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Wirtschaftsthemen praxisnah –
Unterrichtsmaterialien für die Oberstufe

Thema: Innovation

INNOVATION
Innovation ist eines der Schlagwörter des Wirtschaftsvokabulars. Man findet den Begriff überall: in Zeitungsartikeln, Presseaussendungen, auf Webseiten, in den Nachrichten. Wo immer man Wirtschaftsthemen begegnet, ist
der Begriff nicht weit. Warum ist das so? Was ist so interessant an Innovation? Weshalb interessieren sich Unternehmen für innovative Lösungen?
Innovation bedeutet wörtlich „Neuerung“. Etwas Innovatives beinhaltet also jedenfalls auch etwas Neues oder
vielleicht eine neue Anwendung von etwas Althergebrachtem.
Die folgenden Seiten bieten einen kurzen Ausflug in die
Welt der Innovation.
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Innovation in der Wirtschaft

JOSEPH ALOIS
SCHUMPETER

* 8. Februar 1883
in Triesch, Mähren;
† 8. Januar 1950 in
Taconic, Connecticut, USA

Schumpeter wurde in Mähren als Sohn
eines Tuchfabrikanten geboren. Nachdem er seinen Vater früh verloren
hatte, heiratete seine Mutter neuerlich
und zog mit ihrem Sohn nach Wien.

Der österreichische Ökonom
Joseph Alois Schumpeter (1883
-1950) war einer der maßgeblichen Denker, die das Thema
Innovation in der Wirtschaftstheorie eingeführt haben. Seine
Thesen und Beobachtungen
sind auch heute noch von großer Bedeutung.
Er unterschied zwei Arten von
Unternehmen: Innovatoren oder
schöpferische
Unternehmen
und Arbitrageunternehmen oder
Wirte.

Innovatoren zielen darauf ab,
durch eine Pionierleistung Althergebrachtes durch etwas
Neues zu ersetzen. Sie wollen
jene Innovation schaffen, die es
ihnen ermöglicht, für einen bestimmten Zeitraum die einzigen
zu sein, die etwas anbieten oder
tun können - also eine so genannte Monopolstellung einnehmen. Diesen Prozess, bei dem
Altes durch etwas Neues ersetzt
wird, nennt er „schöpferische
Zerstörung".

„Das Alte auf eine neue Weise tun – das ist Innovation.“
(Joseph Alois Schumpeter)
Schumpeter genoss eine Ausbildung in
der Wiener Eliteschule „Theresianum“
und studierte im Anschluss Rechtswissenschaften in Wien. 1906 erlangte er
sein Doktorat und habilitierte sich
1909 nach mehreren Auslandsaufenthalten. Er war Professor in Czernowiz
und Graz. 1919 wurde Schumpeter
zum Finanzminister berufen, blieb dies
aber nur sieben Monate lang.

1925

heiratete er, seine Frau verstarb jedoch ein Jahr später zusammen mit
ihrem ersten Kind. Er lehrte danach in
Bonn und Harvard. 1950 verstarb er an

Die dadurch erzielbaren Gewinne können durch neue Produkte
entstehen, aber zum Beispiel
auch durch neue innovative
Produktionsprozesse, die es
den Unternehmen ermöglichen,
Produkte billiger, schneller oder
in höherer Qualität anzubieten.
Arbitrageunternehmen hingegen versuchen Preisunterschiede zum eigenen Gewinn auszunutzen. Sie wollen möglichst

billig kaufen und möglichst teuer
verkaufen, schaffen dabei aber
nichts Neues.
Innovative Unternehmen investieren meist Teile ihrer Gewinne
in Forschung und Entwicklung,
um weitere Innovationen zu
schaffen und neue Geschäftsfelder zu öffnen.

einem Hirnschlag.
Abbildung: Wikimedia Commons

Quellen zu Joseph Alois Schumpeter im Internet:
Schumpeter Archiv: http://www.schumpeter.info/
Wiener Schumpeter Gesellschaft: http://www.schumpeter-gesellschaft.com/
Grazer Schumpeter Gesellschaft: http://www.uni-graz.at/gsg/
Wikipedia: http://de.wikipedia.org
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BEGRIFFE UND
DEFINITIONEN
Arbitrageunternehmen
Unternehmen, die Gewinn durch
die Nutzung von Preisunterschieden erzielen.
Globalisierung
Der Prozess der zunehmenden
Vernetzung der Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft, der zur weltweiten Verflechtung in allen Bereichen
führt.
Innovation
Die Schaffung und Einführung von
etwas Neuem.

Abbildung: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

Von Ipads und Nespresso-Maschinen
Wenn ein Unternehmen neue Produkte entwickelt, um damit konkrete Kundenwünsche zu befriedigen, spricht man von einer Produktinnovation. Wenn man einen Blick auf den Erfolg des Unternehmens Apple wirft, das mit seinen Innovationen den Weltmarkt
erobert hat, wird die wirtschaftliche Bedeutung der Innovation
schnell klar. Eine andere Form der Innovation ist die Prozessinnovation. Wenn es einem Unternehmen gelingt, das gleiche Gut oder
die gleiche Dienstleistung durch verbesserte „innovative“ Prozesse
einfacher, schneller oder billiger zu gestalten oder ein qualitativ
besseres Produkt zum gleichen Preis herzustellen, entsteht ein
Wettbewerbsvorteil, der vom Unternehmen genutzt werden kann,
um den Gewinn zu steigern.
Auch eine Nespresso-Maschine macht „nur“ Espresso, aber die Art
und Weise des Kaffeemachens wurde verändert. Dadurch kommen
Kunden und Kundinnen schnell und unkompliziert zu ihrem Kaffee
und sind bereit, eine Nespresso Maschine zu kaufen und zu verwenden – obwohl der Kaffee auch anders hergestellt werden könnte und sie höchst wahrscheinlich schon eine Kaffeemaschine zu
Hause haben.

Innovatoren
Unternehmen, die Gewinn durch
Neu- oder Weiterentwicklungen
machen.
Kondratjew-Zyklen
(lange Wellen). Zyklen großer
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen, die sich alle
40-50 Jahre wiederholen.
Monopol
Ein Monopol besteht, wenn am
Markt für ein bestimmtes Produkt
nur ein Anbieter vorhanden ist.
Schlüsseltechnologien
Technologien, deren Beherrschung
als entscheidend für die Entwicklungen der Zukunft erachtet werden.
Schöpferische Zerstörung
Der Prozess, bei dem alte Technologien oder Produkte durch innovative neue ersetzt werden.
Zeitwettbewerb
Das Bestreben von Unternehmen
Innovationen vor der Konkurrenz
kundengerecht umzusetzen.

