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Agilität in Produktinnovationsprojekten mittelständischer 
Unternehmen 
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Abstract: Im Fokus dieses Beitrags steht die Nutzung von Agilität in Produktinnovationsprojekten 
mittelständischer Unternehmen. Es wird aufgezeigt, welche Rahmenbedingungen für die Nutzung 
von Agilität notwendig sind. Darüber hinaus werden Handlungsempfehlungen gegeben. Mit der 
Konzentration auf die schnelle Projektplanungsänderung und die aktive Kundeneinbeziehung soll 
die Komplexität in Produktinnovationsprojekten mittelständischer Unternehmen beherrschbar ge-
macht und deren Innovationskraft gestärkt werden. 
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1 Einleitung 

Aufgrund der sich rasant ändernden Markt- und Nachfragebedingungen müssen Unter-
nehmen schnell und flexibel in der Lage sein, Produktinnovationen zu kreieren und diese 
mit überzeugender Qualität am Markt zu platzieren [Gr14]. Dabei stellen die Produktin-
novationen den Garant für die langfristige Zukunftssicherung der Unternehmen dar 
[Di12]. Auf der anderen Seite gehen die Produktinnovationen gerade im Mittelstand zu-
rück [Ra16, KfW15].  

Viele Unternehmen stehen heute in einem sich zunehmend verschärfenden internationalen 
Wettbewerb unter hohem Innovationsdruck [DL14]. So müssen sie mit schnellen Produk-
tinnovationen und immer kürzeren Produktlebenszyklen auf die sich ändernden Bedin-
gungen reagieren [DL14, Go14]. Produkte, die vor wenigen Jahrzehnten noch als innova-
tiv galten, verlassen heute den Markt, um marktgerechteren Produkten Platz zu machen 
[Gr14]. Produkte, die an die Bedürfnisse der Kunden und die Bedingungen des Marktes 
angepasst sind, bedürfen einer permanenten Innovationstätigkeit der Unternehmen, um 
anhaltend erfolgreich zu sein [GS13]. 

Für Unternehmen sind Produktinnovationen die wichtigsten Stellschrauben zur Profitabi-
litäts- und Wachstumssteigerung [Go14, Bu06]. Die zunehmende Komplexität und Dyna-
mik innovativer Produkte erfordern den Einsatz immer neuer Methoden, Werkzeuge und 
Strategien mit dem Ziel, die Komplexität und Dynamik über den gesamten Produktlebens-
zyklus hinweg beherrschbar zu machen. Produktinnovationsprojekte stellen unter diesem 
Aspekt für das Projektmanagement eine vielschichtige Herausforderung dar. Klassische 
Projektmanagementmethoden sind auf die Lösung überwiegend technischer Probleme ge-
richtet. Sie berücksichtigen weniger die Produktinnovationsprojekten inhärente Komple-
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xität und Dynamik [Ed10]. Deshalb sind gerade in dieser Hinsicht methodische Ergänzun-
gen und Weiterentwicklungen sinnvoll und erforderlich. Dabei basieren klassische Pro-
jektmanagementmethoden (z.B. Wasserfallmodell, PMBOK Guide) auf linearen Prozess-
modellen. Unter dem Einfluss von Industrie 4.0 wird die getrennte Betrachtung klassischer 
und agiler Projektmanagementmethoden (z.B. SCRUM, KANBAN) insbesondere in pro-
duktinnovativen Branchen wie IT, Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie zunehmend 
von hybriden und (perspektivisch) adaptiven Sichtweisen abgelöst, um das agile Potenzial 
in vollem Umfang nutzen und entwickeln zu können: Agilität erweist sich als geeignete 
Möglichkeit, mit der zunehmenden Komplexität und Dynamik umzugehen [Li14] sowie 
dem Unvorhergesehenen in Produktinnovationsprojekten erfolgreich zu begegnen 
[WS10]. Dabei hat die nicht auf Probleme fixierte, sonder auf Lösungen orientierte Agili-
tät das Potential, in der Projektarbeit zusätzlichen Mehrwert zu generieren und die Erfolg-
schancen von Projekten zu verbessern. „Agility conceptually encompasses two major fac-
tors: (1) responding to changes (anticipated and unexpected) in due time; and (2) exploit-
ing and taking advantage of changes as opportunities“ [SZ01]. Der vorliegende wissen-
schaftliche Beitrag beschäftigt sich daher mit den Rahmenbedingungen und mit der Nut-
zung von Agilität in Produktinnovationsprojekten mittelständischer Unternehmen, um de-
ren Komplexität beherrschbar zu machen. Dabei ist Komplexität eine Systemeigenschaft, 
die durch die Anzahl und Vielfalt der Elemente, ihrer Beziehungen untereinander sowie 
der Veränderung der Elemente und Beziehungen im Zeitablauf bestimmt wird [Me07].  

