
DAMIT QUALITÄT überwacht 
werden kann, muss erst einmal 
defi niert werden, was im Unter- 
nehmen darunter verstanden wird.

Eine neue Studie des Instituts für Change Management 
und Innovation an der Hochschule Esslingen (CMI) 
belegt eindrucksvoll den positiven Einfl uss, den eine 
intensive Zusammenarbeit der Innovations- und der 
Qualitätsfunktion (IQ) auf den wirtschaftlichen Erfolg 
von Unternehmens hat. Gleichzeitig macht die Studie 
deutlich, dass es bei dem Thema „IQ“ immer noch einen 
erheblichen Handlungsbedarf gibt, um die globale Wett-
bewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen nachhaltig 
zu sichern. Für die Studie in Zusammenarbeit mit dem 
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. 
(VDMA), der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V. 
(DGQ) und der Development Group GmbH (DMG) waren 
bundesweit 232 Führungskräften befragt worden.

Innovation und Qualität besitzen demnach in rund 
drei Vierteln der befragten Unternehmen einen 
 hohen Stellenwert. Aber nur etwas mehr als die Hälfte 
hat den Innovationsbegriff überhaupt defi niert. Beim 
Qualitätsbegriff sieht es zwar besser aus, weil 80 Pro-
zent der Befragten angaben, eine unternehmensein-
heitliche Begriffsdefi nition zu haben. Doch in weniger 
als der Hälfte der Unternehmen gibt es ein  über- 
einstimmendes Innovations- und Qualitätsverständ-
nis.  Verantwortlich dafür ist aber nicht nur die unkla-
re oder fehlende Begriffsdefi nition: Es hapert auch bei 
Kommunikation und Führungsverhalten. 

Auf das Führungsverhalten bezogen bedeutet das, 
dass in einem Drittel der Unternehmen die Qualitäts-
und in über der Hälfte die Innovationsmanager ihre 

themenbezogene Verantwortung nicht oder nur teil-
weise wahrnehmen. Somit ist es kaum verwunderlich, 
dass es in vielen Unternehmen auch an dem nötigen 
IQ-Bewusstsein fehlt. In nur 45 Prozent besteht ein 
einheitliches Qualitäts- und in lediglich 24 Prozent 
ein einheitliches Innovationsbewusstsein. Damit ist 
die Basis für mentale Misfi ts zwischen Innovation und 
Qualität sowie für ineffi ziente Prozesse gelegt – genau 
das, was eigentlich niemand will!

Neben dem IQ-Bewusstsein besteht auch hinsicht-
lich der Fehlerkultur und der Förderung neuer Ideen 
noch ein deutlicher Handlungsbedarf. So werden in 
etwa der Hälfte der Unternehmen Fehler nicht oder 
nur teilweise als Lernchancen wahrgenommen und 
Mitarbeiter nicht zur Umsetzung eigener Ideen  er- 
mutigt. Außerdem sehen die Befragten in 43 Prozent 
der Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Werte, 
Normen und Verhaltensweisen teilweise noch erheb-
liche kulturelle Barrieren  zwischen der Innovations- 
und der  Qualitätsfunktion. Als wichtigste Maßnahme 
zur Verbesserung des gegenseitigen IQ-Verständnis-
ses nennen die Befragten die Förderung eines regel-
mäßigen Austausches. Außerdem werden die früh-
zeitige Einbindung der Qualitätsfunktion in den Inno-
vationsprozess und die  effi zientere Gestaltung von 
Strukturen und Prozessen gefordert.

Zwar haben 55 Prozent der untersuchten Unter-
nehmen eine Qualitäts- und/oder  Innovationsstrategie 
verabschiedet und kommuniziert, aber deutlich  weniger 

ERFINDERGEIST BRAUCHT QUALITÄTSEXZELLENZ

WEITERE 
STUDIEN-
ERGEBNISSE
www.iq-experts.de

INNOVATION UND QUALITÄT  müssen in den Unternehmen besser verzahnt werden. 

