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Bei der Verwendung von globaleren In- und Outputmaßen bestehen eine Reihe von Proble-

men. Grundsätzlich handelt es sich dabei um die gleichen Probleme, die auch bei der 

Verwendung der Einzelgrößen auftauchen. Im einzelnen sind dies: 

1. die über mehrere Rechnungsperioden laufenden In- und Outputs, 

2. der nicht zeitlich deckungsgleich auftretende In- und Output im Innovationsprozeß 

und das dadurch entstehende Time-lag zwischen Aufwand und Ertrag, 

3. das Auftreten von über den Produktlebenszyklus schwankenden Outputs (Absatz-, 

Umsatz- und Ertragsmengen)  

4. die bezüglich den verschiedenen, involvierten Abteilungen notwendige verursa-

chungsgerechte Zurechnung von In- und Outputs. 

Das Problem der über mehrere Perioden laufenden In- und Outputs läßt sich zumindest bei 

rein monetären Größen finanzmathematisch durch zeitlich entkoppelte Ein- und Auszah-

lungsströme lösen. Einzahlungsströme sind Investitionen, F&E-Aufwände und Kosten. Aus-

zahlungsströme sind die durch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung erbrachten, mo-

netär bewertbaren und zurechenbaren Ergebnisse, wie Umsätze aus Neuprodukten oder 

Patent- und Lizenzeinnahmen. Cordero schlägt die Verwendung von den aus der Annuitä-

tenrechnung bekannten Größen, wie 

• Nettobarwert (Net-present-value), 

• Rückzahlungsrate (Rate of Return bzw. discounted Return-on-Investment)341 und 

• Rückzahlungszeit (Pay-out-period) 

vor342. Auf diese Weise kann man auch das Problem der nicht zeitgleich auftretenden In- 

und Outputs elegant lösen, allerdings nur, wenn diese einander zurechenbar sind, z.B. auf 

Projektebene. Für die Vorgabe der Verzinsungszeit ist es allerdings notwendig, sich auf eine 

Projekt- und Lebenszyklusdauer für die zu untersuchenden Produkte oder Projekte zu eini-

gen. 

Eine objektive Darstellung der entsprechenden RoR-Kennzahlen ist grundsätzlich erst bei 

vollständiger Datenlage möglich, d.h. nach Projektabschluß bzw. am Ende des Produktle-

                                                

341 Vgl. auch Robb, W.L., Research, 1991, S. 19; Quinn, J.B., Research Output, 1960, S. 73. 

342 Vgl. Cordero, R., Measurement, 1990, S. 187. 
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benszyklus. Stichtagsabfragen von Umsätzen während des Produktlebenszyklusses können 

bei Unkenntnis desselben zu Verfälschungen bei der Berechnung der RoR-Kennzahl führen. 

Da in manchen Branchen sowohl die Entwicklungszeit als auch die Lebenszeit des Produkts 

recht lange sein kann, ist eine Abschätzung der Outputs  im Produktlebenszyklus notwendig. 

Dies ist bereits der erste Schritt zu einer Einschränkung der vollständig objektiven Sicht-

weise des RoR. 

Ausführlich beschreibt Patterson ein System zur Bestimmung des „Value-to-cost ratio“, einer 

Methode zur Bestimmung des discounted net-present value beim Unternehmen Alcoa, in 

dem die oben angedeuteten Probleme auftauchen. Der von Alcoa gewählte Ansatz ermittelt 

den Gegenwartswert auf Projektebene durch Bildung des Verhältnisses von abgezinsten 

zukünftigen Einkünften bzw. Ersparnissen durch Projektergebnisse zu F&E-Quartalsko-

sten343. 

E&F der stenQuartalsko
Projekte aller rtgenwartsweQuartalsgeaßEffizienzm =  

 

Zur Ermittlung des Gegenwartswertes muß der zukünftige jährliche Gewinn geschätzt und 

auf den Berechnungstag abgezinst werden. Dabei wird der Zeithorizont zur Ermittlung der 

Summe aller Gewinne auf 15 Jahre beschränkt. Die Berechnung der "Laboratory Perfor-

mance" erfolgt quartalsweise. Dazu werden die ermittelten Gewinne pro Quartal umgerech-

net und mit den F&E-Kosten pro Quartal ins Verhältnis gesetzt. Zur Veranschaulichung ein 

Beispiel: 

 A = geschätzter Gewinn  = 10 Mio DM/Jahr 

 i = Zinssatz    = 12% 

 n = Betrachtungszeitraum = 15 Jahre 

 P = Gegenwartswert   ⇒
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In diesem Beispiel ergibt sich als Gegenwartswert P = 68 Mio DM. Das bedeutet, die ge-

samten erwarteten Einnahmen (n*A = 15 * 10 Mio DM) von 150 Mio DM entsprechen einem 

aktuellen Wert von 68 Mio DM. Umgerechnet auf ein Quartal ergibt sich ein kalkulatorischer 

                                                

343 Vgl. Patterson, W.C., Performance, 1983, S. 23 ff. 
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Quartalsgewinn von 68 Mio DM / 60 Quartale = 1,13 Mio DM, der zu den Quartalskosten ins 

Verhältnis zu setzen ist. Diese Werte werden mit den vorherigen Quartalswerten verglichen 

und in einer Trendgraphik veranschaulicht (Abbildung 3-18). 
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Abbildung 3-18: F&E-Quartalsleistung (Quelle: Patterson, W.C., Performance, 1983, S. 25) 

 

Der kritische Punkt bei diesem Ansatz ist die Schätzung der Gewinne. Zur Erhöhung der 

Prognosesicherheit werden Schätzungen erst durchgeführt, wenn erste Projekterfolge zu 

verzeichnen sind, d.h. Prozesse implementiert wurden und zu Kosteneinsparungen führen 

oder Produkte auf den Markt gebracht worden sind und zu ersten Einnahmen führen. Damit 

wird ein geringes Maß an Subjektivität benötigt. 

Ein weiteres, vielschichtiges Problem ist die angesprochene verursachungsgerechte 

Zurechnung der In- und Outputs. Die Zurechenbarkeit bezieht sich auf: 

• den Neuigkeitsgrad von Projekten/Innovationen; 

• die Zurechnung auf einzelne Produkte oder Projekte; 

• den Grad der Erfolgs- oder Aufwandszurechnung an die F&E, wenn im Prozeß 

zusätzliche Abteilungen beteiligt sind. 

Bezüglich der Auswahl von „echten“ Innovationen gilt das bereits zum Thema Neuigkeits-

grad unter Kap. 2.1.1 Gesagte. Letztlich bleibt die Bestimmung der Neuigkeit eine subjektive 

Entscheidung, die nur durch einen Konsens im Unternehmen getragen werden kann. 
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Die Zurechnung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen auf Umsatz und Ertrag 

einzelner Produkte ist ebenfalls eine subjektive Entscheidung. In vielen Fällen ist eine Zu-

rechnung verursachungsgerecht und unter vertretbarem Aufwand und befriedigender Präzi-

sion nicht möglich. Das gleiche gilt für die Verteilung des Erfolgs auf F&E, Marketing, Ver-

trieb und andere in der Prozeßkette stehende Abteilungen. Auch hier sind bezüglich der 

F&E-Relevanz subjektive Entscheidungen notwendig, die einer objektiven Begründung nie-

mals standhalten können. Die Faktoren, die eine gewisse Subjektivität in die ansonsten 

objektive Messung hineinbringen, werden im Kap. 3.2.2 weiter untersucht. 

Nicht alle Erfolge der Projekte sind direkt in Geldeinheiten auszudrücken. Bei Alcoa wurden 

zur Klassifizierung der verschiedenen Erfolgsformen Gruppen gebildet, die sogenannten 

"Benefit Categories", die eine Bewertung der Erfolge erleichtern sollen. Die Gewinnschät-

zung erfolgt durch ein interdisziplinäres Team, das sich aus Ingenieuren und Mitarbeitern der 

Marketingabteilung zusammensetzt344. Diese Art der Gewinnschätzung ist nur mit einem 

hohen Maß an Subjektivität möglich und wird erst bei den Ausführungen zu Kenngrößen mit 

einer subjektiven Bewertungsbasis näher diskutiert (vgl. Kap.3.2.2). 

 

Meßkonzepte für RoR-Kennzahlen 

Im vorangegangenen Kapitel wurden die wichtigsten RoR-Kennzahlen beschrieben. Jedoch 

wurde nicht auf Konzepte eingegangen, um die Effizienz- und Effektivitätsmessung im Un-

ternehmen tatsächlich zu implementieren und durchzuführen. Nachfolgend werden vier Kon-

zepte vorgestellt, die die Möglichkeiten der Implementierung von RoR-Kennzahlen aufzeigen 

sollen. Im einzelnen sind dies 

• Konzept des „R&D-Effectiveness-Index“,  

• Profit-Center-Konzept,  

• System der internen Lizenzgebühren, 

• Konzept der F&E-Input/Output-Bilanzen. 

Die einfachste Möglichkeit der Input-Output-Messung wird von Robb beschrieben345. In 

diesem Falle werden nicht die Beiträge der F&E zum Unternehmen beschrieben, sondern 

man stellt sich vor, wie sich das Unternehmensgeschäft entwickelt hätte, wenn die F&E-Ab-

teilung gar nicht existieren würde und damit weder Outputs noch Inputs angefallen wären. 

