BRIDGING THE DEATH VALLEY OF INNOVATION

Vorwort
Wir leben in aufregenden Zeiten! Viele

ten Prozessen und Tools sowie der unver-

der großen Technologien der Neuzeit sind

zichtbaren Nutzerorientierung.

kurz davor, den entscheidenden Schritt in

Dabei ist die Lücke zwischen Hype in der

die Realität zu machen. Die technischen

Nische und tatsächlicher Breitenrelevanz

und politischen Voraussetzungen dafür

bei vielen Innovationsexperten ebenso

wachsen exponentiell.

bekannt wie gefürchtet: das Death Valley

In unserer Arbeit für die führenden Unter-

der Innovation. Gemeint ist genau der

nehmen dieses Landes stellen wir fest,

Punkt, den die meisten von Ihnen als

dass es ihnen zunehmend leichter fällt,

tiefen Knick im Verlauf des Hype Cycles

Ideen für Innovationen zu generieren.

kennen und an dem viele Innovationen

Die Kompetenzen und Kapazitäten, um

scheitern. Der Sprung in die Relevanz für

Trends aus Technologie und Gesellschaft

die Breite. Woran liegt das?

konsequent und kundenorientiert erst in

Der magische Raum der Möglichkeiten,

Chancenfelder und dann in Innovations-

der für viele Unternehmen in Artificial

konzepte zu übersetzen, sind massiv ge-

Intelligence, Data und Robotik steckt,

stiegen. Aber so leicht es erscheinen mag,

gleicht in den Augen normaler Menschen

Innovationen zu entwickeln, so schwer

eher einer Kammer des Schreckens. Fragt

fällt es Unternehmen immer noch, diese

man zum Beispiel nach künstlicher Intel-

dann auch auf die Straße zu bringen.

ligenz, sind die Meinungen vornehmlich

Wir haben das Gefühl, dass die Innova-

skeptisch bis besorgt. Genau das ist der

tionskarawane

weiterziehen

Knackpunkt. Egal wie brillant eine Idee

muss: von Ideation zu Implementation.

langsam

ist, sie wird niemals fruchten, wenn es

Während für die Ideation ganze Heer-

nicht genug Leute gibt, die auf sie setzen.

scharen von Beratern und Trainern zur
Verfügung stehen, Customer Centricity
in keiner Vorstandsrede fehlt und selbst
der

Hausmeister

mittlerweile

Scrum

Master ist, mangelt es bei der effizienten
Implementierung der Ideen oftmals an
entsprechenden Erfahrungen, geeigne-
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Menschliche Machbarkeit im Fokus
Nach der Frage der technischen Mach-

Können wir Unternehmen dabei hel-

barkeit von Innovationen ist die eigent-

fen, das Death Valley zu umgehen? Wohl

lich entscheidende Frage die nach der

kaum. Vorne ist bekanntlich da, wo sich

menschlichen Machbarkeit: Wie können

keiner auskennt. Aber wir wollen sie dabei

es Unternehmen der breiten Masse er-

unterstützen, es so schnell wie möglich

leichtern,

Innova-

zu überbrücken. Unsere Thesen sind eine

tionen anzunehmen und in ihr Leben zu

Einladung zur gemeinsamen Diskussion.

lassen? Wir haben uns auf die Suche nach

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

technologiebasierte

Antworten gemacht.
Dieses Whitepaper ist eine Momentaufnahme der Entwicklungen, die da draußen gerade stattfinden. Wir wissen nicht,
ob das, was auf den Folgeseiten steht,
alles richtig ist. Aber wir sind überzeugt,
dass es wichtig ist. Wir liefern hiermit einen Vorschlag für eine Systematisierung,
die es Unternehmen erleichtern soll, mehr
Effizienz in ihre Innovationsprozesse zu
bringen, indem auch die Implementierung
vom ersten Moment der Ideation konsequent und systematisch mitgedacht wird.
Gleichzeitig ist dieses Whitepaper eine
Fundgrube an Consumer Insights, die

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
diffferent, G+J e|MS und GroupM

zeigen, warum Verbraucher neue Technologien adaptieren oder eben auch nicht.
Beide Perspektiven zusammen machen
das Whitepaper sowohl für Marketeers,
Vermarkter als auch für Strategieberater sowie Media- und Kreativ-Agenturen
interessant.
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Management Summary
Die Studie „Bridging the Death Valley of

reiche Adaption technischer Innovationen

viel zu selten. Je weiter ein Innovations-

Innovation“ zeigt: Bei vielen deutschen

lernen können. Und viertens haben die

projekt gedeiht, desto geringer fällt die

Unternehmen fehlt in Sachen Innovation

Nutzer ein hohes Bedürfnis nach Sicher-

Nutzerorientierung aus.

der klare Auftrag. In einer Befragung von

heit und Kontrolle, das oft nicht adäquat

300 Entscheidern führen 50 Prozent das

bedient wird.

Der

Scheitern von Innovationsbestrebungen

Gestützt durch Experteninterviews und

ENERGY. Eine echte Innovation ist mehr

auf das Fehlen eines strategischen Rah-

die Befragung von Entscheidern, haben

als nur ein weiteres Produkt. Sie ist eine

mens und einer Zielsetzung zurück. Dinge

wir vier Hebel identifiziert, um technologi-

Bewegung. Es gilt, Menschen zunächst

werden einfach gemacht, weil sie tech-

sche Innovationen erfolgreich zu aktivie-

intern, dann extern für ein neues Produkt

nisch möglich sind.

ren und zu launchen:

oder einen neuen Service zu begeistern.

4.
letzte

Aktivierungshebel

heißt

Dabei gerät der eigentliche Adressat der

1.

Innovation, der Nutzer, ins Hintertreffen.

Vielen Innovationen fehlt der klare Auf-

Mehr als 30 Prozent der Entscheider

trag. Sie beantworten die Frage nach dem

sehen einen fehlenden Use Case als Grund

Warum, dem gesellschaftlichen Nutzen,

Das Whitepaper „Bridging the Death Valley

für scheiternde Innovationsprojekte.

nicht oder nur unzulänglich. Diesen Inno-

of Innovation“ zeigt pro Aktivierungshebel

Die Folge ist eine mangelnde Anschluss-

vationen mangelt es am richtigen EGO,

fünf ganz konkrete Attribute auf, die

fähigkeit an die breite Masse. Es gibt viele

um erfolgreich zu sein.

Unternehmen

Gründe dafür, dass Menschen sich zum Teil

2.

schwertun, neue Technologien in ihr Leben

Der zweite Hebel für erfolgreiche Innova-

zu lassen. Unsere mehrwöchige Adap-

tion heißt EMPATHY. Dabei geht es dar-

tionsstudie hat vier zentrale Hürden offen-

um, ein echtes Problem für die Nutzer zu

bart, die immer wieder auftreten.

lösen. Viele Unternehmen geben sich hier

Erstens lassen sich viele Innovationen

einfach zu wenig Mühe, arbeiten auf Fake-

schlecht in die bestehende Lebens- und

Problemen oder konstruieren schlicht

Arbeitswelt der Menschen integrieren.

falsche Use Cases.

