oder in Forschungsprojekte. Die Vielfalt der
Projekte spiegelt die Vielfalt der deutschen
Wirtschaft wider. Geprägt ist die Zusammen-
arbeit vom Austausch mit Hochschulen. 

GrundLaGenforschunG

Öffentlich geforscht wird in Universitäten und
Hochschulen. Die Universitäten zeichnen
sich durch ihre thematische und methodische
Breite aus. Hier findet Grundlagenforschung
statt. Das Augenmerk liegt dabei nicht auf

Anwendbarkeit und wirtschaftlichem Nutzen.
Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung
und Anwenderorientierung sind die Fach-
hochschulen. Aufgabe beider Hochschul -
typen ist außerdem die Ausbildung von For-
schern und Wissenschaftlern. Neben Wirt-
schaft und Hochschulen forschen auch ver-
schiedene Institute ohne wirtschaftlichen
Hintergrund an verschiedenen Schwerpunkt-
themen. Finanziert werden Forschungspro-
jekte in der Wirtschaft zum Großteil aus eige-
nen Mitteln. Unternehmen stehen aber auch
öffentliche Fördermittel des Bundes und der
Länder sowie aus Forschungsprogrammen
der Europäischen Kommission zur Verfü-
gung. <<

Innovations ort

Deutschland rutscht auf Platz
acht ab

Deutschen Unternehmen geht offenbar der
Erfindergeist aus. Im Vergleich von 28 In-
dustrieländern liegt Deutschland aktuell auf
Platz sechs und ist damit im Ranking um
zwei Plätze nach unten gerutscht. Zu die-
sem Ergebnis kommt der Innovationsindika-
tor des Bundesverbandes der Deutschen
 Industrie (BDI). Spitzenreiter ist wie bereits
im vergangenen Jahr die Schweiz. Die Nie-
derlande und Belgien ziehen an Deutsch-
land vorbei. Die Studie kritisiert, dass
Deutschland vor allem das Potential innova-
tionsfähiger Menschen nicht ausreichend
nutze. Beispielsweise liege der Frauenanteil
bei Forschenden nur bei 25 Prozent. Unter
allen Ländern liege der Standort damit auf
Platz 17. Ein Vorteil sei aber, dass Deutsch-
land gut vernetzt ist. <<

Forschungsgeld

74,6 Milliarden Euro für
Forschung

Nie zuvor wurde in Deutschland mehr Geld
in Forschung und Entwicklung investiert als
im vergangenen Jahr. 74,6 Millionen Euro
wendeten Unternehmen, Hochschulen und
Institute für Neuentwicklungen auf. Im
 Vergleich zum Vorjahr liegt das Plus damit
bei 7,2 Prozent. Der Anteil am Bruttosozial-
produkt erreicht damit einen Höchstwert von
2,9 Prozent. Trotz einer starken nominalen
Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von
3,9 Prozent erreichte der FuE-Anteil diesen
Höchstwert. „Die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung haben einen neuen Re-
kordwert erreicht“, erklärte Bundesfor-
schungsministerin Annette Schavan. Das
Ziel sei, einen Anteil von 3 Prozent zu errei-
chen. Dies sei nun nahezu geschafft und ein
starkes Bekenntnis zum Standort. <<

Nachrichten
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Wer wie viel forscht

Forschungsanteile in Deutschland 

68% 
Wirtschaft

18% 
Hochschulen 

14% 
Staat

Quelle: BMBF



Förderprogramme für
 Innovationen

KMU-innovativ:
Unterstützung für forschende
kleine und mittlere Unternehmen
mit Fachprogrammen der For-
schungsförderung.

Zentrales Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM):
Hilfe für die marktorientierte
Technologieförderung mittelstän-
discher Unternehmen.

BMWi- Innova t ionsgut -
scheine (go-Inno):
Unternehmen erhalten Zuschüs-
se für externe Beratung zur Ent-
wicklung von Innovationen und
zum effizienten Einsatz von Ma-
terial und Rohstoffen.

