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64 Innovationsmanagementcase study

«Mit Innovationen die Krise meistern» ist ein oft zitierter

Leitsatz in schwierigen Zeiten. Eine Garantie für den Markt-

erfolg gibt es nicht. Aber Strategien, Prozesse und Instru-

mente, um das Risiko von Flops zu minimieren und den

Unternehmenswert zu steigern. Wie Innovation und Reno-

vation bei Nestlé zum Markterfolg führen, ist Gegenstand

dieser Case Study.

W
eshalb gibt es erfolgreiche Unternehmen, die
trotz Rezession kontinuierlich und profitabel
wachsen, während andere ums Überleben kämp-

fen? Und weshalb sind viele der einst als innovativ bejubel-
ten Start-up-Unternehmen in rascher Folge am «cash-
burn» zu Grunde gegangen? Einer der Gründe dafür ist in
beiden Fällen der Erfolgs- oder eben Misserfolgsfaktor In-
novation. 

Das Ziel der Innovation besteht nicht allein in der Ent-
wicklung neuer Produkte. Es geht häufig auch um die Iden-
tifikation von Geschäftsmöglichkeiten, die das Unterneh-
men wettbewerbsfähig und profitabel machen. Dazu
gehören zweifellos sehr kreative Phasen und grosse interne
Begeisterung. Kreativität und Euphorie alleine bringen
aber noch keinen Erfolg. Nüchtern betrachtet geht es in
erster Linie darum, die am Markt erfolgreichen und damit
für das Unternehmen wertvollen Ideen in einer systemati-
schen Weise zu identifizieren – und dafür die vorhandenen
Mittel gezielt einzusetzen. 

Die Schlüsselerfolgsfaktoren müssen aus einer klar for-
mulierten Strategie abgeleitet werden. Unscharfe strategi-
sche Zielsetzungen wie «Wir wollen im Diagnosegeschäft
sein» oder «Biotechnologie ist die Grundlage unseres Er-
folgs» lassen sich nicht operational umsetzen. Es geht  dar-
um, einen möglichst kontinuierlichen Strom von werthal-
tigen und qualifizierten Projekten in die Entwicklungs-

DER FALL: Wie Nestlé den Wert
der Innovationspipeline optimiert
Warum bessere Ideen die Feinde der guten sind.

V o n  R e n é  W i l l h a l m * ,  M a r k u s  E l m i g e r *  u n d  
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pipeline zu geben; wobei die Pipeline der Risikobereitschaft
des Unternehmens angepasst sein muss. Leichter gesagt als
getan. Denn welches sind die erfolgreichen Produkte von
morgen?

Der Denkansatz von Nestlé: Innovation
und Renovation

Die Bewertung von Ideen nach rein lehrbuchmässigen Kri-
terien geht am Ziel vorbei. ImTeigsegment – Pizzateig, aus-
gerollter Teig für Kuchen, flüssiger Teig zum selber Backen,
tiefgefrorene Snacks auf Teigbasis – des Schweizer Nah-
rungsmittelkonzerns Nestlé waren Ideen und Projekte für
neue Produkte (Innovationen) oder Anpassungen beste-
hender Produkte (Renovationen) in grosser Zahl vorhan-
den. Aber wegen rigider Kostenallokation war die Entwick-
lungspipeline oft verstopft. Das hatte zur Folge, dass zu we-
nig Innovationen lanciert werden konnten. Deshalb suchte
das Product Technology Centre (PTC) von Nestlé nach den
besten Prozessen, Instrumenten und der unternehmensin-
ternen Verankerung, um die wertvollsten Ideen zu identifi-
zieren und mit ausreichenden Ressourcen für die Realisie-
rung auszustatten. Der Lösungsansatz sah folgendermas-
sen aus:

Ω Definition eines Satzes von Instrumenten («Toolbox«)
in enger Abstimmung mit allen Beteiligten (vgl. Abb. 1)
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Ω Pilotieren anhand einer Teilmenge von bestehenden
Ideen

Ω Roll-out der Methodik in die gesamte Organisation.

Mit diesem Vorgehen stellt Nestlé sicher, dass die Fach-
leute aus Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, En-
gineering und Produktion – mit verschiedenen Standorten
z.B. in Vevey, Kemptthal, Wangen, Frankreich, Deutsch-
land, USA – eine gemeinsame Sprache sprechen. Gleichzei-
tig können die Spezialisten ihre Erfahrungen und Kennt-
nisse für die Wertoptimierung einsetzen. 