Zweitens sind Nutzer sehr intolerant
gegenüber

Kinderkrankheiten

3.

neuer

ENGINEERING, der dritte Hebel, be-

Technologien. Drittens unterschätzen vie-

zeichnet den Umstand, dass man sein

le Unternehmen, was sie von der Qualität

Angebot liebevoll zu Ende denken muss.

menschlicher Beziehungen für die erfolg-

Auch das passiert in der Realität leider
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Alte Vermarktungskonzepte versagen für
wirklich neue Themen.

als

Checkliste

dabei

helfen sollen, erfolgreichen Innovationen
nachhaltig den Weg zu ebnen.
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Die Magie der Möglichkeiten
Robotik, Sprachsteuerung, Augmentation,

All diese Daten müssen auch irgend-

beschleunigt und eröffnet dadurch neue

Hologramme, Bild- und Objekterkennung

wie gespeichert werden. Wie rasant

Anwendungsgebiete.

oder

sich die Speicherkapazitäten geändert

Der Output all dieser Dateninteraktionen

lässt uns mehr denn je staunen und be-

Emotionserkennung:

Technologie

haben,

an

wird über immer mehr Geräte ausgespielt.

geistert applaudieren. Geniale TechShow

Micro-SD-Karten. Sie konnten 2005 noch

Neben den inzwischen althergebrach-

Cases gibt es scheinbar wie Sand am

32 MB3 speichern, mittlerweile sind es

ten Smartphones, Smartwatches oder

Meer.

schon 512 GB . Das ist eine Steigerung

PCs sind Technologien wie Virtual Reality,

Bahnbrechende Innovationen schicken

um den Faktor 16.000! Hält man sich das

digitale Oberflächen und Hologramme prä-

sich an, in alle Lebensbereiche vorzu-

vor Augen, versteht man, was IBM meint,

destiniert dafür, unser reales und digitales

dringen: Bildung, Gesundheit, Arbeit und

wenn sie sagen, 90 Prozent der weltwei-

Umfeld immer weiter zu verweben.

Produktion sind nur einige davon.

ten Daten seien in den letzten zwei Jahren

Das alles ist eher Untertreibung als Utopie.

Zum ersten Mal in der Geschichte kön-

entstanden5.

Das Wachstum ist exponentiell. Wie beim

nen wir aus Science-Fiction Wirklichkeit

Obwohl diese Zahlen für jeden einzel-

Zinseszins. Oder bei Bakterien.

werden lassen. Die Wirkvoraussetzungen

nen von uns nicht fassbar sind, wird uns

neuer Technologien machen einen riesi-

der Umgang mit ihnen durch neue For-

Die Technik ist zunehmend bereit. Aber

gen Sprung. Dazu gehört, dass wir aus im-

men der Mensch-Maschine-Interaktion

sind wir es auch?

mer mehr Datenquellen schöpfen können.

immer weiter vereinfacht. Vor allem die

In den vergangenen Jahren sind unzähli-

Sprachsteuerung von Geräten verzeichnet

Bei Innovationen geht es immer weniger

ge neue Arten von Sensoren entstanden.

momentan riesige Fortschritte.

um die Frage der technischen Machbar-

Allein

sind

Die Verarbeitung der erzeugten Daten

keit. Wir denken, in der menschlichen

dutzende davon verbaut. Sie messen Da-

passiert dank immer größerer Rechenleis-

Machbarkeit liegt die Krux. 71 Prozent der

ten über Beschleunigung, Temperatur, Hel-

tungen fast in Echtzeit. Seit den 1960er

Unternehmensentscheider

ligkeit und so weiter. Siemens geht davon

Jahren galt unter Entwicklern das Moore’-

häufigsten Grund für das Fehlschlagen

aus, dass bis 2020 rund 26 Milliarden Din-

sche Gesetz. Es besagt, dass sich die Re-

einer Technologie einen unklaren Use oder

ge ans Internet angeschlossen sein wer-

chenleistung von Prozessoren circa alle

Business Case – oder anders gesagt, dass

den1. Jedes eine eigene Datenquelle. Bei

zwei Jahre verdoppelt. Anfang 2016 stell-

der Konsument schlicht nicht erkennt,

der Übertragung dieser riesigen Daten-

te Google einen Prozessor vor, der dieser

was ihm das alles bringen soll. Aus diesem

berge wird bald 5G helfen. Wenn der neue

Rate um sieben Jahre (oder um drei Ge-

Grund muss für 41 Prozent der Entscheider

Standard implementiert ist, wird das mo-

nerationen) voraus ist . Das ist Wahnsinn.

die menschliche Machbarkeit von Innova-

bile Netz 1.000 Mal schneller sein als LTE2.

Die Verarbeitung von Daten wird rasant

tionen mehr in den Fokus rücken.

zeigt

sich

beispielsweise

4

in

unseren

Smartphones

6
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Die Micro-SD Karten Speicherkapazität wuchs um den Faktor

16.000
von 2005 32MB bis heute 512GB.
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Das Death Valley der Innovation
Viele Innovationen scheitern an dem

lich bis zur Marktreife geschafft. Bei der

Fast alle Innovationen landen irgendwann

Sprung vom Hype in die Breitenrelevanz.

aktuellen Evolutionsstufe zeichnet sich

dort. Das ist ganz normal. Die Frage lau-

Als „Death Valley der Innovation“ bei

ab, dass die Mixed-Reality-Brillen ebenso

tet, wie lange man braucht, um wieder aus

F&E-Verantwortlichen gefürchtet, ist es

wenig für den alltäglichen Gebrauch geeig-

dem Tal herauszukommen. Wie schafft

der Knick im Hype Cycle, der direkt nach

net sind wie ihre Vorgänger. Oder Virtual-

man den Sprung in die Massenrelevanz?

dem Hype kommt. Bei Gartner heißt er „Tal

Reality-Brillen:

Porno-

Vom Silicon Valley ins Bodetal im Harz.

der Enttäuschung“. Die hohen Erwartun-

Industrie, die ihren Use Case fleißig in

Vom Berlin-Mitte-Hipster zu Otto-Normal.

gen, die auf einer Innovation liegen, wenn

einen Business Case verwandelt, fand

Wir haben uns der Frage angenommen:

sie noch in der Nische steckt, werden sel-

die Technologie nach dem großen Hype

Wie können es Unternehmen der breiten

ten unmittelbar erfüllt. Als Hype-Thema

lange nicht den Weg in die breite Masse.

Masse erleichtern, technologiebasier-

und Magnet auf jeder Tech-Messe, Gad-

Zu schwer, zu teuer, zu unpraktisch. 2018

te Innovationen anzunehmen und in ihr

get Show oder im Trend-Workshop eben

scheint neuer Schwung in die Technologie

Leben zu lassen?

noch gefeiert, folgt die bittere Erkenntnis:

zu kommen. Mehrere Hersteller kündigten

Und: Was müssen Unternehmen tun,

So richtig brauchen kann man es schein-

bereits den Launch einer neuen Geräte-

um das Death Valley der Innovation so

bar doch nicht. Ernsthaft kaufen würde es

Generation an .

schnell wie möglich wieder zu verlassen?

auch kaum jemand. Die Vertriebspartner

Innovationen wie NFC-Chips, die implan-

sind zurückhaltend. Irgendwann stellt

tiert werden, um Schlüssel, Kreditkarten

sich bei jedem Tech-Hype die Gretchen-

und Co. zu ersetzen, lösen bei vielen Men-

frage: Ist das jetzt das nächste große

schen vor allem Unverständnis, Argwohn

Ding? Müssen Unternehmen und Nutzer

und Angst vor Überwachung aus. Als

auf den Zug aufspringen? Oder ist das

Gadget auf der CES ja, bei Lieschen

alles nächstes Jahr wieder in der Kiste

Müller im Handgelenk? Nein!

verschwunden wie 3D-Fernseher?

Ein Blick auf den Gartner Hype Cycle8

Und so gibt es aktuell einige prominente

zeigt: Auf das Hoch folgt oft ein Huch.