Ein Sprichwort besagt:
„Eine Innovation ist dann erreicht, wenn der Markt ‚Hurra!‘ schreit!“
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Von der Dampfmaschine zur
Informationsgesellschaft

Nikolai Dmitrijewitsch
Kondratjew
* 16. März 1892 in Golujewskaja
† 17. September 1938
Als Sohn eines Bauern geboren. Da
sich seine Eltern eine Schulbildung
nicht leisten konnten, brachte er sich
den Maturastoff selbst bei. Er bestand die Prüfung 1911. Danach
studierte er an der Uni St. Petersburg und fungierte gleichzeitig als
Lehrer für Arbeiter. Er wurde mehrfach wegen seines Eintretens für

Dem russischen Ökonomen
Nikolai Dmitrijewitsch Kondratjew (1832-1938) wird die Entdeckung von Wirtschaftszyklen zugeschrieben, die daher
auch Kondratjew-Zyklen genannt werden. Er selbst nannte sie die „Theorie der langen
Wellen“. Er machte die Beobachtung, dass in den letzten
Jahrhunderten verschiedene
Schlüsselinnovationen die zu
diesem Zeitpunkt vorherrschende Wirtschaftsordnung
derart erschütterten, dass es

zu großen globalen Veränderungen kam.
Seine Theorie beschreibt epochale Erneuerungen oder
Technologien, die als Folge
ihrer Einführungen jeweils eine
wirtschaftliche
Aufschwungphase nach sich gezogen haben. Ein solcher Zyklus dauert
ca. 40-60 Jahre. In den letzten
zwei Jahrhunderten kann man
von fünf solcher Zyklen sprechen.

Demokratie und die sozialistische
Partei festgenommen. Er nahm an
der Revolution gegen das Zarenreich
teil und wirkte in der Übergangsregierung

1917

als

Vize-

Ernährungsminister. Er gründete das
Konjunkturinstitut und war an der
Ausarbeitung des ersten Fünf-JahresPlans beteiligt. Seine eher marktwirtschaftlich

orientierten

Theorien

führten 1930 zu einer Haftstrafe.
1938

wurde

er

im

Zuge

der

„Säuberungen“ durch Stalin zum
Tode verurteilt.

4

Schlusseltechnologien im Laufe der Zeit
In jedem der Zyklen haben Schlüsseltechnologien zu rasanten
Änderungen des Wirtschaftsgefüges und - damit im Zusammenhang stehend - des gesellschaftlichen Lebens an sich geführt:
ca. 1780-1850
Durch die Entwicklung der Dampfmaschine kann Energie überall
erzeugt werden. Man ist nicht länger auf Wind und Wasser angewiesen. Mit Hilfe der neu entstandenen Disziplin des Maschinenbaus werden Fabrikanlagen gebaut, die ein Vielfaches der bis dahin möglichen Leistung erbringen können.

ca. 1850-1900
Die Eisenbahn ermöglicht erstmals einen raschen Transport von
Personen und Gütern über lange Strecken. Zusammen mit der
Schifffahrt können große Mengen von Gütern transportiert werden. Die Weiterentwicklung der Stahlindustrie erlaubt die Massenanfertigung von Schienen.
ca. 1900-1940
Die zunehmende Verbreitung der Elektrizität lässt energieaufwendige Fertigungsprozesse zu. Vor allem in der Chemie und in
der Automobilfertigung werden dadurch große Fortschritte erzielt. Die Verbreitung des Automobils ermöglicht den Menschen
individuelle Mobilität.
ca. 1940-1980
Das Massenmedium Fernsehen ermöglicht die Verbreitung von
Informationen nahezu ohne Zeitverzögerung. Mit Hilfe der Luftfahrt können Entfernungen, die bis dahin unüberbrückbar erschienen, in relativ kurzer Zeit zurückgelegt werden.
ca. 1980-2020 (?)
Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie führt dazu, dass Informationen leicht und rasch zugänglich
sind. Das Übermitteln auch großer Informationsmengen stellt
keine Herausforderung mehr da. Mit Hilfe von E-Mail, Internet
und sozialen Netzen wird die Vernetzung der Information möglich.
Heute gelten verschiedene Technologien im Bereich der Nanotechnologie (Entwicklung kleinster Bauteile) und der Biotechnologie als aktuelle Schlüsseltechnologien. Die Beherrschung und
Weiterentwicklung dieser Schlüsseltechnologien spielen eine
große Rolle in der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes.

Globalisierung, Innovation und Wirtschaft
Hauptziel jedes Unternehmens
ist es, im Wettbewerb mit anderen Unternehmen bestehen
zu können und dabei möglichst
viel Gewinn zu erwirtschaften.
Durch die zunehmende Globalisierung werden für den Kunden
immer mehr Konkurrenzprodukte erhältlich. Nahezu jeder
Haushalt in Österreich verfügt
bereits über einen Großteil der
aktuell erhältlichen Konsumgüter (z.B. Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Fahrzeu-

ge) — der Markt ist „gesättigt“.
Eine Möglichkeit, dennoch Kunden zu gewinnen und zum Kauf
der Produkte anzuregen, ist es,
neue, innovative Produkte anzubieten. Die Zeiträume, in denen ein Produkt als „neu“ gilt,
werden dabei aber immer kürzer. Man nennt diese Zeiträume, die den Unternehmen zur
Verfügung stehen um Innovationen zu schaffen, auch Innovationszyklen.
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Der (Zeit-)Wettbewerb
Die Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens hängt stark von
der Fähigkeit ab, Innovationen
innerhalb der zur Verfügung
stehenden Innovationszyklen
zu schaffen und umzusetzen.
Die Unternehmen stehen dabei
in einem ständigen Wettbewerb. Die Bezeichnung dafür
lautet „Zeitwettbewerb". Unternehmen müssen dabei ihre
Produkte dann verfügbar haben, wenn der Konsument und
die Konsumentin sie benötigt;
außerdem sollten sie natürlich
schneller sein als die Konkurrenz.

Um diesen Wettlauf gewinnen
zu können, kann ein Unternehmen in verschiedenen Bereichen Innovationen erbringen.
Dazu eignen sich alle Bereiche,
die die Kaufentscheidung von
Konsumenten beeinflussen.
Oder anders gesagt: Gut ist,
was den Kunden zum Kauf bewegen kann. Diese Innovationen müssen dann entsprechend am Markt beworben werden, so dass die Kunden und
Kundinnen darüber Bescheid
wissen und das Produkt erwerben wollen.

„Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an. Der unvernünftige Mensch besteht darauf, dass sich die Welt nach ihm zu richten hat. Deshalb hängt jeder Fortschritt von dem unvernünftigen Menschen ab.“
George Bernard Shaw (1856-1950), irischer Schriftsteller
Innovationen im Bereich der Qualität sorgen dafür,
dass ein Produkt das, was es macht, besser macht
als bisher. Funktionsinnovationen werden erzielt,
wenn das Produkt für zusätzliche Aufgaben einsetzbar wird. Es ist aber auch möglich im ServiceBereich Innovationen zu schaffen, beispielsweise
durch Garantien oder zusätzliche Leistungen, die im
Zusammenhang mit dem Kauf des Produkts erbracht
werden. Natürlich sind Kunden und Kundinnen auch
am Design des Produkts interessiert. Hier kann
durch innovative Lösungen das Interesse der Kunden und Kundinnen neu geweckt werden und
schlussendlich spielt natürlich auch der Preis eine
entscheidende Rolle. Kann ein Produkt kostengünstiger erworben werden, wird es auch mehr Käufer
und Käuferinnen finden.
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Innovationen und wie man sie schutzen kann

Logo des österreichischen Patentamts

DAS OSTERREICHISCHE PATENTAMT:
Wir schutzen geistiges Eigentum
Seit über hundert Jahren bietet das Österreichische Patentamt (ÖPA) Schutz für geistiges Eigentum und für innovative
Ideen. Das ÖPA ist das Kompetenzzentrum für den gewerblichen Rechtsschutz und erste Anlaufstelle für Menschen, die
ihre Innovationen rechtlich absichern lassen wollen. Innovationen können auf verschiedenen Ebenen geschützt werden: mit
Patenten und Gebrauchsmustern für technische Erfindungen
sowie durch die Registrierung von Marken und Mustern
(Design).

Das Unternehmensmotto lautet:
gedanken.gut.geschützt
(Österreichisches Patentamt)
Der Erfolg eines Unternehmens basiert auf Innovationen. Sie
sind die Grundlage und die Triebfeder jedes Wirtschaftssystems. Zwei Drittel des Wirtschaftswachstums unseres Landes
gehen auf technische Neuerungen zurück. In Österreich werden hochqualitative Forschung und Entwicklung betrieben, die
immer wieder zu international erfolgreichen Produkten führen.

PATENT
Patente schützen neue technische
Lösungen, die auf einer erfinderischen Leistung beruhen und gewerblich anwendbar sind. Melden
Sie zuerst Ihre Erfindung beim Patentamt an und informieren Sie erst
dann die Öffentlichkeit – unter dem
Motto „Reden ist Silber, Schweigen
ist Gold“. Sie erhalten durch die
Erteilung eines Patents eine Art von
Monopolstellung, die Sie berechtigt,
Ihre Erfindung 20 Jahre lang wirtschaftlich zu verwerten – das gilt
ausschließlich für Sie persönlich.
Patente machen technische Erfindungen weltweit „wertvoller“.
Bestimmte Bereiche wie das Klonen
von Menschen, Therapieverfahren,
Entdeckungen, Spielregeln sind
jedoch
nicht
patentierbar.
GEBRAUCHSMUSTER
Eine technische Erfindung kann
auch durch ein Gebrauchsmuster
geschützt werden. Das geht rascher,
da die Innovation nicht auf Neuheit
geprüft wird.
MARKEN
Die Marke als Unternehmenskennzeichen unterscheidet Ihre Waren
und Dienstleistungen für Konsumentinnen und Konsumenten von
anderen Anbietern. Wir prüfen, ob
Ihre Marke die nötige Unterscheidungskraft aufweist. Sie können
sich durch die Registrierung Ihrer
Marke gegen unrechtmäßige Nachahmer und Nachahmerinnen wirksam schützen – unbürokratisch und
auf unbegrenzte Zeit. Geschützt
werden u.a. Worte, Wort- und
Bildelemente, Logos, grafische
Darstellungen,
dreidimensionale
Marken.
MUSTER
Die äußere Gestaltung, das Design
eines Produkts, ist oftmals für Kunden und Kundinnen kaufentscheidend. Um vor Nachahmern und
Nachahmerinnen national als auch
international geschützt zu sein,
sollten Sie die Form- oder Farbgestaltung Ihres Entwurfs beim Österreichischen Patentamt registrieren
lassen. Wir prüfen die gesetzlichen
Anforderungen und mit der Eintragung haben Sie das alleinige Verwertungsrecht bis zum Höchstausmaß von 25 Jahren.
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Aufgabenbereich
Im Österreichischen Patentamt
sind Ihre „gedanken.gut.geschützt“.
Denn um innovativ zu sein,
werden viel „Gehirnschmalz“
und große Investitionen sowohl
hinsichtlich Zeit als auch Geld
getätigt. Erfolgreiche Konzepte
und technische Entwicklungen
laden gerade dazu ein, imitiert
und widerrechtlich kopiert zu
werden – vor allem im nicht europäischen Raum. Produktpiraterie wurde in den letzten Jah-

ren zu einem sehr einträglichen
„Wirtschaftszweig“.
Dagegen
helfen temporäre Schutzrechte
mit Monopolcharakter. Durch
eine geballte Ladung an Knowhow kann das ÖPA den Unternehmen und Erfindern und Erfinderinnen helfen, den bestmöglichen Schutz ihres geistigen Eigentums zu erlangen.
Detaillierte Informationen zu
allen Schutzrechten finden Sie
unter:
www.patentamt.at

„Das Österreichische Patentamt ist ein kompetentes, zukunftsorientiertes Serviceunternehmen und somit ein verlässlicher Partner der innovativen österreichischen
Wirtschaft.“
(Dr. Friedrich Rödler, Präsident des Österreichischen Patentamtes)

DATEN UND FAKTEN
Jährlich werden rund 3.300 Erfindungen und ca. 6.400 Marken im
ÖPA angemeldet. Derzeit sind in
Österreich über 106.000 technische Erfindungen rechtlich geschützt. Vor allem die Bundesländer Oberösterreich, Wien und
Steiermark zeichnen sich durch
überdurchschnittlich hohe Patentanmeldezahlen aus.
Viele Erfindungen, die aus unserem Leben in der Vergangenheit
und in der Gegenwart nicht mehr
wegzudenken sind, kommen aus
Österreich: die Schiffsschraube,
die mechanische Schreibmaschine, die Nähmaschine, die kuppelbare Sesselbahn, der FSMEImpfstoff, Sicherheitsnetze für
Skirennen und für die Formel I,
das
Hochleistungs-Operationsmikroskop, Sicherheitspapier für
Banknoten und viele andere
mehr.
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Experten und Expertinnen prüfen, recherchieren, erteilen und
verwalten
nationale
Erfindungs-, Marken- und DesignAnmeldungen. Bei Fragen zu
diesen Schutzrechten hilft das
Kundenzentrum des ÖPA ger-

ne weiter. Das Servicezentrum
„serv.ip“ – ein privatrechtliches
Unternehmen des Österreichischen Patentamtes – unterstützt Einzelanmelder und Einzelanmelderinnen und Betriebe
bei ihrer Recherche.

