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das Feld der mittelständischen Unternehmen in deutschland ist breit gefächert: von 
traditionsreichen Familienunternehmen, über tech-vorreiter bis hin zu Hidden Champi-
ons und Weltmarktführern. der mittelstand kurbelt seit Jahrzehnten die Innovationen 
in deutschland an, hält unzählige Patente und genießt auch international großes anse-
hen. „made in germany“ ist noch immer im trend, wenngleich der glanz in den letzten 
Jahren mehr und mehr verloren geht. Während sich deutschland traditionell mit der 
entwicklung weltweit führender technik rühmt, nimmt das Investitionsvolumen in neue 
technologien weiter ab. andere Wirtschaftsstandorte sowie startUps holen kräftig auf 
und ziehen Fachkräfte nahezu magisch an, während dem mittelstand junge, innovative 
mitarbeiter fehlen.

nICHts Ist so beständIg WIe der Wandel

Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, muss sich der mittelstand stets 
neu positionieren. Jedes Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein will, benötigt 
ein Innovationsmanagement, damit Innovationen nicht dem Zufall überlassen werden. 
das Innovationsmanagement gestaltet die strukturen und rahmenbedingungen, damit 
systematisch Innovationspotentiale identifiziert werden, daraus Ideen entstehen und 
dann erfolgreich umgesetzt werden können. 

„never change a winning team“ war gestern

58,5 %
aller Arbeitsplätze stellen  
mittelständische Unternehmen

99,6 %
aller deutscher Unternehmen  
zählen zum mittelstand

35,3 %
des Gesamtumsatzes in deutsch-
land erwirtschaftet der mittelstand

82 %
der Auszubildenden in deutschland sind 
bei mittelständischen Firmen beschäftigt

In diesem Whitepaper zeigen wir Ihnen
Vor welchen Herausforderungen der Mittelstand beim Thema  
Innovationsmanagement steht 

Welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten

Welche Mittel und Wege es als Unternehmen gibt, Innovationen zu fördern

Wie Sie Ihre Innovationsabteilung modern, digital und maximal  
effizient gestalten 
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Rechtliche Unsicherheiten
Fehlende Finanzierung 

Fachkräftemangel

top Innovationshemmnisse 

zehnte
Unternehmen entwickelt 

mit startUps neue 
 lösungen, aber jedes 

nur jedes

sieht seine marktstel-
lung durch aufstrebende 

 startUps gefährdet

fünfte

der innovativsten Unternehmen 
führen digitalisierungsprojekte 

durch 

72 % der KmU sehen digitalisierung 
als sehr wichtig an

82 %

gesamt-digitalisierungsinvestment 2019

19 Mrd. €
19 %

ist die Innovatorenquote 
laut KFW auf einem 

 niedrigstand 

mit

17.000 €
sind die durchschnittlichen digitalausgaben 
(seit 3 Jahren auf dem gleichen niedrigen 

niveau)



dIe grössten HeraUsForderUngen Im InnovatIonsmanagement

mit dem digitalisierungszeitalter werden Produkte und dienstleistungen, die sich über 
Jahrzehnte bewährt hatten, immer häufiger von innovativen erneuerungen abgelöst 
und teilweise vollständig verdrängt. diese schnell ablaufenden entwicklungen – auch 
disruptive Innovationen genannt – stellen neue anforderungen an das Innovationsma-
nagement im mittelstand. sie erfordern, dass neue technologien effektiv und effizient 
eingeführt werden, um mit dem (internationalen) Wettbewerb schritt zu halten.

schnelle veränderungen des marktes 

Häufig stellt der Mittelstand eine Ressourcenbeschränkung in der direkten Konfrontation 
mit neuen Wettbewerbern fest. strategien wie die akquise eines neuen Wettbewerbers 
oder der aufbau der benötigten Fähigkeiten im eigenen Unternehmen, scheitern oftmals 
an den fehlenden finanziellen und personellen Mitteln. Weiterhin gestaltet sich die Suche 
nach mitarbeitern schwer, da junge talente oft die arbeit in einem startUp oder die erfah-
rung im ausland bervorzugen.