High-Tech Gründerfonds:
Beteiligung an jungen Technolo-
gieunternehmen, die ein hohes
Wachstumspotential verspre-
chen.

ERP-Startfonds der KfW:
Beteiligungskapital für junge
Technologieunternehmen, die In-
vestitionen in Forschung und
Entwicklung planen.

Industrielle Gemeinschafts-
forschung (IGF):
Förderung von Forschungsvor-
haben, die für eine Branche wich-
tig sind. Anträge können nur Mit-
gliedsvereinigungen des AiF e.V.
stellen.

Beratung zu Fördermitteln:
Die Förderberatung „Forschung
und Innovation“ des Bundes in-
formiert über Forschungs- und
Innovationsförderung. Interes-
senten können sich über die For-
schungsstruktur des Bundes, die
Förderprogramme und deren An-
sprechpartner, über Schwer-
punkte und Initiativen schlau ma-
chen. Der Kontakt im Internet:
www.foerderinfo.bund.de.

Kabelverbindung: Die Zusammenarbeit in Netzwerken bringt Unternehmen Vorteile, besonders bei der Suche nach
neuen Verfahren und Produkten.

Fördermittel

Von Michael Dörfler

Marco Müller, Senior Produktmanager bei
dem Softwarehersteller Lexware, hat Crowd-
Sourcing zur Entwicklung einer kaufmänni-
schen Onlinelösung genutzt. Das Projekt Le-
xoffice ist eine webbasierte Lösung für Auf-
tragsmanagement, Rechnungs-und Zah-
lungswesen. Bei der Entwicklung versuchte
er gemeinsam mit den Anwendern, Innova-
tionen in die Software einzubinden. „Eine
 Innovation muss auch immer einen zusätzli-
chen Nutzen bringen. Sie muss nicht nur 
im Was definiert sein, sondern hat im Wie
 ihre Daseinsberechtigung“, sagt Müller. Das
beste Urteil darüber sei von den späteren
Nutzern zu erwarten. Daher setzte er darauf,
die Kunden des Produkts einzubinden, um
die Qualität und die Benutzerfreundlichkeit
zu verbessern. Am einfachsten wäre es ge-
wesen, wenn nur die Funktionen des bereits
 bestehenden Desktopprodukts in die Online-
version übertragen worden wären. Aber das
versagte sich Müller: „Das Internet hat selbst
im so etablierten Bereich der Buchhaltung
seine eigenen Gesetze.“

erfahren durch beobachTen

Begonnen wurde die Entwicklung des Onli-
neprogramms mit einer ausführlichen Erhe-
bung, in der die Bedürfnisse und Anforderun-
gen der Zielgruppe erfragt wurden. Neben
Gesprächen und Interviews wurden auch
Kleinunternehmen aufgesucht, um durch
 Beobachtung noch mehr über deren Arbeits-
weise kennenzulernen. Während der Ent-

wicklung wurden zahlreiche Prototypen er-
stellt und mit Anwendern immer wieder disku-
tiert und auf diese Weise ständig verbessert.
Im März konnten sich Interessenten für das
Crowd-Sourcing-Projekt bewerben, um beim
Design und der Namensfindung mitzuwirken
und die Lösung im Arbeitsalltag nutzen zu
können. „Wir waren von der Resonanz sehr
positiv überrascht“, sagt  Müller. Die Commu-
nity bestand aus über 800 Kleinunterneh-
mern, Selbständigen, Existenzgründern und
Freelancern. Die Kunden zeigten sich durch-
weg sehr motiviert. Überraschend war für
den Programmierexperten auch, dass die
Kunden keine völlig neuartigen oder noch nie
da gewesenen Bedienkonzepte erwarten.
Vielmehr wollen die Anwender die Lösung
schnell einsetzen. Eine einfache Bedienung
war daher auch die zentrale Anforderung in
diesem Crowd-Sourcing-Projekt. So ähnelt
die Suchfunktion einer Suchmaschine im
Web. Das Erfassen von eingehenden Rech-
nungen ist wie die Zuordnung von Fotos ge-
löst. Grenzen gab es aber, wenn einzelne
Wünsche zwar einem kleineren Kreis von An-
wendern Nutzen bringt, dem größten Anteil
der Kunden aber nicht.

