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Best Practice > Think Breakthrough im Mittelstand 

Wirklich große Innovationen (Breakthrough) müssen 
nicht dem Zufall überlassen werden. Es gibt Bedingun-
gen, die sie stark begünstigen, auch und gerade im Mit-
telstand. Mehr als 90 Industrieprojekte wurden in einer 
aktuellen Innovationsstudie untersucht. Fünf einfache 
Regeln trennen Breakthrough-Projekte von ihren klei-
nen Verwandten.

Innovationen entstehen in der Industrie laufend. Sie 
sind von unterschiedlichster Größe und Qualität; bei 
weitem nicht alles ist Breakthrough (Definition s.u.). 
Bei der Mehrzahl handelt es sich um Verbesserun-
gen und Variationen von Produkten, Dienstleistun-
gen, Geschäftsmodellen oder Prozessen, also um so-
genannte inkrementelle Innovationen.1 

Als Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt 
Innovation, Technologie, Zukunftssicherheit und 
mit enger Verbindung zu Hochschulen hat C21 Ein-
blick in viele Branchen und Erfahrung mit deren 
Innovations- und Zukunftsprojekten. Viele Break-
through-Innovationen wurden dabei erdacht, ini-
tiiert und umgesetzt. Viele Projekte waren also in 
dem Sinne erfolgreich, dass sie tatsächlich zu Bre-
akthrough-Innovationen geführt haben. Oft ist da-
bei nicht nur eine einzelne große Innovation gene-
riert worden, sondern mehrere (Multi Breakthrough). 
Sofern dies gerade im Mittelstand die aktuelle Ent-
wicklungskapazität überstiegen hat, wurden entspre-
chende Produkt-, Technologie- und Know How-Road-
maps erstellt und zeitlich gestaffelt abgearbeitet.2 
Andere ehrgeizige Projekte dagegen, die ebenfalls 
Breakthrough als Ziel hatten, haben lediglich einfa-
che Produktverbesserungen und inkrementelle In-
novationen erreicht. Sie waren im Sinne des Projekt-
ziels und dieser Studie also „nicht erfolgreich“. Wo-
ran liegt das? Was macht den Unterschied? Dieser 
Fragestellung sind wir zusammen mit Kunden und 
Anwendern auf den Grund gegangen. Die konkrete 
Frage lautet: 

Welche Gemeinsamkeiten erfolgreicher Break-
through- Innovationsprojekte sind in unserer Praxis 
beobachtbar? 

Im Rahmen der Studie wurde auch einer zweiten 
Frage nachgegangen: Decken sich diese Praxis-Er-
fahrungen mit den Erkenntnissen der modernen 
Innovationstheorie? In der hier vorliegenden Kurz-
fassung der Studie bleibt dieser Aspekt aber aus-
gespart.

Industrielle Praxis: Breakthrough-Innovationen 
und ihre Gemeinsamkeiten 
Innovations- und Zukunftsprojekte aus den letzten 10 
Jahren in der Beratungspraxis sind ein reicher Fun-
des, der es erlaubt das Untersuchungsfeld inhaltlich 
abzustecken. Ausgewählt und untersucht wurden In-
dustrie-Beratungsprojekte mit folgenden Merkmalen 
 O Hauptziel des Beratungsprojektes: Breakthrough- 

Innovationen generieren und umsetzen, möglichst 
sogar Multi-Breakthrough d. h. mehrere weitrei-
chende Innovationsideen parallel initiieren. Da-
bei stehen Produkte, Dienstleistungen und deren 
Geschäftsmodelle im Fokus. Reine Prozessinnova-
tionen bleiben unberücksichtigt. 

 O Branchen: fertigende Industrie mit den Schwer-
punkten im Maschinen- und Anlagenbau, Ver-
packungsindustrie, Fahrzeugbau (Luft, Schiene)/ 
OEM und Zulieferer, Halbzeugindustrie

 O Größe: Mittelstand und Konzernunternehmen 
mittlerer Größe 

 O Regionen: Europa, Nordamerika
 O Zeitraum: Projekte aus den Jahren 2016 –  2020 
 O wirtschaftlich erfolgreiche Markteinführung (be-

reits erfolgt oder in 2020 positiv angelaufen) 

94 Innovationsprojekte fielen insgesamt in dieses 
Cluster und wurden ausgewertet. Davon waren 79 
Projekte (84 Prozent) „erfolgreich“, d. h. aus der Idea-
tion-Phase dieser Projekte sind Breakthrough-In-
novationen hervorgegangen (in Summe 164 Break-
through-Produkte bzw. Dienstleistungen (Multi 
Break through)). Auf jede Ideengenerierung (Ideation) 
folgte jeweils deren technische Umsetzung und er-
folgreiche Markteinführung, entweder direkt oder 
zeitlich gestaffelt entsprechend einer Roadmap. Es 
kann also zurecht von Innovationen gesprochen wer-
den und nicht nur von Inventionen oder Innovati-
onsideen.3