Link:
http://www.patentamt.at/
http://www.patentamt.at/Alles_ueber/

Innovationsbeispiel 1: Standsicherheit

Warum fallt der Kran nicht um?
High Performance Stability Control

HPSC
Das HPSC-System berechnet und
definiert von 0 bis 360° für jede
beliebige Abstützsituation den
zulässigen Arbeitsbereich. Dank
einer eigens entwickelten Software
— basierend auf einem intelligenten Rechenalgorithmus — arbeitet
es effizienter als vergleichbare am
Markt erhältliche Systeme.
Das HPSC-System bindet den gerade
vorherrschenden
Abstützzustand
inkl. Zusatzstützen in das elektronische Sicherheitssystem des Kranes
ein. Es reguliert entsprechend der
jeweiligen Abstützposition und
Armposition die Hubkraft des Kranes, damit die Standsicherheit des
Fahrzeuges im gesamten Arbeitsbereich gewährleistet ist. Die Anwenderin oder der Anwender kann den
aktuellen Status jederzeit auf dem
übersichtlich gestalteten Display am
Bedienstand bzw. am Display der
Funkfernsteuerung ablesen.

HPSC im Einsatz

Standsicherheit ist ein wichtiges Element zum erfolgreichen Einsatz von Baukränen. Ein Baukran kann nur eine beschränkte
Last bewältigen, bevor er aus dem Gleichgewicht gerät und umstürzt, was natürlich auf jeden Fall vermieden werden muss. Eine verbesserte Standsicherheit kann daher erheblich zur Qualität eines Kranes beitragen und in machen Fällen kann sogar die
Funktion des Kranes erweitert werden. So kann ein Kran
dadurch in stark verbauten Gebieten, im fließenden Verkehr oder in ähnlichen Situationen, in denen das Fahrzeug oft nur auf
eine Seite, teilweise oder gar nicht abgestützt werden kann, eingesetzt werden.

Algorithmus
Der von PALFINGER entwickelte
Algorithmus ist ein komplexer Rechenvorgang, der — basierend auf
den echten Daten des Kranes und
des Fahrzeuges — eine sehr genaue
Annäherung an die tatsächliche
Standsicherheit des Fahrzeuges
ermöglicht. Die Genauigkeit wird
dadurch erreicht, dass auch Daten
wie die Verwindung des Fahrzeuges
in die Berechnung einfließen und
alle 1,4 Grad ein eigener Wert für

• Maximale Flexibilität im Ladekraneinsatz durch variable Stützenpositionierung
• Größtmöglicher Arbeitsbereich dank intelligentem Echtdaten-Algorithmus
• Optimale Ausschöpfung der Hubleistung an jedem Punkt der Standsicherheitskurve
• Im Dialog mit dem Anwender. Maximum an Bedienkomfort und Sicherheit
Ein Beispiel für eine derartige Qualitäts- und Funktionsinnovation ist „HPSC“. HP steht für High Performance,
SC steht für Stability Control (Hoch-Leistungs-StabilitätsKontrolle). Was sich dahinter verbirgt, ist ein intelligentes System zur Steigerung von Komfort und Sicherheit im Ladekranbetrieb.

die Standsicherheit ermittelt wird.
Durch diese maximale Annäherung
an die physikalische Kippgrenze des
Fahrzeuges kann der größtmögliche
sichere Kranarbeitsbereich ausgeschöpft werden.
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Innovationsbeispiel 2: Miniaturisierung

Wie werden Smartphones besser?
ECP®-Technologie

Miniaturisierung
Durch Miniaturisierung, also
die Verkleinerung von Bauteilen unter Beibehaltung oder
sogar Verbesserung der Funktionalität, wird es möglich,
immer kleinere und gleichzeitig leistungsfähigere Geräte zu
bauen. Innovationen im Bereich der Miniaturisierung
ermöglichen neue, elegantere
Designs (beispielsweise Tablets oder Smartphones statt
schwerer Laptops). Des Weiteren können auch neue Funktionen (beispielsweise „Apps“
in Smartphones, die verschiedenste Aufgaben übernehmen, die mit dem Telefonieren selbst nichts zu tun
haben) möglich werden. Kleinere Dinge können natürlich
auch günstiger gelagert und
transportiert werden, wodurch der Preis gedrückt werden kann.
Innovationen im Bereich der Miniaturisierung können also in verschiedenen Bereichen zur Verbesserung eines Produkts beitragen.
Insbesondere
für
High-TechUnternehmen ist Innovation ein
unverzichtbarer Bestandteil der
Firmenphilosophie.

Sie werden immer kleiner und multifunktioneller: die elektronischen Geräte der Zukunft.
Die neu entwickelte Technologie im Bereich der Leiterplatte
schafft Platz im kleinsten Gerät: Die Embedded Component
Packaging Technologie, ECP®, bedeutet die Einbettung aktiver und passiver elektronischer Bauelemente direkt in die Leiterplatte.

„Forschung und Entwicklung bedeutet für uns, bereits heute die Wünsche der
Kundinnen und Kunden von morgen zu antizipieren.“
(AT&S)
AT&S CEO Andreas Gerstenmayer zum
Thema Innovation:
„Kontinuierliche Innovation ist die
Basis für den Geschäftserfolg der
AT&S! Mit einem klaren Commitment
der gesamten Organisation und Innovation als Kernelement unserer Strategie ist es AT&S gelungen, einer der
Technologieführer in der weltweiten
Leiterplattenindustrie zu werden.
Diese führende Position zu halten,
erfordert permanente Weiterentwicklung und Veränderung im Unternehmen sowie Orientierung an den innovationsstärksten Unternehmen.“
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Durch diese innovative Technologie ist es möglich, eine „dritte
Ebene" in der Leiterplatte zu erzeugen, zusätzlich zu den beiden Oberflächen. Ziel ist die weitere Miniaturisierung und Erhöhung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Produkte.
Dem Trend folgend finden die mit der ECP®-Technologie hergestellten Leiterplatten Anwendung in noch kleineren, noch
effizienteren und noch leistungsfähigeren Geräten wie beispielsweise Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Hörgeräten, etc.
Link: www.ats.net

Innovationsbeispiel 3: Weiterbildung

Wie sieht moderne Weiterbildung aus?
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Teil der
Unternehmensphilosophie

AUSBILDUNGSOFFENSIVE
KARRIERE MIT LEHRE
Die Einführung der Lehrlingsausbildung zur Fachfrau oder zum Fachmann für Systemgastronomie wird
vom Unternehmen als Meilenstein
gesehen. Im Unterschied zur klassischen Gastronomie-Lehre werden
in der dreijährigen Ausbildungszeit
vor allem kaufmännische Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die
gezielt darauf vorbereiten, ein
mittelständisches Unternehmen zu
managen.
Diese Mehrfachqualifizierung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
schafft nicht nur wertvolle Ressourcen innerhalb des Unternehmens, sondern ermöglicht Jugendlichen auch einen Karrierevorsprung gegenüber Gleichaltrigen.

