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1 Einleitung 

Der klassische Innovationsprozess nach SCHUMPETER (1939), in dem die Forschungs- 

und Entwicklungsabteilung eines Unternehmens hinter verschlossenen Türen und 

ohne externe Kooperationen Innovationen generieren, wird seit Anfang des 21. Jahr-

hunderts in der wissenschaftlichen Literatur umfassend diskutiert (Kerl 2018). CHES-

BROUGH (2006) benennt den klassischen Innovationsprozess mit verschlossenen Un-

ternehmensgrenzen als Closed-Innovation-Paradigma und stellt mit dem Open-Inno-

vation-Ansatz eine moderne Sichtweise auf den Innovationsprozess als Gegenentwurf 

vor. Hierbei ist es für ein Unternehmen nicht mehr notwendig, alle Ressourcen zu kon-

trollieren, die im Innovationsprozess benötigt werden. Der Kauf von Technologien und 

Wissen von externen Quellen bietet das Potenzial, die kostenintensive Grundlagenfor-

schung zu reduzieren (Faber 2009).  

Ergänzend zum Bedarf nach der Öffnung des Innovationsprozesses für externe Part-

ner beeinflusst das Verschwimmen von Branchengrenzen das unternehmerische Han-

deln. Die Digitalisierung, die Industrie 4.0, die künstliche Intelligenz sowie die E-Mobi-

lität, aber auch die Gentechnik, führen zu einem Verschwimmen von Branchengrenzen 

und stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Diese Herausforderungen gilt 

es zu meistern. Hierbei genügt es nicht, das bestehende Wissen, die bekannten Stra-

tegien und die bewährten Technologien zu verwenden, um Innovationen zu generie-

ren. Es bedarf alternativer Lösungsansätze, die branchenfremdes Wissen, Strategien 

und Technologien in den Innovationsprozess integrieren. Gerade branchenfremde Lö-

sungen bieten ein großes Potenzial für Kooperationen, da nur ein geringer Wettbe-

werbsdruck zwischen den Akteuren besteht (Enkel und Horváth 2010). Entferntes Wis-

sen kann demnach genutzt werden, um das Innovationspotenzial eines Unternehmens 

zu erhöhen.  

Diese Herausforderungen zu meistern und Potenziale auszuschöpfen ist Bestandteil 

des Phänomens Cross-Industry Innovation. Unter Cross-Industry werden die Aufga-

ben der Abstraktion, der Analogiesuche und der Adaption von branchenfremden Ideen 

verstanden (Enkel und Dürmüller 2013). Das Phänomen Cross-Industry Innovation 

wurde in den vergangenen Jahren zunehmend wissenschaftlich in Form von qualitati-

ven Fallstudien untersucht (Enkel und Gassmann 2010; Enkel et al. 2018; Horváth und 

Enkel 2014; Enkel und Horváth 2010). Bei den Untersuchungen werden einzelne As-
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pekte der Cross-Industry Innovation auf Unternehmensebene untersucht. Um zusätz-

lich Aufschluss über die Relevanz des Phänomens Cross-Industry Innovation zu er-

langen und Generalisierbarkeit zu ermöglichen, kann eine quantitative Betrachtung 

des Phänomens in einem bedeutsamen Wirtschaftraum in Betracht gezogen werden. 

Der europäische Wirtschaftsraum mit einem Bruttoinlandsprodukt von 15,87 Billionen 

Euro stellt dabei einen bedeutsamen Markt für Innovationen dar und ist sowohl für 

Unternehmen als auch für die Wissenschaft von hohem Interesse (Statista 2019). 

Neben übergeordneten Fragestellungen zum Phänomen Cross-Industry Innovation 

findet in der Wissenschaft eine Auseinandersetzung mit Herangehensweisen zur sys-

tematischen Generierung von Cross-Industry Innovationen statt. Diese Vorgehensmo-

delle beschreiben die unterschiedlichen Phasen bei der Generierung von Cross-In-

dustry Innovationen. Die Phasen werden häufig nur aus globaler Sicht betrachtet. Le-

diglich KALOGERAKIS (2010) und ECHTERHOFF (2014) gehen detailliert auf die methodi-

sche Ausgestaltung der einzelnen Phasen ein. Doch Patentinformationen als Informa-

tionsquelle werden in keiner Arbeit berücksichtigt, obwohl Unternehmen mit der An-

meldung eines Patents wertvolle strategische Unternehmensinformationen preisge-

ben. Daraus lassen sich die nachfolgenden Forschungsfragen ableiten. 

F1: Welche Relevanz ist dem Phänomen Cross-Industry Innovation zuzuordnen und 

wie kann dieses beschrieben werden? 

F2: Wie kann das Phänomen der Cross-Industry Innovation quantitativ im europäi-

schen Wirtschaftsraum identifiziert und analysiert werden? 

F3: Wie sollte eine pragmatische Herangehensweise zur Verankerung des Phäno-

mens unter Einbezug von Patentinformationen in Unternehmen aussehen? 

Um die Forschungsfragen im Laufe dieser kumulativen Dissertation zu beantworten, 

werden insgesamt drei Publikationen herangezogen. Dabei bietet die Publikation 1 

MAHNKEN (SUBMITTED) eine globale Übersicht über das Themengebiet. In Publikation 2 

MAHNKEN (UNDER REVIEW) wird die Relevanz mit einer quantitativen Analyse des Phä-

nomens im europäischen Wirtschaftsraum hervorgehoben. In Publikation 3 WALTER ET 

AL. (2018) wird das Phänomen aus einer unternehmerischen Perspektive untersucht 

und eine pragmatische Herangehensweise zur Generierung von Cross-Industry Inno-

vation unter Hinzuziehung von Patentinformationen vorgestellt. 
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Der Aufbau der Dissertation erfolgt auf Basis der Forschungsfragen. In Kapitel 1 findet 

eine Einführung in das Thema statt und es werden die Forschungsfragen skizziert. 

Darauf folgend werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen dargestellt. In Kapitel 

3 werden die Forschungsfragen konkretisiert und den zu berücksichtigenden Publika-

tionen zugeordnet, die hierbei detailliert vorgestellt werden. Eine Zusammenfassung 

in Kapitel 4 rundet diese Dissertation ab. In dieser werden einerseits Implikationen für 

die Wissenschaft und Praxis sowie andererseits Limitationen und zukünftige For-

schungsbedarfe vorgestellt.   
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2 Theoretische Grundlagen der Cross-Industry Innovationen 

Um ein einheitliches Verständnis von Cross-Industry Innovation zu ermöglichen, wer-

den in diesem Kapitel die theoretischen Grundlagen skizziert. Dabei werden in Kapitel 

2.1 die theoretischen Ursprünge der Cross-Industry Innovation dargelegt, zudem findet 

eine Einführung und in das Themengebiet statt. In Kapitel 2.2 wird aufgezeigt, mit wel-

chen Forschungsmethoden dieses Themengebiet untersucht wird. Abschließend wer-

den in Kapitel 2.3 Herangehensweisen zur Generierung von Cross-Industry Innovation 

vorgestellt. 

2.1 Theorie und Relevanz zu Cross-Industry Innovationen 

Innovationen sind die Grundlage der meisten Unternehmen und stellen darüber hinaus 

einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor dar (Hartschen et al. 2009; Disselkamp 

2012). Neben der betriebswirtschaftlichen Relevanz nehmen Innovationen auch auf 

volkswirtschaftlicher Ebene eine zentrale Rolle ein. Demnach gibt es einen Zusam-

menhang zwischen dem wirtschaftlichen Wachstum und der Innovationstätigkeit (Vahs 

2013). 

An dieser Stelle soll näher auf den Begriff Innovation und die damit verbundenen Ei-

genschaften eingegangen werden. Der inflationäre Gebrauch des Innovationsbegriffs 

in der Umgangssprache wie auch in der Wissenschaft führt zu einem unpräzisen Ver-

ständnis. In der Wissenschaft gibt es keine allgemeingültige Definition des Innovati-

onsbegriffes. Der Begriff Innovation ist abgeleitet vom lateinischen Wort innovatio und 

bedeutet Erneuerung oder Einführung von Neuerungen. An dieser Stelle zeigt sich 

bereits das erste Problem, denn der Begriff Neuerung oder Erneuerung ist mit einer 

subjektiven Wahrnehmung verbunden. Eine Neuerung kann also bereits in einem an-

deren Unternehmen eingeführt worden sein und dennoch als Neuerung gelten. Dem-

nach wird von einer Betriebsneuheit gesprochen (Vahs 2013). Im Gegensatz dazu wird 

eine Neuerung, für die es bisher noch keine Anwendung gab, als Weltneuheit be-

schrieben. Laut VAHS (2013) wird die Innovation  

„in der betriebswirtschaftlichen Sichtweise heute meist im Sinne von Betriebsneuheit auf-

gefasst“. 

Der Begriff Innovation im ganzheitlichen Sinne bezüglich einer Verbindung von Tech-

nik und Ökonomie geht zurück auf SCHUMPETER (1935), der zuerst von neuen Kombi-

nationen vorhandener Dinge spricht. Später definiert er Innovation als 
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„any ‚doing things differently‘ in the realm of economic life“ (Schumpeter 1939).  

Er spricht von einem technologischen Wandel, genauer gesagt von der Erstellung ei-

ner neuen Produktionsfunktion in Bezug auf bereits genutzte Rohstoffe, dem Erschlie-

ßen neuer Märkte, aber auch von Verbesserungen in Bezug auf den Umgang mit Ma-

terialien (Schumpeter 1939). Es wird deutlich, dass Innovationen etwas Neuartiges 

sind. Dabei ist mit neuartig nicht nur neu gemeint. Neuartig bedeutet eine Änderung 

der Art, beispielsweise neue Produkte und Verfahren, und nicht nur eine allmähliche 

Verbesserung. Dabei betrifft Innovation nicht nur Technik und Produktion, sondern 

gleichrangig Ökonomie und Märkte (Hauschildt et al. 2016). 

Bereits SCHUMPETER (1939) grenzt den Begriff der Innovation von dem Begriff der In-

vention (Erfindung) ab. Während die Invention das Konzept der Idee darstellt, d. h. das 

Ergebnis von Forschung und Entwicklung, ist die Innovation die anschließende prakti-

sche und kommerzielle Nutzung dieser Idee. Inventionen sind daher die Vorstufe zur 

Innovation (Corsten et al. 2006; Trott 2012). 

Basierend auf dem Open-Innovation-Ansatz nach CHESBROUGH (2003) hat sich Anfang 

des 21. Jahrhunderts das Themengebiet der Cross-Industry Innovation entwickelt 

(Gassmann et al. 2004; Herstatt und Engel 2006). Darüber hinaus wurde bereits vor 

dem Auftreten des Open-Innovation-Gedankens im Bereich von branchenübergreifen-

der Anwendungsübertragung geforscht (Keane 1987; Reeves und Weisberg 1994; 

Dahl und Moreau 2018).  

Nach ENKEL UND DÜRMÜLLER (2013) ist unter Cross-Industry Innovation 

„der Transfer von Know-how und Lösungsansätzen über Branchengrenzen hinaus auf der 

Basis von Analogiebetrachtungen zu verstehen“.  

Demnach steht die Analogiebetrachtung im Fokus, also eine Rekombination von be-

reits bekanntem Wissen in anderen Branchen. Bereits SCHUMPETER (1935) erwähnte, 

dass Innovationen in den meisten Fällen eine Rekombination von bekanntem Wissen 

sind. 

Beispiel für eine Cross-Industry Innovation ist das Steuerungselement iDrive von 

BMW. Hier wurde das Know-how aus der Joysticktechnologie in das Fahrzeugkonzept 

integriert. Dafür bedurfte es der Zusammenarbeit der Automobil- und der Computer-

spielbranche (Gassmann et al. 2010). Cross-Industry Innovation ist als ein Teil der 
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Open-Innovation-Philosophie zu verstehen. Innovationsprojekte werden demnach 

nicht mehr rein unternehmensintern durchgeführt, sondern für externe Quellen geöff-

net, um dadurch gezielter auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können (Gassmann et 

al. 2011). 

Laut ENKEL UND DÜRMÜLLER (2013) können diverse Vorteile durch eine Cross-Industry 

Innovation entstehen. So können das Risiko sowie die Kosten im Bereich der Entwick-

lung neuer Produkte und Innovationszyklen reduziert werden. Ein relevanter Vorteil ist 

der Gewinn von zusätzlichem Know-how und ggf. Best-Practice-Lösungen aus ande-

ren Branchen (Enkel und Dürmüller 2013).  

Beim Phänomen Cross-Industry Innovation wird zwischen zwei Ansätzen unterschie-

den: dem Outside-in-Ansatz und dem Inside-out-Ansatz. Beim Outside-in-Ansatz ist 

ein Unternehmen bestrebt, das Know-how zur Lösungsfindung eigener Probleme aus 

anderen Branchen zu identifizieren und in den eigenen Produkten zu integrieren (Enkel 

und Dürmüller 2013). Der Inside-out-Ansatz beschreibt die Identifizierung neuer Pro-

dukt-Markt-Felder in anderen Branchen, um dort die Kompetenzen aus dem eigenen 

Unternehmen einfließen zu lassen und einen neuen Absatzmarkt zu gewinnen (Enkel 

und Dürmüller 2013). 

Grundsätzlich und insbesondere für die zwei skizzierten Ansätze lässt sich das Phä-

nomen Cross-Industry Innovation in drei Aufgaben gliedern. Die erste Aufgabe ist die 

Abstraktion, darauf folgen die Analogiesuche und die Adaption. Abbildung 1 zeigt den 

Innovationsprozess für eine Cross-Industry Innovation und den damit verbundenen 

Wechsel zwischen der Konvergenz und der Divergenz des Lösungsraums. So sollte 

das Unternehmen für die Aufgabe der Abstraktion den Lösungsraum öffnen, um wei-

tere Branchen identifizieren zu können (Enkel und Dürmüller, 2013). Im späteren Ver-

lauf des Innovationsprozesses folgen die Selektion und die Konvergenz von Lösungen. 

Die in Abbildung 1 dargestellten Formen stellen die Lösungsmöglichkeiten der jeweili-

gen Branche dar. 
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Abbildung 1: Innovationsprozess für eine Cross-Industry Innovation.   
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ENKEL UND DÜRMÜLLER (2013) 
 

Bei der Aufgabe der Abstraktion sollte sich das Unternehmen von den bisherigen An-

sätzen zur Problemlösung distanzieren und den Lösungsraum öffnen. Hierbei sollten 

das Vorgehen und der Fokus zwischen den Outside-in- und dem Inside-out-Ansatz 

unterschieden werden. Beim Outside-in-Ansatz sollte der Fokus auf die Kundenbe-

dürfnisse gelegt werden und auf die damit benötigten Funktionalitäten des Produkts  

gelegt werden. Im Gegensatz dazu ist beim Inside-out-Ansatz zu analysieren, in wel-

chen Branchen sich die relevanten Fähigkeiten einsetzen lassen (Enkel und Dürmüller 

2013). Während der Phase der Analogiesuche wird auf Grundlage der zuvor definier-

ten Kundenbedürfnisse oder Kompetenzen eine Suche nach Lösungsideen in anderen 

Branchen gestartet (Enkel und Dürmüller 2013). Durch die Phase der Adaption werden 

eine Bewertung und Selektion der passenden Lösungsideen vorgenommen. Weiterhin 

sollte die ausgewählte Lösungsidee auf das neue Produkt und Unternehmen ange-

passt werden (Enkel und Dürmüller 2013). 

Anknüpfend an die Darstellung des Konzeptes von Cross-Industry Innovation kann die 

folgende erste zentrale Forschungsfrage definiert werden: 
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F1: Welche Relevanz ist dem Phänomen Cross-Industry Innovation zuzuordnen, und 

wie kann dieses beschrieben werden? 

Im Folgenden wird die theoretische Einordnung des Phänomens Cross-Industry Inno-

vation in verschiedene große Theorieströme der Managementliteratur skizziert. Dabei 

ist zu betonen, dass Cross-Industry Innovation nicht einem einzigen Theoriestrom zu-

geordnet werden kann, sondern ein theoriestromübergreifendes, querliegendes 

Thema darstellt. So nutzen Autoren den Knowledge-based View (KBV) (Heil 2015), 

oder die Ressource-Based Theory (RBT) in Verbindung mit dem Relational View (RV) 

(Kerl 2018), um den theoretischen Einstieg zu ermöglichen. 

Die RBT (Penrose 1959; Barney 1991; Wernerfelt 1984) dient zur Erklärung nachhal-

tiger Wettbewerbsvorteile. Laut Barney (1991) beruhen nachhaltige Wettbewerbsvor-

teile eines Unternehmens auf den eigenen Ressourcen und Fähigkeiten. Die RBT wird 

häufig als Alternative zur Analyse des Absatzmarktes herangezogen. 

DYER UND SINGH (1998) greifen die Argumente des RBT auf und kombinieren sie mit 

netzwerktheoretischen Argumenten zu einem eigenständigen Ansatz namens RV. Im 

RV steht die Analyse der interorganisationalen Generierung von relationaler Renten 

im Fokus. Bei diesem Ansatz liegt die Analyseeinheit auf einem Paar oder einem Netz-

werk von Unternehmen (Kerl 2018).  

Ergänzend zu den bereits vorgestellten Theorien aus dem strategischen Management 

und um zu verstehen, auf welcher Grundlage Cross-Industry Innovationen entstehen 

können, kann das Konzept der Dynamic Capabilities herangezogen werden. Das Kon-

zept der Dynamic Capabilities basiert auf den Gedanken der RBT, wobei dynamische 

Änderungen der Umweltbedingungen berücksichtigt werden sollen. Der Fokus der Dy-

namic Capabilities liege nicht wie in der RBT auf den Ressourcen, „sondern auf der 

Fähigkeit, die Kombination und Verbindung der Ressourcen dynamisch zu gestalten“ 

(Nagel 2015). Übertragen auf den Fall der Cross-Industry Innovationen werden Res-

sourcen rekombiniert und gezielt weiterentwickelt, sofern festgestellt wird, dass die ei-

genen Ressourcen/Fähigkeiten nicht ausreichen. Als eine dynamische Anpassung der 

Fähigkeiten kann die Suche und Adaption von Fähigkeiten in anderen Branchen ge-

sehen werden. 
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2.2  Qualitative vs. quantitative Forschung im Themengebiet der Cross-In-

dustry Innovationen 

Ziel der Wissenschaft ist es, die Realität zu verstehen und zu begründen (Strübing 

2013). Dazu werden in den Sozialwissenschaften, zu denen die Wirtschaftswissen-

schaften gezählt werden, die Deduktion und die Induktion als Schlussverfahren zur 

Generierung und Überprüfung von Theorien herangezogen (Kehrbaum 2009; Bryman 

und Bell 2015). Bei der Deduktion wird auf Basis einer existierenden Theorie ein Ein-

zelfall betrachtet und analysiert. Abgeleitet von der Theorie werden Hypothesen auf-

gestellt, die sich durch die Analyse von Forschungsdaten verifizieren oder falsifizieren 

lassen. Bei der Induktion wird versucht, auf Basis von Einzelfallbetrachtungen auf eine 

allgemeine Theorie zu schließen bzw. diese zu entwickeln. Festgestellte Zusammen-

hänge von Merkmalen in den Forschungsdaten werden durch Gesetzmäßigkeiten oder 

Regeln beschrieben, die im Nachgang auf ihre Allgemeingültigkeit hin zu überprüfen 

sind (Kehrbaum 2009).  

In den Sozialwissenschaften wird neben den verschiedenen Schlussverfahren zwi-

schen qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden unterschieden. Die qualita-

tive Forschung ist ein subjektiver Ansatz zur Erklärung von Phänomenen aus der Re-

alität und basiert nicht auf standardisierten oder numerischen Datenerhebungsverfah-

ren (Bortz und Döring 2006; Brosius und Koschel 2003). Der Fokus der qualitativen 

Forschung liegt auf der Interpretation von Beobachtungs-, Text-, Bild- oder Interview-

material, um Rückschlüsse zu ziehen, die mit quantitativen Forschungsmethoden nicht 

möglich wären. Besonders das Entdecken von neuen Zusammenhängen kann die trei-

bende Kraft bei der qualitativen Forschung sein. Außerdem dient die qualitative For-

schung zur Generierung von Theorien und Hypothesen (Lamnek 2005). Die Reprä-

sentativität ist durch eine häufig geringe Fallzahl nur eingeschränkt gegeben (Lamnek 

2005). 

Dem gegenüber steht die quantitative Forschung, die als objektiver Ansatz auf der 

Generierung und Analyse von numerisch messbaren Daten beruht (Burzan 2005; Zik-

mund 2010). Statistische Verfahren werden auf numerische Datensätze angewendet, 

um mit den Ergebnissen Hypothesen von bereits existierenden Theorien zu verifizieren 

oder zu falsifizieren (Bortz und Döring 2006). Häufig können auf Basis von quantitati-

ven Forschungsmethoden repräsentative Schlussfolgerungen gezogen werden, so-

fern die Fallzahl eine ausreichende Größe umfasst. 
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Bei der Betrachtung der Forschungsarbeiten im Themengebiet Cross-Industry Innova-

tion lassen sich qualitative, quantitative und ein Mix aus beiden Methoden identifizie-

ren. Das Themengebiet Cross-Industry Innovation ist in frühen Forschungsarbeiten auf 

Basis von qualitativen Fallstudien untersucht wurden (Gassmann et al. 2004; Gass-

mann und Zeschky 2008; Enkel und Horváth 2010; Enkel und Gassmann 2010). Die 

qualitativen Fallstudien wurden mit einer geringen Anzahl von Unternehmen durchge-

führt, daher können die Ergebnisse nur als begrenzt repräsentativ angesehen werden. 

Auch in späteren Arbeiten werden qualitative Methoden angewendet, um im Themen-

gebiet Cross-Industry Innovation Erkenntnisse über die „Absorptive Capacity“ (Enkel 

und Heil 2014; Enkel et al. 2018), die „Socialization“ (Dingler und Enkel 2016) oder 

den „Knowledge Transfer“ (Lyng und Brun 2018) zu gewinnen.  

Neben den qualitativen Forschungsmethoden werden auch quantitative Forschungs-

methoden im Themengebiet Cross-Industry Innovation angewendet. Forschungsarbei-

ten von VOM STEIN ET AL. (2015) sowie SIMON UND SICK (2016) bauen auf numerischen 

Daten auf, die auf einer patentdatenbasierten Datenerhebung beruhen. Der Fokus die-

ser Arbeiten liegt auf der Analyse der technologischen Distanz innerhalb von Cross-

Industry Innovation. Auf Basis der Daten eines Customer Innovation-Survey (CIS) und 

eines bivariaten Probit-Modells untersuchen CILIBERTI ET AL. (2016B) und CILIBERTI ET 

AL. (2016a) quantitativ die Treiber für Cross-Industry Innovation in der italienischen 

Lebensmittelbranche.  

In BADER (2013) sowie ENKEL UND BADER (2016) werden qualitative und quantitative 

Forschungsmethoden verknüpft. Dabei werden sowohl Interviews als auch Fragebö-

gen verwendet. Ziel der Arbeiten ist es, herauszufinden, wie Unternehmen systema-

tisch von branchenfremden Partnern lernen können (Bader 2013) und was externe 

Experten motiviert, an einer Initiative für Cross-Industry Innovationen teilzunehmen 

(Enkel und Bader 2016).  