mangelnde ressourcen als Kernproblem

• verzerrte einschätzung durch wenige erfolgreiche Projekte
• mangel an digitalkompetenz und mut von Führungskräften
• starre Prozesse in den abteilungen und keine interdisziplinäre Zusammenarbeit
• Fehlende einbettung in eine übergeordnete strategie
•  ablehnendes mindset der mitarbeiter bzw. wenig Zulauf an innovativen mitarbeitern
•  Kurzfristige Konzentration auf risiko, Kosten und fehlende Finanzierung statt auf 

langfristige auswirkungen

Warum fällt es dem mittelstand schwer, innovativ zu 
sein?

aus diesen Punkten wird deutlich, dass es drei verschiedene Ebenen von Innovation 
gibt, an denen man als Unternehmer gezielt ansetzen kann:  
1.  Prozessinnovation durch verbesserung von internen abläufen (durch software)
2.  Um agiler zu sein, muss auch die belegschaft ins „Innovations-boot“ geholt 

 werden bzw. um neue, innovative mitarbeiter erweitert werden
3. Wachstum in neue geschäftsmodelle 

Um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu  
bleiben, ist ein Strukturwandel notwendig

Top 3 Herausforderungen 

Innovation & Unternehmenswachstum

digitalisierung 

Fachkräftemangel
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 der tropfen auf den heißen stein

 Ihre ersten maßnahmen waren ein absoluter Flop? Keine angst, das ist  
 normal. eine einzelne Pitch-veranstaltung, wird keinen bahnbrechenden 
erfolg bringen. setzen sie lieber auf eine ganzheitliche strategie mit mehreren teilbe-
reichen. seien sie ehrlich zu sich selbst, evaluieren sie die geschehnisse und lernen 
sie aus Ihren Fehlern. bei Innovation geht es zwar um agilität, dennoch kommen 
 erfolge auch hier nicht über nacht. leben sie nach der Trial-and-Error Philosophie, 
geben sie nicht gleich auf und bleiben Sie mutig – es wird sich lohnen! 

vermeIden sIe dIese 3 FeHler

  ausschließlich auf ein Pferd setzen 

 eine Innovationsabteilung macht nicht automatisch innovativ. Wie jede 
 andere abteilung braucht sie Unterstützung, aufmerksamkeit, entschei-
dungsgewalt und genügend ressourcen. leider werden sie aber allzu oft in der Hoff-
nung allein gelassen, „dass da schon irgendwas dabei rauskommen wird“. doch das 
ist der falsche ansatz. auch hier bedarf es Zielen, Projekten und einer eingliederung 
in den Jahresplan des Unternehmens. Prüfen sie außerdem genau, an welche stellen 
Ihre Innovationsabteilung noch effizienter werden kann und stellen sie einen klaren 
 Fokus sicher. ansonsten laufen sie gefahr, dass Projekte zwar starten, aber aufgrund 
von Zeit, geld oder strategischen ausrichtung nie zu ende gebracht werden. 
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  mehr schein als sein 

 Innovative Unternehmen ziehen junge talente an. super, damit schlagen  
 sie als Unternehmen ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe! aber 
 vorsicht, tappen Sie nicht in die HR-Falle. Wer sich moderne arbeitsweisen lediglich 
auf Website und in nette Image-broschüren schreibt, wird schnell auf dem boden der 
tatsachen landen. geben sie darauf acht, dass die tatsächlichen ergebnisse Ihrer 
Initiativen und nicht der „recruiting Faktor“ im vordergrund stehen. denn gerade junge 
talente – die so dringend benötigt werden – sind schnell wieder weg, wenn falsche 
erwartungen gesetzt werden. 
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Wer etwas will, findet Wege.  
Wer etwas nicht will, der findet Gründe.

götz Werner 

Der Mittelstand und die Familienunternehmer 
müssen lernen, künftig mit StartUps  

zusammenzuarbeiten und Geschäftsmodelle 
zu entwickeln.

dr. michael otto Man braucht nicht eine großartige  
Idee, man braucht 1.000.

