
Dem Markt eine Nasenlänge voraus 
Expertengespräch Innovationen Das Tal der Wirtschaftskrise scheint durchschritten, es geht wieder aufwärts. 
Überwunden ist die Krise aber noch nicht, denn mit ihrem angestammten Geschäft alleine werden es viele Un-
ternehmen schwer haben, die Umsätze der Erfolgsjahre 2007 und 2008 in absehbarer Zeit wieder zu erreichen. 
Mehr denn je ist jetzt das kreative Potenzial in den Unternehmen gefordert. Gefragt sind gute Ideen, die sich in 
Innovationen umsetzen lassen.  

W enn man in Zeiten der Krise 
nicht gerne über Umsätze 
spricht, nutzt man die Markt-

anteile, um die eigene Stärke und Zu-
kunftsfähigkeit zu unterstreichen. Wie 
lassen sich mit neuen Produkten und 
Verfahren Wettbewerbsvorteile sichern? 
Wie lassen sich Alleinstellungsmerkmale 
schaffen? – Diese Fragen sind die Triebfe-
der, wenn es darum geht, Ideen in Form 
von Innovationen zum Erfolg zu führen. 

Wege zur Innovation gibt es viele, wie 
es die folgenden Beispiele erfolgreicher 
Spritzgießunternehmen zeigen. Gemein-
sam mit Professor Ansgar Jaeger, verant-
wortlich für die Spritzgießtechnik im 
Fachbereich Kunststoff- und Elastomer-
technik der FH Würzburg-Schweinfurt, 
hatte die Redaktion des Plastverarbeiter 

Kunststoffverarbeiter zu einem Exper-
tengespräch nach Würzburg eingeladen. 
Dabei tauschten sich die Teilnehmer auch 
zum Thema Kreativität und Innovatio-
nen aus. 

Den Leuten im eigenen Haus bes-
ser zuhören – dazu rät Karl-Heinz Zapf, 
Projektleiter Prozessplanung/Automati-
sierung beim Au-
tomobilzulieferer 
Dr. Schneider 
Kunststoffwerke. 
„Oft werden Ideen 
von extern einge-
kauft, die dann im 
eigenen Unter-
nehmen nicht funktionieren“, so Zapf: 
„Warum fragt man nicht besser die Kolle-
gen im eigenen Haus, die die Maschinen 

und Produkte über viele Jahre kennen, 
die genau wissen, wo die Probleme liegen 
und wo die Potenziale für Innovationen 
sind. Das darf aber dann nicht bei einem 
Gedankenaustausch oder Workshop auf-
hören, sondern die Ideen müssen wirk-
lich aktiv von einem Team und der Unter-
nehmensleitung weiter verfolgt werden. 

Diese In-House-
Experten finden 
zu wenig Gehör.“ 
Man käme in vie-
len Fällen zu bes-
seren Lösungen, 
wenn man diesen 
Personen die Frei-

heiten und das Budget gäbe, das sonst für 
externe Experten vorgesehen ist, meint 
Zapf, der dies mit einer Anlage zum Tex-

Der Erfindergeist vergangener Zeiten ist noch zu spüren: Die Teilnehmer des Expertengesprächs in der Röntgen-Gedächtnisstätte der FH Würz-
burg. Hier entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen im November 1895 die Röntgenstrahlen.
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Es ist wichtig, erfinderisch innovativ 
zu sein, um einen echten USP zu 
schaffen. Die meisten Innovationen 
sind kundengetrieben. 
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tilhinterspritzen vor ein paar Jahren 
selbst erlebt hat. Die Anlage wurde letzt-
endlich dann doch von den eigenen Mit-
arbeitern bis zur Serienreife entwickelt.  

Ein zweiter Tipp, neue Produkte und 
Verfahren auf den Weg zu bringen, ist 
nach seiner Erfahrung der Blick in die 
Vergangenheit. So mancher gute Ansatz, 
der vor einigen Jahren im Sande verlau-
fen ist, weil der passende Werkstoff noch 

nicht entwickelt, eine Messmethode 
nicht ausgereift oder ein Produktionsver-
fahren oder Produkt gerade nicht zeitge-
mäß war, könnte jetzt zum Durchbruch 
für neue Fertigungskonzepte und Ver-
fahren führen, wenn man die Idee von 
damals noch einmal aufgreifen würde.  