Vertreter, die im Death Valley der Innova-

Zwischen Hype und dem „Plateau der Pro-

tion vor sich hin schmoren. Die nach an-

duktivität“ gilt es, ein zähes Tal zu über-

fänglichem Enthusiasmus nun irgendwie

winden. Das ist der Punkt, an dem viele,

an Schwung verloren haben. Denken Sie

an sich gute und sinnvolle technologische

an Mixed Reality. Hier gab es schon eini-

Innovationen scheitern. Sie verenden im

ge Anläufe. Keiner von ihnen hat es wirk-

Death Valley.

Bis

auf

die

7

6

Speech Recognition

Connected Home, Deep Learning

Hype Cycle
for Emerging
Technologies
2017

Augmented Reality

HYPE

PLATEAU OF PRODUCTIVITY

DEATH VALLEY
(Trough of Disillusionment)

Quellen:
Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 20179
Hype Cycle for the Digital Workplace, 201710
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Bridging the Death Valley of Innovation – die Studie
Für die Studie „Bridging the Death Valley
of Innovation“ haben wir ein multimethodisches Forschungsdesign gewählt und
uns der Fragestellung aus drei Perspektiven genähert. Dazu wurden 16 mehrwöchige „Cultural Probes“ und 20 interdisziplinäre Experteninterviews durchgeführt.
Außerdem wurden 300 Entscheider in Un-

16 Cultural Probes mit Personen im Alter
zwischen 14 und 65 Jahren, gestreut nach
Lebenssituation, Geschlecht und TechnikAffinität

ternehmen befragt. Die Studienergebnisse haben wir verdichtet auf den folgenden

Intensive Begleitung der vierwöchigen

Seiten dargestellt.

Erster Eindruck der Cultural Probes: Technik für das echte Leben

Adaptionsphase mit In-Home- und TelefonInterviews, User-Diaries und Aufgaben

Im ersten Schritt haben wir ganz normale
Menschen

in

einer

mehrwöchigen

Adaptionsstudie dabei begleitet, wie
sie eine neue Technologie, z. B. einen
Smart Speaker eine Virtual-Reality-Brille
oder einen Staubsaugerroboter, in ihr
Leben lassen. Oder eben auch nicht.
Kernthemen dieses Studienmoduls waren

Technologie-Kategorien: Wearables
(Fitnesstracker, Smartwatch), Voice AI
(Smart Speaker), Virtual Reality (VRBrille), Robotics (Staubsaugerroboter),
Drohne

die menschlichen Adaptionshürden und
-treiber.

Ergebnisse der Cultural Probes:
Error 404, Faktor Mensch

8
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_unklarer Nutzen
_hohe Preise & Kosten
_kognitive Überlastung
_individualisierte Angebote
_klare Benutzeroberflächen

BENEFIT FIRST

SOCIAL RESONANCE

_schneller Zugang und einfache Abschaffung

Die Adaption neuer Technologien ist unmittel-

Wir sind Herdentiere.
Deshalb zählt, was unser

RATIONALE BARRIEREN

bar an den individuellen

soziales Umfeld selbst

Bedürfnissen der Nutzer

denkt und tut.

ausgerichtet.

Nutzen
schaffen

Erwartungen
managen

HUMAN
ADAPTION OF
EMOTIONALE
BARRIEREN

TECHNOLOGY

INFRASTRUKTURELLE BARRIEREN

_Angst vor Kontrollverlust

_Abhängigkeit von

_begrenzter Ehrgeiz

anderen Technologien

_Technologie mit
menschlichen Eigenschaften ausstatten

Vertrauen
aufbauen

_unausgereifte Technik
_Anschlussfähigkeit an
andere Technologien
_Open Source Plattformen

_gesicherte Privatsphäre

_den Kunden an die
Hand nehmen

CULTIVATION
Technologien werden adaptiert,
wenn sie in den kulturellen Kontext passen und so selbst zu einem
Teil der Kultur werden.

9
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Diese sogenannten Cultural Probes sollten

dem Test des Smart Speakers, ihr Be-

im Moment schlicht und ergreifend noch

ein Gespür dafür erzeugen, was darüber

such hätte gedacht, es sei ein Aschen-

nicht schlau genug. Ein Tester ist beson-

entscheidet, ob eine Innovation bei den

becher. Teurer Aschenbecher. Dafür kann

ders genervt davon, dass der Lautsprecher

Leuten ankommt. Unser Eindruck nach

er sprechen.

ständig sagt: „Ich verstehe die Frage

der Testphase: Die Akzeptanz neuer Tech-

Unternehmen müssen sich ernsthaft und

nicht.“

nologien steht und fällt mit der realen oder

liebevoll Mühe geben, den Sinn von Tech-

Wer Großes ankündigt, schürt die Ge-

gefühlten Relevanz für den eigenen Alltag.

nologie im Leben der Menschen zu ver-

fahr, seine Nutzer im Reality Check zu

Die erste Tuchfühlung mit dem Thema hat

orten. Weniger auf Features herumreiten

enttäuschen. Viele Unternehmen sind

uns vier zentrale Erkenntnisse gebracht:

und mehr die Benefits und Identifikations-

sich vollkommen unklar darüber, welche

potentiale aufzeigen.

atemberaubenden Dinge die Kunden von
neuen Technologien erwarten. Und wenn

Unternehmen geben sich zu wenig Mühe,
ihre Technologie ernsthaft in die Lebens-

Unternehmen sind sich nicht darüber im

im Voraus kein vernünftiges Erwartungs-

und Alltagswelt der Menschen zu inte-

Klaren, wie sehr Kunden neue Technolo-

management betrieben wurde, sind Frus-

grieren.

gien überschätzen und wie intolerant sie

tration und Ablehnung vorprogrammiert.

gegenüber „Kinderkrankheiten“ sind.

Vertrauen in eine Technologie kann nur

Menschen wollen Antworten auf die Frage,

entstehen, wenn Funktionalitäten ehrlich

welches Problem die Technik für sie löst.

„Die haben wir direkt nach einer Woche

kommuniziert und zu hohe Erwartungen

Merkt Oma Inge erst einmal, dass der Kaf-

wieder rausgeschmissen“, heißt es von

frühzeitig eingefangen werden.

feeklatsch auf WhatsApp verlegt wurde,

einem unserer Tester über den Smart

wird sie den Kanal auch für sich nutzen.

Speaker. Die Frustration darüber, dass

Viele unterschätzen, was sie von der

Man muss den Menschen verständlich

die Technik einfach noch nicht alles auf

Qualität menschlicher Beziehungen für

machen, warum es die neue Technologie

Anhieb versteht und umsetzen kann,

die erfolgreiche Adaption von Technolo-

in ihrem Leben geben sollte.

ist groß. Die Smartwatch, die einfach

gien lernen können.

Unseren Studienteilnehmern war schlicht

„nicht aus dem Quark“ kommt, fiel eben-

nicht klar, welchen positiven Unterschied

falls negativ auf. Auch weil sie „leider

Neue Technologien werden oft mit hu-

die Testobjekte für sie machen könnten.

nicht mehr als mein persönlicher Smart-

manoiden Eigenschaften ausgestattet,

Ein Tester der Cultural Probes fand: „Die

phone-Sekretär [ist,] der mir sagt, dass

weil das den Menschen hilft, sich daran

Smartwatch war ganz cool, aber ver-

auf meinem Telefon etwas los ist“, so

zu gewöhnen. Siri heißt nicht umsonst

missen werde ich sie, glaube ich, nicht.“

eine Teilnehmerin.

so, hat eine menschenähnliche Stimme

Bei einigen Innovationen ist zudem nicht

Neue Technologien bieten neue Möglich-

und soll Fangfragen humorvoll kontern.

jedem bewusst, wozu man sie benut-

keiten, aber sie können nicht zaubern.