LEHRE UND MATURA

„McDonald’s Österreich setzt auf eine strukturierte Personalentwicklungsstrategie, die lebenslanges Lernen, Leistung und Erfolg verbindet“, erklärt Marion Maurer, Director Human Resources.

Besonderes Augenmerk legt McDonald’s Österreich auf die Unterstützung von jungen Menschen, die
sich für die duale Ausbildung Lehre
und Matura entscheiden. „Wir
sehen hier DAS Potenzial für unsere Führungskräfte von morgen.

„We are not a hamburger company serving people, we are a people company
serving hamburgers.“
(Ray Kroc, McDonald’s Gründer)
INNOVATIVES AUS- UND WEITERBILDUNGSPROGRAMM
Mit dem Einstieg in das Unternehmen steht jedem Mitarbeiter und
jeder Mitarbeiterin eine Reihe von Aus- und Weiterbildungsprogrammen zur Verfügung. Für jede Zielgruppe wird ein individuell zugeschnittenes Paket geschnürt – von Lehrlingsprogrammen über die
Barista-Ausbildung bis hin zur Ausbildung von Management und Führungskräften.
„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die tragende Säule unseres Unternehmens. Daher ist es für uns sehr wichtig, sie fortlaufend in ihrer Tätigkeit zu unterstützen und persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben.“

Viele unserer Lehrlinge wählen
bereits diesen Weg, weil sie die
Vorteile klar erkennen.
Eine fundierte Lehrausbildung
kombiniert mit dem Abschluss der
Matura ist für viele das Sprungbrett ins Management. Und das in
sehr jungen Jahren“, so Marion
Maurer, Director HR.
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Innovationsbeispiel 4: Post-it

Super Kleber?

Die Geschichte zur Entstehung vom Post-it

INNOVATION UND
UNTERNEHMENSERFOLG

Mit Marken wie Post-it® und
Scotch® gehört der internationale
Technologiekonzern 3M zu den
innovativsten und erfolgreichsten
Unternehmen der Welt.
Die Grundlage des Erfolgs bilden
46 Technologien, eine Unternehmenskultur, die innovatives Denken und Handeln fördert, und
mehr als 84.000 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen weltweit, die ihre
Kreativität, ihr Können und ihre
Kenntnis der Kundenbedürfnisse
einsetzen, um Jahr für Jahr neue,
faszinierende Lösungen zu entwickeln.
Das Unternehmen produziert über
50.000 innovative Produkte für die
unterschiedlichsten Märkte. Sie
alle sollen das Leben der Menschen einfacher, sicherer und
angenehmer gestalten.
Am bekanntesten sind zweifellos
die populären Post-it Haftnotizen,
die zu den wichtigsten Erfindungen
des 20. Jahrhunderts gezählt werden.

Eigentlich wollte 3M-Wissenschaftler Dr. Spencer Silver Ende
der sechziger Jahre einen neuen Superkleber entwickeln, dessen Klebkraft alle bekannten Klebstoffe in den Schatten stellen
sollte. Seine Experimente lieferten jedoch eine Masse, die sich
auf allen Flächen auftragen, aber genauso leicht wieder ablösen ließ!

„Leading Through Innovation – Mit diesem Leitgedanken setzt sich 3M weltweit
dafür ein, das Leben einfacher, sicherer und angenehmer zu gestalten.“
(3M)
Aber bereits vor 50 Jahren erfand
3M mit Scotch Magic das erste
matte Büroklebeband. Mit dieser
Qualitätsinnovation wurde das
Klebeband quasi unsichtbar.
Fast jeder elfte Mitarbeiter und
jede elfte Mitarbeiterin sind in der
Forschung oder Entwicklung tätig,
für die über eine Milliarde US
Dollar jährlich aufgewendet wird.
40 Prozent des Umsatzes wird mit
Produkten erreicht, die jünger als
fünf Jahre sind – ein Beweis der
besonderen Innovationskraft des
Unternehmens.

12

Jahre später ärgerte sich 3M-Chemiker Arthur L. Fry im Kirchenchor darüber, dass ihm ständig seine Lesezeichen aus
den Notenheften fielen. Er holte eine Probe von Silvers
„nutzloser“ Erfindung aus dem Labor und trug die Klebemasse
auf kleine Zettel auf. Mit Erfolg: Die „Lesezeichen“ blieben haften — das erste Post-it® war geboren!
Fry war überrascht, als seine Kollegen und Kolleginnen bei 3M
die gelben Zettelchen dazu benutzten, um kurze Nachrichten
auf Telefon, Briefe und Unterlagen zu heften. Erst da erkannte
er das Potenzial seiner Erfindung. Heute zählen die Post-it
Haftnotizen weltweit zu den fünf am häufigsten verwendeten
Büroprodukten und sind als Kommunikationsmittel aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.

Innovationsbeispiel 5: Jobsuche

Suchen und gefunden werden?

Jobsuche im Zeitalter sozialer Netzwerke

INNOVATIVE JOBSUCHE
Mittlerweile können wir fast unser
gesamtes Leben über das Internet organisieren ohne einen Fuß
vor die Türe zu setzen. So ist es
auch bei der Jobsuche und bei
der Besetzung offener Stellen
nicht mehr wegzudenken.
Neben der aktiven Jobsuche auf
Online-Karriereportalen,
Unternehmenswebseiten, etc. bietet die
passive Jobsuche langfristig
gesehen viele Vorteile.
Während man sich bei der aktiven
Jobsuche auf eine ausgeschriebene Stelle bewirbt, bewirbt sich
bei der passiven Jobsuche der
potentielle Arbeitgeber oder die
potentielle Arbeitgeberin beim
Kandidatinnen und Kandidaten.