15 Projekte waren im Sinne dieser Betrachtung 
„nicht erfolgreich“. Sie haben lediglich nachrangige 
oder inkrementelle Neuerungen hervorgebracht. 
Auch diese konnten am Markt etabliert werden, den-
noch werden diese Projekte im Rahmen dieser Stu-
die als nicht erfolgreich eingestuft. Ihr Innovations-
grad reicht nicht aus. 

Breakthrough-Innovation –  
was ist gemeint und was nicht? 
Das Prädikat Breakthrough tragen hier Innovationen 
mit folgenden Eigenschaften
 O Beseitigung/ Lösung mindestens eines bekannten, 

schwerwiegenden Problems in Bezug auf relevante 

Think Breakthrough im Mittelstand  
Was Innovationsprojekte groß macht
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Eigenschaften oder Anwendungen des Produktes, 
d. h. signifikante Verbesserung gegenüber dem Sta-
tus Quo, in der Industrie oft gemessen als techni-
sche Leistungsfähigkeit. In Analogie zum S-Kur-
ven-Konzept bedeutet das eine auf der aktuellen 
S-Kurve signifikante, oft sprunghafte positive Ent-
wicklung und Leistungserhöhung.4 

 O Änderungen an einem bestehenden Produkt/ 
Dienstleistung im vorhandenen Kernangebot des 
Unternehmens. Damit erfolgt die Abgrenzung zu 
Disruptiven Innovationen, die gemäß Christen-
sen als gänzlich neue Marktangebote zu verste-
hen sind, s.u.5 

 O Ein signifikanter Wettbewerbsvorteil und Vor-
sprung des Anbieters gegenüber der Konkurrenz, 
z. B. durch Eröffnung neuer Anwendungsfelder 
oder Anwenderkategorien.6

 O Einschätzung des Fortschritts durch mindestens 
zwei neutrale Anwender, häufig Kunden des An-
bieters/Auftraggebers

Zur besseren Einordnung von Breakthrough und zur 
Abgrenzung gegenüber Disruptives seien hier zwei 
aktuelle, unbestritten disruptive Innovationen ge-
nutzt: die Online-Vermittlung von Personenbeförde-
rung bzw. die von Unterkünften. Mit ihnen verbinden 
sich die Namen zweier relativ junger kalifornischer 
Firmen: Uber, gegründet 2009, und airbnb, 2008. 
Beide Dienstleistungen zählten nicht zum Kernan-
gebot etablierter Anbieter. Kein Taxi-Unternehmen 
hatte bis dahin das Problem lösen wollen, wie Privat-
leute ihre Privatautos für die kommerzielle Personen-
beförderung nutzen könnten (Geschäftsmodell Uber). 
Auch wollten Marriott, Steigenberger & Co. nicht 
einen innovativen Durchbruch dahingehend erzie-
len, dass sie in die Vermietung von Privatwohnungen 
einsteigen (Geschäftsmodell airbnb). Es wurden also 
keine bis dahin bekannten Probleme gelöst (Lobbyis-
ten der betroffenen Branchen und Kritiker würden 
sogar das genaue Gegenteil behaupten ;-). Gleichwohl 
und unbestreitbar handelt es sich aber um enorm 
wirksame und erfolgreiche Neuerungen, eben dis-
ruptive Innovationen. Zu dieser Einordnung passt 
auch, dass beide nicht lediglich einen Fortschritt ent-
lang der existierenden S-Kurve ihrer Branche dar-
stellen, sondern sie eröffneten jeweils eine komplett 
neue S-Kurve. Ganz typisch für Disruptives lag die 
Leistungsfähigkeit der neuen Angebote (das Niveau 
ihrer S-Kurve) anfangs unterhalb der alten, die sie 
mittlerweile in Teilen aber überflügelt haben.

Breakthrough-Innovationen in diesen Branchen 
lassen sich aber ebenso eindeutig benennen. Booking.
com und Mytaxi/ Free Now haben als Buchungsportal 
bzw. App neue Zugangsmöglichkeiten zu bestehen-
den Angeboten der Personenbeförderung bzw. -beher-
bergung geschaffen. Als Breakthrough-Innovationen 
haben sie jeweils Lösungen für eines der größten Pro-
bleme ihrer Branchen ermöglicht: die räumlich und 
zeitlich unbegrenzte, globale Ansprache potentieller 

Fahr- bzw. Übernachtungsgäste. Ebenfalls beeindru-
ckend innovativ, ein großer Schritt auf der vorhan-
denen S-Kurve, aber Breakthrough nicht Disruptive. 

