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BEFRAGUNG

Im Rahmen aller Befragungen konnten die Teil-
nehmer aus den eingangs beschriebenen mehr als
3400 Untemelimen in 20 Branchen wälilen und sie

explizit für ihre Branche als innovativ empfehlen
(gestützt). Dafür wurden den Teilnehmern auf je-
weüs zwei Listen aussclTließlich Unternehmen aus

ihrer Branche vorgelegt - große imd kleme/n-ütt-
lere Unternehmen wiu-den separat ausgewiesen.

Außerdem konnten die Teilnehmer den Un-

temehinen Empfehlungen in den einzekien Inno-
vationsbereichen aussprechen, also bei Produkten
& Dienstleistungen, Prozessinnovationen oder
Untemehmenskultur. Diese Empfehlungen dienen
als Zusatzüiformation und fließen nicht in das

Gesamtergebnis mit ein.

Ferner war es möglich, Empfehlungen für
Unternehmen (etwa aus der eigenen Region) und
unabhängig von der eigenen Branche abzugeben.
Über offene Eingabefelder wLirde den Teilnehmern
die Gelegenheit gegeben, Unternehmen frei zu
nennen (ungestützt).

Alle Referenzen wurden in der Auswertung
berücksichtigt - mit Ausnahme von Empfehlungen
des eigenen Unternehmens.

ERGEIiNi^

Alle drei Befragungen wurden im Ergebnis zusam-
mengeführt. Im Durchschnitt hat jeder Teilnehmer
17 Empfehlungen für innovative Unternehmen
abgegeben. Für einen Platz auf der Bestenliste
musste ein Unternehmen überdurchschnittlich

häufige empfohlen werden, gemessen an der Zahl
der Gesamtempfehlungen. Darüber hinaus wLirde
berücksichtigt, ob ein Unternehmen bereite m den
beiden Vorjahren als mnovatives Unternehmen in
der Bestenliste gelistet wurde.

Die Unternehmen werden in zwei Kategorien
ausgewiesen: mehr als 250 Mitarbeiter und weni-
ger als 250 Mitarbeiter. 285 große Unternehmen
und 211 kleine und mittektändische Unternehmen

dürfen sich „Innovator des Jahres 2018" nennen.

Jedes UntemelTmen wurde eindeutig einer (Haupt-)
Branche zugeordnet, auch wenn es in mehreren
Branchen tätig ist. Diese Einordnung wurde redak-
tionell und inhaltlich diskiitiert und festgelegt, um
für die Leserschaft schlüssige und eindeutige Bran-
chenlisten zu kreieren.

Branchenübersicht

Automobil & Nutzfahrzeuge
Zulieferer Automobil & Nutzfahrzeuge
Schienenfahrzeug-, Schiff-, Flugzeug- &

sonstiger Fahrzeugbau sowie Zulieferer
Gebäude, Verkehrswege & Zulieferer
Chemie, Pharma & Biotechnologie

Maschinen- & Anlagenbau sowie ZuUeferer
Elektronik & Elektro-, Automatisierungs-

&; Messtechnik

Medizinische Geräte und Produkte

Energie & Umwelt
Herstellung & Verarbeitung von Werk-

und Baustoffen

Herstellung von Konsumgütem
Herstellung von Lebensrnitteln & Kosmetik
Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister

& Auskunfteien

Teclmologie & Telekommunikation
Internet, Medien 8c Kommunikation

Transport, Verkehr & Logistik
Krankenhaus & Pflege
Handel
Professional Services & Outsourcing
Gastronomic, Toiirismus 6c Freizeit.

In Jeder der 20 Branchen wurden die innovativsten
Unternehmen alphabetisch innerhalb ihrer Bewer-
tungsklasse sortiert. Die Eingruppiermig erfolgte in
die Klassen „****", „*•*•*", „•*••*•", „*", basie-
rend auf der Einteflung in Quartile:

> Innovative Unternehmen, die gemessen an
der ZaU der Empfehlungen zu den obersten
25 Prozent aller überdurchschnittlich häufig
empfohlenen Unternehmen zählen, wurden in
die Klasse „*•*••*-*" einsortiert (l. Quartil).

