
Matthias Nolden, Unternehmensberater, Do zent und Buchautor 
auf dem Gebiet des Innova tionsmanagements, hat viele Jah-
re in einem in ternational führenden Technologieunternehmen 
von der Entstehung bis zur Vermarktung neuer Pro dukte und 
Dienstleistun gen operativ mitgearbei tet.

Kompetenter Partner

Die Erstellung der Innovations-Bilanz besteht im Wesentlichen aus drei Teilen:

1. Das Vorgespräch zur Einschätzung der Situation
2. Ein geführtes, strukturiertes Interview
3. Die Ergebnispräsentation, in der die Handlungsfelder aufgezeigt und   
 konkrete Handlungsvorschläge benannt werden

In diesen Prozess investieren Sie maximal 8 Stunden. Danach entscheiden Sie, wie es 
weiter geht. Möchten Sie aufgedeckte Handlungsfelder genauer analysieren oder di-
rekt mit der Umsetzung von Maßnahmen beginnen? Ich unterstütze Sie gerne dabei.

Kurzer Prozess

Gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Kaschny und 
Prof. Dr.-lng. Siegfried Schreuder hat Matthias 
Nolden das Buch ,,Innovationsmanagement im
Mittelstand“ geschrieben. Es liefert eine systematische und prozess-
orientierte Beschreibung der Grundlagen und Bausteine eines erfolg-
reichen Innovationsmanagements sowie Beispiele und Checklisten.

Neben Ihrem zeitlichen Aufwand investieren Sie in die Innovations-Bilanz
1.800 € zzgl. Reisekosten und Mehrwertsteuer.

Kleiner Preis

Matthias Nolden
Consulting • Coaching • Interimsmanagement

In den Gärten 33;  D-41363 Jüchen

+49 160 90 675 123
info@Innovations-Bilanz.de
www.Innovations-Bilanz.de

INNOVATIONS-BILANZ
Wie innovativ ist Ihr Unternehmen?
Die Fähigkeit kontinuierlich Innovationen hervorzubringen ist ein entscheiden-
der Faktor für den Erfolg und Bestand eines Unternehmens. Aber wie lassen sich 
Innovationen konkret organisieren und im Geschäftsalltag leben? Keine leichte 
Aufgabe im komplexen Zusammenspiel von Mensch, Organisation und Technik. 

Die Innovations-Bilanz hilft Ihnen, Ihre Innovationsfähigkeit zu steigern 
und Ihr Unternehmen für die Zukunft zu rüsten.



Einsatzbeispiele

Generierung von mehr Wachstum 
durch planbare Innovationen

Sie suchen nach einer Möglichkeit 
Wachstum planbar zu machen? Die 
Innovations-Bilanz ist ein ideales Me-
dium, mit dem Sie auf Veränderungen 
rechtzeitig und flexibel reagieren kön-
nen, am besten als fester Bestandteil 
der jährlichen Bilanz.  

Kursrichtung nach Führungswechsel 
oder Unternehmensnachfolge

Sie sind neu in der Führung eines Un-
ternehmens und wollen eine klare, ei-
gene Linie schaffen und verfolgen? Die 
Innovations-Bilanz gibt Ihnen konkrete 
Ideen für eine neue Kursrichtung und 
zeigt Ihnen Wege zu einem wirkungs-
vollen Innovationsmanagement auf.

Erste Zwischenbilanz nach 
Unternehmensgründung

Die Gründung Ihres Unternehmens liegt 
nun schon einige Jahre zurück und es 
wird Zeit, ein erstes Resümee zu ziehen. 
Die Innovations-Bilanz zeigt Ihnen auf, 
was Sie konkret in den letzten Jahren 
geschafft haben und wo Ihr Weg noch 
hingehen kann.

Wie verbessere ich meine 
Innovationsfähigkeit?

Innovationsfähigkeit meint das Vermö-
gen von Unternehmen, kontinuierlich 
durch neue und bessere Produkte und 
Prozesse auf veränderte Marktbedürf-
nisse schneller als andere Marktteilneh-
mer reagieren zu können. 

Wie aber können Unternehmer den 
Status quo ihrer Innovationsfähigkeit 
schnell und sicher ausloten? Und wie 
lassen sich aus der Bestandsaufnahme 
die entscheidenden Schritte in Richtung 
Innovationsfähigkeit ableiten?

Hier helfen sogenannte Innovations-
audits, um die Innovationsfähigkeit zu 
analysieren und zu bewerten. Darauf 
aufbauend lassen sich geeignete Maß-
nahmen ableiten, um die Innovationsfä-
higkeit zu verbessern.

Was ist die 
Innovations-Bilanz?

Eine  herkömmliche Bilanz liefert wich-
tige Informationen für die Geschäfts-
entwicklung. Für die Beurteilung der 
Innovationsfähigkeit ist das vorhandene 
Zahlenwerk jedoch in der Regel nicht 
ausreichend.

Die Innovations-Bilanz schließt  die-
se Lücke und untersucht systema-
tisch die Themengebiete

• Innovationsstrategie
• Portfolio-Entwicklung
• Finanzierung von Innovationen
• Technologien und Patente
• Mitarbeiter und Kultur

Sie liefert konkrete Vorschläge, wie sich 
diese Themengebiete weiterentwickeln 
lassen, damit Ihr Unternehmen innova-
tiver wird.

Welchen Nutzen hat die
Innovations-Bilanz?

Als geführtes, strukturiertes Interview 
beleuchtet die Innovations-Bilanz alle 
Themen rund um Ihre Innovationsfä-
higkeit. Dabei wird nicht nach einem 
starren Fragebogen vorgegangen, son-
dern die Themenfelder vorab an Ihre 
Unternehmenssituation individuell an-
gepasst. 

Die Innovations-Bilanz bietet somit

• eine strukturierte und systemati-
sche Erfassung der Ist-Situation

• eine neutrale und nachvollziehbare 
Beurteilung des Innovationspoten-
zials 

• und als Ergebnis, neben Hinweisen 
zu Schwachstellen, konkrete, direkt 
umsetzbare Maßnahmenvorschläge 
zur Verbesserung der Innovationsfä-
higkeit Ihres Unternehmens.

Und wie geht es danach 
weiter?

Bei der Umsetzung der Maßnahmen und 
bei allen Themen rund um Ihre Innova-
tionsfähigkeit, auch unabhängig von 
der Innovations-Bilanz, unterstütze ich 
Sie natürlich gerne. 

Ich stehe mit Rat und Tat an Ihrer Seite, 
wenn es gilt, mit Ihnen gemeinsam nach 
Optimierungspotenzialen zu suchen so-
wie nachhaltige Maßnahmen zu planen, 
zu organisieren und umzusetzen. 

Ich denke mit, bin Ihr Sparringspartner 
und Coach und begleite die Umsetzung 
der Maßnahmen, die wir vorher gemein-
sam erarbeitet haben.