Apple versucht damit, die Zugangsbarrie-

zen kann. Eine Nutzerin berichtet nach

Denken Sie an Smart Speaker. Die sind

ren zur Technologie zu verringern und die

10
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Beziehung zwischen Mensch und Maschi-

Adaption. Besonders in Bezug auf den

ne zu stärken.

Smart Speaker haben unsere Tester

Menschen wollen, dass es menschelt. Vor

große Bedenken geäußert. Dabei gingen

allem dann, wenn die Maschinen so tief in

die Befürchtungen sogar noch über das

die Privatsphäre vordringen wie kaum die

eigentliche

eigene Mutter. Selbst guten Freunden ver-

Hersteller hinaus. „Würde jemand den

traut man schließlich nicht alles an, was

Speaker hacken, wüsste er auch, wenn

Smart Speaker passiv vom Alltag der Fa-

niemand zu Hause ist,“ meint ein Tester

milie mitbekommt. Aber auch weniger in-

und sieht krimineller Energie Tür und Tor

vasive Technik wird gern vermenschlicht.

geöffnet.

Eine Testerin berichtet über den neuen

Die Technik ist sicherer als je zuvor. Die

Staubsaugerroboter: „Ich war richtig stolz

Frage ist, warum es sich nicht so anfühlt,

auf ihn und er durfte dann noch raus auf

wenn man sie benutzt. Gefühlte vs. tat-

den Gang.“

sächliche Sicherheit ist ein wichtiges

Technik kann heute viel menschlicher

Adaptionsthema. So können sich unsere

sein als jemals zuvor. Unternehmen dür-

Befragten zum Beispiel nicht vorstellen,

fen nicht unterschätzen, welche Wich-

ihr Auto auf eigene Faust Anrufe abblo-

tigkeit die Qualität echter menschlicher

cken oder gar autonom lenken zu lassen.

Beziehungen hat. Wenn eine Technologie

Sie wollen die Entscheidungsgewalt nicht

es schafft, menschgleich behandelt zu

abgeben. Unternehmen müssen hier eini-

werden, ist sie „drin“: Dann ist sie Teil

ges an Aufklärungsarbeit leisten, um die

der Familie.

Barrieren in den Köpfen der Menschen

Ausspionieren

durch

die

abzubauen.
Viele unterschätzen, wie wichtig ge-

Die Ergebnisse der Cultural Probes haben

fühlte Sicherheit ist. Kontrolle und Be-

uns darin bekräftigt, auf dem richtigen

stätigung sind darum von elementarer

Weg zu sein. Sie haben dazu beigetragen,

Bedeutung für Vertrauen.

ein erstes Gespür für die Hürden zu entwickeln, die neue Technologien auf dem

Neue Technologien sind oft wenig greifbar

Sprung in den Massenmarkt meistern

und deshalb beängstigend. Die Angst

müssen. Diesen Hürden sind wir in Form

vor Kontrollverlust, Überwachung und

von Experteninterviews und einer quanti-

Co. sind riesige Hemmnisse bei ihrer

tativen Studie weiter nachgegangen.
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Die Validierung: Befragung von Experten und Entscheidern
Die Cultural Probes haben gezeigt, wie

Wissenschaftsjournalismus, Technologie-

themen dieses Studienmoduls waren

wichtig es ist, den Menschen glaubhaft

Start-ups und einem AI-Lab, haben

die Validierung der Anlässe und Gründe

zu vermitteln, was sie von Tech-Innova-

wir unsere zentralen Thesen rund um

für das Scheitern technologiebasier-

tionen haben und warum sie einen positi-

Adaptionshürden und -treiber auf indivi-

ter Innovationsprojekte und -initiativen

ven Unterschied in ihrem Leben machen.

dueller, gesellschaftlicher und Unterneh-

in Unternehmen.

Auch dann, wenn eine neue Technolo-

mensebene weiterentwickelt.

Aus den Erkenntnissen haben wir ein

gie vielleicht noch nicht zu 100 Prozent

Die Perspektive derjenigen, die in Unter-

Framework entwickelt, das Unterneh-

ausgereift ist.

nehmen

Innova-

men hilft, die richtigen Fragen zu stellen,

In einer interdisziplinären Expertenstu-

tionen mitgestalten, haben wir über eine

um sich aus dem Death Valley heraus

die mit 20 Spezialisten, unter anderem

Befragung von 300 Entscheidern aus

zu kämpfen.

aus den Bereichen Zukunftsforschung,

Unternehmen mit mehr als 100 Millio-

Innovationsethik,

nen Euro Jahresumsatz erhoben. Kern-

Corporate

Labs,

technologiebasierte

DAS STUDIENDESIGN IM ÜBERBLICK
PHASE 1: CULTURAL PROBES
Begleitung von 16
Nutzern bei mehrwöchiger
Adaptionsstudie

PHASE 2: EXPERTENINTERVIEWS
Interviews mit 20 Spezialisten aus den Bereichen
Zukunftsforschung, Innovationsethik, Corporate
Labs und Wissenschaftsjournalismus

12
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Vier Hebel für den Weg aus dem Death Valley
Die schlechte Nachricht vorweg: Unsere

Diesen so genannten Aktivierungshebeln

Studie zeigt, dass die Realität in vielen

sind jeweils fünf Attribute zugeordnet.

deutschen Unternehmen noch weit hinter

Kann ein Unternehmen alle fünf Attribute

dem Wunsch her hinkt, einen guten Nähr-

auf sich beziehen und die damit einher-

boden für Innovationen zu bereiten.

gehenden Prüffragen mit einem klaren

Die gute Nachricht: Anhand der Studien-

Ja beantworten, kann es sich der Kraft

ergebnisse konnten wir vier entscheiden-

dieses Aktivierungshebels beim Launch

de Aktivierungshebel identifizieren, mit

seiner Innovation sicher sein.

denen Unternehmen Innovationen aus
dem Death Valley herausholen und sie
einen Platz im Leben der Menschen einnehmen lassen können.

PHASE 3: ENTSCHEIDERBEFRAGUNG
Befragung von Managern aus
Unternehmen mit > 100 Mio.
Euro Jahresumsatz

PHASE 4: AKTIVIERUNGSHEBEL
Konsolidierung der
Studienergebnisse und Ableitung
von 4 Aktivierungshebeln

13
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DIESE AKTIVIERUNGSHEBEL HEISSEN:

EGO
sinnvoller Auftrag

EMPATHY
echtes Nutzerverständnis

ENGINEERING
kluges Angebot

ENERGY
souveränes Storytelling

14
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Aktivierungshebel 1: EGO
Die Kurzfassung: Damit man Menschen

ner Initiative, aus. Achtung! Wir reden hier

für eine Innovation begeistern kann, muss

von Entscheidern, nicht von Praktikanten.

man ihnen sagen können, warum man

Wenn bereits jeder zweite Entscheider

sie entwickelt hat. Dies gilt für künftige

in Bezug auf das Wieso und Warum be-

Kunden genauso wie für Multiplikatoren

stimmter

oder politische Stakeholder. Und natürlich

Dunkeln tappt, wie soll es dann erst dem

auch für den Buy-in der eigenen Leute im

Rest der Mannschaft gehen?

Unternehmen.

