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Ergebnisse des Innovationsbarometers 2011   
 
Das ver.di-Innovationsbarometer gibt regelmäßig Auskunft über das Innovationsklima in 
Unternehmen. Die erste Befragung hat 2005 stattgefunden. Die Zahl der Teilnehmer hat 
stetig zugenommen, die im Jahr 2008 noch 488 und in den Jahren 2009/10 dann 610 betrug. 
Die letzte Online-Befragung ist im November/Dezember 2011 durchgeführt worden. Von 
6.529 angeschriebenen Personen haben 784 teilgenommen. Das entspricht einer 
Rücklaufquote von 12%. Den Schwerpunkt der Befragung bildet das Thema 
Arbeitsintensität. 
 
 
1) Keine Zeit und zu hohe Belastung, um innovativ z u sein. 
 
Die beiden wichtigsten Faktoren, die nach Meinung der befragten 784 Betriebs- und 
Aufsichtsräte die Innovationstätigkeit der Beschäftigten behindern, sind mangelnde 
Zeitressourcen (90%) sowie hoher Leistungsdruck (89 %). 
 

 
Abb. 1: Innovationsbarometer 2011, eigene Darstellung (Anteil der Nennungen in Prozent) 
 
Bei fast der Hälfte der Unternehmen (47%) ist die Beschäftigtenzahl gesunken. 61% der 
Befragten geben an, dass im Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren Personal 
abgebaut wurde, während gleichzeitig die Arbeitsmenge stieg oder gleich blieb und davon 
alle Beschäftigte betroffen waren. 90% haben den Eindruck, dass bei allen Beschäftigten die 
Arbeitsintensität in den vergangenen zwei Jahren im Unternehmen stark gestiegen ist. Dies 
äußert sich insbesondere darin (87%), dass die Anzahl der von gesundheitlichen 
Problemen (z.B. Burnout-Syndrom) betroffenen Beschä ftigten zugenommen  hat. Mehr 
als die Hälfte der Befragten stimmen jeweils zu, dass die Arbeitsintensität zu folgenden 
Problemen führt: die Qualität der Innovationen nimmt tendenziell ab (z.B. vermehrte 
Kundenbeschwerden, Rückrufaktionen etc.) (68%), Innovationsprojekte werden vermehrt 
abgebrochen oder zeitlich verzögert (63%) und vermehrt nicht begonnen (55%). 
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2) Statt über Innovation nur zu reden, ist ein verä ndertes konzeptionelles Handeln 
notwendig. 
 
Die Ergebnisse des Innovationsbarometers verdeutlichen, dass die Unternehmen in der 
Dienstleistungsbranche vor allem darauf setzen, die Intensität der Arbeit und den 
Leistungsdruck zu erhöhen, statt ein modernes Innovationsmanagement umzusetzen. Nicht 
einmal ein Drittel der befragten 784 Betriebs- und Aufsichtsräte (30%) sind der Auffassung, 
dass Innovationsvorhaben hinsichtlich Zeit, Kosten und Entscheidungsfindung ausreichend 
geplant werden. Jedoch geben zumindest 59% an, dass die Innovationsprozesse im 
Unternehmen mit Steuergrößen (z.B. wirtschaftlicher Erfolg, Kundenzufriedenheit) geführt 
werden. Dies sagt aber noch nichts über die Qualität des Controllings aus. Lediglich knapp 
die Hälfte der Befragten (48%) gibt an, dass die betriebliche Innovationstätigkeit in der 
Unternehmensstrategie verankert sei. Dass die Unternehmensstrategien nicht auf 
Innovationen ausgerichtet sind, spiegelt sich auch in der Einschätzung der Mehrheit der 
Befragten wider, dass das Budget für Innovationen unzureichend ist. Lediglich 28% sind der 
Auffassung, dass das Innovationsbudget angemessen sei. So wird auch ein „fehlendes 
Budget für Innovationen“ als hemmender Faktor für eine entsprechende kreative und 
verbessernde Tätigkeit der Beschäftigten angeführt. 

Gemessen an der Bedeutung von Autonomie und Beteiligung der Beschäftigten für den 
Innovationserfolg besteht das größte Problem darin, dass die Beschäftigten nicht über 
genügend Freiraum verfügen. Nur 19% der Befragten stimmt der Aussage zu, dass alle 
Mitarbeiter in ihren Aufgabenbereichen über ausreichende Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume verfügen, um neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. 
Lediglich 24 % der Betriebs- und Aufsichtsräte geben an, dass in ihrem Unternehmen eine 
Kultur des gegenseitigen Vertrauens zwischen Beschäftigten und Unternehmensführung 
herrscht. Nicht einmal ein Drittel der Befragten (29%) stimmen der Äußerung zu, dass die 
Führungskräfte einen kooperativen, beteiligungsorientierten Führungsstil pflegen. 

Lediglich 40% der Betriebs- und Aufsichtsräte meinen, dass die Beschäftigten durch die 
Unternehmensleitung dazu ermutigt werden, sich in den Innovationsprozess einzubringen, 
noch weniger (37%) sind der Auffassung, dass das mittlere Management dies leistet. So 
stehen laut dem Innovationsbarometer die Beschäftigten als regelmäßig in Anspruch 
genommene Informationsquellen auch nur an fünfter Stelle noch hinter 
Beratungsunternehmen.  