Eine neue Anwendung erweitert die Funktionalität des bekannten
sozialen Netzwerks „Facebook“. Sie ermöglicht es, auf der Netzwerkseite die beruflichen und privaten Kontakte zu trennen. Dadurch
wird die Möglichkeit zum Aufbau eines professionellen Netzwerks
geschaffen, das von privaten Kontakten getrennt ist, ohne das beliebte und gewohnte Netzwerk verlassen zu müssen.
Die Anwendung bietet sich insbesondere an, um sich als geeigneter
Kandidat vor potentiellen Arbeitgebern zu präsentieren. Auf Basis der
Profileingaben werden automatisch passende Jobs angezeigt.
Unternehmen haben ebenfalls die Möglichkeit, sich kostenlos zu präsentieren, Stellenangebote einzustellen und sich mit Kandidatinnen
und Kandidaten zu vernetzen. Man kann diesen Unternehmen folgen
und auch direkt Kontakt mit ihnen aufnehmen.
Auf diese Weise ist es dem Anwender oder der Anwenderin möglich,
permanent Interesse an einem Job zu bekunden und von potentiellen
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gefunden zu werden. Damit kann
das bestehende Face-book-Konto für eine weitere, wichtige Aufgabe
herangezogen werden. Kunden und Kundinnen ersparen sich
dadurch Zeit und Geld.

Links:
www.beknown.at

Dazu richtet man Profile in Online
-Stellenbörsen
oder
sozialen
Netzwerken ein, in denen man
sich als Kandidat präsentieren
kann. Passive Jobsuche heißt,
dass man nicht selbst auf die
Suche geht, sondern von interessierten Unternehmen angesprochen werden möchte. Ziel ist es,
gefunden zu werden, anstatt zu
suchen. Dabei ist die große
Reichweite sozialer Netzwerke
ein entscheidender Vorteil. Die
Basis für einen erfolgreichen
Auftritt in sozialen Netzwerken ist,
sich eine Online-Reputation aufzubauen — eine Identität im Netz.

WORAUF MUSS ICH BEI DER ERSTELLUNG MEINES PROFILS ACHTEN?
Für eine optimale Bewerberpräsenz
im Internet gelten die gleichen Regeln wie für eine klassische Papierbewerbung:
Grundsätzlich sind neben Angaben
zur Ausbildung und zu Abschlüssen
auch so genannte zusätzliche Qualifikationen wie Fremdsprachen- und
PC-Kenntnisse für Arbeitgeber und
Arbeitgeberinnen interessant.
Wichtig ist auch das Foto. Wenn man
ein elektronisches Bild von sich einstellt, sollte man auf die Qualität
achten. Es sollte hochauflösend sein.

apps.facebook.com/beknown

13

Innovationsbeispiel 6: Cloud Computing

In der Wolke?

Wie funktioniert Cloud Computing?

Speicherplatz und Dienste in der Online-Wolke

Bei Cloud Computing muss nicht
jedes Endgerät selbst über den
notwendigen Speicher verfügen.
Der Ort des Speichers verschiebt
sich auf Server, die in großen
„Serverfarmen“ organisiert werden. Äquivalent zu anderen Ressourcen wie Wasser oder Strom
bezahlen Anwender und Anwenderinnen nur für die Menge von
Speicherkapazität, die sie wirklich
benötigen. Zentrale Anbieter stellen ihren Kunden und Kundinnen
die benötigten Ressourcen je nach
Bedarf zur Verfügung.
Neben der Bereitstellung von Speicherplatz zur eigenen Nutzung
besteht eine weitere Möglichkeit
in der Auslagerung von Software
und Diensten, wie eben beispielsweise der Bereitstellung von Musikstücken.
Voraussetzung ist die für den Bezug notwendige Infrastruktur, also
ein Internetanschluss mit ausreichender Bandbreite.
DAS NETZ DER ZUKUNFT
T-Mobile ist treibende Kraft bei der
Entwicklung neuer Mobilfunkstandards.

In den letzten Jahren wurden im österreichischen Mobilfunkmarkt zahlreiche Innovationen eingeführt. Eine der neuesten
Entwicklungen in diesem Feld ist die Wolke („Cloud“). In
der Cloud können Daten aller Art gespeichert und von jedem
Ort und jedem Gerät wieder abgerufen werden. 2011 stellte TMobile mit seinem Mediencenter als erster österreichischer

„Finden Sie Ihre Lieblingskünstler, -titel und -alben, immer und überall. Erstellen
und teilen Sie Ihre Playlists aus einem Katalog von über 15 Millionen Titeln.“
(Deezer Homepage)
2010 wurde in Innsbruck das erste
Mal in Österreich die vierte Mobilfunkgeneration LTE (Long Term
Evolution) in Betrieb genommen,
die rund zehnfache Übertragungsgeschwindigkeiten bietet — bis zu
100 Megabit pro Sekunde. Mittlerweile sind weitere Städte in Österreich
abgedeckt
und
der Ausbau geht weiter. Vier Jahre zuvor wurde die Vorläufertechnologie HSPA (High Speed Packet
Access) landesweit gestartet. Damit Kunden und Kundinnen diese
Innovationen nutzen können,
investiert das Unternehmen jährlich an die 100 Millionen Euro in
„das Netz der Zukunft“.
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Mobilfunker einen Online-Speicherplatz als persönliches Cloud
Service zur Verfügung. Seit Anfang Mai 2012 gibt es den
Cloud-basierenden Musikdienst Deezer, bei dem unbegrenzt
viel Musik aus einer über 17 Millionen Titel zählenden Sammlung angehört werden kann. Mit Hilfe dieser Funktions- und
Service-Innovation werden die Produkte von T-Mobile um zusätzliche innovative Dienste erweitert, die es der Kundin oder
dem Kunden ermöglichen sein Endgerät für neue Zwecke einzusetzen.
Link:
http://www.deezer.com/

Innovationsbeispiel 7: Ideenfindung

Innovationstreibstoff!

Energie fur den Firmenmotor

DER WEG EINER IDEE
Hat eine Mitarbeiterin oder ein
Mitarbeiter eine Idee im Intranet
eingebracht, wird diese vom Ideenmanager geprüft und — sofern sie
als gut empfunden wird — an die
zuständige Abteilung weitergeleitet.
Die Idee, den Kundinnen und Kunden
eine App für mobiles Online-Banking
anzubieten, kommt zum Beispiel in
die Abteilung E-Commerce.
Hier dürfen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über die Umsetzbarkeit
und Sinnhaftigkeit der Idee entscheiden und Feedback an die Ideengeberin bzw. den Ideengeber und den
Ideenmanager geben.
Hat eine Idee ein positives Feedback
der betreffenden Abteilung, berät
der regelmäßig tagende Bewertungsausschuss darüber, ob sie umgesetzt
wird. Hier zählen vor allem die Möglichkeit bürokratische Abläufe zu
vereinfachen, Kosten zu reduzieren
oder Erträge zu steigern.