2 Erkenntnisse für die Nutzung von Agilität in Produktinnovations-
projekten mittelständischer Unternehmen 

Der komplexe Produktinnovationsprozess2  von der ersten Idee bis zur Markteinführung 
ist eine ganzheitliche Aufgabe des Unternehmens, die vor allem in mittelständischen Un-
ternehmen häufig nur unzureichend umgesetzt wird [GS13], obwohl die positiven Cha-
rakteristika mittelständischer Unternehmen (z.B. hohe Flexibilität, geringe Arbeitsteilung, 
geringe Bürokratie) dazu beitragen könnten, komplexe Produktinnovationsprojekte im 
Mittelstand voranzubringen [KNS15]. Die entstandene Komplexität wird durch eine Er-
höhung der Dynamik, der Unsicherheit und der Kompliziertheit verursacht [Wi06]. Mit 
Hilfe des Prinzips der Einfachheit nach dem Agilen Manifest soll die Komplexität im Pro-
duktinnovationsprozess bzw. -projekt beherrschbar gemacht werden [Li14, Ki03]. Das 
Ziel der Komplexitätsbeherrschung ist, die nicht vermeidbare Komplexität durch geeig-
nete Maßnahmen zu beherrschen, indem auf die bestehende Organisation der Fertigung 
eingewirkt und die Auftragsabwicklung angepasst wird. Darüber hinaus werden die Rah-
menbedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette optimiert [Wi06]. Agilität 
geht dabei mit Veränderung und Ungewissheit in komplexen Umgebungen offen um 
[GNP95]. Hierbei verlagert sich die Gestaltung des Projektmanagements von Produktin-
novationsprojekten auf die Gestaltung von Rahmenbedingungen, Spielregeln und Kultur 
[Ku11]. Daher sind folgende Rahmenbedingungen zu schaffen. 
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2.1 Rahmenbedingungen 

Mit der sorgsamen Gestaltung der nachfolgend genannten Rahmenbedingungen kann den 
Herausforderungen und Innovationshemmnissen in mittelständischen Unternehmen be-
gegnet werden. Hierbei ist zwischen zwingend notwendigen, förderlichen und Nice-to-
Have-Rahmenbedingungen zu unterscheiden [Go14]. Klarheit der Strategie und mitarbei-
terorientierte Führung, die geprägt ist von transparenten Informationsflüssen und Kom-
munikationsformen nach innen und außen, sind aus Sicht der Verfasserin zwingend not-
wendig, um erfolgreiche Produktinnovationen zu ermöglichen. Damit wird zugleich auch 
die Unternehmenskultur signifikant geprägt, was für die erforderlichen strukturellen und 
unternehmenskulturellen Rahmenbedingungen zweifellos wiederum positive Rückwir-
kungen haben wird. 

 Innovationsfördernde Unternehmerpersönlichkeit 

Damit Produktinnovationen in mittelständischen Unternehmen erfolgreich sein 
können, sind innovationsfördernde Unternehmerpersönlichkeiten erforderlich, die 
Impulse für Produktinnovationen liefern und Ressourcen bereitstellen, die über ein 
großes persönliches Netzwerk verfügen und die in der Lage sind, innerbetriebliche 
Widerstände zu überwinden [Dö11]. Mit der Agilität in Produktinnovationsprojek-
ten geht eine Veränderung in der Managementphilosophie einher, in der das Perso-
nal als wichtigster Produktionsfaktor wahrgenommen [GNP95] und Komplexität als 
wesentliche Rahmenbedingung anerkannt und wertgeschätzt werden [GL16]. Die 
Organisation entwickelt sich hin zu einer „denkenden“ dynamischen Organisation 
[GNP95]. Die Wertschätzung von Produktinnovationen durch das Management ist 
hierbei ein zentrales Merkmal, bei dem innovationsförderndes Verhalten durch das 
Management auf allen Ebenen anerkannt und belohnt wird [Gö14, LM14]. Eine der 
wichtigsten Aufgaben des Unternehmers besteht hierbei darin, das intellektuelle Po-
tenzial aller Mitarbeiter auszuschöpfen [We01]. 

 Vorhandensein einer bekannten Produktinnovationsstrategie 

Eine klare Produktinnovationsstrategie ist auf Basis der Unternehmensstrategie for-
muliert und allen Mitarbeitern im Unternehmen bekannt. Damit wird der Orientie-
rungsrahmen für das Produktinnovationsprojekt abgesteckt [GNP95, GS13]. Die 
Produktinnovationsstrategie orientiert sich dazu sowohl an den Bedürfnissen der 
Kunden als auch am Markt [GHM09]. Dabei sind Produktinnovationsprojekte ein 
Mittel zur Umsetzung der Produktinnovationsstrategie [IPMA14]. 