Einen speziellen Fall der Cross-Industry Innovation stellt die Multi-Cross-Industry In-

novation dar. Die Forschung im Themengebiet Multi-Cross-Industry Innovationen baut 

auf der Cross-Industry Innovation Forschung auf und unterscheidet sich durch die An-

zahl der beteiligten Partner. KHAN UND MOEHRLE (2012) verstehen unter Multi-Cross-

Industry Innovationen  
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„die Initiativbildung, Entwicklung und Umsetzung einer Innovation durch das Zusammen-

wirken von Unternehmen oder Unternehmensteilen aus mindestens drei Branchen. Ziel al-

ler beteiligten Unternehmen ist die Reinform der Multi-Cross-Industry Innovation die unmit-

telbare Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, um Markt-

segmente oder Geschäftsfelder außerhalb des eigenen Branchenkontexts erschließen zu 

können“. 

Zum Themengebiet Multi-Cross-Industry Innovation existieren fünf Forschungsarbei-

ten (Khan und Moehrle 2012; Khan et al. 2013; Kerl und Moehrle 2015, 2017; Kerl 

2018). Diese Forschungsarbeiten basieren auf qualitativen Fallstudien und beinhalten 

die Untersuchung der organisationalen Rahmenbedingungen, die den Kooperations-

prozess beeinflussen. Eine erste quantitative Untersuchung auf dem Themengebiet 

Multi-Cross-Industry Innovation haben MAHNKEN UND MOEHRLE (2018) durchgeführt. 

Die Autoren stellen hierin eine Methode zur Identifikation von Multi-Cross-Industry In-

novation im US-amerikanischen Wirtschaftsraum vor. Zusammenfassend wird weder 

in der Cross-Industry Innovation-Forschung noch in der Multi-Cross-Industry Innova-

tion-Forschung das Auftreten des Phänomens im europäischen Wirtschaftsraum un-

tersucht, obwohl eine solche Untersuchung erste Indizien für die volkswirtschaftliche 

Relevanz des Phänomens in Europa liefern kann. 

Somit kann aus der Literatur die zweite zentrale Forschungsfrage abgeleitet werden: 

F2: Wie kann das Phänomen der Cross-Industry Innovation quantitativ im europäi-

schen Wirtschaftsraum identifiziert und analysiert werden? 

2.3 Bisherige Herangehensweisen zur Entwicklung von Cross-Industry Innova-

tionen in Unternehmen 

Bei Cross-Industry Innovationen werden branchenfremde Lösungsideen verwendet, 

um Probleme zu lösen. Dabei stellt sich die Frage, wie branchenfremde Lösungsideen 

systematisch und strukturiert identifiziert werden können. Diverse Autoren haben sich 

mit der Thematik der systematischen Entwicklung von Cross-Industry Innovationen in 

Form von Vorgehensmodellen beschäftigt. In diesem Kapitel werden sieben unter-

schiedliche Vorgehensmodelle vorgestellt. Die Vorgehensmodelle verbinden eine 

Skizzierung der Aufgaben der Abstraktion, Analogiesuche und Adaption in unter-

schiedlichen Abschnitten. Im Anschluss folgt ein abschließender Vergleich, aus dem 

weiterer Forschungsbedarf abgeleitet wird. Neben den vorgestellten Vorgehensmodel-

len werden in der Literatur noch weitere Vorgehensmodelle diskutiert, denen aber ein 
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klarer Bezug zu den Aufgaben Abstraktion, Analogiesuche und Adaption fehlt, weshalb 

diese nicht näher thematisiert werden (Brunswicker und Hutschek 2010; Khan und 

Moehrle 2012; Jeppesen und Lakhani 2010). 

2.3.1 Gassmann und Zeschky 

GASSMANN UND ZESCHKY (2007a, 2007b, 2008) haben insgesamt drei unterschiedliche 

Vorgehensmodelle entwickelt. Diese Vorgehensmodelle basieren auf den For-

schungserkenntnissen, die die Autoren in Kooperation mit Industriepartnern gesam-

melt haben.  

ITEM-HSG-Prozess 

In dem ITEM-HSG-Prozess unterteilen GASSMANN UND ZESCHKY (2007A) ihr Vorge-

hensmodell in drei Abschnitte (siehe Abbildung 2). 

- Abstraktion: Als Einstieg in den Prozess sollten Fragen bezüglich des Pro-

duktzwecks und des Kundenwertes eines Produktes gestellt werden. Dafür soll-

ten das Produkt, das Problem und die Situation definiert werden. Die 5-Mal-

Warum-Technik wird genutzt, um Kundenbedürfnisse zu identifizieren. Das 

fünfmalige Fragen nach dem Warum dient einem kontinuierlich verbesserten 

Verständnis der Kundenbedürfnisse. Somit wird ein erhöhter Abstraktionslevel 

erreicht und der Lösungsraum ausgeweitet.  

- Analogiesuche: Alternative Technologien und Lösungsideen werden in einem 

heterogenen Team gesucht. GASSMANN UND ZESCHKY (2007A) betonen hierbei, 

dass es wichtig sei, „über den eigenen Tellerrand“ hinauszuschauen, weshalb 

das Team möglichst heterogen zusammengestellt werden müsse. Als zusätzli-

ches Werkzeug bei der Analogiesuche können Workshops mit branchenfrem-

den Experten durchgeführt werden. 

- Evaluation: An dieser Stelle ist es notwendig, weitere Informationen zu sam-

meln und Kompetenzen aufzubauen, da die abstrakten Lösungsideen auf teil-

weise geringes Verständnis stoßen können. GASSMANN UND ZESCHKY (2007A) 

sprechen von einer  

„Rückführung des analogen Lösungsprinzips auf das ursprüngliche Problem“.  

Dabei sollte überprüft werden, ob das Lösungsprinzip auf das Ausgangsprob-

lem übertragen werden kann oder ob Anpassungsbedarf besteht. Weiterhin 

sollten das Risiko und der Aufwand der Adaption ermittelt werden.  
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- Bewertung: GASSMANN UND ZESCHKY (2007A) gehen in ihrem Vorgehensmodell 

auf die grundlegenden Aspekte der Cross-Industry Innovation ein. Es handelt 

sich aber um eine konzeptionelle Darstellung mit einer relativ globalen Sicht-

weise auf den Prozess. Das methodische Vorgehen wird nur sehr abstrakt ge-

schildert, so werden lediglich die 5-Mal-Warum-Technik, das Brainstorming und 

Experteninterviews als methodischer Ansatz erwähnt. Wie diese Methoden im 

Detail durchgeführt werden sollten und was es für Alternativen gibt, wird in dem 

Ansatz nicht spezifiziert. 

 

Abbildung 2: 1. Vorgehensmodell nach Gassmann und Zeschky   
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an GASSMANN UND ZESCHKY (2007A) 
 

Prozess zur Entwicklung radikaler Cross-Industry Innovationen 

Im Prozess zur Entwicklung radikaler Cross-Industry Innovationen skizzieren GASS-

MANN UND ZESCHKY (2007B) die vier Aufgaben der Exploration, der Evaluation, der 

Adaption und der Integration (siehe Abbildung 3). 

- Exploration: Die Exploration fasst mehrere Aufgaben zusammen. Zu Beginn ist 

der Bereich einzugrenzen, in dem nach Lösungsideen gesucht werden soll. Da-

rauf folgen die Abstraktion der Problemstellung und die Suche nach Analogien. 

- Evaluation: Zur Evaluation der Lösungsideen werden zunächst die Technolo-

gie, das System und die Funktionalitäten festgelegt, was GASSMANN UND 

ZESCHKY (2007B) als Objektbereich bezeichnen. Im Anschluss werden die Lö-

sungsideen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht bewertet. 

- Adaption: Für die Adaption der Lösungsideen sollte überprüft werden, ob ein 

„friendly take-over“ oder „hostile take-over“ realisiert werden kann. Zusätzlich 

sollten die eigenen Kompetenzen zur Lösungsadaption weiterentwickelt wer-

den.  
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- Integration: Abschließend wird die Problemlösung in das eigene Produkt sowie 

die verknüpften Prozesse integriert und somit die Wertschöpfungskette ange-

passt. 

- Bewertung: GASSMANN UND ZESCHKY (2007B) stellen ein sehr abstraktes Vor-

gehensmodell vor. Dabei handelt es sich eher eine skizzenhafte Darstellung als 

um eine fundierte Ausarbeitung eines Vorgehensmodells. Es fehlt jegliche Art 

von methodischen Ansätzen. Weiterhin ist kritisch anzumerken, dass die Auto-

ren die Begriffe „friendly take-over“ und „hostile take-over“ in Bezug auf die 

Adaption von Lösungsideen verwenden. Dabei werden diese Begrifflichkeiten 

eher in Bezug auf Firmenübernahmen verwendet (Schnitzer 1990). Es ist auch 

mit Hilfe von Firmenübernahmen möglich, an das entsprechende Wissen zur 

Entwicklung von Cross-Industry Innovationen zu gelangen. Aber die Autoren 

lassen dabei außer Acht, dass Kooperationen oder Lizenzierungen ebenfalls 

eine Alternative darstellen. 

 

Abbildung 3: 2. Vorgehensmodell nach Gassmann und Zeschky  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an GASSMANN UND ZESCHKY (2007A) 

 

A4-Innovationsprozess 

Auf Basis von vier Fallstudien, die sich mit dem „analogical thinking“ zur Entwicklung 

von bahnbrechenden Innovationen beschäftigen, entwickeln GASSMANN UND ZESCHKY 

(2008) den A4-Innovationsprozess. Der Prozess ist in fünf Abschnitte unterteilt (siehe 

Abbildung 4). 

- Strategische Absicht: Unternehmen sollten bereit und offen sein, nach Lösungs-

ideen zu suchen, die weder intern entwickelt noch in ihrer Branche etabliert sind. 

Das offene Mindset für externe Entwicklungen und Innovationen wird als kriti-
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scher Erfolgsfaktor für Unternehmen in technologieintensiven Branchen be-

schrieben. Somit sollte innerhalb eines Unternehmens ein offenes Mindset 

etabliert werden, das Mitarbeitern ermöglicht, Technologien außerhalb des 

Kerngeschäfts zu verfolgen. 

- Abstraktion: Bei der Abstraktion wird eine detaillierte Analyse des Problems aus 

einer technologischen und kontextuellen Sichtweise durchgeführt, um anschlie-

ßend das Problem zu abstrahieren. Durch das abstrahierte Problem lassen sich 

abstrakte Schlüsselbegriffe definieren. 

- Analogie: Eine oberflächliche und strukturelle Suche nach Analogien wird 

durchgeführt. Dabei sollten Wege gefunden werden, auch Anwendungsfelder 

jenseits der eigenen Unternehmensbereiche betrachten zu können. 

- Bewertung: Gefundene Lösungsideen sollten verstanden und bewertet werden. 

Dafür sollte zunächst Wissen in dem Kontext aufgebaut werden, um im An-

schluss eine Bewertung durchführen zu können. 

- Adaption: Darauf sollte anwendungsorientiertes Wissen aufgebaut werden, um 

die Technologie abschließend zu adaptieren. 

- Bewertung: Der A4-Innovationsprozess von GASSMANN UND ZESCHKY (2008) 

stellt ein Vorgehensmodell dar, das aus den Erkenntnissen von vier Fallstudien 

abgeleitet wurde. Ähnlich wie in den zwei eingangs vorgestellten Vorgehens-

modellen (Gassmann und Zeschky 2007b, 2007a) herrscht eine globale Sicht-

weise auf die Abschnitte des Vorgehensmodells. Die detaillierte Beschreibung 

von Methoden innerhalb der einzelnen Abschnitte fehlt. 

 

 

Abbildung 4: 3. Vorgehensmodell nach Gassmann und Zeschky  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an GASSMANN UND ZESCHKY (2008) 
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2.3.2 Enkel und Horváth 

Mit dem Cross-Industry Innovation-Prozess stellen ENKEL UND HORVÁTH (2010) ein Vor-

gehensmodell zur Entwicklung von Cross-Industry Innovation vor, das auf den Erfah-

rungen aus diversen Forschungsprojekten mit Unternehmen beruht. Das Vorgehens-

modell ist in drei Abschnitte aufgeteilt (siehe Abbildung 5). 

- Abstraktion: Der Abschnitt Abstraktion ist verbunden mit einer Öffnung des Lö-

sungsraums. Dafür sollten Probleme abstrahiert werden, um eine allgemeinere 

Form anzunehmen. 

- Analogie: Im Abschnitt Analogie soll in fremden Branchen nach Analogien ge-

sucht werden. Dafür existieren unterschiedliche Recherchemöglichkeiten wie 

die Osborn-Checkliste, systematische Recherchen im Internet, Patentdaten-

banken und Industrielisten sowie Workshops mit externen Experten. 

- Adaption: Im Abschnitt Adaption werden analoge Lösungsideen nach Neuheits-

grad und Umsetzbarkeit bewertet, um eine abschließende Priorisierung durch-

zuführen.  

- Bewertung: ENKEL UND HORVÁTH (2010) stellen in ihrem Vorgehensmodell die 

grundlegenden Phasen der Cross-Industry Innovation vor und versuchen, für 

jede Phase entsprechende Handlungsempfehlungen auszusprechen. Die Dar-

stellung der Handlungsempfehlung ist geprägt durch viele Branchenbeispiele. 

Bedeutsame methodische Ansätze wie die Osborn-Checkliste oder auch die 

Patentrecherche werden jedoch nur am Rande erwähnt, obwohl diese einen 

wesentlichen Teil zum Erfolg des Abstraktionsabschnitts beitragen können. 

 

Abbildung 5: Vorgehensmodell nach Enkel und Horváth   
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ENKEL UND HORVÁTH (2010) 
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2.3.3 Kalogerakis 

KALOGERAKIS (2010) stellt ein Vorgehensmodell zur systematischen Anwendung von 

Analogien vor, das in vier Abschnitte unterteilt ist (siehe Abbildung 6). Die in KALOGER-

AKIS (2010) thematisierten Analogien werden in Bezug auf diese Dissertation als Sy-

nonym für eine Cross-Industry Innovation gesehen.  

- Definition des Problems: Voraussetzung für den ersten Abschnitt sind bereits 

ermittelte Kundenbedürfnisse, aus denen das Entwicklungsteam im Anschluss 

Produktanforderungen ableiten kann. Weiterführendes Ziel ist die Definition des 

Problems. Dafür empfiehlt KALOGERAKIS (2010), das Problem in Teilprobleme 

zu unterteilen. Im Anschluss sollte das Problem abstrahiert werden, um die 

Komplexität zu reduzieren. Dadurch kann auf die Kernfunktionen und charakte-

ristische Eigenschaften eines Problems geschlossen werden, was eine Über-

tragung auf entfernte Bereiche ermöglicht. Für die Abstraktion schlägt KALOGER-

AKIS (2010) die Verwendung der progressiven Abstraktion vor. Diese Methode 

ist eine Kreativitätstechnik, die auf GESCHKA UND REIBNITZ (1981) zurückzufüh-

ren ist. Dabei kann die Ursache eines Problems durch die mehrfach gestellte 

Frage „Worum geht es eigentlich?“ identifiziert werden. In Anlehnung an ALT-

SCHULLER (1986) schlägt KALOGERAKIS (2010) die Identifikation von Widersprü-

chen vor. Widersprüche sollen dem Entwicklungsteam helfen, ein angemesse-

nes Abstraktionsniveau der Problemstellung zu erreichen. 

- Suche nach Analogien: Um Analogien zu finden, stellt KALOGERAKIS (2010) Heu-

ristiken vor. Hier wird zwischen personen- und medienbasierten Suchstrategien 

unterschieden. Personenbasierte Suchstrategien sind Kreativitätsworkshops, 

die entweder intern mit dem eigenen Entwicklungsteam oder extern mit Exper-

ten durchgeführt werden können. Zu den medienbasierten Suchstrategien zäh-

len die Recherche im Internet und TRIZ-basierte Software wie der TechOptimi-

zer sowie Innovation WorkBench®. 

- Verifikation und Bewertung der Analogien: Ziel dieses Abschnitts ist es, die Eig-

nung von Lösungsideen der gefundenen Analogien für die Problemlösung so-

wie die Beurteilung des Anpassungsbedarfs zu ermitteln. Die gefundenen Ana-

logien werden in Anlehnung an MAJCHRZAK ET AL. (2004) in einem zweistufigen 

Bewertungsansatz analysiert und bewertet.  

- Umsetzung des Analogietransfers: Die abschließende Implementierung der 

Analogie in das eigene Produkt kann durch Entwicklungsarbeiten im eigenen 
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Unternehmen, in Kooperation mit Partnerunternehmen oder über das Outsour-

cing realisiert werden.  

- Bewertung: KALOGERAKIS (2010) arbeitet einen Prozess zur Identifikation und 

Anwendung von Analogien aus. Dabei werden die einzelnen Abschnitte mit ei-

nem hohen Detaillierungsgrad beschrieben, wobei die Übertragung des Vorge-

hensmodells auf eine Fallstudie fehlt. So schlägt KALOGERAKIS (2010) auch eine 

Suche nach Analogien in Patenten vor. Aber wie genau diese durchgeführt oder 

welche Informationen genutzt werden können, wird von der Autorin nicht erör-

tert. 

 

Abbildung 6: Vorgehensmodell nach Kalogerakis  
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KALOGERAKIS (2010) 
 

2.3.4 Majchrzak et al. 

Das Vorgehensmodell von MAJCHRZAK ET AL. (2004) basiert auf einer Analyse von 

sechs Fallstudien. Das Ziel ist ein systematisches Vorgehen zur Nutzung von Wissen 

aus entfernten Innovationen. Das Vorgehensmodell ist in vier Abschnitte unterteilt 

(siehe Abbildung 7). 

- Rekonzeptionalisierung: Im Rahmen der Rekonzeptionalisierung wird das Prob-

lem definiert und unter Umständen umformuliert, sodass die Implementierung 

von bisher unbekannten Ideen die Entwicklung von radikalen Innovationen un-

terstützt. 

- Suchentscheidung: In diesem Abschnitt sollte die eigene Expertise bewertet 

und im Anschluss entschieden werden, ob eine eigene Lösung entwickelt wird 

oder ob fremdes Wissen für die Problemlösung notwendig ist. 

- Suche und Bewertung: Der dritte Abschnitt besteht aus den Sub-Abschnitten 

Scanning, Kurzbewertung und Tiefenanalyse. Beim Scanning wird eine mög-

lichst umfassende Suche mit unterschiedlichen Suchmethoden wie der Inter-

netsuche oder Experteninterviews anvisiert. Dabei ist es das Ziel, Analogien zu 
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identifizieren, die in dem Sub-Abschnitt Kurzbewertung nach Glaubhaftigkeit, 

Relevanz und Adaptierbarkeit bewertet werden. Bei der Tiefenanalyse wird eine 

detaillierte Eignungsprüfung einer priorisierten Analogie durchgeführt und eine 

Entscheidung über die Adaptierbarkeit getroffen. 

- Adaption: In diesem Abschnitt werden die ausgewählten Analogien auf das 

Problem angepasst und es wird eine finale Problemlösung entwickelt. 

- Bewertung: Das Vorgehensmodell basiert auf den Erkenntnissen aus sechs 

Fallstudien. Gerade bei dem Abschnitt Suche und Bewertung werden zwar me-

thodische Ansätze wie eine umfassende Suche, Internetsuche oder Interviews 

vorgestellt, aber es fehlt eine detaillierte Ausgestaltung des methodischen Vor-

gehens.  

 

Abbildung 7: Vorgehensmodell nach Majchrzak et al.   
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an MAJCHRZAK ET AL. (2004) 
 

2.3.5 Echterhoff 

Das Vorgehensmodell von ECHTERHOFF (2014) ist in vier Abschnitte aufgeteilt (siehe 

Abbildung 8). Es zeichnet sich durch einen hohen Detaillierungsgrad inklusive der pra-

xisnahen Übertragung auf eine Fallstudie aus. 

- Problemfindung: Ausgangslage ist die Suche nach Problemen im Unterneh-

men. Dabei können Methoden wie das Quality-Function-Deployment oder die 

Entwicklerbefragung zielführend sein. Anschließend werden Probleme gesam-

melt, bewertet und priorisiert. Die Bewertung wird nach den Dimensionen Viel-

schichtigkeit, Fähigkeiten zur Lösung und Zukunftsrelevanz durchgeführt. Das 

priorisierte Problem dient als Eingangsgröße für den Abschnitt Suchstrategie. 

- Suchstrategieentwicklung: Zum Anfang wird das Projektteam festgelegt. Da-

raufhin wird das Problem abstrahiert und eine lösungsneutrale Problembe-
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schreibung entwickelt. Im Anschluss kann der Lösungsraum nach den Dimen-

sionen Problemrelevanz, Innovationsaktivität sowie Branchendistanz einge-

schränkt und somit die Suchbranche festgelegt werden. Aus der abstrakten lö-

sungsneutralen Problembeschreibung lassen sich Suchbegriffe erzeugen, die 

in Kombination mit der Suchbranche die Suchstrategie darstellen. 

- Suche: Bei der Suche wird zwischen den zwei Möglichkeiten der Expertensuche 

und der medienbasierten Suche im Internet unterschieden. Bei der Expertensu-

che wird das Wissen von Experten aus der Suchbranche genutzt, um Lösungs-

ideen zu generieren. Bei der medienbasierten Suche werden semantische Ana-

lysen genutzt, um aus Texten Informationen zu gewinnen. 

- Adaptionsplanung: Abschließend werden in der Adaptionsplanung die Lösungs-

ideen anhand der Dimensionen Markt- und Technologierelevanz bewertet und 

priorisiert. Daraufhin werden Herausforderungen bei der Adaption herausgear-

beitet und Maßnahmen zur Reduzierung des Adaptionsrisikos festgelegt. 

- Bewertung: Das Vorgehensmodell nach ECHTERHOFF (2014) zeichnet sich 

durch eine gute empirische Fundierung aus. Hierbei werden etablierte Metho-

den für die jeweiligen Aufgaben im Innovationsprozess von Cross-Industry In-

novation detailliert vorgestellt und anschließend für das finale Vorgehensmodell 

selektiert. ECHTERHOFF (2014) analysiert insgesamt zehn Vorgehensmodelle 

zur Entwicklung von Innovationen, um Handlungsbedarfe zu identifizieren. Das 

darauf basierende Vorgehensmodell zeichnet sich durch klare Abgrenzungen 

der einzelnen Abschnitte sowie durch ein detailliert beschriebenes methodi-

sches Vorgehen aus. Speziell die Verwendung von semantischen Analysen zur 

Analogiesuche ist hervorzuheben, wobei lediglich wissenschaftliche Veröffent-

lichungen oder Website-Inhalte herangezogen werden. Patentinformationen 

werden an dieser Stelle nicht weiter herangezogen oder gar analysiert. 
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Abbildung 8: Vorgehensmodell nach Echterhoff   
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ECHTERHOFF (2014) 
 

2.3.6 Diskussion der Vorgehensmodelle 

Nachfolgend werden die Vorgehensmodelle bezüglich des Detaillierungsgrades und 

der Integration von Patentinformationen untersucht (siehe Tabelle 1). Der Detaillie-

rungsgrad beschreibt, wie ausführlich die Autoren das Vorgehensmodell vorstellen, 

und kann ein Indiz für die Übertragbarkeit in die unternehmerische Praxis darstellen. 

Patente bieten neben der Schutz- auch eine Informationsfunktion. Mit der Betrachtung 

der Integration von Patentinformationen in die Vorgehensmodelle sollen die Relevanz 

und der Handlungsbedarf skizziert werden. Alle vorgestellten Vorgehensmodelle ver-

binden die Spezifikationen der Aufgaben Abstraktion, Analogiesuche und Adaption. 