Gemeinsamkeiten erfolgreicher  
Breakthrough-Projekte 
Welche Gemeinsamkeiten weisen nun Breakthrough- 
Projekte auf? Die beobachteten Gemeinsamkeiten der 
im Sinne dieser Studie erfolgreichen Breakthrough -
Projekte (Einstufung durch Anwender und neutrale 
Dritte) sind nachfolgend in 5 Thesen zusammenge-
fasst. 

Sie wurden aus einem Katalog von ursprünglich 
21 Merkmalen herausgefiltert, wobei auch hier sämt-
liche Einschätzungen gemeinsam mit den Projekt-
verantwortlichen vorgenommen wurden. Dafür wur-
den alle Merkmale, die auf 90 Prozent oder mehr der 
erfolgreichen Projekte zutreffen, also dort zu beob-
achten waren, in einem zweiten Schritt auf ihr Auf-
treten in der Gruppe der nicht erfolgreichen Pro-
jekte überprüft. Gesucht wurden (Erfolgs)-Merkmale, 
die den erfolglosen Projekten besonders oft fehlten 
(Auftreten in weniger als 20 Prozent der Fälle). Üb-
rig bleiben 5 Merkmale, die in der folgenden Tabelle 
zu Thesen zusammengefasst sind. Weitere Erläute-
rungen finden sich im Text darunter.

Die anderen 16 Merkmale aus dem ursprüngli-
chen Katalog treten weniger häufig bzw. weniger 
eindeutig auf. Sie werden deshalb als eher projekt- 
oder unternehmensspezifisch eingestuft. Dies sind 
z. B. Merkmale wie die Einrichtung speziell ausge-
statteter Räume (Innovation Labs) oder besondere 
organisatorische Freiheitsgrade (Inkubatoren). Bre-
akthrough ist offenbar mit oder ohne sie möglich, 
diese Merkmale sind aber nicht geeignet den Break-
through-Erfolg allgemein zu erklären. 

Die folgende Tabelle fasst die in der Praxis beob-
achteten Erfolgsmerkmale zu Thesen zusammen. 

Die skizzierten Merkmale traten signifikant häu-
fig in den untersuchten erfolgreichen Projekten auf, 
fehlten aber besonders oft den Misserfolgen. Jedes 
der erfolgreichen Projekte weist mindestens 4 dieser 
5 Merkmale auf, d. h. sie waren dort zu beobachten. 
Die Merkmale 1 und 2 waren in allen erfolgreichen 
Projekten wirksam. Hier einige zusätzliche Erläute-
rungen zu den einzelnen Merkmalen: 

1. Breakthrough-Innovationen als Führungs -  
aufgabe und Kopfsache  
Die Forderung nach Engagement der Unterneh-
mensführung (Top-Management, CxO-Level) ist 
geradezu inflationär, mit ihr ist also dosiert um-
zugehen. Für große Innovationen gilt aber: sie 
müssen gewollt werden, ihre Anbahnung bedeu-
tet Fordern & Fördern seitens der Unternehmens-
führung. Diese muss unmissverständlich klarma-
chen, dass sie große Schritte will und unterstützt. 
Das heißt nicht zwingend permanente Beteili-
gung, aber sichtbares Engagement besonders zu 
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Beginn der Ideation-Phase. Danach befragt, hal-
ten Top-Manager im Cluster der erfolgreichen Pro-
jekte diese spezielle Form der Zukunftsdiskussion 
für ihre wichtigste Aufgabe, noch vor Budget- und 
Personalentscheidungen. Zentral ist auch eine ehr-
liche, kritische Würdigung der Ideation-Resultate. 
Nichts ernüchtert ein engagiertes Team zuverläs-
siger als große Ideen, die unkommentiert ad acta 
gelegt werden; nichts macht eine Unternehmens-
führung schneller unglaubwürdig.

