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Innovation - alternativlos zur
Zukunftssicherung eines Unternehmens

Köln, im September 2019

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Innovatoren,
wenn ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich bleiben möchte, gibt es keine echte Alternative
zu Innovation. Dabei muss es sich nicht immer um neue Produkte handeln. Innovationen
können auch neue Dienstleistungen, Prozesse, Geschäftsmodelle und Organisationsformen
umfassen.
Mangelnde Innovationskompetenz führt zu Trägheit und Wettbewerbsnachteilen. Daher
muß Innovation mindestens den gleichen Stellenwert in einem Unternehmen haben wie jeder andere Geschäftsprozess.
Dies ist jedoch zu oft nicht der Fall. Viele Unternehmen haben im Laufe Ihrer Geschichte
erfolgreich innoviert. Einzelne Firmen bringen auch regelmäßig erfolgreiche Innovationen
auf den Markt. In den meisten Unternehmen findet kontinuierliche Innovation aber zu wenig
Beachtung, und verschiedene Studien belegen zunehmend eine eher abwartende Haltung
gegenüber Innovation im deutschen Mittelstand. Diese Zurückhaltung ist besonders kritisch,
weil sich unter anderem durch Digitalisierung aktuell zahlreiche Branchen umfassend transformieren.
Es ist auch nicht getan mit hippen Tools wie Design Thinking, Agile oder Scrum. Allzuhäufig ist das nur alter Wein in neuen Schläuchen - Methoden, die es in gleicher oder ähnlicher
Form seit Dekaden gibt und immer wieder neue Namen bekommen. Ein Wochenendworkshop oder eine möglichst kompromierte Blockausbildung sind bei Weitem nicht ausreichend, um eine nachhaltige Innovationskultur zu etablieren. So etwas dauert Jahre.
Wir werben bei Ihnen darum: Nehmen Sie sich diese Zeit, fangen Sie gemächlich an und
bleiben Sie diszpliniert am Ball. Vor allem: Lassen Sie sich bei der Bildung Ihrer Innovationskultur nicht immer wieder vom vermeintlich viel dringenderen Tagesgeschäft zurückwerfen.
Gut, dass Sie sich mit Innovation auseinandersetzen! Trainieren Sie Ihr Unternehmen in
Innovation und profitieren Sie von Ihren begeisterten Kunden und einem stabilen Unternehmenswachstum.
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WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Dem Mittelstand fehlen Experten für
Innovationen
Dem Mittelstand mangelt es an Experten, um Innovationen
voran zu treiben. Die Folgen könnten für Firmenchefs teuer
werden.
Düsseldorf. Nur jeder dritte Mittelständler plant laut
einer aktuellen Studie der DZ Bank Investitionen in
Innovationen. Der Grund: ein Mangel an Experten.
„Wenn bei zwei Dritteln der Mittelständler die Fachkräfte fehlen, um Innovationen voranzutreiben, leidet
ihre Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Uwe Berghaus, Firmenkundenvorstand der DZ Bank.
Laut der Befragung von 800 mittelständischen Unternehmen wollen nur 29 Prozent in den kommenden
drei Jahren mehr Geld ausgeben für Innovationen
sowie Forschung und Entwicklung. Selbst bei den finanzstärkeren großen mittelständischen Firmen liegt
der Anteil der Innovationsfreudigen nur bei 33 Prozent.
Das ist ein drastischer Rückgang im Vergleich zum
Vorjahr: Da plante noch mehr als die Hälfte aller großen Unternehmen - 54 Prozent - in den folgenden drei
Jahren mehr in Innovationen zu investieren.

zeigt. So landet Deutschland im neuen Wettbewerbsindex des WEF hinter den USA und Singapur auf
Rang drei.
Die Denkfabrik hat 140 Länder untersucht und auf einer Skala von null bis 100 bewertet. Mit einem Wert
von knapp 86 Punkten haben die USA die Schweiz
von der Spitze verdrängt. Den Ausschlag gaben dabei die wirtschaftliche Dynamik, der weit verbreitete
Unternehmergeist und das liquide Finanzsystem in
Amerika.
Deutschlands gute Platzierung begründen die Autoren
der Studie unter anderem mit der hohen Zahl der Patentanmeldungen, der hohen Qualität der Forschungsarbeit von Unternehmen und Wissenschaft sowie der
internationalen Vernetzung im Innovationsprozess.

Für die schwindende Innovationskraft machen die
Genossenschaftsbanker aus Frankfurt die Unzufriedenheit mit den bisherigen Innovationserfolgen sowie
den zunehmenden Fachkräftemangel verantwortlich.
Letzteren empfinden 68 Prozent der befragten Unternehmen als größtes Hemmnis für ihre Innovationskraft. Daher verzichten viele Mittelständler gleich ganz
darauf.
Das DZ-Bank-Vorstandsmitglied rät Unternehmen mit
begrenztem Fachpersonal daher verstärkt zu einem
systematischen Innovationsmanagement. In der Praxis beobachtet Berghaus aber häufig das Gegenteil:
„teils unsystematisches Vorgehen“ und die Tatsache,
„dass sich die Firmen intuitiv mit Innovation auseinandersetzen“.
Mancher Mittelständler kehrt dem Thema Innovation
aber auch aus Enttäuschung den Rücken. Bisherige
Investitionen in Innovationen haben demnach nicht die
Erfolge gebracht, die sich die Unternehmen offenbar
zuvor davon erhofft hatten.

Deutschland überrascht beim Vergleich
der innovationsfreundlichsten Standorte
Dabei scheinen die Rahmenbedingungen hierzulande
derzeit eigentlich ganz gut zu sein, wie eine aktuelle
Untersuchung des World Economic Forums (WEF)
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UNTERNEHMEN SEHEN KEINEN BEDARF

Im Mittelstand mangelt es an
Innovationen
Kaum Ideen und keine gefühlte Notwendigkeit - das sind einer Studie zufolge die Hauptgründe, warum mittelständische Unternehmen keine innovativen
Ansätze mehr verfolgen. KfW-Ökonomen befürchten Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt.
In Deutschland setzen nach Expertenmeinung zu wenig Mittelständler auf Innovationen. Wie eine Studie
der staatlichen Förderbank KfW zeigt, sei der Anteil
der innovativen Unternehmen am Mittelstand mit 27
Prozent von seinem Höchststand von 42 Prozent in
den Jahren 2004/2006 weit entfernt. „Für die deutsche
Wirtschaft und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit sind dies keine guten Nachrichten - schließlich
spielen Innovationen eine große Rolle für Beschäftigung, Rendite, Umsatz und Produktivität“, argumentierte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner.
Nimmt man die innovativen kleineren und mittleren
Unternehmen zusammen, stieg deren Zahl den Angaben zufolge in den Jahren 2014 bis 2016 gegenüber
der Periode 2013/2015 um gut 200.000 auf rund eine
Million. Die Summe, die die Firmen für Marktneuheiten
oder die Übernahme von Erfindungen und Ideen von
Wettbewerbern ausgaben, sank 2016 allerdings auf
32,2 Milliarden Euro. 2015 waren es nach KfW-Angaben noch 36,7 Milliarden Euro.
Als Grund für die Zurückhaltung nannte die Mehrheit
(54 Prozent) der nicht-innovativen Firmen, dass es
ihrer Einschätzung nach derzeit keine Notwendigkeit
für neuartige Produkte oder Prozesse gebe und diese
auch keinen Nutzen brächten. Jedem fünften Unternehmen (20 Prozent) mangelt es nach eigenen Angaben zudem an Ideen. Gründe könnten der KfW zufolge
mangelndes Fachwissen und fehlende Kompetenzen
der Belegschaft sein.
Die gute Geschäftslage vieler Unternehmen könne
zudem den Innovationsdruck mindern, heißt es. Hinzu komme die seit geraumer Zeit sinkende Zahl von
Firmengründungen, so die KfW. Junge Unternehmen
sind den Angaben zufolge häufig innovativer als ältere. Vor allem kleinere Firmen mit weniger als fünf
Beschäftigten verabschieden sich der Studie zufolge
zunehmend aus der Innovationstätigkeit. Insbesondere unter Dienstleistern und im Baugewerbe gebe es
weniger innovative Unternehmen.
Alle Firmen bis 500 Mio. Umsatz
Zum Mittelstand zählt die KfW gemäß eigener Vorgaben all jene Unternehmen in Deutschland, deren
Jahresumsatz 500 Millionen Euro nicht übersteigt.
Die Definition umfasst also auch kleine Betriebe und
Entwicklerbüros. Im Segment der sogenannten kleinund mittelständischen Unternehmen (KMU) kommen

6

die Ökonomen der staatlichen Förderbank auf dieser
Grundlage auf insgesamt 3,71 Millionen Firmen.
„Der Mittelstand stellt damit 99,95 Prozent aller Unternehmen in Deutschland“, betont die KfW. Gut eine
Million der KMU-Firmen zählt die Studie zu den sogenannten Innovatoren. Diese seien in der Mehrzahl
kleine Unternehmen, heißt es. Rund 744.000 dieser
Innovator-Firmen hätten weniger als fünf Beschäftigte.
Das entspricht einem Anteil von 74 Prozent der Innovatoren. Die Innovationsleistungen von Unternehmen
und Konzernen mit mehr als 500 Millionen Euro Jahresumsatz werden in der KfW-Studie nicht erfasst.