Dabei wird je nach Vorgehensmodell ein unterschiedlicher Detailierungsgrad auf den 

Prozess gewählt. Bei GASSMANN UND ZESCHKY (2007A, 2007B, 2008) steht eine globale 

Darstellung im Vordergrund, wohingegen MAJCHRZAK ET AL. (2004) mehr auf Details 

eingehen und Beispiele zum vorgestellten Vorgehensmodell geben. Bei KALOGERAKIS 

(2010) und ECHTERHOFF (2014) wird eine detaillierte prozessuale Darstellung des Vor-

gehens präsentiert. 
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Tabelle 1: Übersicht der Vorgehensmodelle zur Entwicklung von Cross-Industry Innovationen  
Quelle: Eigene Darstellung 
 

Autoren Detaillierungsgrad Patentintegration 

GASSMANN UND ZESCHKY (2007A) Niedrig Nein 

GASSMANN UND ZESCHKY (2007B) Niedrig Nein 

GASSMANN UND ZESCHKY (2008) Mittel Nein 

ENKEL UND HORVÁTH (2010) Mittel bis hoch Wird angedeutet 

KALOGERAKIS (2010) Hoch Wird angedeutet 

MAJCHRZAK ET AL. (2004) Mittel Nein 

ECHTERHOFF (2014) Hoch Wird angedeutet 

 

Abstraktion, Analogiesuche und Adaption werden in den verschiedenen Vorgehens-

modellen unterschiedlich genannt und auch unter Umständen in anderen übergeord-

neten Clustern zusammengefasst. 

Die Vorgehensmodelle stellen ein solides Fundament dar, um das Phänomen Cross-

Industry Innovation im Unternehmen zu etablieren. Es wird aber häufig auf einer abs-

trakten Ebene diskutiert und selten ein detaillierter Ablauf des Vorgehens anhand einer 

Fallstudie vorgestellt. Erste Überlegungen bezüglich der Integration von Patentinfor-

mationen in den Prozess zur Entwicklung von Cross-Industry Innovationen werden le-

diglich von ENKEL UND HORVÁTH (2010), KALOGERAKIS (2010) sowie ECHTERHOFF (2014) 

aufgeführt. An dieser Stelle fehlt aber eine konkretisierte Ausarbeitung zur Integration 

von Patentinformationen in die Vorgehensmodelle.  

Aus der Analyse der Vorgehensmodelle zur Entwicklung von Cross-Industry Innovati-

onen lässt sich die dritte zentrale Forschungsfrage ableiten:  

F3: Wie sollte eine pragmatische Herangehensweise zur Verankerung des Phäno-

mens unter Einbezug von Patentinformationen in Unternehmen aussehen? 
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3 Konkretisierung der Forschungsfragen und Zuordnung der Publikationen 

Eingangs wurden drei zentrale Forschungsfragen abgeleitet, die im Rahmen dieser 

Dissertation beantwortet werden sollen. Die erste Forschungsfrage zielt auf die Rele-

vanz des Phänomens branchenübergreifender Kooperationen und damit der Cross-

Industry Innovationen ab. Mit der zweiten Forschungsfrage wird überprüft, wie im eu-

ropäischen Wirtschaftsraum quantitative Aussagen über das Phänomen Cross-In-

dustry Innovation getroffen werden können. Die dritte Forschungsfrage dient dazu, zu 

untersuchen, wie eine pragmatische Herangehensweise zur Verankerung des Phäno-

mens Cross-Industry Innovation unter Einbezug von Patentinformationen in Unterneh-

men aussehen kann. Im weiteren Verlauf werden die drei Forschungsfragen konkreti-

siert. Daraufhin folgt in Kapitel 3.1 die Zuordnung der drei berücksichtigten Publikatio-

nen zu den Forschungsfragen. Abschließend werden diese Publikationen in Kapitel 

3.2 vorgestellt. 

Forschung zum Themengebiet Cross-Industry Innovation existiert bereits seit Mitte der 

2000er Jahre (Gassmann et al. 2004; Herstatt und Engel 2006). Auf dieser Grundlage 

wurde die erste Forschungsfrage abgeleitet, welche Relevanz das Phänomen Cross-

Industry Innovation besitzt. Dabei sind mehrere Aspekte von Interesse, bspw. die For-

schungsschwerpunkte und der weitere Forschungsbedarf innerhalb des Themenge-

biets. Um diese Aspekte zu berücksichtigen, werden zwei untergeordnete Forschungs-

fragen formuliert: 

F1.1: Was sind die Forschungsschwerpunkte im Themengebiet Cross-Industry Inno-

vation? 

F1.2: Welcher Forschungsbedarf lässt sich im Themengebiet Cross-Industry Innova-

tion identifizieren? 

Nachdem die Relevanz des Phänomens und die damit verbundenen Forschungs-

schwerpunkte sowie der zukünftige Forschungsbedarf untersucht wurden, wird mit der 

zweiten zentralen Forschungsfrage das Phänomen Cross-Industry Innovation im eu-

ropäischen Wirtschaftsraum betrachtet. Der Fokus der zweiten zentralen Forschungs-

frage liegt auf einem quantitativen Forschungsdesign, woraus die erste untergeordnete 

Forschungsfrage abgeleitet wird:  

F2.1: Wie kann das Phänomen im europäischen Wirtschaftsraum identifiziert werden? 
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Auch im europäischen Wirtschaftsraum stellt sich die Frage nach der Relevanz des 

Phänomens. Daraus lässt sich die zweite untergeordnete Forschungsfrage ableiten: 

F2.2: Ist eine steigende Relevanz des Phänomens in den quantitativen Daten zu er-

kennen?  

Wie in Kapitel 2 gezeigt, existieren diverse Vorgehensmodelle im Themengebiet 

Cross-Industry Innovation. Bei diesen Vorgehensmodellen besteht insbesondere bei 

der Verwendung von Patentinformationen in den unterschiedlichen Aufgaben der Vor-

gehensmodelle weiterer Forschungsbedarf.  

In ENKEL UND HORVÁTH (2010), KALOGERAKIS (2010) sowie ECHTERHOFF (2014) werden 

Patentinformationen als mögliche Informationsquelle genannt. Doch es wird nicht im 

Detail auf die Ausgestaltung und Verwendung von Patentinformationen im Prozess zur 

Entwicklung von Cross-Industry Innovationen eingegangen. Es fehlt eine Darstellung 

der Vorteile und Anwendungsgebiete für Cross-Industry Innovation-Vorgehensmo-

delle, die sich aus der Verwendung und Integration von Patentinformationen ergeben 

können. So bieten Patentinformationen gerade durch die Objektivität, die Klassifika-

tion, den Marktbezug, die Verfügbarkeit, die Vollständigkeit und die Standardisierung 

ein großes Potenzial als Informationsquelle (Walter und Schnittker 2016). 

Um die zu lösende technische Aufgabe eines Patents zu bestimmen, wird durch das 

Patentamt der Stand der Technik erhoben (EPO 2019). Des Weiteren werden die Vo-

raussetzungen der (i) Neuartigkeit, (ii) erfinderischen Tätigkeit und (iii) gewerblichen 

Nutzung durch eine externe Instanz – das Patentamt – geprüft. Dieser standardisierte 

Prozess führt zu einer Objektivität im Bewertungsprozess von Patenten. Das Patent 

wird zudem durch das Patentamt in einer technologischen Klassifikation eingeordnet. 

Somit besteht die Möglichkeit, die Entwicklung einer speziellen technologischen 

Klasse im Zeitverlauf zu verfolgen oder aber auch gezielt nach einer Technologie zu 

suchen. Dadurch, dass mit der Veröffentlichung eines Patents alle Informationen zur 

technologischen Klassifizierung, aber auch zum Anmelder und Erfinder zur Verfügung 

gestellt werden, ist es möglich, Märkte zu bestimmen und einen klaren Marktbezug 

herzustellen. 
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Durch die Patentämter wird eine öffentlich zugängliche Verfügbarkeit von Patentinfor-

mationen sichergestellt, was in Kombination mit der Vollständigkeit und Standardisie-

rung einen großen Wert für politische wie auch unternehmerische Entscheidungsträger 

darstellt.  

Bei der Entwicklung von Cross-Industry Innovationen geht es um die Suche nach Ana-

logien in fremden Branchen. Ausgehend von der Notwendigkeit des Informationsbe-

darfs bezüglich potenzieller Analogien und Kooperationspartner lässt sich die dritte 

Forschungsfrage in Bezug auf die Verwendung von Pateninformationen zur Entwick-

lung von Cross-Industry Innovationen mit zwei untergeordneten Forschungsfragen 

konkretisieren:  

F3.1: Welche Bestandteile sollte eine patentbasierte pragmatische Herangehensweise 

beinhalten, um Cross-Industry Innovationen im Unternehmen zu identifizieren? 

F3.2: Wie lassen sich branchenfremde Lösungsideen mit Hilfe von Patentinformatio-

nen identifizieren? 

3.1 Zuordnung der berücksichtigten Publikationen zu den Forschungsfragen 

Die drei Forschungsfragen, die jeweils zwei untergeordnete Fragen beinhalten, wer-

den nachfolgend den drei Publikationen, die dieser Dissertation zugrunde liegen, zu-

geordnet (siehe Abbildung 9). In den drei Publikationen wird das Themengebiet Cross-

Industry Innovation unter Berücksichtigung von Patent-, Unternehmens- sowie Publi-

kationsdaten untersucht.  

Die Forschungsfragen F1 sowie F1.1 und F1.2, in denen auf die Relevanz des For-

schungsthemas, die Forschungsschwerpunkte und die damit resultierenden For-

schungslücken im Themengebiet Cross-Industry Innovation Bezug genommen wird, 

werden mit der Publikation 1 MAHNKEN (SUBMITTED) beantwortet. In Publikation 1 wird 

eine systematische Literaturanalyse in Verbindung mit einer semantischen Analyse 

vorgestellt (siehe Abbildung 9). Dieses Vorgehen kann als neuartiger Ansatz zum Ana-

lysieren von Veröffentlichungen angesehen werden. Dabei wird auf die etablierten 

Strukturen einer systematischen Literaturanalyse wie das Review-Protokoll oder die 

dokumentierten Suchbegriffe in den Literaturdatenbanken zurückgegriffen (Xiao und 

Watson 2017). Üblicherweise werden die Treffer in einer qualitativen Inhaltsanalyse 

analysiert, um somit das Themengebiet zu erschließen. Des Weiteren wird eine se-
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mantische Analyse eingesetzt, um Texte in n-Gramme zu zerlegen und textuelle Ähn-

lichkeiten zu berechnen. Durch eine Clusteranalyse können Forschungsschwerpunkte 

identifiziert und beschrieben werden. 

In Forschungsfrage F2 wird die quantitative Analyse des Phänomens Cross-Industry 

Innovation im europäischen Wirtschaftsraum thematisiert. Dabei werden die For-

schungsfragen F2, F2.1 und F2.2 in der Publikation 2 MAHNKEN (UNDER REVIEW) beant-

wortet (siehe Abbildung 9). In dieser Publikation werden Patent- mit Unternehmensin-

formationen zur Identifikation von Multi-Cross-Industry Innovationen kombiniert. Die-

ses Vorgehen ermöglicht die Analyse des europäischen Wirtschaftsraums. Die Ergeb-

nisse von MAHNKEN (UNDER REVIEW) können für die Identifikation von potenziellen Part-

nern oder aber auch Branchen verwendet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Da-

tenerhebung eine Analyse der Relevanz im Zeitverlauf. Außerdem wird in Publikation 

2 versucht, die Einflussfaktoren für das Phänomen festzustellen. 

In Forschungsfrage F3 wird eine pragmatische Herangehensweise zur Verankerung 

des Phänomens in Unternehmen thematisiert. Diese Forschungsfrage wird in der Pub-

likation 3 WALTER ET. AL (2018) beantwortet (siehe Abbildung 9). Der Fokus der Publi-

kation liegt auf der Identifikation von potenziellen branchenübergreifenden Ideen. Der 

Planungsprozess der Cross-Industry Innovationen wird in vier generische Aufgaben 

unterteilt, die mit unterschiedlichen Innovationsmethoden gelöst werden. Durch die 

Identifikation aussichtsreicher Patente und die Durchführung von semantischen Pa-

tentanalysen werden Patente mit potenziellen Lösungsideen identifiziert. Die Autoren 

bieten dabei Methoden zur Generierung von Informationen für die unterschiedlichen 

Aufgaben im Planungsprozess von Cross-Industry Innovationen an.  
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Abbildung 9: Zuordnung der Publikationen zu den Forschungsfragen   
Quelle: Eigene Darstellung 
 

3.2 Darstellung der berücksichtigten Publikationen 

Nachfolgend werden die relevanten Publikationen für diese kumulative Dissertation 

vorgestellt. Dabei wird für jede Publikation separat ein Überblick geben. Zudem wer-

den die methodischen Ansätze vorgestellt, die Ergebnisse präsentiert und abschlie-

ßend in einer Diskussion die wesentlichen Aspekte in Bezug auf diese kumulative Dis-

sertation dargestellt. 

3.2.1 Publikation 1 Mahnken (submitted): Investigating current directions in cross-in-

dustry innovation research – A systematic literature review 

Sowohl in Wirtschaft als auch Wissenschaft besteht gleichermaßen Interesse an 

Cross-Industry Innovationen. So sind Cross-Industry Innovationen auf Konferenzen 

ein Thema. Die NASA richtet seit 2016 eine jährliche Tagung im Themengebiet Cross-

Industry Innovation aus (NASA 2016). Auch in Hamburg hat 2018 eine Konferenz zu 

Cross-Industry Innovation zwischen der Kreativbranche und dem öffentlichen Sektor 

stattgefunden (Hamburg Kreativ Gesellschaft (HKG) 2018). Neben den Konferenzen 
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wird das Thema Cross-Industry Innovation auch im Havard Business Review diskutiert 

(Furr et al. 2016). Ergänzend zum wirtschaftlichen Interesse finden sich im Zuge der 

Diskussionen rund um das Thema Open-Innovation seit 2006 vermehrt Veröffentli-

chungen in der Wissenschaft, die sich mit dem Themengebiet Cross-Industry Innova-

tion beschäftigen. Es gibt zwei Ziele bei dieser Publikation 1. Erstens soll mit Hilfe einer 

systematischen Literaturanalyse das Themengebiet Cross-Industry Innovation ergrün-

det werden. Zweitens soll überprüft werden, ob die Methode der systematischen Lite-

raturanalyse mit Hilfe einer computergestützten semantischen Analyse durchgeführt 

werden kann. Somit sollen einerseits der Forschungsbedarf im Themengebiet Cross-

Industry Innovation identifiziert und andererseits die Methode der systematischen Li-

teraturanalyse ergänzt werden.  

Methodischer Ansatz 

Die systematische Literaturanalyse zeichnet sich durch das systematische Vorgehen 

aus, das zu reproduzierbaren Ergebnissen führt. Als Basis für die angewendete Me-

thode dient das Vorgehen nach XIAO UND WATSON (2017), das stellenweise an die Im-

plementierung von Text-Mining-Methoden angepasst wird. Für die systematische Lite-

raturanalyse des Themengebietes Cross-Industry Innovation besteht die Methode aus 

insgesamt drei übergeordneten Schritten. Diese sind (1) die Planung des Reviews, (2) 

Suche und Export der Veröffentlichungen sowie (3) die Analyse der Veröffentlichungen 

sowie Darstellung der Ergebnisse. Diese drei Schritte enthalten insgesamt die acht 

untergeordneten Schritte (i) Problemdefinition, (ii) Entwicklung und Überprüfung des 

Review-Protokolls, (iii) Suche nach Veröffentlichungen, (iv) Definition der Inklusions-

kriterien, (v) Qualitätsanalyse, (vi) Datenextraktion, (vii) Analyse und Synthese der Da-

ten sowie (viii) Ergebnispräsentation.  

Die systematische Literaturanalyse erfordert den ersten übergeordneten Schritt (1) 

„Planung des Reviews“. In diesem geht es darum, das eigentliche Problem zu konkre-

tisieren und eine (i) Problemdefinition aufzustellen, auf deren Basis sich Ziele ableiten 

lassen. Sofern das Problem definiert und Ziele abgeleitet worden sind, ist es wichtig, 

ein (ii) Review-Protokoll zu erstellen. Ein strukturiertes und protokolliertes Vorgehen 

ist für eine systematische Literaturanalyse dringend notwendig, da nur so reproduzier-

bare Ergebnisse gewährleistet werden können.  
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Im zweiten übergeordneten Schritt (2) „Suche und Export der Veröffentlichungen“ soll-

ten die relevanten Veröffentlichungen gesucht, extrahiert und die Qualität der Ergeb-

nisse sichergestellt werden. Dafür wird eine (iii) Suche nach Veröffentlichungen in Li-

teraturdatenbanken durchgeführt, die auf der Problemdefinition basieren sollte. An die-

ser Stelle kann eine Kombination von unterschiedlichen Literaturdatenbanken zu ei-

nem höheren Recall führen. Im weiteren Verlauf ist die (iv) Definition der Inklusionskri-

terien durchzuführen. Somit können die Treffer aus der Suchabfrage auf relevante Ver-

öffentlichungen hin untersucht und vom Thema abweichende Veröffentlichungen aus-

sortiert werden. Bei der (v) Qualitätsanalyse werden die Treffer erneut auf ihre Rele-

vanz überprüft und anschließend bei der (vi) Datenextraktion alle benötigten Informa-

tionen der identifizierten Veröffentlichungen extrahiert. 

Im dritten übergeordneten Schritt (3) „Analyse der Veröffentlichungen sowie Darstel-

lung der Ergebnisse“ werden die Daten analysiert und die Ergebnisse zusammenfas-

send dargestellt. Bei der (vii) Analyse und Synthese der Daten können unterschiedli-

che Methoden wie die qualitative Literaturanalyse oder eine auf Zitationen basierte 

Ähnlichkeitsanalyse kombiniert mit einer Cluster- und Faktoranalyse verwendet wer-

den (Xiao und Watson 2017; Kilubi 2016). Auf Basis der Analysemethoden lassen sich 

neue Erkenntnisse gewinnen, die abschließend in der (viii) Ergebnispräsentation dar-

gestellt werden. 

Fallbeispiel Cross-Industry Innovation 

Ziel der systematischen Literaturanalyse ist es, das Themengebiet der Cross-Industry 

Innnovation zu identifizieren, abzugrenzen und zu erkunden. Dafür wird die Methode 

von XIAO UND WATSON (2017) stellenweise angepasst. Es werden die Literaturdaten-

banken Scopus und Web of Science mit Hilfe von Suchkriterien durchsucht. Die Such-

kriterien beinhalten den Suchzeitraum, die Suchbegriffe, die Publikationsart sowie die 

Sprache. So wird der Suchzeitraum auf 2000 bis 2018 festgelegt, da die Forschung im 

Themengebiet Cross-Industry Innovation als untergeordneter Forschungsbereich der 

Open-Innovation angesehen werden kann, die mit den Forschungsbeiträgen von 

CHESBROUGH (2003), CHESBROUGH (2006) begründet wurde. Die Suchbegriffe als 

Suchkriterium werden vom eigentlichen Untersuchungsgegenstand, der hier Cross-

Industry Innovationen umfasst, abgeleitet. Zudem werden Synonyme identifiziert. Als 

Publikationsart werden ausschließlich begutachtete Veröffentlichungen in englischer 
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Sprache recherchiert. Durch den Suchstring werden insgesamt 512 potenzielle Veröf-

fentlichungen zu Cross-Industry Innovation identifiziert. Veröffentlichungen, die sich 

mit der Analyse von branchenübergreifenden Kooperationen auf einer mikroskopi-

schen Unternehmensebene beschäftigen, werden als Cross-Industry Innovation-Ver-

öffentlichung eingeordnet. Veröffentlichungen mit einer makroskopischen Sicht auf 

den Markt werden dagegen nicht berücksichtigt. Somit lassen sich 46 Veröffentlichun-

gen zu Cross-Industry Innovation identifizieren. Es werden die Metadaten aus den Li-

teraturdatenbanken exportiert und zusätzlich die Volltexte beschafft.  

Bei der semantischen Analyse wird eine n-Gramm-Analyse angewendet. Dabei wer-

den in einem Preprocessing Stoppwörter eliminiert, Synonyme gebildet und eine Wort-

stammbildung durchgeführt. Durch die Betrachtung von Bi-Grammen in einem 4er-

Fenster wird gegenüber den Uni-Grammen ein zusätzlicher Informationsgewinn er-

möglicht. Daran anschließend erfolgt eine Ähnlichkeitsanalyse der Bi-Gramme auf Ba-

sis des „Single linkage B und C“ und des Ähnlichkeitskoeffizienten „Double-Single-

Sided Inclusion“. Die Ähnlichkeiten werden herangezogen, um einerseits die multidi-

mensionale Skalierung und andererseits die Clusteranalyse durchzuführen. 

Es werden insgesamt sechs Cluster identifiziert. Das erste Cluster umfasst zwei Do-

kumente und beschäftigt sich mit Distanzmessungen auf Basis von Patentinformatio-

nen in einem branchenübergreifenden Kontext. Im zweiten Cluster, das zwei Veröf-

fentlichungen umfasst, liegt der Fokus auf branchenübergreifenden Innovationen in 

der Ernährungs- und Pharmabranche. Das dritte Cluster umfasst 17 Veröffentlichun-

gen und ist eher inhomogen. In diesem Cluster findet unter anderem eine Auseinan-

dersetzung mit „knowledge sharing“, „inter-sectoral technological integration“ und spe-

ziellen Arten von Cross-Industry Innovation statt. Das vierte Cluster beinhaltet sieben 

Veröffentlichungen, in denen unterschiedliche Aspekte der „absorptive capacity“ the-

matisiert werden. Im fünften Cluster befinden sich sechs Veröffentlichungen, wobei es 

primär um den Transfer von Wissen geht. Das sechste Cluster umfasst sechs Veröf-

fentlichungen, in denen neben Vorgehensmodellen zur Entwicklung von Cross-In-

dustry Innovationen auch Aspekte aus der Analogieforschung thematisiert werden. 

Durch eine morphologische Betrachtung der identifizierten Veröffentlichungen werden 

abschließend Forschungslücken identifiziert. 

  



31 

Diskussion 

MAHNKEN (SUBMITTED) stellt den aktuellen Stand der Forschung im Themengebiet 

Cross-Industry Innovation dar. Dabei wird die Methode der systematischen Literatur-

analyse methodisch um eine semantische Ähnlichkeitsanalyse auf Basis von n-Gram-

men ergänzt.  

Durch eine Kombination von semantischen Ähnlichkeitsanalysen auf Basis von n-

Grammen in Verbindung mit der Methode der multidimensionalen Skalierung und einer 

Clusteranalyse werden inhaltlich ähnliche Veröffentlichungen auf einer Karte darge-

stellt. Der Vorteil besteht hierbei darin, dass das Themengebiet schnell erschlossen 

werden kann und sich zusammenhängende oder ähnliche Veröffentlichungen identifi-

zieren lassen. In der Publikation 1 wird das große Potenzial von semantischen Analy-

sen für die Anwendung von systematischen Literaturanalysen verdeutlicht. Solch ein 

Forschungsansatz kann zur Validierung von qualitativen Inhaltsanalysen oder aber 

zum erstmaligen Erkunden eines Themengebietes genutzt werden.  