2. Breakthrough-Innovationen wirken in  
der Zukunft. Davon lässt sich lernen.  
Einerseits: Visionäre sind selten, anderseits: Ver-
gangenheit und Gegenwart verleiten dazu fortzu-
schreiben. Beides zusammen hemmt große Inno-
vationen, verhindert Durchbrüche. Szenarien zu 
Beginn der Ideenfindung scheinen ein gutes Mittel 
zu sein, dies aufzubrechen und den Horizont zu 
weiten. Zudem können sie den Spaßfaktor deut-
lich erhöhen, bedeuten sie doch einen bewuss-
ten Bruch und die Umkehrung der Perspektive. 
Der Zeitsprung z. B. in das Jahr 2030 erlaubt an-
schließend den Blick zurück und damit das „Ler-
nen aus der Zukunft“. Die aktuelle Corona-Situa-
tion ist dazu kein Widerspruch. Bis 2019 war sie 
lediglich ein extremes Szenario, nicht undenkbar, 
aber ohne Akzeptanz für die große Mehrheit der 
Managementteams. Heute ist man vielerorts mu-
tiger im Denken extremer Situationen. Allerdings: 
Zukunftsbilder/ Szenarien allein bewirken wenig. 
Die Interpretation für das eigene Unternehmen 
muss sich zwingend anschließen.

3. Ohne Ingenieure geht es nicht;  
mit ihnen allein aber auch nicht.  
Vor allem Ingenieure brachten den erforderlichen 
fachlichen Background und Tiefgang in die Ide-
ation-Phasen ein. Dies liegt nur zum Teil daran, 

dass die hier betrachteten Projekte überwiegend 
in technisch geprägten Branchen stattfinden. Dazu 
ein Zitat von Beumer: „Wir müssen dafür sorgen, 
dass es für unsere Nachwuchskräfte wieder ein 
lohnendes Ziel ist, eine innovative Maschine, eine 
einzigartige Brücke oder ein komplexes System zu 
bauen. Das Lebensziel des Ingenieurs darf nicht 
dahin degradiert werden, nicht von einem Kauf-
mann oder Juristen für irgendeine Katastrophe 
verantwortlich gemacht worden zu sein.“7 Selbst-
verständlich sind alle wesentlichen nicht-techni-
schen Funktionen mit Bezug zu Innovation und 
Strategie ebenso in das Kernteam einzubinden, 
insb. Marketing/Vertrieb, Strategie, Controlling, 
Innovationsmanagement.

4. Kunden früh einbinden, statt auf   
ihre Aufträge warten.   
(Vertrauens-)Kunden lassen sich schon in den frü-
hen Phasen großer Innovationen einbinden. Dies 
muss allerdings dosiert und gezielt geschehen. Ge-
eignete Punkte sind in chronologischer Abfolge a) 
die Erarbeitung von Szenarien, b) die Ausgestal-
tung bzw. Besetzung von Zukunftskonferenzen/ 
Zukunftstagen und c) der Test skizzierter Break-
through-Ideen auf Zukunftstrobustheit, d. h. die 
Prüfung, in welchen und in wie vielen Szenarien 
eine Breakthrough-Skizze gute Erfolgsaussichten 
hat. 

5. Breakthrough Innovationen füllen Strategien   
mit Leben, nicht umgekehrt.   
„Structure follows Strategy“ ist ein bekannter 
Leitsatz der Organisationslehre. In Anlehnung 
daran könnte es heißen „Strategy follows Break-
through“. Auffällig oft wurde eine vorliegende 
Unternehmens- oder Bereichsstrategie als einen-
gend empfunden, insbesondere wenn darin der als 
elementar herausgestellte Punkt „Innovationen“ 

Praxis-Beobachtung/ 
Erfolgsmerkmal Erläuterung, These Gegenprobe: fallweise bei nicht-erfolgreichen  

Breakthrough-Projekten beobachtet

Explizite Erwartungen und 
aktives, offensives Einfordern 
von (Multi-)Breakthrough-Inno-
vationen

Persönliche Top-Management-Aufmerksamkeit und -Unter-
stützung, konkret, stark ausgeprägt. Aufmerksamkeit gilt insb. 
der Zusammensetzung des Projekt-Kernteams bzgl. Struktur, 
Hierarchie, Erfahrung etc.

Konsumenthaltung, Lippenbekenntnisse. Aufbau von ho-
her Erwartung und Druck, ohne persönliche Beteiligung 
der Unternehmensführung.

„Aus der Zukunft lernen“. Sze-
narien statt Fortschreibung/
Projektion

Systematische Antizipation von Markt- und Technologieent-
wicklungen, Zulassen auch ungewöhnlicher Zukunftsbilder.

Fortschreibung bekannter Marktmuster. Frühes Ver-
werfen unerwünschter Zukunftsbilder und extremer 
Szenarien.

Ingennieure prägen die Zu-
kunftsdiskussion, Kaufleute 
hegen sie ein.

Technische Disziplinen/ Ingenieure haben als Know How- 
Träger prägende, oft leitende Rolle. Ingenieur-Mindset und 
-Profil muss bestimmt sein durch „Prägen wollen und können“.

