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A. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Eine kleinteilige Angebotsstruktur, neue Konkurrenten aufgrund fehlender Markteintrittsbarrieren 

u.a. aus europäischen Niedriglohnländern, komplexe, arbeitsteilige Leistungserstellungsprozesse 

unikater Endprodukte an wechselnden Produktionsstandorten, diskontinuierliche Marktformen von 

Polypolen hin zu projektspezifischen Monopsonen, gesetzliche Reglementierung des Käuferver-

haltens u.v.m. sind kennzeichnend für den deutschen Baumarkt, insbesondere im Hochbau, und 

in dieser systematischen Form in keinem anderen Wirtschaftszweig bekannt. 

2. U.a. aufgrund der charakteristischen Mechanismen zwischen Angebot und Nachfrage wird der 

intensive Wettbewerb i.d.R. nach der Wettbewerbsstrategie der Kostenführerschaft mit dem Ziel 

bestritten, den günstigsten Preis zu den vom Bauherrn geforderten Bauleistungen anzubieten. 

3. Dieses wettbewerbsstrategische Verhalten stellt eine enorme Gefahr für deutsche bauausführen-

de Unternehmen dar und endet immer häufiger ruinös, da der Angebotspreis die projektspezifi-

schen Grenzkosten nicht decken oder auch langfristig saisonale Umsatzschwankungen nicht aus-

gleichen kann. 

4. Um sich dieser verhängnisvollen Abwärtsspirale zu entziehen, kann nach der Theorie des funktio-

nalen Wettbewerbs nach John M. Clark (1940) das Marktverhalten und Marktergebnis durch Inno-

vationsaktivitäten der Unternehmen aktiv beeinflusst werden. Innovation wird damit zu einer stra-

tegischen Aufgabe und ist der Unternehmens- und Wettbewerbsstrategie direkt unterzuordnen. 

5. Auch wenn bauausführenden Unternehmen nachgesagt wird, dass sie innovativer seien als ihr 

Ruf vermuten lässt, handelt es sich hierbei i.d.R. vielmehr um operative Problemlösungen wäh-

rend des Leistungserstellungsprozesses für das jeweilige singuläre Bauvorhaben auf der unters-

ten strategischen Ebene, der Projektebene. Oftmals fehlen jedoch Innovationen auf Geschäfts-

feld- und Unternehmensebene. 

6. Für einen wettbewerbsstrategisch umfassenderen Innovationsansatz bauausführender Unterneh-

men wäre es äußerst hilfreich, wenn sie auf ein branchen- bzw. marktsegmentspezifisches Mana-

gementinstrument zurückgreifen könnten, mit Hilfe dessen sich eine Innovationsstrategie nicht nur 

kunden-, sondern auch wettbewerbs- und unternehmensorientiert konzipieren ließe. 

7. Mit dem InnovationsNavi-Bau wird exemplarisch für bauausführende Unternehmen als Baudienst-

leister im Marktsegment Hochbau ein solch spezifisches Managementinstrument zur Erarbeitung 

von Innovationsstrategien auf Unternehmensebene entwickelt, um das Innovationsverhalten im 

Unternehmen zu professionalisieren und zu routinieren.  

B. Stand der Wissenschaft 

8. Forschungen zum Themenkomplex ‘Innovation‘ der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre fokus-

sieren primär auf Sachgüterbetriebe, s. unter vielen Vahs/Burmester (2005), Brockhoff (1999) 

oder Hauschildt/Salomo (2011). Burr/Stephan (2006) unternehmen einen Versuch, Innovationen 

für Dienstleistungsunternehmen überhaupt zu definieren. Aufgrund der Spezifika der Bauwirt-

schaft ist eine Übertragung der bisherigen Erkenntnisse folglich nicht möglich. Dies gilt ebenfalls 

für neuste Forschungsfelder wie dem Open Innovation Paradigma, welches sich gegenwärtig zu 

einem Topmanagementthema in der internationalen Sachgüterwirtschaft entwickelt hat, sowie 

dem Cross-Industry Innovation-Ansatz, nach dem branchenübergreifend Innovationsstrategien 

und -ansätze transferiert werden. 