Als Alternative zur Clusteranalyse sind Ansätze aus dem Machine-Learning denkbar. 

Dabei lassen sich beispielsweise mit Hilfe des Topic-Modelings auf Basis der Resul-

tate der n-Gramm-Analyse Themenfelder herausarbeiten. 

Für die zukünftige Forschung kann eine breitere Recherche nach Veröffentlichungen 

mit einem höheren Recall angestrebt werden. Um größere Datensätze zu analysieren, 

ist zu empfehlen, die Inklusions- und Exklusionsentscheidung der identifizierten Veröf-

fentlichungen auf Basis einer Clusteranalyse semantischer Ähnlichkeiten zu treffen.  

Als Nachteil der in Publikation 1 entwickelten Methode ist eine gewisse Beeinträchti-

gung der Intersubjektivität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse durch eine nicht 

standardisierte Sprache zu nennen. Diese lässt sich mit Synonymfiltern im Vorverar-

beitungsfilter mit großem Aufwand korrigieren. Die Internationalität der Autoren spielt 

bei diesem Aspekt eine bedeutende Rolle. Unterschiedliche Sprachniveaus der Auto-

ren führen automatisch zu Unähnlichkeiten bei gleichem zu vermittelnden Inhalt.  
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3.2.2 Publikation 2 Mahnken (under review): Emergence and Influencing Factors of 

Multi-Cross-Industry Innovation Patents in Europe: Combining Patentometric 

and Scenario-based Analyses 

In Publikation 2 wird die Methode zur Identifikation von Multi-Cross-Industry Innova-

tion-Patenten von MAHNKEN UND MOEHRLE (2018) aufgegriffen und auf den europäi-

schen Wirtschaftsraum angewendet. Die Grundlage der Methode ist eine Kombination 

von Unternehmensdaten und Patentinformationen. Das Ziel ist es, Multi-Cross-In-

dustry Innovation-Patente zu identifizieren und grundlegende Aussagen über diese Art 

von Innovation treffen zu können. Weiterhin ermöglicht die Methode die Identifikation 

von potenziellen Partnern, die bereits Erfahrungen mit einer branchenübergreifenden 

Zusammenarbeit gemacht haben. Ergänzend werden anhand eines Szenarioberichts 

der Deutschen Bank Einflussfaktoren definiert und es wird versucht, diese Faktoren im 

Datensatz wiederzufinden. Das Ziel ist die Identifikation und Analyse von Multi-Cross-

Industry Innovation-Patenten im europäischen Wirtschaftsraum, um somit die Rele-

vanz und Einflussfaktoren des Phänomens bestimmen zu können. 

Methodischer Ansatz 

Um das Themengebiet der Cross-Industry Innovation vertiefend zu analysieren und zu 

verstehen, nutzen viele Forscher qualitative Forschungsmethoden wie beispielsweise 

Fallstudien (Enkel und Gassmann 2010; Enkel et al. 2018; Gassmann et al. 2010; 

Gassmann et al. 2011; Horváth und Enkel 2014). Dadurch sind die gewonnenen Er-

kenntnisse aber nur bedingt repräsentativ. Mahnken und Moehrle (2018) nutzen mit 

Patentinformationen daher eine Datenquelle, die eine reproduzierbare und quantitative 

Analyse ermöglicht. 

Die Methode ist in die vier Schritte „Rohdaten Generierung“, „Branchenzuordnung“, 

„Datenbereinigung“ und „Weitere Überprüfung“ unterteilt. Darüber hinaus werden zwei 

unterschiedliche Arten von Datenquellen – Patentinformationen und Unternehmensin-

formationen – aus Datenbanken extrahiert und miteinander verknüpft.  

In dem ersten Schritt „Rohdaten Generierung“ wird eine Patentrecherche mit Hilfe der 

Patentdatenbank PATSTAT (Version Spring 2018) durchgeführt. PATSTAT ist eine 

Patentdatenbank des Europäischen Patentamtes und ermöglicht eine Recherche an-

hand weltweiter Patentinformationen. In Publikation 2 wird der europäische Wirt-

schaftsraum mit Hilfe von EP-Patentanmeldungen und -erteilungen untersucht. Der 
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Antrag auf Erteilung eines EP-Patents ermöglicht es Unternehmen, einen einstweiligen 

Schutz einer Erfindung in Vertragsstaaten des europäischen Patentübereinkommens 

zu erlangen. Bei dem Antrag auf Erteilung eines EP-Patents werden Vertragsstaaten 

benannt, in denen die Erfindung geschützt werden soll. Da die Erteilung eines EP-

Patents einen größeren Schutzumfang im Vergleich zu nationalen Patenterteilungen 

bietet, wird angenommen, dass bedeutsame Erfindungen als EP-Patent geschützt 

werden. Zusätzlich zur Auswahl der Patentbehörde wird die minimale Anzahl an Un-

ternehmen, die an einer EP-Patentanmeldung beteiligt sind, auf drei festgesetzt. Dar-

über hinaus werden weitere Einschränkungen wie die Schutzrechtart und eine Kombi-

nation aus zwei Datenbankfeldern zur Unterscheidung zwischen Anmelder und Erfin-

der festgelegt.  

Der zweite Schritt „Branchenzuordnung“ besteht aus zwei Abschnitten. Im ersten Ab-

schnitt wird eine Coding-basierte Branchenzuordnung der recherchierten Patentinfor-

mationen durchgeführt. Hier wird das Datenbankfeld „sector“ genutzt. In diesem Da-

tenbankfeld sind für jeden Anmelder und Erfinder Informationen über deren Institution 

gespeichert. Die Daten beruhen auf einem Algorithmus, der Anmelder und Erfinder 

basierend auf ihren Namen automatisiert einer Institution zuordnet (Europäische Kom-

mission 2011). Der Sektor „individual“ umfasst ausschließlich natürliche Personen und 

wird für die weitere Untersuchung ausgeschlossen. Anmelder, die als Universitäten, 

Krankenhäuser oder Forschungsinstitute erkannt wurden, werden markiert. Die ver-

bleibenden Unternehmen werden im zweiten Subschritt in der Unternehmensdaten-

bank Orbis automatisiert einer Branche zugeordnet. 

Im dritten Schritt werden Unternehmen mit fehlender Branchenzuordnung, Universitä-

ten, Forschungsinstitute und Beratungsunternehmen aus dem Datensatz entfernt. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Patentanmeldung oder -erteilung 

die Forschungsschwerpunkte von Universitäten, Forschungsinstituten und Beratungs-

unternehmen in denselben Branchen der verbleibenden kooperierenden Unternehmen 

liegen. Daraufhin folgt eine automatisierte Identifikation von Multi-Cross-Industry Inno-

vation-Patenten im Datensatz.  

Im vierten Schritt „Weitere Überprüfung“ wird der Datensatz überprüft und bereinigt. 

Als Erstes werden Patente des Unternehmens Schlumberger identifiziert und entfernt, 

da dieses Unternehmen immer gemeinsam mit denselben Anmeldern Patente anmel-

det. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Anmeldestrategie und 
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nicht um eine Kooperation handelt. Weiterhin kommt es vor, dass Unternehmen zu-

sammen mit dem eigenen Tochterunternehmen, das für das Management gewerbli-

cher Schutzrechte (IP) zuständig ist, ein Patent anmeldet. Die unterschiedlichen IP-

Tochterunternehmen werden entfernt. Zudem werden die jeweiligen Patentanmeldun-

gen/-erteilungen erneut dahingehend überprüft, ob sie weiterhin ein Multi-Cross-In-

dustry Innovation-Patent darstellen. MAHNKEN UND MOEHRLE (2018) haben herausge-

funden, dass japanische Unternehmen aufgrund der Kooperationskultur Keiretsu häu-

fig unter den Multi-Cross-Industry Innovation-Patenten vertreten sind. Da anzunehmen 

ist, dass die Zusammenarbeit der japanischen Unternehmen eher auf der Unterneh-

menskultur Keiretsu und nicht auf dem Bedarf nach branchenübergreifenden Koope-

rationen basiert, werden EP-Patentanmeldungen und -erteilungen mit einer Priorität in 

Japan aus dem Datensatz ausgeschlossen. 

Zusätzlich zu der Identifikationsmethode von Multi-Cross-Industry Innovation-Patenten 

werden in Publikation 2 mögliche Einflussfaktoren dieser Patente gemessen. Die Ein-

flussfaktoren basieren auf den Erkenntnissen eines Szenarioberichts der Deutschen 

Bank (Hofmann et al. 2007). Daraus lassen sich die vier Einflussfaktoren „Deregulie-

rung und Privatisierung“, „Wachstum des Dienstleistungssektors“, „Klimawandel“  so-

wie „Steigende Bedeutung von asiatischen und lateinamerikanischen Unternehmen“ 

ableiten. Die vier Einflussfaktoren werden mit Hilfe von unterschiedlichen Patentcha-

rakteristiken operationalisiert. 

Fallbeispiel Europa 

Cross-Industry Innovationen können helfen, über den Tellerrand zu blicken und Lö-

sungsideen für scheinbar unlösbare Probleme zu entwickeln. Multi-Cross-Industry In-

novation wird hierbei als eine Kooperation zwischen drei Unternehmen aus unter-

schiedlichen Branchen definiert (Kerl 2018). Die Europäische Union (28 Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union) ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von 15,87 Billionen 

Euro der größte gemeinsame Wirtschaftsraum der Welt (Statista 2019). Wie eingangs 

erwähnt, können Cross-Industry Innovationen oder speziell auch Multi-Cross-Industry 

Innovationen ein Weg sein, um fehlende Kompetenzen zu ergänzen. Aus diesen Grün-

den wird Europa als Fallbeispiel ausgewählt und es werden Patente mit einem Priori-

tätsjahr zwischen 1980 und 2017 analysiert.  
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P1: Multi-Cross-Industry Innovation-Patente können in Europa gefunden werden, wo-

bei deren Anzahl im Verlauf der letzten 20 Jahre zunahm. 

Mit der angewandten Methode können im Zeitraum1 (Prioritätsjahr) zwischen 1980 und 

2015 insgesamt 568 Multi-Cross-Industry Innovation-Patente identifiziert werden. 

Multi-Cross-Industry Innovation Patente werden seit 1981 in Europa angemeldet. Die 

Zeitreihe dieser Patente in Europa lässt sich in drei Phasen unterteilen. So sind erste 

Aktivitäten in der ersten Phase zwischen 1980 und 1987 zu verzeichnen. In der zwei-

ten Phase zwischen 1988 und 2000 ist ein Anstieg auf bis zu 20 Multi-Cross-Industry 

Innovation-Patente im Jahr 2000 festzuhalten. Die dritte Phase zwischen 2001 und 

2015 weist eine Stabilisierung mit geringen Fluktuationen in der Anzahl der Multi-

Cross-Industry Innovation-Patente pro Jahr auf.  

P2: In vielen Fällen stammen die Anmelder eines Multi-Cross-Industry Innovation-Pa-

tents aus unterschiedlichen europäischen Ländern. 

Die Herkunftsanalyse der unterschiedlichen Anmelder eines Multi-Cross-Industry In-

novation-Patents ist in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase unterscheidet die Zu-

sammensetzung der Anmelder zwischen „ausschließlich europäischen“ und weltweit 

gemischten Anmeldern. Dabei stammen bei 326 Multi-Cross-Industry Innovation-Pa-

tenten die Anmelder ausschließlich aus Europa. Die verbleibenden 242 Patente wer-

den von internationalen Anmeldern angemeldet. In der zweiten Phase werden die von 

„ausschließlich europäischen“ Anmeldern angemeldeten 326 Multi-Cross-Industry In-

novation-Patente näher untersucht. Dabei wird zwischen nationalen und internationa-

len Kooperationen unterschieden. Bei 219 der 326 Multi-Cross-Industry Innovation-

Patente mit „ausschließlich europäischen“ Anmeldern stammen diese auch aus-

schließlich aus demselben Land. Diese Multi-Cross-Industry Innovation-Patente kön-

nen als nationale Kooperationen bezeichnet werden. Bei den verbleibenden 107 Multi-

Cross-Industry Innovation-Patenten bestehen europaweite Kooperationen, die als in-

ternationale Kooperationen im europäischen Wirtschaftsraum bezeichnet werden kön-

nen. 

P3: Die Prioritätsanmeldung europäischer Multi-Cross-Industry Innovation-Patente 

wird durch unterschiedliche Patentbehörden vorgenommen.  

                                              
1 Es werden die Jahre 2016 und 2017 auf Grund von möglichen Verzerrungen durch Verzögerungen im 
Patentierungsprozess. 
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Die Analyse der Prioritätsanmeldungen der identifizierten Multi-Cross-Industry Innova-

tion-Patente kommt zu dem Schluss, dass ein Großteil dieser Patente auch aus Eu-

ropa stammt. Zusätzlich sind die Prioritätsanmeldungen von Multi-Cross-Industry In-

novation-Patenten über Europa verteilt (Deutschland, EP, Frankreich, Großbritannien, 

Niederlande, Italien). Darüber hinaus wurden die Prioritätsanmeldungen einiger dieser 

Patente in den USA, Südkorea, China und Australien getätigt. 

P4: Zukunftstrends sind ein wesentlicher Treiber für die Entwicklung von Multi-Cross-

Industry Innovation-Patenten.  

Bei der Analyse der vier Einflussfaktoren „Deregulierung und Privatisierung“, „Wachs-

tum des Dienstleistungssektors“, „Klimawandel“ sowie „Steigende Bedeutung von asi-

atischen und lateinamerikanischen Unternehmen“ stellt sich heraus, dass insgesamt 

363 Multi-Cross-Industry Innovation-Patente mit Hilfe der Einflussfaktoren beschrie-

ben werden können. Dabei sind der „Deregulierung und Privatisierung“ 60, dem 

„Wachstum des Dienstleistungssektors“ 240, dem „Klimawandel“ 35 und dem „steigen-

den Einfluss von asiatischen und lateinamerikanischen Unternehmen“ 122 Multi-

Cross-Industry Innovation-Patente zuzuordnen. Bei einigen dieser Patente ist der Ein-

fluss von multiplen Einflussfaktoren feststellbar. 

Diskussion 

In Publikation 2 wird eine Methode zur Identifikation von europäischen Multi-Cross-

Industry Innovation-Patenten als spezieller Fall der Cross-Industry Innovation aufge-

zeigt. Dabei werden zusätzlich mögliche Einflussfaktoren von Multi-Cross-Industry In-

novation-Patenten berücksichtigt. Augenscheinlich ist das Phänomen Multi-Cross-In-

dustry Innovation auch in Europa wiederzufinden. Im Zeitverlauf ist eine steigende An-

zahl an entsprechenden Patenten festzustellen, was die Relevanz des Phänomens in 

Europa unterstreicht. 

Durch die vorgestellte Methode ist es möglich, Patente zu identifizieren, die durch eine 

Kooperation zwischen Unternehmen aus mindestens drei unterschiedlichen Branchen 

entstanden sind. Es wird analysiert, aus welchem Land die Anmelder eines Multi-

Cross-Industry Innovation-Patents stammen. Zusätzlich wird untersucht, ob in Europa 

Herkunftskonstellationen von Anmeldern eher national oder international geprägt sind.  
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Die Stärken der Methode liegen in der Verknüpfung von Patent- und Unternehmensin-

formationen, die einen neuen Weg zur Identifikation von Multi-Cross-Industry Innova-

tion-Patenten in Europa zulassen. Patentinformationen stellen eine standardisierte In-

formationsquelle dar, die durch die Einbeziehung von Unternehmensinformationen 

neue Analysemöglichkeiten bietet. Durch die Analyse der besonders aktiven Unter-

nehmen kann die Identifikation von potenziellen Partnern, die bereits Erfahrung im 

Themengebiet Cross-Industry Innovation gesammelt haben, ermöglicht werden. Dar-

über hinaus werden Einflussfaktoren aus einem Szenariobericht abgeleitet und mit 

Hilfe von Patent- sowie Unternehmensinformationen gemessen. Die Definition von 

Einflussfaktoren basierend auf einem Szenariobericht stellt eine neuartige Herange-

hensweise zur Definition und zum Messen von Einflussfaktoren dar. Dieses Vorgehen 

ermöglicht eine Informationsanreicherung des Datensatzes.  

Ein Nachteil der Methode in Publikation 2 ist, dass die primäre Branchenklassifikation 

eines Unternehmens herangezogen wird. Größere Konzerne können in unterschiedli-

chen Divisionen aufgeteilt sein und somit über branchenübergreifendes Wissen verfü-

gen. Darüber hinaus kann oft nicht eindeutig sichergestellt werden, dass die primäre 

Branchenklassifikation eines Unternehmens das eingebrachte Wissen darstellt. Wei-

terhin wird nicht überprüft, ob häufig auftretende Kooperationen zwischen Unterneh-

men auf einzelne Projekte oder auf gefestigte Partnerschaften zurückzuführen sind. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass je nach Patentstrategie nicht alle Kooperationspartner 

genannt werden müssen, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann. 

3.2.3 Publikation 3 Walter, Mahnken, und Moehrle (2018): Der Weg zur Cross-In-

dustry Innovation – Eine zielgerichtete Kombination von Innovationsmethoden. 

Im Zuge der Publikation 3 wird ein kombinatorisches Vorgehen aus unterschiedlichen 

Innovationsmethoden zur Identifikation von branchenübergreifenden Lösungsmöglich-

keiten entwickelt. Dabei wird Bezug auf die generischen Aufgaben im Innovationspro-

zess von Cross-Industry Innovationen genommen, wobei diese mit bewährten Innova-

tionsmethoden ergänzt werden. Speziell wird dabei die Frage beantwortet, wie ein pa-

tentbasierter Weg zur Cross-Industry Innovation beschritten werden kann. Dies wird 

anhand eines Fallbeispiels aus der Sanitärbranche konkretisiert.  
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Methodischer Ansatz  

Wie in Kapitel 2.3 bereits angemerkt, thematisieren diverse Autoren Vorgehensmo-

delle zur Entwicklung von Cross-Industry Innovationen. Dieser Diskurs findet häufig 

auf einer abstrakten wissenschaftlichen Ebene statt (Gassmann und Zeschky 2007b, 

2007a; Majchrzak et al. 2004). In Publikation 3 wird dagegen eine anwendungsorien-

tierte Konkretisierung eines Vorgehensmodells basierend auf den vier Aufgaben der 

Problemfindung, der Abstraktion, der Analogiesuche und der Adaption vorgestellt. Ziel 

der Methode ist die Implementierung von Patentinformationen in den Prozess zur Ent-

wicklung von Cross-Industry Innovationen. Dazu werden alternative Innovationsme-

thoden kombiniert und um Patentinformationen ergänzt. Zu den verwendeten Innova-

tionsmethoden zählen die kreative Problemlösung, die funktionsanalytische Problem-

betrachtung basierend auf der Theorie der erfinderischen Problemlösung (TRIZ), das 

Brainstorming, die Patentrecherche und die semantische Patentanalyse sowie das In-

formation Retrival. Über den theoretischen Aufbau des Vorgehensmodells hinaus wird 

eine praxisnahe Erprobung in der Sanitärbranche durchgeführt.  

Das methodische Vorgehen ist in fünf Innovationsbausteine unterteilt, die entlang der 

generischen Aufgaben Problemfindung, Abstraktion, Analogiesuche und Adaption ein-

geordnet sind. Das Vorgehen beginnt mit der Problemfindung als erster Aufgabe und 

dem dazugehörigen Innovationsbaustein der kreativen Offenlegung von Problemfel-

dern. Darauf folgt die zweite Aufgabe Abstraktion mit dem Innovationsbaustein der 

funktionsanalytischen Problembetrachtung sowie dem Innovationsbaustein der Identi-

fikation potenzieller Cross-Industries2. Die dritte Aufgabe, die Analogiesuche, wird mit 

dem Innovationsbaustein vier der branchenfokussierten Patentrecherche und seman-

tischen Analyse sowie dem Innovationsbaustein fünf der Lösungsidentifikation aus ei-

ner Cross-Industry gefüllt. Der Innovationsbaustein fünf ist sowohl der Aufgabe vier 

(Analogiesuche) als auch der Aufgabe fünf (Adaption) zugeordnet, da hier die Grund-

lage für eine Adaption von gefundenen branchenfremden Erfindungen gelegt wird. 

  

                                              
2 Als potenzielle Cross-Industries werden fremde Branchen bezeichnet, die für ein Unternehmen inte-
ressant sind. 
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Fallbeispiel Cross-Industry Innovation-Lösungsansätze in der Sanitärbranche 

Im weiteren Verlauf werden die Innovationsbausteine mit der konkreten Ausrichtung 

auf die Sanitärbranche vorgestellt. Die kreative Offenlegung von Problemfeldern stellt 

den ersten Innovationsbaustein dar. Bei diesem geht es um die Identifizierung von 

relevanten Kunden und deren negativer Erfahrungen im entsprechenden Untersu-

chungsbereich. Dabei werden als Erstes relevante Kunden identifiziert. In Rückspra-

che mit dem Unternehmen aus der Sanitärbranche haben sich die Generation 50plus 

und die New Generation 60/90 als relevante Kundengruppe herausgestellt. Diese wur-

den um eine studentische Vergleichsgruppe ergänzt. In einem Workshop werden die 

aus Kundensicht negativen Aspekte im Kontext der sanitären Wassernutzung heraus-

gearbeitet und geclustert. Diese Cluster stellen die Problemfelder dar und werden vom 

Unternehmen aus der Sanitärbranche priorisiert. 

Im Innovationsbaustein funktionsanalytische Problembetrachtung, der der Aufgabe 

der Abstraktion zugeordnet ist, werden im Kontext der Theorie der erfinderischen Prob-

lemlösung (TRIZ) (Moehrle und Wenzke 2006; Wenzke 2003) primär nützliche Funkti-

onen (PNF) und primär schädliche Funktionen (PSF) aus der Problemstellung identifi-

ziert. Die PNF und PSF werden im Anschluss als Knoten und die Verbindungen/Be-

ziehungen als Kanten in einem Funktionsgraphen dargestellt. Die Darstellung der PNF 

und PSF in einem Funktionsgraphen dient der Identifikation von Widersprüchen.  

Mit Hilfe der Software Innovation WorkBench® werden der Funktionsgraph analysiert 

und die Widersprüche extrahiert, priorisiert und gruppiert. Die Gruppierung führt zur 

Definition von fünf Themenbereichen. 

Beim dritten Innovationsbaustein liegt der Fokus auf der Identifikation von potenziellen 

fremden Branchen. Dieser Innovationsbaustein ist zum größten Teil der Aufgabe der 

Abstraktion zuzuordnen, wobei er den Übergang zur anschließenden Aufgabe der 

Analogiesuche darstellt. Mit Hilfe der PSF aus den priorisierten Widersprüchen werden 

Workshops durchgeführt, die das Ziel haben, aussichtsreiche Branchen zu identifizie-

ren, die eine Problemlösung bereitstellen können. Die ausgewählten Branchen werden 

in die Branchenklassifikation North American Industry Classification System Index 

(NAICS) eingeordnet und mit Hilfe einer Konkordanzliste in technologische Patentklas-

sen übertragen.  
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Im vierten Innovationsbaustein wird die Patentrecherche in Verbindung mit der seman-

tischen Patentanalyse zur Lösung der Aufgabe der Analogiesuche genutzt. Die einlei-

tende Patentrecherche wird auf Schlagwörter und technologische Klassen begrenzt. 