                                                

344  Vgl. Patterson, W.C., Performance, 1983, S. 24 und Kap. 3.2.2.1, insbes. S. 150 ff. 

345 Vgl. Robb, W.L., Research, 1991, S. 16 f. 
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Auf lange Sicht lassen sich Umsatz- und Ergebnisausfälle in den einzelnen Geschäftsberei-

chen realitätsnah berechnen. Allerdings handelt es sich hier um eine rein retrospektive 

Sichtweise.  

 

a) Konzept des „R&D-Effectiveness-Index“ 

Der von McGrath und Romeri beschriebene „R&D-Effectiveness-Index“ ist eine aggregierte, 

auf das Gesamtunternehmen bezogene Kennzahl zur Beschreibung der Leistung des For-

schungs- und Entwicklungsbereichs und der Effektivität des Innovationsprozesses. Da das 

Maß sich auf Meßsubjekte oberhalb der Projekt- und Produktebene bezieht, werden in diese 

Kennzahl auch In- und Outputs nicht erfolgreicher und abgebrochener Projekte mit einbe-

rechnet. Beim R&D-Effectiveness-Index wird der Gewinn aus Innovationen zu den Investitio-

nen und Aufwendungen in den Produktentwicklungsprozeß mit Hilfe der folgenden Formel 

ins Verhältnis gesetzt: 

tzGesamtumsa
Aufwand-E&F

tzGesamtumsa
Aufwand-E&F

tzGesamtumsa
nnGesamtgewi

tzGesamtumsa
Produkten neuen aus Umsatz

=Index - essEffectiven -D&R







 +×
   [1]346 

Dabei ist: 

tzGesamtumsa
Produkten neuen aus Umsatz= Quote-umsatzNeuprodukt  [2] 

tzGesamtumsa
nnGesamtgewi = abilitätUmsatzrent  [3] 

tzGesamtumsa
Aufwand-E&F= QuoteE&F −  [4] 

Mit [2], [3], [4] in [1] ergibt sich: 

( )
Quote-E&F

QuoteE&FabilitätUmsatzrent Quote-umsatzNeuprodukt=Index -esEffectiven-D&R −+×    [5] 

Mit einigen Umformungen kann man den R&D-Effectiveness-Index (EI) auch folgenderma-

ßen beschreiben: 

( )
Aufwand-E&F

AufwandE&FGewinnrateNeuprodukt= EI −+×  [6] 

                                                

346 McGrath/Romeri, R&D-effectiveness index, S. 213 f.; PRTM, Hrsg., R&D-effectiveness index, S. 1. 
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Eine einfache Interpretation zeigt, daß der Indikator das Verhältnis von Gewinn aus neuen 

Produkten (inkl. dem Aufwand, der wieder in die F&E geht) zu Investitionen in die F&E dar-

stellt. Aufgrund der Umformungen kann aus relativ einfach zu erlangenden Einzelkenn-

zahlen eine RoR-Kopfkennzahl errechnet werden. Lediglich die Definition der Neuprodukt-

rate und die damit verbundene Definition von neuen Produkten ist vorher festzulegen. 

Ein Unternehmen ist mit seinem F&E-Prozeß dann erfolgreich, wenn die Neuproduktge-

winne größer als der F&E-Aufwand sind, d.h.  

EI 1≥ 347. 

In den Zähler gehen die Gewinne von neuen Produkten ein, die vor einer zu definierenden 

Anzahl von Jahren eingeführt wurden, abzüglich der Kosten für ineffiziente Einführung von 

Produkten. Im Nenner steht die Summe der einzelnen Projektausgaben sowohl für erfolgrei-

che als auch für die zwischenzeitlich gestrichenen Projekte. Zur Verbesserung des Index 

muß das Unternehmen versuchen, ineffiziente Produkteinführungen zu vermeiden bzw. nicht 

erfolgreiche Projekte früh zu beenden oder gar nicht erst zu beginnen (vgl. Abbildung 3-19).  

 

 
 

Abbildung 3-19: R&D-Effectiveness-Index (Quelle: McGrath, M./Romeri, M.N., 

R&D-Effectiveness Index, 1994, S. 218) 

                                                

347 McGrath/Romeri, R&D-effectiveness index, S. 214; PRTM, Hrsg., R&D-effectiveness index, S. 2. 
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In einer Befragung von über 45 asiatischen, europäischen und amerikanischen Unterneh-

men der Elektronikindustrie im Jahre 1994 stellten die Autoren McGrath und Romeri fest, 

daß 39% aller befragten Unternehmen über einen EI > 1,0 verfügten. Unter Berücksichti-

gung des Abzinsungseffektes müßten bezüglich der F&E leistungsfähige Unternehmen al-

lerdings einen EI > 1,25 aufweisen348. Dies trifft auf insgesamt 21% der befragten Unterneh-

men zu (vgl. Abbildung 3-20)349. Diese Unternehmen haben im Vergleich auch eine über-

durchschnittliche Umsatz- und Gewinn-Wachstumsrate. 

39%

22%

18%

21%

< 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,25
> 1,25

 

Abbildung 3-20: Umfrageergebnisse zum R&D Effectiveness-Index (Quelle: PRTM, Hrsg., 

R&D-Effectiveness-Index, 1993, S. 3) 

 

b) Profit-Center-Konzept 

Zur Umgehung der Problematik der Zurechnung der F&E zu einzelnen Produkten wird von 

verschiedenen Autoren der Vorschlag eines Profit-Center-Ansatzes gemacht. Notwendige 

Voraussetzung ist eine Unternehmensstruktur, die zumindest die zentrale Forschung von 

den übrigen Sparten trennt und diese als Servicefunktion der Geschäftsfelder ansieht. 

                                                

348 Vgl. McGrath/Romeri, R&D-effectiveness index, S. 218; PRTM, Hrsg., R&D-effectiveness index, S. 3. 

349 Diese Aussagen konnten in einer 200 Unternehmen verschiedener Branchen umfassenden Studie aus dem 
Jahr 1995 bestätigt werden. In dieser Studie haben 20% der Unternehmen einen EI > 1,25 mit einer großen 
Streubreite zwischen den einzelnen Branchen, vgl. PRTM, Hrsg., Measurement, 1995, S. 2. 
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Um die F&E-Abteilung als eigenständiges „Profit Center“ behandeln zu können, muß man 

diesen Bereich buchhaltungstechnisch nicht nur als „cost center“ aufwandseitig, sondern 

auch auf der Leistungs- und Ertragsseite erfassen. Es ist bei dem Konzept des Profit-

Centers allerdings zu bedenken, daß das Umsatzwachstum aus neu entwickelten Produkten 

der Kostenentwicklung für F&E zeitlich hinterherhinkt350. Zur Bestimmung der F&E-Effizienz 

verwendet man dann folgende einfache Formel: 

 

AusgabenCenter
EinnahmenCenterennzahlEffizienzk

−
−

=  

 

Bürgel nennt zwei grundsätzliche Möglichkeiten für die F&E-Abteilung, weiterhin unterneh-

merisch tätig zu werden351: 

1. Entwicklungsleistungen, die zunächst intern genutzt werden, können zusätzlich 

auch extern vermarktet werden. 

2. Durch Lizenzvergaben können Einnahmen erzielt werden. 

Bürgel kritisiert an den beiden Ansätzen, daß dadurch nicht alle Leistungen der F&E-Abtei-

lung ertragswirksam werden. Dazu nennt er folgende Gründe352: 

• Die Möglichkeit der externen Verwendung von Entwicklungsleistungen ist eine Notlösung 

für die Abteilung, die lediglich der Kostenentlastung dienen soll, da Forschungs- und 

Entwicklungsleistungen an sich nur für das eigene Unternehmen konzipiert sind353. 

• Die Lizenzvergabe am Markt kann daran scheitern, daß das geschaffene Know-How 

nicht weitergegeben werden soll, da durch die Eigennutzung der Ergebnisbeitrag als 

langfristig höher angesehen wird als durch die Lizenzeinnahmen. Trotzdem können 

Patente eine Quelle zusätzlichen Ertrages sein, wenn die interne Nutzung mit Sicherheit 

nicht gegeben ist.  

Die Idee der Effizienzmessung mit Hilfe des F&E-Profit-Center-Konzepts wird in der Darstel-

lung von Grady/Fincham konsequenter angewendete354. In der Center-Organisation werden 

                                                

350 Vgl. Bürgel, H.D., Controlling, 1989, S. 86. 

351 Vgl. Bürgel, H.D., Controlling, 1989, S. 86 f. 

352 Ebenda. 

353 Es sei denn, es handelt sich um ein Unternehmen, dessen primärer Geschäftszweck die Vermarktung von 
Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen ist. 
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grundsätzlich alle Leistungen der F&E den anderen Centern in Rechnung gestellt. Diese 

sogenannte "fee-for-services" orientiert sich theoretisch an den Marktpreisen. Es ist Aufgabe 

der F&E-Manager, die Leistungen an die anderen Center zu verkaufen, um am Ende des 

Jahres eine zumindest ausgeglichene Bilanz aufzuweisen. Die F&E-Abteilung wird somit wie 

ein Unternehmen im Unternehmen (Intrapreneur)355 geführt.  

Bei diesem System besteht die Gefahr, daß der Bereich der Forschung und Entwicklung 

sich zu sehr auf kurzfristige Gewinnmöglichkeiten konzentriert und dadurch risikoreiche, erst 

langfristig erfolgreiche Forschungsprojekte benachteiligt werden. 