19.06.2019

KOLUMNE MARKUS VÄTH

PROFILIERTER NEW-WORK-COACH UND EXPERTE IN DEN THEMEN NEW WORK, MANAGEMENT UND FÜHRUNG

Über die Freiheit zur Innovation
Wenn Sie „Innovation“ und „Mittelstand“ googeln, erhalten Sie über sechs Millionen Treffer. Es gibt
Bücher über Innovation, Artikel, Workshops, „Best Practice“-Versprechen und vieles mehr. Dennoch scheitern viele Unternehmen an ihren Bemühungen um Innovation. Warum? Oder andersherum gefragt: Was machen innovative Unternehmen richtig? Eine ungewöhnliche Antwort auf diese
Frage finden wir in der Philosophie, genauer: im Begriff der Freiheit.
Innovation bedeutet nicht, sofort alles richtig zu machen. Innovation bedeutet, aus möglicherweise zahlreichen Fehlschlägen das Maximum zu lernen – bis
der Durchbruch gelingt. Diese Freiheit, das Versuchen
und Lernen ohne den Zwang zum sofortigen Return on
Investment – das beherrschen jene Unternehmen, die
erfolgreich innovieren. Alle anderen verstolpern ihr Potenzial, indem sie ihren klugen Köpfen Fesseln anlegen,
Budgets kleinhalten, Kreativität mit kurzfristigen Renditeforderungen strangulieren.
So planen laut einer Studie der DZ Bank weniger als
ein Drittel aller befragten Mittelständler, gezielt in Innovation zu investieren. Hingegen wollen sich über 90
Prozent darauf konzentrieren, ihre Effizienz zu steigern.
Diese Dynamik führt zum gewohnten, ideenlosen, risikoarmen Optimierungsspiel und verkörpert genau das
Gegenteil von Innovationsgeist. [...]
Es gibt mehrere Faktoren, welche die Freiheitsgrade
für Innovationen vergrößern. Der wichtigste, aber auch
schwierigste Faktor ist die Herstellung von Angstfreiheit. Angst ist in der heutigen Wirtschaft – ebenso wie
Geld – eine der wichtigsten Stellschrauben. Viele Unternehmen funktionieren nach der Regel: Wieso soll ich auf
positive Motivation setzen, wenn ich meinem Umfeld
auch Angst machen kann? Die hässliche Wahrheit, die
Berater und Coaches gern verschweigen, lautet: Angst
ist ein mächtiger Motivator. Natürlich kein politischer
korrekter, aber ein faktisch praktizierter. Ein Unternehmen, das innovieren will, müsste daher als erstes einen
kulturellen Musterbruch durchführen: weg vom „Führen
durch Angst“ hin zu „Führen durch Mutmachen“. [...]
Angstfreiheit im Kopf allein reicht natürlich nicht. Innovationen brauchen buchstäblich Raum und Zeit für
Experimente. Moderne Methoden wie das Design Thinking nennen das „Prototypen bauen“. Prototypen sind
nichts anderes als zu Material und Form geronnene
Ideen in einem frühen Stadium. Befragt man erfolgreiche innovatorische Unternehmen, heißt es immer wieder: Unser Unternehmen gab uns Zeit, Räume und Budget. Ob diese Räume nun „Lab“ oder „Spin-Off“ heißen,
ist egal. Es mag banal klingen, aber nicht wenige Unternehmen strangulieren ihre Innovatoren, indem sie ihnen
eben wenig Zeit, kein Budget und kleine Räume geben.
Wer einmal versucht hat, in einem fensterlosen, stickigen Raum ein „Creative Meeting“ abzuhalten, kennt das
Problem. Und dieses ist eben nicht punktuell, sondern
strukturell: Es fehlt die Freiheit, das Vertrauen, der weite

Atem. Alles liegt unter einer kleingeistigen Decke der finanziellen Verlustangst.
Fragt sich denn niemand, warum Menschen, die in ihrer
Freizeit neugierig sind, Risiken eingehen und kreative
Lösungen finden, am Arbeitsplatz auffallend oft den
Kopf einziehen, Dienst nach Vorschrift machen und
jede Idee vermissen lassen? Die strukturelle Kultur des
operativen Klein-Klein und ein schlechter Ruf des Begriffs „Experiment“ lassen jede innovatorische Tätigkeit
implodieren, bevor sie begonnen hat.
Die Zeiten des einsamen Genies, das in seinem Kabuff
sitzt und nach einer langen Phase des Brütens „Heureka“ ruft, sind vorbei. Ideen und Innovationen entstehen
heute im Team, durch gemeinsam Erfinden, Beurteilen,
Verbessern. Das ist nicht nur sachdienlich, sondern unterstützt den evolutionären Trieb des Menschen zur Kooperation. Denn im Gegensatz zu veralteten Theorien
und Ideen ist der Mensch dem Menschen eben nicht
(nur) ein Wolf. Die moderne Psychologie weiß, dass
Menschen nicht nur Konkurrenz-, sondern auch Kooperationsverhalten als belohnend, ja beglückend empfinden können. Daher liegt der letzte wichtige Impuls zur
Innovation in einer starken Vernetzung der Mitarbeiter
im Unternehmen. Erhöhen Sie die intellektuelle und innovatorische Reibungsfläche! Schaffen Sie Foren zum
Austausch, zur Präsentation von Ideen! Schaffen Sie
Strukturen zum kollektiven Lernen!
Aber das funktioniert nur, wenn eine weitgehend angstfreie Kultur herrscht. In der Vernetzung liegt gleichzeitig eine große Chance und eine große Gefahr: Austausch verstärkt die dominante Kultur – im Guten wie
im Schlechten. Besteht der kulturelle Beitrag der Führungskräfte zu einem Gutteil aus Angst und deren Produktion, wird das Innovation lähmen. Haben Führungskräfte hingegen „Freiheit im Kopf“, fällt es ihnen leichter,
Freiheit bei ihren Mitarbeitern zuzulassen. So entsteht
eine innovatorische Spirale: Freiheit führt zu Mut, Mut
führt zu vielfältigeren Ideen, ein größeres Ideenspektrum mit höherer Wahrscheinlichkeit zur bahnbrechenden Innovation.
Innovation beginnt somit nicht an der Werkbank, nicht
einmal im Kopf des Mitarbeiters. Innovation beginnt im
Kopf der Führungskraft, bei ihrer Sehnsucht nach Freiheit. Denn nur wer sich nach der Lösung auf der anderen Seite der Mauer sehnt, kann diese durchbrechen.
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Unternehmen konzentrieren sich bei ihren
Innovationen zu oft noch auf neue Produkte
In Zeiten der Digitalisierung müssen Führungskräfte und Mitarbeiter umdenken und
umlernen. Eine neue Studie des VDMA zeigt, dass die Maschinenbauer dies zwar erkannt haben, in der Praxis aber oft noch zu eng gedacht und gehandelt wird.
Berlin/Frankfurt. Der digitale Transformationsprozess
stellt Führungskräfte und Mitarbeiter im Maschinenund- Anlagenbau vor Herausforderungen, die weit
über rein technologische Fragestellungen hinausgehen. Die neue VDMA-Studie „Führung und Innovation
in Zeiten der Digitalisierung“ hat die grundlegenden
Anforderungen an erfolgreiche Unternehmens- und
Mitarbeiterführung untersucht. Daraus ergeben sich
konkrete Handlungsempfehlungen für mittelständische Maschinenbauer. Diese lauten unter anderem:
• Unternehmen müssen ihre Fähigkeit zu radikaler
Innovation stärken. Kooperationen mit Universitäten,
Startups oder Firmen aus anderen Branchen können
Zugang zu neuen Perspektiven, Ideen und Arbeitsweisen geben.
• Insbesondere das mittlere Management wirkt in manchen Unternehmen als „Bremser“ der Digitalisierung.
Deshalb ist das Top-Management besonders gefragt,
voranzugehen. Visionäre Führung und klare Vermittlung der Notwendigkeit zu digitalen Innovationen sind
entscheidend. Zudem kann Mitarbeitern mehr Verantwortung in Digitalisierungsprojekten gegeben werden.
• In vielen Unternehmen braucht es einen Wandel von
einer „Nullfehlerkultur“ zu einer „Fehler- oder Explorationskultur“
• Für viele Fragen der Digitalisierung werden flexiblere, iterative Problemlösungsprozesse (z.B. Design