> Innovative Unternehmen, die viele Empfeh-
lungen erhielten, wurden in die Klasse „•*•*•*•"
einsortiert (mindestens 50 Prozent der über-

dLirchschrüttlich oft empfoUenen Unternehmen
wurden weniger häufig genannt - 2. Quarta
der überdurchschnittlich oft empfohlenen
Unternehmen).

> Innovative Unternehmen, deren Empfehlun-
gen unter dem Durchschmtt lagen, wurden in
die Klasse „**" einsortiert (mindestens 25
Prozent der überdurchschnittlich oft empfoh-
lenen Unternehmen wurden weniger haufig
genannt - 3. Quarül der überdurchschnittlich
oft empfohlenen Unternehmen).

> Innovative Unternehmen, die gemessen an
der Zalil der Empfehlungen zu den untersten
25 Prozent aUer überdurchschnittlich oft emp-
fohlenen Unternehmen zählen, wurden in die
Klasse „*" einsortiert (4. Quartfl).

INNOWTIONSB;."" - K

In jedem der drei Innovationsbereiche - Produkte
8c Dienstleisamgen, Prozesse sowie Untemelmiens-
kultur - wurden die Jeweils 20 besten Unternehmen
(basierend auf der Zahl der Empfehlungen in dem
jeweiligen Innovationsbereich) ausgewiesen. Darü-
ber hinaus wiirden alle Unternehmen, die in den
Innovationsbereichen überdurchschnittlich oft emp-
fohlen WLirden, im Heft kenntlich gemacht.

Die Empfelilungen fi.ir Innovationsbereiche
fließen mcht in das Gesamtergebnis em, sie sind
eine Zusatzüiformation. Die Summe der Empfeh-
lungen aus den Imiovationsbereichen ergibt folglich
auch nicht die Zahl der GesamtempfelTlungen emes
Unternehmens. Die drei Innovationsbereiche sind

eine Option, die jeder Teihiehmer der Umfrage bei
seinem Urtefl nutzen kann, aber nicht muss.

Definition der Innovationsbereiche

> Produkte & Dienstleistungen: Hierunter
faüen Iiinovationen im Bereich F&E, Produk-
tlon, Vertrieb., Marketing, Operations - ins-
besondere die Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung neuer Produkte und Dienstleis-
timgen sowie die Diversifizierung von Produk-
ten und Dienstleistungen.

> Prozessmnovationen: Hierunter sind Inno-

vationen im Bereich Strategie, Planung,
Controlling und Qualitätssichemng zu ver-
stehen - unter anderem die Entwicklung
und Anwendung neuer Technologien und
Produktionsverfahren, die Optimien-mg von
ßetriebsabläufen, Ressoiurcenemsatz und Ver-
triebsstmkturen sowie die Verändemng, Wei-
ter- oder Neuentwicklung von irmerbetrieb-
lichen Abläufen (Struktur-Innovation).

> Untemehmenskultur: Hierau zählen Innova-

tionen aus dem Bereich Human Resoiu-ces im

weitesten Sinne - unt.er anderem die Einfüh-
nmg einer Innovationskultur, die Förderung
der Kreativität, die Verbesserung !ffer Mitarbei-
termotivation, die Erhöhung der Arbeitszufrie-
denheit sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz
und das Gesundheitsmanagement.

Unsere Bestenlisten bilden ausschließlich Unter-
nehmen ab, die hinreichend oft empfohlen wurden,
eine Erwähnung ist also in jedem Fall eine Aus-
Zeichnung und em positives Votum des Marktes.

Die BestenUste der innovativsten Untemeh-

men in Deutschland wurde in einem aufwendigen
Verfahren erstellt. Aber selbstverständlich wird die

Qualität all jener Unternehmen, die nicht in der
Liste erwähiit sind, von uns nicht angezweifelt.
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