Für die Schlagwortsuche werden problem- und fragestellungsrelevante Begriffe iden-

tifiziert. Da das Unternehmen aus der Sanitärbranche einen Recherchefokus auf Au-

dio-Visual Technology wünscht, werden die United-States-Patent-Classifica-

tion(USPC)-Klassen 345, 181, 367 und 381 in die Patentsuche aufgenommen. Die vier 

USPC-Klassen sind repräsentativ für das Technologiefeld Audio-Visual. Durch die Ver-

knüpfung von Schlagwörtern und Technologiefeldern können für das Problemfeld Be-

dienkomfort insgesamt 26.894 Patenterteilungen identifiziert werden. Dabei ergeben 

sich als erste Erkenntnisse, dass große Technologiekonzerne wie Microsoft, Apple, 

Sony, Research in Motion, Canon oder Fujitsu besonders patentaktiv sind.  

Für die semantische Patentanalyse werden zu den fünf Themenbereichen Referenz-

dokumente erstellt. Die Referenzdokumente werden aus Synonymen der Themenbe-

reiche in Verbindung mit Verben und Substantiven aus der Widerspruchsformulierung 

erstellt. Zwischen dem Patentpool aus 26.894 Patenerteilungen und den Referenzdo-

kumenten wird eine Ähnlichkeitsanalyse durchgeführt. Die 100 Patenterteilungen, die 

den Referenzdokumenten am ähnlichsten sind, werden weiter betrachtet. Eine Term-

Dokumenten-Matrix auf Basis von Bi-Grammen ermöglicht es sodann, in den Patent-

dokumenten zu navigieren und nach neuen Lösungsansätzen zu suchen. 

Im fünften Innovationsbaustein wird die Aufgabe der Adaption mit Hilfe der Ergebnisse 

des vierten Innovationsbausteins und einer Methode des Information-Retrival gelöst. 

Zur weiteren Lösungsidentifikation wird neben der Termhäufigkeit auch das Tf-idf-

Maß, eine Kennzahl aus dem Information-Retrival, herangezogen. Diese Kennzahl 

dient der Bestimmung der Relevanz von Begriffen. Dabei wird der Logarithmus aus 

dem Quotienten der Term-Frequenz und der inversen Dokumentenfrequenz gebildet. 

Dadurch ist es möglich, Begriffe zu identifizieren, die häufig in einem Text, aber selten 

im Dokumentenpool vorkommen. 

Diskussion 

WALTER ET AL. (2018) verfolgen das Ziel, einen Weg aufzuzeigen, wie Patentinformati-

onen in den Prozess zur Entwicklung von Cross-Industry Innovationen integriert wer-

den können. Dabei werden auf Basis von bereits publizierten Vorgehensmodellen zur 
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Entwicklung von Cross-Industry Innovationen vier generische Aufgaben identifiziert, 

die mit Hilfe von Innovationsmethoden gelöst werden. Es wird aufgezeigt, dass es 

möglich ist, Patentinformationen in den Prozess zur Entwicklung von Cross-Industry 

Innovationen zu implementieren. Über die Implementierung von Patentinformationen 

hinaus zeigen WALTER ET AL. (2018) eine neue Herangehensweise im Themengebiet 

der Vorgehensmodelle zur Entwicklung von Cross-Industry Innovationen, indem sie 

unterschiedliche Innovationsmethoden verknüpfen.  

Als Nachteil dieser Methode ist anzuführen, dass andere Kundengruppen zu anderen 

Ergebnissen führen können. Für zukünftige Arbeiten ist eine standardisierte Identifika-

tion von Kundengruppen ratsam. Eine Alternative zur Abstraktion über die primär 

schädlichen und primär nützlichen Funktionen in Verbindung mit der Funktionsanalyse 

wäre die Anpassung des Vorgehens unter Verwendung der „Creative Problem Sol-

ving“-Methode. Dabei ließen sich auf Basis der Problemdefinitionen abstrakte Syno-

nyme bilden, die als Schlagwörter und Referenzdokument für nachfolgende Recher-

chen und Analysen verwendet werden können. 
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4 Zusammenfassung 

In dieser kumulativen Dissertation wurde den Fragen nachgegangen, welche Relevanz 

das Phänomen der Cross-Industry Innovation aufweist und wie sich das Phänomen 

quantitativ im europäischen Wirtschaftsraum identifizieren und analysieren lässt. Zu-

dem wurde untersucht, wie eine pragmatische Herangehensweise zur Verankerung 

des Phänomens in Unternehmen unter Einbezug von Patentinformationen aussehen 

kann. Es wurden insgesamt drei Publikationen aufgeführt, die die gestellten For-

schungsfragen beantworten. Dazu wurden einführend mit der Publikation 1 MAHNKEN 

(SUBMITTED) die Relevanz und Schwerpunkte im Themengebiet Cross-Industry Inno-

vation herausgearbeitet. In Publikation 2 Mahnken (under review) wurde eine patentin-

formationenbasierte Identifikation von Multi-Cross-Industry Innovation-Patenten wei-

terentwickelt und an den europäischen Wirtschaftsraum angepasst. Zudem wurden 

mögliche Einflussfaktoren der Multi-Cross-Industry Innovation-Patente untersucht. In 

Publikation 3 WALTER ET AL. (2018) wird gezeigt, wie mit Hilfe von Patentinformationen 

und weiterer Innovationsmethoden eine pragmatische Herangehensweise zur Veran-

kerung von Cross-Industry Innovation in Unternehmen organisiert werden kann. 

4.1 Kritische Würdigung und Implikationen für die Theorie und Praxis 

Im Folgenden werden kurze Antworten auf die Forschungsfragen gegeben und beson-

dere Erkenntnisse aus den Publikationen sowie Implikationen für die Theorie und Pra-

xis herausgearbeitet.  

F1: Welche Relevanz ist dem Phänomen Cross-Industry Innovation zuzuordnen und 

wie kann es beschrieben werden? 

Das Phänomen kann mit Hilfe von 40 begutachteten Veröffentlichungen beschrieben 

werden. Über den Zeitverlauf der identifizierten Veröffentlichungen ist ein schwanken-

der Anstieg festzustellen. Somit ist eine im Zeitverlauf steigende Relevanz zu be-

obachten. 

F1.1: Was sind die Forschungsschwerpunkte im Themengebiet der Cross-Industry In-

novationen? 

Es werden insgesamt sechs Forschungsschwerpunkte identifiziert (Distanzmessung; 

Fallstudien im Bereich Food/Pharma, Absorptive-Capacity, Knowledge-Transfer, Pro-

zesse/Analogie, sonstige). 
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F1.2: Welcher Forschungsbedarf lässt sich im Themengebiet der Cross-Industry Inno-

vationen identifizieren? 

Mit Hilfe der morphologischen Betrachtung des Themengebietes kann ein Forschungs-

bedarf auf drei Ebenen identifiziert werden.  

1. Vorgehensmodelle fokussieren zunehmend auf den Outside-In-Prozess, also 

das Identifizieren von branchenfremden Lösungsideen zur internen Problemlö-

sung. Der Inside-Out-Prozess, die Implementierung eigener Innovationen in 

fremden Branchen, wird als Alternative zum Outside-In-Prozess nicht berück-

sichtigt. 

2. CILIBERTI ET AL. (2016A) und CILIBERTI ET AL. (2016B) untersuchen in ihren Fall-

studien speziell die Lebensmittel- und Pharmabranche in Italien. Um deren For-

schungsergebnisse zu verifizieren, kann das Forschungsdesign auf weitere 

Branchen übertragen werden. 

3. Die Anzahl an Kooperationspartnern spielt im Themengebiet Cross-Industry In-

novation eine untergeordnete Rolle. Bei der Adaption von bestehenden For-

schungsdesigns unter Variation der Anzahl von Kooperationspartnern besteht 

weiterhin Forschungsbedarf. 

F2: Wie kann das Phänomen der Cross-Industry Innovation quantitativ im europäi-

schen Wirtschaftsraum identifiziert und analysiert werden? 

Die patentinformationsbasierte Methode in Publikation 2 ermöglicht es, für den euro-

päischen Wirtschaftsraum quantitative Daten über Multi-Cross-Industry Innovation, als 

speziellen Fall des Phänomens Cross-Industry Innovation, zu ermitteln.  

F2.1: Wie kann das Phänomen im europäischen Wirtschaftsraum identifiziert werden? 

Das Phänomen lässt sich mit Hilfe Methode, die Patent- und Unternehmensinformati-

onen verbindet, identifizieren. Weiterhin können, wie in Publikation 2 angedeutet, ne-

ben Patentinformationen auch Publikationsinformationen zur Identifikation von Multi-

Cross-Industry Innovationen genutzt werden. 

F2.2: Ist eine steigende Relevanz des Phänomens in den quantitativen Daten zu er-

kennen? 
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In Publikation 2 ist eine steigende Anzahl von Multi-Cross-Industry Innovation-Paten-

ten über den Zeitverlauf festzustellen. Durch die Analyse der identifizierten Multi-

Cross-Industry Innovation-Patente ist ein Einfluss von asiatischen Unternehmen oder 

auch des Dienstleistungssektors zu erkennen. Dabei können keine Aussagen über die 

Intensität getroffen werden. 

F3: Wie sollte eine pragmatische Herangehensweise zur Verankerung des Phäno-

mens unter Einbezug von Patentinformationen in Unternehmen aussehen? 

Das Phänomen Cross-Industry Innovation kann durch eine geschickte Verkettung von 

Innovationsmethoden entlang der vier generischen Aufgaben zur Generierung von 

Cross-Industry Innovationen in Unternehmen verankert werden. Durch die Abstraktion 

der Problemstellung und die Fokussierung auf eine ausgewählte Zielbranche lassen 

sich mit Hilfe von Patentrecherchen und nachgelagerten semantischen Ähnlichkeits-

analysen passende Problemlösungen in Patenten finden. 

F3.1: Welche Bestandteile sollte eine patentbasierte pragmatische Herangehensweise 

beinhalten, um Cross-Industry Innovationen im Unternehmen zu identifizieren? 

In Publikation 3 werden insgesamt vier generische Aufgaben – die Problemlösung, die 

Abstraktion, die Analogiesuche und die Adaption – vorgestellt. 

F3.2: Wie lassen sich branchenfremde Lösungsideen mit Hilfe von Patentinformatio-

nen identifizieren? 

Dafür werden in Publikation 3 unterschiedliche Innovationsmethoden miteinander ver-

knüpft. Durch die in Aufgabe 1 und 2 durchgeführte kreative Offenlegung von Prob-

lemfeldern, der funktionsanalytischen Problembetrachtung sowie der Identifikation von 

Cross-Industries wird das Fundament für eine erfolgreiche Recherche von branchen-

fremden Lösungsideen gelegt. 

Für alle drei Publikationen lassen sich allgemeine Erkenntnisse formulieren. In Publi-

kation 1 konnte eine im Zeitverlauf steigende Relevanz des Themas nachgewiesen 

werden. Darüber hinaus ließen sich basierend auf 40 Cross-Industry Innovation-Ver-

öffentlichungen insgesamt sechs Forschungsschwerpunkte identifizieren, die das Phä-

nomen beschreiben.  
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In Publikation 2 wird die Methode zur Identifikation von Multi-Cross-Industry Innova-

tion-Patenten verwendet, um den europäischen Wirtschaftsraum zu untersuchen. Da-

bei stellt sich heraus, dass auch in Europa 568 Multi-Cross-Industry Innovation-Pa-

tente existieren, deren Anzahl im Zeitverlauf zunimmt. Weiterhin wurde der Datensatz 

der Multi-Cross-Industry Innovation-Patente auf mögliche Einflussfaktoren hin unter-

sucht und festgestellt, dass ein differenzierter Einfluss der unterschiedlichen Faktoren 

vorherrscht. Der Faktor „Wachstum des Dienstleistungssektors“ sowie die „steigende 

Bedeutung von asiatischen und lateinamerikanischen Unternehmen“ können als Ein-

flussfaktor in mehr als 20 % der Multi-Cross-Industry Innovation-Patente festgestellt 

werden. Demgegenüber sind die „Deregulierung und Privatisierung“ sowie der „Klima-

wandel“ in verhältnismäßig wenigen Multi-Cross-Industry Innovation-Patenten (10 % 

respektive 6 %) wiederzufinden. 

In Publikation 3 wird eine pragmatische Herangehensweise zur Verankerung des Phä-

nomens in Unternehmen vorgestellt. Die Herangehensweise wird am Beispiel der Sa-

nitärbranche veranschaulicht. Primäre Erkenntnisse der Publikation sind, dass eine 

solche Herangehensweise, die die generischen Aufgaben Problemfindung, Abstrak-

tion, Analogiesuche und Adaption berücksichtigt, einer Verkettung unterschiedlicher 

Innovationsmethoden bedarf. Dabei liefern Patentinformationen den wesentlichen 

Mehrwert der Herangehensweise. 

Die drei berücksichtigten Publikationen haben sowohl theoretische als auch praktische 

Implikationen. 

Die theoretischen Implikationen für Publikation 1 fließen in die Forschung zur syste-

matischen Literaturanalyse und in die Forschung im Themengebiet Cross-Industry In-

novation ein. Es wurde die systematische Literaturanalyse durch Einbezug der seman-

tischen Analyse in Kombination mit der multidimensionalen Skalierung und der Clus-

teranalyse methodisch erweitert. Dadurch wird es Forschern ermöglicht, qualitative 

Analysen zu validieren oder einen ersten Eindruck eines Themengebiet zu erlangen. 

Darüber hinaus bietet die Publikation 1 erstmals einen systematischen und reprodu-

zierbaren Überblick über das Themengebiet Cross-Industry Innovation. Außerdem 

wird es Wissenschaftlern ermöglicht, mit der morphologischen Darstellung For-

schungsfragen und Forschungsdesignvariationen für das Themengebiet Cross-In-

dustry Innovation zu entwickeln. 
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Die in Publikation 2 verwendete Methode ist gekennzeichnet durch eine hohe Effizienz 

und eine vergleichsweise geringe Effektivität, die hauptsächlich auf die Anwendung 

unterschiedlicher Patentstrategien in der betrieblichen Praxis von Unternehmen zu-

rückgeführt werden kann. Da es sich bei den Patentstrategien um eine über die Zeit 

hinweg gleichbleibende Verzerrung handelt, kann die Aussage aufrechterhalten wer-

den, wonach Multi-Cross-Industry Innovation-Patente im Zeitraum zwischen 1980 und 

2015 eine steigende Relevanz für den europäischen Markt erfahren haben. Als theo-

retische Implikation bietet Publikation 2 die Erkenntnis, dass das Themengebiet bran-

chenübergreifender Kooperationen mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern ein in-

teressantes Untersuchungsgebiet für die Open-Innovation-Theorie darstellt. 

Als theoretische Implikation für Publikation 3 ist hervorzuheben, dass Patentinformati-

onen bei der Generierung von Ideen genutzt werden können. Diese Erkenntnis kann 

in die Forschung im Themengebiet Cross-Industry Innovation oder aber auch in die 

Kreativitätsforschung einfließen. 

Die Erkenntnisse der Publikation 1 können nicht nur in der Theorie, sondern auch in 

der betrieblichen Praxis herangezogen werden. So bietet MAHNKEN (SUBMITTED) einer-

seits eine methodische Variation der systematischen Literaturanalyse und anderer-

seits auch die Möglichkeit, diese Methode zur Wissenserschließung aus größeren Do-

kumentenmengen in der betrieblichen Praxis eines Unternehmens anzuwenden. Un-

ternehmen wird es somit ermöglicht, eine reproduzierbare und quantitative Analyse 

eines Dokumentenpools hinsichtlich der Schwerpunkte durchzuführen.  

Die in Publikation 1 dargelegte theoretische Relevanz von Cross-Industry Innovation 

kann mittels der Analyse europäischer Patente in Publikation 2 ebenso für den euro-

päischen Markt nachgewiesen werden. Die Erkenntnisse im Rahmen dieser Publika-

tion beinhalten somit Implikationen, die nicht nur theoretischen, sondern gleicherma-

ßen praktischen Interessen entsprechen. In der Praxis können Unternehmen identifi-

ziert werden, die bereits Erfahrungen mit einer branchenübergreifenden Kooperation 

gesammelt haben. Weiterhin wird es Unternehmen ermöglicht, Netzwerke von bran-

chenübergreifend agierenden Unternehmen zu identifizieren und die eigene strategi-

sche Ausrichtung in branchenübergreifenden Netzwerken zu planen. 
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Für Publikation 3 lassen sich mehrere Implikationen für die Praxis formulieren. So bie-

tet Publikation 3 eine pragmatische Herangehensweise zur Verankerung des Phäno-

mens Cross-Industry Innovation in Unternehmen. Die Herangehensweise bietet Unter-

nehmen den Spielraum, weitere Innovationsmethoden zu implementieren, um geän-

derten Rahmenbedingungen gerecht zu werden.  

4.2 Limitationen und zukünftige Forschung 

Neben den theoretischen und praktischen Implikationen weisen die Publikationen auch 

Limitationen auf.  

Das Forschungsdesign in Publikation 1 führt zu mehreren Limitationen. Um eine hohe 

Qualität der identifizierten Veröffentlichungen zu gewährleisten, wurden nur begutach-

tete Veröffentlichungen für die systematische Literaturanalyse berücksichtigt. Dabei 

werden auch Ergebnisse auf Konferenzen oder im Rahmen von Dissertationen veröf-

fentlicht. Viele Veröffentlichungen sind die Grundlage für Dissertationen, deshalb kann 

davon ausgegangen werden, dass eine minimale Verzerrung besteht. Eine weitere Li-

mitation besteht darin, dass die Erstellung der sechs Schwerpunkte auf einer Cluster-

analyse beruht, das Verfahren zur Bestimmung der Clusteranzahl aber nicht standar-

disiert ist. Hierbei sollte eine subjektive Überprüfung der Clusteranzahl in Verbindung 

mit dem Clusterinhalt durchgeführt werden. Somit kann sichergestellt werden, dass 

das Verhältnis zwischen Detailgrad und Clustergröße angemessen ist. 

Auch in Publikation 2 sind mehrere Limitationen festzustellen. Die Identifikationsme-

thode bezieht sich auf die primäre Branchenklassifikation eines Unternehmens und 

vernachlässigt, dass Unternehmen in mehreren Branchen aktiv sein können. Als Da-

tengrundlage der Methode wurden nur Patente herangezogen. Gebrauchsmuster oder 

auch Publikationen können weitere Informationsquellen sein, um Cross-Industry Inno-

vationen zu identifizieren. Darüber hinaus finden in der unternehmerischen Praxis ver-

schiedene Patentstrategien Anwendung, die wiederrum unterschiedliche Patentan-

meldestrategien aufweisen. WALTER UND SCHNITTKER (2016) geben diesbezüglich ei-

nen Überblick über verschiedene in der Praxis gebräuchliche unternehmerische Pa-

tentstrategien. Eine weitere Appropriationsstrategie ist bspw. die Lizenzierung von Pa-

tenten, was dazu führen kann, dass Unternehmen, bevor ein Patent angemeldet wird, 

bi- bzw. multilaterale Vereinbarungen treffen (Walter und Schnittker 2016). In diesen 

Vereinbarungen können sich die verschiedenen Parteien gegenseitig versichern, eine 
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Lizenzierung vorzunehmen. Dies kann zur Folge haben, dass lediglich eines von meh-

reren Unternehmen, das an der Entwicklung des Multi-Cross-Industry Innovation-Pa-

tents beteiligt ist, als Anmelder auf dem Patentdokument genannt wird. In einem der-

artigen Fall ist die Identifikation der patentierten Multi-Cross-Industry Innovationen mit-

tels der in Publikation 2 beschriebenen Methode nicht möglich. 

Zu Publikation 3 ist eine Limitation zu nennen. Die Herangehensweise wurde nur an-

hand einer Fallstudie getestet, wodurch die Effektivität zwar explorativ bestätigt, aber 

keine Generalisierbarkeit festgestellt werden kann. 

Die drei Publikationen lassen mehrere Anknüpfpunkte für zukünftige Forschungsvor-

haben zu. 

Publikation 1: 

- Für die Forschung rund um die systematische Literaturanalyse kann die vorge-

stellte Methode genutzt und modifiziert werden. So stellen Machine-Learning-

Ansätze wie das Topic-Modeling eine Alternative zur Verwendung der Cluster-

analyse dar. 

- Das Einbeziehen von Dissertationen und Konferenzbeiträgen in die Literatur-

analyse kann eine Möglichkeit sein, ein umfassenderes Bild des Themengebie-

tes zu generieren. 

Publikation 2: 

- Im Bereich der Identifikation potenzieller Cross-Industry Innovation-Partner mit 

Hilfe von Multi-Cross-Industry Innovation-Patenten können über die primäre 

Branchenklassifikation eines Unternehmens hinaus auch alle weiteren unterge-

ordneten Branchenklassifikationen herangezogen werden. 

- Ein weiterer Punkt wäre eine qualitative Überprüfung der identifizierten Multi-

Cross-Industry Innovation-Patente, um sicherzustellen, dass es sich auch um 

eine branchenübergreifende Zusammenarbeit handelt. 

- Weiterhin sollten bei zukünftigen Forschungsvorhaben im Themengebiet Multi-

Cross-Industry Innovation ergänzende Informationsquellen wie andere Schutz-

rechtarten, wissenschaftliche Publikationen, Pressemitteilungen oder Blogein-

träge hinzugezogen werden.  
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- Darüber hinaus sollte über weitere Wege zur Definition von Einflussfaktoren 

nachgedacht werden. In Publikation 2 wurde der Weg über einen Szenariobe-

richt gewählt. Weitere Einflussfaktoren könnten aber auch unter Bezugnahme 

auf Megatrends in der Weltwirtschaft definiert werden. Hier besteht also weite-

rer Forschungsbedarf. 

Publikation 3: 

- Anstelle von Patenten können Publikationen, Blogs, Pressemitteilungen oder 

andere textuelle Quellen als mögliche Informationsquellen dienen. 
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1 Introduction 

The digital transformation is confronting economies with radical structural change. Ex-

isting value chains are being modified by new data, networking, automation and the dig-

ital customer interface [1]. Many of these technological challenges cannot be mastered 

with existing knowledge, known strategies and proven technologies. New solutions are 

needed, which require interdisciplinary developed innovative solution. The search for in-

terdisciplinary solutions is connected to an opening of the innovation process. The open 

innovation paradigm elaborated by [2] states a shift from the traditional thinking of closed 

companies' innovation departments to a more open corporate innovation culture.  

However, while we know a lot about the open innovation phenomenon described by [2],  

literature on open innovation primarily focus on "one-on-one relations between innova-

tion partners" [3]. According to [3], researchers should address more complex settings of 

open innovation practices. [4] identifies the need for more complex settings of open in-

novation practices. They pursue the idea that the company’s own innovation potential can 

be increased by involving distant knowledge source in the innovation process. [5] uses 

the term cross-industry innovation (CII) to describe the transfer of knowledge and solu-

tions beyond industry boundaries based on analogical thinking. 

CII is also gaining interest in industry. Since 2016, NASA has organized an annual "cross 

industry innovation summit" with topics related to CII [6]. A further conference took 

place 2018 in Hamburg, which focused primarily on CII between the creative industry 

and public or semi-public institutions [7]. In addition to the interest of the business com-

munity in the context of conferences, an article in the management magazine Harvard  

Business Review also refers to the topic of CII [8]. Besides industry, science is also in-

terested in CII. A Google Scholar search of the term “cross industry innovation” in the 

period between 1970 and 1999, which was conducted on 11th March 2019, leads to 12 

results. The same search in the period between 2000 and 2018 leads to 872 results. This 

raises the question about the development of CII research. Surprisingly, no study is pub-

lished which summarizes the CII research and presents its major directions. Therefore, 

this study sheds light on CII research and contribute a systematic literature review for an 

improved understanding of its origin and its state-of-the-art. This leads to this paper’s 

research question: What are the major directions in CII research? 