 Innovationsförderliche Unternehmenskultur 

Basis für eine Unternehmenskultur, die Produktinnovationen und Agilität möglich 
macht, ist eine mitarbeiterorientierte Führung. Sie ist geprägt von transparenten In-
formationsflüssen und Kommunikationsformen nach innen und außen [Go14] sowie 
von einer Kultur der Zusammenarbeit, des Miteinanders, der Kreativität und der 
Vernetzung [Bo12]. In innovativen Unternehmen existiert eine partnerschaftliche 
Unternehmenskultur, die Orientierung schafft und Komplexität reduziert [DL14]. 
Nur wenn in der Unternehmenskultur adäquate Werte und Normen vorhanden sind, 
kann Agilität im Unternehmen umgesetzt werden. Gerade in dynamischen Zeiten, 
in denen sich die Umfeldbedingungen in schneller Folge ändern, ist es erforderlich, 
dass sich alle Mitarbeiter mit den Wertevorstellungen identifizieren und diese im 
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Unternehmen „leben“. Eine innovationsförderliche Unternehmenskultur zielt auf 
die Entwicklung von Veränderungsbereitschaft, Lernorientierung und teamorien-
tierter Zusammenarbeit anstelle von Einzelkämpfertum [SJ10]. Dabei sind in Pro-
duktinnovationsprojekten eine gemeinsame Wertebasis, klare Grenzen, Regeln und 
Disziplin erforderlich, um selbstorganisiert arbeiten zu können [Bo12]. 

 Führungskultur 

Die Führung muss hierbei geprägt sein vom grundlegenden Verständnis der Men-
schen und ihrer Handlungsmotive, der Bedingungen für selbstorganisiertes Arbei-
ten, der inhärenten gemeinsamen Werte und Ziele, aber auch vom Verständnis für 
die Schnelligkeit von Prozessen und für die Dynamik in Produktinnovationsprojek-
ten. Dabei sind eine klare Ausrichtung, selbstorganisiertes Arbeiten und gegensei-
tige Unterstützung von entscheidender Bedeutung. Der Übergang zur „agilen“ 
Selbstorganisation von Projektteams, deren Mitglieder bisher nur enge Gestaltungs- 
und Entscheidungsfreiräume gewohnt sind, setzt einen "Change in Mind" voraus. 
Das Führen von selbstorganisierten Teams stellt für viele Führungskräfte eine Her-
ausforderung dar, wenn sie selbst noch nie ein „echtes“ Team von innen heraus er-
lebt haben und nur so führen gelernt haben, wie sie selbst geführt worden sind, auf 
Basis von klar zugeordneten Einzelverantwortlichkeiten [DL14]. 

 Produktinnovationsprozess 

Mittelständische Unternehmen arbeiten im Produktinnovationsprozess häufig cha-
otisch. Ein in Handbüchern dokumentierter Produktinnovationsprozess eines ein-
zelnen Unternehmensbereiches ist noch kein Erfolgsfaktor für erfolgreiche Produk-
tinnovationen. Entscheidend für erfolgreiche Produktinnovationen ist der von den 
Innovationsakteuren tatsächlich gelebte Produktinnovationsprozess [GS13]. In die 
Umsetzung von Produktinnovationsprojekten müssen meist viele operative Abtei-
lungen einbezogen werden. Ein frühzeitiges Involvieren und eine Sensibilisierung 
für das häufig neue Thema Innovation sowie der Einsatz zielgerichteter Methoden 
unter Einbeziehung ausgewählter Kunden/Lieferanten sind hierbei von entscheiden-
der Bedeutung [HE14]. Durch die Kundenintegration und die funktionsübergrei-
fende Gestaltung und Durchführung des Produktinnovationsprozesses wird die 
Komplexität im Produktinnovationsprozess nach Ansicht der Verfasserin besser be-
herrschbar. 

 Verhaltensregeln der Zusammenarbeit 

Teams arbeiten nach der optimierten Prozessorganisation, in der die Struktur dem 
Prozess folgt. Diese Prozessorganisation impliziert interdisziplinäre Teams, in de-
nen die wichtigsten Fachfunktionen vertreten sind, die den gesamten Prozess von 
Anfang bis Ende gemeinsam vorantreiben und steuern und die alle notwendigen 
Schritte koordinieren, um den Arbeitszyklus vom Kundenbedürfnis bis zu dessen 
Befriedigung in kürzester Zeit und mit höchster Qualität abzuwickeln. Der Kunden-
nutzen bestimmt somit kompromisslos das Denken und Handeln im Unternehmen 
[DL14]. Dazu bedarf es folgender fünf Verhaltensregeln der Zusammenarbeit: 
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 1. Authentisch kommunizieren 

 2. Experimentieren 

 3. Reflektieren 

 4. Aufmerksam zuhören 

 5. Integrieren [Ed12] 

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht jedermann die Fähigkeiten besitzt 
und motiviert ist, neue unbekannte Wege zu begehen. Es besteht die Schwierigkeit 
nicht in der Angst vor dem Neuen, sondern im Bewahren des Alten. 