Dieser Gefahr versucht Robb in dem Profit-Center-System von General Electric zu begeg-

nen, in dem das F&E-Center nur drei Viertel seines Budgets aus Verträgen mit den anderen 

Centern erhält356. Der Rest wird dem Center bewußt ohne konkreten Leistungsnachweis von 

der Unternehmenszentrale zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, daß eine zentrale 

Aufgabe der Forschungszentren erhalten bleibt: 

".... gaining the knowledge and trying out the imaginative ideas that the com-

pany's businesses don't even know they need yet."357 

 

c) System der internen Lizenzgebühren  

In dem von Kreibich vorgeschlagenen Meßsystem soll das Problem der Effizienzmessung 

dadurch gelöst werden, daß für die Forschungs- und Entwicklungsleistungen innerbetriebli-

che Lizenzgebühren ausgehandelt werden358. Für die Gebührenbestimmung haben sich 

beim Kauf von Lizenzen Regeln ergeben, an denen sich die innerbetriebliche Bewertung der 

F&E-Leistungen orientieren kann. Die Lizenzgebühren richten sich u.a. nach  

• Schutzfähigkeit 

• Erfindungshöhe 

• zeitlichem Vorsprung und  

• Know-How.  

                                                                                                                                                   

354 Vgl. Grady, D. / Fincham, T., R&D, 1991, S. 22 ff. 

355 „Running Research Linke a Busens“, vgl. Grady, D. / Fincham, T., R&D, 1991, S. 22 ff. 

356 Vgl. Robb, W. L., How good is our Research,1991, S. 18 f. 

357 Robb, W. L., How good is our Research, 1991, S. 20. 
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Außerdem sind sie umsatzabhängig. Dementsprechend sind interne Lizenzgebühren in 

Form von Umsatzanteilen bei Übernahme der Problemlösung aus der F&E zwischen For-

schungsleitung und Vertriebsleitung auszuhandeln, als ob es sich dabei um "fremde Partner" 

handeln würde. Diese internen Lizenzgebühren werden aber nicht ausgezahlt. 

Die Gegenüberstellung von per anno angefallenen internen Lizenzen und Kosten der For-

schungs- und Entwicklungsabteilung ergeben einen Maßstab für die Effizienz und Wirt-

schaftlichkeit der F&E. 

 

BudgetE&F
ahmenLizenzeinn interneennzahlEffizienzk

−
=  

Um Aussagen über die Effizienzveränderung zu erlauben, müssen Trends über mehrere 

Jahre dargestellt werden, wie dies beispielhaft in Abbildung 3-21 gezeigt ist. 

Die Darstellung der Einnahmen aus Lizenzen, die älter als 10 Jahre sind, ermöglicht genau-

ere Aussagen über die aktuelle Effizienz der F&E. Folgendermaßen können die Kurven in 

Abbildung 3-21 interpretiert werden:  

Das Deckungsverhältnis steigt von 77% im Jahre 1972 auf 95% im Jahre 1978. Gleichzeitig 

fällt der Anteil der Lizenzen, die älter als zehn Jahre sind, von 50 auf 40%. Es findet also ein 

Innovationsschub statt, da die internen Lizenzen gleichzeitig von 10 Millionen auf 19 Millio-

nen, also um 90% gestiegen sind. Die F&E-Kosten steigen dabei nur von 13 Millionen auf 20 

Millionen, ergo um lediglich 54%. Daraus folgt, daß die Erhöhung der F&E-Erlöse nicht allein 

durch den Anstieg der Kosten, sondern zusätzlich durch eine Steigerung der F&E-Effizienz 

erzielt wurde. 

Kreibich gibt sich bei der Einschätzung seines Systems sehr optimistisch: 

"Die positiven Anregungen der Methode der internen Lizensierung werden 
mit Sicherheit eine Steigerung der Effizienz bewirken und die Forschung ... 
aus dem Zwielicht der nicht erwiesenen Wirtschaftlichkeit in das volle Licht 
der Meßbarkeit ihrer Leistungen hinüberführen"359. 

Allerdings stammt der Deckungsbeitrag nicht aus aktuellen, sondern aus vergangenheitsori-

entierten Daten, nämlich den Erträgen aus früheren Leistungen. Auskünfte über die aktuelle 

Leistung der F&E sind nicht möglich. Auch ist die Höhe der Lizenzgebühren nicht objektiv, 

da es keinen wirklichen Markt zur Preisbestimmung gibt. Verhandlungsgeschick kann rech-

nerisch die Leistung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung erhöhen. 

                                                                                                                                                   

358 Kreibich, H.H., Lizenzen, 1979, S. 88 ff. 
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Abbildung 3-21: Effizienzmessung über interne Lizenzgebühren (Quelle: Kreibich, H., Lizen-

zen, 1979, S. 96) 

 

d) Konzept der F&E-Input/Output-Bilanzen 

Während bei dem Profit-Center-Konzept die verursachungsgerechte Zurechnung umgangen 

wird, versucht man beim Konzept der Input/Output-Bilanzen auf Projektebene diese Zurech-

nung vorzunehmen. Letzteres Konzept ist aufwendiger und erfordert mehr Mitarbeit von 

Personen außerhalb der F&E, macht aber u.a. auch die Leistungen für den größeren Perso-

nenkreis deutlicher. In der Literatur finden sich drei Ansätze, die sich bezüglich Zurechnung 

und Personenkreis geringfügig unterscheiden. 

 

                                                                                                                                                   

359 Vgl. Kreibich, H.H., Lizenzen, 1979, S. 97. 
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d.1) Eastern-Research-Center System 

Das Eastern–Research-Center ermittelt die Effizienz in zwei Schritten360: 

1. Erstellung einer Liste mit den neuen Produkten und Prozessen des Unternehmens, die 

maßgeblich von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung geprägt wurden (Output). 

Dabei wird nicht ein Anteil der F&E ermittelt, sondern es wird entschieden, ob ein wesentli-

cher Beitrag der F&E vorlag oder nicht. Für Produkte, die aus dem Bereich Forschung und 

Entwicklung stammen, ist diese Frage einfach zu klären, bei einer neuen Prozeßentwicklung 

für die Produktion eines alten Produktes ist dies schwieriger. Als wesentlich für die Zustim-

mung wird die Frage angesehen, ob der F&E-Beitrag entscheidend für den langfristigen 

Erfolg des Produktes ist. 

2. Die Gewinne der in Schritt 1 und in den vorherigen Jahren ausgewählten Produkte und 

Prozesse werden summiert (monetär bewerteter Output). 

Dazu bestimmt man einen Berechnungszeitraum für die älteren Produkte, der zwischen 5 

und 15 Jahren liegen kann. Produkte, die nicht mehr in den Berechnungszeitraum fallen, 

werden nicht erfaßt. Dahinter verbirgt sich die Idee, daß der Erfolg älterer Produkte eher von 

Marketingmaßnahmen bestimmt wird als von der F&E-Leistung. 

Das Effizienzmaß ergibt sich als Verhältnis des realisierten Jahresgewinns der ausgewähl-

ten Produkte zu dem F&E-Budget. 

Budget E&F
Produkte geprägten E&F der von maßgeblich der GewinnaßEffizienzm =  

Ein Vergleich mit vergangenen Jahren wird über eine Trendgrafik dargestellt, in der der 

Unternehmensgewinn, der nach dieser Methode ermittelte absolute oder prozentuale F&E-

Gewinn sowie die F&E-Kosten erfaßt werden (Abbildung 3-22). Eine RoR-Kennzahl wird 

explizit nicht erstellt. 

Dieses System versucht, besonders einfache Regelungen für die F&E-Effizienzbewertung 

aufzustellen. Es umgeht die Schwierigkeit, einen prozentualen Anteil der F&E an jedem Pro-

dukt zu bestimmen und versucht auch nicht, zukünftige Gewinne zu schätzen oder auf den 

Gegenwartswert zu diskontieren. Lediglich die neuen Produkte müssen identifiziert werden. 

Allerdings besteht ein time-lag zwischen dem Input und dem Output, denn der größere Anteil 

                                                

360 Vgl. Galloway, E.C., Keep it simple, 1971, S. 54 ff. 
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der Gewinne im Zähler stammt aus älteren Entwicklungen (1-15 Jahre). Die aktuelle F&E-

Effizienz wird somit nur bedingt erfaßt. 

Die Effizienzermittlung und die Zuordnung neuer Produkte erfolgt durch die F&E-Abteilung 

selbst. Die Festlegung, ob ein Produkt maßgeblich der F&E zugerechnet werden kann, ist 

daher subjektiv und führt im Grenzfall zu Auswirkungen auf die Effizienzkennzahl, da die 

Gewinne bei Ablehnung völlig wegfallen. 

 

 

Abbildung 3-22: Beitrag und Kosten der F&E (Quelle: Galloway, E.C., Keep it simple, 1971, 

S. 56) 

 

d.2) British-Petroleum-Research System 

Fishlock beschreibt einen Ansatz zur Bewertung des Forschungs- und Entwicklungsbereichs 

bei BP, der als Cost-Center für mehrere Profit-Center tätig ist 361. Dabei wird jährlich eine 

Bilanz vorgelegt, die eine Kosten-Nutzen-Bewertung der einzelnen, durchgeführten Projekte 

                                                

361 Vgl. Fishlock, D., Profit, 1988, S. 12; Tenner, A.R., Quality Management, 1991, S. 30 f. 
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darstellt. Es werden jedoch nur jene Projekte bewertet, die bereits fertiggestellt sind und von 

den Profit-Centers genutzt werden. Von dem Gewinn, der aufgrund der entwickelten Pro-

dukte oder Prozesse bei den jeweiligen Profit-Centers entsteht, wird abgeschätzt, welcher 

Anteil auf die Forschungs- und Entwicklungsabteilung zurückzuführen ist. Die Abschätzung 

erfolgt - gegenüber dem oben beschriebenen Ansatz von Galloway - durch Personal aus den 

Profit-Centers. Auf diese Weise konnte eine hohe Glaubwürdigkeit in den Bereichen erreicht 

werden.  