Abbildung: Barrieren der Digitalisierung
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Thinking, Scrum) benötigt. Insbesondere für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle müssen die Verantwortlichen sich von den zuweilen unflexiblen Strukturen lösen.
Die Studie basiert auf einer Umfrage unter 157 VDMA-Mitgliedsfirmen.
Zentrale Ergebnisse der Studie lauten:
1) Fast drei Viertel (71,3 Prozent) der befragten Unternehmen sehen die Digitalisierung als eine der zentralen strategischen Prioritäten an, jedoch ist nur ein
gutes Viertel (27 Prozent) der Unternehmen mit dem
aktuellen Stand der Digitalisierungsaktivitäten zufrieden. Ein knappes Viertel (24,8 Prozent) sieht sogar
erheblichen Verbesserungsbedarf hinsichtlich ihrer
Digitalisierung.
2) Zwar werden Informations- und Kommunikationstechnologien durchaus flächendeckend eingesetzt
(85,3 Prozent) und die Unternehmen beginnen, ihre
Produkte durch digitale Komponenten und Software
aufzuwerten (69,4 Prozent). Es gibt aber eine Reihe
von Barrieren, die dem weiteren Fortschritt der Digitalisierung in unterschiedlichem Maße im Wege stehen. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, sind dies
neben dem Mangel an Fachkräften vor allen Dingen
fehlende zeitliche Kapazitäten der Mitarbeiter, sich um
solche Projekte zu kümmern.
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3) Der Fokus der Innovationstätigkeit liegt nach wie
vor auf der Verbesserung bestehender Produkte, gefolgt von der Entwicklung neuer Produkte. Die Entwicklung gänzlich neuer Geschäftsmodelle, Dienstleistungen oder Prozesse nehmen jeweils nicht mehr
als 7 Prozent der Innovationstätigkeit ein. Durchaus
selbstkritisch schätzen so die Unternehmen ihre Fähigkeit zur Geschäftsmodellinnovationsfähigkeit als im
internationalen Vergleich eher durchschnittlich ein.
In ihren Innovationsnetzwerken konzentrieren sich die
Unternehmen auf die Kunden, Nutzer und Lieferanten,
mit dem Risiko der Konzentration auf eher inkrementelle Innovationen. Die Zusammenarbeit mit IT-Unternehmen und Start-Ups, eventuell auch Wettbewerbern ist dagegen derzeit noch recht wenig ausgeprägt
und ein wichtiger Ansatzpunkt.

Schließlich sollte die Weiterbildung in Fähigkeiten wie
Kreativitätstechniken oder Design Thinking nicht zu
kurz kommen.
Verbesserungspotential besteht auch hinsichtlich der
Entwicklung von Eigenverantwortung und Autonomie
von Mitarbeitern und Teams mit Blick auf ihre Innovationsideen. Zwar arbeiten Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen recht häufig in Teams zusammen.
Doch könnten die Ressourcen für diese Teams noch
deutlich verbessert werden. So fehlen vielfach entsprechende Räumlichkeiten für die Zusammenarbeit
und Zeit und Geld sind erwartungsgemäß (zu) knapp.

Die Unternehmen sollten eine innovationsfördernde
Mitarbeiterführung ausbauen. Zum Beispiel kann man
innovative Persönlichkeitsanteile relativ leicht im Einstellungsgespräch feststellen.
Innovation sollte darüber hinaus im Unternehmen
sichtbar sein; Mitarbeiter und Teams, die eine radikale
Idee erfolgreich entwickelt haben, könnten zum Beispiel bei verschiedenen Anlässen besonders hervorgehoben werden. Besonders innovative Mitarbeiter
sollten entsprechende Karrierechancen bekommen.
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INNOVATION

Innovation erfordert Disziplin
Viele Manager glauben, dass Ideen nur in einer experimentierfreudigen Spaßkultur gedeihen. Doch Kreativität, die brauchare Ergebnisse hervorbringt,
entsteht nicht im Bällebad. Wirklich innovative Unternehmen folgen einer
starken Führung und strengen Regeln.
Eine innovationsfreudige Kultur wirkt sich nicht nur positiv auf den Gewinn eines Unternehmens aus. Sie liegt Führungskräften und Mitarbeitern auch aus anderen Gründen
am Herzen. In meinen Seminaren habe ich auf der ganzen
Welt Hunderte von Managern gefragt, ob sie gern in einem
Unternehmen arbeiten würden, indem Innovation zur Normalität gehört. Ich kann mich an keine einzige Person erinnern, die diese Frage verneint hätte. Und das ist ja auch
kein Wunder: Schliesslich hört man von allen Seiten, wie
viel Spaß es macht, in einem derartigen Umfeld zu arbeiten.
Als ich dieselben Manager aufforderte, solche Unternehmenskultur zu beschreiben, zählten sie lauter Eigenschaften
auf, die in Managementratgebern in den höchsten Tönen
gepriesen werden: Fehlertoleranz, Experimentierfreude,
psychologische Sicherheit, ausgeprägter Kooperationsgeist,
keine hierarchischen Strukturen. Und wissenschaftliche Untersuchungen zufolge führen diese Prinzipien tatsächlich zu
einer höheren Innovationsleistung.
Doch obwohl die meisten Führungskräfte zu wissen behaupten, was sie ausmacht, ist es doch sehr schwierig, sie
zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Woran liegt das? Warum sind Praktiken, die sich offenbar allgemeiner Beliebtheit
erfreuen - und die sogar Spaß machen - , so schwer umzusetzen?
Meiner Meinung nach liegt das daran, dass innovative Unternehmenskulturen oft missverstanden werden. Die Verhaltensweisen, die jeder mag und über die so viel geschrieben
wird, sind nämlich nur eine Seite der Medaille. Sie müssen
durch Spielregeln ausgeglichen werden, die dem Spaß an
der Arbeit weitaus weniger förderlich sind.
Ein fehlertolerantes Unternehmen darf keine Inkompetenz akzeptieren. Experimentierfreude erfordert strenge
Disziplin. In einem Unternehmensklima psychologischer
Sicherheit müssen Mitarbeiter bereit sein, schonungslose
Offenheit zu ertragen. Kooperationsgeist erfordert als Gegengewicht hohes Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Mitarbeiter; und ein Unternehmen mit flachen Hierarchien braucht eine starke Führung. Wenn das Management
die Spannungen nicht im Zaum halten kann, die durch diese
Widersprüche entstehen, wird es ihm nicht gelingen, eine
innovative Unternehmenskultur zu schaffen.

