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Der zunehmend globale Wettbewerbsdruck trägt den Strukturwandel in jeden Winkel der Republik. 
Nicht nur sogenannte Krisenregionen stehen unter Anpassungsdruck. Egal ob im Einzelfall eher 
branchenspezifische, eher technologische oder rein ökonomische Gründe vorliegen, oder ob die 
Entwicklung Ausdruck des allgemeinen Tertiarisierungsprozesses (‚Wissensgesellschaft’) ist, nahezu 
überall wirkt ein steigender Wettbewerbsdruck auf Unternehmen, den seit einiger Zeit auch ganze 
Regionen wahrnehmen. Sonderkonjunkturen oder regionale ‚Schutzräume’ verlieren an Bedeutung.

Eingehendere Analysen ergeben zwar differenziertere Bilder, d.h. nicht alle Betriebe, Branchen und 
Regionen sind gleich betroffen: Manche Regionen kultivieren ihre Stärken schon seit längerem, sind in 
der Clusterbildung weit fortgeschritten, einige Branchen organisieren ihren Wettbewerb geradezu als 
Innovationswettlauf, einzelne Unternehmen sind Vorreiter für innovative Entwicklungs-, Produktions- 
und Organisationskonzepte, aber die Logik der Veränderung gleicht sich doch über alle Parameter 
und Klassen mehr und mehr an. Kennzeichnend sind ganzheitliche, auf Synergie und Kooperation, auf 
Kontrolle der Randbedingungen setzende Lösungsansätze – im Großen wie im Kleinen. Allein auf 
Skalenerträge und Quantitäten setzende Restrukturierungen sind häufig ausgereizt. Innovationen 
erfolgen seltener in Schüben, sondern zunehmend in Prozessen. Es ist die Zeit anspruchsvollerer, 
qualitativer Lösungen. 

Auf der betrieblichen Ebene macht die Industriesoziologie einen neuen Pluralismus in der 
Arbeitspolitik aus, mit der Rekonventionalisierung der Industriearbeit oder der Offenheit für eine 
innovative Arbeitsgestaltung stehen vor allem zwei Alternativen zur Wahl (vgl. Schumann 2003). In 
einer Reihe ‚stilbildender’ Unternehmen macht Michael Schumann vom Soziologischen 
Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) neue Interessenkoalitionen aus, die Mitarbeiter und Management 
im gemeinsamen Bemühen um Beschäftigungssicherung und mehr Wettbewerbsfähigkeit einen. Neue 
Chancen für eine innovative Arbeitsgestaltung entstehen dort, wo Reserven für Arbeits- und 
Prozessoffensiven identifiziert und wo die Mitgestaltung der Beschäftigten angestrebt werden (vgl. 
ebd.). Erfolgreichen Unternehmenskulturen gelingt die Einbindung des kreativen Potenzials ihrer 
Beschäftigten unter Win-Win-Konditionen.

 

Einbindung des kreativen Potenzials der Beschäftigten

In großen Unternehmen, in profilstarken Regionen und in einigen Branchen wird das kreative 
Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter längst systematisch angesprochen und eingebunden. 
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) verfügen aufgrund ihrer geringeren Größe zwar über 
kürzere Kommunikationswege und spezifische Kulturen, für systematische Potentialerhebungen und 
spezielle mitarbeiterbezogene Innovationsprozesse fehlt ihnen aber zumeist die ‚kritische Masse’, um 
betriebliche Optimierungsprozesse neben dem Alltagsgeschäft in Gang zu setzen. KMU in 
strukturschwachen Regionen wie bspw. in Südniedersachsen haben es in dieser Hinsicht besonders 
schwer. Spezielle Maßnahmen zur Förderung ihrer Innovationsfähigkeit stellen daher wichtige Schritte 
der Regional- und Strukturförderung dar. Unter optimalen Bedingungen können erhebliche endogene 
Potenziale aufgedeckt und aktiviert werden.