The structure of this study is divided into six chapters. After the introduction in chapter 

1, the methodological basics with the focus on the systematic literature review follow in 
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chapter 2. In chapter 3, the systematic literature review is adapted and concretized for the 

case of the CII. Chapter 4 presents the results, which is followed by chapter 5 that intro-

duces future research by the use of the morphological box method. Chapter 6 summarize 

the work of this study with a conclusion. 

2 Research methodology 

An essential part of science is to build on and enhance already published knowledge. In 

order to identify this knowledge and to offer a comprehensible and reproducible process, 

a systematic approach is required. For this study, a systematic literature review (SLR) is 

applied and adapted. During the review of the relevant literature, an under-standing of the 

broad and deep nature of the literature emerges and it is possible to identify research gaps 

[9]. In the following, according to [9] a SLR process is applied and slightly modified. [9] 

analyzes scientific articles on the methodology of literature review with the objective to 

develop a guidance of how to conduct a SLR. The process can be divided into the major 

steps “planning the review”, “searching and extracting literature” and “analyzing litera-

ture and reporting the review”. The three major steps comprise eight sub steps “formulate 

the problem”, “develop and validate the review protocol”, “search the literature”, “screen 

for inclusion”, “assess quality”, “extract data”, “analyze and synthesize data” and “report 

findings” (see Fig. 1). 

 

Fig. 1. Systematic literature review process [9] 

The first major step ”planning the review” comprises the sub steps “formulate the prob-

lem” and ”develop and validate the review protocol”. First, it is important to become 

aware of the SLR’s goal and "formulate the problem” which requires determining re-

search questions to customize the following research design. This is because the research 

design should be designed to answer the research questions [9].  

Within the sub step "develop and validate the review protocol" a suitable research de-sign 

has to be developed and documented. The protocol allows a reproducible SLR, which 
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improves the reliability. Furthermore, the protocol should include the research question, 

inclusion criteria, search strategies, quality assessment, data export strategy and report-

ing.  

The second major step “searching and extracting literature” comprises the sub steps 

“search the literature”, “screen for inclusion”, “assess quality”, “extract data”. The major 

goal is to identify and collect the relevant articles and ensure the quality.  

Within the sub step "search the literature" the literature search methods are determined. 

[10] proposes a backward and forward search. The backward search uses the references 

of an article as a starting point to get a list of potential articles. A research area can be 

explored in an iterative search for further topic related references [10]. In contrast to back-

ward search, forward search considers the citing articles of a basic article. In an iterative 

forward search approach, it is possible to open up a research area [10]. Today’s literature 

databases (Scopus, Web of Science, and Google Scholar) are the primary way to search 

for literature. These databases can be searched based on keywords [11]. Different types 

of databases existing, each with a different scope.  

In addition to the basic selection of the search strategy, detailed characteristics of the 

search query must be determined. In literature databases, the entire metadata of an article 

can be searched using a search string. By brainstorming or reviewing the common litera-

ture, keywords can be identified which delimit the research field. Furthermore, it is im-

portant to identify possible synonyms. In addition to the keywords, the publication date, 

indices, type of publication, etc. can also be used to restrict the search space.  

In the sub step "screen for inclusion" the identified articles must be reviewed if they are 

relevant or not. It is necessary creating inclusion and exclusion criteria to evaluate the 

articles. 

In the sub step "assess quality" [9] checks the quality of the identified articles based on 

the complete textual information.  

In the sub step "extract data" depending on the type of review, different information of 

an article can be relevant. The required data leads to different extraction procedures. Thus, 

in a meta-analysis that is connected with a meta-regression, only the required data is col-

lected [9]. In a review, with the aim of opening up the content of a research area, the 

major focus is on the acquisition of full text information and the subsequent extraction of 

topics. 
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The third major step “analyzing literature and reporting the review” comprises the sub 

steps “analyze and synthesize data” and “report findings”. In the sub step "analyzing and 

synthesizing data" different analysis steps have to be carried out depending on the type 

of chosen review. At this point, both qualitative and quantitative analysis methods can be 

considered. One considerable qualitative analysis method is the qualitative content anal-

ysis, in which text components can be categorized based on a codebook [12]. A Co-cita-

tion analysis or a semantic similarity analysis can be regarded as quantitative analysis 

methods. A co-citation analysis links cited articles to identify core articles in scientific 

literature and offers an opportunity to enhance the comprehension of the intellectual struc-

ture [13–15]. Two articles, which have been cited, together by another article are counted 

as a co-citation [16–18]. Articles with a high number of co-citations therefore have a 

higher similarity. Relationships between articles can be established not only with the help 

of citations, but also by analyzing the semantic content. To establish connections between 

articles, the content of the identified articles can be subjected to a semantic similarity 

measurement. Articles with a high number of similar text elements have a higher similar-

ity. 

The sub step "report findings" serves to present and interpret the analysis’ results. Fur-

thermore, the sub step should point out opportunities and directions of future research. 

All novel findings and unsuspected results should be highlighted. 

3 Adaption and concretization of the systematic literature review pro-

cess 

Following the approach of [9], an adaptation and concretization of the SLR is done in this 

section to identify current directions of cross-industry innovation (CII) research (see Ta-

ble. 1). Adaptation means (i) selection or deselection of sub steps from the SLR process 

by [9] and (ii) extension by newer and particularly fitting elements such as semantic sim-

ilarity analysis. Concretization is the concrete application of the sub steps. The sub steps 

"formulate the problem" and "develop and validate the review protocol" are not adapted 

or concretized as they are necessary for the planning of the study but do not provide any 

results. In the following the sub steps "search the literature", "assess quality", "screen for 

inclusion", "extract data", "analyze and synthesize data" and "report findings" are adapted 

and concretized. 
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Table 1. Adapted and concretized systematic research process 

Major steps Sub steps Adaptation Outcomes 

Planning the review 

formulate the problem no adaptation research question 

develop and validate the review 
protocol 

no adaptation review protocol 

Searching and ex-
tracting the literature 

search the literature combined database search rough data set 

assess quality search string assessment and 
recall check 

improved search string 

screen for inclusion no adaptation cleansed data set 

extract data full text information extrac-
tion 

cleansed and extracted 
data set 

Analyzing literature 
and reporting the re-
view 

analyze and synthesize data semantic similarity measure-
ment 

applied analyzation meth-
ods 

report findings morphological view on fu-
ture research 

summarized research di-
rections 

 

 (i) Search the literature - For this study, a database search is applied. The search for the 

term “cross-industry innovation” in Google Scholar in the period between 2000 and 2018 

leads to 872 results. After an examination of the first 200 results to get an impression 

about the search quality, 64 results are related to cross-industry innovation research. The 

relevant results are divided into different categories like scientific article, proceedings, 

scientific books, dissertations, newspaper articles, working paper and articles of predatory 

journals. The search in Google Scholar offers several issues. First, the search is performed 

in the entire full text including references. If an article refers to another article with the 

expression "cross-industry innovation" in the title, the citing article will be identified as 

CII article based on its citation. Second, a reproducible search in Google Scholar is not 

possible because the search algorithm is not available. Third, predatory journals are listed 

in Google Scholar, which leads to lack of quality. Therefore, Google Scholar is not con-

sidered as search database. 

To increase the recall and the reliability, the literature databases Web of Science (WoS) 

and Scopus are selected. These databases are among the largest and most comprehensive 

literature databases in the world [19]. Both databases allow a search by restricting differ-

ent fields of the metadata. Within the search string, these fields can be linked by Boolean 

operators (AND, OR, NOT). Five different fields are restricted for the search in Scopus 

and WoS. The first field is restricted by the keywords. Based on brainstorming, keywords 
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for CII research are searched and synonyms are derived. The major objective in brain-

storming is to abstract the first two word components of the term cross-industry innova-

tion in order to find synonyms. Thus, the synonym "inter" was identified for the term 

"cross". For the term "industry" the synonyms "sector/sectoral" and "organizational" are 

identified. No synonyms are searched for the term innovation, as this is the core compo-

nent of research interests. After the brainstorming, all possible combinations of the brain-

storming results are created and saved for further processing. During a first test, by in-

cluding the word combination "inter-organizational innovation", the amount of data in-

creases exponentially, which leads to a high decrease of precision. Therefore, this term 

combination is removed from the search string. As a second database restriction, the type 

of publications is restricted to peer reviewed articles, since these articles are reviewed and 

should have a higher quality [11]. Consequently, conference proceedings, dissertations or 

working papers are not considered. As a third database restriction, only articles in English 

are taken into account, since a semantic similarity analysis is applied a unified language 

is necessary for further analyses. For the fourth database restriction, the period is limited. 

The period between 2000 and 2018 will be considered, assuming that research efforts in 

the field of open innovation have also begun with the emergence of research efforts in the 

field of CII. For the fifth database restriction, the indices in which journals are listed are 

restricted to Social Science Citation Index (SSCI), SSCI Expanded, and Emerging 

Sources Citation Index (ESCI). This ensures that no articles from distant scientific disci-

plines such as medicine are included. These database restrictions are translated into the 

query language of WoS and Scopus. The search stings are shown in appendix.  

This search leads to the identification of 376 articles in WoS and 343 in Scopus. After a 

merging and cleaning the data sets from duplicates, 512 articles remain as potential CII 

articles. 

(ii) Assess quality - For this study, in addition to [9] the quality assessment is related to 

the search string to test whether the search string has a sufficient recall. For this purpose, 

a basic article of the research field has to be identified. Afterwards, the references and 

citing articles of the basic article have to be examined to create a comparative data set. 

Then the search string results and the comparative data set is compared whether the data 

sets match or whether there are any deviations. If there are deviations, it has to be exam-

ined why articles could not be found and an adjustment of the search string is accom-

plished. Subsequently, sub step “search the literature” is carried out again.  
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The article [5] is used as basic article and a forward and backward search is applied, which 

leads to the identification of 29 CII articles. After comparing results of the sub steps “as-

sess quality” and “search the literature”, 22 of 29 CII articles can be found in the first data 

set. The subsequent analysis of the unidentified articles shows that some articles do not 

use the term "cross-industry innovation" but deal with topics around co-operation or in-

novation across industry boundaries. For this reason, the search string is extended by the 

word combinations "analogical thinking innovation", "cross industry alliances innova-

tion", "external problem solver + innovation", "crossing, domain specific boundaries + 

innovation". Accordingly, with the extended database search string it is possible to iden-

tify 27 out of 29 articles. The identification of the remaining two articles would be possi-

ble using an additional search string adjustment but this would also lead to an increased 

number of non-relevant articles, a loss of precision and an enormous assessment effort.  

To examine the robustness of the search string, an analysis of the CII related terms "open 

innovation", "absorptive capacity" and "knowledge transfer + innovation” is con-ducted. 

These terms are taken from the standard literature and can be regarded as theoretical 

background or directions of CII research. The search is performed in Scopus using the 

same search string like in sub step “search the literature”. However, the key-words are 

replaced with the new search terms. Each search term is separately searched. The search 

term "open innovation" leads to 2566 results. The search term "absorptive capacity" leads 

to 976 results and the search term "knowledge transfer + innovation" leads to 351 results. 

In order to investigate how many CII articles can be found in the data set with the respec-

tive search term, a sample (confidence interval = 95%; margin of error = 10%) is drawn. 

This leads to a sample size of 93 articles for the search term "open innovation", 88 articles 

for the search term "absorptive capacity", and 77 articles for the search term "knowledge 

transfer + innovation". The maximum percentage share of CII articles in the samples is 

2%. All identified CII articles in the samples were also identified by the first search string 

executed in sub step “search the literature”. Consequently, the implementation of the three 

presented terms does not lead to an improvement of the recall, rather to a reduction of the 

precision.  

(iii) Screen for inclusion - The research design of this SLR leads to the following inclu-

sion criterion: The study should analyze cooperation or innovation across industry bound-

aries. Furthermore, the study should focus on a company level not an economic industry 

perspective. 
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After an initial review of the title, abstract, keywords the exclusion criteria are estab-

lished. Following the inclusion criteria, the research focus should lie on cooperation or 

innovation across industry boundaries. In some cases the term cross industry appears in 

combination with words like sample, comparison or data which suggests a cross-industry 

data basis rather than an analysis of CII research. If articles are identified only based on 

these terms, they will be removed from the data set. The screening for inclusion leads to 

48 identified articles. 

(iv) Extract data - Data extraction involves downloading and merging metadata from Sco-

pus and WoS on the one hand, and full text articles on the other. Downloading the full 

text articles is divided into four stage. In the first stage, the 48 full text articles are down-

loaded from the official pages of the publishers. This can lead to the problem that the 

university's own library has not concluded a license agreement with the publisher and 

therefore has no access to the publisher's full text articles. 37 of 48 full text articles can 

be downloaded. Furthermore, it turns out that in two cases the article’s language is stored 

incorrectly in the databases. Only English articles are searched for, but in two cases, the 

abstract is in English while the full text is in German. These two articles are removed 

from the data set. The second stage involves a search on Researchgate. Researchgate is a 

social media platform that enables scientists to present and share published articles and 

projects. The remaining nine full text articles are searched on Researchgate and, if avail-

able, the authors are contacted and the full text article is inquired. Therefore, three addi-

tional full text articles can be procured. In the third stage, the focus shifts to direct contact 

and the e-mail addresses of the first authors are identified. Afterwards, six authors are 

directly contacted and five of them reply to share their articles. In the fourth stage, the 

last article is searched for with the help of interlibrary loan and a copy is obtained. Inter-

library loan is a service where copies of articles can be searched and requested at other 

universities. Within this four-stage process, it is possible to obtain all 46 full text articles.  

All text information are copied from the available 46 articles and inserted into Excel. 

Each chapter of an article is assigned to one of seven categories. The categories represent 

an exemplary structure of a scientific article and include abstract, introduction, da-ta, 

method, results, discussion, and conclusion. With this categorization, it is possible to an-

alyze selected categories separately or in bundles. Unfortunately, almost every article has 

a different structure, so that the assignment is partly connected with a bias. In addition to 
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the full text extraction, the articles’ metadata from Scopus and WoS are down-loaded and 

consolidated. 

(v) Analyze and synthesize data - The data is analyzed on two levels. First, the metadata 

of the articles are used to display descriptive statistics. Second, the major thematic direc-

tions are identified by a semantic similarity analysis and cluster analysis based on the 

articles full text information. Another possibility would be a clustering based on co-cita-

tions but a first test showed that only 27 articles have co-citations of which only 20 articles 

have more than ten co-citations. The cluster-internally topics of the resulting clusters are 

slightly consistent. Furthermore, there is a strong time bias in the co-citation analysis. It 

should be noted that many articles were published in the last three years of the regarded 

period. Therefore, the number of citations is on a low level. Consequently, the similarity 

between articles is calculated based on the full text information.  

Before the semantic similarities can be measured, however, the data set must first be 

cleansed [20]. Different filters are used for this purpose using the PatVisor™, an analysis 

tool of the Institute for Project Management and Innovation [21]. (i) Stop words such as 

"the" or "and", etc. are removed from the texts. (ii) Roman and Arabic numbers are re-

moved, as they have no relevance to the content. (iii) Synonyms are harmonized using a 

search and replacement filter to make the nouns used consistent in the data set. (iv) Fur-

thermore, conjugated verbs must be converted to their infinitive form using a lemmatizer. 

Nouns that occur in the plural are transformed into their respective singular forms [20]. 

The similarity of texts to each other is determined with the help of a semantic analysis. 

Thereby word combinations are formed, extracted, counted and compared with each other 

to measure similarities [22]. The calculation between the articles is done based on bi-

grams with a minimum word length of three in a word window of four. Thus, word com-

binations of two words are compared with each other. All text information except images, 

formulas and references from the articles are taken into account for the similarity calcu-

lation. In order to obtain meaningful similarity values, filters are applied which filter out 

stop words, numbers and unify synonyms. Since numbers pro-vide no added value in 

terms of content, they are identified and deleted using a Roman and Arabic number filter. 

In addition, a lemmatizer is applied which transforms conjugated verbs into their infini-

tive forms and Nouns in plural to their respective singular forms. Finally, the articles are 

searched for abbreviations and synonyms and these are unified with the help of a synonym 

filter. Following [23] or [24], the linkage type complete linkage type b and c, and the 
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similarity coefficient double single-sided-inclusion is selected. Since the size of the avail-

able full text articles varies greatly and the double single-sided-inclusion coefficient takes 

into account the different text length between comparative articles, this coefficient is the 

right choice. 

The cluster analysis is applied in a two-step procedure. In the first step outliers have to 

be identified. Therefore, a cluster analysis using the single linkage method is applied for 

all 46 articles. The method combines the most similar articles systematically to form clus-

ters. Especially dissimilar articles are clustered at the end of the procedure. Articles that 

are clustered at the end of the method’s procedure are outliers and eliminated. The cluster 

procedure is implemented in the programming language R with the function hclust. The 

dissimilarity matrix is read and the function hclust is executed. In addition, to identify 

outliers the corresponding dendrogram is analyzed. A dendrogram is a graphical illustra-

tion of a hierarchical cluster formation in the form of a tree structure. By means of a 

dendrogram, the point of clusters’ union or division can graphically identified [25]. The 

similarity in the data set is on a low level. This can be related to the thematic distance as 

well as to the style of writing. Based on the dendrogram, the last six added articles are 

removed, since the overall distance level is very high. These six articles are additionally 

reviewed which leads to the insight that the research of these articles seems to be far away 

from the core CII research field.  

(vi) Report findings – The findings are divided into two parts. The evaluation of the dif-

ferent cross-industry innovation directions and a discussion about future research based 

on the creativity technique morphological box. The morphological box is a creativity 

technique based on [26], which is a method to identify solutions in multi-dimensional and 

complex environment. The morphological box is built on parameters and their corre-

sponding specifications. A complex problem can be divided into its independent param-

eters and possible specifications. A followed holistic view on the combination of the dif-

ferent parameters’ specifications leads to diversified solution space. This method can be 

used to find opportunities or needs for future research. 

4 Reporting the results of the review 

This section presents the results of the descriptive statistics plus the semantic similarity 

and cluster analysis. First, the descriptive statistics are presented, followed by the se-

mantic similarity and cluster analysis. Finally, the resulting clusters are examined in de-

tail. 
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4.1 Descriptive statistics  

Scopus and Web of Science (WoS) offer a large number of evaluable fields, which can 

be different. The field “research field”, for example, which gives a rough classification 

of a research field, is only available in the Scopus. In order to give an overview of CII 

research, the following section describes the development of articles over time, the jour-

nals in which the most active researchers have published, which countries are involved in 

the research field, and an analysis about the most cited articles.  

First, the search string is limited to the period 2000-2018 (see Fig. 2). The first publication 

occurs in 2003. Between 2004 and 2009, additional four articles are published, but only 

a maximum of one per year. It seems that fundamental research is undertaken to define 

the research field. With regard to the developing research in the field of open innovation, 

which was shaped by [2], it is reasonable that the number of publications is on a low level, 

since CII research can be seen as a sub-research area of open innovation. Therefore the 

articles from 2003-2006 can be seen as basic research in the field of CII. Between 2010 

and 2018, the number of articles per year is alternating. A higher activity can be seen, 

reaching a maximum of nine publications in 2016. It seems that the interest in this re-

search field is growing.  

 

Fig. 2. Time series of 46 identified cross-industry innovation articles, sorted by publication year 

Second, in addition to the time series, the journals in which the articles are published are 

also of interest. Each journal has its own aim and scope and such information could pro-

vide insights about the research aim of an article whether the article focuses on theoretical 

or a practical approach. Fig. 3 shows the leading journals in which at least more than one 
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CII article is published. The articles are spread over 28 journals. Except the Food Journal, 

all journals are originated in the field of technology, innovation and entrepreneurship 

(TIE). The R&D Management Journal leads this ranking, with five articles, followed by 

International Journal of Innovation Management (4), Research Policy (3) and Technova-

tion (3). Within the research field of TIE, the articles are distributed to a wide range of 

journals.  

 

Fig. 3. Journals in cross-industry innovation research with more than one published article 

Third, the evaluation of the authors gives information to leading scientists in the field of 

CII (see Table 2). The 46 identified articles are written by 92 different authors. Ellen 

Enkel leads the ranking with nine articles. She is involved in 20% of all identified CII 

articles. Thus, it can be stated that she is one of the most influential researchers in the 

field of CII. Ellen Enkel is followed by Oliver Gassmann and Sebastian Heil, each with 

four articles. Some of these articles are also published in co-authorship with Ellen Enkel. 

Table 2. Top 10 authors in cross-industry innovation research 

Author Number of publications 
Enkel, E 9 
Heil, S 4 
Gassmann, O 4 
Broering, S 3 
Bader, K 2 
Sick, N 2 
Poetz, M K 2 
Carraresi, L 2 
Ciliberti, S 2 
Zeschky, M 2 

 

Fourth, closely associated with the authors is the country distribution. For this purpose, 

the country codes of the corresponding affiliations from the metadata are used. Since 

several authors can submit an article, a weighting is calculated and presented based on 

the overall sum of countries’ percentage share at the articles (see Table 3). Most of the 
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research originates from Germany. German institutions have a percentage share of 42 % 

on CII research articles. The United States of America follows with a big leap with a 

percentage share of nearly 8.7 %. The United Kingdom and France have both a percent-

age share of 6.5 %. 18 nations are involved in the CII research, with the first four nations 

responsible for 63.7% of the research.  

 

Table 3. Geographical distribution of cross-industry innovation articles 

Country Percentage share 

Germany 42 

United States 8.7 

United Kingdom 6.5 

France 6.5 

Italy 5.2 

Switzerland 5 

Norway 4.4 

Japan 4.4 

Denmark 3.9 

Sweden 3.7 

Russia 2.2 

Taiwan 2.2 

Austria 1.5 

Belgium 1.1 

Singapore 0.7 

China 0.7 

Netherlands 0.7 

Spain 0.7 

 

Fifth, the citations are used to identify influential publications. When looking at the cita-

tions per publication, four articles are characterized by a high number of citations. [5] is 

the most cited article with 140 citations. This is followed by [27] (70 citations), [28] (58 

citations) and [29] (40 citations). These four publications can be classified as very influ-

ential. They are followed by 15 articles with a citation rate between 15 and 39. 11 articles 

can be classified having a weak influence because these articles have less than 10 cita-

tions. 30 articles have not any citations, which is not necessarily surprising, since it takes 

a certain amount of time for an article to be cited. 
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4.2 Semantic similarity measurements and cluster analysis –  

The clustering of the remaining 40 articles is done by hierarchical cluster analysis based 

on the Ward method. This cluster method is also realized with the function hclust in the 

programming language R using the dissimilarity matrix. Since six articles have been re-

moved from the data set, the similarity measurement is performed again for the 40 re-

maining articles with the same settings. Using the resulting dendrogram and the scree 

plot, the number of clusters is determined. To determine the number of clusters, first the 

scree plot is used and the elbow criterion is applied [30]. According to this criterion, the 

number of clusters should be five. In this case, the elbow criterion serves only as a rough 

orientation, since the scree plot is irregular. Therefore, the number of clusters is varied to 

check if there is a better solution. In addition to the five-cluster solution, the six-cluster 

solution is tested. The six-cluster solution divides a relatively large, undefined cluster into 

two smaller but more consistent clusters. Therefore, the six-cluster solution is select-ed 

for further analyses. 

