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Neue studie:  
innovationsperformance  
in der industrie
Was unterscheidet gute von schlechten Unternehmen? 
diese Frage war anlass für eine von Juni bis september 2008 durchgeführte innovationsstudie in 
einer Kooperation zwischen dem institut für marketing der Johannes Kepler Universität linz und 
der mCg. Weiters interessierte das researchteam, ob es zwischen österreichischen und deutschen  
industriebetrieben hinsichtlich des innovationsverhaltens signifikante Unterschiede gibt. 

Hauptergebnis. 
die meisten deutschen und österreichischen Unternehmen erkennen die Notwendigkeit von  
produktinnovationen. zugleich ist die Umsetzung jedoch häufig durch mißerfolg gekennzeichnet.  
so führt beispielsweise ein drittel der befragten Unternehmen mindestens die Hälfte ihrer produkt- 
innovationen nicht am markt ein. 

 
Fazit
innovationsstrategie 
top-performer haben eine klar ausgeprägte innovations- 
strategie die zielmarkt, zielkunden und technologien  
festlegt.
  

innovationsprozess 
top-performer haben einen klar strukturierten innovations- 
prozess (mit projektmanagementtechniken, auswahl und  
ressourcenzuteilung von projekten). Weiters verwenden  
sie deutlich häufiger entwicklungstools wie QFd, Fmea  
und Conjoint-analysen. darüber hinaus wird technologie- 
monitoring viel intensiver betrieben.
  

Kooperationen 
top Unternehmen arbeiten deutlich häufiger eng mit Kunden 
bei der entwicklung zusammen.
  

mitarbeiter 
top-performer beschäftigen deutlich mehr mitarbeiter  
im innovationsbereich und haben ausgeprägtere finanzielle 
und nicht finanzielle Honorierungssysteme.
  

leadership 
Bei top-performern kümmern sich Vorstände oder geschäfts- 
führer viel intensiver um das thema innovation.

unterschied top-low top-performer low-performer

Unterschiede zwischen deutschland und Österreich

Nicht sehr überraschend hat sich herausgestellt, dass es kaum  

Unterschiede im innovationsverhalten zwischen deutschen und 

österreichischen Unternehmen gibt. 

Faktoren der innovationsfähigkeit

das innovationsverhalten wurde anhand von 49 Fragen aus  

den Bereichen strategie, innovationsprozess, Kooperationen,  

mitarbeiter und Kultur gemessen. 

Nach der meinung aller Unternehmen sind folgende 7 Faktoren  

als die Wichtigsten für innovationserfolg anzusehen:

• innovation ist ein konkretes Unternehmensziel

• prozessphasen-spezifische teams

• mitarbeiter können sich zum gedankenaustausch mit 

 mitarbeitern aus anderen abteilungen und Hirachieebenen 

 in Verbindung setzen

• einsatzhäufigkeit von projektmanagementtechniken

• Fachliche Qualifikation der mit innovation betrauten mitarbeitern

• abteilungsübergreifende teamzusammensetzung

• ausmaß der zusammenarbeit mit Kunden beim prototypentest

top vs. low-performance im Bereich innovation

Unterscheidet man hinsichtlich der innovationsperformance  

in top- und low-performer ergibt sich ein ganz anderes Bild.  

die Unterscheidung in low- und top-performer haben wir anhand 

folgender Kriterien getroffen:

• anzahl abgeschlossener innovationsprojekte pro Jahr

• anzahl der am markt eingeführten produktinnovationen pro Jahr 

• erfolgsrate der eingeführten produkte.

Um eine möglichst scharfe trennung zwischen den einfluß- 

faktoren auf top- und low – performer zu erkennen, wurden die  

10% der besten Unternehmen den 10% der schlechtesten Unter- 

nehmen hinsichtlich der innovationsperformance gegenüber- 

gestellt. 

interessant ist, dass fortgeschrittenere methoden der innova- 

tiven problemlösung, wie bspw. triz (siehe seite 4) von einer  

sehr geringen anzahl von Unternehmen verwendet werden.