Das Thema Innovation ist fest in der Mission der Bank Austria verankert: „Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, einen neuen Weg im
Bankwesen zu beschreiten, indem wir uns beständig bemühen, unseren Kundinnen und Kunden innovative Lösungen zu bieten.“
Mit dem Projekt „Treibstoff“ bindet die Bank Austria ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in den Innovationsprozess ein. Ziel ist es,
die kreativen Fähigkeiten zu fördern und die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Bank zu stärken. Außerdem können so Arbeitsbedingungen und Dienstleistungen verbessert und die
Wirtschaftlichkeit erhöht werden.

Das Onlinetool ermöglicht es der
Ideengeberin oder dem Ideengeber,
konkretes Feedback zu erhalten und
sich über den Status der Idee zu
informieren. Sollte eine Idee abgelehnt werden, wird diese Entscheidung vom Ideenmanager ausführlich
begründet.
Motivation der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Die Ideen werden je nach Qualität,
Originalität, Bedeutung und Ertragssteigerung/Einsparungseffekt
mit
Punkten bewertet.
#

„Treibstoff, ihre zündenden Ideen bringen uns weiter.“
(Motto der Bank Austria, Plattform „Treibstoff“)
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit Vorschläge
einzubringen, die einen konkreten, neuen Lösungsansatz beinhalten. Wichtig dabei ist nur, dass die Idee entweder bürokratische Abläufe vereinfacht,
Kosten reduziert oder Erträge steigern könnte.

Punkte können dann für Gutscheine
eingelöst werden.
Erfolg des Projektes
3500 motivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beteiligen sich aktiv
an
der
Innovationsschmiede
„Treibstoff“. In den letzten 18 Monaten wurden 212 Ideen umgesetzt.
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Business School Games Lehrmaterial
Wirtschaft verstehen und Berufung erkennen

Wirtschaftsthemen
praxisnah

Weitere Produkte aus dieser Serie
Energiewirtschaft in Österreich (Verbund AG)

bietet eine Serie von Lehrmaterialien,

Wald — Erneuerbare Ressource Holz (Tetrapak)

die

Werbung mit social media und neuen Medien (sms.at)

versuchen,

Wirtschaftsthemen

attraktiv und jugendaffin zu verpacken.

Nachhaltigkeit (Rewe Group)

Der vorliegende Band wurde unter
Mitwirkung

von

österreichischen

Logistik und ökologische Aspekte der Transportwirtschaft (Rewe Group)

Unternehmen, der FH JOANNEUM und

Gesellschaftsformen (Porr AG)

der freyspiel GmbH entwickelt. Für

Innovationen am Beispiel von IBM

eventuelle Rückfragen oder die Bestellung weiterer Produkte wenden sie

Der Nutzen der Normen: Deutsches Normungsinstitut (DIN)
Die Börse (Deutsche Boerse)

sich bitte an:
www.schoolgames.at/unterricht/

Urban Mining - Recycling am Beispiel der ALBA Group
Unterrichtsmaterialien_Versicherung

Business
School Games

Produkte in Arbeit
Red Bull Stratos

Die Business School Games wollen

Die Stadt der Zukunft

jungen Menschen bessere Jobchancen

Corporate Social Responsibility (CSR)

ermöglichen, indem sie Lehrer dabei
unterstützen, ihre Schüler auf die
Anforderungen

des

Berufslebens

vorzubereiten.
Aktuelles und ansprechend aufbereitetes Unterrichtsmaterial ist eines von
vielen Angeboten, die die Business
School Games allen interessierten
Lehrern kostenlos zur Verfügung stellen.
Nähere Infos erhalten Sie unter
www.schoolgames.eu

E-Mobility

Didaktischer Leitfaden
Anregungen für Lehrende

Der Einsatz von „Thema: Innovation“ im Unterricht
Die vorliegende Unterlage zum Thema Innovation kann grob in zwei Teile gegliedert werden: Der erste Teil, der die Seiten zwei bis
sechs umfasst, soll eine Einfuhrung in das
Thema bieten. Der zweite Teil von Seite sieben bis vierzehn stellt konkrete Beispiele vor,
wie osterreichische Unternehmen mit Innovation im taglichen Geschaftsleben umgehen.

Mögliche Fragestellungen für Übungen
Im Rahmen der unten vorgestellten Übungen können verschiedene Fragen
zum Thema Innovation bearbeitet werden. Einige Beispiele dafür wären:
„Welches sind die maßgeblichen Innovationen, die in diesem Beispiel beschrieben werden?“, „Wie profitiert das Unternehmen von diesen Innovationen?“, „Welche Beispiele für ähnliche Innovationen fallen euch ein?“,
„Welche anderen Innovationen könnte dieses Unternehmen in der Zukunft
entwickeln?“ etc.
Gruppenübung

Wir schlagen vor, den ersten Teil in Form eines Vortrags zu gestalten, bei dem die ersten
Seiten als Handouts verwendet werden konnen. Selbstverstandlich ist dies aber nicht die
einzige vorstellbare Moglichkeit in das Thema
einzufuhren: „Thema: Innovation“ kann beispielsweise auch ausgedruckt und als Lesestoff zur Vorbereitung des Unterrichts als
Hausubung ausgeteilt werden.
Der zweite Teil, der die konkreten Beispiele
beinhaltet, kann dazu herangezogen werden,
die Schuler und Schulerinnen zur aktiven Bearbeitung des Themas zu ermutigen. Einige
Ubungen, die sich dafur gut eignen, stellen wir
Ihnen auf dieser Seite vor.
Zwei konkrete Beispiele zum Einsatz in der
Praxis finden Sie in den Arbeitsblattern im
Anschluss.
Obwohl wir uns bemuht haben ein Paket zu
schnuren, das fur moglichst viele Schuler und
Schulerinnen interessant ist, steht es Ihnen
naturlich frei „Thema: Innovation“ fur Ihre
Zwecke zu modifizieren, zu kurzen oder zu
erweitern — ganz wie Sie es fur notwendig
erachten. Es ist uns bewusst, dass die vorliegenden Lehrmaterialien keineswegs Ihre Arbeit als Lehrende ersetzen konnen. Vielleicht
tragen sie aber dazu bei, Ihre Arbeit ein bisschen einfacher zu gestalten.