Unscharfe Verantwortung in Sachen Innovation. Betei-
ligte Ingenieure „zu“ konstruktiv, bescheiden im Auftre-
ten und bequem.

Kunden einbinden 
gezielt und temporär

2 bis 3 fixe „Ankerpunkte“, an denen Kunden zu Break through-
Inhalten beitragen bzw. ihnen -Fortschritte dosiert enthüllt 
werden.

Bedeutende Innovation, „Warten auf den bedeutenden 
Kundenauftrag“.

Strategy follows Breakthrough 
Innovations

(Multi-)Breakthrough-Innovationen als Taktgeber für alle nach-
folgenden Strategieschritte und -aufgaben. Nicht umgekehrt!

Strategie als bürokratischer Exzess, bewusst unscharf 
und abstrakt, ohne Ausstrahlung auf Innovation, wirkt 
als Korsett für Denken und Kreativität.

Tab. 1: Übersicht 
Praxisbeobachtun-
gen und Thesen

Lizenziert für Herrn Dr. Rainer Vinkemeier.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

1 
(h

ttp
://

w
w

w
.id

ee
nm

an
ag

em
en

td
ig

ita
l.d

e)
 -

 1
2.

03
.2

02
1 

09
:1

8
58

70
13

05
87

9



Ideen- und Innovationsmanagement 01.21  39

 Best Practice > Think Breakthrough im Mittelstand

praxisfern und theoretisch abgeleitet war. Statt-
dessen können Breakthrough-Innovationen eine 
Wirkung entfalten und Orientierung geben, die 
die strategische Ausrichtung anschließend erheb-
lich erleichtert. Dies gilt u. a. in Bezug auf Märkte, 
Know How-Aufbau, HR und Investitionen. Anstatt 
strategischer Engführung wurden Leitbilder und 
Visionspapiere als hilfreicher Input empfunden, 
der den Rahmen setzt ohne die Ideenfindung zu 
hemmen.

Wie oben ausgeführt treffen mindestens 4 dieser 5 
Thesen auf jedes der erfolgreichen Projekte zu, wa-
ren dort also zu beobachten. Dagegen sind in Pro-
jekten, die nicht als erfolgreich eingestuft wurden, 
höchstens 2 dieser Thesen zutreffend. 

Die Beobachtungen und Einschätzungen konzen-
trieren sich auf die Phase der Ideengenerierung/Ide-
ation. Die Schritte im Anschluss an die Ideation, also 
die Realisierung und Umsetzung der Break through-
Innovationen, erfolgte in den Projekten ganz über-
wiegend mit einer klassischen Wasserfall-Methode 
oder per Stage-Gate-Prozess8 , häufig ergänzt um agile 
Elemente. In diesen entsprechenden Merkmalen ha-
ben sich erfolgreiche und nicht-erfolgreiche Break-
through-Projekte nicht wesentlich voneinander un-
terschieden. 

Ob ein Innovationsprojekt also wie angestrebt eine 
Breakthrough-Lösung hervorbringt oder nicht, das 
entscheidet sich bereits sehr früh im Projekt. Eine 
wenig ambitionierte Lösung wird im Lauf des Projek-
tes nicht mehr wachsen und an Substanz gewinnen. 
Das kann und will das nach der Ideation-Phase ein-
setzende Projektmanagement nicht erreichen. Ande-
rerseits, so die Einschätzung aus dieser Studie, kann 
eine Breakthrough-Idee unter praktisch jedem gän-
gigen Projekt-„Regime“ gedeihen, sofern es profes-
sionell gestaltet und konsequent umgesetzt wird. 

Allerdings sind nicht alle Innovationsmanage-
ment-Ansätze gleich gut geeignet, um Breakthrough- 
Ideen in der entscheidenden frühen Projektphase zu 
stimulieren und hervorzubringen. Die Frage stellt 
sich, ob die oben benannten 5 Erfolgsmerkmale von 
den gängigen Innovationsansätzen unterstützt wer-
den oder aber eventuell sogar im Widerspruch dazu 
stehen. Auch dieser Frage, die stärker auf Innovati-
onstheorien eingeht, wurde im Rahmen der Studie 
nachgegangen. Die dabei einbezogenen populären, 
in der Praxis häufig anzutreffenden Innovationsan-
sätze9, 10 sind 
 O Next Generation Stage-Gate 
 O Scrum 
 O Design Thinking
 O Open Innovation. 

Die Beantwortung dieser zweiten Frage bleibt hier 
aber noch ausgespart. Sie kann eventuell zum Ge-
genstand eines zweiten Beitrags werden. 
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