diese executive summary steht auch als download auf unserer 

Homepage zur Verfügung. Falls sie die gesamte studie erwerben 

wollen, kontaktieren sie uns bitte unter office@mcg-experts.com 

Finanzielle Honorierung der innovationsaktivitäten der mitarbeiter 2,4 5,3 2,9

anzahl der mitarbeiter die sich explizit mit produktinnovationen beschäftigen 2,4 4,5 2,1

 
eigene innovationsstrategien die zielmarkt, zielkunden, technologien festlegt 2,2 6,3 4,1

 
Nicht finanzielle Honorierung der innovationsaktivitäten der mitarbeiter 2,2 4,9 2,8

 
auswahl / ressourcenzuteilung der projekte anhand der innovationsstrategie 2,1 5,9 3,8

 
intensität des technologie-monitorings 2,0 5,2 3,3

 
Verwendungshäufigkeit von Fmea 1,9 4,8 2,9

 
ausmaß der zusammenarbeit mit Kunden bei der entwicklung 1,9 5,9 4,1

 
Vorstände / geschäftsführer kümmern sich sehr intensiv um das Vorantreiben von produktinnovationen 1,4 6,6 5,2

 
Verwendungshäufigkeit von projektmanagementtechniken 1,4 6,7 5,3

 
Verwendungshäufigkeit von Conjoint-analysen 1,4 3,2 1,8

 
Verwendungshäufigkeit von QFd 1,4 3,6 2,6

 
untersuchungsdesign. telefonisch befragt wurden 160 industrieunternehmen (50% österreichische, 50% deutsche Unternehmen) mit mehr als 50 mitarbeitern. das ca. 20-minütige interview, erfolgte anhand eines standardisierten Fragebogens.  

zwei drittel der befragten Unternehmen entfallen auf die Branchen maschinen- und metallwarenindustrie, elektro- und elektronikindustrie, Fahrzeugindustrie und Kunststoffindustrie.  Bewertungschema (1) trifft nicht zu, (7) trifft voll und ganz zu



produktivität + 40 %

erhöhung des eBits 
von 2 % auf 9,5 %

durchlaufzeiten - 48 %

rüstzeiten - 70 %

platzbedarf - 30 %

Verdoppelung des 
lagerumschlags

Klingt für sie nach 
utopischen zahlen und 
in ihrem Unternehmen 

als nicht realistisch? 
Vielleicht. 

aber die im rahmen von prozessoptimierungen  

zu tage tretenden potenziale sind in den meisten 

Unternehmen enorm. so konnte in einem Unter-

nehmen welches Computerterminals herstellt, 

die taB austria, innerhalb von 18 monaten das 

eBit von 2 % auf 9,5 % gesteigert werden. 

diese ergebnisse wurden mittels lean six sigma  

und einer Umstellung von losgrößenfertigung  

auf Just in time (Fließfertigung) erreicht.  

dadurch konnten aufträge entsprechend dem 

Kundenbedarf abgewickelt werden und mussten  

nicht mehr in großen losen auf lager produziert 

werden. Was übrigens nicht nur zu mehraufwand 

sondern auch zu Qualitätsverlusten führt. 

selbstverständlich wurde auch die teilean- 

lieferung auf ein Kanbansystem umgestellt,  

bei dem die Fertigungskomponenten in der 

richtigen menge zur richtigen zeit an den  

arbeitsplatz gebracht werden. die einführung 

von prozessorientierten teams und von visuellem  

management führten zu erhöhter transparenz 

und waren ebenfalls wesentlicher Baustein für 

die erfolgreiche Umstellung. 

Häufig ist auch eine reduktion von rüstzeiten 

ein wesentlicher schwerpunkt. Bei der Firma 

schiedel Kamine, konnte in einem italienischen 

Werk die rüstzeit mit Hilfe der „4 step rapid  

setup“ methode von mehr als 60 minuten auf 

unter 13 minuten reduziert werden. Hierbei 

werden systematisch interne und externe rüst-

zeiten getrennt, die internen rüstzeiten soweit 

wie möglich reduziert, dann die verbliebenen 

internen rüstzeiten parallelisiert und anschlie-

ßend die Nachhaltigkeit über visuelles manage-

ment und training der mitarbeiter sichergestellt. 

dadurch können kleinere lose gefertigt werden 

und somit flexibler, mit kurzen lieferzeiten, der 

Kundenbedarf erfüllt werden.

prozessmaNagemeNt

gute gründe  
um von serienfertigung  
auf Jit Fließfertigung  
zu wechseln

10 Jahre mCg
Nichts ist  
beständiger 
als der 
Wandel
sehr geehrter geschäftsfreund,

10 Jahre sind wie im Flug vergangen.  

stellen sie sich vor, damals hatte nur 

ein Österreicher von 10 zugang zum 

internet und nur jeder 5te ein Handy.  