Selektion der besten Projekte

Am Anfang stand eine Überprüfung der Strategie und, wo
nötig, die Schärfung der strategischen Aussagen. Dazu wa-
ren mehrere iterative Schritte und die Unterstützung durch
die externe Beratung nötig. Daraus abgeleitet ergaben sich
die konkreten strategischen Initiativen, die verschiedenen
Stossrichtungen der einzelnen Abteilungen für die Markt-

Bewertungskriterien

und Geschäftsentwicklung, die Entwicklung von neuen
Produkten, die Verbesserung der Herstellungsverfahren
und die Optimierung der Beschaffungs- und Vertriebs-
kanäle. Als Massstab für die Beurteilung von Ideen und Pro-
jekten wurden Selektionskriterien definiert, die die strate-
gischen Stossrichtungen möglichst gut widerspiegeln. Das
Projektteam erarbeitete differenzierend wirkende Selekti-

Unterschiedliche strategische Initiativen erfordern ver-
schiedene Bewertungskriterien – hier zwei Beispiele:

Ω Reife Produkte (Pizza): Kostenoptimierung oder einfa-
cheres Herstellverfahren (Technologie), regionale Aus-
weitung, Marktpenetration. Das Ziel: «EBIT optimieren»
ist ein wichtiges Selektionskriterium.

Ω Neue Produktgruppe (tief gefrorene Snacks auf Teigba-
sis): Markttest während drei Jahren, Erfassung der Kun-
denbedürfnisse, Vorteile für den Konsumenten. nnn
Das Ziel: «Umsatzpotenzial x Millionen Euro identifizie-
ren» ist ein stark gewichtetes Kriterium.

Die Messung der Textur von Teigen bei Nestlé.
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onskriterien, die es ermöglichen, die Spreu vom Weizen zu
trennen. Die Resultate der Bewertungsschritte wurden mit
geeigneten Instrumenten visualisiert und transparent ge-
macht, damit der Auswahlprozess nachvollziehbar ist.

Im ganzen Innovationsprozess spielt natürlich der Fak-
tor Mensch eine zentrale Rolle. Für das Projekt wurden er-
fahrene Schlüsselmanager bestimmt und geschult für den
Umgang mit den Instrumenten, Rollen und Abläufen. Sie

entwickeln den notwendigen «Drive», um Ideen und Pro-
jekte mit Potenzial zum Markterfolg zu führen. 

Wie kann man mehr aus der Idee 
herausholen? 

Das schrittweise Vorgehen und die gewählte Lösung haben
sich in der Praxis bewährt: Durch die gemeinsam erarbeite-
ten Prozesse und die Fokussierung auf die Wertsteigerung
wurde der Wert der Innovationspipeline verdoppelt – und
das bei gleich gebliebenem Mitteleinsatz. Wie war diese
Wertsteigerung um 100 Prozent möglich?

Ω Ideen kneten und kombinieren (vgl. Abb. 2): Jede Idee
für neue Teigprodukte wird zuerst einzeln evaluiert
und dann – wenn immer möglich – das Businesspoten-
zial weiter verbessert durch die Kombination von Ideen
und Lösungsansätzen: Produktionsverfahren, Ver-
packung, Design, Funktionalität, Rezeptur, Distributi-
onskanäle, Marketing, Zubereitung usw.

Es braucht Mut, 
den Wert des Portfolios
zu steigern.

High performance – no risk.
Wer jetzt das Kaderkombi während 3 Monaten testet, profitiert doppelt und bezahlt nur die
Hälfte. Er erhält eine Probemitgliedschaft bei der Schweizerischen Kader-Organisation
SKO plus 12 Ausgaben der HandelsZeitung. High performance – no risk, denn das Kader-
kombi verliert nicht an Wert und schon gar nicht an Leistung. 

Die SKO ist der grösste Verband für Schweizer Führungskräfte und unterstützt ihre Mit-
glieder beim Ausbau des Kontaktnetzes, der Karrieregestaltung, offeriert attraktive Weiter-
bildungsangebote, exklusive Vergünstigungen und die wöchentliche Zustellung der
HandelsZeitung. Der Wirtschaftszeitung, die in Form von praxisrelevantem Wissen für eine
umfassende Meinungsbildung von Führungskräften sorgt. 

Jedes Probemitglied erhält eine Flasche (37,5 cl)
Quinta de la Rosa rot. Der Portwein ist exklusiv bei
Baur au Lac Wein, der zeitlosen, stilvollen und mo-
dernen Weinkellerei in Urdorf und Zürich erhältlich.

SCHWEIZERISCHE KADER-ORGANISATION SKO 
Vitamin B für Kader und alle, die es werden wollen.

Kaderkombi: 
SKO-Probemitgliedschaft plus
Probeabo HandelsZeitung 

Ich teste das Kaderkombi während 3 Monaten
und bezahle gegen Rechnung Fr. 49.– statt Fr. 98.–. 

Privatadresse:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Strasse, Nr.

