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Innovation – Wo steht das Innovationsland Deutschland im 
globalen Vergleich 
PwC veröffentlicht globale Innovationsstudie 

Im Rahmen ihrer globalen Innovationsstudie befragte PricewaterhouseCoopers 1.757 
Führungskräfte aus 25 Ländern und mehr als 30 Branchen zu ihrem Innovationsverhal-
ten. Aus Deutschland nahmen 213 Unternehmen teil. Die Befragten waren sich einig: 
Innovationen sind zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen – der Aussage stimmten 83% 
zu, für die Zukunft unterstützten sogar 88% diese Feststellung. Und die Zahlen belegen: 
innovative Unternehmen wachsen schneller, generieren mehr Umsatz und sind erfolgrei-
cher. Ihre Wachstumsziele sind ambitioniert: Die innovativsten Unternehmen planen, 
dreimal so schnell zu wachsen wie die weniger innovativen Unternehmen. Innovation 
umfasst nicht nur die reine Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, sondern 
zunehmend die Veränderung gesamter Prozesse und erreicht alle Branchen, nicht nur 
hochtechnologisierte Bereiche. Betont wird auch hier die große Bedeutung von Koopera-
tionen. 

Die befragten deutschen Unternehmen sehen Innovationen als unabdingbar für zukünfti-
ges Wachstum. Sie haben den Anspruch, auch global Innovationsführer zu sein und zu-
künftig zu bleiben. Allerdings stehen ihnen im internationalen Vergleich geringere Bud-
gets zur Verfügung (7 % des Gesamtumsatzes, international dagegen 9 %), auch gibt es 
deutlich weniger Steuervorteile. Umso größer ist die Herausforderung, mit den begrenz-
ten Ressourcen größtmögliche Resultate zu erzielen.  

Die befragten deutschen Unternehmen legen deutlich mehr Gewicht auf eine Kooperation 
mit der Wissenschaft als die Firmen in den anderen Ländern (70% in Deutschland zu 
56% international). Sie verfügen darüber hinaus über ein leistungsfähiges Innovations-
management, sie haben moderne organisatorische Strukturen geschaffen und testen 
neue Ansätze und Themen. Allerdings fokussieren die deutschen Unternehmen noch sehr 
stark auf Produkt- und Dienstleistungsinnovationen. Besonders im Geschäftsmodell- und 
Prozessbereich gibt es Nachholbedarf.  

Die Johannes Müller Wirtschaftsberatung mit ihren Kooperationspartnern steht Ihnen in 
der Begleitung von Innovationsprozessen mit Rat und Tat zur Seite. Spezialisten mit 
praktischer Expertise aus allen Unternehmensbereichen unterstützen Sie gerne.      

Link:  
http://www.pwc.de/de/consulting/innovationsfaehigkeit-entscheidet-ueber-
unternehmenserfolg.jhtml 
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