Innovators Institute
Prof. Gary P. Pisano war der Mentor und Professor des Gründers des Innovators Institute, Oliver
Bludau, während seines Studiums in Innovation
an der Harvard Business School in Boston in der
Zeit von 2017 - 2019.
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Prof. Gary P.Pisano
Gary Pisano is the Harry Figgie Professor of Business Administration and Senior Associate Dean
for Faculty Development at the Harvard Business
School. He joined the Harvard faculty in 1988
after completing a Ph.D. at the University of California Berkeley. Over the course of his career,
Pisano has explored how organizations innovate,
learn, compete, and grow.
His research and consulting experience has
spanned a broad range of industries including aerospace, automobiles, biotechnology and pharmaceuticals, semiconductors, specialty chemicals, and web services.
He has published over 100 scholarly articles and
case studies on technology and operations strategy, competitive strategy, intellectual property,
the management of innovation, organizational learning, commercializing science, business model
design and innovation, global competitiveness,
and corporate growth.
Pisano serves as an advisor to senior leaders
at leading companies around the world and has
been a director of both public and private company boards.
Pisano is the author of the reference book for
innovation „Creative Construction: The DNA of
Sustained Innovation“

29.03.2018

TESTIMONIAL

E-MAIL-KORRESPONDENZ BOSTON/KÖLN 29.08.2019
Excerpt from a recent conversation between Oliver Bludau, Founder of the Innovators Institute and his
mentor and innovation mastermind Harvard Professor Gary P.Pisano.
Oliver Bludau: Gary, more and more companies in Germany - large and small - are currently feeling uncertain about how
much they should invest in innovation training for their employees. What would you recommend to them? Should they
reduce, increase or maintain their budget, especially with regard to innovation activities? Oliver
Gary P. Pisano: Oliver, Tricky issue. This is common. I agree that there is never a bad time to do innovation training, but I
can also see it from the point of view of a company. There is a lot of uncertainty in the economy today (trade wars, political
insecurity, Brexit, etc.) and that‘s when folks get conservative on spending. My recommendation is nevertheless clear. Innovation is a long term process and it requires a strategic commitment. The companies who invest in building that capability
now are the ones who come out of economic downturns the strongest. Hope this helps. Gary
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INTERVIEW PROF. DR. ALEXANDER FLIASTER

PROFESSOR FÜR INNOVATIONSMANAGEMENT | OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITÄT BAMBERG

„Innovation ist ein zutiefst sozialer Prozess“
Die Rolle von informalen Strukturen und Sozialkapital für die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens
wird unterschätzt. Wie wichtig die vertrauensvolle Kooperation von Mitarbeitern auch über Abteilungsgrenzen hinaus ist, beschreibt Professor Dr. Alexander Fliaster im Interview.

An welchen Stellen hat das Personalmanagement
Einfluss auf die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens?

Wo liegt der Unterschied zwischen informalen Kooperationen und internen digitalen Wissensplattformen?

Alexander Fliaster: Innovation bedeutet Entwicklung
und Umsetzung von kreativen, sprich: neuen und nützlichen Ideen. Dies ist keinesfalls ein rein technischer,
sondern ein zutiefst sozialer Prozess. Folgerichtig zeigen Studien, dass zu den wichtigsten Voraussetzungen für Kreativität und Innovation gut funktionierende
Beziehungen zwischen den Akteuren zählen. Dazu
gehören sowohl die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern als auch zwischen den Mitarbeitern und den
Führungskräften. Und gerade weil Kreativität und Innovation eine kollektive Veranstaltung sind, ist HR gut
beraten, sich nicht durch Modetrends leiten zu lassen,
sondern zu versuchen, auf die fundamentalen Aspekte
der zwischenmenschlichen Kooperation einzugehen.
Insofern sollte sich der Innovationsbeitrag des Personalmanagements mindestens auf zwei Kernthemen
ausrichten: die Entwicklung des Humankapitals der
Innovationsakteure und die Förderung des Sozialkapitals, also der Kollaborationen in informalen Netzwerken. Bei beiden Themen sehe ich Nachholbedarf.

HR-Maßnahmen zur Innovationsförderung sollten sich
stärker daran orientieren, was das Wesen von Innovation ausmacht. Theorie und Empirie sind sich einig:
Vielfach entsteht Innovation nicht „out of nowhere“,
sondern stellt eine Neukombination von Ideen dar, die
zum Teil bereits anderswo vorhanden sind. So können
beispielsweise für technische Lösungen oder Prozesse aus einer Branche völlig neue Anwendungen in
einer anderen Industrie gefunden werden und umgekehrt. Damit diese Wissenskombination funktioniert,
können soziale Medien und IT-gestützte Plattformen,
über die Mitarbeiter neue Ideen austauschen oder
Probleme diskutieren, speziell in großen Unternehmen einen sehr positiven Innovationsbeitrag leisten.
Aber eine IT-Plattform ist nur ein Mittel zum Zweck,
und zwar eines von vielen. Auch hinter dem informalen Wissensaustausch und virtuellen sozialen Netzwerken stecken die fundamentalen Themen der zwischenmenschlichen Kooperation. Warum mit Kollegen
Wissen und Erfahrungen teilen und mit wem genau?
Welche Vernetzungsstrukturen sind besonders effektiv
und effizient? Hier kann die Netzwerk- und Sozialkapitaltheorie meines Erachtens einen sehr großen Beitrag zum Verständnis von Mechanismen der Wissenskombination und damit - speziell auch „in der Hand“
des Personalmanagements - zur Innovation liefern.

Welche Modetrends meinen Sie?
Talent Management, wie es häufig praktiziert wird, ist
von der Grundidee her stark auf einzelne „Superstars“
fokussiert. Versteht man Kreativität und Innovation
in Unternehmen nicht als eine Domäne von einigen
wenigen Primadonnen, sondern als einen kollektiven
Prozess, rücken soziale Interaktionskompetenzen in
den Vordergrund. Hier geht es um die Fähigkeit, Innovationswiderstände und „hidden agendas“ ihrer Träger
zu diagnostizieren und zu überwinden sowie die Unterstützung von Machtpromotoren zu sichern. Ebenso
muss man Fachpromotoren für den informalen Ideenaustausch gewinnen, Konflikte austragen und mit
fachlich brillanten, aber menschlich schwierigen Experten konstruktiv umgehen können - nur um einige
Core Skills zu nennen. Studien zeigen, dass man mit
ungeliebten Kollegen, die man als „Jerks“ sieht, keine kreativen Ideen austauscht, sondern einen großen
Bogen um sie macht, egal wie fachlich kompetent diese Kollegen sind. Dass durch die fehlende Netzwerkkompetenz von den Beteiligten ein großes Potenzial
verloren geht, liegt auf der Hand. Daher gilt es, diese innovationsrelevanten Kooperationskompetenzen
sowohl bei Führungskräften als auch bei Mitarbeitern
gezielt zu fördern. Die Führungskräfte- und Personalentwicklung sind genuine Bereiche des Personalmanagements, hier kann also noch viel mehr zur Innovationsstärkung geleistet werden.

12

Welche Erkenntnisse bringt die Netzwerktheorie
aus personalwirtschaftlicher Sicht im Hinblick auf
die Innovationsförderung?
In den bisherigen Studien konnte eine Reihe von
Netzwerkfaktoren ermittelt werden, die sehr relevant
für Innovation und Kreativität sind. Aus der Sicht eines
Wissensarbeiters sind insbesondere drei Aspekte von
Bedeutung. Erstens: Über welche Wissensressourcen
verfügen meine Netzwerkkontakte? Wie kompetent
sind sie? Wie vielfältig und reichhaltig ist das Wissen,
das sie teilen könnten? Es reicht aber nicht, Topexperten zu kennen - diese Netzwerkkontakte müssen
auch willens sein, mit dem Innovator zu kooperieren,
ihr Feedback und ihre Anregungen zu geben.
Hier setzt der zweite Faktor an: Sind meine Beziehungen zu den Netzwerkpartnern vertrauensvoll? Verbindet uns nur der Workflow oder auch Sympathie oder
Freundschaft? Erlauben die einzelnen Beziehungen
auch implizites Wissen und nicht nur PDF-Dateien zu
übertragen?
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Der dritte Enabler des Sozialkapitals zielt auf die
Beziehungen unter den Netzwerkkontakten: Wenn
beispielsweise alle fünf meiner Netzwerkpartner seit
Längerem miteinander eng verbunden sind und sich
ständig miteinander austauschen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie als Ideengeber weitestgehend
redundante Informationen liefern.
Zahlreiche empirische Studien zeigen jedoch, dass
bahnbrechende und disruptive Innovationen aus Wissenskombinationen resultieren, die durch Kooperation
mit Akteuren aus anderen Produktsparten, Funktionsbereichen, Technologiefeldern, Kunden- und Industriesegmenten zustande kommen. Dieser Zusammenhang wird als Überbrückung von Löchern in formalen
und informalen Organisationsstrukturen verstanden.
Die Forschung hat nachgewiesen, dass Mitarbeiter,
die es schaffen, Brücken über derartige strukturelle
Löcher zu bauen und dabei als Wissens-Broker aufzutreten, eine höhere Kreativität an den Tag legen. Diese
Wissens-Broker erzielen Lernvorteile, indem sie Ideen
aus verschiedenen, bisher voneinander weitestgehend getrennten Netzwerk-, sprich: Wissensregionen
verknüpfen und dadurch Innovationen hervorbringen.
Wie kann HR diese grenzüberschreitenden Prozesse fördern?
Neben der Förderung der Interaktions- und Netzwerkkompetenzen von Mitarbeitern und Führungskräften
spielt das Thema Unternehmenskultur eine extrem
wichtige Rolle. Studien zeigen, dass der Austausch
und die Kombination von Wissen durch eine Atmosphäre des Vertrauens sowie die gemeinsame Sprache zwischen den Mitarbeitern sehr positiv beeinflusst
werden. Ein Klima, das durch permanenten mikropolitischen „Nahkampf“ geprägt ist, wird dagegen schwerlich Kreativität beflügeln. Neben der Förderung der Kooperationskultur kann das Personalmanagement dazu
beitragen, die Brücken über die strukturellen Löcher
der Mitarbeiter zu bauen und dadurch mehr kreative
Wissenskombinationen zu ermöglichen. Klassische
Instrumente der Personalarbeit wie Jobrotation oder
auch klassische Instrumente des Innovationsmanagements wie Cross-Functional-Teams können speziell
unter diesem Gesichtspunkt eingesetzt und bewertet
werden.

