
Interviewleitfaden für die Fallstudien  
 

Kontext – Ziel des Projektes? 
Ziel des Projektes ist es, Arbeitnehmervertretungen und Unternehmensleitung mit einem Werkzeug 
auszustatten mit dem gemeinsam eine nachhaltige Unternehmensgestaltung entwickelt werden kann. Mit 
dem Resultaten der InnoKenn-Diagnose können sachlich Grundlagen für Handlungsoptionen in und von 
Unternehmen für mehr Innovationsfähigkeit geschaffen werden. 
Derzeit existiert ein Prototyp eines solchen Innovationsmessinstruments. Dieser Prototyp soll im Verlauf 
der Fallstudie (des Gesprächs) evaluiert, also auf seine Funktions- und Leistungsfähigkeit überprüft und 
durch Ihre Mitwirkung auf Praxistauglichkeit getestet werden. 
 
Austeilen der Fragebögen 
Sie bekommen hier von uns einen Fragebogen, der Innovationsfähigkeit von Unternehmen messen soll. 
Mit Ihnen wollen wir in diesem Gespräch schauen, ob der Fragebogen das misst, was er messen soll, 
Innovationsfähigkeit.  

§ Wir bitten Sie nun, den Fragebogen auszufüllen.  
§ Das wird etwa 20 min in Anspruch nehmen. 
§ Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.  
§ Füllen Sie den Bogen so aus, wie er für Sie (subjektiv) zutrifft. 
§ Es kann sein, dass einige Fragen schwer verständlich sind: markieren Sie die Frage mit 

einem Fragezeichen oder Kreuz, unterstreichen Sie unverständliche Wörter. 
§ Wichtig: Die Ergebnisse werden anonymisiert. Die Fragebögen bekommen nur die 

Projektmitarbeiter, sie werten die Fragebögen aus und werden das Ergebnis im 
unternehmensinternen Workshop für jede Unternehmensebene gemeinsam bekannt geben. Eine 
Rückverfolgung der Ergebnisse auf das Antwortverhalten einzelner Personen wird nicht möglich 
sein. 

 
Fragen: 
1) Ist der Fragebogen für Sie verständlich? 

i) Welche Fragen sind unverständlich?  
ii) Welche Worte unpassend oder missverständlich gewählt? 

2) Ist der Fragebogen auf Ihr Unternehmen anwendbar?  
i) Gibt es Fragen, die für Ihr Unternehmen nicht relevant sind? 
ii) Gibt Merkmale/ Fragen, die Ihres Erachtens fehlen? 

3) Spiegelt der Fragebogen Ihre erlebte unternehmerische Praxis wider? 
4) Welche Fragen (Merkmale) konnten Sie nicht beantworten, weil Sie nicht über ausreichende/ 

spezifische Informationen verfügen? 
5) Fehlen Anmerkungen oder Erklärungen bei den einzelnen Fragen? 
6) Fällt es Ihnen leicht die Antwortkategorie zu wählen? 

i) Ist die Auswahl „trifft voll zu – trifft überhaupt nicht zu“ sinnig und verständlich? 
ii) Fehlt eine Spalte wie: Kann ich nicht beantworten? 

7) Haben Sie generelle Anmerkungen oder Bedenken zum Aufbau und Inhalt des Fragenbogens? 
8) Wenn Sie an Ihr Unternehmen denken,... 

i) Was sind da die treibenden, positiven Faktoren hinsichtlich Innovationsfähigkeit? 
ii) Und was sind die hemmenden Faktoren, was ist hinderlich hinsichtlich Innovationsfähigkeit? 