PLZ/Ort

Telefon (P)

E-Mail (P)

Geschäftsadresse:

Firma

Branche

Funktion

Strasse, Nr.

PLZ/Ort

Telefon (G)

E-Mail (G)

Ich wünsche keine Angebote von SKO-Partnern.

Einsenden an:
Schweizerische Kader-Organisation SKO, Postfach 383,
8042 Zürich. Tel. 01 368 20 80, Fax 01 368 20 99.
E-Mail: info@sko.ch. Oder sich gleich online anmelden
unter www.sko.ch/kaderkombiwww.bauraulacwein.ch

Das bis zum 30. 6. 2003 befristete Angebot 
gilt nur für Neumitglieder und -abonnenten.

www.handelszeitung.ch
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Ω Denkansätze verändern: Das ressourcenbasierte Den-
ken (Kosten für Forschung und Entwicklung, Marktein-
führung und Industrialisierung) wurde ersetzt durch
ein konsequent Werte optimierendes Entscheidungs-
verfahren (risikogewichtetes Geschäftspotenzial).

Ω Kreativität steuern: Der stringent abgeleitete Prozess be-
hindert die Kreativität keineswegs – im Gegenteil: Die
Diskussion wird in die richtige Richtung gelenkt. Alles
dreht sich bei Nestlé jetzt um die entscheidende Frage
«Wie können wir mehr aus der Idee herausholen?»

Ω Viel versprechende Projekte zielgerichtet zum Erfolg
führen: Das laufende Projekt Leisi®-Flüssigteig ohne
Konservierungsmittel in den Geschmacksrichtungen
Zitrone und Schokolade wurde als Marktchance er-
kannt. Die Produkte stehen heute im Verkaufsregal –
mit zweistelligen Wachstumsraten im Schweizer
Markt!

Erfahrungen aus dem Projekt: Mut zum
Projektstopp

Am Beispiel von Nestlé erhärtet sich, dass die Überprüfung
der Strategie am Anfang des Markterfolges steht. Die
schlüssige Ableitung von Bewertungskriterien erzwang auf
natürliche Weise die Fokussierung der operativen Ent-

scheidungsprozesse auf die strategischen Ziele. Die Herlei-
tung der Bewertungskriterien aus der Strategie zeigte auch
rasch die Schwächen in der Strategieformulierung auf. 

Die strategischen Absichten – sowohl für das Geschäft
wie auch für die Innovation – mussten teilweise noch viel
schärfer herausgearbeitet werden. Die Akzeptanz dieses
praktischen Vorgehens hing in hohem Masse vom konse-
quenten Einbezug der Manager und Fachleute ab: von der
Festlegung der Prozesse bis hin zum Rhythmus der Ent-
scheidungsmeetings. Die Anzahl der Bewertungskriterien
musste auf maximal zwölf begrenzt werden; ein kleines Set
von scharfen Kriterien liefert weit bessere Unterscheidun-

Aktives Formen und Modellieren von Ideen steigert den Unternehmenswert.

Abb.2: Modellieren von Ideen
Ideen 

«modellieren»
Geschäftsmodell 

erarbeiten
Erfolgreicher
Projektstrom
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gen als ein grosses Set mit schwammigen Parametern. Die
Auswahl dieser zwölf Kriterien war denn auch eine der
grössten Herausforderungen.

Um den Wert des Portfolios zu steigern, braucht es Mut.
Den Mut, «Lieblingsprojekte» zu stoppen und dafür Projek-
te mit höherem Wert oder Vorhaben zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit zu starten. Ein allseits akzeptierter,
gut strukturierter Prozess und Instrumente, die den Ent-
scheidungsprozess transparent und nachvollziehbar ma-

Fragen zur Case Study

1. Welches ist die zentrale Aufgabe des Innovati-
onsmanagements?

2. Weshalb bleiben viele Ideen in der Schublade
liegen? 

3. Welche Mittel helfen gegen die Verstopfung
der Innovationspipeline?

4. Wie kann der Wert der Innovationspipeline
gesteigert werden?

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie in der Aus-

gabe 7-8/2003 von new management.

Es ist unbestritten, dass Innovation in guten und

schlechten wirtschaftlichen Zeiten ein wichtiger Treiber der

unternehmerischen Wertschöpfung ist. Nachhaltige Innovati-

on, die zu einem Markterfolg führt, kann jedoch nur durch ei-

ne strategiegetriebene Selektion des Projektportfolios erreicht

werden. Wie das Fallbeispiel Nestlé zeigt, benötigt man dazu

Selektionskriterien für die Projektauswahl, die die strategi-

sche Stossrichtung möglichst gut widerspiegeln. Um den Er-

folg der Innovationsprojekte sicherzustellen, ist zudem der

menschliche Faktor nicht zu unterschätzen. Für erfolgver-

sprechende Projekte müssen erfahrene Schlüsselmanager be-

stimmt und im Umgang mit den Instrumenten, Rollen und

Abläufen gschult werden.