By means of multidimensional scaling (MDS), the similarities and the identified clusters 

can be illustrated on a map. The MDS is a technique, which allows visualizing dissimi-

larities on a map having the objective to represent the distances as good as possible [31]. 

For this study, a MDS is created based on the similarity matrix and the Euclidean distance 

measurement. Furthermore, the articles of six clusters are highlighted at the MDS with 

different symbols (see Fig. 4). In general, the stress value according to [32] is used as the 

value for the quality of the MDS. For this MDS the stress value is 0.21, which is a value 

that titles a relatively weak significance of the MDS. Evaluating the MDS all articles from 

cluster 4 are relatively close to each other. Furthermore, clusters 3 and 6 show a relatively 

large dispersion on the map. 
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Fig. 4. Multidimensional scaling of cross-industry innovation articles 

By means of the cluster, analysis six clusters were identified which are described in the 

following (see Table 4). 

Table 4. List of cross-industry innovation articles 

Author Title Year 
Clus-

ter 
[33] vom Stein et 
al. 

How to measure technological distance in collaborations - The 
case of electric mobility 

2015 1 

[34] Simon and 
Sick 

Technological distance measures: new perspectives on nearby and 
far away 

2016 1 

[35] Caiazza et 
al. 

Drivers of innovation in Italy: Food versus pharmaceutical indus-
try 

2016 2 

[36] Ciliberti et 
al. 

External knowledge sources as drivers for cross-industry innova-
tion in the italian food sector: Does company size matter 

2016 2 

[37] Li and Van-
haverbeke 

The effects of inter-industry and country difference in supplier re-
lationships on pioneering innovations 

2009 3 

[27] Gassmann et 
al. 

Crossing the industry-line: Breakthrough innovation through 
cross-industry alliances with 'Non-Suppliers' 

2010 3 

[38] Plum and 
Hassink 

On the nature and Geography of innovation and interactive learn-
ing: A case study of the biotechnology industry in the Aachen 
technology region, Germany 

2011 3 

[39] Buganza et 
al. 

Organisational implications of open innovation: An analysis of in-
ter-industry patterns 

2011 3 

[40] Gandia 
The digital revolution and convergence in the videogame and ani-
mation industries: Effects on the strategic organization of the inno-
vation process 

2013 3 

[41] Lew and 
Sinkovics 

Crossing Borders and Industry Sectors: Behavioral Governance in 
Strategic Alliances and Product Innovation for Competitive Ad-
vantage 

2013 3 
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[42] Larsson and 
Lindstroem 

Bridging the Knowledge-gap Between the Old and the New: Re-
gional Marine Experience Production in Orust, Västra Goetaland, 
Sweden 

2014 3 

[43] Levén et al. 
Managing research and innovation networks: Evidence from a 
government sponsored cross-industry program 

2014 3 

[44] Tsujimoto et 
al. 

Finding the 'boundary mediators': Network analysis of the joint 
R&D project between Toyota and Panasonic 

2014 3 

[45] Tataryno-
wicz et al. 

Environmental Demands and the Emergence of Social Structure: 
Technological Dynamism and Interorganizational Network 
Forms* 

2016 3 

[46] Bornkessel 
et al. 

Cross-industry Collaborations in the Convergence Area of Func-
tional Foods 

2016 3 

[47] Amitrano et 
al. 

Knowledge sharing in innovation ecosystems: A focus on func-
tional food industry 

2017 3 

[48] Hauge et al. 
Developing cross-industry innovation capability: regional drivers 
and indicators within firms 

2017 3 

[49] Corradini 
and De Propris 

Beyond local search: Bridging platforms and inter-sectoral techno-
logical integration 

2017 3 

[50] Zhang and 
Cantwell 

Exploration and exploitation: The different impacts of two types of 
Japanese business group network on firm innovation and global 
learning 

2017 3 

[51] Mahnken 
and Moehrle 

Multi-cross-industry innovation patents in the USA - A combina-
tion of PATSTAT and Orbis search 

2018 3 

[52] Filiou and 
Massini 

Industry cognitive distance in alliances and firm innovation perfor-
mance 

2018 3 

[28] Schmidt 
Absorptive capacity-one size fits all? A firm-level analysis of ab-
sorptive capacity for different kinds of knowledge 

2010 4 

[53] Bader How to benefit from cross-industry innovation a best practice case 2013 4 

[54] Enkel and 
Heil 

Preparing for distant collaboration: Antecedents to potential ab-
sorptive capacity in cross-industry innovation 

2014 4 

[55] Heil and En-
kel 

Exercising Opportunities for Cross-Industry Innovation: How to 
Support Absorptive Capacity in Distant Knowledge Processing 

2015 4 

[56] Dingler and 
Enkel 

Socialization and innovation: Insights from collaboration across 
industry boundaries 

2016 4 

[57] Enkel et al. 
Exploratory and exploitative innovation: To what extent do the di-
mensions of individual level absorptive capacity contribute? 

2017 4 

[58] Enkel et al. 
Managing technological distance in internal and external collabo-
rations: absorptive capacity routines and social integration for in-
novation 

2018 4 

[59] Brunswicker 
and Hutschek 

Crossing horizons: Leveraging cross-industry innovation search in 
the front-end of the innovation process 

2010 5 

[5] Enkel and 
Gassmann 

Creative imitation: Exploring the case of cross-industry innovation 2010 5 

[60] Gassmann et 
al. 

The role of intermediaries in cross-industry innovation processes 2011 5 

[61] Horváth and 
Enkel 

When general recommendations fail: How to search in single inno-
vation project settings 

2014 5 

[62] Enkel and 
Bader 

Why do experts contribute in cross-industry innovation? A struc-
tural model of motivational factors, intention and behavior 

2016 5 

[63] Lyng and 
Brun 

Knowledge Transition: A Conceptual Model of Knowledge Trans-
fer for Cross-Industry Innovation 

2018 5 

[64] Herstatt and 
Kalogerakis 

How to use analogies for breakthrough innovations 2005 6 

[29] Gassmann 
and Zeschky 

Opening up the solution space: The role of analogical thinking for 
breakthrough product innovation 

2008 6 
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[65] Sheu and 
Lee 

A proposed process for systematic innovation 2010 6 

[66] Poetz and 
Pruegl 

Crossing domain-specific boundaries in search of innovation ex-
ploring the potential of pyramiding 

2010 6 

[67] Franke et al. 
Integrating problem solvers from analogous markets in new prod-
uct ideation 

2014 6 

 

Cluster one (C1) contains two articles both dealing with the measurement of technological 

distance on company level. In both articles, patent data are used and different measuring 

methods are listed and compared. Furthermore, the small sample size is mentioned as a 

limitation. In addition, the indicators are based on patent data; on the one hand, not all 

technologies are patentable and, on the other hand, there are other intellectual proper-ty 

rights like trademarks or utility models, which were not considered for the measurement. 

The second cluster (C2) contains two case studies of CII in Italy’s food and pharmaceu-

tical industry. The cluster includes two articles from 2016, which use the CII theory for 

"exploring to what extent external knowledge sourcing affects innovation" and "how in-

ternal and external drivers affect innovation in Italian food industry" [35, 36]. The studies 

identify an increased need for absorptive capacity and cooperation with universities for 

knowledge transfer and product innovation. Again, the sample size is listed as a limita-

tion. Therefore, the results are representative in a limited way.  

The third cluster (C3) has a very broad thematically base. It comprises 17 articles in the 

period between 2009 and 2018. The research questions of this cluster are not positioned 

at the core research field namely absorptive capacity, knowledge transfer and CII pro-

cesses. The third cluster including CII case studies [27, 42, 44]. However, [51] attempt to 

develop identification methods for a specific type of CII. Furthermore, the topics 

knowledge sharing [47], inter-sectoral technological integration [49], knowledge transfer 

[38] are mentioned. 

The fourth cluster (C4) primarily comprises research on absorptive capacity. It comprises 

seven articles published in the period between 2010 and 2018. Both qualitative and quan-

titative research methods are used in this cluster. Partial least square modelling and tri-

variate probit model are used as quantitative methods. Interviews and multiple case study 

analyses are used as qualitative methods. Objectives of the articles are the investigation 

of absorptive capacity’s determinants [69]. [54] investigates how to build potential ab-

sorptive capacity for distant collaboration in order to obtain radical solutions. Further-

more, [53] examines a case study (for the company Henkel) how firms systematically 
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learn from distant partners across industry boundaries. [28] examines the influence of 

absorptive capacity on different types of knowledge. Knowledge from companies’ own 

industry, knowledge from other industries and knowledge from research institutions are 

examined. [28] mentions that R&D intensity does not significantly influence the absorp-

tive capacity for inter- and intra-industry knowledge. [58] relies on absorptive capacity 

research to investigate how social integration mechanisms in distant collaborations can 

be translated into different learning outcomes. It turned out that social integration mech-

anisms complement the absorptive capacity in exploration, exploitation phases for exter-

nal knowledge. [57] focuses on the firm's exploration and exploitation strategy and the 

associated driving factors of absorptive capacity. [56] focus on absorptive capacity re-

search and investigates how socialization facilitates knowledge transfer. To sum up the 

limitations for this cluster, there is generally a limited sample size, which leads to a lim-

ited representativeness. 

The fifth cluster (C5) primarily comprises research in the field of knowledge transfer, i.e. 

how knowledge can be searched, abstracted, identified and adapted. It comprises six ar-

ticles published in the period between 2010 and 2018. Most of the research methods used 

in this cluster have a qualitative nature. In addition to qualitative research, conceptual 

research is applied in one article and a mixed method approach is chosen in another one. 

[62] uses structural equation modeling in combination with a bivariate correlation analy-

sis for the mixed method research. Interviews and multiple case study analysis are used 

for qualitative research. [63] investigates the influence of proximities to establish a con-

ceptual model of knowledge transfer. [62] examines the motivational influences of ex-

perts in relation to participation in CII workshops. [61] examines how a firm applies 

searches within its innovation activities. It turns out that abstraction plays an important 

role. Furthermore, it is possible to successfully develop products without having a high 

level of knowledge source breadth and search activity depth. [60] investigates the role of 

intermediaries in the CII process. Three types of intermediaries can be identified which 

have different approaches in the realization of innovations. As a limitation, it should be 

noted that only successful CII projects have been investigated. Failed projects should be 

used for future research. [59] develops a systematic search process for CII. This article 

distinguishes from the other articles of the cluster. Instead of absorptive capacity, [59] 

focuses on research around cognitive distance and whether it has a positive or negative 

influence on CII.  
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The sixth cluster (C6) comprises research about process models and analogies. Cluster 

six contains six articles published in the period between 2005 and 2016. This cluster in-

cludes the first publication in the data set and is to be understood as the core research on 

CII through two conceptual articles. Within the two conceptual articles, process models 

for the generation of innovations are presented [29, 64]. In addition to conceptual ap-

proaches, qualitative and quantitative research methods are also applied in this cluster.  

5 Perspectives in a morphological view 

From the previously described clusters, in combination with the morphological box, eight 

different parameters of CII research are identified (see Table 5). The parameters may have 

different specification. (1) The first parameter is called “research design”, which is dis-

tinguished between the specifications qualitative, quantitative or mixed method. (2) The 

second parameter is the “data basis”, which is distinguished between the specifications 

survey, patent, interview and customer innovation survey. (3) In the development or ex-

ploitation of knowledge, different CII types occur, which leads to the third parameter “CII 

types” and differs in the specifications outside-in, inside-out and coupled. (4) Some au-

thors mention the radicalness of CII, which leads to the fourth parameter “degree of in-

novation” with the specifications radical or incremental. (5) Many authors do not exactly 

specify the cooperation structure or focus on the analysis of two partners, which leads to 

the parameter “number of CII partners” with the specifications 2, 3 or greater than 3. (6) 

The sixth parameter is the “cultural composition” of CII partners, i.e. whether the part-

nership is national or international. The parameter “cultural composition” is derived with 

the specifications national and international. (7) In some articles, the small sample size 

with the associated limited representativity is notice-able. Thus the seventh parameter 

“sample size” is derived with the specifications 1-50, 51-100, >100. (8) Using cluster 

analysis, six research directions were identified, which leads to the seventh parameter 

“research direction” with the specifications distance measurement, food pharma case 

study, diversified spectrum, absorptive capacity, knowledge transfer, and processes and 

analogies. 
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Table 5. Morphological box of cross industry innovation research 

Parameters Specifications 

Research de-
sign 

qualitative quantitative mixed method 

Data basis survey patent interview customer innovation survey 

CII types outside-in inside-out coupled 

Degree of in-
novation 

radical incremental 

Number of CII 
partner 

2 3 >=3 

Cultural com-
position 

national international 

Sample size 1-50 51-100 >100 

Research direc-
tion 

distance 
measurement 

case 
study 

diversified 
spectrum 

absorptive 
capacity 

knowledge 
transfer 

processes and 
analogies 

 

Based on a morphological box different needs for future research can be identified in case 

of cross-industry innovation research. (i) The literature concerning CII processes focuses 

on the outside-in process of CII for knowledge transfer. A variation for future research 

should be the focus on the inside-out or the coupled process. (ii) [35] and [36] examine 

aspects of cross-industry innovation in the food and pharmaceutical industry. Their find-

ings could be verified by the analyzation of case studies in other industries like smart 

home, bionic, autonomous driving, and industry 4.0. (iii) The number of CII partners 

currently plays a minor role. Whereby an increase in the number of partners leads to a 

more complex form of knowledge transfer or absorptive capacity. So that a need for the 

investigation of more complex CII is necessary based on the number of the partners. 
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Abstract: This study focuses on the case of multi-cross-industry innovation in which at 

least three companies from different industries cooperate. The quantitative study deals 

with the following questions: When do European multi-cross-industry innovation patents 

emerge, how is this emergence reflected by European research funding, and what are the 

influencing factors that may explain their emergence? We identify multi-cross-industry 

innovation patents, using a combined search on PATSTAT and ORBIS. For this purpose, 

a time series as well as an influence factor analysis are applied to the data. We use a well-

known scenario analysis as point of reference, and focus on the deregulation, the service 

sector, the climate change and the increasing impact from Asian and Latin American 

countries as possible influence factors for multi-cross-industry innovation patents. All 

four factors have some degree of influence; the majority of the identified patents is af-

fected at least by two of them.  

Keywords: cross-industry innovation, open innovation, scenario analysis, patent analysis 
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1 Introduction 

There are many cases of blurring boundaries between industries; cases in which compa-

nies need external knowledge from different industries to create inventions and – conse-

quently – innovations. Thus, companies are required to cooperate with companies from 

various industries. This phenomenon is known as cross-industry innovation and has been 

investigated quiet thoroughly in scientific literature. However, the research on cross-in-

dustry innovation is primarily focused on bilateral cooperation, for instance discussing 

the externalization of internal knowledge (inside-out innovation), and the internalization 

of external knowledge (outside-in innovation) (Enkel and Duermueller, 2011). 

Lately, many innovations have emerged which combine knowledge from more than two 

industries. Interesting examples thereof can be seen in various “smart” products, such as 

smart home solutions, in which companies connect knowledge from the telephone, en-

ergy, information, and media industry, or smart cities that combine knowledge from im-

portant infrastructures of the city including ‘transportation, energy and water, healthcare, 

information and communication technologies (ICT), education and public safety’ (Na-

phade et al., 2011). While this phenomenon, which is called multi-cross-industry innova-

tion, has been thoroughly investigated in several qualitative case studies (Khan et al., 

2013; Kerl and Moehrle, 2015; Kerl, 2017; Kerl and Moehrle, 2017), there is only one 

quantitative study (Mahnken and Moehrle, 2018) that gives managers and scholars an 

impression of this topic’s general significance. This study focuses on the US and sheds 

light on the emergence of multi-cross-industry innovation patents in this market, the spe-

cifics of companies engaged in multi-cross-industry innovation patenting, and different 

national cultures of cooperation between companies. The authors present the Japanese 

culture of cooperation in particular, but do not deepen their understanding of the European 
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culture. Furthermore, an investigation of influencing factors for multi-cross-industry in-

novation patents is missing in this study. 

In our paper, we aim to overcome these deficits by applying the following structure: First, 

as a theoretical background of this work, we introduce the research of cooperative inno-

vation and cross-industry innovation. Second, we identify multi-cross-industry innova-

tion patents based on a combination of patent and company data. Third, we describe our 

method, which involves an analysis of the time series as well as the influencing factors 

of multi-cross-industry innovation patents; the influencing factors are represented by fu-

ture trends from a scenario report. Fourth, by means of our findings we highlight the 

occurrence of multi-cross-industry innovation patents and the increasing relevance of the 

service sector and Asian and Latin American companies. Finally, we conclude with a 

description of our study’s limitations, and with perspectives for further research. 

2 Theoretical background 

In this section, we introduce inter-organizational innovation as well as cross-industry in-

novation as a theoretical background for our field of analysis. Furthermore, we present a 

scenario analysis from which we extract a set of influencing factors for multi-cross-in-

dustry innovation. 

2.1 Inter-organizational Innovation and Cross-Industry Innovation 

Inter-organizational innovation has been the topic of a wide range of publications (Teece, 

1986; Pisano, 1991; Ahuja, 2000; Hagedoorn, 2002; Lai et al., 2011; Bigliardi et al., 

2012; Katzy et al., 2013; Richard and Davis, 2014; Spanos et al., 2015; Smith, 2016; 

Favre-Bonté et al., 2016). Czarnitzki et al. (2007) empirically verified the positive effect 

of such endeavors on companies’ innovation performance. Some authors highlight bene-

fits such as access to additional resources, knowledge, and markets (Bouncken and Kraus, 
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2013; Belderbos et al., 2004; Kotabe and Scott Swan, 1995; Siedlok et al., 2010), others 

identify various drawbacks, such as limitations in supporting processes and infrastructure 

or technical and organizational barriers, which make successful collaboration hard to 

achieve (Swink, 2006). These drawbacks may especially apply when partners form dif-

ferent industries and outside a specific supply-chain wish to cooperate.  

To overcome these drawbacks, Enkel and Duermueller (2011) as well as Enkel and 

Gassmann (2010) suggested and investigated the use of analogies. The use of analogies 

in innovation, i.e. the utilization of established technologies, functions, and solution prin-

ciples across industry boundaries, is often referred to as cross-industry innovation (Enkel 

and Horváth, 2010). The topic of cross-industry innovation can be seen as a specific case 

of inter-organizational innovation. A limitation which studies in this field tend to show is 

that they deal with the cooperation of companies from two different industries at most 

(Enkel and Duermueller, 2011; Enkel and Gassmann, 2010; Gassmann et al., 2010; Enkel 

and Heil, 2014; Echterhoff, 2014). Although the concept of cross-industry innovation 

does not exactly exclude the cooperation of a larger number of partners, only few re-

searchers explicitly analyze cross-industry innovation involving more than two different 

industry partners (Doeringer and Terkla, 1995). In accordance with Khan et al. (2013), 

we refer to this specific type of cross-industry innovation as multi-cross-industry innova-

tion. The main difference between cross-industry and multi-cross-industry innovation lies 

in the number of involved industry partners. A multi-cross-industry innovation is devel-

oped by at least three partners belonging to three different industries (Khan et al., 2013). 

Qualitative studies that use case study analyses of innovation networks as antecedents of 

multi-cross-industry innovations indicate that this phenomenon leads to surprising and 

radical innovations (Khan et al., 2013; Kerl and Moehrle, 2015; Kerl, 2017; Kerl and 
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Moehrle, 2017). So far, there is only one quantitative analysis that deals with the emer-

gence of multi-cross-industry innovations (Mahnken and Moehrle, 2018). The authors 

focus on the development of an approach for identifying multi-cross-industry innovation 

patents in the US. While providing an intensive discussion of the cooperation culture be-

tween Japanese companies, they neglect other potential causes of this phenomenon.  

In cases of multi-cross-industry innovation, companies are in need of knowledge they 

may not be in possession of themselves. Therefore, they require access to external 

knowledge. The conduct of knowledge acquisition can be explained by means of the 

transaction cost theory. “The transaction-cost theory is a microeconomic theory and de-

scribes companies’ activities in strategic alliances, joint ventures, and outsourcing (..). 

Considering this theory, two different institutional arrangements can be identified (..): 

hierarchy and market. The theory focuses on the different costs of transactions (like 

search costs, negotiation costs, settlement cost, and others) and aims to identify the opti-

mal institutional arrangement” (Mahnken and Moehrle, 2018). 

Unlike some major US companies, such as Facebook or Tesla, many large companies 

from Europe have a long history and thus long-established organizational structures. 

These companies may prefer to operate in networks instead of buying other companies to 

obtain the knowledge they require. In such cases, the institutional arrangement of the 

market plays an essential role. The concerned companies engage in cooperative ventures 

to acquire the requisite knowledge. The companies’ transaction costs can be regarded as 

external transaction costs. These costs include the search for partners, negotiations, trust 

and, last but not least, the allocation of profits from the ensuing cooperation. 

Since Europe’s big companies are primarily based in different sectors, one may assume 

that the cooperation strategy is chosen more readily than the acquisition strategy. Further-

more, especially in the case of multi-cross-industry innovation, an acquisition is only 



7 

 

conditionally useful, since the interesting external knowledge may be needed for just one 

specific project. 

These considerations lead to the following initial propositions: 

P1: Multi-cross-industry innovation patents (defined by the origin of knowledge sources) 

are particularly detectable in Europe and have been increasing over of the past 20 years. 

Additionally, the European Commission provides a lot of R&D funding in Europe (Gals-

worthy and McKee, 2013). In particular, many networks of R&D partners based in dif-

ferent countries across Europe, from industry as well as the academic field, are funded 

through the HORIZON 2020 program. Often, the outcome of their collaborative research 

is valuable knowledge that should be protected. We propose: 

P2: There are many multi-cross industry innovation patents filed by groups of assignees 

from various European countries. 

European R&D projects are normally headed by a consortium leader. This may be a com-

mercial company, university, research institute or other organization, such as a hospital. 

The consortium leaders are located in different countries. We assume that they manage 

the patenting of the inventions, and thus prefer the patent office of their affiliation for 

their priority filing. Consequently, we propose: 

P3: The priority filings are distributed across different European patent offices. 

In a study focusing on the US, Mahnken and Moehrle (2018) found many Japanese as-

signees for multi-cross-industry innovation patents. They relate this finding to a specific 

cooperation culture between Japanese companies. We do not intend to analyze this again, 

and therefore, we exclude patents with a priority in Japan. 
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In addition to P1, P2 and P3, influencing factors play a central role in the formation of 

multi-cross-industry innovations. What is it that drives companies’ research for new 

multi-cross-industry innovation patents? A possible explanation may be found in future 

trends, which mainly concern the economy. Future trends also provide an opportunity for 

companies to tap into new markets and ensure continued growth. Since the competences 

in companies do not necessarily relate to the field of future trends, cooperation plays a 

pivotal role. Due to these assumptions our fourth proposition is: 

P4: Future trends are an essential part of multi-cross-industry innovation patents and serve 

as drivers for development. 

It seems to be important to explain in greater detail what exactly is meant by future trends. 

We agree with the historian Radkau (2017), who argues that in order to fully understand 

the development of societies throughout history, researchers have to consider how the 

future was perceived in the past. For this reason, we look for sources that show what the 

perspective on the future was like when the multi-cross-industry innovations in question 

emerged. We do not intend to involve current future trends, unless they were already 

present in the previous decade. 