 Integration der internen Funktionsbereiche in den Produktinnovationsprozess 

Ein funktionsübergreifendes Produktinnovationsprojektteam ist unabdingbar, um 
eine gemeinsame Vision und ein Commitment für das Produktinnovationsprojekt 
erzeugen und Widerstände frühzeitig erkennen bzw. auf Widerstände reagieren zu 
können. Ein solches Team kann zudem die Laufzeit des Produktinnovationsprojek-
tes verkürzen, da alle Teammitglieder und relevanten internen Stakeholder von Be-
ginn an involviert sind und ein gemeinsames Verständnis des Produktinnovations-
projekts entwickelt haben. Dabei ist darauf zu achten, dass die erforderlichen „rich-
tigen“ Kompetenzen (Fähigkeiten und Kenntnisse) in den jeweiligen Phasen zur 
Verfügung stehen und eingesetzt werden. Dies kann auch über die Einbeziehung 
externer Ressourcen und damit externen Know-hows (z.B. Freiberufler, Universitä-
ten, Fachhochschulen) erfolgen, um Ressourcen- und Kompetenzdefizite auszuglei-
chen. 

 Kundenintegration im Produktinnovationsprozess 

Damit Agilität in Produktinnovationsprojekten genutzt werden kann, ist der Kunde 
frühzeitig und aktiv einzubeziehen [Co16]. Der Kunde muss die Vorteile des agilen 
Vorgehens möglichst schnell erleben. Dabei sollten frühzeitig Anforderungen an 
die Produktinnovation umgesetzt, demonstriert und ausgeliefert werden. Das hierbei 
entstehende Vertrauen erleichtert es dem Kunden, auf die „Sicherheit“ klassischer 
Steuerungsinstrumente zu verzichten [KZ14]. Durch die frühzeitige Einbeziehung 
und Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse und -wünsche entstehen Produkte, 
die den wahren Bedürfnissen und Wünschen der Kunden direkt entsprechen und 
damit rein technologisch getriebenen Innovationen in Bezug auf den Markterfolg 
überlegen sind. 

 Veränderungsmanagement 

In einem Unternehmen, das in seiner Organisationsstruktur traditionell hierarchisch 
geprägt ist, verursacht jede Veränderung Unsicherheit und Widerstände [KZ14]. 
Damit die Veränderung zu einem "agilen" Unternehmen erfolgreich vollzogen wer-
den kann, sind die folgenden 8 Stufen zu durchlaufen:  
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1. Gefühl der Dringlichkeit erzeugen  

2. Koalition der Führung etablieren  

3. Vision und Strategie entwickeln  

4. Vision kommunizieren  

5. Mitarbeiter zur Umsetzung befähigen  

6. Kurzfristige Erfolge garantieren und sichtbar machen  

7. Veränderung vorantreiben und nie nachlassen  

8. Verankerung der Veränderung in der Unternehmenskultur [Ko95] 

Dabei müssen Ziele festgelegt und ein Aktionsplan aufgestellt werden, die entspre-
chenden Ressourcen und Fähigkeiten verfügbar sein, Incentives in Aussicht gestellt 
werden und allen Beteiligten die relevanten Informationen zur Verfügung stehen 
[BCG15]. Das Veränderungsmanagement bei der Einführung von Agilität muss 
ganzheitlich angelegt sein, um erfolgreich durchgeführt werden zu können. Dazu 
sind strategische, strukturelle, personelle und kulturelle Aspekte zu berücksichtigen 
und miteinander zu vernetzen. Der Faktor Mensch muss in alle Überlegungen mit 
einbezogen werden, damit Veränderung gelingen kann [DL14]. Barrieren zu über-
winden und in Chancen umzuwandeln setzt voraus, sich mit den Motiven der von 
Veränderung betroffenen Mitarbeiter im Spannungsfeld der intrapersonalen Bedürf-
nisse und der vom Unternehmen vorgegebenen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit 
auseinanderzusetzen. 

 Umgang mit internen und externen Widerständen sowie Konflikten 

Veränderungen können interne und externe Widerstände auslösen. Bei der Umset-
zung von Produktinnovationsprojekten werden personell, technisch und organisato-
risch bedingte Innovationswiderstände häufig übersehen, nicht berücksichtigt oder 
unterschätzt [KK06]. Es können Widerstände gegen das Produktinnovationsprojekt 
und im Beharren von eingefahren Denkweisen entstehen [Ho03]. Extern bedingte 
Innovationswiderstände sind dafür verantwortlich, dass die Nachfragewirksamkeit 
von Produktinnovationen hinter den Erwartungen zurückbleibt [KK06]. Dadurch 
sind die mittelständischen Unternehmen nicht in der Lage, auf die Herausforderun-
gen der Märkte schnell und flexibel zu reagieren [Ho03]. Daher ist in mittelständi-
schen Unternehmen eine Kultur von großer Bedeutung, die geprägt ist von Ver-
trauen in die Organisation, Führungskräfte und Kollegen. Eine durchgängige Mit-
arbeiterorientierung und hohe Anpassungsfähigkeit sind zwei tragende Säulen einer 
innovationsfreundlichen Unternehmenskultur.  