1998 kam ich wissensschwanger von einem mehrmonatigen  

executive program der stanford Business school (san Francisco)  

zurück. aufgeputscht durch den „entrepreneurial spirit“ dieser Uni-

versität, gründete ich damals die management Contracting group. 

Unser erster Kunde war die Firma Kaeser Kompressoren, die auch 

noch heute zu unseren auftraggebern gehört, worauf wir sehr stolz 

sind. die mCg nahm von da an eine rasante entwicklung, rasch gelang 

es uns aufträge bei der österreichischen post, der ÖBB, omV-ami, 

taB austria, trocellen – Köln, iWC, Unilever, um nur einige zu nennen, 

zu gewinnen. eine detaillierte liste dazu finden sie weiter unten.  

Wir waren für unsere Kunden von stockholm bis Neapel und von  

london bis moskau unterwegs, was für eine vergleichsweise kleine 

Beratergruppe ein durchaus respektables ergebnis ist. 

auch unser partnernetzwerk hatte eine stürmische entwicklung.  

Wir arbeiteten mit bis zu 12 partnern p.a. in unserem Netzwerk  

zusammen und haben dieses partnernetzwerk auch ständig  

gepflegt und verfeinert. aber wie das leben so ist. manche  

kamen dazu und manche haben sich verabschiedet. 1999 startete 

markus gahleitner als studentischer Freelancer in der mCg. 

er machte seine sache so gut, dass er 2005 partner wurde.

auch die themenschwerpunkte änderten sich im zeitablauf:  

Visions/strategie entwicklung, Balanced score Card, six sigma,  

Just in time, sales process optimization, usw. Unserer aktuelles 

thema sind derzeit die erfolgsfaktoren in der innovationspraxis 

deutscher und österreichischer Unternehmen. dazu gibt es einen 

recht interessanten artikel in dieser Broschüre. 

ab 2009 werden wir triz neu in unser programm aufnehmen.

abschließend möchte ich allen unseren Kunden für ihr Vertrauen 

und die „fast immer“ gute zusammenarbeit bedanken. ab und zu 

gibt´s in den besten Familien auch zoff. 

eine Bitte an sie, bleiben sie geschmeidig für Veränderungen, 

denn nichts ist beständiger als der Wandel. 

in diesem sinne viel spaß beim lesen und bleiben sie uns treu.

ihr Fritz loidl 

editorial prozessmaNagemeNt

six 
sigma
das Buch von Jack Welch 
war auslöser für unsere 
six sigma initiative im Jahre  
2000. seither beschäftigen  
wir uns mit dem thema auf 
trainings- und Beratungsebene 

Wir gründeten gemeinsam mit der  

donau Universität Krems die six sigma  

academy und haben seitdem mehr als 

400 personen zu six sigma spezialisten  

ausgebildet. 

diese auf zahlen, daten und Fakten basierende pro-

jektmanagementmethode zur prozessverbesserung 

erlaubt es, mit Hilfe statistischer tools, die oftmals 

entscheidenden trends und Wirkungsweisen zu  

erkennen, die mit freiem auge nicht erkennbar sind. 

dazu meint dr. Christian lembacher, Qualitätsleiter 

bei electrovac, dass durch die häufige anwendung 

der verschiedenen six sigma tools, die six sigma 

methodik zu einem wesentlichen Bestandteil seiner  

arbeit wurde und seine denkweise nachhaltig  

verändert hat. 

eine weitere erfolgskomponente liegt in der  

ständigen Fokussierung auf Kundennutzen und  

Net Benefit in €. damit gelingt uns bereits bei den 

im rahmen des six sigma trainings abgewickelten  

projekten ein return on investment von mehr 

als 5:1. so sagt rainer lichtenberger, mitglied  

der geschäftsleitung bei dietzel Univolt, daß 

die einsparungen aus six sigma projekten  

€  150.000,—  betragen haben. die investition in  

das six sigma training hat sich für dietzel Univolt 

mehr als gelohnt haben. 

im rahmen von Black Belt seminaren konnten bei 

Unternehmen einsparungen bis zu € 1 mio. realisiert 

werden.