9. Bei den bisherigen branchenspezifischen Forschungen wird das Innovationsverhalten der Bau-

wirtschaft im Generellen empirisch untersucht, insbesondere international, s. Jones/Saad (2003) 

oder Butzin/Rehfeld (2009 und 2013). Dabei werden jedoch keine Ansätze für ein Managementin-

strument zur Standardisierung des Innovationsprozesses entwickelt.  

10. Vielmehr werden einzelne innovative Geschäftsmodelle und deren Umsetzung in bauausführen-

den Unternehmen erarbeitet, s. Schaedel (2008) und Hartmann (2004). 

11. Der hier gewählte Lösungsansatz eines InnovationsNavi-Bau entstammt der Idee des strategi-

schen Instruments ‘Wertschöpfungsatlas Bau‘. Dieses wurde im Grundsatz an der Professur Be-

triebswirtschaftslehre im Bauwesen erdacht und von Alfen und Güther (2013) konzipiert und aus-

gearbeitet. Es berücksichtigt dabei die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Funktionswei-
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sen, Mechanismen und Strukturen im Baumarkt, welche zeitgleich von Alfen und Güther et al. 

(2013) im Rahmen des Forschungsprojektes „Ökonomie des Baumarktes“ erforscht wurden. 

12. Im Wertschöpfungsatlas Bau wird das strategische und operative Aktionsfeld bauausführender 

Unternehmen als komplexes Wertschöpfungssystem ‘Gebaute Umwelt‘ in einer dreidimensionalen 

Wertschöpfungslandschaft kartiert, welche im gröbsten Detaillierungsgrad durch die Wertschöp-

fungsbreite, die Wertschöpfungstiefe und die Wertschöpfungsstufen dimensioniert ist. 

C. Theoretischer Bezugsrahmen und Methodik 

13. Das InnovationsNavi-Bau als Managementinstrument zur Konzipierung einer Innovationsstrategie 

setzt theoretisch an den mittlerweile zum integrierten Ansatz weiterentwickelten beiden Denkschu-

len des market-based View und des resource-based View an, um aus der Umweltanalyse und der 

Unternehmensanalyse ein Stärken-Schwächen-Chancen-Gefahren-Profil der Ausgangssituation 

zu skizzieren und situativ strategische Entscheidungen kunden-, wettbewerbs- und unterneh-

mensorientiert zu treffen. 

14. In einer komplexen kleinteiligen Wertschöpfungslandschaft ‘Gebaute Umwelt‘ kann das bauaus-

führende Unternehmen in der Entscheidungssituation verschiedene Lösungsansätze entwickeln, 

die es zum gleichen strategischen Ziel führen. Nach der Neo-Kontingenz-Theorie bietet das 

InnovationsNavi-Bau dem Anwender daher mehrere mögliche Lösungswege an, im übertragen-

den Sinn bspw. schnellste, kürzeste oder ökonomischste Route. 

15. Basierend auf den bisherigen Erkenntnissen der (bau)betriebswirtschaftlichen Forschung wird das 

Managementinstrument verbal qualitativ hergeleitet und diskutiert.  

16. In insgesamt 15 halb- und ganztägigen Workshops mit Experten aus der Bauwirtschaft, der Bau-

wissenschaft sowie Vertretern aus Politik und Bauverbänden wurde die komplexe Wertschöp-

fungslandschaft ‘Gebaute Umwelt‘ mit ihren Ursache-Wirkungsbeziehungen diskutiert, erklärt und 

definiert, strategische Handlungsebenen und -optionen für bauausführende Unternehmen entwi-

ckelt sowie das Innovationsverhalten bauausführender Unternehmen erörtert. 