Die Schüler und Schülerinnen werden in Gruppen eingeteilt. Jede der Gruppen bekommt eines der Unternehmensbeispiele als Handout. Gemeinsam
werden in den Gruppen Fragen beantwortet und die gefundenen Lösungen
im Anschluss der Allgemeinheit präsentiert. Gruppengrößen und Zeitrahmen
können variiert werden. Wir schlagen eher kleine Gruppen mit 3-4 Schülern
und Schülerinnen und eine Bearbeitungszeit von ca. 20 Minuten vor. Danach
sollte jede Gruppe ein paar Minuten Zeit erhalten, ihre Ergebnisse zu präsentieren.
World oder Knowledge Café
Für diese Methode muss das Klassenzimmer ein wenig umgestaltet werden.
Insgesamt sollten etwas mehr Sessel als Schüler und Schülerinnen zur Verfügung stehen. Für je 5-6 Sessel wird ein Tisch benötigt, um den die Sessel
gestellt werden können. Auf jedem Tisch werden Flipchart-Papier und einige
Stifte bereitgestellt und eine spezifische Fragestellung wird behandelt. Nach
einer jeweils relativ kurzen Zeit (die Zeit, die benötigt wird, die Fragestellung
zu lesen und zu verstehen, plus fünfzehn Minuten Bearbeitungszeit) werden
die Schüler und Schülerinnen aufgefordert, die Bearbeitung einzustellen und
zu einem beliebigen anderen Tisch zu wechseln. Dieser Vorgang sollte öfters
wiederholt werden. Am Ende der Übung werden die Ergebnisse präsentiert.
Hier sind zwei Varianten möglich: Entweder es wird für jeden Tisch eine
Schriftführerin oder ein Schriftführer bestimmt, die während der Übung am
Tisch bleiben und den Input ihrer Kollegen und Kolleginnen aufnehmen und
dann auch präsentieren; oder die Ergebnisse werden zum Schluss durch den
Lehrenden oder die Lehrende vorgestellt.
WebQuest
Für diese Übung haben wir ein Arbeitsblatt erstellt, dass sie im Anschluss
finden können. Eine Web-quest kann entweder alleine oder in kleinen Teams
(zwei bis maximal drei Personen) im EDV-Raum gemacht werden. Hierbei
erhalten die Schüler und Schülerinnen eines der Unternehmensbeispiele als
Handouts und die Aufgabe konkrete Fragen zu beantworten.
Eventuell kann den Schülern und Schülerinnen auch vor der Durchführung
der Übung erklärt werden, wie auf einfache Weise Bildschirmfotos gemacht
und eine URL aus einem Browser kopiert werden können. In diesem Fall
können die Schritte der WebQuest einfach dadurch dokumentiert werden,
indem URL und Bildschirmfoto der jeweiligen Seite in eine Textverarbeitung
kopiert werden. Sofern sichergestellt werden kann, dass jeder Schüler und
jede Schülerin Zugang zum Internet und zu notwendigen Programmen hat,
kann diese Übung auch als Hausübung geeignet sein.

Thema: Innovation
Arbeitsblatt „WebQuest“

WebQuest Innovation
Zusammen mit diesem Arbeitsblatt hast du
ein Beispiel für eine Innovation, die durch ein
österreichisches Unternehmen entwickelt
wurde, erhalten. Fang damit an, dir dieses
Beispiel genau durchzulesen.
Sobald du damit fertig bist, kannst du dich an
den Computer setzen und beginnen nach weiteren Informationen zu suchen.

Bitte suche nach Antworten auf folgende Fragen:
„Wo und wie kann man im Internet Informationen zur
Innovation im Beispiel finden?“
1. Seite:
Antwort:
2. Seite:
Antwort:
3. Seite:

Gute Startpunkte für deine Suche sind Suchmaschinen (www.google.at, www.bing.at),
Verzeichnisdienste (www.dmoz.de) und Online-Lexika (www.wikipedia.at) sowie eventuelle Links, die möglicherweise bereits auf dem
Beispielbogen angeführt sind.

Antwort:
_______________________________________________
„Welches sind ähnliche Innovationen und wo kann man
sie finden?“
1. Seite:

Eine mögliche Vorgangsweise ist, in einer der
Suchmaschinen den Unternehmensnamen,
den Namen der Innovation oder dir wichtig
erscheinende Begriffe aus dem Text einzugeben.

Antwort:
2. Seite:
Antwort:
3. Seite:
Antwort:

Oftmals findest du auf Webseiten, die du besuchst, weiterführende Verweise (so genannte Links), die dich wiederum auf andere Seiten bringen. Du solltest diese Links nutzen,
um weitere Informationen zur Beantwortung
der Fragen zu finden.

_______________________________________________
„Welche weiteren Innovationen hat das Unternehmen
entwickelt und wo finden sie sich?“
1. Seite:
Antwort:

Wenn du eine Antwort gefunden hast, kannst
du sie dir in Stichworten aufschreiben. Vergiss
nicht, dir die Webseite zu notieren, auf der du
die Antwort gefunden hast, damit du sie später wieder finden kannst.

2. Seite:
Antwort:
3. Seite:
Antwort:

Didaktischer Leitfaden
Weiterführende Ideen

„Thema: Innovation“ als Basis für eine Projektarbeit
Es ist eine Sache, uber Innovation zu sprechen; eine andere Sache ist es, Innovation zu erleben und zu erfassen. Eine Moglichkeit, das vorliegende Produkt zu verwenden, ist Schuler und Schulerinnen in das Thema
Innovation einzufuhren und ein Basiswissen zu vermitteln, um sich danach im Rahmen eines Projekts weiter mit dem Thema zu beschaftigen. Dazu haben wir einige Vorschlage gesammelt, die wir Ihnen hier gerne
prasentieren wollen:
Erster Schritt: Unternehmenssuche
Die Schuler und Schulerinnen suchen nach Unternehmen in der Umgebung, die Ihnen besonders interessant erscheinen. Diese Unternehmen werden gesammelt und in eine gemeinsame Liste geschrieben.
Zweiter Schritt: Datensammlung
Jede Gruppe sucht sich nun eines dieser Unternehmen aus und versucht moglichst viele Informationen
uber das Unternehmen herauszufinden. Dazu konnen Webseiten, Gesprache mit Personen aus den Unternehmen oder auch Besuche bei den Unternehmen dienen. Bitte beachten Sie, dass die Schuler und Schulerinnen fur die Vermittlung von Besuchsterminen und Interviews moglicherweise Ihre Unterstutzung benotigen.
Dritter Schritt: Präsentation
Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen werden dargestellt. Jede Gruppe sollte die Moglichkeit haben, ihre
Ergebnisse kurz zu prasentieren.
Vierter Schritt (optional): Wahl und Finale
Nun konnen die interessantesten Unternehmen (per Abstimmung) ausgewahlt werden. Beim interessantesten Unternehmen, das einem Besuch zustimmt, kann ein Besuchstermin vereinbart werden, der dazu
dienen kann, weitere Informationen (Audio- und Videoaufnahmen, Fotos, Interviews etc.) zu sammeln, die
dann in einer Prasentation aufbereitet und prasentiert werden konnen.
Wichtiger Hinweis: Wie bei jeder Projektarbeit sind natürlich vor Beginn des Projektes rechtliche
Rahmenbedingungen abzuklären und einzuhalten sowie die Zustimmung der Schulleitung und der
Eltern einzuholen.