Summary

Abb. 2: Pilotbewertung

Criteria selected

Expected future discounted cash flow (million CHF)

Expected profitability EBIT (%)

Market size at European level in year 3 (Million CHF)

Freshness at time of use

Easy to prepare (convenience)

Indulgence during consumption

Product has unique consumer advantage

Technology lifecycle attractiveness

Technological skills and competencies

Probability of technical success

Deviation from target COGS

Fit with available production facilities at product launch

Competitors patent position strength

Rating-Idee A Rating-Projekt B

Killer

Score:
158

(80% of max.)

Score:
137

(70% of max.)

Die Pilotbewertung von je einer Idee und einem Projekt.

chen, erleichterten diesen Weg. Und sie halfen bei Nestlé
mit, emotionale Bindungen zu lieb gewonnenen Projekten
zu lösen.

Weniger Projekte sind besser als viele. Denn wenige,
dafür gut evaluierte und mit ausreichend Ressourcen aus-
gestattete Projekte bringen rascheren Erfolg als der «Schrot-
flinten-Ansatz» mit einer Ladung möglichst vieler Projekte.
Bis eines davon ins Schwarze trifft, ist die gezielte Pro-
duktinnovation bereits ein Markterfolg.
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DIE LÖSUNG: Wie Nestlé 
den Wert der Innovationspipeline
optimiert
Warum bessere Ideen die Feinde der guten sind_ V O N  R E N É  W I L L H A L M * ,  

M A R K U S  E L M I G E R * *  U N D  K L A U S  Z I M M E R M A N N * * *

1. Welches ist die zentrale
Aufgabe des Innovations-
managements?

Nicht das Erfinden von Neuem steht im
Mittelpunkt der Innovation, sondern
das Schaffen von Mehrwert und die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit. Dazu gehören sowohl die kreative
Phase wie auch die strikte, auf
Geschäftskriterien basierte Bewertung
von Innovationsvorhaben. Auch 
Renovationen, die Markt- und Kos-
tenoptimierung bestehender Produkte
und Dienstleistungen, sind von 
grosser Bedeutung. Erstens um die
«Cash-Cow-Phase» bestehender Pro-
dukte zu verlängern und zweitens, um
die Profitabilität zu steigern.

2. Weshalb bleiben viele
Ideen in der Schublade
liegen?

Viele Ideen sterben einen langsamen
Tod, weil 1. die strategischen Stossrich-
tungen nicht griffig formuliert sind und
2. das Bindeglied fehlt zwischen Ge-
schäftsstrategie und operativem Tages-
geschäft. Die unterschiedlichen Ansich-
ten über das Erfolgspotenzial einer Idee
führen zu einer Pattsituation zwischen
verschiedenen Meinungen. Unsyste-
matische Entscheidungsprozesse ver-
stärken die Agonie des Innovations-

prozesses. Die Ideen bleiben auf der
Strecke.

3. Welche Mittel helfen
gegen die Verstopfung der
Innovationspipeline?

Durch die Schaffung gemeinsamer Spra-
che und Wertvorstellungen kann das
Innovationsteam die besten Projekte
selektionieren. Unwichtige Projekte in
der Pipeline werden durch wertvollere
Ideen ersetzt. Die dadurch freigesetzten
Ressourcen ergeben mehr Spielraum für
wertsteigernde Projekte. Gleichzeitig
erreicht das Unternehmen eine höhere
Umsetzungsrate der wertvollen Pro-
jekte.

4. Wie kann der Wert der
Innovationspipeline gestei-
gert werden?

Alle Ideen sind nach festgelegten, auf
die Unternehmensstrategie abgestütz-
ten Massstäben zu bewerten. Auf dieser
Bewertung gründen die Entscheide 
über die Fortführung von Projekten. 
Das Prinzip «Hoffnung» bringt 
keine Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit: Alte Ideen und «Lieblings-
projekte» streichen, wenn die Ressour-
cen für eine werthaltigere Idee ge-
braucht werden!

Innovationen sind eine

Möglichkeit, wirtschaftli-

chen Krisen zu begegnen. Dabei gibt es kei-

ne Erfolgsgarantie für den Markterfolg,

aber Strategien, Prozesse und Instrumen-

te, um das Risiko von Flops zu minimie-

ren. Bei der Fallstudie Innovation und

Renovation bei Nestlé haben sich weiter-

führende Fragen gestellt, die im Folgen-

den beantwortet werden.

overview
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