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In Zeiten eines immer schnelleren Wan-
dels der weltweiten Wirtschaft sorgen 
neue technische Möglichkeiten, eine fort-
während größere Menge an verfügbarem 
Wissen sowie sich permanent verändernde 
Kundenwünsche für einen zunehmenden 
Innovationsdruck. Dabei sind Innovati-
onen als wichtiger Erfolgsfaktor im inten-
siven Wettbewerb nicht nur für Unterneh-
men überlebenswichtig, auch makroöko-
nomisch sind sie von hoher Bedeutung. So 
bilden sie den Wachstumsmotor in einer 
Volkswirtschaft und wirken zudem der 
ökonomischen Stagnation entgegen. Je-
doch ist häufig nur ein Bruchteil – näm-
lich 0,6 % – der Produktinnovationen am 
Markt erfolgreich. Dieser Blick auf die 
 Erfolgsbilanz von Innovationsideen macht 
die Relevanz der Innovationserfolgsrech-
nung deutlich. 

Die Herausgeber Professor Matthias 
Hartmann, Professor Gerhard Metze, 
Professor Hermann Mohnkopf und Pro-
fessor Wilhelm Schmeisser verfolgen mit 
diesem Sammelband das Ziel, die Innova-
tionsforschung voranzutreiben. Neben 
den Herausgebern widmen sich weitere 
zehn Autoren in 14 spannenden Artikeln 
auf über 450 Seiten der Thematik der In-
novationserfolgsrechnung. Das Buch, wel-
ches unter dem Titel „Innovationserfolgs-
rechnung“ auch in deutscher Sprache er-
hältlich ist, ist dabei in sechs gut struktu-
rierte Abschnitte untergliedert. 

Der erste Teil „Introduction to Innova-
tion Performance Accounting“ enthält 
 eine einleitende Übersicht über die Inno-
vationserfolgsrechnung. Hier wird zu-

nächst untersucht, welchen Einfluss der 
Innovationsgrad – inkrementelle versus 
radikale Innovation – auf den Erfolg einer 
Innovation hat. Im Ergebnis dieser Studie 
wird ersichtlich, dass der Neuigkeitsgrad 
einer Innovation kein Erfolgsfaktor ist. 
Um einen nachhaltigen Wettbewerbsvor-
teil zu erzielen, gewinnt vielmehr die 
Kombination von verschiedenen Innova-
tionstypen an Bedeutung. Im weiteren 
Verlauf des ersten Teils werden der Auf-
bau und die Durchführung der rechne-
rischen Bewertung von Innovationen be-
leuchtet. Der folgende Artikel greift diese 
Thematik auf und vertieft sie weiter, in-
dem er die Durchführung der Innovati-
onserfolgsrechnung mittels Rating bzw. 
Bonitätsprüfung beschreibt. Den Ab-
schluss des ersten Teils bildet eine Erfolgs-
rechnung am praktischen Beispiel der Be-
wertung pharmazeutischer F&E-Projekte. 
Hierbei werden u. a. der Entwicklungspro-
zess eines Medikaments sowie signifi-
kante Charakteristika pharmazeutischer 
Projekte dargestellt bevor der Autor den 
Bewertungsprozess detailliert schildert. 

Der zweite Teil des Sammelbands trägt 
die Überschrift „Innovation as Patent 
Evaluation and Accounting Problem“ und 
diskutiert im ersten Beitrag die Bewertung 
immaterieller Vermögenswerte. Nach ei-
ner Erläuterung der Grundlagen, wird der 
Leser dabei anhand eines ausführlichen 
Fallbeispiels schrittweise durch den Be-
wertungsprozess geführt. Im Anschluss 
daran werden die Besonderheiten der Bi-
lanzierung von F&E-Aktivitäten nach 
IFRS dargestellt. 

Im dritten Abschnitt: „Intellectual Pro-
perty Management/Patentmanagement“ 
wird das strategische Patentmanagement 
zum Schutz von Innovationen fokussiert. 
Aufbauend auf einer Einführung in das 
strategische Innovationsmanagement 
wird der ganzheitliche Innovationspro-
zess als Unternehmensstrategie vorge-
stellt. Der Autor geht dabei speziell auf 
die Forschungs- und Technologieprojek-
torganisation ein und unterscheidet in 
diesem Zusammenhang nationale und 
internationale Trends. Ein Beispiel veran-
schaulicht den Innovationsprozess vom 
Problem bis zur Produktreife. Abschlie-
ßend werden vertiefend alle Facetten des 
Patentmanagements beleuchtet.

Die Inhalte des vierten Teils werden un-
ter dem Titel „Innovation Performance 
Accounting in the Context of Strategic 
Technology Management“ zusammenge-
fasst. Als Einleitung dient ein Artikel zum 

Thema Technologie-Kostenanalyse, wobei 
die Zielsetzung, der Ablauf und die Ergeb-
nisse durch Handlungsempfehlungen und 
eine Analyse des Anwendungsnutzens er-
gänzt werden. Im Anschluss daran wer-
den alle Aspekte der Technologie-Bilan-
zierung erläutert. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Erstellung einer solchen Bi-
lanz und der Kennzahlenanalyse. Geson-
dert wird darauf hingewiesen, dass eine 
Unternehmensbeurteilung der Technolo-
gie- und Finanzperspektive bedarf. Wei-
tere Artikel dieses Abschnitts befassen 
sich mit einem Technologie-Portfolio als 
Methodik der Innovationsbewertung so-
wie der Ressourcen-Bewertung von Inno-
vationsprojekten.

Der fünfte Teil des Buches behandelt 
„Target Costing and Process Innovation 
Costs as Operating Cost of Technology 
Management and Innovation Marke-
ting“. Wie schon die Überschrift vermu-
ten lässt, beschäftigt sich der erste Arti-
kel mit dem Target Costing. Das Haupt-
augenmerk liegt dabei auf der Generie-
rung von Target Prices und Nutzen-
beiträgen von Produktfunktionen durch 
Conjoint-Analysen. Im folgenden Artikel 
werden das Target Costing und die Pro-
zesskostenrechnung beispielhaft in die 
sog. Berliner Balanced Scorecard inte-
griert. Zwei anschauliche Praxisbeispiele 
sorgen hierbei für eine hohe Verständ-
lichkeit des Vorgehens.

Der sechste und letzte Teil des Sammel-
bands trägt die Überschrift „Technology 
Strategies Evaluation as General Concept 
for Innovation“ und stellt die Berliner 
 Balanced Scorecard vertiefend dar. Die 
Besonderheit dieses Ansatzes liegt in der 
rechnerischen Verknüpfung der einzelnen 
BSC-Perspektiven mittels Techniken und 
Instrumenten des internen und externen 
Rechnungswesens.

Fazit: Der Sammelband beinhaltet be-
triebswirtschaftliche Konzepte zur Er-
folgsbewertung im Innovationsprozess 
und eignet sich damit besonders gut als 
weiterführende Lektüre für Leser, die be-
reits über erste Kenntnisse der Spezifika 
des Innovationsprozesses und -manage-
ments verfügen. Zahlreiche Praxisbei-
spiele erleichtern es dem Leser einen Be-
zug zur unternehmerischen Tätigkeit her-
zustellen und das dargestellte Wissen auf 
diesen Kontext zu übertragen.
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