Als Effizienzmaß für die F&E ergibt sich der aufgrund der F&E-Leistung gesteigerte Gewinn 

der Kunden des Profit-Centers im Verhältnis zum Budget des F&E-Cost-Centers. 

Budget- E&F
Center-Profit der Gewinn am Anteil-E&FaßEffizienzm =  

Ein Vorteil dieses Systems ist, daß die Bewertung der Forschungsleistungen über die Nutzer 

der Leistungen erfolgt und zusätzlich erfolgsabhängig ist. Die Einschätzung des F&E-Anteils 

am jeweiligen Projekterfolg ist zwar subjektiv und hat großen Einfluß auf den Effizienzkenn-

wert, wird jedoch von den Nutzern der F&E durchgeführt und ist daher bei diesen auch 

glaubwürdig. Das System ist schnell und einfach zu handhaben. Wie bei Galloways Ansatz 

wird keine Schätzung des zukünftigen Erfolges durchgeführt. Nur die tatsächlich realisierten 

Erfolge gehen in die Bewertung ein. 

Ebenfalls besteht ein time-lag zwischen den Verhältnisgrößen des Effizienzkennwertes. Die 

im Zähler stehenden Gewinne sind vergangenheitsbezogen362 und resultieren aus abge-

schlossenen Projekten, während das F&E-Budget im Nenner aktuelle Werte enthält. Eine 

Verringerung des F&E-Budgets würde scheinbar zu einer Effizienzsteigerung der For-

schungs- und Entwicklungsabteilung führen, da die Gewinne aus abgeschlossenen Projek-

ten davon vorerst unberührt blieben. 

 

d.3) Vorgehensweise bei General Electric 

Die bei General Electric beschriebene Vorgehensweise zur Messung der Effizienz beinhaltet 

eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen. Einige wurden bereits beschrieben363 Ebenfalls 

wird eine RoR-Kennzahl ermittelt364. 

                                                

362 Es werden 3 Jahre zurückgerechnet. Vgl. Tenner, A.R., Quality Management, 1991, S. 30. 

363 Vgl. Jimmy Stewart-Test, S. 124 f.; Patentkostenermittlung, S. 80 f., Budgetierung der F&E durch die Profit 
Center-Bereiche, S. 127 f. 
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Um eine möglichst hohe Glaubwürdigkeit und Objektivität zu erreichen, wurde die Untersu-

chung aber weder von der F&E-Abteilung noch von den einzelnen Profit-Center-Bereichen, 

sondern von einer externen Unternehmensberatung durchgeführt. Bewertungsobjekte waren 

ca. 190 abgeschlossene und an die Bereiche weitergegebene Projekte, die zwischen den 

Jahren 1984 und 1987 durchgeführt wurden. Die wirtschaftlichen Kennzahlen der Projekte 

wurden für die Vergangenheit zusammengetragen und für die Zukunft von den Profit-

Centern zusammen mit den Consultants abgeschätzt365.  

Die prozentuale Bewertung des Anteils der F&E am Gewinn wurde von den Unternehmens-

beratern zunächst in den Profit-Centern abgefragt. Danach wurden die Urteile auch auf der 

F&E-Seite erhoben. Diese aufwendige Methode brachte eine recht hohe Übereinstimmung 

zwischen den Bewertungen beider Seiten hervor. Aus den prozentualen Gewinnanteilen von 

F&E und den F&E-Kosten wurde der Net present value und die Rate of Return bereichs-

weise berechnet und die einzelnen Bereiche miteinander verglichen. 

Die Methode ist - gegenüber den anderen Ansätzen - besonders aufwendig, da alle 190 

Projekte im einzelnen betrachtet wurden. Eine solche Studie kann daher nicht Gegenstand 

einer periodisch regelmäßigen Überprüfung der Effizienz und Effektivität sein. Die Durchfüh-

rung mit Hilfe von Consultants soll - neben der externen Verlagerung zeitintensiver Arbeiten 

- diesem Ansatz zu höherer Glaubwürdigkeit bzw. Objektivität verhelfen. Das Time-lag 

zwischen Input und Output dürfte aufgrund der Abschätzung zukünftiger Gewinne relativ 

gering sein. 

 

Kennzahlensysteme 

Kennzahlen können zueinander in Beziehung gesetzt werden und erlauben dadurch in Form 

von Kennzahlensystemen die Darstellung komplexer Sachverhalte mittels mehrdimensiona-

ler Bewertungsansätze. Vorteil der Kennzahlensysteme ist eine systematische und eindeu-

tige Definition und Zuordnung verschiedener Variablen zu Input und Output366. Kennzahlen-

systeme überwinden den Nachteil der Informationsreduktion einzelner Kennzahlen und 

erlauben einen besseren Einblick in Unternehmenszusammenhänge367. Eine allgemeine 

                                                                                                                                                   

364 Vgl. Robb, W.L., Research, 1991, S. 18 ff. 

365 Hier kommt es zu einer weiteren Dimension einer subjektiven Einschätzung, die Gegenstand der 
Betrachtungen in Kapitel 3.2.2 ist. 

366 Burghardt ist der Ansicht, daß Kennzahlensysteme die Basis für jedes F&E-Bewertungssystem darstellen 
sollten. Erst durch ein eindeutig definiertes Kennzahlensystem sei ein aussagekräftiger Vergleich über 
Bereichsgrenzen eines Unternehmens hinweg möglich. Vgl. Burghardt, M., Projektmanagement, 1988, 
S. 396. 

367 Vgl. Merkle, E., Kennzahlensystem, 1987, S. 1002 f. 
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Verständigung auf ein Kennzahlensystem macht eine Vergleichbarkeit zwischen Bereichen 

oder auch zwischen verschiedenen Unternehmen möglich. Specht/Beckmann machen aller-

dings darauf aufmerksam, daß es bis heute noch kein geeignetes Kennzahlensystem für die 

F&E gibt, das zum einen eine durchgängige Transparenz besitzt, zum anderen eine univer-

selle Anwendbarkeit bietet368. 

Die Beziehung zwischen den einzelnen Kennzahlen kann rechentechnischer wie auch 

sachlogischer Natur sein. Bei letzteren besteht der Zweck im Systematisierungsgedanken. 

 

• Rechensysteme: 

Bei den Rechensystemen erfolgt eine formal-rechnerische Verknüpfung bzw. Zerlegung 

von Kennzahlen. Das bekannteste System dieses Typs ist das "Du-Pont System of 

Financial Control"369. Durch die algorithmierbare Beziehung zwischen den Kennzahlen 

ergibt sich eine hohe Operationalität, die aber den Anwendungsbereich der Systeme 

eingrenzt. Die Spitzenkennzahl des DuPont-Systems ist der „Return-on-Investment“ bzw. 

die Eigenkapitalrentabilität. 

• Ordnungssysteme: 

Es gibt jedoch auch Sachverhalte, die sich sachlogisch in Elemente aufspalten lassen, 

ohne daß man deren Beziehungen quantifizieren könnte. Diese sogenannten Ordnungs-

systeme werden durch eine sachlogische Verknüpfung von Kennzahlen gebildet, wobei 

die Verknüpfung nicht mathematischer Natur ist, sondern eine Systematisierung darstellt. 

Es erfolgt dabei aber keine Verdichtung von Kennzahlen mehr, so daß eine unüberseh-

bare Vielzahl von Kennzahlen entstehen kann. 

Typische Beispiele für mehrdimensionale Kennzahlensysteme, die zu Meß- und Vergleichs-

zwecken eingesetzt werden, sind die Kosten-Nutzen-Analyse und die Nutzwertanalyse370. 

• Kosten-Nutzen-Analyse 

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse wird versucht, alle Bewertungskriterien in Geldeinheiten 

auszudrücken. Problematisch ist die Transformation des Nutzens in einen monetären 

Maßstab und dessen Zurechnung. Beispielsweise ist die Bestimmung des Nutzens der 

positiven Ausstrahlung eines erfolgreichen Projekts auf andere Projekte zumindest im 

voraus kaum möglich. 

                                                

368 Vgl. Specht, G./Beckmann, C., F&E-Management, 1996, S. 337. 

369 Vgl. Staehle, W.H., Kennzahlen und Kennzahlensysteme, 1969, S. 69 ff. 
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• Nutzwertanalyse 

Bei der Nutzwertanalyse (Punktbewertungsverfahren, Scoringmodell) werden neben 

monetären auch nicht-monetäre und qualitative Kriterien berücksichtigt, indem Punkt-

werte auf einer Skala verteilt werden. Somit werden Präferenzsysteme abgebildet. Nutz-

wertanalysen eignen sich für Phasen mit geringem Informationsstand bzw. bei schwer 

quantifizierbaren Größen. 

Abbildung 3-23 zeigt einen Ausschnitt aus einem Entwicklungskennzahlensystem, das die 

Kosten dem Nutzen (Umsatz) gegenüberstellt. Es wird eine Spitzenkennzahl erstellt, die 

durch Verdichtung der einzelnen Kennzahlen entsteht und somit eine quantifizierbare 

Gesamtaussage ermöglicht. F&E-Kennzahlensysteme werden auf Unternehmensebene 

oder auf Bereichsebene angewendet. 

