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Unternehmerischer Erfolg braucht Innovati-
on, doch mehr als die Hälfte aller Innovationen 
scheitert bei der Markteinführung. Warum sind 
es so viele und warum scheitern sie so spät? Im-
merhin sind bis zur Markteinführung viel Geld 
und Zeit in die Entwicklung geflossen. Eine we-
sentliche Ursache liegt in fehlerhaften Weichen-
stellungen in der frühen Phase des Innovations-
prozesses, im sogenannten  Fuzzy Front End 
(FFE), wo erstmalig über das Ob und Wie einer 
Innovation entschieden wird. Gerade hier kann 
aber mit niedrigem Ressourcenaufwand die rich-
tige Richtung eingeschlagen werden. Obwohl 
dies grundsätzlich bekannt ist, gilt das Fuzzy 
Front End als weitestgehend unerforscht und in 
der Praxis häufig als vernachlässigt. 

Die Konsequenz ist gravierend: Insbesonde-
re im frühen Bewertungs- und Auswahlprozess 
 (Opportunity  Evaluation) von Innovationen wer-
den vage Bauchentscheidungen getroffen oder es 
finden unflexible kennzahlenbasierte Methoden 
Anwendung, für die insbesondere bei radika-
len Innovationen jegliche Grundlage fehlt. Auf 
 Basis innovativer Methoden und Bewertungs-
tools entwickelt Stefanie Vollmann deshalb ein 
neuartiges Phasenmodell für die Bewertung von 
Ideen und Innovationen im unsicheren, aber für 
den Erfolg  entscheidenden Anfangsstadium des 
 Innovationsprozesses.

Stefanie Vollmann, geboren 1989, studierte Journalistik und Wirtschaftswissenschaften in Dortmund 
und Paris. Ihr journalistisches Volontariat absolvierte sie in verschiedenen Redaktionen des ZDF. Im 
Anschluss daran war sie als freiberufliche Autorin für diverse WDR-Redaktionen und Produktionsfirmen 
tätig. Aktuell arbeitet sie für die WDR-Reportage-Redaktion, in der sie neben klassischen Reportagen 
auch innovative Erzählformen (Virtual und Augmented Reality) für das Netz entwickelt. Über sich selbst 
sagt sie: »Ich mag Menschen und Musik, Fotografieren und Filmen, Poesie, Paris und Pommes.« Derzeit 
lebt sie in Düsseldorf – ihre Heimat ist und bleibt aber das Ruhrgebiet.

Büchner-Verlag eG | Bahnhofstraße 6 | 35037 Marburg | Tel.: +49 (0) 64 21 / 8 89 73 73 | info@buechner-verlag.de | www.buechner-verlag.de