Aus diesem Grund initiierte der Beirat der Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften 

Göttingen[1] ein Kooperationsprojekt mit dem Ziel, Innovationsprozesse insbesondere in KMU der 
Region zu fördern. Mit Unterstützung des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur 
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(MWK) wurde ein Projekt vorangetrieben, das sich der „Stimulation betrieblicher Innovations- und 
Wissenschaftskooperationen mit Hochschuleinrichtungen durch Aktivierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von KMU“ (Projektantrag) widmet. Auf innerbetrieblichen Wegen sollen kreative Potenziale 
in den Unternehmen aufgespürt, aktiviert und in Innovationsprozesse überführt werden. Auf der Suche 
nach neuen und ergänzenden Transferwegen sollen insbesondere Kooperationen zur 
Produktinnovation, zur technischen oder sozialen Verfahrensoptimierung oder zur gezielten 
Entwicklung von Humanressourcen angestoßen und Qualifizierungsprozesse in KMU positiv 
beeinflusst werden. In zu entwickelnden vertrauensbildenden Verfahren sollen konkrete 
Qualifizierungs-, Weiterbildungs-, Beratungs- und Forschungsbedarfe erkannt werden. Leitziel ist die 
Steigerung bzw. die Verstetigung der Innovationsfähigkeit von KMU durch Kreativitätsmaßnahmen 

und durch Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an betrieblichen Innovationsprozessen.[2] 
Konkret geht es um die Anbahnung und Durchführung von Kooperationsprojekten mit verschiedenen 
Einzelunternehmen.

 

iNNOVAS – Innovative Arbeitsprozesse in Südniedersachsen

Seit Mai 2002 widmet sich das Projekt „Innovative Arbeitsprozesse in Südniedersachsen“ (iNNOVAS) 
nun dem Innovationsbedarf und den Potenzialen ausgewählter regionaler Unternehmen. Es wird 
gefördert durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE / Ziel 2) und vom MWK 
des Landes Niedersachsen. Träger ist die Kooperationsstelle Göttingen, eine gemeinsame Einrichtung 
der Universität Göttingen, der Fachhochschule Hildesheim-Holzminden-Göttingen, der DGB-
Gewerkschaften in Bezirk und Region sowie der Bildungsgemeinschaft Arbeit und Leben e.V. Auf 
diese Weise sind zugleich wichtige wissenschaftliche und gewerkschaftliche Kooperationspartner 
eingebunden.

In der Öffentlichkeitsarbeit werden Innovationsförderung und Mitarbeiterbeteiligung in den Mittelpunkt 
gestellt und regionalen KMU zu diesem Zweck eine professionelle Prozessbegleitung und spezielle 
Moderationsressourcen angeboten. Darüber hinaus wird im Bedarfsfall Expertenwissen aus dem 
wissenschaftlichen Umfeld vermittelt, denn „iNNOVAS“ kann nur ein Mittler sein, als Projekt verfügt es 
über kein technisches Know-how. iNNOVAS selbst geht es um die sogenannten endogenen 
Potenziale. Es will dazu beitragen, die ‚schlummernden’ oder ‚verborgenen’ Potenziale der 
Unternehmen bzw. die Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu aktivieren. Sind 
Innovationsprozesse erst einmal angestoßen, können in der Folge Maßnahmen der verschiedensten 
Art vereinbart werden. Je nach dem Bedarf, der Dringlichkeit oder dem erwarteten Nutzen für das 
einzelne Unternehmen, deren Mitarbeiter oder für die Region können dies Projekte zur 
Personalentwicklung, zur Teamentwicklung, zur Gruppenarbeit, zur Verfahrensoptimierung, zur 
Produktinnovation, zum Vorschlagswesen, zur Kunden- und Serviceorientierung, zur 
Qualitätssicherung, zur Optimierung von Kommunikations- und Kooperationsstrukturen oder ganz 
allgemein zum Changemanagement sein. (Schaubild 1) 
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Schaubild 1: Mögliche Innovationsschwerpunkte im Rahmen von iNNOVAS

 

Ausschreibung mit überwältigender Unternehmensbeteiligung

Interessenvertretungen und Unternehmen der Region wurden während einer zehn-wöchigen 
Ausschreibungsphase zur Bewerbung um eine Projektbeteiligung aufgefordert. Neben vielen Anfragen 
allgemeinerer Natur haben sich in der kurzen Ausschreibungsfrist insgesamt 21 Unternehmen in 
ausgewogener regionaler, sektoraler und guter Betriebsgrößenklassenverteilung um eine Teilnahme 
bemüht. Während für sechs Unternehmen die Frist am Ende doch zu kurz war und sie diese aus 

sachlichen Gründen[3] verstreichen lassen mussten, lagen dem Auswahlausschuss aus 
gewerkschaftlichen und hochschulischen Beiratsmitgliedern der Kooperationsstelle schließlich neun 
verbindliche Bewerbungen vor. 