Zweigleisig zum Ziel, lautet die 
Strategie von Dr. Thomas Zipp, geschäfts-
führender Gesellschafter von Weber 
Kunststofftechnik und Formenbau. „Wir 
schauen uns an, was unsere Kunden 
morgen und übermorgen brauchen 
könnten und versuchen, sie damit ein 
Stück weit zu ködern.“ – Der klassische 
Weg, der zwar kontinuierlich neue Pro-
dukte generiert, aber noch lange keinen 
Marktvorsprung sichert. Sind die Pro-
dukte erst einmal erhältlich, finden sie 
schnell Nachahmer. Aus diesem Grund 
beinhaltet die Innovationsstrategie bei 
Weber noch einen zweiten Ansatz. „Was 
wir brauchen, sind Innovationen von 
richtiger Genialität“, so Zipp. Um nicht 
nur kundengetrieben, sondern auch „er-
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„Die In-House-Experten  
finden zu wenig Gehör.“ 
Karl-Heinz Zapf, Dr. Schneider  

„Zum Innovationsmanage-
ment gehört, die Märkte zu 
analysieren und weitsichtig 
zu planen.“ 
Dietmar Drummer, LKT 

„Notwendig sind Kapazi- 
täten, die losgelöst vom  
Tagesgeschäft arbeiten.“ 
Manfred Drach, Procter & Gamble  
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finderisch innovativ“ zu sein, bringt Zipp 
Mitarbeiter aus seinem Kerngeschäft mit 
Personen, die von der Materie weniger 
verstehen, zusammen. Nur so könne 
man seine „closed world“ verlassen, um 
auf „völlig neue Ideen“ zu stoßen. „Eine 
große Herausforderung besteht darin, 
sich nicht immer an die bestehenden 
Partner zu wenden, sondern auch neue 
Kontakte zu knüpfen“, weiß Thomas 
Zipp.  

Die Endverbraucher einbeziehen 
– diesen Ansatz möchte Hans-Peter-
Scheuplein, Werksleiter bei ITW Auto-
motive Products, in Zukunft noch stärker 
verfolgen. „Natürlich werden wir die 
Themen, von denen wir viel verstehen, 
weiter und vielleicht noch intensiver be-
arbeiten, um unsere Standbeine zu festi-
gen, gleichzeitig wollen wir aber auch 



ganz neue Wege gehen“, so Scheuplein. 
Dafür sollen nicht ausschließlich Ent-
wicklungspartner und Auftraggeber be-
fragt werden, sondern auch die Endver-
braucher. Gestartet wird mit Kollegen im 
eigenen Haus, die sich nicht in ihrer je-
weiligen Funktion, sondern als Autofah-
rer austauschen. „Wenn das funktioniert, 

schauen wir, wie wir diese Idee auswei-
ten können. Manche Innovationen im 
Automobil sind weit entfernt von dem, 
was der Autofahrer tatsächlich haben 
möchte.“ 

Innovative Produkte planbar 
machen – rät Professor Dietmar Drum-
mer, Leiter des Lehrstuhls für Kunststoff-
technik (LKT) an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg, und zuvor viele Jahre Lei-
ter Technologiemanagement bei Oechs-
ler. Gemeint ist das Vorausdenken in Pro-
dukten. Nicht mit der Entwicklung star-
ten, wenn der Markt danach fragt, son-
dern dann bereits mit einer fertigen Lö-
sung dem Wettbewerb eine Nasenlänge 
voraus sein. Gerade die Kunststofftech-
nik eröffnet mit neuen Werkstoffen und 
integrierenden Verfahren immer neue 
Konstruktions- und Designmöglichkei-
ten. Als aktuelles Beispiel nennt Drum-
mer die LED-Technik. „Wir wissen, dass 
die klassischen Glühlampen vom Markt 
verschwinden werden und sich die LED-
Technik in der breiten Masse durchsetzen 
wird. Für Kunststoffe wird sich hier in 
optischen Systemen als Linsen bzw. 
Lichtleiter sowie zur Wärmeabfuhr oder 
für Designteile ein Riesenmarkt ent-
wickeln.“ Aus diesem Grund befasse man 
sich bei Oechsler bereits seit mehreren 
Jahren mit diesen Themen und deren 
Auslegung sowie spezifischen Spritzgieß-
techniken und habe sich ein für das Un-
ternehmen neues Wissensfeld aufgebaut. 

Ein strukturiertes Vorgehen ist ange-
sichts der Fülle an potenziellen Themen-
feldern wichtig. So werden im Hause 
Oechsler Produkte und Technologien 

klassifiziert. Die Einteilungen gehen von 
„Kernkompetenz“ bis „Marktbeobach-
tung“. Eine in die Unternehmensstrate-
gie eingebettete Technologieroadmap 
stellt ein ausgewogenes Verhältnis hoch 
innovativer und marktbewährter Tech-
nologien sicher.  