Auch nach dem Abschluss des Projekts
bleibt die Crowd-Sourcing-Methode erhalten.
Sie wird in zwei Bereichen zum  Zuge kom-
men: in der Produktentwicklung und als Mar-
ketinginstrument. Unter genauen Regeln
wird sich Crowd-Sourcing als völlig neue Ar-
beitsmethode für Anwender und Hersteller
entwickeln. <<

„Innovationen müssen nützlich sein“

Crowd Sourcing können Unternehmen auch bei der Produktentwick-
lung mit Erfolg  einsetzen.
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„Nicht die Welt neu
erfinden“

Was sind eigentlich Innovationen, und wofür
brauchen wir sie? Caroline Wycisk, Abtei-
lungsdirektorin bei der KfW, über einen zu
engen Innovationsbegriff und den Mut zu an-
tizyklischen Investitionen.

MuM: Innovationen sind teuer, aufwendig
und riskant. Warum sollten Unternehmen
trotzdem investieren?
Wycisk: Um sich langfristig am Markt zu be-
haupten. Unternehmen sind dann erfolg-
reich, wenn sie die Bedürfnisse ihrer Kunden
besser oder günstiger befriedigen als die
Konkurrenz. Dazu ist es notwendig, Produkte
und betriebliche Abläufe fortlaufend weiterzu-
entwickeln. Innovatoren entwickeln sich bes-
ser als andere Unternehmen. Für die KfW ist
Innovationsförderung deshalb gerade in
schwierigen Zeiten eine wichtige Aufgabe.

MuM: Gibt es im Mittelstand genügend Mut
und Weitblick für antizyklische Investitionen?
Wycisk: Die Innovationstätigkeit ist eng mit
der konjunkturellen Entwicklung verknüpft:
Waren Mitte des vergangenen Jahrzehnts
noch 43 Prozent der Firmen innovativ tätig,
sank dieser Wert in der Finanzkrise unter 30
Prozent. Von dieser Zäsur hat sich die Inno-
vationstätigkeit bislang nicht erholt.

MuM: Andere Länder sind deutlich innovati-
onsfreudiger. Droht Deutschland im globalen
Wettkampf zurückzufallen?

Wycisk: Deutschland ist grundsätzlich gut
aufgestellt. Unser Innovationssystem ist ei-
nes der leistungsfähigsten weltweit. Mittel-
fristig besteht jedoch die Gefahr, dass der
Standort zurückfällt. Grund hierfür ist, dass
sich Unternehmen einer zunehmenden inter-
nationalen Konkurrenz gerade in traditionel-
len Kompetenzfeldern ausgesetzt sehen.

MuM: Die Finanzierung ist das Investitions-
hemmnis Nummer eins. Kämpfen Sie als
Förderbank gegen Windmühlen?
Wycisk: Externen Geldgebern fällt es im
Vergleich zu Unternehmen ungleich schwe-
rer, Chancen und Risiken eines Innovations-
vorhabens zu beurteilen. Manche Förder-
möglichkeiten bleiben aber auch ungenutzt,
weil Unternehmen den Innovationsbegriff zu
eng auslegen.

MuM: Dabei verfolgt die KfW einen durchaus
weiten Innovationsbegriff.
Wycisk: Richtig, für uns gelten nicht nur bun-
des- oder gar weltweit neue Produkte oder
Verfahren als Innovationen, sondern auch
Weiterentwicklungen mit Neuartigkeitscha-
rakter für das Unternehmen. Mittelständler
müssen nicht „die Welt neu erfinden“, son-
dern für ihr Unternehmen neue Produkte und
Abläufe entwickeln. Auf dieser Basis kann je-
des Unternehmen innovativ sein.