2.2 Identification of influencing factors 

We assume that the development of multi-cross-industry innovation is not an autonomous 

artefact but driven by several influencing factors (Lawrence and Lorsch, 1967). In order 

to identify possible influencing factors, we rely on a scenario report that was developed 

in the early 2000s for an EU member state, i.e. the Federal Republic of Germany. We 

consider the factors mentioned in this report to be representative of other important EU 

members. It was developed early enough to capture relevant future trends.  
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In scenario reports, the authors adopt an evolutionary perspective (Schoemaker, 1995). 

They focus on a specific topic under research, and create a topic-related forecast using 

environmental scenarios. This means that the topic is driven by the environmental factors 

rather than having an impetus for development of its own. 

Scenario reports provide at least two different environmental scenarios, opening up dif-

ferent paths into possible futures (Schoemaker, 1995, p. 25-26). Various scenarios have 

been published by different companies in recent years, e.g. by Siemens AG ("Hori-

zons2020"), BMW AG ("Future of Mobility"), Deutsche Post AG ("Logistics 2050"), and 

Deutsche Bank Research ("Germany in 2020").  

We select the scenario report published by Deutsche Bank Research (Deutsche Bank Re-

search, 2007) for three reasons: It was created in the early 2000s, hence the factors should 

also be representing relevant influencing factors of multi-cross-industry innovation pa-

tents. Apart from that, the report is publicly available, and the publisher represents a re-

nowned institution of high repute. The report unfolds a perspective for a whole economy 

by focusing on only a few factors. 

This specific scenario report refers to four factors of major significance: (i) the deregula-

tion and privatization of companies, (ii) the growth of the service sector, (iii) climate 

change in relation to energy shortage, and (iv) the increasing importance of Asian and 

Latin American companies. We subsequently present the four influencing factors in 

greater detail.  

According to Deutsche Bank Research, one crucial factor of future economic develop-

ments is the deregulation that usually accompanies privatization (Deutsche Bank Re-

search, 2007). The aim of deregulation is to intensify competition and increase operating 

freedom. Furthermore, deregulation focuses on pricing and the entry into as well as the 
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exit from markets (Winston, 1998). Deregulation is usually connected with the privatiza-

tion of formerly state-owned companies. When a previously regulated market has under-

gone deregulation, this is normally followed by an increase in competition and operating 

freedom. This phenomenon can be observed in multiple industries (e.g. gas, telecommu-

nication or railway) of different countries (Anderson et al., 1997; Bortolotti et al., 2002). 

For instance, the telecommunication market in France is now deregulated, and in addition 

to Orange – the former France Télecom – Bouygues Télecom, Iliad, and SFR have entered 

the market as competitors.  

Apart from deregulation, the service industry also plays an increasingly influential role 

(Deutsche Bank Research, 2007). There is a broad spectrum of service industry compa-

nies, connected to a multitude of services such as energy, insurance, software, travel, 

consultancy, and personal services (Kotler, 1991). Services is synonymous with non- 

physical goods (Miozzo and Soete, 2001). 

One core challenge for the entire world is the changing climate. This message is not only 

present in scientific publications and general media, but also in the selected scenario re-

port (IPCC, 2007; Deutsche Bank Research, 2007). Climate change may lead to an in-

crease in the frequency as well as the intensity of natural disasters such as floods or hur-

ricanes, with the result of changes in agricultural zones, which cause additional migration 

flows. In view of these developments, inventions that help reduce, decelerate or modify 

climate change are of interest for many companies. 

According to the Deutsche Bank Research, the influence of Asian and Latin American 

companies is going to increase due to the proposed (and meanwhile confirmed) strong 

economic growth of many countries on those countries.  
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3 Data 

For the analysis of our propositions we choose patent data to be the main data source 

because of the broad scope of technical knowledge encompassed by them. We create a 

data set following the basic idea and search string of Mahnken and Moehrle (2018). There 

are multitudes of possibilities to identify multi-cross-industry innovation patents. As we 

aim to concentrate on the knowledge flow from the origins, we decide to focus on assign-

ees. Interesting alternatives would be a focus on classifications (i.e. when a patent exam-

iner assigns a patent to several classes in different technological fields) or citations (i.e. 

when a patent cites other patents which belong to different technological fields) or results 

of probably multi-cross-industry innovation patents. We retain these alternatives for fu-

ture research. 

The data is collected in four steps (see figure 1). Following a preliminary decision on data 

sources, the first step involves a search in PATSTAT. In the second step we assign indus-

try codes to the companies, using additional data from ORBIS and a coding based allo-

cation. In the third step, we clean the data. In the fourth step, we conduct an automatized 

inspection, which produces the final data set. 
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Figure 1: Four steps of the data collection approach. 

3.1 Raw data generation 

In this study we use patent data for an empirical analysis, and adapt the data generation 

method by (Mahnken and Moehrle, 2018) to run a search in European patent data. The 

analysis is based on a patent search in PATSTAT, version of spring 2018. PATSTAT is 

a database for intellectual property rights (IPR) of the European patent office. By means 

of PATSTAT it is possible to gain access to over 74 million records from more than 80 

countries (de Rassenfosse et al. 2014, p. 396). 

In PATSTAT it is necessary to write a search string in SQL (see table 1 for details of the 

search string). As we aim to identify and analyze European multi-cross-industry innova-

tion patents, we examine EP patents (both granted patents and applications), as the appli-

cation for EP patents enables companies to obtain comprehensive protection. As EP ap-

plications are more expensive, and as their protection scope may exceed that of national 
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applications, we assume that companies protect their more significant inventions by 

means of EP applications. The examined period is restricted to priority years from 1980 

to 2017, later reduced to priority years form 1980 to 2015. The choice of this time frame 

is based on the objective to cover an extended and relevant period in which we expect 

multi-cross-industry innovation patents to emerge. We exclude the years after 2015 be-

cause of two possible disclosure time delays, caused by the patenting process. First, pa-

tents are characterized by a non-disclosure time of 18 months. Second, as we search by 

the priority year, an additional bias of 12 months may occur. Within the year of priority, 

a patent application may be filed at different patent authorities. Consequently, a period of 

30 months is taken into account to deal with the bias. We search for patents involving 

three or more assignees. 

Table 1: Search string in PATSTAT. 

Field Restriction 

earliest filling date (priority) 1980-2017 

ipr type PI 

application kind A 

application authority EP 

application sequence number >=1 

inventor sequence number 0 

number of assignees >=3 

For our search strategy we adapt a search string by Mahnken and Moehrle (2018), which 

we modify slightly in two respects. In contrast to Mahnken and Moehrle (2018), who 

focus on the publication date, we chose the priority date as a time limitation. This enables 

us to ensure that the search takes place as close as possible to the development date. Fur-

thermore, we change the filing authority from US to EP, as only European patents are to 

be considered. 
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3.2 Industry assignment 

The raw data generation leads to the identification of 15,073 patent applications with 

11,300 different assignees. The second step is the identification of companies’ industry 

codes. For this purpose, the assignee information is examined in a two sub-step-proce-

dure. The first sub-step consists of a coding-based industry allocation. For this, we use 

the data field psn_sector. This data field is based on the work of (de Rassenfosse et al. 

2013). An algorithm automatically allocates assignees to specific sectors on the basis of 

their names. Thus, universities (psn_sector = university; gov non-profit university), hos-

pitals (psn_sector = hospital; company hospital), and institutes (psn_sector= gov non-

profit) can be assigned to a particular sector. In addition, keywords are used to identify 

universities, hospitals, and R&D institutes. In total, 3,025 assignees are allocated to cer-

tain industries by means of the coding-based industry allocation. In the second sub-step, 

the remaining 8,275 companies are searched automatically in Orbis. The automatically 

executed search in Orbis leads to the industry assignment of 4,543 companies. Subse-

quently, these companies’ industry codes are added to the data set. 

3.3 Data cleaning 

We could assign the industry codes for many companies in the preceding step. In the third 

step, we now aim to clean the data further. For this purpose, we focus on our patent set 

from the first step. We exclude patents in two sub-steps. In the first sub-step, we delete 

assignees with missing industry code assignment in the patents, thereby reducing the 

number of assignees on a patent. In consequence, we exclude 3,785 patents, as they now 

have fewer than three assignees. In the second sub-step, we delete specific assignee types, 

namely universities, R&D institutes and consultancies, again reducing the number of as-

signees on a patent. This leads to a reduction of 7,173 patents.  
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The remaining data set comprises 4,115 patents, which involve three companies at least. 

Subsequently we manage to identify 1,595 potential multi-cross-industry innovation pa-

tents. The remaining 2,520 patents have assignees from fewer than three different indus-

tries.  

3.4 Further inspections 

After a detailed inspection of the remaining data, it appears necessary to carry out addi-

tional cleaning in a fourth step. There seems to be a distortion in the data set due to three 

aspects, namely patent application strategies, intellectual property subsidiaries, and Jap-

anese patenting culture. A vivid example of the first aspect is the Schlumberger Holding, 

which is mentioned in each of its patents in connection with different subsidiaries. There-

fore, we assume that these patents are no multi-cross-industry innovation patents. In total, 

we label 198 as patent application strategy biased patents.  

With regard to the second aspect, patents are applied for by several legal units of one and 

the same company. In such cases, a part of a company can clearly be identified as an 

intellectual property subsidiary by means of its name. Without cleaning, this would result 

in an erroneous identification of patents as multi-cross-industry innovation patents. One 

example of this aspect is the Philips company, which has filed several patents under the 

name of Philips in conjunction with Philips Intellectual Property GmbH. In total, we label 

25 patents as intellectual property subsidiary biased patents. 

Regarding the third aspect, we refer to the findings of Mahnken and Moehrle (2018): 

Japan has a special patenting culture, which also becomes obvious in our data set. There-

fore, we exclude patents with a priority in Japan, labeling 801 patents as Japanese patent-

ing culture biased patents.  

On the whole, we identify 571 multi-cross-industry innovation patents in EP patent data.  
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4 Method 

The above section describes the creation of the datasets. In the following section, we 

present the methods in application. We decide to analyze the time series and the influenc-

ing factors of multi-cross-industry innovation patents in terms of future trends from a 

scenario report. 

Time series analysis 

In order to investigate the relevance of multi-cross-industry innovation patents, we decide 

to analyze the time series of applications and granted EP patents. In both cases, the prior-

ity date is used to achieve a minimized time lag between the development and the docu-

mentation of an invention. In this analysis, we compare the dataset of multi-cross-industry 

innovation patents with the dataset of all EP patents from the same period of time. 

Operationalization of influencing factors 

In the context of the theoretical background, we identified four major influencing factors, 

namely (i) the deregulation and privatization of companies, (ii) the growth of the service 

sector, (iii) climate change in relation to energy shortage, and (iv) the increasing im-

portance of Asian and Latin American companies. We now operationalize these influenc-

ing factors according to the different characteristics of patents.  

In order to measure deregulation in our data, we develop a list of international companies 

that were privatized in the course of the past 35 years. Afterwards, we compare this list 

of privatized companies with the company names in our set of multi-cross-industry inno-

vation patents. 

In order to measure the occurrence of service industry companies, we examine the indus-

try codes of the companies that applied for multi-cross-industry innovation patents, sup-
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plemented by Orbis (industry assignment). If the main industry classification of a com-

pany holding a multi-cross-industry innovation patent is related to the service sector, the 

patent is flagged as being service influenced. 

We represent climate change by means of the Cooperative Patent Classification (CPC) 

that was launched in 2013 by the EPO and the USPTO (European Patent Office, 2012). 

In parallel with the commencement of the CPC the new Y-section was introduced, which 

stands for emerging and cross-sectional technologies. In order to measure the aspects of 

climate change, we flag patents that were assigned to CPC-class Y02 by their examiners 

(“technologies or applications for mitigation or adaptation against climate change”).  

We represent the Asian as well as the Latin American influence on multi-cross-industry 

innovation patents by identifying the origin of multi-cross-industry innovation patents’ 

assignees. If at least one assignee is from Asia or Latin America, we regard the patent as 

influenced. As explained above, we exclude patents with priority in Japan. Nevertheless, 

Japanese companies may play a role in this analysis if they are mentioned as assignees in 

a patent whose priority lie in countries other than Japan. 

5 Results 

We present our results in seven steps, according to our propositions 1 to 3, and dividing 

proposition 4 into four parts. First, we analyze the time series of multi-cross-industry 

innovation patents, and compare these with the total of EP patent applications. Second, 

we examine the leading assignees, and ascertain whether there are any country specific 

combinations. Third, we analyze the origin of European multi-cross-industry innovation 

patents. Fourth to seventh, we analyze future trends, i.e. deregulation, the role of the ser-

vice industry, climate change, and the role of Asian (excluding Japan) as well as Latin 
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American countries. We limit the analysis based on time series to cases in which a future 

trend is represented by 20% or more of all multi-cross-industry innovation patents.  

Time series of multi-cross-industry innovation patents: In the period from 1980 to 2015, 

the total of multi-cross-industry innovation patents amounts to 568 (see figure 2). Obvi-

ously, multi-cross-industry innovation patents are an emerging phenomenon in Europe 

(as it is in the US as well, see (Mahnken and Moehrle, 2018)). The given time series may 

be sub-divided into three periods. Between 1980 and 1987, first activities in the field of 

multi-cross-industry innovation patents can be measured. The earliest multi-cross-indus-

try innovation patent emerged in 1981, and until 1987, the number of multi-cross-industry 

innovation patents remained on a low level. In 1988, the number of multi-cross-industry 

innovation patents increased considerably, and from this year onward it rose constantly 

to a rate of nearly 20 patents per annum in 2000. Between 2001 and 2015, the number of 

multi-cross-industry innovation patents stabilized on this level, with some minor fluctua-

tions.  

 

Figure 2: Time series of EP multi-cross-industry innovation patents. 
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In order to gain an impression of whether and how the number of multi-cross-industry 

innovation patents is related to the overall number of patents, we compare multi-cross-

industry innovation patents against all EP patents. While in the period from 1980 to 2015 

the number of multi-cross-industry innovation patents increased by 10 % p.a. (measured 

as the mean of yearly changes), the number of EP patents increased by only 6 % p.a. 

(measured in the same way). Despite the differences in the annual growth rate, multi-

cross-industry innovation patents are strongly related to EP patents. 

Second, the assignees’ origin may enable a deeper understanding of multi-cross-industry 

innovation patents cooperation behavior. Our analysis is divided into two levels (see fig-

ure 3). On the first level, we separate the entire dataset of 568 multi-cross-industry inno-

vation patents in two sub-sets. We assign such patents to the first sub-set, which have 

purely European assignees, the remaining patents to the second sub-set. 326 of the 568 

multi-cross-industry innovation patents belong to the first sub-set, which corresponds to 

a ratio of 58%. The remaining 242 multi-cross-industry innovation patents have interna-

tional assignees from Europe and beyond. The established ratio seems to support our sec-

ond proposition. 

On the second level, the analysis deals with the question whether the assignee composi-

tion is purely national or international. Of the 326 multi-cross-industry innovation patents 

that were filed by exclusively European assignees, 219 were filed by assignees from the 

same country. Assignees from different European countries applied for the remaining 107 

multi-cross-industry innovation patents. Contrary to proposition no. 2, which suggests 

that transnational cooperation is likely to predominate in purely European multi-cross-

industry innovation patents, the focus is rather set on national cooperation.  

Of the 242 multi-cross-industry innovation patents with international assignees, assignees 

from the same country (outside the EU) filed 74 multi-cross-industry innovation patents. 
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For the remaining 168 multi-cross-industry innovation patents, an international assignee 

composition is observable. In contrast to purely European patents, this type of patent is 

dominated by a mixed assignees composition. 

 

Figure 3: Cooperation structure of multi-cross-industry innovation patents with a focus 

on their origins. 

 

Third, the priority countries are analyzed (see table 2) in order to gain insights into the 

origin of European multi-cross-industry innovation patents. According to an analysis of 

the top10 priority countries of European multi-cross-industry innovation patents, as rep-

resented by 537 patents, the majority of these patents are based in Europe, which strongly 

supports our third proposition. Germany is at the head of the ranking with 123 patents, 

followed by the US with 121 patents. Overall, 368 patents (share of 68.5) have their ori-

gins in Europe, in particular in European countries such as Germany, France, Great Brit-

ain, the Netherlands and Italy or in the European Union as a whole (EP stands for the 
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European patent). 169 patents (share of 31.5%) have their origins in non-European coun-

tries, such as the US, Korea, China and Australia.  

Table 2: Priority countries of EP multi-cross-industry innovation patents. 

Priority country 
Number of  

patents 
Number of patents 
solely from the EU 

DE 123 109 

US 121 7 

EP 100 58 

FR 58 55 

GB 52 40 

KR 23 1 

NL 19 15 

CN 17 9 

IT 16 10 

AU 8 0 

remaining priority countries 31 23 

 

Having analyzed the numbers in total, we now focus on future trends, starting with the 

aspect of deregulation. 60 out of 568 multi-cross-industry innovation patents involve at 

least one assignee company that was privatized within the investigated timeframe (see 

table 3). The share of multi-cross-industry innovation patents related to deregulation and 

privatization amounts to 11%. 21 companies from different countries are represented ta-

ble 3, the majority of which are based in France (eight out of 21). The privatized compa-

nies with the highest number of multi-cross-industry innovation patents come from dif-

ferent industries, France Télecom (telecommunications) taking the lead with 14 patents, 

Alcatel (telecommunication) following with 10 patents, Renault (automotive) with seven 

patents, and Total (energy) with four patents. Obviously, as a future trend, deregulation 

is an influencing factor of multi-cross-industry innovation patents, although not a major 

one. 

Table 3: Privatized companies, their country of origin and number of EP multi-cross-

industry innovation patents. 
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Company Country 
Number of 

patents 

FRANCE TELECOM FR 14 

ALCATEL NL 10 

RENAULT FR 7 

TOTAL FR 4 

REPSOL ES 3 

PECHINEY FR 3 

GAZ DE FRANCE FR 2 

POSCO JP 2 

THALES FR 2 

ELECTRICITE DE FRANCE FR 2 

NEC CORPORATION JP 2 

BP GB 1 

JAPAN TOBACCO JP 1 

TELIASONERA SE 1 

DEUTSCHE BAHN DE 1 

INMOS GB 1 

NORSK HYDRO NO 1 

DEUTSCHE TELEKOM DE 1 

STATOIL NO 1 

BRITISH AEROSPACE GB 1 

ELF AQUITAINE FR 1 

Sum   61 

 

A second future trend lies in the growth of the service industry. 240 of 568 identified 

multi-cross-industry innovation patents involve at least one assignee company, which be-

longs to the services sector. The share of multi-cross-industry innovation patents related 

to the service industry amounts to 42%. We develop a time series for multi-cross-industry 

innovation patents, which have at least one assignee from the service industry (see figure 

4). For this analysis, we apply the same time frame that was used before (1980-2015) to 

profile the service characteristics. Service related MCII patents started to emerge early 

and underwent a slight growth with some volatility. Hence, we conclude that the service 

sector is indeed an influencing factor of multi-cross-industry innovation patents. 
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Figure 4: Time series of service as well as Asian and Latin American based multi-cross-

industry innovation patents.  

 

A third future trend is that of climate change. 35 of the 568 identified multi-cross-industry 

innovation patents involve at least one assignment to CPC-class Y02. The share of multi-

cross-industry innovation patents related to climate change amounts to 6%. Obviously, 

climate change as a future trend is an influencing factor of multi-cross-industry innova-

tion patents that only has a minor influence. 

A fourth future trend lies in the increasing influence of Asian and Latin American coun-

tries. 122 multi-cross-industry innovation patents have at least one Asian or Latin Amer-

ican assignee, which is a share of 22% (see figure 4). A time series of Asian and Latin 

American influenced multi-cross-industry innovation patents clarifies the increasing in-

fluence of these countries. In 1985, the first multi-cross-industry innovation patent appli-

cation occurs. In the following decades, the number of multi-cross-industry innovation 

patents increases with some fluctuation, culminating in 2015 with 13 patents per annum. 

Obviously, the origin country has a bigger influence than deregulation or climate change, 

but still does not explain the phenomenon in its entirety.  
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6 Conclusions 

Our study deals with the following questions: When do European multi-cross-industry 

innovation patents emerge, and what are the potential influencing factors that could ex-

plain their emergence. In order to answer these questions, we develop a method for iden-

tifying multi-cross-industry innovation patents based on patent data. Furthermore, based 

on a scenario report by Deutsche Bank Research, we define future trends from the past as 

possible influencing factors. By means of this method, it becomes possible to identify 

multi-cross-industry innovation patents and track their emergence over time. Further-

more, focusing on the three influencing factors of deregulation, service industry growth, 

climate change, and Asia and Latin America, we find that the majority of the identified 

patents are affected by at least one of these influencing factors. 

To sum up our propositions: We find support for P1. Multi-cross-industry innovation pa-

tents (defined by the origin of knowledge sources) are detectable in Europe and have 

increased in number over the past 20 years. However, essentially, the number of these 

patents seems to be on a low level still. Surprisingly, we are unable to find any support 

for P2. The majority of multi-cross-industry innovation patents are applied for by com-

panies from the same country. Probably, the combination of regional/cultural distances 

and industry distances creates a threshold that is a too high for successful collaborative 

inventions. The priority filings are distributed across various European patent offices, 

which strongly supports P3. We find different levels of impact for the future trends as 

influencing factors. While more than 20% of the multi-cross-industry innovation patents 

reflects an affiliation with the service sector and a regional origin in Asia and Latin Amer-

ica, deregulation and climate change only play a minor role. This represents a differenti-

ated support for P4.  
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From a theoretical perspective, our research reveals multiple variants of multi-cross-in-

dustry innovation cooperation. This offers new insights in terms of the open innovation 

theory, pointing to an interesting research field concerned with cooperation between a 

multitude of actors. Furthermore, our research yields propositions regarding the influenc-

ing factors of multi-cross-industry innovation patents and their respective impact, which 

could be analyzed in future quantitative studies. 

Our study helps innovation managers gain an understanding of multi-cross-industry in-

novation. They are enabled to identify players who are experienced with this type of in-

novation. Furthermore, they are able to see which segments of their industry have already 

been impacted by other industries and what kinds of service have been integrated. Finally, 

they are able to identify networks of collaborating companies, and use this knowledge for 

a strategic positioning of their own company in such networks. 

Our study has several limitations: In our identification strategy, we use the main industry 

class of a company. This represents a simplified macroscopic view of the company’s ac-

tions as companies may be active in different industries. Hence, this might lead to a fault 

in our interpretation of multi-cross-industry innovation. We assume that companies, 

which work together, apply for a patent jointly. There may be R&D agreements in which 

the intellectual property that was developed in a joint project is assigned to one partner 

exclusively. This could also bias our findings. From a technical point of view, the Orbis 

algorithm was able to identify 55% of the assignees. However, 45% are missing, which 

might also influence our results. 

Future research should involve a modification of the identification strategy. As mentioned 

above, the identification of multi-cross-industry innovation patents could be based on 

different characteristics of patents, such as classifications and citations. Following the 

approach of this paper, it might be an interesting option to use all NACE classes of a 
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company for the validation of multi-cross-industry innovation. Another promising line of 

research could be established by relating multi-cross-industry innovation patents to the 

emergence of standards. It might also be a worthwhile idea to combine patents with pub-

lications to create a more extensive data source, as publications may contain descriptions 

of non-patentable or non-patented multi-cross-industry innovation technologies. 
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