Ohne klares Ziel kann natürlich auch die

Das Ego ist das Herzstück, das „Ich“ ei-

Zielerreichung nicht beurteilt werden. Un-

ner jeden Innovation. Es beantwortet die

realistische Erwartungen an neue Tech-

Frage nach dem Warum und macht die

nologien werden somit auch als einer der

Sinnhaftigkeit des ganzen Projekts deut-

wichtigsten Gründe für das Scheitern von

lich. Um ein Produkt aus dem Death Valley

Innovationen überhaupt genannt.

zu heben, braucht man eine klare Antwort

Wer die Erfolgsaussichten seiner Tech-

auf die Frage, welchen höheren Zweck

Innovation erhöhen will, beginnt mit der

dieses Innovationsprojekt verfolgt.

Definition eines klaren Auftrags und sucht

Investitionsbemühungen

im

dafür eine Lösung. Nicht anders herum.
Die Realität: blinder Aktionismus ohne

Wir haben fünf Prüffragen erarbeitet,

Sinn und klaren Auftrag

an denen Sie nachvollziehen können, ob
Ihr Produkt das richtige Ego hat, um die

In der Praxis werden viele Innovationen

Brücke über das Death Valley zu schlagen:

einfach nur vorangetrieben, weil es technisch geht. 63 Prozent der Entscheider
beklagen im Kontext scheiternder Innovationsoffensiven, dass Technologien zu
schnell als Allheilmittel angesehen werden. Mehr als 50 Prozent der Entscheider
machen als Grund einen fehlenden strategischen Rahmen, eine fehlende Zielsetzung, kurz, das fehlende Warum hinter ei-

16
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CHECKLISTE: EGO

PURPOSE
In einem Satz: Was ist der Beitrag für ein besseres
Leben/Gesellschaft?

ENEMY
Gegen welchen Feind im Leben der Menschen kämpfst du?

BROTHERS & SISTERS IN MIND
Wer sind deine „Verbündeten“ – von Anfang an?

OBJECTIVES
Was ist dein strategischer Auftrag?

VIVID PICTURE
Woran mäßest du deinen Erfolg, wenn es keine Zahlen gäbe?

17
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Purpose. Was ist der Beitrag für ein bes-

Brothers & Sisters in Mind. Wer sind von

Was hast du jenseits vom Deckungsbei-

seres Leben/eine bessere Gesellschaft?

Anfang an deine Verbündeten?

trag an motivierenden Zielen?

Kannst du das höhere Warum hinter

Tolle Marketing- und Vertriebspartner

Der Stellhebel Ego erfüllt einen wichtigen

deiner Innovation klar und präzise beim

findet am Schluss fast jeder. Aber mit

Job für erfolgreiche Innovationen. Er lautet:

Namen nennen? Wenn nicht, dann stimmt

wem kooperierst du von Anfang an?

„Challenge the challenge“. Ego dient dazu,

da etwas nicht. Hast du es vielleicht nur

Bereits in der Entwicklung und in einem

Innovationsaufträge konsequent zu hinter-

gemacht, weil es technisch möglich

gemeinsamen Roll-out? Und was sagt das

fragen und nicht ohne klaren strategischen

war? Weil dein Boss zufällig auf einer

über die Ernsthaftigkeit und die Glaub-

Auftrag zu arbeiten.

Start-up-Convention einen interessan-

haftigkeit deines Engagements aus?

ten Tischnachbarn hatte? Investiere keinen Cent, bevor dir das Warum deines

Objectives. Was ist dein strategischer

Handelns klar ist. Die Tatsache, dass

Auftrag?

dein Boss das selbst nicht weiß, ist
keine Entschuldigung.

Hast du überhaupt einen klaren strategischen Auftrag? Hast du einen Anker-

Enemy. Gegen welchen Feind im Leben

punkt in der Unternehmensstrategie?

der Menschen kämpfst du?

Oder einen klar definierten Beitrag zu
einem Vertriebs- oder Marketingziel?

Wenn du wirklich und wahrhaftig für

Traurig aber wahr: Antworten auf diese

deinen Purpose brennst, dann hast du

Fragen sind nicht selbstverständlich in

automatisch einen Feind. Nämlich das,

Innovations-Deutschland.

was die Menschen davon abhält, deinen
Purpose zu erreichen und auszuleben.

Vivid Picture. Woran würdest du deinen

Trau dich, den Schritt von einem weich-

Erfolg messen, wenn es keine Zahlen

gespülten „Dafür!“ zu einem kantigen

gäbe?

„Dagegen!“ zu gehen. Denn nichts eint
so sehr, wie ein gemeinsamer Feind. Und

Kannst du deine Ziele in ein lebendiges

nein: Dein Feind ist nicht einfach der

und jedem verständliches Bild überset-

Wettbewerber. Das wäre zu einfach.

zen? Einen wünschenswerten Zustand,
den du verfolgst? Nicht jeder lässt sich
mit Zahlen und Business-KPIs motivieren.

18
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Netflix ist in den

Netflix will die beste Unterhaltung für je-

Mit personalisierten Empfehlungen und

vergangenen Jah-

den Einzelnen bieten und fordert dabei

einem quasi unerschöpflichen Angebot.

ren zum weltweit führenden Netz-Enter-

auch seine Nutzer heraus, sich damit zu

Mit flexiblen Kündigungsbedingungen und

tainment-Portal aufgestiegen11. Seit 2016

beschäftigen. Anders als beim linearen

einer günstigen Monatsrate15.

ist der Service weltweit verfügbar . Und

Fernsehen kann man eben nicht ein-

Netflix hat es geschafft, seine Nutzer zu

zwar mit einem klaren Purpose und einem

fach so einschalten. Man muss sich

echten Fans zu machen. Heute „netflixt“

echtem Enemy: Die Marke will das beste

mit dem Angebot auseinandersetzen,

man. Solange das so bleibt, besteht der

Unterhaltungsangebot der Welt zur Verfü-

aktiv selektieren.

Erfolg dieser Firma, ihr Vivid Picture, aus

gung stellen . Netflix kämpft für Qualität

Trotz oder wegen dieser Herausforde-

weit mehr als ihren Quartalszahlen.

und gegen schlechte Unterhaltung und

rung macht sich Netflix seine Nutzer zu

Langeweile. Dabei geht es nicht darum,

„Brothers & Sisters in Mind“. Mit her-

alles für alle zu zeigen. Keine Nachrichten,

ausragenden Produktionen wie „House

kein Sport .

of

12

13

14

Cards“

oder

„Stranger

Things“.

© Netflix45
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Aktivierungshebel 2: EMPATHY
müsste man sich weit auf die Mikroebe-

Es gibt viel zu tun am Stellhebel Empathy.

ne begeben, was wiederum einen extrem

Bei der Überprüfung Ihres Innovationspro-

Unser zweiter Hebel für den erfolgreichen

hohen Aufwand bedeuten würde.

jektes helfen folgende Fragen:

Launch von Innovationen heißt Empathy.

Und so ist oft erschreckend wenig User

Dabei geht es darum, sich in die Zielgrup-

Centricity drin, wo User Centricity drauf-

pe hineinzuversetzen und sich ernsthaft

steht. Statt zur Attitüde zu werden,

zu fragen, welchen Nutzen sie aus einer

verkommt die Nutzerorientierung zur

Innovation ziehen kann. Und welches Pro-

Plattitüde.

Du musst ein echtes Problem lösen

blem man damit für sie löst.
Fake-Probleme führen zu Fake-InnovaNutzerorientierung als Plattitüde

tionen

Viele Unternehmen entwickeln beim Prü-

Im schlimmsten Fall bringt die vermeint-

fen von Produkt- und Serviceideen jede

lich bahnbrechende Innovation der Ziel-

Menge Fantasie in Hinblick auf die Er-

gruppe gar keinen Nutzen. Dann arbeitet

stellung des Business Case. Daran wird so

man an Fake-Problemen, die zu Fake-

lange geschraubt, bis die geplante Inno-

Innovationen führen. Die wiederum am

vation der ganz große Wurf ist. Zumindest

Ende niemand will und braucht.

auf dem Papier.

