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Kommunikation ist das Herz  
erfolgreicher Innovationen

Die Fähigkeit von Unternehmen Ideen in 
vermarktungsfähige Produkte, Prozesse 
und Technologien zu transformieren, 
gilt weltweit als der zentrale Faktor zur 
Sicherung und Steigerung von Umsatz, 
Gewinn und Beschäftigung. Glaubt man 
der einschlägigen Fachliteratur und Erhe-
bungen von Unternehmensberatungen 
so gehen jedoch jährlich in Deutschland  
ca. 40 Milliarden Euro durch gescheiter-
te Innovationen verloren. Umfragen und 
Untersuchungen haben gezeigt, dass 
hierfür häufig die mangelnde Professio-
nalität bei der Kommunikation – intern 
wie extern – der Grund ist. Dabei kostet 
professionelle Kommunikation nur ein 
Bruchteil dessen, was in durchschnittli-
che FuE-Projekte investiert wird.

Ein positives Beispiel, wie die Klippen vor 
einer erfolgreichen Produktentwicklung 
im Mittelstand auch ohne hausinterne 
Personal-/Zeitressourcen umschifft wer-
den können, stellt der eingeschlagene 
Kurs der Central Global Cargo GmbH in 
Kelsterbach dar. Hier wurden zwei inno-
vative Transportlösungen - FliteCubeC4 
und SecuriumC4 - mit Hilfe eines exter-
nen Innovationsdienstleisters realisiert. 
Nach der Beschreibung der Grundidee 
recherchierte der externe Dienstleister 
zunächst nach ähnlichen Produkten und 
erstellte eine erste Chancen- und Risi-
kobewertung als Entscheidungsbasis für 
die Geschäftsführung. 

Nach dem „Basisscheck“ folgte die 
Prüfungsphase des Projektes: Stimmen 
Marktfähigkeit und Ressourcenaufwand 
überein, welche Förderungsmöglichkei-
ten gibt es, besteht Partnerbedarf bei 
der Entwicklung? Das Resultat wurde in 
einer Machbarkeitsstudie und einer aus-
führlicheren Projekt-Skizze festgehalten. 
Beim Basischeck war vorwiegend tech-
nisches und wirtschaftliches  Know-how 
auf Seiten des externen Dienstleisters 
gefragt. Nun waren die Kommunika-
tionsfachleute am Zug. Partnergewin-
nung gelingt nur, wenn der Funke – der 
Spirit of Innovation –  überspringt und 
alle Projektbeteiligte eine möglichst kon-
krete Vorstellung vom Projekt haben. Für 
SecuriumC4 konnten so ein Tresorbau-
er und ein Softwareentwickler, für die 
FliteCubeC4 ein Luftfahrttechnikunter-
nehmen und ein Kunststoffhersteller in 
das Boot geholt werden. Das Mittel: 
Eine visuell und didaktisch einprägsame 
Projektbeschreibung, die auch als Ba-
sis für den Förderantrag diente. Für die 
FlitecubeC4 wurde so ein Förderrahmen 
von ca. 1,2 Mio EUR zzgl. Markteinfüh-
rungszuschuss für Marketing & Vertrieb 
von 50.000 EUR gewonnen, für das 
Projekt SecuriumC4 ein Förderrahmen 
von ca. 360.000 EUR. 

Einen besonderen Entwicklungsschub 
erzeugt professionelle Kommunikation 
bei der Einführung von Innovationen mit 
der Einbindung von Kunden und Mul-

tiplikatoren noch vor der Serienreife. 
Durch Rückkopplung zu den Produkt-
eigenschaften über detaillierte Visuali-
sierungen und Prozessbeschreibungen 
werden bedarfs- und damit marktge-
rechte Produkte entwickelt („User-driven-
innovation“). Darüber hinaus werden 
frühzeitig Verständnis, Vertrauen und 
Kaufanreize für die Innovation im Sin-
ne einer PreSales-Strategie aufgebaut. 
Kunden, die Produkte mitentwickeln, ha-
ben häufig innerlich schon Ja zum Kauf 
gesagt. Multiplikatoren werden durch 
eine gezielte PR-Strategie schon in der 
Pre-Sales-Phase einbezogen und berei-
ten das Marktfeld auf.

Allerdings: Ein Unternehmen kann nicht 
alle Aufgaben der Produktentwicklung 
an eine Innovationsagentur delegieren. 
Jede Führungskraft, die Mitarbeiter der 
FuE-Abteilung und ggf. weitere Stake-
holder müssen ihren Beitrag im gemein-
samen Innovationsteam leisten. Doch 
der Lohn ist die Zukunft: Denn zu den 
Märkten von Morgen gibt es keine Al-
ternative. 
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