 

 
 

Abbildung 3-23: Entwicklungskennzahlensystem (Quelle: Gentner, A., Entwurf eines Kenn-

zahlensystems, 1994, S. 31) 

                                                                                                                                                   

370 Vgl. Weinreich, H., Vademecum der Bewertung, o.J., S. 61 ff. 
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Im folgenden werden zwei unterschiedliche Kennzahlensysteme beschrieben, nämlich ein 

allgemeines und ein speziell auf eine Branche und einen Abschnitt des Innovationsprozes-

ses zugeschnittenes Kennzahlensystem. 

 

a) Allgemeines Kennzahlensystem von Foster 

Analog zu dem oft als Vorbild genutzten DuPont-System mit der Spitzenkennzahl „Return-

on-Investment“ bzw. Eigenkapitalrentabilität, verwenden auch Kennzahlensysteme für F&E 

oft den „Return-on-Research“ als Spitzenkennzahl. Dies trifft für das von Foster beschrie-

bene F&E-Kennzahlensystem zu, das in der ersten Ebene nach der Spitzenkennzahl noch 

einen rechentechnischen Zusammenhang aufweist, darunter jedoch nur einen sachlogi-

schen Zusammenhang erkennen läßt (vgl Abbildung 3-24)371. 

Return-on-Research =

Unternehmensgewinn

F&E-Aufwendungen

F&E-Rendite = 

Unternehmensgewinn

Technischer Fortschritt

F&E-Produktivität =

Technischer Fortschritt

F&E-Aufwendungen

Entwicklungseffizienz,
Produktivität

Potentielle ProduktivitätDurchführungseffizienz Mögliche Rendite

 

Abbildung 3-24: F&E-Kennzahlensystem nach Foster (Quelle: Foster, R.N. et al., Return on 

R&D – I, 1985, S. 16) 

 

                                                

371 Vgl. Foster, R.N. et al., Return on R&D – I, 1985, S. 5 ff. 
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Foster geht davon aus, daß der linke Ast des Kennzahlenbaumes nicht oder nur geringfügig 

beeinflußt werden kann, sondern in erster Linie extern durch Nachfrage, Absatz und das 

Verhalten der Konkurrenz gesteuert wird. Dagegen kann der rechte Ast durch ein Unter-

nehmen aktiv beeinflußt werden. Der technische Fortschritt372 ist durch die Anstrengungen 

der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu beeinflussen, ebenfalls die Produkti-

vität, d.h. die Ausbeute aus den F&E-Aufwendungen. 

Nach Ansicht des Autors ist dieses Kennzahlensystem relativ einfach auch für einzelne Pro-

duktlinien anwendbar373. Es dient allerdings zunächst nur einer konzeptionellen Strukturie-

rung der F&E-Situation in verschiedensten Unternehmen und als Ansatzpunkt für weitere 

Diskussionen, um die Wichtigkeit der einzelnen Komponenten zu klären374. In einer weiteren 

Untersuchung habe Foster et al. den vier Grundkomponenten eine Anzahl von potentiellen 

Verbesserungsmöglichkeiten zugeordnet, die aus einer Umfrage als Schlüsselgrößen zur 

Erlangung eines hohen „Return-on-Research“ genannt wurden375. Sie sind nach einer Ran-

greihenfolge geordnet im Originalkennzahlensystem eingetragen (vgl. Abbildung 3-25).  

Diese Schlüsselgrößen stellen einen Ansatzpunkt zur Verbesserung der F&E-Effizienz- und 

Effektivität dar, mittelbar ausgedrückt durch die Spitzenkennzahl RoR. Hier wird nochmals 

deutlich, daß bei diesem Kennzahlensystem nicht die Messung der Effizienz und Effektivität 

im Vordergrund steht, sondern die Analyse von Schwächen in der F&E und deren Behe-

bung. Zuordnungsproblematiken werden hier gar nicht weiter behandelt. 

 

                                                

372 Gemessen in kundenbezogenen Leistungskenndaten, z.B. „Energieverbrauch“ bei Glühbirnen oder „Zahl 
der Instruktionen“ bei Prozessoren. 

373 Vgl. Foster, R.N. et al., Return on R&D – I, 1985, S. 9. 

374 Dieser Ansatz ist aus der Sicht eines Unternehmensberaters entstanden und daher die instrumentelle 
Funktion als schnelles Strukturierungs- und Analyseinstrument nachvollziehbar. 

375 Vgl. Foster, R.N. et al., Return on R&D – II, 1985, S. 13 ff. 
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Abbildung 3-25: Rahmenaktivitäten zur Erlangung eines hohen „Return-on-Research“ 

(Quelle: Foster, R.N. et al., Return on R&D - II, 1985, S. 12) 

 

b) Anwendungsspezifisches F&E-Kennzahlensystem nach Gentner 

Das von Gentner entwickelte Kennzahlensystem ist im Gegensatz zu dem von Foster her-

geleiteten Ansatz spezifisch auf einen Anwendungsfall zugeschnitten worden. Es bezieht 

sich allein auf die Serienentwicklung und den Serienanlauf in der Automobilindustrie376. Von 

der Methodik her handelt es sich um ein Ordnungssystem, das auf drei Ebenen Kennzahlen 

systematisch ordnet: 

(1) Projektebene: Kennzahlen für den Projektfortschritt 

(2) Prozeßebene: Phasenbezogene Effizienzkennzahlen 

(3) Geschäftsprozeßebene: Gesamtprojektorientierte Effektivitätskennzahlen 

                                                

376 Vgl. Gentner, A., Entwurf eines Kennzahlensystems, 1994, S. 3 f. 
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Kennzahlen für den Projektfortschritt beziehen sich auf die bekannten Größen zur Projekt-

steuerung, nämlich Zeit, Kosten und Output und auf konventionelle Maße, wie Kosten- und 

Zeitabweichung. Durch sie behält der Benutzer einen Gesamtüberblick über ein Projekt und 

verhindert Suboptimierungstendenzen bei Arbeitspaketen auf der Prozeßebene377. 

Auf der Prozeßebene werden je nach Arbeitspaketschritt eine Reihe von verschiedenen 

Output- und relativen Potential-Kennzahlen gebildet. Die realen Outputkennzahlen, wie z.B. 

„Zahl von erstellten Prototypen“, „Anzahl von CAD-Zeichnungen“, werden absoluten Pha-

seninputs, wie Mitarbeiterkapazitäten oder Kosten zur Generierung von phasengenauen 

Effizienzkennzahlen, gegenübergestellt. Relative Potentialkennzahlen, beispielsweise „ge-

schätzte Verbesserung der Leistungsfähigkeit gegenüber dem Vorgängermodell“, sollen 

gleichzeitig das technische Potential der Entwicklungen verdeutlichen.  

Mit Hilfe von gesamtprojektorientierten Kennzahlen (z.B. Break-even-time, Return-on-

Investment, Return-on-Project) soll der Effektivitätsfokus auf der Geschäftsprozeßebene 

abgedeckt werden378. Diese Kennzahlen fungieren als Spitzenkennzahlen zur Steuerung des 

Geschäftsprozesses mit dem Hauptziel der Stärkung der Finanz- und Gewinnsituation des 

Unternehmens379. 

Alle Kennzahlen sollen so verknüpft und integriert werden, daß eine Suboptimierung auf der 

jeweils niedrigeren Ebene vermieden wird. Gentner geht dabei von einer allein phasenbezo-

genen Effizienz und einer nur auf das Gesamtprojekt bezogenen Effektivität aus. 

Gentner spricht zwar von einer Integration und Verknüpfung der einzelnen Kennzahlen, 

jedoch ist aufgrund der großen Fülle eine wirkliche Darstellung aller Abhängigkeiten prak-

tisch nicht durchführbar. Die große Anzahl von phasenbezogenen Kennzahlen läßt auch 

Zweifel an der Erhebung und Nutzung aller Kennzahlen im Unternehmensalltag aufkommen. 

Allerdings ist das Kennzahlensystem vollständig auf die Automobilbranche zugeschnitten 

und macht keine globalen Aussagen wie das von Foster vorgeschlagenen Kennzahlensy-

stem. Gleichzeitig wird damit aber auch ein branchenübergreifender Vergleich anhand des 

Gentner-Kennzahlensystems unmöglich. 

Gentner hat für den Bereich der Serienentwicklung in der Automobilindustrie ein Standard-

phasenschema entwickelt. Dieses Schema erlaubt sowohl Vergleiche zwischen den Auto-

mobilentwicklungen innerhalb eines Unternehmens als auch Vergleiche mit den Entwicklun-

gen anderer Automobilunternehmen (Abbildung 3-26). 

                                                

377 Vgl. Gentner, A., Entwurf eines Kennzahlensystems, 1994, S. 171. 

378 Vgl. Gentner, A., Entwurf eines Kennzahlensystems, 1994, S. 176. 

379 Vgl. Gentner, A., Entwurf eines Kennzahlensystems, 1994, S. 117-118. 
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Serienentwicklung in der Automobilindustrie 

Pflichten- und  Lastenheft 
Entwurf Funktionsmuster-

erstellung
Komponenten- 
entwicklung

Konstruktion Integration der
Komponenten 

Prototypenbau

 
 

Abbildung 3-26: Standardphasenschema Serienentwicklung (Quelle: Gentner, A., Ent-

wurf eines Kennzahlensystems, 1994, S. 63) 

 

Zur Effizienzbewertung gibt Gentner für jede Phase relevante Outputmaße an und klassifi-

ziert diese nach Typ 1 (Reale Outputkennzahlen) und Typ 2 (Relative Potentialkennzahlen). 