Praxisbeispiel Claas
Bei Claas gibt es keine spezielle Funktion Innovationsmanagement und trotzdem steht Innovation bei uns
im Mittelpunkt. Deshalb spielen wir als Hersteller auch
auf dem Weltmarkt mit. Ob wir herstellen oder forschen, entwickeln und innovieren – das sind normale
Arbeitsprozesse. Der Beitrag von HR läuft auch nicht
unter dem Etikett Innovationsmanagement. Die Führungskräfte signalisieren uns, welche Lösungen oder
Maßnahmen sie benötigen, zum Beispiel im Bereich
Arbeitszeit, oder welche Art Mitarbeiter sie suchen.
[...]
Der übergeordnete Austausch von Fach- und Führungskräften spielt eine wesentliche Rolle bei Innovationen. Wichtig ist, dass crossfunktionale Teams
zusammenarbeiten. Ob Maschinenbauer, Produktmanager oder Softwarespezialist, sie müssen auch
gesellschaftsübergreifend zusammenarbeiten. Die
Claas-Gruppe bringt regelmäßig von der Konzernleitung bis zur einzelnen Gesellschaft die Mitarbeiter
zusammen. So entstehen neue Ideen und auf jeder
Ebene können Netzwerke gebildet werden. Ein zweiter Beitrag liegt in der Entwicklung der Führungskräfte.
Sie müssen ihren Mitarbeitern Freiräume lassen, Kreativität fördern und fordern, Prozesse richtig hinterfragen und dem Team ein Kundenverständnis vermitteln.
Wir arbeiten mit Potenzialanalysen, die zeigen, wie die
Ausprägungen der Eigenschaften sind, die wir einfordern. Wenn Defizite vorliegen, werden sie behoben
und die Führungskräfte geschult. [...]

Innovators Institute
Alexander Fliaster ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Innovationsmanagement, an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Darüber hinaus kann die Exploration von informalen
Netzwerken in den Unternehmen eine wichtige Rolle
bei der Umsetzung von Change-Initiativen spielen und
damit zu einer schnelleren und nachhaltigen Diffusion
von fortschrittlichen Management-Ansätzen sowie anderen organisatorischen und technologischen Innovationen beitragen.
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INNOVATION IN UNTERNEHMEN

„In Inkubatoren wird viel Energie
verschwendet“
Fast alle Unternehmen wollen innovativ sein, doch die Mitarbeiter spielen den Chefs oft nur „Innovationstheater“ vor. Es fehlen die richtigen Prozesse, um aus Ideen Erfolgsprodukte zu machen, meint
Alexander Osterwalder, der Erfinder des „Business Model Canvas“. Er erklärt, warum so viele Unternehmen bei Innovationsprozessen scheitern.
Heute hat man hat häufig den Eindruck, dass jeder
Mitarbeiter innovativ sein muss. Ist das wirklich
nötig?
Es gibt verschiedene Typen von Innovationen. Einmal
geht es darum, Prozesse zu verbessern. Das ist auch
wichtig. Es muss immer auch Mitarbeiter geben, die
die Anforderungen des bestehenden Geschäfts möglichst gut abarbeiten. Das ist schließlich die Cash Cow.
Und dann gibt es die Wachstumsinnovation. Das ist
ein eigener „Beruf“. Es braucht also eine Partnerschaft
zwischen Manager und Innovatoren oder Entrepreneuren. Man muss Weltklasse im Management und
bei Innovationen sein. Das ist allerdings schwierig.
Das klingt so, als seien Manager und Innovatoren
zwei ganz unterschiedliche Typen.
Manager und Innovator oder Entrepreneur sind zwei
völlig unterschiedliche Berufe. Wenn ich Spaß am
Managen von existierenden Prozessen habe, bin ich
eher guter Manager. Wenn ich gern viele neue Dinge anfange und ausprobiere, habe ich wahrscheinlich
mehr Unternehmertum im Blut. Und nur, weil ich einen
Fünf-Milliarden-Bereich gut gemanagt habe, bin ich
noch lange kein guter Unternehmer.
Inzwischen hat fast jedes Unternehmen einen Inkubator, in dem meist junge Leute in flippigen Räumen sitzen und neue Ideen kreieren sollen. Ist das
der richtige Weg?
Das ist für mich fast immer Innovationstheater. Mitarbeiter, die Innovation betreiben, sollten keine jungen
und unerfahrenen Mitarbeiter sein. Wenn man sich die
Startups anschaut, dann sind die erfolgreichen Unternehmer oft 40 Jahre oder älter. Dass vor allem der junge Stanford-Abbrecher eine riesige Firma kreiert, ist
ein Klischee, das nur selten der Wahrheit entspricht.
Aber Inkubatoren bieten doch den Spielraum, etwas Neues auszuprobieren. Das kann doch nicht
falsch sein...
Was fehlt, ist oft die Legitimation der Spitze, dass wirklich Innovation betrieben werden soll. Wenn der CEO
und das Topmanagement nicht 20 bis 30 Prozent ihrer Zeit mit Innovation beschäftigt sind, also sich mit
Innovationsteams und potenziellen Kunden für neue
Produkte austauschen, ist das ein ganz klares Zeichen
dafür, dass niemand im Unternehmen Innovation ernst
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nimmt. Das größte Problem ist für mich Macht. Innovation hat heute im Unternehmen weder Macht noch
Legitimation und darum sind die meisten Inkubatoren
auch Quatsch. Im Inkubator eines Unternehmens,
das von Management und Ausführung dominiert wird,
entstehen zwar manchmal auch neue Ideen, aber die
schaffen es nicht nach oben. Die Aktivitäten müssen
strategisch integriert sein. Und das Management muss
sich damit beschäftigen.
Ist das den jungen Leuten, die in einen Inkubator
gehen, bewusst?
Die haben keine Ahnung. In Inkubatoren wird viel Energie verschwendet und oft merken sie erst nach drei
Jahren, dass Innovation im Unternehmen gar nicht so
ernst genommen wird. Ich sehe viele, die gehen in einen firmeninternen Inkubator. Dann sind sie frustriert
und wechseln zur Konkurrenz. Dort merken sie, dass
es genauso läuft. Schließlich versuchen sie es selbst
und verlassen das Unternehmen. Das ist ein Riesenproblem, weil die Unternehmen so ihre besten Talente
verlieren. Bill Fischer von der IMD Business School in
Lausanne sagt immer, wir kämpfen erfolgreich um die
besten Talente und dann machen wir sie zu mittelmäßigen Mitarbeitern. Das ist wirklich ein Witz.
Woran erkenne ich als Mitarbeiter, ob ein Unternehmen Innovation ernst nimmt?
Der erste Punkt ist, wie viel Zeit das Topmanagement
mit Innovation verbringt. Aber zu den Informationen
hat man nicht immer Zugang. Wer in einem neuen Innovationsteam arbeiten will, sollte dem Teamleiter die
Frage stellen: Wie viel Zeit bekommst du vom Topmanagement? Und wenn er diese Person nicht wöchentlich trifft, hat Innovation keinen Platz in diesem Unter
nehmen. Oder ich schaue mir die letzten vier Meetings
an. Wenn auf der Agenda nirgends das Thema Innovation steht, ist es nur ein Lippenbekenntnis. Innovation
wird nicht top-down definiert, sondern legitimiert. Die
Ideen kommen bottom-up, aber wenn der entsprechende Kontext und die Konditionen nicht von oben
kreiert werden, kommt ein Innovator nie voran.
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Welche Rolle spielt HR dabei?
HR spielt eine große Rolle, vor allem, weil Manager
und Innovatoren ganz unterschiedliche Fähigkeiten
brauchen. Das muss erst einmal breitflächig bekannt
gemacht werden. Bis zu einem gewissen Grad müssen heute alle Mitarbeiter lernen zu experimentieren,
um das bestehende Geschäft besser zu machen. Dabei könnte HR eine große Rolle spielen, um dieses
Denken ins Unternehmen rein zu bringen. Da tut HR
noch nicht genug. Und es braucht Veränderungen bei
der Beurteilung von Mitarbeitern.