Unbefriedigend bleibt, dass kein Antrag von einem Betriebs- oder Personalrat gestellt wurde. 
Gestaltungschancen bleiben so ungenutzt, übertragbare oder verallgemeinerbare Erfahrungen können 
in diesem Bereich nicht gesammelt werden und das ‚Gesicht’ des Projekts wird ein wenig anders 
ausfallen als zunächst geplant. Der weitere Projektverlauf wird auf diese Änderung abzustimmen sein. 
Bedenkt man jedoch, dass bei betrieblichen Innovationsprozessen ohnehin kein Weg an den 
Unternehmensleitungen vorbei führt, muss die erzielte Lösung dennoch kein Nachteil sein, wenn 
durch kooperative Prozessgestaltung eine strikte Mitarbeiterorientierung gewährleistet werden kann. 

Im Zuge des Auswahlverfahrens kam es zu einer weiteren entscheidenden Modifikation von 
iNNOVAS. Statt der ursprünglich vorsichtig kalkulierten fünf erhielten nun alle acht Unternehmen mit 

vielversprechenden Projektvoraussetzungen[4] den Zuschlag, im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen betreut zu werden. Im Lichte dieser Entscheidung muss bei der Durchführung der 
betrieblichen Projekte nun umso mehr auf klare Aufträge, realistische Ziele und eine angemessene 
Ressourcenverwaltung geachtet werden.
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Schaubild 2: iNNOVAS-Projektpartner und -themen

Die laufenden acht Kooperationsprojekte (Schaubild 2) verteilen sich auf drei von vier Landkreisen[5], 
weisen eine breite sektorale Streuung vom Bauwesen über Elektrotechnik, Kunststoffverarbeitung, 
Druckereiwesen, Dienstleistungen, Großhandel bis hin zur Hotelbranche auf. Auch die Betriebsgrößen 

lassen über klein, mittel und groß[6] alle denkbaren Fallkonstellationen zu. Die gewünschten 
Veränderungsfelder sind überaus vielfältig und komplex – von der Optimierung innerbetrieblicher 
Abläufe und Kommunikationsstrukturen über die Weiterentwicklung oder Reorganisation von 
Betriebsteilen zum Aufbau neuer Organisationsstrukturen und Prozessabläufe bis hin zur Entwicklung 
neuer Angebote. Auf diese Weise dürfen differenzierte Erfahrungen mit KMU-internen 
Innovationsprozessen unter Mitarbeiterbeteiligung erwartet werden.

 

Erste Projekterfahrungen

Die Prozessberatung durch iNNOVAS sollte ursprünglich relativ zügig auf Grundlage von klaren 
Projektvereinbarungen in eine betriebliche Gestaltungsphase übergehen (vgl. Schaubild 3 – 
„Perspektiven entwickeln“), bevor sich dann nach einer Erprobungsphase die Umsetzung anschließen 
sollte. Doch Anbahnung, Bedarfsanalyse und Zieldefinition lassen sich nicht immer klar von einander 
trennen. Gerade KMU beschäftigen sich neben dem Alltagsgeschäft nur selten mit systematischer 
Unternehmens- und Organisationsentwicklung, so dass sich schon während der Ausschreibung eine 
konsequente Bewerbungsbetreuung durch iNNOVAS-Mitarbeiter bewährte. Bereits hier erfolgten 
wichtige Hilfestellungen, die nicht ohne Auswirkungen auf der Ebene der unternehmensspezifisch 
aufzulegenden Projekte sein werden. Vom Verfahren her es hat sich bewährt, den jeweiligen 
Bewerbungsbetreuer zum iNNOVAS-internen Fürsprecher der antragstellenden Unternehmen im 
Auswahlverfahren zu machen. 

