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Das Heidener Bauunternehmen 
hat sich zum Ziel gesetzt, sich 
frühzeitig auf Veränderun-

gen in der Bauwirtschaft einzustel-
len  – und dabei prozessorientierte 
und nachhaltige Abläufe zu eta- 
blieren. Die Ausrichtung auf Kunden 
und Mitarbeiter spielt gleicherma-
ßen eine Rolle – so sind Qualifikati-
on und Motivation der Angestell-
ten sowie eine klare Kunden- und 
Marktorientierung bei ihnen fest im 
Leitbild verankert. Die Unterneh-
mensgruppe konzipierte vor diesem 
Hintergrund ein maßgeschneidertes 

Innovationsprozesse

 Heute schon an morgen denken
Nicht nur Start-ups, auch erfahrene Player der Baubranche  
haben das Potenzial der unternehmenseigenen Innovationskraft 
erkannt – wie das Unternehmen Brüninghoff beweist.

Innovationsmanagement, das bereits 
erfolgreich eingeführt wurde. Dabei 
werden Mitarbeiter bei der Entwick-
lung neuer Ideen konsequent mit 
einbezogen. Um das betriebseigene 
Potenzial auszuschöpfen, wurde  – 
gemeinsam mit der PIC (Pi Innova-
tion Culture GmbH) – ein strukturier-
ter Prozess entwickelt, der gezielt zu 
marktreifen Produkten führen soll.

Bei der Prozessentwicklung profi-
tierte das Bauunternehmen von den 
Erfahrungswerten von PIC. Aber 
auch in der praktischen Umsetzung 
hilft der Input von außen. So fließen 

z. B. in Workshops Kreativitätstechni-
ken ein, die verschiedene Teams zu-
sammenbringen und Ideen mit ver-
einten Perspektiven vorantreiben. Bei 
Meetings und Workshops können Ex-
terne unbefangen auftreten und z. B. 
durch eine gezielte Moderation Frei-
räume für unkonventionelles Denken 
schaffen. Die Mitarbeiter des Müns-
terländer Bauunternehmens finden 
so oftmals Lösungen, die in internen 
Arbeitsstrukturen nicht zutage treten 
würden. Auch fällt es dem Beraten-
den meist leichter, den Blick auf das 
„große Ganze“ zu lenken.

Recherche ist die Basis

Der Innovationsprozess bei Brüning-
hoff gliedert sich in sieben aufein-
ander aufbauende Phasen: von der 
Initialisierung über die Ideengewin-
nung, Planung und Realisierung der 
Innovation bis hin zur Markteinfüh-
rung eines entwickelten Produkts. 
Teil der ersten Phase ist eine syste-
matische Recherche – insbesondere 
durch das hauseigene Team Markt-
forschung. Die Marktforschung und 
-recherche sowie das Suchen nach 
möglichen Themenfeldern für Neu-
entwicklungen sollten als fortlau-
fende Aufgaben gesehen werden. So 
plant das Unternehmen bereits jetzt 
den nächsten Aufruf zur Innovation 
für Herbst 2022.

Von der Ideengewinnung bis zur 
Projektskizze

In der zweiten Phase, der Ideenge-
winnung, sammelt der Innovations-
manager die eingegangenen Ideen 
und gibt eine Rückmeldung an den 
Ideengeber. Letztlich münden alle im 
Rahmen des Aufrufs gefundenen Ein-
fälle in einen Ideenpool. Die hier er-
arbeiteten Vorschläge sind noch nicht 
detailliert ausgearbeitet, sollten aber 
bereits marktorientiert sein.

In der dritten Phase reifen die ge-
sammelten Ideen: Verantwortlich-
keiten werden festgelegt und die 
einzelnen Ideen systematisch aus-
gearbeitet. Der Ideengeber reicht den 
ausgearbeiteten Vorschlag an den In-
novationsmanager. Dieser übergibt 
ihn strukturiert an die Geschäftsfüh-
rung, welche die Idee in einem ge-
meinsamen Termin anhand objekti-
ver Kriterien bewertet und schließlich 
auswählt oder verwirft. Diese erste 
Bewertungsstufe ist Teil des kontinu-
ierlichen Bewertungsprozesses durch 
die Geschäftsführung.

In der vierten Phase wird die aus-
gewählte Idee skizziert bzw. weiter 
konkretisiert. In dieser Phase wird 
aus der Innovationsidee ein Projekt. 
Hierzu werden zunächst die Projekt-
leitung als auch der Ressourcenbe-
darf für die Skizzenerstellung be-
stimmt. Es wird ferner geprüft, ob das 
Innovationsprojekt intern umgesetzt 

wird oder in Zusammenarbeit mit ex-
ternen Know-how-Trägern wie z. B. 
Universitäten, Fachhochschulen oder 
anderen Forschungseinrichtungen. In 
diesem Zuge werden auch die Mög-
lichkeiten für Fördermittel und Ver-
bundprojekte geprüft.