 

 
Abb. 2: Innovationsbarometer 2011, eigene Darstellung (Anteil der Nennungen in Prozent) 

 
Während zwar 52% der Befragten angeben, dass es in ihrem Unternehmen ein 

betriebliches Vorschlagswesen gibt, meinen jedoch nur 38%, dass alle Beschäftigte ihre 
Erfahrungen über Fehler, Störungen und Probleme im Arbeitsablauf regelmäßig in 
Verbesserungsprozesse einbringen. Die zu geringe Beteiligung wird entsprechend auch 
explizit als ein hemmender Faktor für die Innovationstätigkeit der Beschäftigten genannt.  
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3) Unfreundliches Klima für Innovationen 
 
Das Innovationsbarometer zeigt, angesichts der großen ökonomischen Bedeutung von 
Innovationen besteht dringender Handlungsbedarf. Statt die Arbeitsintensität zu erhöhen, 
was Innovationen hemmt und psychische Erkrankungen befördert, sind die Beschäftigten 
stärker zu beteiligen. So kommen zwar 74% der Befragten insgesamt zu dem Eindruck, dass 
die betriebliche Innovationstätigkeit in den letzten zwei Jahren den Bedürfnissen von Kunden 
begegnet ist. Aber nur 24% meinen, dass sie (auch) den Bedürfnissen der Beschäftigten 
entgegen kommen.  

Entsprechend wird anhand des Barometers deutlich, dass die Arbeitsgestaltung für 
Innovationen und Beschäftigte suboptimal und defizitär ist. Angesichts dieser Befunde sind 
Innovationsbeiträge im Sinne Guter Arbeit  in ihrer Bedeutung hervorzuheben. Kriterien für 
Gute Arbeit, die die Beschäftigten festlegen und somit an der Gestaltung von 
Innovationstätigkeit partizipieren, stellen also notwendige Handlungsfelder zur Erhöhung der 
Innovationsfähigkeit von Unternehmen dar. Notwendig ist es, Partizipation zu steigern, 
Belastung abzubauen, Qualifizierung und Anerkennung skultur zu fördern . 
Bemerkenswert ist der Befund, dass die befragten Betriebs- und Aufsichtsräte mehrheitlich in 
einem auf Innovationen ausgerichteten Bildungsprogramm eine Qualifizierung in soziale 
Kompetenzen (83%) und Planungs- und Führungskompetenzen (81%) als notwendig 
erachten. 

Die grundlegende Einstellung der betrieblichen Mitbestimmungsorgane gegenüber 
Innovationen wird mehrheitlich (58%) als eher positiv beschrieben. Jedoch meinen nur 38% 
der Befragten, dass die Mitbestimmungsorgane bei der Planung und Durchführung von 
Innovationsvorhaben einbezogen werden. Noch weniger (35%) sind der Auffassung, dass 
die Innovationsbeiträge die Mitbestimmungsorgane (in Anlehnung an § 92a BetrVG) seitens 
des Managements überwiegend ernsthaft geprüft und im Falle einer Ablehnung begründet 
zurückgewiesen werden. Diese konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche Personal 
(78%), Sozialmaßnahmen (75%) und Strukturen (73%). Weniger beachtet werden 
Dienstleistung- (54%) und Produktinnovationen (33%). Die wichtigsten Faktoren, die nach 
Auffassung der Befragten das Innovationsengagement der Mitbestimmungsorgane hemmen 
sind: zeitliche Überlastung (70%), andere Themen sind wichtiger (69%) und mangelndes 
Interesse des Managements (69%), aber auch fehlendes Wissen über 
Innovationsmanagement (63%). 

Zusammensetzung der Befragtengruppe für das Innovat ionsbarometer 2011 
 
Betriebsräte machen mit 98% die überwiegende Mehrheit der Befragten aus, und über ein Drittel der Teilnehmer 
sind Aufsichtsräte (36%; 3% Externe: GS; weitere Angaben: Tab. 1).  
 

Ich bin… 
• Frau 
• Mann 
• Mitglied im Betriebsrat 
• Mitglied im Aufsichtsrat 
• Extern (Gewerkschaftssekretär/in im Aufsichtsrat) 

Prozent 
 
26,9 
73,1 
97,5 
36,0 
3,3 

Ich bin… 
• unter 30 Jahre 
• 30 bis unter 40 Jahre 
• 40 bis unter 50 Jahre 
• 50 bis unter 60 Jahre 
• 60 Jahre und älter 

 
1,6 
8,4 
30,3 
52,3 
7,5 

und arbeite seit … Jahren für diesen Betrieb 
1 bis 5 Jahren 
über 5 bis 15 Jahren 
über 15 bis 25 Jahren 
über 25 bis 50 Jahren 

 
5,6 
28,2 
34,7 
31,6 

Tab. 1: Innovationsbarometer 2011, Angaben zur Person (Anteil der Nennungen in Prozent) 