17. Um weitere Lösungswege für Innovationsaktivitäten und -strategien nach der Neo-Kontingenz-

Theorie aufzeigen zu können, wurden mit ausgewählten Experten branchenspezifische Möglich-

keiten der Einbindung der externen Außenwelt des Unternehmens in einen offenen (Open Innova-

tion) und/oder branchenübergreifenden Innovationsprozess (Cross-Industry Innovation) diskutiert.  

18. Anwendungsorientiert wurden die verschiedenen Entwicklungsschritte des InnovationsNavi-Bau 

anhand von Praxisbeispielen erläutert: auch hierzu wurden leitfadengestützte Expertengespräche 

geführt. 

D. Wesentliche Erkenntnisse und Ergebnisse  

19. Um sich in der Wertschöpfungslandschaft ‘Gebaute Umwelt‘ strategisch fortzubewegen, sind bau-

ausführende Unternehmen aufgefordert, eine Innovationsstrategie in Abhängigkeit zur Unterneh-

mens- und Wettbewerbsstrategie zu entwickeln. 

20. Dazu entwickelt das Managementinstrument InnovationsNavi-Bau strukturiert den Prozess zur 

Konzeption einer Innovationsstrategie, mit dem sich Innovationsaktivitäten unternehmensspezi-

fisch für bauausführende Unternehmen in dieser Wertschöpfungslandschaft iterativ bis zur erfolg-

reichen Markteinführung der Neuerung planen lassen.  

21. Das InnovationsNavi-Bau nimmt eine ganzheitliche Sichtweise auf diese strategische Manage-

mentaufgabe ein. Im Gegensatz zur bisherigen Innovationsforschung können sich demnach Inno-

vationen bzw. Innovationsaktivitäten gleichzeitig an verschiedene Adressaten richten: an die Kun-

den und Bedarfsträger, die Wettbewerber und/oder das eigene Unternehmen. 

22. Aufgrund des differenzierbaren Adressatenkreises müssen sich bauausführende Unternehmen 

entgegen der überwiegenden (wissenschaftlichen) Meinung in ihren Innovationsaktivitäten nicht 

allein auf den Leistungsoutput, die Baudienstleistung, in Form von Prozessinnovationen konzent-

rieren. Das InnovationsNavi-Bau zeigt dem Unternehmen verschiedene Ansätze für Innovations-

aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens auf, in den sog. Primär- 

und Sekundäraktivitäten. 
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23. I.d.R. wird aber nicht nur ein einzelner dieser Unternehmensbereiche innoviert, sondern diese 

primäre Innovationsaktivität benötigt unterstützende Innovationsaktivitäten entlang der Wertschöp-

fungskette – bspw. kann ein neuartiges Leistungsangebot Beschaffungs- und Personalinnovatio-

nen benötigen. Das InnovationsNavi-Bau definiert erstmalig wissenschaftlich diese Abhängigkei-

ten als systemische Innovationen i.e.S.  

24. Der komplexe arbeitsteilige Leistungserstellungsprozess des Endprodukts ‘Bauwerk‘, in dem 

Dienst- und Sachleistungen verschiedener Branchen über den gesamten Lebenszyklus zu einem 

sog. hybriden Produkt verschmelzen, kann es unumgänglich machen, dass sich die Innovations-

aktivitäten eines Unternehmens an den Leistungen der übrigen beteiligten Wertschöpfungsakteure 

orientieren müssen, damit eine Invention (die Idee einer Neuerung) zur Innovation i.w.S. (der Ver-

such der Imitation der Neuerung durch die Konkurrenz) reift. Diese Abhängigkeit der Innovations-

aktivitäten zur direkten Unternehmensumwelt bezeichnet das InnovationsNavi-Bau ebenfalls 

erstmalig wissenschaftlich als systemisch i.w.S. 