Jan beckers

Wenn Sie nur Dinge machen, von denen Sie 
im Voraus wissen, wie sie laufen, wird Ihr 

Unternehmen untergehen.
Jeff bezos 



nur wenn die verschiedenen aspekte der digitalisierung teil einer langfristig ausgerich-
teten Unternehmensstrategie sind, können mittelständische Unternehmen erfolgreich 
aus dieser Phase der digitalen transformation hervorgehen. da jedes Unternehmen 
unterschiedliche Prozesse, strukturen und auch Unternehmensphilosophien aufweist, 
gibt es keinen allgemeingültigen ansatz, der erfolg garantiert.

InTERnE lösUngsansätZe Für den mIttelstand 

Innovation und kreative Ideen werden auch durch veränderungen und modernisierung 
im arbeitsumfeld gefördert. Integrieren sie beispielsweise fluide organisationsformen, 
kleinere Kernteams, moderne arbeitszeiten-regelungen, Informationsaustausch über 
digitale medien, flache Hierarchien oder dynamische Projektteams aus verschiedenen 
 abteilungen. 

moderne arbeitsweisen integrieren

Innovationsstrategie entwickeln

binden sie Ihre mitarbeiter aktiv in den Innovationsprozess ein: diskussionsrunden, 
Impuls-vorträge, Workshops oder ein „Ideen-tank“, bringen Ideen hervor, die im ta-
gesgeschäft verloren gehen. Wenn alle miteinbezogen werden, steigert das außerdem 
die akzeptanz und den erfolg von änderungsprozessen im Unternehmen. sie profitie-
ren also von mehr Ideen und weniger Widerstand. die gemeinsamen aktionen fördern 
 zudem den teamgeist und die bindung an den arbeitsplatz, was sich wiederum lang-
fristig bezahlt macht.

schwarmintelligenz nutzen 

Weitere tipps 

vorteIle des mIttelstandes  
beIm tHema InnovatIon
GEGEnübER STARTUpS  
tiefgreifende erfahrung im markt- und Produktionsumfeld

GEGEnübER GRoSSUnTERnEHMEn  
kurze entscheidungswege und unternehmerisches Handeln bestechen.
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erlauben sie sich Freiräume für experimentier-  
und suchphasen

versuchen sie den markt und Ihre eigene Position noch  
kritischer als bisher zu beobachten 

seien sie offen für veränderung und erneuerung von Produkten und Prozessen in 
Ihrem Unternehmen

Checken sie die möglichkeiten zur digitalisierung von Produkten und dienstleistungen: 
was kann online abgewickelt oder über smart services bereitgestellt werden?

http://www.salsup.de


Unter den Unternehmen, die Hochschulabsolventen beschäftigen, liegt der anteil derer 
mit digitalisierungs-ausbau mit 56 % um drei viertel höher als in Unternehmen ohne 
Hochschulabsolventen. machen sie junge Talente z.b. über Hackathons, Hochschul-
Forschungsprojekte oder abschlussarbeiten auf sich aufmerksam.

ExTERnE lösUngsansätZe Für den mIttelstand 

durch offenheit über Innovationsprozesse und das einbeziehen des Wissens von 
 Kooperationspartnern können spezifische nachteile wie begrenzte ressourcen und 
notwendigkeit der spezialisierung überwunden werden. mögliche Partner sind hierbei: 
Kunden, lieferanten, Wettbewerb, Hochschulen, staatliche Forschungseinrichtungen 
sowie -netzwerke.

netzwerke aufbauen

Hochschulabsolventen werben

es gibt zahlreiche Förderangebote des bundesministeriums für Wirtschaft wie z.b. 
ZIm, go-innovativ, WIPano und Inno-Kom

Finanzierung anstreben – wenn nötig 

Wagen sich Unternehmen aus Ihrer Komfort-Zone, ergeben sich neue möglichkeiten: 
sie geraten in einen intensiveren Wettbewerb und sind umso mehr darauf angewiesen 
Produkte up to date und geschäftsabläufe effizient zu halten. überregionale und 
 ausländische märkte stellen eine Quelle für neues Wissen und anregungen dar, die 
sowohl zu traditionellen Innovationen als auch zum ausbau der digitalisierung führen 
können.

mit Initiativen wie dem mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum profitieren sie von synergie-
effekten und treten in einen erfahrungsaustausch mit ähnlich strukturierten betrieben. 
auch Unterstützung in Form externer anbieter, agenturen oder Consulting-Firmen sind 
denkbar und können wertvolle expertise einbringen.