„Wir waren lange auf  
der suche nach  
strukturierten methoden,  
die uns ermöglichen,  
prozesse zu analysieren  
und zu verbessern.  
die 6 sigma methodik  
war schlussendlich genau das,  
was wir suchten.  
Hier wird ein methodischer  
Umgang mit daten 
verbunden mit einer  
strukturierten abarbeitung“

di dieter thumfart, geschäftsführer
electrovac metall - glaseinschmelzungs gmbH
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strategie

strategie

Wie setzt  
man strategien 
im Unternehmen 
um? Change  
management  
bei  
gabriel Chemie 
einbeziehung von vielen mitarbeitern.  

gC ist ein typisch österreichischer mittelbetrieb mit produktions-

stätte in UK, d, rUs, Cz, HU und Österreich. der Vertrieb von  

masterbatches erfolgt schwerpunktmäßig in europa. im Winter 

2006 entschied sich das management von gC group einen 

Change prozess unter dem titel Vision 2012 in gang zu setzen. 

ziel war es, das Unternehmen fit für die Chancen und risiken der  

zukunft zu machen. die road map sah eine ganze reihe von 

Workshops mit allen Bereichen des Unternehmens vor. sWot 

und portfolioanalysen etc., strategien auf group und länder-

ebene sowie abteilungslevel wurden entwickelt. alle waren zu-

frieden. aber nun kam die eigentliche Herausforderung für das 

management. Wie setzen wir die strategie in die realität um?

 

20 % zeit für die Umsetzung der vereinbarten projekte. 

Wie in vielen anderen Unternehmen verwenden auch  

gC manager 95 % ihrer zeit für das tagesgeschäft. Nur 5 %  

bleiben für strategie und projekte. Voraussetzung für eine  

erfolgreiche Umsetzung ist aber entsprechend zeit für die  

vereinbarten projekte zu verwenden. 

drei ebenen modell 

das management muss verstehen das Unternehmen aus drei 

ebenen bestehen: strategie, projekten und dem tagesgeschäft, 

das über optimale prozesse (auftragsabwicklung etc.) ab- 

zuwickeln ist. alle 3 Bereichen haben ihre Wichtigkeit.

projekt-portfolio 

ein ausgewogenes projekt-portfolio ist Voraussetzung für  

erfolg im Change prozess. dieses muss die Unternehmensziele 

reflektiert. die richtige mischung aus produktivitätssteigernden 

projekten, innovationsprojekten, Wachstumsprojekten, organi- 

sationsentwicklungsprojekten und infrastrukturprojekten muss 

gegeben sein.

monatliches projektmonitoring. 

der Umsetzungsdruck muss über einen langen zeitraum auf-

recht erhalten werden. die Versuchung in alte Verhaltensmuster 

zurückzufallen, ist zu verführerisch. dass dies nicht leicht fällt, 

liegt in der Natur der sache. monatliches projektmonitoring 

bringt „zug aufs seil“. projektleiter präsentieren ihre projekt-

fortschritte im lenkungsausschuß. 

reviews

Veränderungsprozesse verlaufen in s-förmigen Kurven. Für gC 

group war und ist wichtig zu wissen, wo man im Change prozess 

steht. dazu sind regelmäßige reviews auf den verschiedenen 

Unternehmensebenen erforderlich. sind dienen der standort-

bestimmung aber auch der information, was schon umgesetzt 

wurde, was nicht funktioniert hat und was man noch vor sich hat. 