Alle oben genannten Rahmenbedingungen sind mehr oder weniger intensiv notwendig, 
abhängig vom Unternehmen, vom Mitarbeiter und von der Umwelt, damit komplexe Pro-
duktinnovationsprojekte erfolgreich verlaufen und Mehrkosten verursachende Fehlent-
wicklungen frühzeitig erkannt und vermieden werden [WHS14]. Mit der Umsetzung der 
Rahmenbedingungen soll die Basis geschaffen werden, damit Agilität in Produktinnova-
tionsprojekten genutzt werden kann, um die Komplexität in Produktinnovationsprojekten 
beherrschbarer zu machen. 
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2.2 Nutzung von Agilität in Produktinnovationsprojekten 

Die im vorangegangenen Kapitel aufgeführten Rahmenbedingungen stellen die nachhal-
tige Innovationsfähigkeit der Unternehmen sicher. Basis der Innovationsfähigkeit sind 
eine Innovationsbereitschaft sowie ein vorhandener und gelebter Produktinnovationspro-
zess, mit dem ein Produktinnovationsprojekt durchgeführt werden kann. Dabei reichen 
klassische Methoden heute nicht mehr aus, um die immer komplexer werdenden Produk-
tinnovationsprojekte erfolgreich zu managen und abzuschließen [Bo12]. Eine „Big-
Bang“-Umstellung auf eine agile Methode ist in mittelständischen Unternehmen nicht 
praktikabel. Sinnvoller ist eine schrittweise Einführung einzelner Fragmente mit spezifi-
scher Anpassung an den Unternehmenskontext bei der Transition in Richtung Agilität 
[Di04]. 

Dabei müssen zu Beginn die Agilitätstreiber für Produktinnovationsprojekte ermittelt wer-
den. Laut einer Studie von Kienbaum sind die wichtigsten Treiber von Agilität die hohe 
Wettbewerbsintensität sowie viele und technologische Veränderungen in der Branche und 
im Markt des Unternehmens als auch häufige und abrupte Änderungen von Kundenpräfe-
renzen und -verhalten im Markt des Unternehmens sowie der ständige und schnelle Wan-
del von Umwelt und Rahmenbedingungen des Unternehmens [MB15]. Daraus ergibt sich, 
dass der Einsatz von Agilität für projektgetriebene Unternehmen unter den aktuellen Be-
dingungen auf den internationalen Märkten eine existenzsichernde Notwendigkeit ist. Aus 
dem bereits vorhandenen Agilitätslevel werden die notwendigen Aktivitäten zur Errei-
chung des angestrebten Agilitätslevels abgeleitet [SZ01]. Die Ermittlung des Agilitätsle-
vels kann z.B. mit dem Reifegradmodell von Krieg erfolgen [Kr16]. Nach Ansicht der 
Verfasserin dieses Beitrags können die beiden Hauptpunkte von Agilität in Bezug auf das 
Projektmanagement von Conforto et al. [Co16], die schnelle Änderung der Projektpläne 
und die aktive Einbeziehung des Kunden bzw. der Stakeholder, dazu genutzt werden, die 
Komplexität in Produktinnovationsprojekten effizient zu beherrschen. Dabei sind ein ziel-
flexibles und prozesshaftes Vorgehen und selbstorganisierte Teamarbeit zu berücksichti-
gen [Ku11], auf Basis von Transparenz und Involvierung als höchste Werte [Bo12]. Im 
Kern geht es dabei darum, eine Produktinnovation so schnell wie möglich mit den "nö-
tigsten" Funktionen für den Kunden zu erstellen und in Rückkopplungsschleifen Feedback 
vom Kunden einzuholen, um damit das Produkt zu verbessern bzw. zu erweitern. Dabei 
wird auf jede unnötige Funktion verzichtet, um Zeit, Geld und Aufwand zu sparen sowie 
das Risiko des Scheiterns maßgeblich zu mindern [GL16]. 