MuM: Welche Voraussetzungen müssen Un-
ternehmen erfüllen, um gefördert zu werden?
Wycisk: Vom ERP-Innovationsprogramm
profitieren etablierte Unternehmen mit mehr
als zwei Jahren Präsenz am Markt. Antrag-
steller müssen eine allgemein verständliche
Vorhabensbeschreibung liefern: Was verbes-
sert sich? Entscheidend für die Höhe des
Zinssatzes ist aber nicht das Risiko des Vor-
habens, sondern die Bonität des Unterneh-
mens. Die aktuellen Konditionen beginnen
bereits bei 1 Prozent.

MuM: Das muss die Nachfrage doch ankur-
beln?
Wycisk: Tatsächlich konnten wir 2011 einen
Anstieg im Zusagevolumen verzeichnen. Im
laufenden Jahr werden wir dieses Niveau
halten. Insgesamt wird die KfW 2012 ein För-
dervolumen von knapp 1 Milliarde Euro im
ERP-Innovationsprogramm vergeben. <<

Brot-und-Butter-Geschäft

Die Solarindustrie wandert von
Deutschland nach Fernost ab.
Natürlich tut das einer ganzen
Branche weh, aber es ist nur rich-
tig und zeigt die eigentliche Stär-
ke des Standorts. 
Vom Innovationsprodukt haben
sich die Solarzellen in den ver-
gangenen 20 Jahren zum Mas-
senprodukt entwickelt. Treibende
Kraft waren hier deutsche For-
schungsinstitute und deutsche
Unternehmen. Genau darin hat
die deutsche Wirtschaft ihre USP,
ihr Alleinstellungsmerkmal. Bei
Massenproduktionen ist das an-
ders. Aufgrund der höheren
Stückzahlkosten ist in diesem
Bereich der Standort nicht kon-
kurrenzfähig. 
Das Phänomen der Abwande-
rung kann schon lange beobach-
tet werden. Das war bei der Mas-
senproduktion in der Fotobran-
che und bei der Autoindustrie so.
Hochtechnise Produkte werden
aber auch in diesen Industrie-
zweigen noch immer hierzulande
hergestellt und ständig verbes-
sert. Die Abwanderung ist darum
wenig bedenklich. 
Bedenklich ist aber, dass andere
Länder in Sachen Innovation an
Deutschland vorbeiziehen. Um
zwei Plätze nach hinten gefallen,
auf aktuell Platz acht, ist der
Standort im BDI-Ranking. Der
Anschluss darf hier nicht verloren
werden. Vom Brot-und-Butter-
Geschäft kann in Deutschland
niemand überleben. Schnell
muss deshalb eine neue Techno-
logie gefunden werden, die von
deutschen Ingenieuren vom Pro-
totyp hin zur Serienreife entwi-
ckelt werden kann und deren Pa-
tente weltweilt weiterverkauft
werden können. <<

Joachim Kary
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Weitere Informationen zum Thema 
Innovation finden Sie hier:
www.kfw.de/innovation

www.kfw.de/innovation /?kfwmc=VT.Kooperation.MarkundMittelstand.Newsletter.Newsletter2 



Sie suchen Unterstützung  
bei der Realisierung Ihrer Idee?

UNSER PROGRAMM FÜR DIE ZUKUNFT: ERP-INNOVATIONSPROGRAMM

Nutzen Sie unser Förderangebot für etablierte Unternehmen und Freiberufler. Die KfW unter-

stützt die Forschung und Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen 

sowie deren Markteinführung mit günstigen Finanzierungspaketen. Mehr Informationen 

erhalten Sie bei Ihrer Hausbank oder unter www.kfw.de.
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