Diese Outputmaße werden zu Vergleichszwecken bei jeder Automobilentwicklung im eige-

nen Unternehmen und soweit möglich auch bei den Konkurrenzunternehmen erfaßt und in 

einer Datenbank hinterlegt. 

Maßstab für die Effizienzmessung auf Basis der realen Outputkennzahlen ist der Umfang 

der in den Pflichten- und Lastenheften beschriebenen Einzelpositionen. Kennzahlen dieses 

Typs werden also nach ihrer Anzahl erfaßt. Die relativen Potentialkennzahlen berechnen 

sich in Prozent auf Basis eines verbesserten Leistungsparameters gegenüber dem Vorgän-

germodell, z.B. höherer Anteil verwendeter Standardteile an der Gesamtteileanzahl. Tabelle 

3-14 gibt als Beispiel einen Ausschnitt aus der Phase "Funktionsmustererstellung"380: 

Aus den Effizienzkennzahlen von Typ 1 läßt sich die Durchführungseffizienz ableiten, indem 

die physischen Ergebnisse in Relation zu dem Entwicklungsaufwand gesetzt werden. Die 

Effizienzkennzahlen von Typ 2 ergeben die sogenannte Determinierungseffizienz381, da 

diese anhand der prozentualen Verbesserungen die voraussichtlichen physikalischen Eigen-

schaften des Endproduktes berücksichtigen. Somit ergibt sich eine Art phasenbezogene 

Effizienzmessung.  

Neben den genannten Kennzahlen stehen Referenzwerte für künftige Entwicklungsprojekte 

zur Verfügung. Es können über Erfahrungsdatenbanken Vergleiche zwischen vergangenen 

                                                

380 Die Tabellen sind im Anhang I aufgeführt. 

381 Vgl. Gentner, A., Entwurf eines Kennzahlensystems, 1994, S. 109. 
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Projekten und dem aktuellen Entwicklungsprojekt gezogen werden, so daß sich daraus ein 

Maßstab für die Entwicklungseffizienz ergibt. Zusätzlich kann ein Benchmarking mit Konkur-

renzunternehmen durchgeführt werden. 

Phase Outputmaß Maßeinheit Erfassung Klassifikation 

 

Funktionsmuster-
erstellung 

Funktionsmuster 

Komponenten der 
Funktionsmuster 

Anzahl DV-gestützte Hinterlegung 

Erfahrungsdatenbank 

Typ 1 

 Teilevereinfachung % erreichte Reduzierung der Einzel-
teilkomplexität 

Typ 2 

 Standardteile % höherer Anteil verwendeter Stan-
dardteile an der Gesamtteilean-
zahl 

Typ 2 

 Teilereduktion % Verringerung der Anzahl ver-
wendeter Teile 

Typ 2 

Tabelle 3-14: Phasenspezifische Outputmaße (Quelle: Gentner, A., Entwurf eines Kenn-

zahlensystems, 1994, S. 85) 

Die Aussagekraft der technischen Outputmaße nimmt durch die phasenspezifische Defini-

tion und den Vergleich mit Referenzwerten im Vergleich zu den Black-Box-Ansätzen erheb-

lich zu. Allerdings besteht bei dieser phasenbezogenen Betrachtung die Gefahr einer ledig-

lich einzelphasenbezogenen Effizienzoptimierung. 

Wie oben bereits angeführt, beschränkt sich die Anwendung dieses Meßsystems nur auf 

den Bereich der Entwicklung. Am wirkungsvollsten läßt es sich wegen der hohen Vergleich-

barkeit bei der Entwicklung von Nachfolgemodellen anwenden. Bei Neuentwicklungen wird 

die Aussagekraft der phasenspezifischen Kennzahlen wegen der geringeren Vergleichbar-

keit eingeschränkt. 

 

Funktionale Verknüpfung von Kennzahlen 

Bisher wurde mit dem RoR-Indikator ein einfacher, linearer Zusammenhang zwischen Input 

und Output gebildet und daraus die Effizienz und Effektivität abgeleitet. Mit Hilfe von Kenn-

zahlensystemen kann dieser Ansatz verfeinert und auf eine Reihe von Schlüsselfaktoren 

fokussiert werden, die zumindest sachlogisch miteinander verknüpft sind. Eine echte 

mathematische Beziehung besteht jedoch nicht. Aus der Betriebswirtschaftslehre sind je-

doch komplexe mathematische Zusammenhänge zwischen Input und Output in Form von 

Produktionsfunktionen bekannt. 
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Zur Messung der Effizienz in Forschung und Entwicklung schlägt Brockhoff daher die Be-

trachtung der F&E-Grenzproduktivität vor, die aus der Schätzung einer Produktionsfunktion 

zwischen F&E-Input und Output hervorgeht382. Dazu muß die Produktionsfunktion alle 

bedeutenden Produktionsfaktoren umfassen und die zeitliche Verzögerung der Wirkung von 

F&E berücksichtigen. Grundsätzlich unterscheidet Brockhoff drei verschiedene Möglichkei-

ten zur Ermittlung von Produktionsfunktionen. Einerseits kann eine Beziehung zwischen dem 

Faktoreinsatz (Input) und dem Output von in der F&E generiertem Wissen (z.B. Publikatio-

nen, Patenten) ermittelt werden. Weiterhin sieht Brockhoff eine Produktionsfunktion vor, die 

die Zahl der Innovationen in Abhängigkeit zur Menge des zunächst generierten Wissens, 

des eingesetzten Kapitals und der eingebrachten Arbeit darstellt. Schließlich setzt Brockhoff 

eine Art Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zwischen den hervorgebrachten Innovationen zum 

Innovationserfolg, meßbar in Kosten, Erlösen, Wertschöpfung, Wachstum an. 

Brockhoff demonstriert die Tauglichkeit einer solchen Produktionsfunktion zunächst auf ma-

kroökonomischer Ebene383. Erst in einem späteren Beispiel überträgt er diesen Ansatz auf 

ein einzelnes Unternehmen der chemischen Industrie384. 

Die Effizienzmessung über die Bestimmung der Grenzproduktivitäten erweckt den Eindruck 

mathematischer Exaktheit. Dabei muß aber bedacht werden, daß sowohl das Outputmaß als 

auch die Bestimmung und Abgrenzung der Einsatzfaktoren nur Annäherungen an die Wirk-

lichkeit sind. In der dargestellten Form dient diese Methode nur der vergangenheitsorien-

tierten Effizienzbestimmung. Die Bestimmung der Grenzproduktivitäten der verschiedenen 

Inputfaktoren dient - unter Annahme einer relativen Konstanz der Produktionsfunktion - eher 

als Anhaltspunkt für die Budgetbestimmung. Eine Abschätzung der aktuellen F&E-Effizienz 

könnte allerdings durch eine Schätzung des erwarteten Umsatzes als Outputmaß vorge-

nommen werden.  

Die Anwendung auf ein Industrieunternehmen zeigt den hohen Aufwand bezüglich Samm-

lung und Verarbeitung aller in dieser Funktion notwendigen Variablen. Es ist fraglich, ob die-

ser hohe analytische Aufwand in der Unternehmenspraxis wirklich durchgehalten werden 

kann. Des weiteren ist das Bewertungsmaß für eine praktikable Verwendung im Unterneh-

mensmanagement zu abstrakt, da daraus keine direkten Aktionen abgeleitet werden kön-

nen. 

                                                

382 Einer der ersten Versuche einer funktionalen Darstellung der Produktivität in Forschung und Entwicklung 
findet sich in Broadwell, M.M., Productivity, 1965, S. 150 ff. 

383 Vgl. Brockhoff, K., Forschung, 1992, S. 230 f. 

384 Vgl. Brockhoff, K., R&D and marketing productivities, 1990, S. 323-327. 
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Vergleich und Bewertung der Beziehungszahl-Kenngrößen 

In diesem Kapitel wurde die Effizienz und Effektivität nicht allein über absolute In- oder Out-

putkenngrößen bestimmt, sondern über sachlogische oder mathematische Verknüpfungen 

zwischen Input und Output.  

Return-on-Research-Indikatoren als einzige Kennzahl der Effizienz und Effektivität sind 

meist sehr verdichtet und geben nur einen globalen Überblick über die Leistung in For-

schung und Entwicklung. Die Aussagekraft der Return-on-Research-Indikatoren für die 

Erfolgswirksamkeit der F&E-Arbeit wird vielfach bezweifelt385. Pappas/Remer bezeichnen 

diesen Meßansatz kritisch als "Bean Counting Approach"386. 

Außerdem besteht bei der direkten Zuordnung von Inputs zu Outputs das Problem der Zeit-

verzögerung zwischen Eintritt des Outputs und Eintritt des Inputs. Dieses kann durch die 

finanzmathematischen Hilfsmittel der Annuitätenrechnung gelöst werden, wenn alle Input- 

und Output-Größen monetär bewertbar sind. 

Kritik an diesen Kennzahlen zur Messung der Effizienz der F&E wird u.a. von Finkenstein 

geübt. Er schreibt: 

"If we attempt to evaluate the product of technical programs in terms of the 
ultimate sale or profit contribution, we are really evaluating the effective-
ness of the whole company. A noteable research effort may be bungled by 
subsequent steps in the process of exploitation and no profit will accrue."387 

Damit spricht er die Zurechnungsproblematik an. Bei globaleren Kenngrößen besteht das 

Problem der Zurechnung des Innovationserfolges auf die am Innovationsprozeß beteiligten 

Individuen und Bereiche. 