Zur Beherrschung der Komplexität in Produktinnovationsprojekten werden das Gesamt-
problem bzw. die Gesamtanforderungen in die einzelnen Teile zerlegt, die mit den gege-
benen Ressourcen in überschaubarer Zeit bewältigt werden können [Ku11]. Hierdurch 
wird Transparenz geschaffen, als Basis des Umgangs mit Komplexität. Um die dabei auf-
kommende Ungewissheit zu reduzieren, werden geeignete Informationen gesucht, be-
schafft und miteinander kombiniert. Hieraus können dann Alternativen generiert werden, 
die durch Kreativität neuartige Lösungen hervorbringen. Ein ausgeprägtes Konfliktma-
nagement spielt dabei eine entscheidende Rolle, damit die aufkommenden verschiedenen 
Konflikte zwischen den Beteiligten und Betroffenen im Rahmen eines festgelegten und 
gelebten Prozesses reguliert werden können (u.a. Wissens- und Wahrnehmungskonflikte, 
Ressort- und Rollenkonflikte, Motiv- und Zielkonflikte, Verteilungs- und Machtkonflikte) 
[HS11]. 
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Ziel der Beherrschung der internen Komplexität im Unternehmen mit Hilfe von Agilität 
ist es, die durch externe Systemanforderungen hervorgerufene unvermeidbare Komplexi-
tät möglichst effizient zu handhaben. Dabei lässt sich die Komplexität durch flexible und 
effiziente Prozesse beherrschbar machen [Ki03]. Dies kann durch eine Optimierung der 
Rahmenbedingungen des Leistungserstellungsprozesses erfolgen [HS11]. Komplexität er-
fordert daher eine neue Betrachtung und Darstellung der Realität, für deren kontrollierte 
Gestaltung entsprechende Verfahren entwickelt werden müssen [Di04]. Hierbei kann die 
Strategie der effizienten Beherrschung der nicht vermeidbaren Komplexität hilfreich sein. 
Hierzu wirkt die Strategie auf die bestehende Organisation der Fertigung ein und passt die 
Auftragsabwicklung an. Dabei ist es erforderlich, die Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 
2.1) entlang der Wertschöpfungskette zu optimieren [Wi06]. In der Betrachtung der An-
forderung, der Technik und des Menschen als System steht nicht nur die Problemzerle-
gung mit anschließender Analyse der einzelnen Elemente, sondern auch das Verstehen des 
ganzen Systems im Vordergrund. Sie tritt hinter der Synthese zu einem Gesamtbild des 
Systems zurück, da die Analyse der Teilaspekte eines Systems immer vor dem Hinter-
grund der Auswirkungen auf das Gesamtsystem erfolgt. Für die Beherrschung der Kom-
plexität des Systems müssen günstige Rahmenbedingungen geschaffen und gestaltet wer-
den, innerhalb derer sich Eigendynamik und Selbstorganisation entfalten kann, sich Ord-
nungs- und Prozessmuster ableiten, die die Struktur und Entwicklung des Systems deter-
minieren, die Regelmäßigkeit und Orientierung geben [Ki03].  

Mangelnde Projektplanung, mangelnde Information und Kommunikation und unklare 
Verantwortlichkeiten führen zu einem erheblichen Komplexitätszuwachs in Produktinno-
vationsprojekten. Dabei kann die Komplexität von Produktinnovationsprojekten durch ein 
adäquates Projektmanagement erheblich reduziert werden [Wi06]. Agilität kann bei der 
Betrachtung des Systems und deren Auswirkungen einen Beitrag leisten, die Komplexität 
beherrschbar zu machen.  

Die treibende Kraft für die Agilität in Produktinnovationsprojekten ist bestimmt u.a. durch 
die Verkürzung der Time-to-Market und der Befriedigung der Kundenbedürfnisse (siehe 
Kapitel 1). Nachfolgend wird beschrieben, wie Agilität in einem Produktinnovationspro-
jekt unter diesen Aspekten genutzt werden kann. Dabei wird auf die beiden Kernfaktoren 
von Agilität, die für das Managen von Produktinnovationsprojekten gelten, näher einge-
gangen: Schnelle Projektplanungsänderung und aktive Kundeneinbeziehung. Diese haben 
ein neues Verständnis von Agilität zur Folge. Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
Agilität die Leistungsfähigkeit des Produktinnovationsteams abbildet. Die Agilitätsleis-
tung wird von der schnellen Projektplanänderung und der aktiven Kundeneinbeziehung 
beeinflusst. Agilität ist darüber hinaus ein Indikator für die Leistungsfähigkeit des Pro-
duktinnovationsteams, der von internen und externen Faktoren beeinflusst wird und Aus-
wirkungen auf das Ergebnis des Produktinnovationsprojekts haben kann [Co16]. 
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Abb. 1: SCRUM Prozess (eigene Darstellung in Anlehnung an [Co13]) 

Aus dem Inventionsprojekt haben sich die Prozessbeteiligten auf die Verwirklichung einer 
Produktidee bzw. Produktvision verständigt, mit Potential zur Erschließung neuer Märkte 
bzw. neuer Kunden entsprechend der Produktinnovationsstrategie. Zu Beginn muss immer 
eine Produktvision, welche die Anforderungen (der Kunden) an das Produkt aufzeigt, grob 
beschrieben sein; es bedarf keiner detaillierten Anforderungsliste. Auf Basis dieser Pro-
duktidee bzw. -vision entsteht ein Katalog, der die Anforderungen der Kunden an das Pro-
dukt beinhaltet. Im Anforderungskatalog werden die Anforderungen für das im Rahmen 
des Projekts zu entwickelnden Produkts aufgelistet. Dieser Anforderungskatalog wird 
vom Produktinnovationsprojektteam und dem Kunden priorisiert. Dabei ist festzulegen, 
mit welchen Anforderungen ein fertiges Produkt zuerst ausgestattet werden soll, um damit 
frühzeitig mit einem Produktrelease zum Kunden bzw. in den Markt zu gelangen. Die 
Rückmeldungen von Markt und Kunde ermöglichen es dem Unternehmen, frühzeitig kor-
rigierend einzugreifen. Durch dieses Vorgehen können mit den entstehenden neuen Pro-
dukten frühzeitig Umsatz generiert sowie die Kunden frühzeitig an das Unternehmen ge-
bunden werden. Dabei arbeitet das Produktinnovationsprojektteam iterativ an der Fertig-
stellung von Teillösungen (Produktinkrementen), nach gemeinsam festgelegten Iteratio-
nen. Eine Ausrichtung oder Veränderung von Prioritäten im Produktinnovationsprojekt 
kann durch den iterativen Ansatz ebenso erfolgen wie durch die regelmäßige Abstimmung 
mit dem Kunden [Li14]. Dies ermöglicht ein schnelles und flexibles Reagieren auf sich 
ändernde Rahmenbedingungen, als Kernkompetenz von Unternehmen, in denen es darum 
geht, Schnelligkeit und Innovationskraft nicht nur zu bewahren, sondern systematisch zu 
entwickeln [Ge16]. 