Freiräume schaffen – das ist für 
Manfred Drach, Manager Molding Tech-
nology bei Procter & Gamble – B. Braun/
Oral B, der Schlüssel. „In der Vergangen-
heit waren in unserem Haus die Prozess-
gruppen, die neue Produkte entwickeln 
sollten, entweder dem Engineering, dem 
Qualitätsmanagement oder einer ande-
ren Abteilung zugeordnet. Neben dem 
Tagesgeschäft sollten die Mitarbeiter 
neue Ideen generieren“, berichtet Drach: 
„Aber, so kann das nicht funktionieren.“ 
Erst nachdem die entsprechenden Mit-
arbeiter aus ihren Abteilungen herausge-
löst wurden, ging es voran. „Man muss 
Kapazitäten schaffen, die losgelöst vom 
Tagesgeschäft arbeiten. Sonst geht die 
Entwicklung neuer Ideen unter.“  

Unternehmen brauchen Frei- 
geister, geht Manfred Wolf, European 
Marketing Manager bei A. Schulman und 
zuvor lange Jahre Geschäftsführer bei 
Röchling Technische Teile, noch einen 
Schritt weiter. „Ab einer bestimmten 
Größe müsste jedes Unternehmen darü-
ber nachdenken, solch einen Freigeist zu 
beschäftigen. Es gibt viele Dinge, die wir 
nicht erreichen, nur weil wir nicht bereit 
sind, darüber nachzudenken oder wir 
glauben, keine Zeit für solche ‚Spielerei-
en’ zu haben.“ Aufgabe solch eines Inno-
vationstreibers wäre es, viel im Markt un-

„Ziel ist es, sich einzigartig 
zu machen, sonst ist man  
irgendwann weg.“ 
Thomas Zipp, Weber  

„Wir befragen diejenigen, 
die täglich mit den Endpro-
dukten zu tun haben.“ 
Hans-Peter Scheuplein, ITW Automotive 

„Wichtig sind Produkte,  
die den Namen des eigenen 
Unternehmens tragen.“  
Manfred Wolf, A. Schulman 

LEXIKON 
Was ist eine Innovation? 
Innovation heißt wörtlich Neuerung oder 
Erneuerung. Im allgemeinen Sprach-
gebrauch wird der Begriff unspezifisch im 
Sinne von neuen Ideen und Erfindungen 
verwendet. Im engeren Sinne resultieren In-
novationen erst dann aus Ideen, wenn diese 
in neue Produkte, Dienstleistungen oder 
Verfahren umgesetzt werden, die erfolgrei-
che Anwendung finden. – So lautet die Defi-
nition in der Online-Enzyklopädie Wikipe-
dia. Im Expertengespräch ging es um zwei-
erlei: Zum einen um neue Produkte, Verfah-
ren und Technologien, zum anderen aber 
auch um Verbesserungen bestehender Pro-
dukte, Verfahren und Technologien. Dabei 
müssen sich die Methoden zum Generieren 
von Neuheiten nicht von denen zum Auf-
spüren von Optimierungspotenzial unter-
scheiden. Unter Innovationsmanagement 
versteht man, die systematische Planung, 
Steuerung und Kontrolle von Innovationen. 
Im Unterschied zu Kreativität, die sich mit 
der Entwicklung von Ideen beschäftigt, ist 
Innovationsmanagement auf die Verwer-
tung von Ideen ausgerichtet.  
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terwegs zu sein, um im Unternehmen für 
Denkanstöße zu sorgen. Der Blick über 
den Tellerrand ist dabei essenziell. So soll-
te dieser Freigeist bewusst auch bran-
chenfremde Messen besuchen, mit Ex-
perten aus anderen Gebieten diskutieren, 
um gegenseitig den Horizont für das tech-
nisch sinnvolle und machbare zu erwei-
tern. „Natürlich führt nicht jeder Gedan-
ke sofort zu einem neuen Produkt oder 
Verfahren, aber alleine die Denkanstöße 
können ihr Geld wert sein“, sagt Wolf – 
ein Punkt, dem alle Diskussionsteilneh-
mer zustimmen, wobei sie sich dessen be-
wusst sind, wie schnell solche Kapazitä-
ten vom Tagesgeschäft verschlungen 
werden. „Sobald es irgendwo im Unter-
nehmen brennt, wird man diesen Frei-
geist mit anderen Aufgaben eindecken“, 
befürchtet Drummer, „nach dem Motto, 

„Um Spielräume schaffen  
zu können, muss das Ma-
nagement eine klare Vision 
haben.“ 
Ansgar Jaeger, FH Würzburg-Schweinfurt 

„Mit der Zeit entwickelt sich 
eine Betriebsblindheit. Die 
ständige Suche nach Innova-
tionen ist ein Muss.“ 
Werner Beuerlein, Ros 