die Motion Control, mit der man Bewegungen kontrollieren und Tennis spielen kann, ein echter Gewinn. Es
geht also in erster Linie immer um Schaffung von Wert
für den Kunden und fürs Unternehmen. Dabei kann
die neueste Technologie eine Rolle spielen, muss aber
nicht. So könnten die Banken sehr viel Wert kreieren,
wenn sie sich endlich mal auf den Kunden ausrichten würden und nicht immer nur auf die Technologie
schauen.

Je nachdem, was der Mitarbeiter macht, muss er anders bewertet werden. Wenn ich als Supply-Chain-Manager für eine Produktlinie zuständig bin, ist Scheitern
natürlich nicht unbedingt so gefragt. Als Innovator
müsste ich dagegen belohnt werden, wenn ich zwar
gescheitert bin, aber daraus gelernt habe. So erklärt
Amazon-Chef Jeff Bezos immer, dass Amazon der
beste Platz zum Scheitern ist. Vor allem muss HR erst
mal verstehen, was Innovation ist und bedeutet. Das
ist leider nur sehr selten der Fall. Da gibt es viele Mythen.
Zum Beispiel?
Ein Mythos ist, dass es nur die richtige Person und
die richtige Idee braucht, dann klappt alles. Das ist
Quatsch. Ideen gibt es überall. Und alle Unternehmen
haben auch kreative Mitarbeiter. Wirklich schwierig ist
es, eine Idee in ein Wertversprechen zu verwandeln,
das die Kunden wollen. Dafür muss ich experimentieren. Ich brauche also kein Genie, sondern die richtigen
Prozesse. Da kann HR sehr viel mithelfen.

Bild: GPDF/Gerry Mayer-Rohrmoser

Inwiefern?

Alexander Osterwalder
Entwickler des Business Model Canvas

Innovators Institute
Alexander Osterwalder ist ein Schweizer
Wirschaftstheoretiker, Autor, Referent, Berater
und Unternehmer, bekannt für seine Arbeit an der
Geschäftsmodellierung und der Entwicklung der
Business Model Canvas

Aber das Experimentieren kostet Geld...
Das ist auch wieder so ein Mythos. Viele glauben,
Innovationen sind teuer und risikoreich. Aber das ist
nur der Fall, wenn ich es falsch mache. Wenn ich eine
Idee habe, muss ich diese schnell und billig testen.
Also spreche ich mit Kunden. Erst wenn ich weiß, dass
die Idee ein echtes Potenzial hat, kann ich mehr investieren. Das heißt, am Anfang ist Innovation nicht teuer.
Erst wenn ich skaliere, brauche ich mehr Geld. Aber
dann sollte ich auch wissen, dass die Erfolgsaussicht
gut ist.
Sind die neuesten Technologien letztlich der
Schlüssel zum Erfolg?
Das ist ein weiterer Mythos. Innovation bedeutet nicht
unbedingt, die neueste Technologie einzusetzen. Ich
kann auch mit minderwertiger Technologie gewinnen.
Ein Beispiel ist Nintendo mit seiner WII-Konsole. Die
war technologisch schlechter als alles, was damals
auf dem Markt war. Aber sie haben ein anderes Kundensegment anvisiert und zwar die Gelegenheitsspieler, die vor allem Spaß haben wollten. Und für die war
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WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Innovation mit Methode gestalten
Innovationen treten heute in immer kürzeren Abständen auf, verdrängen alte Technologien und ersetzen sie durch neue. Maschinen- und Anlagenbauer, die sich frühzeitig
auf den Wandel einstellen und Innovationen im Unternehmen vorantreiben, haben die
Nase im Wettbewerb vorn.
Dampfmaschine, Automobil, Computer und Internet
haben die Welt grundlegend verändert. Der Wirtschaftswissenschaftler Joseph Alois Schumpeter beschrieb 1942 die „schöpferische Zerstörung“ durch
Innovationen als Motor jeglicher ökonomischer Entwicklung. Heute sprechen Ökonomen von Disruption.

von morgen nicht dem Zufall zu überlassen. Innovationsmanagement und die Weiterentwicklung einer Innovationskultur unterstützen die Unternehmen bei der
eigenen Produktentwicklung. Doch welche Ansätze
verfolgen erfolgreiche Maschinenbauer, um innovativ
zu sein?

Damit sind bahnbrechende neue Technologien gemeint, die große Teile bisher bekannter Produkte und
Dienstleistungen verdrängen. Schumpeter postulierte,
mit jeder neuen Welle werde die Produktivität gewaltig
ansteigen und die gesamte Wirtschaft einen kräftigen
Wachstumsschub erhalten.

Parallele Strukturen schaffen

An Kraft haben diese Zyklen seitdem nicht verloren.
Innovationszyklen werden kürzer
Innovationszyklen werden kürzer
Jedoch dauern sie immer weniger lang an. Die Frequenz, in der Innovationen auftreten, hat sich deutlich
erhöht. Mittlerweile kommt es bereits nach ein bis zwei
Jahrzehnten zu massiven Umwälzungen in Teilen der
globalen Wirtschaft.
Ganze Industrien entstehen in atemberaubender
Geschwindigkeit. Andere dagegen verschwinden im
gleichen Zeitraum. Schumpeter ging seinerzeit davon
aus, dass Innovationswellen in einem vergleichsweise langen Rhythmus von fünfzig bis sechzig Jahren
eintreten. Ihre Dynamik hat demnach dramatisch zugenommen.
In der Geschichte der modernen Wirtschaft war es
noch nie so wichtig für Unternehmen, selbst in der
Lage zu sein, Innovationen zu kreieren, aufkommende Trends frühzeitig zu erkennen und für sich zu nutzen. Wer Lösungen für Probleme anbieten kann, die
Kunden noch gar nicht formulieren können, hat einen
großen Vorsprung im Wettbewerb.
Für den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland
sind innovative Technologien und Produkte seit jeher
ein wesentlicher Faktor seines weltweiten Erfolgs.
Das Marktumfeld wird fortwährend anspruchsvoller.
Die Kundenanforderungen sind komplex und wandeln
sich schnell.
Ebenfalls schnell agiert der internationale Wettbewerb. Die Unternehmen tun gut daran, ihren Erfolg
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Das schnelle Scheitern oder iteratives Vorgehen, wie
es in der Softwarebranche üblich ist, passt – jedenfalls bisher – nicht zur heutigen Unternehmenskultur
des Maschinenbaus. Der traditionelle Maschinen- und
Anlagenbau mit seinen Qualitätsprodukten und ein ITStart-up sind unterschiedliche Welten.
Durch den Einzug der Software in sämtliche Produkte ist es notwendig, diese beiden Welten zunehmend
miteinander zu verbinden. Eigene IT-Kompetenzen
sind ebenso erforderlich wie Innovationseinheiten, die
parallel zum operativen Tagesgeschäft arbeiten. Die
ersten Unternehmen haben bereits eigene Start-ups
etabliert, die getrennt vom Mutterunternehmen innovieren können. Andere integrieren diese Einheiten innerhalb der Firma, während ein Teil der Unternehmen
den Anspruch hat, die gesamte Organisation zu transformieren. Die Vorreiter dieser parallelen Einheiten
stellen sich bereits heute die Frage, wie diese beiden
Welten zusammenarbeiten und voneinander lernen
können und ob und wie sie später zu integrieren sind.
Doch auch wenn Unternehmen agil vorgehen und
eine dynamische Start-up-Kultur ins Leben rufen, entstehen Innovationen in der Regel nicht plötzlich über
Nacht. Nicht jede gute Idee führt zum marktreifen,
innovativen Produkt. Vielmehr sind Geduld und Risikobereitschaft erforderlich.
Innovation ist Führungsaufgabe
Innovationen entstehen zu lassen, die über die inkrementelle Weiterentwicklung hinausgehen, ist auch
eine Führungsaufgabe und eine Frage der Kultur. Die
Rahmenbedingungen für Experimentierfreude, Ideenfindung und Fehlertoleranz setzt das Management.
Die innovative Idee braucht darüber hinaus einen
Schutzraum von oben, damit sie auch umgesetzt werden kann. Jedoch steht das Ziel der kurzfristigen Umsatz und Ertragsgenerierung oftmals im Konflikt mit einer langfristigen Investition, deren Ausgang ungewiss
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ist. Unternehmen können den erwarteten Gegenwert
der Investition meist nicht genau beziffern und im Business-Plan darstellen.
Doch dieses Risiko wird kalkulierbar, wenn Unternehmen Methoden des Innovationsmanagements implementieren und das Wissen über Innovation und die
Kompetenzen dazu breit im Unternehmen streuen.
Hierfür müssen die Unternehmen des Maschinen- und
Anlagenbaus die notwendigen Ressourcen in Form
von Zeit und Geld bereitstellen. Unternehmen sollten
gezielt Wissen aus externen Quellen beziehen. Partner aus anderen Industriezweigen, Hochschulen oder
Unternehmensberater sind geeignet, neue Perspektiven einzubringen. Ein breiter Diskussionsprozess ist
sinnvoll und fördert zudem das Unternehmertum
vieler Mitarbeiter.