Hierbei können unterschiedliche agile Methoden unterstützend zum Einsatz kommen, zum 
Beispiel SCRUM als agile Projektmanagement-Methode. Dabei wird zu Beginn im Re-
leaseplan auf Basis der Produktvision eine Grobplanung mit Meilensteinen erstellt. Da-
nach sind die Anforderungen der Kunden an das Produkt (User Stories und Features) im 
Produktanforderungskatalog (Product Backlog) festzulegen. Darin werden die Anforde-
rungen permanent gesammelt, priorisiert und spezifiziert. Anforderungen mit hoher Prio-
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rität werden im Product Backlog zu einem Paket an Anforderungen für eine Produktver-
sion (Sprint) zusammengefasst. Nach der Freigabe durch die Unternehmensleitung wird 
mit der Entwicklung und Umsetzung der Anforderungen begonnen. Im Anforderungspa-
ket für den Sprint (Sprint Backlog) wird die Abwicklung des Anforderungspakets für die 
Produktversion gesteuert und deren Fortschritt dokumentiert. Der Sprint Backlog kann 
eine einfache Liste mit den Anforderungen und Stati (offen / in Bearbeitung / erledigt) 
sein. Der Fortschritt des Produktinnovationsprojekts, der aktuelle Projektstatus und auf-
gekommene Herausforderungen werden im Projektteam in regelmäßigen Treffen 
(Weekly/Daily Scrum Meeting) abgestimmt. Sobald die Anforderungen in eine fertige 
Produktversion umgesetzt sind, findet zusammen mit dem Kunden ein Review statt (Sprint 
Review). Anschließend werden die Ergebnisse durch die Unternehmensleitung freigege-
ben. In rückblickenden Lessons Learned werden Learnings und Verbesserungspotentiale 
für das gesamte Produktinnovationsprojekt abgeleitet. Anschließend findet die Umsetzung 
des nächsten Pakets an Anforderungen im nächsten Sprint bis zur kompletten Produk-
tumsetzung und zum Projektabschluss statt. Sobald Änderungen für die Produktinnovation 
auftreten, werden diese im Product Backlog erfasst. Diese Änderungen haben auf die ak-
tuelle Durchführung des jeweiligen Sprints keine Auswirkung, da der Sprint sich bereits 
in der Umsetzung befindet. Falls eine Änderung für diesen Sprint jedoch noch zu berück-
sichtigen ist, wird sie im Sprint Review berücksichtigt und ggf. im Sprint Backlog erfasst 
und umgesetzt. Alle anderen Änderungen fließen in das Product Backlog ein, wo diese 
dann wieder neu geplant und in den bevorstehenden jeweiligen Sprints berücksichtigt wer-
den. Mit diesem Vorgehen ist eine kontinuierliche und schnelle Anpassung der Produk-
tinnovationsprojektplanung an sich ändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen si-
cher gestellt, in die der Kunde kontinuierlich involviert ist [PR14]. 

Die größte Herausforderung besteht darin, dem Kunden seine Rolle bzw. seine Mitwir-
kungspflicht bewusst zu machen. Agilität kann nur gemeinsam mit dem Kunden erfolg-
reich funktionieren, da ohne Rückmeldung von und ohne Zusammenarbeit mit dem Kun-
den die Produktinnovation gefährdet ist. Je weniger Austausch mit dem Kunden stattfin-
det, desto höher ist das Risiko, dass das Produkt den Anforderungen des Kunden nicht 
entspricht [PR14]. Durch das flexible schnelle Anpassen der Projektpläne im agilen Vor-
gehen wird die Auftragsabwicklung ständig optimiert. Durch die aktive Einbeziehung des 
Kunden wird das Produktinnovationsprojekt individualisiert, die bestehende Organisation 
wird verändert. Als Effekt wird die Projektkomplexität besser beherrschbar. Über die Ge-
staltung der erforderlichen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 2.1) und die damit einher-
gehende Standardisierung, Konzentration auf das Kerngeschäft und Schaffung von Trans-
parenz werden die wichtigsten Leitlinien des Komplexitätsmanagements erfolgreich um-
gesetzt.  