Weitere experten konsultieren

neue märkte & expansionen anstreben

Unser Experten-Tipp: StartUp Kooperationen 

startUps haben tolle Ideen, innovative mitarbeiter und arbeiten zumeist mit neuesten technologien. deswegen sind sie die idealen Partner, um Innovationen in etablierten 
Unternehmen voranzutreiben. das beste? eine startUp Kooperation vereint die vorteile aller externen lösungsansätze: 
Zusammenarbeit mit jungen talenten, erweiterung des eigenen netzwerkes, das eintreten auf neue märkte und Zugang zu neuem Wissen. darüber hinaus muss man keine eige-
nen ressourcen in die entwicklung einer neuen sparte investieren, sondern lagert sie an das spezialisierte startUp aus, wodurch nur ein bruchteil der Investition fällig wird.

96 %
würden erneut mit einem  

StartUp zusammenarbeiten
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http://www.dorucon.de/foerderprogramme/zim-zentrales-innovationsprogramm-mittelstand/
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In 5 sCHrItten ZUm InnovatIonsmanagement
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Der Innovationsprozess defi-
niert das management einer 
Idee von der strategischen 
suche bis zur erfolgreichen 
markteinführung und deren 
übergabe an das operative 
management. der prozess ist 
somit das Herzstück des Inno-
vationsmanagements.

5. DESIGn DES  
InnoVATIonSpRoZESSES

aus unterschiedlichsten Ideen-
quellen und vielfältigen Inno-
vationsmethoden werden nun 
Ideen innerhalb der Suchfelder 
identifiziert und entwickelt.

4. IDEEnFInDUnG

suchfelder sind strategische 
Themenfelder auf basis von 
märkten, Produktfeldern oder 
technologien, in denen ein Un-
ternehmen innovieren möchte. 
sie werden durch strategische 
Werkzeuge wie trend-, techno-
logie- und marktanalysen iden-
tifiziert.

3. FESTLEGUnG DER  
SUcHFELDER

aufbauend auf dem auftrag 
 werden die strategischen 
 leitlinien und angestrebten 
aktivitäten in Form einer 
 Innovations-Vision festgelegt.

2. STRATEGIScHE  
AUSRIcHTUnG 

ein erfolgreiches Innovati-
onsmanagement braucht in 
erster linie Commitment vom 
 Management. dazu gehört ein 
klarer auftrag in dem die Ziele, 
der Zweck und die erwartungen 
definiert sind. Hier werden auch 
verantwortlichkeiten, budgets 
und rahmenbedingungen 
 fixiert.

1. AUFTRAG &  
ZIELVoRGAbEn

http://www.salsup.de


dIe dIgItale 
InnovatIonsabteIlUng
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Um langfristig in einem sich rasant ändernden Wettbewerbsumfeld bestehen zu 
 können, muss der mittelstand flexibel sein, eventuell gewohntes terrain verlassen und 
neue geschäftsfelder erschließen. 

dies gelingt am besten, indem sie in neue geschäftsmodelle auf basis Ihrer bisherigen 
stärken investieren. die suche nach den richtigen modellen muss aber tendenziell 
extern geschehen. schließlich soll niemand vom Kerngeschäft abgelenkt werden und 
neue Ideen nicht den Hauptumsatz torpedieren. 

salsUp bietet den idealen mittelweg

salsUp ist Ihre externe, digitale Innovationsabteilung, die bei minimalem aufwand, 
 maximalen erfolg ermöglicht. auf der digitalen matching-Plattform finden mittel-
ständler die besten startUps, schließen wertvolle Kooperationen oder tätigen smarte 
Investments in den künftigen erfolg des eigenen Unternehmens. 

86.000
startUps

Jederzeit &
überall

digitaler Zugang zu  
Innovationen

http://www.salsup.de


sie haben noch keine Innovationsabteilung sie haben bereits eine Innovationsabteilung

IHre vorteIle mIt salsUP
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Starten Sie sofort. statt aufwendiger Personalsuche, einarbeitung und 
Headhunting kann der Innovations-bereich dank salsUp mit vorhan-
denen ressourcen schnell und effektiv vorangetrieben werden. 