Innovation stärken
Unternehmen können Innovationen in verschiedenen
Handlungsfeldern gezielt vorantreiben, indem sie:
1. Grundkenntnisse vermitteln und Prozessmoderatoren ausbilden,
2. jedem Mitarbeiter Verantwortung und Anerkennung
geben,
3. Innovationen wertschätzen und strategisches Vorgehen vermitteln,
4. Kreativräume und Leerflächen für interdisziplinäre
Zusammenarbeit schaffen,
5. computergestützte Kollaborationsplattformen umsetzen und kulturell fördern,
6. Innovationskultur initiieren, fördern und alle Mitarbeiter beteiligen,
7.Mitarbeiter experimentieren lassen sowie Wagniskapital und Zeit zur Verfügung stellen,
8. Transparenz über laufende Projekte schaffen.
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Es gibt keine Alternative zu
Innovation
Die Komfortzone des Alltagsgeschäfts fühlt sich häufig gut an, aber dieser Schein
trügt. Gerade in vielen mittelständischen Unternehmen wird sich die Wettbewerbsposition dramatisch verschlechtern, wenn nicht bald gegengesteuert wird.
Innovieren oder sterben. So lassen sich zahlreiche
Studien der vergangenen Jahre zusammenfassen. In
einer Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey
waren nur 8 Prozent der teilnehmenden Firmen überzeugt, dass ihr bisheriges Geschäftsmodell weiter erfolgreich sein wird, wenn sich die digitale Transformation ihrer Branchen fortsetzt wie bisher. Die übrigen 92
Prozent der Unternehmen müssen sich nennenswert
ändern, oder sie werden nach und nach vom Markt
verschwinden. Wissenschaftliche Studien kommen
zu etwas konservativeren Ergebnissen, die jedoch in
dieselbe Richtung weisen. Wer nicht innoviert, verliert.
Manche mittelständischen Unternehmen können auf
eine große Historie erfolgreicher Innovation zurückschauen. Und einige besonders innovative Hidden
Champions und andere Mittelständler bringen auch
weiterhin regelmäßig erfolgreiche Innovationen auf
den Markt. Viele andere Unternehmen machen es sich
jedoch zunehmend in ihrer Komfortzone gemütlich,
weil durch die Geschäftsentwicklung der letzten Jahre
keine Notwendigkeit gesehen wird zu innovieren. Laut
einer aktuellen Studie der KfW Bankengruppe ist die
Innovatorenquote, d.h. der Anteil der innovativen Unternehmen am gesamten Mittelstand, im letzten Jahr
gesunken.
Natürlich kann man leicht nachvollziehen, dass das
Alltagsgeschäft das Thema Innovation von der Agenda
verdrängt. Kurzfristig mag das noch ohne Folgen sein,
aber schon mittelfristig wird sich dies meist rächen.
Dabei reicht es auch nicht aus, die Verantwortung an
einen neu angestellten Innovationsmanager zu delegieren. Ohne ausreichende Unterstützung durch die
Geschäftsleitung und viele weitere Mitarbeiter fehlt
einer solchen Position die nötige Durchschlagskraft.
Dabei kann Innovation einfacher sein als erwartet.
Innovation ist weit mehr als technische Neuerungen
und neue Produkte, sondern umfasst auch neue
Dienstleistungen, Prozesse, Geschäftsmodelle und
Managementmethoden. Die aktive Beteiligung vieler
Mitarbeiter ist daher meist zielführend und in geeigneten Trainings leicht umzusetzen. Selbst wenn am
Ende keine bahnbrechende Innovation entsteht, sondern eher kleinere Verbesserungen, werden damit innovative Denkweisen und ‚Intrapreneurship‘ gefördert.
Dadurch wird auch die Entwicklung neuer Ideen in Zukunft unterstützt.
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Mit dem starken Wettbewerbsdruck im Alltagsgeschäft
fällt es vielen Unternehmen jedoch schwer, die ersten
Schritte Richtung erfolgreicher Innovation ohne Hilfe
von außen zu gehen. Die Unterstützung durch externe
Trainer zahlt sich daher in aller Regel aus. Dabei geht
es nicht darum, möglichst dauerhaft externe Berater
im Haus zu haben. Vielmehr sollten die externen Experten eine große Zahl interner Mitarbeiter befähigen,
künftig selbst erfolgreich zu innovieren.
Außerdem kann ein solches Training vor Fehlinvestitionen schützen. Wirklich teuer bei Innovation sind
meist nicht die ersten Schritte, sondern die Kosten
spät abgebrochener Projekte, die einen Neustart erfordern und zu sinkender Motivation aller Beteiligten
führen. Wie viele Innovationen haben Sie schon eingeleitet, die am Ende nichts geworden sind? Hätten
Sie das oft nicht vorher verifizieren können? Ja, hätten
Sie und zwar indem ihre Mitarbeiter trainiert werden
zu erkennen, wann es zielführend ist, eine Innovation
umzusetzen und wann nicht. In eine solche Validierung zu investieren erhöht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Innovationen und reduziert gleichzeitig die
Gefahr von Fehlinvestitionen.

Innovators Institute
Prof. Ulrich Lichtenthaler ist neben seiner lehrenden Funktion Chief Innovation Officer des Innovators Institute und für wissenschaftliche Sachkunde und Impulse verantwortlich.
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CROWD INNOVATION