2.3 Handlungsempfehlungen 

Agilität in Produktinnovationsprojekten bringt von außen Veränderungen mit sich, die im 
Unternehmenssystem Instabilität entstehen lassen. Diese Instabilität ist notwendig, damit 
etwas Neues entstehen kann. Dabei ist jedes selbstorganisierte System "nach einer Stö-
rung" bestrebt, möglichst schnell seinen Stabilitätszustand wieder herzustellen. Heraus-
forderung besteht dabei darin, die in Produktinnovationsprojekten entstehende Komplexi-
tät zu managen [Bo12]. Folgende Handlungsempfehlungen können hierbei unterstützen: 
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 Legen Sie eine klare Produktinnovationsstrategie fest, die sich aus der Unterneh-
mensstrategie ableitet! Kommunizieren Sie diese Strategie an alle Mitarbeiter! 

 Führen Sie zum Thema Agilität für alle Beteiligten Workshops und Informations-
veranstaltungen durch! 

 Schaffen Sie flexible, interaktionsfördernde dezentrale Strukturen! 

 Fördern Sie eine Unternehmenskultur, die geprägt ist von Handlungs- und Entschei-
dungsspielräumen sowie von einer offenen Informations- und Kommunikationspo-
litik, in der eine wechselseitige Verantwortung anstelle hierarchischer Kontrolle im 
Vordergrund steht! 

 Pflegen Sie einen vertrauensvollen, kooperativen, mitarbeiterorientierten Führungs-
stil und beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in Entscheidungen ein! 

 Schaffen Sie Anreize für erfolgreiche Projektarbeit in Produktinnovationsprojekten, 
indem sie die Projektarbeit der Mitarbeiter honorieren! 

 Fördern Sie einen konstruktiven, offenen Umgang mit Konflikten, indem Sie eine 
Lern- und Risikokultur etablieren, in der intelligente Fehler erlaubt sind, Sanktionen 
vermieden und Konflikte offen ausgetragen werden! 

 Etablieren Sie im Unternehmen ein effizientes Projektmanagement, das agile Me-
thoden, Praktiken und Werkzeuge nutzt! 

 Beziehen Sie die Kunden in die Produktinnovationsprojekte frühzeitig aktiv ein! 

 Schaffen Sie im Unternehmen eine Kooperationsbereitschaft, die von Vertrauen ge-
prägt ist! 

 Verwenden Sie anstelle von detaillierten Projektplänen, die bei der Erstellung zeit-
intensiv sind und deren Änderungen große Aufwände verursachen, priorisierte An-
forderungslisten! 

Die oben genannten Handlungsempfehlungen bzw. Handlungsoptionen erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, sie müssen immer unternehmens- und situationsspezifisch 
betrachtet werden. Mit der Umsetzung schaffen Sie die Rahmenbedingungen dafür, dass 
Sie durch agiles Vorgehen die Komplexität in Ihren Produktinnovationsprojekten be-
herrschbar machen. Die Einführung bzw. Nutzung von Agilität in Produktinnovationspro-
jekten sollte nicht leichtfertig und oberflächlich umgesetzt werden, da dies große pro-
zessuale, organisatorische und kulturelle Veränderungen im Unternehmen mit sich bringt 
und bei allen Beteiligten eine Veränderung im Mindset bedeutet. Umso wichtiger ist es, 
zu Beginn dieser Veränderungen die Dringlichkeit und die Gründe klar zu kommunizie-
ren, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Dabei sollten Sie versuchen Quick-Wins 
zu erzeugen, denn wir wissen ja alle: Nichts motiviert so sehr wie Erfolg! 
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3 Zusammenfassung 

Sich in kürzer werdenden Abständen ändernde Markt- und Nachfragebedingungen, ver-
schärfender internationaler Wettbewerb, verkürzende Produktlebenszyklen, ändernde For-
men der Zusammenarbeit usw. erhöhen die Komplexität in Produktinnovationsprojekten 
und stellen mittelständischer Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mit herkömmli-
chen Methoden ist diese Komplexität nicht zu beherrschen. Hier ist eine Veränderung vom 
problemfixierten Ansatz hin zum lösungsorientierten Ansatz erforderlich, bei dem die 
Prinzipien eines zielflexiblen und prozesshaften Vorgehens sowie die selbstorganisierte 
Teamarbeit im Vordergrund stehen, mit dem Ziel, die Komplexität in Produktinnovations-
projekten beherrschbar zu machen. Damit Agilität in Bezug auf Projektmanagement zur 
Komplexitätsbeherrschung in mittelständischen Unternehmen genutzt werden kann sind 
bestimmte Rahmenbedingungen notwendig. Beispielhaft wurden Handlungsempfehlun-
gen gegeben, die mittelständische Unternehmen bei der Transition in die Agilität unter-
stützen können. 
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