Wie eminent dieses Problem ist, zeigen

Anders sieht die Sache beim Use Case

die Ergebnisse der Studie: Als wichtiger

aus. Statt einer ernsthaften Beschäfti-

Grund für das Scheitern von technolo-

gung mit den potenziellen Nutzern, mün-

giebasierten Innovationen wird benannt,

den die Bemühungen hier in den immer

dass diese gehyped würden, ohne die

gleichen Stereotypen. Die Folge: Der Use

Frage nach der Kundenrelevanz ehrlich zu

Case funktioniert, wenn man die Leute

beantworten (59 Prozent).

aus Berlin Mitte fragt. Das Problem ist,

Der wichtigste Grund ist für 61 Prozent der

dass es im echten Leben nicht so einfach

Befragten fehlendes Einschätzungsver-

ist. Unternehmen geben sich zu wenig

mögen, ob eine Idee wirklich eine ausrei-

Mühe, die echten Nutzer ihrer Innova-

chend große Nutzerschaft findet. Es gibt

tionen ausfindig zu machen. Denn dafür

viel zu tun am Stellhebel Empathy.

21
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CHECKLISTE: EMPATHY

REAL USER
Wer ist der User – jenseits von Stereotypen?

PAIN POINTS
Was genau ist das echte Problem der Menschen?

VALUE PROPOSITION
Was machst du besser als bestehende Alternativen?

OVERCOMING THE STATUS QUO
Wie überwindest du irrationale Wechselbarrieren?

REALITY CHECK
Funktioniert das auch außerhalb von Berlin Mitte?

22
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Real User. Wer ist der User – jenseits von

eine oder vielleicht die zwei Sachen, die

Aber das ist nicht die wirkliche Welt. Stell

Stereotypen?

du ganz eindeutig besser kannst als die

dir deine Innovation irgendwo in einer

bestehenden Alternativen. Das können

9000-Seelen-Kreisstadt vor. Bei Regen.

Was ist das Bild vom Nutzer deiner In-

natürlich Angebote anderer Unternehmen

Und – was denkst du – immer noch toll?

novation? Was hast du für ein echtes

sein. Aber du musst auch die bestehen-

Dann ist gut.

Bild, und zwar jenseits von Milieus und

den Provisorien, Hacks und Workarounds

Typologien, jenseits der immer gleichen

ernst nehmen, die die Menschen selbst

Empathy sorgt dafür, dass der Mensch

Stereotypen und sich vor keinem Klischee

geschaffen haben, bevor findige F&Eler

und die menschliche Machbarkeit wirklich

scheuenden User Journeys?

den Bedarf erkannten. Denn auch die

in den Fokus der Innovationsaktivitäten

funktionieren manchmal besser, als uns

rücken. Bei diesem Aktivierungshebel geht

lieb ist.

es darum, intensives Insight-Management

Pain Points. Was genau ist das echte

zu betreiben und sich von jahrelang ge-

Problem der Menschen?
Overcoming the Status Quo. Wie überKennst du den Spruch: „Wer eine Lö-

windest du irrationale Wechselbarrieren?

sung hat, der hat auch ein Problem?“
Existiert dein Problem nur im Design-

Rein rational betrachtet ist mobiles On-

Thinking-Workshop oder auch in der

linebanking eine prima Sache, gegen die

Realität? Das ist wichtig, denn wer auf

man wenig einwenden kann. Trotzdem

einem Fake-Problem arbeitet, der produ-

nutzen es noch vergleichsweise wenig

ziert fast zwangsläufig auch eine Fake-

Menschen. Wechseln bedeutet für die

Lösung. Man darf sich hier nicht selbst

Nutzer, den eigenen Habitus zu ändern.

in die Tasche lügen. Im Zweifel heißt es:

Und der ist bekanntlich ein träger Beglei-

Kill your darling.

ter. Was bietest du dafür an, dass sich die
Nutzer diese Mühe machen?

Value

Proposition.

Was

machst

du

besser als bestehende Alternativen?

Reality Check. Funktioniert das auch
außerhalb von Berlin Mitte?

Viele verwechseln Value Proposition mit
einer Art Beauty Parade. Es geht nicht

Ja, der Ideation-Workshop war in Berlin.

um die möglichst vollständige Aufzählung

Und abends wart ihr noch in dieser coo-

aller erdenklichen Sachen, die du mehr

len Bar in Kreuzberg. Und deine Typolo-

oder weniger gut kannst. Es geht um die

gien sehen auch immer ganz urban aus.
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Spotify hört auf

hören, was ihm laut seiner Such- und

Vorschlägen überraschen lassen.

seine

Kunden.

Hörhistorie gefallen könnte. So gibt es

Spotify macht vieles besser als die Alter-

Der Streamingdienst antizipiert situa-

jeden Montag für jeden Nutzer eine indi-

nativen. Neben der Value Proposition der

tionsbedingte Bedürfnisse und liefert

viduelle Playlist17. Damit löst Spotify das

richtigen Musik für jeden Augenblick19

seinen Nutzern dafür den passenden

Problem der Menschen, das sie zum Bei-

ist ein weiterer großer Vorteil, dass man

Musik-Mix16.

spiel beim Radio nie vermeiden können:

seine Mediathek herunterladen kann20.

Bei Spotify geht es nicht um Nutzer-

Musik zu hören, die ihnen nicht gefällt.

Besonders in ländlichen Regionen ist

gruppen, es geht um Menschen. Alle mit

Und für passive Musikkonsumenten gibt

die mobile Internetverbindung oft noch

einzigartigen Stimmungen, Denkweisen

es den wertvollen Service vordefinierter

nicht flächendeckend gegeben. Mit dem

und Vorlieben. Und jedem Real User bie-

Playlists für jeden Musikgeschmack und

Offline-Modus wird diese Nutzungsbarrie-

tet der Streamingdienst ein individuali-

jeden Anlass . Wer sich nicht so viel mit

re überwunden. Der Dienst ist also wirk-

siertes Angebot, das ständig auf Grund

seiner Musikauswahl beschäftigen will,

lich völlig ortsunabhängig nutzbar. Dazu

seines

Nutzungsverhaltens

bekommt trotzdem zu ihm passende

kommt, dass ein Spotify-Account auf ver-

angepasst wird. Jeder bekommt das zu

Titel ausgespielt und kann sich von den

schiednen Geräten genutzt werden kann.

Hör-

und

18

Unterwegs ist es auf dem Smartphone
verfügbar, bei der Party kann man die
Playlist

komfortabel

am

Computer

bearbeiten. Ein großer Pluspunkt im
Reality Check.
Den irrationalen Wechselbarrieren der
Nutzer hat Spotify mit seinem FreemiumModell

entgegengewirkt.

Neben

der

Möglichkeit, das Angebot werbefinanziert
zu nutzen, gibt es auch immer gratis
Testangebote,
Bezahlvariante

in

denen

man

ausprobieren

So konnte Spotify, getreu

die

kann21.

der Devise

„probieren kostet nichts“, früh sehr viele
Nutzer überzeugen und dauerhaft an
sich binden.
© Spotify
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Das

Modelabel

Vigga

recycelt wird24. Vigga macht einiges besser

Reinigung behandelt und beschädigte

hat ein Circular-Economy-

als die Alternativen zum Kauf gebrauch-

Stücke werden professionell repariert26.