Die Kontraktverhandlungen im Herbst 2002 dauern deutlich länger als angenommen. In manchen 
Fällen müssen bis zur Realisierung der beantragten und bewilligten Projekte erst noch eine Vielzahl 
von Vorklärungen herbeigeführt werden, zu denen die KMU-Leitungen aus sich heraus i.d.R. noch 
nicht gekommen sind. Auch muss gelegentlich dämpfend auf plötzlich aufkeimenden ‚Aktionismus’ 
eingewirkt werden. Insgesamt erfolgen so bereits im Anbahnungsprozess wesentliche Hilfestellungen, 
die in der Summe zu einer Modifikation des geplanten und beantragten Projektverlaufs führen. Zum 
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Beispiel wurde auch von der Absicht abgerückt, Kontrakte für die gesamte Projektlaufzeit zu 
vereinbaren. Statt dessen werden kleinschrittige, am konkreten Bedarf orientierte ‚Meilensteine’ 
vereinbart, die Schritt für Schritt Detailziele, Schwerpunkte, Beteiligte und Kompetenzen regeln. Auf 
diese Weise kann sich besser am jeweiligen Bedarf orientiert und besser im Detail gesteuert werden. 
All dies dient dem Ziel betriebsspezifischer, also individueller Lösungen, die zum Erfolgskriterium von 
iNNOVAS werden sollen. Dass aus fast allen Unternehmensveranstaltungen bislang zusätzliche 
Anfragen zur Ausweitung des iNNOVAS-Engagements resultierten, wird als Erfolg des Projekts 
gewertet, darf aber nicht zur Überlastung der Projektressourcen führen.

 

Schaubild 3: Ablauf einer Prozessberatung durch iNNOVAS

Zu den wichtigsten Projekterfahrungen zählt, dass die Unternehmensanfragen durchweg hoch, 
zumindest höher als zunächst erwartet aufgehängt sind. Die iNNOVAS anvertrauten Projekte bzw. 
Aufgaben haben zumeist strategischen Charakter und stehen im Zentrum der jeweiligen 
Unternehmensentwicklung. Durch die klare Projektphilosophie von iNNOVAS konnte die 
Mitarbeiterbeteiligung überall sichergestellt werden. Zunächst als Bedingung eingeführt, hat sich die 
Mitarbeiterbeteiligung in den bereits durchgeführten Veranstaltungen auch in der Praxis bewährt, sie 
wird sowohl von den Beschäftigten selbst, als auch von den Geschäftsführungen als innovativ, 
hilfreich und sinnvoll angesehen. Wie sich dies in der Zukunft entwickelt, ist ein zentraler 
Erfahrungsgegenstand. Auch die Einbindung der vier beteiligten Betriebsräte wurde in der 
Konzeptphase bislang durchweg zugesagt; Informationspflichten werden erfüllt. Der kooperative 
Umgang scheint also aus heutiger Sicht unproblematisch zu sein. Ein wichtiges Zwischenergebnis - 
allerdings wird die Praxis sich hier erst noch herausbilden müssen, weil die Betriebsräte erst nach 
Kontraktunterzeichnung bei der Durchführung von Workshops etc. richtig eingebunden werden können.

 

Bewährungsprobe für Kooperationsprojekte: Erprobung neuer Wege 
der Gestaltung und Optimierung betrieblicher Abläufe 

Das Zwischenresümee nach sechs Projektmonaten zeigt zunächst einmal, dass Gestaltungsprojekte 
der beschriebenen Art auf regionaler Ebene zwischen KMU und Projektträgern unter 
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gewerkschaftlicher Beteiligung weitgehend problemlos möglich sind. Noch vor wenigen Jahren hätte 
man auf Unternehmens-, wie auf Gewerkschaftsseite größere Reserven erwarten müssen. Vielleicht 
sind aber auch Kooperationsstellen gerade durch ihre breite Trägerschaft und ihre wissenschaftliche 
Anbindung die geeigneten Partner für ein solches Aktionsfeld.

Ein wichtiges Element des bisherigen Projektverlaufs ist die zumindest unternehmensseitig gelungene 

Akquise[7]. Über den Teilnahmewettbewerb kam es zu Initiativkontakten durch KMU-
Geschäftsleitungen, was hinsichtlich der Realisierung der Projektziele eine erfolgversprechende 
Verhandlungsbasis sichert. Im Kleinen können so Gestaltungsalternativen ausgelotet und neue Wege 
innovativer Arbeitsgestaltung unter Mitarbeiterbeteiligung erprobt werden, die ggf. auch in anderen 
Kontexten Realisierungschancen hätten. (vgl. BMBF 2002)

Die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KMU wurden in der Vergangenheit kaum in 
Innovations- und Transferprozesse einbezogen. Eine brachliegende Ressource. Deshalb spricht 
iNNOVAS die Mitarbeiterebene gezielt an. Im Einvernehmen von Unternehmensleitungen und 
Beschäftigten wird so als alternativer Zugang eine Seitenlinie der Innovations- und 
Wissenskooperation mit Hochschuleinrichtungen erprobt, die nicht nur alte Positionen des 
gewerkschaftlichen Wissenschaftsverständnisses aufnimmt, sondern auch im Sinne Michael 
Schumanns allgemein für einen neuen Pluralismus in der Arbeitspolitik bzw. im Kleinen als Beleg für 
tatsächliche Öffnungen in der innovativen Arbeitsgestaltung stehen kann.