 Blue OCean StrateGy
schaffung neuer märkte

es gibt keinen Wettbewerb

schaffen und Befriedigen neuer Nachfrage

preis-/leistungsvergleich ist irrelevant

gesamte Unternehmens-ausrichtung 
 auf Kostenführerschaft und differenzierung 

 red OCean StrateGy
Konkurrieren in bestehende märkte

Wir schlagen den Wettbewerb

erhöhung der marktdurchdringung

Harter preis-/leistungsvergleich

gesamte Unternehmens-ausrichtung 
 auf Kostenführerschaft oder differenzierung

langfristiger erfolg durch 
Blue ocean strategy
Nespresso mit dem sympathischen george Clooney, Nintendo´s Wii spielkonsole oder Cirque du soleils  

bezaubernde mystik stehen für Blue ocean strategien, indem Unternehmen aus hart umkämpften märkten  

ausbrechen und durch Value innovation neue märkte erschließen. Und sie haben zumindest für einen 

entsprechenden zeitraum auch keine direkte Konkurrenz.

im Vergleich dazu denken Unternehmen, die in red oceans agieren, in Wettbewerbsstrategien.  

(in welchen Bereichen können wir besser sein als unsere mitbewerber).

Wesentlicher Baustein der Blue ocean strategy ist Value innovation. Value innovation beinhaltet 

zwei Komponenten: zum einen, einen neuen Kundenwert (z.B. mystik des Cirque du soleil) zu schaffen, 

zum anderen, die Kosten zu reduzieren (durch reduktion von z.B. teuren tiernummern im zirkus). 

ergebnisse aus erfolgreichen Blue ocean strategien
gemäß einer insead studie von 2006 sind 86 % aller produkteinführungen sind modifikationen,  

d.h. minimale Verbesserungen innerhalb des red oceans. sie sind für 62 % des Umsatzes verant- 

wortlich, produzieren aber nur 39 % des ergebnisses. die verbleibenden 14 % der innovationen zielen 

auf die schaffung von Blue oceans ab. diese generieren 38 % vom Umsatz und 61% der gewinne.

Value Curve des Cirque du soleil
die Value Curve von Cds zeigt dass er auf einige sehr teure leistungsangebote eines konventionellen  

zirkuses verzichtet, darüber hinaus aber z. B. tanz –und musikeinlagen hinzufügt. Kurz gesagt bietet 

der Cirque du soleil als einziger zirkus weltweit eine mischung aus den besten zirkus- und theater- 

elementen. damit spricht er „normale“ zirkusbesucher gleichermaßen wie theaterbesucher mit  

erfolg an. der Cirque du soleil veranstaltet 13 shows auf vier Kontinenten und erwirtschaftet einen 

erlös von 600 mio. Us-dollar. 

Wo liegt ihr zukünftiger Blue ocean?

pr
eis

st
ar

ar
tis

te
n

ti
er

sh
ow

s
sn

ac
kv

er
kä

uf
er

meh
rfa

ch
ar

en
en

sp
aß

 un
d H

um
or

sp
an

nu
ng

ein
zig

ar
tig

er
 

Ve
ra

ns
ta

ltu
ng

so
rt

th
em

a
in

ne
na

us
st

at
tu

ng
meh

re
re

 sh
ow

s
ar

tis
tis

ch
er

 ta
nz

 
un

d m
us

ik

Cirque du soleil

ringling Bros

regionale zirkusse

seien sie unnachgiebig!

lernkurve im gabriel Chemie Change prozess

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
 zeit linie – dauer, mindestens 2 Jahre

1/2007 12/2007 12/2008

Widerstände
No‘s

Frustration, Konflikte   
Fehler, lernkurve  

lernkurve
Konflikte

auf Kurs bleiben

auf Kurs bleiben

;-)

:-(

auf Kurs bleiben
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1. selektion der richtigen außendienstmitarbeiter: 

suchen sie mitarbeiter, die in der Champions league spielen, denn 

das team mit den besten spielern gewinnt normalerweise das 

match. dazu gehört auch, dass man sich von low-, No- performern 

periodisch trennt. 

2. permanente Qualifizierung des Vertriebs: 

produkt- und Verkaufstrainings sowie persönliches Coaching der 

Vertriebsmitarbeiter durch den Verkaufschef oder dritte sind uner-

lässlich. der trainings- und Coaching Bedarf liegt bei ~10 – 20 tagen  

pro Jahr und adm. selbst  bei lang gedienten mitarbeitern, geht  

es darum Fehler im Verkaufsgespräch zu reduzieren, defizite in der 

produktkenntnis zu eliminieren und die motivation im Feld nach  

frustrierenden erlebnissen, zu heben. 