Modell

Kindermo-

ter Kleidung, zum Beispiel bei eBay. Eltern

Im Reality Check hat Vigga großes Poten-

de entworfen. Der Pain

für

müssen nicht erst aktiv nach Kleidung

zial, aber auch eine große Schwachstel-

Point, dem die Dänen begegnen wollen,

suchen und sie jedes Mal extra kaufen

le. Grundsätzlich ist das Modell für alle

ist ein Problem aller Eltern: Babys wach-

(und ggf. wieder verkaufen). Sie sparen

Eltern relevant, die gleichzeitig preis-

sen, Babykleidung nicht . Deshalb kann

Geld, Zeit und Ressourcen. Zusätzlich

und umweltbewusst einkaufen wollen.

man bei Vigga Kleidung leasen und be-

können sie sicher sein, Bio-Produkte zu

Gerade auch in ländlichen Regionen

kommt immer dann eine neue Ausstat-

bekommen, die unter fairen Bedingungen

schafft das Unternehmen einen beque-

tung zugeschickt, wenn die Kleinen mal

hergestellt wurden25.

men Zugang zu passender Baby-Klei-

wieder aus der aktuellen Größe heraus-

Um irrationale Wechselbarrieren zu über-

dung. Das Manko: Die monatliche Rate

gewachsen sind23.

winden, wird auf die Qualitätskontrolle

von ca. 50€ für ein 16-teiliges Paket27 ist

Vigga-User sind Eltern, die ihre Kinder

und die Reinigung der zurückgeschickten

noch immer höher, als wenn man neue

preisbewusst ausstatten wollen, ohne

Kleidung größter Wert gelegt. Jedes Klei-

Kleidung beim Discounter kaufen und an-

dabei einen katastrophalen ökologischen

dungsstück ist mit einem Chip ausgestat-

schließend durch die nächstgrößere Gar-

Fußabdruck zu hinterlassen. Ein Klei-

tet, um seine bisherige Leih-Historie aus-

nitur ersetzen würde. Für Eltern, die wenig

dungsstück wird an mindestens fünf ver-

lesen zu können. Die Kleidung wird nach

Budget zur Verfügung haben, ist Vigga

schiedene Familien geschickt, bevor es

der Rückgabe von einer unabhängigen

damit eher unattraktiv.

22
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Aktivierungshebel 3: ENGINEERING
Du musst dein Angebot liebevoll und

Nutzerorientierung erodiert an Abtei-

welches Angebot man für die Kunden

ehrlich zu Ende denken

lungsgrenzen

schaffen will und welche Rahmenbedin-

Ist einmal klar, warum und für wen man

Nutzerorientierung muss man durch-

die Kunden zeigen eine überaus geringe

etwas entwickelt, geht es im nächsten

ziehen. Ein großes Hemmnis sind dabei

Toleranz für unausgereifte Produkte mit

Schritt darum, wie man es tut. Enginee-

mangelnder Fokus und mangelnde Ko-

Kinderkrankheiten. Auch diese Erfahrung

ring beschreibt diesen Prozess. Nur wer

operation innerhalb der Organisation. In

haben mehr als die Hälfte der Entscheider

sein Angebot mit einer klaren Vision ver-

den ersten Ideation-Workshops sitzen

bereits gemacht und haben Innovations-

sieht und es vom ersten Prototypen bis

alle noch nett zusammen, das Teamwork

projekte an Unterschätzung der Kunden-

zur Nach-Launch-Phase liebevoll zu Ende

funktioniert 1A. Dieser Fokus geht über

anspruchs scheitern sehen.

denkt, schafft am Ende ein außergewöhn-

den, oft mehrere Monate anhaltenden,

Die Prüffragen für unseren Aktivierungs-

liches Nutzererlebnis.

Entwicklungsprozess häufig verloren und

hebel Engineering lauten:

Engineering geht weit über die tech-

führt nicht selten zum Scheitern des Pro-

nisch ausgereifte Lösung hinaus. Es geht

jektes. Über 50% unserer befragten Ent-

darum, Brücken für die Nutzung zu bauen,

scheider führen scheiternde Tech-Innova-

die Adaption einer Technologie so einfach

tionen auch auf mangelnde Kooperation

wie möglich zu gestalten. Und die Integra-

der Fachbereiche auf dem Weg von der

tion in den bestehenden Lebensstil so-

Idee zur Vermarktung zurück.

wie die Verhaltensmuster und Gewohn-

Je weiter ein neues Produkt auf die Reise

heiten der Konsumenten zu schaffen.

durch die verschiedenen Entwicklungs-

Welche

gungen man bei ihnen vorfindet. Denn

sich

stufen geht, desto größer wird die Ten-

im Leben der Menschen beim Kauf von

Anschlussfragen

stellen

denz, die Bedürfnisse des Nutzers aus

Elektroautos? Zum Beispiel in Sachen

den Augen zu verlieren. 57 Prozent unse-

Ladeinfrastruktur? Wie fügt sich die

rer Befragten kennen dieses Problem von

sprachgesteuerte Box in ein Zuhause

gescheiterten Projekten aus dem eigenen

ein, in dem bereits Smart Speaker und

Unternehmen. Die Gefahr, den Kunden

andere sprachgesteuerte Produkte wie

im Klein-Klein der Produktentwicklung

der Smart-TV wohnen? Antworten auf

aus den Augen zu verlieren, ist real und

diese Fragen gehören zu einem liebevoll

nachvollziehbar. Umso wichtiger ist es,

zu Ende gedachten Angebot dazu.

sich immer wieder vor Augen zu führen,
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CHECKLISTE: ENGINEERING

KEY OFFERING
Kannst du dein Angebot in einem Satz formulieren?

RELATEDNESS
Ist das, was du anbietest, anschlussfähig an das
Ökosystem deiner Kunden?

LOVE AT FIRST SIGHT
Was ist dein Hero-Feature?

ANSWERS OVER QUESTIONS
Welcher Klick ist der ‚Klick zu viel‘?

PERFECTLY IMPERFECT
Wie erzeugst du Reibung und Kontakt?
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Key Offering. Kannst du dein Angebot in

von weitem und für jeden zu erkennen

intern,

einem Satz formulieren?

einfach nur geil ist?

sen, dass ähnlich viel Liebe in den ge-

Arbeitsroutinen

so

anzupas-

Ganz einfacher Test: Passt dein Angebot

Answers over Questions. Welcher Klick

in einen Tweet? Wenn nicht, dann kannst

ist der „Klick zu viel“?

samten Entwicklungsprozess und den

du es offensichtlich nicht auf den Punkt

Oder anders: Es hilft, den Schritt von der
Co-Creation zur Co-Implementation zu

bringen. Nur ein Rhetorikproblem? Oder

Über 18? Über 18. Mann oder Frau? Frau.

mangelt es an Substanz?

Bundesland? Nordrh… Ja Himmelherrgott.
Wozu müsst ihr das denn wissen? Lasst

Relatedness. Ist das, was du anbie-

uns Kunden doch erstmal rein und dann

test, anschlussfähig an das Ökosystem

sehen wir weiter.

deiner Kunden?
Perfectly Imperfect. Wie erzeugst du
Innovationen werden oft mit dem An-

Launch fließt, wie in die initiale Ideation.