Erfolgreiche Qualitäts- und Innovationszirkel auf betrieblicher Ebene zeigen, dass solche Projekte nur 
in geschützten Freiräumen und unter dem Einsatz vertrauenssichernder Verfahren gedeihen können. 
Die Einbeziehung der betrieblichen Interessenvertretung und absolute Freiwilligkeit sind deshalb 
unabdingbar. Nur wenn alle Akteure – von den involvierten Unternehmensleitungen über die 
Interessenvertretungen bis zu den wissenschaftlichen Kooperationspartnern und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern selbst –kompatible Ziele verfolgen, werden sich die gewonnenen Ergebnisse auch 
praktisch umsetzen lassen. Die sich in solch betrieblich-wissenschaftlichen Kooperationsprozessen 
entwickelnden und zu erprobenden Methoden, Regeln und Vertragsformen sind ein eigenständiges 
Untersuchungsziel. Als komplementäres Element der Forschungsförderung in KMU wird spezielles 
Wissen über die Möglichkeiten und Grenzen der Aktivierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesammelt: Gesucht werden neue Zugänge und Wege, die über traditionelle Ansätze wie das 
Vorschlagswesen oder das Ideenmanagement hinaus gehen und auch den hochschulischen 
‚Wissenstransfer’ nicht als Einbahnstraße begreifen. In welcher Form lassen sich endogene Potenziale 
stimulieren und wie sensibel ist die Mitarbeiterebene für Kooperationsangebote der Hochschulen? 
Welcher betriebliche Rahmen bietet Gewähr für den Erfolg solcher Bemühungen?

Die Qualität der sich anbahnenden Einzelprojekte widerlegt auf eindrucksvolle Weise anderslautende 
Vorurteile und dokumentiert unternehmerische Unvoreingenommenheit gegenüber 
Kooperationsstellen. Dass es gelungen ist, das Projekt in voller Breite über mehrere Branchen und 
über alle Betriebsgrößen zu realisieren, lässt differenzierte Transfererfahrungen wahrscheinlich 
werden. 

Nicht zuletzt kann auf die neu entstehenden Zugänge und Kontakte zwischen betrieblichen und 
wissenschaftlichen Akteuren bei Folgeaktivitäten zurückgegriffen werden.
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[1] Ein paritätisch besetztes Gremium aus Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern sowie 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 

[2] In der zunächst zweijährigen Laufzeit liegt der Schwerpunkt auf Potenzialerhebung, 
Prozessbegleitung und Gestaltung von Innovationsprozessen. In einer optionalen zweiten 
Laufzeit von weiteren zwei Jahren werden die Kontakte und explorierten Wissensbedarfe der 
ersten Gestaltungsphase für darauf aufsetzende wissenschaftliche Kooperations- und 
Transferprozesse genutzt. [vgl. iNNOVAS - Innovative Arbeitsprozesse in Südniedersachsen]

[3] Beantragungsfähige Projekte waren noch nicht ‚spruchreif’ oder Unternehmensgremien 
noch nicht hinreichend beteiligt etc. Auf diese Unternehmen kann bei Bedarf bzw. für den Fall 
freier Ressourcen im fortgeschrittenen Projektverlauf unter Umständen noch einmal zugegriffen 
werden – ein positiver Aspekt für die weitere Projektplanung.

[4] Ein weiterer Unternehmensantrag war zwar formal vollständig, musste jedoch wegen 
inhaltlich unzureichender Voraussetzungen abgelehnt werden.

[5] Aus Holzminden gingen wahrscheinlich aufgrund anderer regionalpolitischer Orientierungen 
keine ernsthaften Bewerbungen ein.

[6] Projekte mit zwei über der KMU-Grenze liegenden Unternehmen wurden durch 
Ministeriumsgenehmigung unter speziellen Auflagen zugelassen.

[7] Die fehlende Antragsbeteiligung von Betriebs- und Personalräten wird zum Schluss des 
Projektes offen zu bilanzieren sein.
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