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In einer vom technischen Wandel 
bestimmten Wirtschaft sind die Ein
stellungen von Unternehmen zu Inno
vationsfragen oft ausschlaggebend für 
ihren wirtschaftlichen Erfolg. Wirt
schafts- und Innovationspolitik, die 
nach geeigenten Instrumenten suchen, 
um die F-&-E-Tätigkeit, aber auch die 
Adoption von neuen Technologien zu 
stimulieren, gehen bei ihren Maßnah
men noch vorwiegend von globalen 
Vergleichen mit anderen Volkswirt
schaften (z. B. F -&-E-Anteil am BIP) 
aus. Nunmehr taucht aber bei relativ 
knapp gewordenen Förderungsmitteln 
das Bedürfnis nach gezielter Beinflus-
sung der "Determinanten betriebli
chen Innovationsverhaltens" auf. Wel
che sind diese und wie wirken sie sich 
in der Praxis aus? Dies ist das Thema 
der vorliegenden Arbeit. 

Der Verfasser Christof Maas geht 
von einem Innovationsbegriff aus, der 
sowohl eigene Forschung und Ent
wicklung als auch die Anwendung von 
externem Know-how, also die Teil
nahme am technologischen Diffu
sionsprozeß umfaßt. Beide Komponen
ten scheinen für ihn im Prinzip von 
den gleichen Determinanten abzuhän
gen22 . Diese Ausgangsposition ist je
doch problematisch: Eines der förde
rungspolitischen Probleme liegt gera
de darin, daß Unternehmen, die bisher 
ihre Innovationstätigkeit ausschließ
lich durch Hereinnahme fremden 

Know-hows (Investitionen mit inkor
poriertem technischen Fortschritt) 
durchgeführt haben, zur Entwicklung 
einer eigenen Forschungstätigkeit mo
tiviert werden sollen. Die planmäßige 
Entwicklung eigener Kreativität im 
Produkt- und Prozeßbereich ist für 
das Eigenleben von Unternehmen we
sentlich, erhöht ihre Problemlösungs
kapazität und nicht zuletzt ihre Selek
tivität bei der Hereinnahme externen 
Know-hows. 

Zu den von Maas untersuchten De
terminanten zählen: 
- Die Wirtschaftlichkeit bzw. Dring

lichkeit der Neuerung, 
- Charakteristika der an betriebli

chen Innovationsprozessen beteilig
ten Individuen, 

- das Informationsverhalten, 
- die Organisationsstruktur, 
- die Unternehmensstrategie, 
- Finanzierungsmöglichkeiten und 

Finanzierungsverhai ten, 
- Art und Intensität des Wettbewerbs,  
- wirtschaftspolitische Rahmenbe-

dingungen, insbesondere finanzielle 
Förderungsmaßnahmen. 
Untersucht wird die Wirkung der 

genannten Determinanten, unter de
nen das "Projektmanagement" fehlt, 
im Modellrahmen des betrieblichen 
Innovationsprozesses, der mit den 
Phasen Problemerkennung, Ideenge
nerierung, Bewertung von Alternati
ven und Implementierung recht kon
ventionell abgegrenzt wird. Aus den 
genannten Phasen und den angeführ
ten Determinanten ergibt sich eine 
Problemmatrix, in welche Maas die 
Ergebnisse zahlreicher empirischer 
Untersuchungen einbringt, wobei vor
gängig auch die verwendeten Metho
den erörtert werden. So entsteht 
zunächst eine nützliche Katalogisie
rung der empirischen Forschungser
gebnisse, die dem Innovationstheoreti
ker als Wegweiser durch die Überfülle 
der Literatur dienen kann. Dem Inno
vationspraktiker wird durch dieses 
Verfahren allerdings der Zugang zu 
den ihn vor allem interessierenden Er
fahrungsergebnissen sehr erschwert. 
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