„Mitarbeiter aus der Ent-
wicklung müssen sich mit 
Kollegen aus der Fertigung 
austauschen.“ 
Thomas Schätzlein, Warema  

infoDIRECT 
Spritzgießen: Zwischen Hightech 
und Wirtschaftlichkeit 
Wie weit Theorie und Praxis in der Spritz-
gießtechnik auseinander klaffen, für wel-
che Problemstellungen es bislang keine zu-
frieden stellende Lösung gibt und welche 
Herausforderungen die Zukunft bringt, das 
diskutierten die Teilnehmer des Experten-
gesprächs neben dem Thema Innovations-
management. Die Ergebnisse zu diesem 
Thema stellten wir bereits im Plastverarbei-
ter vor. 
infoDIRECT-Suche 0110PVExperten 
auf www.plastverarbeiter.de 

der hat eh nichts zu tun oder es macht 
nichts, wenn er seine Arbeit erst zwei Ta-
ge später erledigt. Darin sehe ich eine 
große Gefahr:“ 

„Braucht man tatsächlich solche Inno-
vatoren oder fehlt es nicht eher an der 
richtigen Moderationstechnik, um aus al-
len, sehr individuellen Mitarbeitern de-
ren kreatives Potenzial herauszukitzeln“, 
fragte Professor Jaeger während der Dis-
kussion. Erfolgversprechend kann beides 
sein, wie Thomas Schätzlein, Leiter 
Kunststoffverarbeitung bei Warema 
Kunststofftechnik und Maschinenbau, 
bestätigt.  

Theorie und Praxis Hand in Hand 
– so lautet dort die Devise. „In unserem 
Stammhaus veranstalten wir alle zwei bis 
drei Jahre einen Innovationstag, auf dem 
sich Mitarbeiter aus der Entwicklungs-
abteilung mit Kollegen aus der Fertigung 
austauschen“, berichtet Schätzlein. Was 
gibt es bereits auf dem Markt? Was kön-
nen wir darüber hinaus tun? – aus dem 
Brainstorming zu solch elementaren Fra-
gestellungen generieren sich neue Pro-
duktideen. „Wir bauen dann ein grobes 
Modell und diskutieren dieses mit weite-
ren Fachabteilungen im Haus. Kommt 
die Idee an, entwickeln wir sie systema-
tisch bis zur Produktreife weiter.“ 

Frischer Wind durch Studenten – 
Diese Idee verfolgt Werner Beuerlein, 
Geschäftsführer von Kunststofftechnik 
Ros. „Wenn man lange Zeit in einer Bran-
che ist, entwickelt sich eine gewisse Be-
triebsblindheit“, so Beuerlein. Sein Tipp: 
Studenten der Kunststofftechnik – vor-
zugsweise aus dem achten Semester, die 

bereits das gesamte Spektrum der Ver-
arbeitungstechniken kennen gelernt ha-
ben – auf Fach- und branchenfremde 
Messen schicken und hinterher mit den 
„alten Hasen“ im Unternehmen an den 
runden Tisch setzen. Unvoreingenom-
mene Kreativität trifft auf Erfahrung, ei-
ne feurige Mischung mit ungeheurem In-
novationspotenzial.  

Ressourcen bereitstellen und Freiräu-
me schaffen – diese beiden Grundvoraus-
setzungen ziehen sich wie ein roter Fa-
den durch die Innovationsstrategien, die 
die Teilnehmer des Expertengesprächs 
diskutierten. Zu einem rigiden Sparkurs, 
wie er seit Beginn der Wirtschaftskrise in 
vielen Unternehmen angeordnet ist, mag 
das nicht passen. Dabei wurde in Würz-
burg auch deutlich, dass gerade das Inno-
vationsmanagement zu den wesentli-
chen Bausteinen im Überlebenskampf 
der fertigenden Unternehmen in Europa 
zählt. Die Frage lautet nicht, ob man sich 
damit befasst, sondern wie sich das The-
ma im eigenen Haus am besten umsetzen 
lässt.  

Innovationen wirken eher mittel- bis 
langfristig. „Um den notwendigen ‚Spiel-
raum’ zu schaffen, muss das Manage-
ment eines Unternehmens klare Visio-
nen haben“, plädiert Ansgar Jaeger da-
her. „Es muss entwickelt und zu den Mit-
arbeitern deutlich kommuniziert wer-
den, wo man in zwei, drei Jahren sein 
möchte.“ Dafür sei es notwendig, dass 
sich die Manager selbst in den Ideenfin-
dungsprozess einbringen und zum Vor-
bild für ihre Mitarbeiter werden.  
                                    Susanne Zinckgraf 
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