25. U.a. aufgrund dieser systemischen Abhängigkeit i.w.S. kann der unternehmensinterne, autarke 

Innovationsprozess bauausführende Unternehmen in ihren Innovationsaktivitäten hemmen und 

einen Innovationsvorsprung verhindern. Daher kann es für bauausführende Unternehmen eine 

sinnvolle Alternative sein, den Innovationsprozess nach dem Open Innovation Paradigma für die 

strategisch relevante Außenwelt des Unternehmens zu öffnen und diese planvoll aktiv mit einzu-

binden.  

26. Das InnovationsNavi-Bau zeigt auf, dass im Gegensatz zur Sachgüterwirtschaft neben den Kun-

den und Bedarfsträgern am Bau die ergänzenden Gewerke, die vor- und nachgelagerten bran-

chenfremden Leistungserbringer sowie Hochschulen zu den strategisch relevanten Akteuren in 

einem offenen Innovationsprozess gezählt werden können. Außerdem kann im Innovationspro-

zess bedingt ein Nutzen aus der aktiven Einbindung von Gesellschaftsteilen (Bürgern), Verbänden 

und öffentlichen Einrichtung gezogen werden. 

27. Die Relevanz der Akteure bestimmt sich einerseits durch deren komplementären Beitrag zum 

jeweiligen Innovationsansatz – u.a. Kompetenzen, Ressourcen, Wissen, Routinen. Andererseits 

eignet sich eine Einbindung der Akteure auch nur in bestimmten Phasen des Innovationsprozes-

ses – Ideenfindung und/oder Realisierung und/oder Markteinführung der Neuerung. 

28. Die Öffnung des Innovationsprozesses bauausführender Unternehmen kann nicht nur die aktive 

Einbindung von Institutionen oder Personen bedeuten, sondern nach dem Forschungsansatz der 

Cross-Industry Innovation kann das bauausführende Unternehmen seine Ausgangssituation abs-

trahieren, um anschließend Analogien und Lösungsansätze anderer Branchen zu erkennen, zu 

adaptieren und zu integrieren. 

29. Zur Findung von Analogien vergleicht das InnovationsNavi-Bau dazu u.a. die Funktionsweisen 

und Mechanismen der Märkte, die Wettbewerbsstrukturen und den Leistungserstellungsprozess 

auf Übereinstimmungen.  

30. Basierend auf diesen gewonnen Erkenntnissen und Ergebnissen funktioniert das InnovationsNavi-

Bau vergleichsweise wie das gebräuchliche Navigationsgerät im Straßenverkehr. Mit ihm lässt 

sich das bauausführende Unternehmen in der Wertschöpfungslandschaft verorten, sein strategi-

sches Umfeld kartieren und ein neuer Zielort festlegen. Die Innovationsroute lässt sich unterneh-

mens-, kunden- und wettbewerbsorientiert in verschiedenen Teilabschnitten (primäre und unter-

stützende Innovationsansätze) planen. In dem iterativen Innovationsprozess kann das Instrument 

situativ unternehmensspezifische Alternativrouten bspw. zur Überwindung von auftretenden Inno-

vationshemmnissen ausweisen (Open Innovation Prozesse oder Cross-Industry Innovation Pro-

zesse). 

31. Das InnovationsNavi-Bau ist als ‘Basisversion‘ entwickelt worden und fordert weitere ‘Updates‘ 

und ‘Upgrades‘. Zukünftiger Forschungsbedarf setzt einerseits bei den im InnovationsNavi-Bau 

hinterlegten Land- und Themenkarten an, um den Detaillierungsgrad weiter zu erhöhen. Anderer-

seits könnten Erweiterungen bei den ‘Menu-Einstellungen‘ zur unternehmensspezifischen Planung 

und Berechnung der Innovationsroute entwickelt werden, bspw. die Berechnung von Kosten, Zeit-

aufwand und sonstigem Ressourcenverbrauch zur Erreichung des Innovationziels.  