BEI UNS 
WERDEN DIE 
MITARBEITER 
zur Umsetzung 
eigener Ideen 
ermutigt, und 
zwar bei

� Qualität
� Innovation

Quelle: CMI

stimme 
nicht 

zu

31
,7

16

stimme 
teilweise 

zu

25 32
,7

stimme 
zu

43
,3

51
,4

als die Hälfte setzt ihre  Strategien auch 
konsequent um. Vor allem im Innovations- 
bereich besteht hier eine deutliche stra-
tegische Lücke, die darin  besteht, dass 
die strategischen Maßnahmen nicht kon-
sequent genug umgesetzt werden. 

Hinzu kommt, dass in rund einem Drittel 
der Unternehmen die Innovations- und die 
Qualitätsstrategie unabhängige Teilstrate-
gien sind, die nicht aufeinander abgestimmt 
sind. Nur zwei Prozent der Unternehmen 
integrieren dagegen beide Strategien in 
 einer übergreifenden IQ-Strategie. 

Obwohl Innovation und Qualität grund-
sätzlich Querschnittsfunktionen mit klar 
geregelten Prozessen sein sollten, erfüllt 
nur die Qualitätsfunktion in 80 Prozent 
der Unternehmen diese Anforderung 
weitgehend. Hingegen ist dies bei der 
 Innovationsfunktion nur in 51 Prozent der 
Fall. In 70 Prozent der Unternehmen sind 
die Schnittstellen zwischen der Inno-
vations- und der Qualitätsfunktion nicht 
oder nur teilweise geregelt. Deshalb ist 
die Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Funktionen nur in 38 Prozent der 
 Unternehmen immer konstruktiv. Hier 
könnten klarere  Regelungen der Abläufe 
und Verantwortlichkeiten zu einer  höheren 
Prozesseffi zienz  beitragen.

Im Innovationsprozess wird die Qualitäts- 
funktion in den frühen Phasen (Ideen-
fi ndung/-auswahl und Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung) in nur etwas mehr als 
einem Drittel der Unternehmen verant-
wortlich mit einbezogen. Meistens kommt 
das Qualitätsmanagement in den Phasen 

Entwicklung (64 Prozent) und Test und 
Bewertung (82 Prozent) hinzu. Vor allem 
die Qualitätsverantwortlichen wünschen 
sich jedoch eine engere und auch frühere 
Verzahnung dieser beiden Funktionen so-
wie eine gezielte Förderung der Zusam-
menarbeit. Hierzu kann aus der Sicht der 
Befragten auch eine klare und  einheitliche 
Defi nition der IQ-Prozesse beitragen.

Die größten Herausforderungen an die 
IQ-Funktionen liegen nach Aussagen der 
Befragten in einer weiter zunehmenden 
Entwicklungsgeschwindigkeit der Neu-
produkte. Auch die Veränderung der 
Märkte durch neue Technologien und 
Kundenbedürfnisse setzen die Innovations- 
und Qualitätsbereiche deutscher Unter-
nehmen unter Druck. Interne Herausfor-
derungen werden vor allem auf  organi- 
sationaler und kultureller Ebene gesehen. 

Damit gibt es in Sachen IQ in deutschen 
Unternehmen noch viel zu tun. 

Die gute Nachricht: Alle drei Ursachen – 
unklar defi niertes Innovations- und 
 Qualitätsverständnis, mangelnde Kom-
munikation und Probleme beim Führungs- 
verhalten –  lassen sich beheben. Dass 
sich das lohnt, zeigt die Studie auch: 
 Unternehmen die solche Maßnahmen 
 bereits erkannt und umgesetzt haben, 
weisen eine höhere Performance hin-
sichtlich Gewinn-, Umsatz- und Markt-
anteilsentwicklung auf.
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Qualität und Innovation
7 Fragen die Sie sich stellen sollten!

• Schaffen Sie ein einheitliches Verständnis von Innovation und Qualität?
• Stärken Sie das bereichsübergreifende IQ-Bewusstsein?
• Nutzen Sie Fehler noch gezielter und wirksamer als Lernchancen?
• Sorgen Sie für eine konsequente Umsetzung Ihrer IQ-Strategie(n)?
•  Gestalten Sie Ihren Innovationsprozess klar, insbesondere an den 

Schnittstellen zur Qualitätsfunktion?
•  Schließen Sie die „strategische Lücke“ durch abgestimmte Innovations-

und Qualitätsstrategien?
•  Binden Sie die Qualitätsfunktion rechtzeitig in Ihre Innovationsprozesse ein?
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