3. segmentierung der Kunden: 

die segmentierung der Kunden und jährliche Bewertung der poten-

tiale auf Kundenebene sind wesentliche Voraussetzungen, um die 

knappen Kapazitäten im Vertrieb auf die erfolgversprechendsten 

Kunden auszurichten. 

4. Vorbereitung auf Kundengespräche: 

zu oft passiert es, dass außendienstmitarbeiter von Besuch zu 

Besuch eilen, ohne ein konkretes ziel für das gespräch zu haben.  

5. Quality time with the Customer:

Je mehr zeit mit dem Kunden verbracht werden kann, desto  

besser werden die ergebnisse. dafür muss der Verkauf von nicht 

– verkäuferischen aktivitäten befreit werden. Beispielsweise  

reduziert ein fixer Bürotag pro Woche die mögliche zeit beim  

Kunden um ~20 %. 

6. standardisierung der wichtigsten Verkaufsprozesse: 

im allgemeinen gibt es die idealen Vorgangsweisen bei Neu- 

kundenakquisition, Neuprodukteinführung, pflege bestehender  

Kundenkontakte und steigerung des geschäftsvolumens mit  

bestehenden Kunden zu definieren und die mannschaft darauf  

einzuschwören. 

7. prozessorientierte zusammenarbeit zw. ad, id und marketing:  

die reibungslose zusammenarbeit von außendienst, marketing-

spezialisten, innendienstmitarbeitern und technischen mitarbeitern  

entlang des gesamten Verkaufsprozesses ohne Handlungs- 

überschneidungen führt zu einer professionalisierung in der ange-

botserstellung, auftragsbearbeitung, point of sale aktivitäten.  

Jeder macht das, wofür er optimal geeignet ist.

8. prozessorientiertes entlohnungssystem:

die Kopplung des entlohnungssystems an die wesentlichen prozess- 

ziele, z.B. zeit beim Kunden, distributionsgrad, anzahl gelegter  

angebote, datenqualität der markt- und Kundeninformation,  

steigert die produktivität des Verkaufs. 

9. digitale informationsverarbeitung und –bereitstellung:

die digitale „real time“ information als Wettbewerbsfaktor in den  

für den Verkauf relevanten Formen, wie salesman information  

system (sis) zur Unterstützung der Verkaufsmannschaft mit  

z.B. Kundendaten, Besuchsberichten, aktivitätenverfolgung,  

routenplanung, product information system (pis), ein elektro-

nischer produktkatalog und offer preparation system (ops),  

ein system zur angebotserstellung und –verfolgung, steigert die 

produktivität im Verkauf. 

10. You get what you inspect and not what you expect:

Vertriebsleute fokussieren ihre aktivitäten im allgemeinen auf  

das, was gemessen wird. entsprechende monitoring modelle  

die prozessinputs (zeit beim Kunden, Besuche nach Kunden- 

kategorie etc.), den prozess selbst (etwa Kundenkenntnis,  

argumentation beim Kunden etc.) und die prozesser- 

gebnisse bewerten (etwa Neuproduktumsatz, deckungsbeitrag,  

anteil am einkaufsvolumen des Kunden), zeigen Verbesserungs-

potentiale im direkten Benchmarking mit anderen Verkäufern 

auf, führen zu Verbesserungsmaßnahmen und steigern somit die  

produktivität.

eine detailliertere ausarbeitung finden sie unter 

www.mcg-experts.com

NeWs

triz– 
Was ist das?  
• triz ist das russische akronym für 
 die „theorie des erfinderischen problemlösens“ 

• triz wurde von genrich altschuller und  
 seiner schule in den letzten 50 Jahren entwickelt

• triz ist eine wissenschaftliche methode zur  
 entwicklung von „durchbruchstechnologien und – 
 produkten“

• triz wurde in der sowjetunion im Verteidigungs- 
 und raumfahrtsprogramm angewendet.

Firmen wie samsung, Boeing, procter & gamble und mars setzen  

triz bei ihren produktentwicklungen ein. triz entstand durch die 

sichtung einer großen anzahl von patentschriften, woraus er die- 

jenigen auswählte, die technische durchbrüche zu beschreiben  

schienen. diese wertete er genauer aus und erkannte drei  

wesentliche gesetzmäßigkeiten:

1. einer großen anzahl von erfindungen liegt eine vergleichsweise 

 kleine anzahl von allgemeinen lösungsprinzipien zugrunde. 

