
Ideen im Unternehmen fördern 
Innovation. Neue Wege zu gehen ist für Unternehmen entscheidend, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Wie das Management kreative Ideen unterstützen kann, lässt sich lernen. 

VON CHRISTIAN SCHERL 

I nnovation ist der Überlebens
faktor unserer Wirtschaft", sagt 
Hans Lercher, der 2005 an der 

FH Campus 02 in Graz die Studien
richtung Innovationsmanagement 
ins Leben rief - die erste Studien
richtung, die sich seit elf Jahren zu 
100 Prozent dem Thema Innova
tionsmanagement widmet. „Bald 
wird das derzeitige System der per
manenten Steigerungen von einem 
System abgelöst, das nach den in
telligenteren und besseren Lösun
gen strebt", ist der Studiengangslei
ter überzeugt. „Keine Branche sei 
auf Dauer ohne Innovationen 
überlebensfähig. „Der sich ständig 
verkürzende Wirtschaftslebenszyk
lus, verbunden mit dem zuneh
menden Wettbewerb aus Fernost, 
macht kontinuierliches und syste
matisches Innovieren für Unter
nehmen aller Größen und Bran
chen unabdingbar." Innovationen 
seien das Ergebnis von ein Prozent 
Inspiration und 99 Prozent harter 
Arbeit. 

Das Management dazu ist ein 
erlernbares Handwerk. Für das be
rufsbegleitende Bachelorstudium 
ist Berufstätigkeit keine Vorausset
zung. „Aber es ist wichtig, dass 
Menschen, die sich mit der Leitung 

und Steuerung von Innovations
prozessen beschäftigen, eine ge
wisse Lebenserfahrung und ein 
entsprechendes Standing haben, 
also bereits starke Persönlichkeiten 
sind", so Lercher. „Denn Innova
tionsmanagement ist eine interdis
ziplinäre Herausforderung, im Stu
dium genauso wie in der Unter
nehmensrealität." Kernbereich des 
Bachelorstudiums ist die wissen
schaftliche Ausbildung im Innova
tionsmanagement. 

Umsetzung in realen Projekten 
Die im Studium erlernten Kompe
tenzen werden sofort in realen Fir
menprojekten angewandt. Um am 
Masterstudium teilzunehmen be
darf es eines technischen oder 
wirtschaftlichen Studiums, min
destens auf Bachelorniveau. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem Thema 
Innovation Leadership. Es werden 
die wichtigsten Kompetenzen für 
eine erfolgreiche Führungsarbeit in 
innovationsorientierten Unterneh
men vermittelt und trainiert, wes
halb sich das Masterstudium be
sonders an Führungskräfte richtet. 

In der Wirtschaft steigt jeden
falls das Bewusstsein, dass Innova
tionen Management benötigen. 
„Vor zehn Jahren kamen die meis
ten Teilnehmer aus produzieren

den Unternehmen. Mittlerweile 
steigt der Anteil aus dem Service-
und Dienstleistungssektor", beob
achtet Florian Halm von der Do
nau-Uni Krems, an der Innova
tionsmanagement seit über zehn 
Jahren angeboten wird. „Fast zu je
dem erfolgreichen Produkt gehört 
heute auch ein gutes Service." 

Die Studierenden kommen vor
wiegend aus dem mittleren oder 
höheren Management, oder haben 
selbst Unternehmen gegründet. Sie 
sind in der Regel Experten in ihren 
Branchen. „Im Rahmen des Studi
ums wollen wir dieses Wissen an
zapfen und den anderen Studieren
den zugänglich machen", erklärt 
Halm den Netzwerkcharakter. 

Mit Gerald Steiner als Dekan 
und Leiter des Departments für 
Wissens- und Kommunikationsma
nagement ist seit 2015 ein Experte 
für nachhaltige Innovationssysteme 
und -prozesse im Amt, der aktuelle 
internationale Forschung und pra
xisorientierte Lehre zusammen
führt. Um kurzfristige Weiterbil
dung oder das Hineinschnuppern 
in das Innovationsmanagement zu 
ermöglichen, bietet man in Krems 
neben dem Masterlehrgang auch 
akademische Kurzprogramme an. 
Sie bestehen aus Einzelmodulen 
des Masterprogramms. Die Teil
nehmer können jederzeit auf den 
Master upgraden. 

Eine besondere Herangehens
weise hat man auf dem Campus 
Wels der FH OÖ gewählt. Das dor
tige Studium Innovations- und Pro
duktmanagement (IPM) setzt im 
Gegensatz zum klassischen Zugang 

zum Innovationsmanagement den 
Schwerpunkt auf das Zusammen
spiel von Innovations-, Produkt-
und Designmanagement. Studien
gangsleiter Michael Rabl: „Durch 
diesen holistischen und diszipli
nenübergreifenden Ansatz können 
die Absolventen später im Berufsle
ben auf ein umfangreiches Instru
mentarium und Methodenwissen 
zurückgreifen, um nachhaltige In
novationen für technische Unter
nehmen zu ermöglichen." Für den 
Bachelor bewerben sich Absolven
ten von wirtschaftlichen und kauf
männischen Schulen genauso wie 
Bewerber mit technischen und all
gemein bildenden Vorkenntnissen, 
aber auch Absolventen aus dem 
dualen Bereich, die durch Berufs
reifeprüfung oder Studienbefähi
gungslehrgang der FH OÖ die Auf
nahmevoraussetzungen erfüllen. 

Internationale Studenten 
Stolz zeigt sich Rabl über den ho
hen Anteil von weiblichen IPM-Stu-
dierenden von rund 50 Prozent. 
Beim internationalen englischspra
chigen Masterstudium werden ins
besondere Absolventen weltweiter 
technischer Hochschulen ange
sprochen, die durch IPM ihr techni
sches Know-how durch Wissen in 
den Bereichen Innovations-, Pro
dukt- und Designmanagement in 
einem interkulturellen Kontext er
weitern wollen. „Dabei kommt 
etwa die Hälfte der Studierenden 
aus dem Ausland und beabsichtigt 
nach dem Studium in Österreich 
beziehungsweise in Europa zu blei
ben", so Rabl. 
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