Die Profit-Center-Konzepte umgehen diese Problematik, indem der F&E-Bereich als abge-

schlossene Unternehmenseinheit im Unternehmen gesehen wird. Alle davon ausgehenden 

Dienstleistungen werden monetär abgegolten und das „F&E-Unternehmen“ muß für sich 

allein ein möglichst gutes Ergebnis liefern. Die Abgeschlossenheit der F&E gegenüber dem 

restlichen Unternehmen führt im Grenzfall auf Unternehmensebene zu Suboptimierungen, 

da sich die F&E auf kurzfristige, lukrative Entwicklungsaufträge beschränken wird. Grundla-

genforschung, für die es möglicherweise noch keine Abnehmer gibt, ist auf diese Weise 

nicht oder nur eingeschränkt möglich.  

                                                

385 Vgl. Brown, M.G./Svenson, A., Productivity, 1988, S. 13. 

386 Vgl. Pappas, R.A/Remer, D.S.: Productivity, 1985, S. 18. 

387 Finkelstein, N.A., Technical programs, 1963, S. 225. 
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Konzepte für F&E-Bilanzen umgehen die Zurechnungsproblematik nicht, sondern setzen 

sich mit dieser aktiv auseinander. Je nach Konzept kann die Zurechnung des F&E-Beitrages 

am jeweiligen Projekt- oder Produkterfolg durch das F&E-Management, durch das Bereichs- 

bzw. Produktmanagement oder durch externe Consultants durchgeführt werden. Diese 

Methode ist sehr aufwendig, da sie auf Produkt- oder Projektebene abgewickelt werden 

muß. Eine regelmäßige Durchführung ist daher problematisch. Die intensive Beschäftigung 

mit der Materie führt jedoch auf allen Seiten zu einem besseren Verständnis der Mechanis-

men im Innovationsprozeß. 

Kennzahlensysteme sind eine gute Möglichkeit, die globalen RoR-Kennzahlen auf mehrdi-

mensionale Bewertungsansätze zu erweitern. Die sachlogische oder mathematische Zuord-

nung ermöglicht es, auch komplexe Sachverhalte klar darzustellen. Werden Kennzahlensy-

steme unverändert über längeren Zeitperioden verwendet, ist eine gute Vergleichbarkeit 

gewährleistet. Die derzeit vorliegenden Praxisbeispiele zeigen jedoch, daß bei den Kenn-

zahlensystemen entweder eine hohe Anpassungsleistung an Spezialfälle notwendig ist, oder 

nur relativ globale, dann aber zwischen Unternehmen vergleichbare Aussagen möglich sind.  

Die funktionale Verknüpfung zwischen Input und Output mit Hilfe von aus der allgemeinen 

Betriebswirtschaftslehre bekannten Produktionsfunktionen wurde bis jetzt nur an recht all-

gemeinen und makroökonomischen Beispielen durchgeführt und ist aufgrund der hohen 

analytischen Ansprüche und der großen Anzahl von benötigten Daten für einen schnellen 

Einsatz in der Unternehmenspraxis ungeeignet. Hinzu kommt, daß trotz des großen Auf-

wandes nur Aussagen mit beschränkter wissenschaftlicher Gültigkeit resultieren. 

Grundsätzlich sind aufgrund der Forderung der monetären Bewertbarkeit die ersten Phasen 

im Innovationsprozeß bzw. die Grundlagenforschung mit einer schlechten monetären 

Bewertbarkeit ausgeklammert. Stichtagsbetrachtungen können mit allen diesen Ansätzen 

nicht durchgeführt werden, da aufgrund der Produktlebenszyklen die Output-Größen „ganz 

planmäßig“ über einen bestimmten Zeitraum schwanken werden. Dieses Problem kann man 

durch Zeitraumbetrachtungen lösen. 

Das Hauptproblem aller bis jetzt beschriebenen Ansätze besteht darin, daß aufgrund der 

Forderung, nur objektive Daten zu verwenden, bei der Betrachtung der Effizienz und Effekti-

vität nur auf Vergangenheitsdaten, also Daten abgeschlossener Projekte, d.h. Daten von 

Produkten, die bereits lange im Markt eingeführt sind, zurückgegriffen werden kann. Damit 

ist auch das Meßergebnis, nämlich die Bewertung der Effizienz und Effektivität vergangen-

heitsorientiert. Steuerungsinformationen laufender F&E-Prozesse sind nur aus relativ vagen 

Analogieschlüssen vergangener Situationen zu ziehen. 
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Im folgenden Kapitel wird die formale Beschränkung der vollständigen Objektivität aufgeho-

ben. Dann kann durch die subjektive Bewertung der Erfolgschancen laufender Projekte bzw. 

die Abschätzung des Marktpotentials von Produkten, die noch gar nicht eingeführt wurden, 

auch eine Bewertung von laufenden Innovationsprozessen bezüglich Effizienz und Effektivi-

tät vorgenommen werden. 

Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über alle Kenngrößen und Konzepte, die auf 

Beziehungszahlen mit Return-on-Investment-Charakter zurückzuführen sind. 

Input/Output-orientierte Messungen 

Meßansatz Meßobjekt 

Grenzproduktivität der F&E: 

d(Input)
)d(f(Input)

d(Input)
d(Output)ennzahlEffizienzk ==  

• F&E-Abteilung 

Patente & Lizenzen: 

BudgetE&F
Patent es)(gewichtetennzahlEffizienzk

−
=  

• Individuum 

• F&E-Abteilung  

System der hausinternen Lizenzen: 

BudgetE&F
ahmenLizenzeinn  interneennzahlEffizienzk

−
=  

• F&E-Abteilung 

Bibliometrische Indikatoren: 

BudgetE&F
etc. Zitate, nen,Publikatio e)(gewichtetennzahlEffizienzk

−
=  

• Individuum 

• F&E-Abteilung 

Profit Center: 

AusgabenCenter
EinnahmenCenterennzahlEffizienzk

−
−

=  

• F&E-Abteilung 

Sonstige F&E-Indikatoren 

Zeit)Arbeit,(Kapital,Input
etc.)Größen,e(technischOutput

;
Input

OutputennzahlEffizienzk
∈

∈
=  

• Individuum 

• F&E-Projekt 

• F&E-Abteilung 

• Innovationsprozeß 

Tabelle 3-16: Übersicht über Return-on-Investment-Kennzahlen 
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3.2.2 Subjektive Bewertungsbasis 

Bis jetzt wurden nur Verfahren zur Messung der Effizienz und Effektivität behandelt, die sich 

auf objektiv erfaßbare Daten des Unternehmens stützen. An einigen Stellen wurde das Prin-

zip der Objektivität der Daten aber bereits durchbrochen388. Subjektivität kommt bei der 

Datenerfassung durch verschiedene Probleme der Zurechenbarkeit von Leistungen, durch 

die Quantifizierung z.T. nicht monetär bewertbarer Outputs und durch die Definition des 

Neuigkeitsgrades zustande (vgl. Tabelle 3-17). 

 

Subjektive Größe Beispiel 

(1) Neuigkeitsgrad • Ist ein Produkt innovativ? (z.B. Berechnung des 
Anteils neuer Produkte am Gesamtumsatz) 

(2) Quantifizierung von nicht monetär bewertbaren 
Outputs der F&E 

• Imagegewinn durch F&E-Erfolge 
• Know-how-Zuwachs durch fehlgeschlagene Pro-

jekte 

(3) Zurechnung von F&E-Leistungen (meist Outputs) • auf bestimmte Produkte oder Projekte 
• auf verschiedene Forschungsbereiche 

(4) Zurechnung des Projekt-/Produkterfolges auf die im 
Innovationsprozeß beteiligten Unternehmensein-
heiten 

• In welchem Maße ist die F&E (das Marketing, ...) 
am Produkterfolg beteiligt? 

(5) Gegenwarts- bzw. Zukunftsorientierung der Outputs • Technische Erfolgswahrscheinlichkeit des Projekts 
• Marktbezogene Erfolgswahrscheinlichkeit des Pro-

dukts 
• Zukünftige Absätze, Umsätze, Ergebnisse 

Tabelle 3-17: Gründe für subjektive Bewertungen bei der Datenerfassung 

 

Die Zurechenbarkeit von Leistungen wurde z.T. elegant dadurch umgangen, daß man die 

Bewertung der Effizienz und Effektivität in der F&E-Abteilung nicht auf Projektebene vorge-

nommen, sondern z.B. durch das Profit-Center-Konzept oder durch Kennzahlen als ganzes 

betrachtet hat. Beim Konzept von F&E-Bilanzen wurde außerdem teilweise die Abschätzung 

der Beteiligung der F&E am Markterfolg der Innovationen notwendig. 

Der Meßzeitpunkt ist bei der Erfolgsermittlung eine besonders kritische Größe. Eine Orien-

tierung an kurzfristigen finanziellen Ergebnissen führt zu einer Verzerrung der Ergebnisse. 

Dies begünstigt graduelle Innovationen, da sich Basisinnovationen meist erst nach einer 

                                                

388 Dies betrifft die Bewertung des Neuigkeitsgrades bzw. des Innovationsgrades von Produkten bzw. 
Projekten, vgl. Kap. 2.1.1, S. 19 ff. 
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längeren Zeitspanne durchsetzen und auszahlen389. Zur vollständigen Erfassung empfiehlt 

sich deshalb die Festlegung eines langfristigen Zeitraumes, der sich am Produktlebenszy-

klus orientiert. Dies führt in der Praxis zu Problemen, da man an einer aktuellen Leistungs-

bewertung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung interessiert ist. So ist man gezwun-

gen, sich zusätzlich auf Schätzungen des zukünftigen Erfolgs zu verlassen oder die Erfolgs-

ermittlung nur über einen gewissen Zeitraum durchzuführen. 