GASTBEITRAG VON FOCUS-ONLINE-EXPERTE OLIVER BLUDAU

Frag die Masse statt die Fachleute
Unsere Arbeitswelt erfährt gerade den größten Umbruch seit der Industriellen Revolution. Das sogenannte Arbeiten 4.0 bedeutet Wandel auf vielen Ebenen. Eine davon ist
die Entwicklung von Ideen und Lösungen
Wenn Unternehmen bislang vor einem Problem standen,
neigten sie dazu, einen Experten zu Rate zu ziehen. Die
Hoffnung ruhte auf dessen Wissen, das er gegen hohe Tagessätze zur Verfügung stellte.
Der weitverbreitete Irrglaube liegt darin, dass sich das Wissen zur Lösung eines Problems auf einige wenige schlaue
Köpfe beschränkt. Die Digitalisierung macht mit diesem Irrglauben nun Schluss. Es ist Zeit für Unternehmen, damit aufzuhören, Experten nachzujagen.
Zukunftsorientierte Unternehmen drehen den Spieß um:
Sie bieten ein Jagdrevier für viele Wissende. Das Ziel: die
bestmögliche Lösung für ihre individuelle Fragestellung. Sie
fragen die Crowd, also die digitale Community als weltweiter Verbund einzelner Wissender. Wissen, das auf Expertise
und Erfahrung beruht, mit unterschiedlicher Ausrichtung und
variierendem Tiefgang, aber dessen Schnittmenge mit ziemlicher Sicherheit die Lösung des Problems bedeutet.
Crowdsourcing definiert unsere Arbeitswelt gänzlich neu
Ob Best Practice-Erfahrungen anderer, neue Denkansätze oder die Sichtweise Branchenfremder – die sogenannte
Crowdinnovation, auch geläufig als Crowdsourcing, ermöglicht es Firmen, ein breites externes Wissen zu heben und
zum eigenen Vorteil zu nutzen. Den Effekt der CrowdIdeation
- Generieren von Ideen und Lösungsansätzen auf eine konkrete Fragestellung durch eine mir bis dato nicht bekannte
Menschenmenge - durfte ich selbst schon analog erleben.
Als ich Geschäftsführer eines mittelständischen Zulieferers
im Maschinenbau wurde, suchten wir nach einer optimalen
Kalkulationsmethodik für die Bearbeitung von Werkstücken.
Wurde der Preis zu gering kalkuliert, bekamen wir zwar den
Auftrag, arbeiteten jedoch im Zweifel nicht kostendeckend.
Kalkulierten wir den Preis zu hoch, bekam der günstigere Mitbewerber den Zuschlag.
Die Komplexität der Werkstücke sorgte für hohe Risiken bei
der Kalkulation. Bis dahin lag die Verantwortung dafür in den
Händen eines einzelnen Mitarbeiters. Aufgrund bestehender
hoher Abweichungen zwischen Vor- und Nachkalkulation
suchten wir Alternativen, zunächst indem wir ein Gremium
aus verschiedenen Abteilungen an einer gemeinsamen Kalkulation arbeiten ließen. Die Ergebnisse verbesserten sich
gegenüber der bisherigen Einzelkalkulation jedoch nicht nennenswert. Zu stark war der Einfluss von Meinungsmachern in
der überschaubaren Runde.
Doch als wir nach der Lektüre des Buches „The Wisdom of
Crowd“ von James Surowiecki einführten, dass jedes Gremiumsmitglied wie im Buch empfohlen autark kalkulierte und
seinen Tipp abgab, wendete sich das Blatt: Der Mittelwert
der durchaus stark abweichenden Einzelergebnisse führte
zu einer genauen Kalkulation – und damit zu höchst wettbewerbsfähigen Preisgebungen. Die Schnittmenge der „Crowd“
hatte das Optimum ergeben. Das Geheimnis erfolgreichen
Crowdsourcings liegt u.a. in der Unabhängigkeit der Ideengeber, die sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Kreatives Potenzial der Crowd viel höher als intern
Um Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit in einer globalisierten Welt sicherzustellen, sind Innovation, bestmögliches

Know-How und eine effiziente Organisation für Unternehmen
heute unabdingbar. Die Quelle für Lösungen kann dabei
durchaus jenseits von Elfenbeinturm und Beraterkoryphäen
liegen. Das kreative Potenzial der Crowd ist um ein Vielfaches höher als das einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern.
Wenn 1000 voneinander unabhängige Personen Lösungsansätze entwickeln, sollte doch wenigstens ein Vorschlag dabei
sein, der weiterhilft. Zudem ist dieses Potenzial zu einem
unschlagbaren Kosten-Nutzenverhältnis für Unternehmen zu
haben. Dabei ist eines zu beachten: Die eingereichten Lösungsvorschläge können in der Regel nur Ansätze sein und
noch keine fertigen Lösungen, denn niemand kennt das Unternehmen so gut, wie das Unternehmen selbst.
Und nicht für jede Fragestellung eignet sich die Befragung
der Crowd. Berühren die Fragen das geistige Eigentum eines
Unternehmens zu stark, sind sie zu komplex oder aber zu trivial, ist die Crowd ungeeignet. Doch dort, wo es Sinn macht,
ist CrowdIdeation ein überaus nützliches und effizientes Tool
der Innovation und Weiterentwicklung.
Worauf sollten Unternehmen achten, damit ihnen CrowdIdeation nützt?
1) Konkrete Fragestellungen
Die Crowd muss angeleitet werden. Es ist wichtig, keine
allgemeine Fragen zu stellen wie „Was können wir besser
machen?“, sondern Fragen, bei denen eine konkrete Antwort
erforderlich ist. Je konkreter die Frage, desto besser wird die
Antwort.
2) Anreize schaffen
Die Crowd braucht einen Anreiz in Form von Belohnung oder
Sinn, um aktiv zu werden. Besteht kein Bewertungs- oder
Prämiensystem für eingereichte Vorschläge oder ist der Anreiz zu niedrig, dann leidet die Qualität der Lösungen.
3) Vorschläge bewerten
Wenn Unternehmen eigenständig versuchen, die Crowd einzubinden, braucht es personelle Ressourcen – nicht nur für
die Sichtung der Vorschläge, sondern auch für die Kommunikation, Feedback und Qualitätscheck. Die Crowd gibt sich
dann Mühe, wenn ihr Beitrag Wertschätzung erfährt. Andernfalls generieren Unternehmen lediglich Dokumentengräber,
der interaktive Austausch wird zur Farce.
4) Innovation fördern
Der Erfolg von CrowdIdeation liegt nicht zuletzt in der Unternehmenskultur begründet. Wie hier mit Innovationen umgegangen wird, ist ein Fingerzeig für die Offenheit der Chefetage. Das Management sollte der Treiber für eine Öffnung des
Innovationsprozesses sein, nach innen wie nach außen. Wer
bereits intern gegenüber Verbesserungsvorschlägen wenig
aufgeschlossen ist, wird der Crowd gegenüber kaum offener
sein.
Zur Person
Oliver Bludau ist Gründer von www.foxem.net, einer CrowdIdeation-Plattform, auf der Unternehmen konkrete Fragestellungen einstellen können, um anschließend von der Internetgemeinde (Crowd) Lösungsvorschläge zu erhalten.

19

11.06.2019

20

11.06.2019

21

25.07.2017

22

25.07.2017

23

s

Die Herausforderung
Unternehmen wollen und müssen innovieren. Viele Innovationsaktivitäten scheitern allerdings.

Die Gründe
Unternehmen suchen nach Antworten, ohne sich zunächst die richtigen Fragen gestellt zu
haben.

Unsere Lösung
Das effizienteste Innovationstraining, um das Innovieren in einem Unternehmen zu
kultivieren. Wir sind keine Innovationsberatung – Wir machen Unternehmen selbst zu
Innovationsmaschinen!

Unsere Alleinstellung
Wir machen „Innovieren“ einfach, nachhaltig und effizient. Mit dem Innovators Institute
erreichen Sie mehr als mit anderen Innovationsmethodiken und können zudem Ihre
Innovationszeit Ihrem Geschäftsalltag anpassen.
Die regelmäßige Begleitung unserer Trainer garantiert ein stetig
angepasstes Intensitätslevel sowie eine effiziente Ausführung der
Innovationsprozesse mit überschaubarem Zeitaufwand für die
Teilnehmer. Wir schenken den Teilnehmern 100 Prozent unserer
Aufmerksamkeit, motivieren sie und setzen neue Energien frei.

Oliver Bludau
Chief Executive Officer

Unsere MISSION
Wir suchen Verbündete, die mit uns den Geist teilen, dass Innovieren
methodisch und einfach sein muss.
Die Treiber von Innovationen sind Unternehmen. Unternehmen haben
die Mittel und ein ureigenes Interesse an erfolgreichem Innovieren.
Ihre Innovationsbemühungen sind jedoch häufig unstrukturiert, komplex
und fragil. Eine unklare Strategie, mangelhafte Methodenkompetenz und
eine schwache Innovationskultur führen zu enttäuschenden Ergebnissen.
Das wollen wir ändern und Unternehmen befähigen, zu den Verbündeten
zu werden, die als Vordenker die Welt besser machen.

Christian Dorn
Chief Marketing Officer

Prof. Ulrich Lichtenthaler
Chief Innovation Officer

Mehr Informationen und
unsere Trainingsangebote unter:
Gereonshof 16 | 50670 Köln
+49 221 169 166 64
info@innovators-institute.com

www.innovators-institute.com