2. erst das Überwinden von technischen Widersprüchen macht 

 innovative entwicklungen möglich. 

3. die evolution technischer systeme folgt bestimmten mustern 

 und gesetzen.

mit Hilfe dieser methode versuchen erfinder, ihre tätigkeit zu  

systematisieren, um schneller und effizienter zu neuen problem- 

lösungen zu kommen. die triz-methode hat sich inzwischen welt-

weit verbreitet und ist „in stürmischer entwicklung begriffen“.

triz ab 2009 neu im programm bei mCg

prozessmaNagemeNt

top Vertriebsmannschaften  
machen 20 – 40 % mehr Umsatz
eine repräsentativen studie (durchgeführt von mCg in zusammenarbeit mit dem institut für marketing  
der Johannes Kepler Universität linz, 2005) zeigt, daß im Vertrieb von industriebetrieben kräftige  
Verbesserungspotentiale liegen. die wesentlichen ansatzpunkte haben wir in 10 geboten zur  
steigerung der Vertriebsproduktivität zusammengefaßt:

iNterNes

agaBU!
Beratung egal, ob auf strategischer oder 
operativer ebene, hat naturgemäß viel 
mit Veränderungsprozessen zu tun. 

Wenn wir mit Kunden sprechen und ihnen Vorschläge  

zu Vorgangsweisen machen, dann begegnet uns 

fast immer, was wir intern das „agaBU-syndrom 

nennen“. alles ganz anders bei uns. 

Neulich hatten wir ein gespräch mit jemandem aus 

dem gesundheitswesen; es ging da um ein pro-

zessverbesserungsprojekt im Verwaltungsbereich.  

Wie üblich wurde das projekt losgetreten, weil der  

abteilungsleiter mehr personal verlangte. er sagte: 

„Wir kommen mit der arbeit nicht mehr nach, wir  

brauchen mehr leute.“ der eigentümer sah das natür- 

lich ganz anders und beauftragte eine Untersuchung 

über die Notwendigkeit. Wir wurden hinzugezogen. 

Wir sind dann immer etwas provokant und fragen: 

Wie viele leute brauchen sie denn mehr? Na ja, ich 

denke vier bis fünf, kommt dann die antwort. auf die 

Frage warum genau vier, ist dann meistens die ant-

wort: das habe ich mit meinen mitarbeitern bespro-

chen. das zeigt genau, dass in vielen Verwaltungs-

bereichen eine Kapazitätsplanung nicht erfolgt, weil 

man sich dazu auch keine gedanken macht. daraufhin  

angesprochen, erfolgt dann die antwort, dass kann 

man bei uns nicht machen. Vielleicht ist das in anderen  

Branchen machbar aber bei uns nicht. agaBU! 

Vor einiger zeit machten wir mit dem top-management  

eines Unternehmens das im Bereich medizintechnik 

tätig ist einige strategie-Workshops. das team war 

gemischt besetzt. einigen Haudegen aus dem Verkauf  

die schon 20 Jahre miteinander gearbeitet hatten, 

standen einem team von managern aus den Bereichen  

entwicklung, produktion, marketing und dem Ceo  

gegenüber. Wir diskutierten das Konzept der Kern-

kompetenzen und andere strategische grundmodelle.  

Wir brachten Beispiele von internationalen Firmen, 

die jeder kennt aber auch solche von lokalen Unter-

nehmen, aber es nützte nichts.

einer der Verkäufer – er hatte dem Unternehmen in der  

Vergangenheit nachweislich exzellente dienste ge- 

leistet – stellte am ende des Workshops fest, das sind  

alles Beispiele die nur in der Konsumgüterindustrie 

funktionieren. Bei uns geht das nicht! agaBU!

impressum:
mCg managementberatung gmbH
leitenbauerstraße 25  a-4040 linz
tel.: +43 (732) 750229  mobil: +43 (664) 2318143
Fax: +43 (732) 759984  e-mail: office@mcg-experts.com 
www. mcg-experts.com

gestaltung: www.ulrichkoller.com
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