Es lassen sich vier verschiedene Zeitpunkte bei den vorhandenen Ansätzen zur Messung 

der Effizienz und Effektivität unterscheiden390: 

ex-ante: 

• Schätzung des Returns während der Produkt/Prozeßentwicklung 

• Schätzung des Returns bei Markteinführung/Implementierung 

ex-post: 

• Ermittlung des Returns während der Marktphase 

• Ermittlung des Returns nach Abschluß der Marktphase 

Alle quantitativ-objektiven Methoden zur Bewertung der Effizienz und Effektivität sind ver-

gangenheitsbezogen, da objektive Outputs und Inputs nur aus beendeten Projekten gezo-

gen werden können. Aus einer retrospektiven Messung der Effizienz kann man sicherlich 

wichtige Hinweise für die zukünftige Prozeßverbesserung entnehmen, jedoch ist der direkte 

Eingriff in Projekte nicht mehr möglich. Wegen dieses gravierenden Nachteils läßt man bei 

den nachfolgend beschriebenen Methoden einen gewissen Grad an Subjektivität zu, um 

durch die Schätzung von Projekterfolgen, Produkterfolgen und durch die Prognose von Um-

sätzen und Ergebnissen auch aktive F&E-Aktivitäten bzgl. ihrer Effizienz und Effektivität 

nicht nur messen sondern auch steuern zu können391. 

Zwei Methoden stehen zur Auswahl. Die Bestimmung der Effizienz und Effektivität aus Input 

und Output schließt direkt an die in Kap. 3.2.1.4 behandelten Verfahren an. Meistens han-

delt es sich um RoI- bzw. RoR-Kennzahlen, die um gegenwarts- und zukunftsorientierte 

Werte erweitert wurden. Bei einer weiteren Möglichkeit zur Leistungsmessung wird lediglich 

die Prozeßebene zwischen Input und Output unter bestimmten Effizienz- und Effektivitäts-

                                                

389 Vgl. Pfeiffer, W./Weiß, E., Technologie-Management, 1990, S. 65. 

390 Vgl. auch Hauschildt, Innovationsmanagement, 1993, S. 326. 

391 Im übersetzten Sinne des engl. Wortes „Controlling“. 
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kriterien betrachtet. Man geht davon aus, daß durch die Prozeßverbesserung auch eine 

Outputverbesserung bzw. eine Inputverringerung eintritt. Prozeßbezogene Messungen ori-

entieren sich am Prozeßablauf, weniger an einzelnen Projekten. 

Im Gegensatz zu rein qualitativen Maßen392 beruhen die Bewertungsurteile in diesem Kapitel 

auf objektiven und auf (nicht unbedingt monetär) bewerteten subjektiven Daten.  

 

3.2.2.1 In-/Output-bezogene Bewertungsmaße 

Input- und outputbezogene Bewertungsmaße schließen direkt an die in den Kapiteln 3.2.1.1 

und 3.2.1.3 beschriebenen Methoden an. Der Unterschied zu den zuvor beschriebenen 

Methoden bezieht sich besonders auf die gegenwarts- und zukunftsorientierte (ex-

ante-)Schätzung des Outputs, d.h. des Projekterfolgs bzw. der Produktumsätze und 

-ergebnisse. Inputmaße lassen sich im allgemeinen relativ einfach Projekten zurechnen und 

für die Zukunft abschätzen. 

Da die Zurechnungsproblematiken aus Objektivtätsgründen nicht mehr umgangen werden 

müssen, werden bei den meisten Verfahren Bewertungen nicht auf F&E-Bereichsebene, 

sondern auf Projekt- bzw. Produktebene vorgenommen und diese zumindest spartenweise 

aggregiert. Die Meßverfahren basieren daher auf den aus der Projektbewertung und 

-auswahl bekannten Methoden393. In erster Linie handelt es sich um kostenorientierte Ver-

fahren der dynamischen Investitionsrechnung bzw. um semi-quantitative Verfahren, ähnlich 

der Nutzwertanalyse394.  

 

A) Verfahren aus der Investitionsrechnung 

Einfache Verfahren zur Bewertung der Effizienz und Effektivität in F&E sehen einen Return-

on-Research-Indikator vor, der sich nun prinzipiell folgendermaßen darstellt: 

                                                

392 Vgl. Kap. 3.3, S. 198. 

393 Für einen Überblick zu Verfahren der Projektbewertung und -auswahl vgl. Specht, G./Beckmann, C., F&E-
Management, 1996, S. 220 ff.; Schmelzer, H.J., Produktentwicklungen, 1992, S. 115 ff., Brockhoff, K., 
Forschung, 1992, S. 250 ff.; Burghardt, M., Projektmanagement, 1988, S. 53 ff. 

394 In einem konzeptionell-theoretischen Beitrag beschreibt Hackett schon 1962 einen Ansatz, der zur 
Beurteilung der Effizienz und Effektivität sowohl von der Bewertung von vorgeschlagenen, aktiven und 
beendeten Projekten ausgeht. Speziell die noch nicht abgeschlossenen Projekte sind nach Ansicht von 
Hackett bezüglich technischer und wirtschaftlicher Erfolgswahrscheinlichkeit schwierig zu beurteilen. Vgl. 
Hackett, J.W., Proceedings, 1962, S. 177-192. 
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Return-On-Research (RoR):  
Investment

Outputer)(geschätztMaßstab =  

 

Schainblatt beschreibt RoR-Indikatoren verschiedener Unternehmen, die produktweise 

berechnet werden395: 

Ausgaben-E&F Relevante
führungProduktein nach Jahren von  Anzahleine über Steuern vor Gewinn rAbgezinsteRoR = .  

Die Zahl der Jahre nach Produkteinführung, die für die Berechnung des Outputs angesetzt 

werden, hängt vom Produktlebenszyklus des jeweiligen Produkts ab. Zur Abschätzung des 

Gewinns ist eine Abstimmung mit dem Marketing bezüglich Marktgröße und Marktdurchdrin-

gung vorzunehmen. Außerdem sollte nach Beginn der Kommerzialisierung ein Vergleich mit 

den Planzahlen durchgeführt werden. Zahlen über die Marktentwicklung sollten schon bei 

der Projektauswahl, spätestens aber bei der Projektbeschreibung in ausreichender Qualität 

vorhanden sein.  

 

a) Konzept bei den Alcoa-Laboratories 

Bei der Effizienz- und Effektivitätsmessung bei den Alcoa-Laboratories wird der Gegen-

wartswert der zukünftigen Einkünfte bzw. Ersparnisse durch die Projektergebnisse ermittelt 

und ins Verhältnis zu den F&E-Kosten gesetzt396. 

E&F der stenQuartalsko
Projekte aller rtgenwartsweQuartalsgeaßEffizienzm =  

 

Zur Ermittlung des Gegenwartswertes muß der zukünftige jährliche Gewinn geschätzt und 

auf den Berechnungstag abgezinst werden. Dabei wird der Zeithorizont zur Ermittlung der 

Summe aller Gewinne auf 15 Jahre beschränkt. Die Berechnung der "Laboratory Perfor-

mance" erfolgt quartalsweise. Dazu werden die ermittelten Gewinne pro Quartal umgerech-

net und mit den F&E-Kosten pro Quartal ins Verhältnis gesetzt. Zur Veranschaulichung ein 

Beispiel: 

                                                

395 Vgl. Schainblatt, A.H., Productivity, 1981, S. 14-15. 

396 Vgl. Patterson, W.C., Performance, 1983, S. 23 ff. 
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 A = geschätzter Gewinn  = 10 Mio DM / Jahr 

 i = Zinssatz    = 12% 

 n = Betrachtungszeitraum = 15 Jahre 

 P = Gegenwartswert   ⇒
    

∑
= +

=
15

1n
ni)(1

AP  

 

In diesem Beispiel beträgt der Gegenwartswert P = 68 Mio. DM, d.h. die gesamten erwarte-

ten Einnahmen (n*A = 15 * 10 Mio. DM) von 150 Mio. DM entsprechen einem aktuellen Wert 

von 68 Mio. DM. Umgerechnet auf ein Quartal erhält man einen kalkulatorischen Quartals-

gewinn von 68 Mio. DM / 60 Quartale = 1,13 Mio. DM, der zu den Quartalskosten ins Ver-

hältnis zu setzen ist. Diese Werte werden mit den vorherigen Quartalswerten verglichen und 

in einer Trendgraphik veranschaulicht (Abbildung 3-27).  

 

1975 1983
Year

Present Value of

Quarterly Lab Expenditures

100%

50%

150%Implemented Technology

 

Abbildung 3-27: F&E-Quartalsleistung (Quelle: Patterson, W.C., Evaluation R&D Perfor-

mance, 1983, S. 25) 

Der kritische Punkt bei diesem Ansatz ist die Schätzung der zukünftigen Gewinne. Zur Erhö-

hung der Prognosesicherheit werden Schätzungen erst durchgeführt, wenn erste Projekter-

folge verzeichnet werden, d.h. Prozesse implementiert worden sind und zu Kosteneinspa-

rungen führen oder Produkte auf den Markt gebracht worden sind und zu ersten Einnahmen 

führen. 