Umsetzungsplanung und 
Realisierung

In der fünften Phase folgt die Um-
setzungsplanung. Der hier erarbei-
tete detaillierte Projektplan dient 
als Basis zur finalen Entscheidung 
über die Durchführung des Projekts 
bzw. für die Beantragung öffentlicher 
Fördergelder. Wird das Unterfangen 

weiterverfolgt, geht es in der sechs-
ten Phase in die Realisierung. Das 
Projekt wird jetzt Teil der hauseige-
nen Projektmanagementstrukturen. 
Dazu gehören z. B. die Einrichtung 
von Kostenstellen und ein regelmäßi-
ges Reporting im Projekt-Lenkungs-
kreis, welcher aus einem Mitglied der 
Geschäftsführung und dem Innova-
tionsmanager besteht. Die Realisie-
rungsphase zielt auf einen technisch 
funktionierenden Demonstrator ab, 
der für die Markteinführung be-
reit ist. Dazu kann z. B. der Bau von 
Prototypen hilfreich sein. An die-
ser Stelle muss auch geprüft wer-
den, ob bauaufsichtliche Verwend-
barkeitsnachweise gefordert oder 
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Schutzrechtsanmeldungen notwen-
dig sind – und entsprechend durch-
geführt werden. Zulieferer sowie Pro-
duktionseinheiten werden in dieser 
Phase einbezogen, um eine Über-
gabe in die „normale“ Fertigung 
zu gewährleisten. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt ist eine wirtschaftliche 
Durchführung erkennbar, diese lässt 
sich jedoch durch Lern-, Automati-
sierungs- und Skaleneffekte steigern.

Die Markteinführung

Die Erfolgsgeschichte der Ideenent-
wicklung wird für die interne Kom-
munikation aufbereitet, um innerbe-
trieblich eine gute Ausgangsposition 
für die Markteinführung in Phase 
sieben zu schaffen. Denn deren Er-
folg ist davon abhängig, wie frühzei-
tig z. B. Kundenbetreuer einbezogen 
werden. Die Markteinführungsstrate-
gie umfasst Angaben zum Marktseg-
ment und zum Zielkunden, mögliche 
Eintrittsbarrieren werden aufgezeigt 
und Produktziele definiert. Weitere 
Punkte sind unter anderem Marke-
ting- und Vertriebsmaßnahmen.

Dr. Jan Wenker verantwortet den 
Prozess als Innovationsmanager bei 
dem Heidener Hybridbau-Unterneh-
men. Er koordiniert das Management 
mit den Abläufen und berichtet di-
rekt an die Geschäftsführung – und 
ist somit Schnittstellenmanager und 
Steuerungsinstanz. Er überführt nicht 
nur aussichtsreiche Ideen und Impul-
se in den Prozess, sondern hat auch 
die Aufgabe, Vorschläge mit unzu-

reichendem Potenzial oder zu ge-
ringer Relevanz für den Betrieb mit 
nachvollziehbarer Begründung ab-
zulehnen.

Zeit, Budget und Kapazitäten 
müssen eingeplant werden

Um erfolgreich zu sein, muss die In-
novationskultur von der Geschäfts-
führung gewollt und dauerhaft mit-
getragen und vorgelebt werden. 
Möglichst viel Transparenz in Form 
eines klar kommunizierbaren Prozes-
ses erhöht die Bereitschaft aller, sich 
zu beteiligen. Nicht zuletzt müssen 
Unternehmen Zeit und Kapazitäten 

bereitstellen, damit Neuentwicklun-
gen nicht abhängig werden von der 
Eigeninitiative einzelner Kollegen. 
Das Thema Innovation muss fest im 
Unternehmen verankert sein und ist 
definitiv kein Thema für Überstun-
den oder das Wochenende.

Auch die Geschäftsführung muss 
als Entscheidungsebene eigene Ka-
pazitäten einplanen und zur Verfü-
gung stellen. Im Budget muss die 
Entwicklung von Ideeen mit einge-
plant werden  – Innovationsprojek-
te müssen grundsätzlich finanziert 
werden, auch wenn die Möglichkeit 
besteht, das Forschungs- und Ent-
wicklungsrisiko durch Fördergelder 
abzumindern.

Anreize setzen

Wer mitmacht, sollte grundsätzlich 
auch belohnt werden. Bei Brüning-
hoff wird eine am Ende der dritten 
Phase ausgereifte Idee einmalig mit 
einer pauschalen Summe belohnt – 
unabhängig davon, ob die Geschäfts-
führung die Idee weiterverfolgen 
lässt. Die Tatsache, dass Mitarbeiter 
sich konstruktiv beteiligt haben, ist 
der Grund für die Belohnung. Wer 
die Teamleistung ins Auge fasst, soll-
te diese auch gemeinsam honorie-
ren – indem die Belohnung auch an 
eine Gruppe fließen kann, die eine 
Idee gemeinsam bearbeitet hat. „In-
novationen finden immer im Kon-
text statt. Gerade wenn ich möchte, 
dass sich viele einbringen, erweist 
sich eine Belohnung des Teams als 
förderlich“, so PIC-Geschäftsführer 
Romann Glowacki.

Effekt für Mitarbeitergewinnung

Auch für das Recruiting von Fachkräf-
ten setzen diese Rahmenbedingungen 
wichtige Impulse. Potenziellen Bewer-
bern wird signalisiert, dass der Be-
trieb Mitarbeiter ernst nimmt und sie 
einbezieht. „Die mögliche Partizipa-
tion zieht insbesondere engagierte 
Bewerber an“, erklärt Glowacki. Ein 
bewusst gestalteter Innovationspro-
zess hilft somit auch dabei, motivier-
te Mitarbeiter für das Unternehmen 
zu gewinnen.

 Mareike Wand-Quassowski, Dortmund ▪

 „Wer Ideen beisteuert, der 
sollte auch belohnt werden.“

 ◂ In der zweiten 
Phase, der 
Ideengewinnung, 
wird zu  
weiterführenden 
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eingeladen