Finden sie Expertise und Kompetenz in bezug auf innovative startUps 
und suchen sie gezielt nach passenden startUps und Produkten für Ihr 
Unternehmen. 

Wenn Sie kein fertiges Produkt finden, haben Sie auf SalsUp Zugriff auf 
tausende startUps, mit denen sie gemeinsame projekte angehen können. 

lassen sie sich abseits von Ihrer Kerntätigkeit von vielfältigen Ideen 
inspirieren und bringen sie generell Innovationen in das eigene 
 Unternehmen. von smarten tools für Ihre Hr-abteilung über moderne 
 abrechnungs-software oder ein e-mobility Konzept für Ihre mitarbeiter 
sind Ihren möglichkeiten dabei keine grenzen gesetzt.

revolutionieren sie das tätigkeitsfeld Ihrer abteilung: Zeitintensive su-
chen nach neuen geschäftsideen und besuche von events sind vorbei. 
mit salsUp finden Sie gezielt, selektieren selbst oder stellen spezi-
fische requests. 

greifen sie auf einen riesigen pool an vorselektierten, gescouteten und 
bewerteten Unternehmen zu.

Um Ihnen Zeit zu sparen übernimmt salsUp – als externe abteilung 
– manuell und automatisiert die selektion der besten StartUps anhand 
von Kriterien, Punkten und scorings.

Finden sie Innovationen 24/7, digital und auf einer plattform wann und 
wo auch immer sie möchten.

gerne tauschen wir uns mit Ihnen zum thema 
digitalem Innovationsmanagement aus

JetZt termIn vereInbaren

https://www.salsup.de/mittelstand/#Kontakt-Mittelstand
http://www.salsup.de


FaZIt: seIen sIe InnovatIv beIm 
 InnovatIonsmanagement 

nur mit mehr Innovationen wird der mittelstand zukunftsfähig bleiben und sich schnell 
an neue marktgegebenheiten und -chancen anpassen. Immer schneller aufkommende 
technologien wie KI, blockchain und Co erfordern Investitionen in technologisches 
und organisatorisches Know-how. mittelständische Unternehmen müssen deshalb 
die Innovationsfähigkeit stärken, die digitalisierung vorantreiben und das Innovations-
management als selbstverständlichen Prozess etablieren.

am besten gelingt dies mit einer digitalen Innovationsabteilung, welche effizienter 
und mit einem klaren Fokus agiert. mit ihr kann nicht nur geld, sondern insbesondere 
wertvolle Zeit gespart werden, was einen enormen Wettbewerbsvorteil verschafft. sie 
sichern also die Zukunft Ihres Unternehmens und schaffen außerdem arbeitsplätze für 
dringend benötigte, innovative mitarbeiter.

Worauf warten sie noch? 

am meisten spaß macht Innovation, wenn sie Ihr Unternehmen weiterbringt und nach-
haltig erfolgreich macht. es ist wichtig, dinge auszuprobieren und es ist unabdingbar 
wichtig, Fehler zu machen und zu akzeptieren. eine moderne, strukturierte und digitale 
Herangehensweise an Innovation hilft dabei, den Innovationsprozess maximal effi-
zient zu gestalten. so wird die Umsetzung Ihrer Innovations-strategie garantiert ein 
erfolg.
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gerne tauschen wir uns mit Ihnen zum thema 
digitalem Innovationsmanagement aus

JetZt termIn vereInbaren

https://www.salsup.de/mittelstand/#Kontakt-Mittelstand
http://www.salsup.de


InFormatIonen & KontaKt

SalsUp – your marketplace for innovation.
als erster, europaweiter marktplatz für Innovation vernetzt salsUp die cleversten 
 gründer mit dem mittelstand und sals angels für maximalen erfolg durch Collabo-
ration. startUps generieren die passenden vertriebskanäle für ihr geschäftsmodell 
und sichern sich das nötige Kapital. mittelstand und sals angels erhalten Zugang zu 
 innovativen Produkten und technologien und treiben so die digitalisierung in Ihrem 
Unternehmen voran. 
Ein perfect Match!
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über salsUp 

SALSUP GmbH 
   Businesstower
  Alte Regensburger Str. 26
  84030 Ergolding
  0871 976 232-0
ENVELOPE  post@salsup.de 
  www.salsup.de
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