Reibung und Kontakt?

spruch angegangen, ganz eigene Ökosysteme à la Apple & Co. zu schaffen. Die

Träumst du auch von der perfekten Cus-

Entwickler vergessen dabei, dass sich die

tomer Journey? Smart, automatisiert,

Kunden in der Regel nicht im luftleeren

antizipativ und reibungslos? Aber denk

Raum bewegen. Sie haben bereits ein ei-

mal darüber nach: Perfektion ist langwei-

genes Ökosystem, eine Kombination von

lig und gibt kaum noch Gesprächs- und

Hacks und Alltagslösungen, von Produk-

Interaktionsanlass mit deinen Kunden.

ten und Services anderer Unternehmen,

Habe die Größe, kleine Unzulänglich-

die in Summe den Job ja auch tun. Wie gut

keiten souverän einzuplanen und zur

passt du hier dazu?

Charakterbildung zu nutzen.

Love at First Sight. Was ist dein Hero-

Der Stellhebel Engineering installiert eine

Feature?

explizite Lobby zur Verteidigung des Use
Case. Er ist Anwalt des Nutzers und dient

Bitte zähle keine endlose Kette toller

als solcher dazu, Innovationen nicht an

Eigenschaften auf. Als Nutzer haben wir

Lieschen Müller zu Tode zu testen, gleich-

weder Zeit noch Lust, uns das alles anzu-

zeitig aber eben auch keine Beauty Parade

hören. Was ist das eine Hero-Feature, das

zu betreiben. Diese Perspektive hilft zudem

29

schaffen.

koordinatoren übermittelt werden kön-

Teile und Werkzeuge mit und der laufen-

nen30. Die Daten werden mit anderen

de Betrieb wird nicht länger als unbedingt

historischen und aktuellen Datensets

nötig unterbrochen33.

John Deere ist Weltmarktführer für Land-

zu Wetter, Bodenbedingungen und so

Bei der Installation des Dienstes wird

maschinen. Das Key Offering der Ame-

weiter kombiniert. Dadurch können Ben-

versucht, das Prinzip „Answers over

rikaner: die Verbindung aus Qualität und

zinverbrauch,

Standzei-

Questions“ möglichst konsequent anzu-

Innovation . Neben der reinen Inge-

ten und Wartungsbedarf der Maschinen

wenden und den Nutzern einen beque-

nieurskunst bietet John Deere Services

antizipiert werden31.

men Prozess zu bieten, der eine schnelle

wie das Telematiksystem JDLink an, die

Für das Flottenmanagement bedeutet

und reibungslose Inbetriebnahme ermög-

einen echten Unterschied für die Nutzer

das Planbarkeit, geringere laufende Kos-

licht. Kein Klick zu viel.

machen. Sie nutzen Big Data, um die Pro-

ten und gesteigerte Produktivität. Gerade

Gleichzeitig werden Kontaktpunkte zum

duktivität der Landwirte zu erhöhen und

in zeitkritischen Ernteperioden kann es

Händler und damit Reibung hergestellt.

das Flottenmanagement zu erleichtern .

von entscheidendem Vorteil sein, Fehler-

Das Aufsetzen des Systems wird dadurch

JDLink ist das Hero-Feature von John

meldungen des Motors aus der Ferne aus-

erleichtert, dass man die Maschinenda-

Deere. Alle Neugeräte sind mit Sensoren

zulesen, um schnell darauf reagieren zu

ten einmal aus dem System des Händlers

ausgestattet, mit denen Echtzeitdaten

können32. Der Servicemitarbeiter bringt

zieht. Dafür muss man allerdings auch

an Landwirte, Verkäufer und Flotten-

bereits beim ersten Besuch die richtigen

einmal mit dem Händler kommunizieren34.
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Laufleistung,

© John Deere48

30

BRIDGING THE DEATH VALLEY OF INNOVATION

land über 50.000 Onlineshops den Ser-

einfach weg. So wird die Sicherheit von

vice als Bezahloption anbieten37. Für

Transaktionen maximiert.

Verkäufer wird diese Anschlussfähigkeit

Die Installation von PayPal funktioniert für

PayPal formuliert sein Key Offering mit

dadurch erhöht, dass viele Shopsysteme

Privatkunden unkompliziert und schnell.

diesem Satz: „Egal ob geschäftlich oder

PayPal bereits integriert haben. Andern-

„Answers over Questions“ lautet die

privat, mit PayPal kaufen und verkaufen

falls bietet PayPal Unterstützung bei der

Devise. Alle weiteren Bezahlvorgänge er-

Sie weltweit sicher und bequem.“

Integration an .

fordern lediglich wenige Klicks und die

35

Mit

38

fast 19 Millionen aktiven Kunden allein

PayPal

besitzt

in Deutschland und weltweit über 15 Mil-

Zum

lionen Händlern (Stand November 2017)36

Beispiel

gehört PayPal zu den beliebtesten Zah-

für den Nutzer keine Gebühren bei

Imperfect“

lungsmitteln im E-Commerce.

der Zahlung an39. Zudem gibt es einen

PayPal-Guthaben

einen

zwei

fallen,

bei

Hero-Features:

anders

als

Eingabe eines Passworts.

zum

Um trotzdem Kontaktpunkte mit den

Kreditkartenzahlungen,

Kunden aufzubauen und damit „Perfectly
zu

sein,
auf

verbleibt
dem

das

PayPal-

Konto, bis der Nutzer sich einloggt und
es manuell abbucht. Wird zum Beispiel

© PayPal49

nach

einer

Retoure

das

Geld

vom

Shop zurücküberwiesen, wird es nicht
direkt auf das Bankkonto des Nutzers
weitergeleitet. Da der Nutzer Guthaben
hat, welches er beispielsweise für seinen
nächsten Einkauf verwenden kann, wird
er diesen Vorgang trotzdem nicht als
übermäßig nervig empfinden.

Die Relatedness, also die Anschlussfä-

Käuferschutz: Liefert der Verkäufer eines

higkeit an das Ökosystem der Kunden,

Produktes nicht oder entspricht die Ware

wird für die Endverbraucher vor allem da-

ganz und gar nicht der Beschreibung,

durch geschaffen, dass allein in Deutsch-

kümmert sich PayPal40. Das Geld ist nicht
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Aktivierungshebel 4: ENERGY
nehmensführung. Die Mitarbeiter sind die

wegung werden will, braucht Fans. Und

ersten Testimonials einer Technologie,

zwar solche, die ihre Begeisterung mit der

Das Death Valley der Innovation ist kein

sie geben einer Innovation das Gesicht.

Welt teilen. Denn: „Bei aller Freude an der

besonders fruchtbarer Boden. Geradezu

Und erst wenn die Mitarbeiter verstanden

Digitalisierung. Menschen vertrauen vor

lebensfeindlich. Deshalb ist es besonders

haben, warum sich der Aufwand lohnt,

allen Dingen Menschen“, wie ein Studien-

in dieser Phase so wichtig, Menschen zu

können sie extern zu Anwälten ihres Pro-

teilnehmer sagt. Es geht also darum, sich

aktivieren, die an das Projekt glauben und

duktes werden und sich glaubhaft dafür

starke Partner für die Kommunikation zu

dafür eintreten. Das Energy-Thema ist zu-

einsetzen. Sie sind auch diejenigen, die

suchen und mögliche Multiplikatoren und

allererst ein internes.

während der Zeit nach dem Hype für ein

Netzwerkeffekte ausgiebig zu nutzen. So

stetiges Grundrauschen rund um das Pro-

sehr Influencer Marketing auch zum Buzz-

dukt sorgen können.

word verkommen sein mag: Es ist ein

Du musst zu einer Bewegung werden

Die Kollegen als Superfans

guter und wichtiger Baustein hin zu einer
Bevor eine Innovation die Konsumenten

langfristig erfolgreichen Kommunikation.

„Technik hui, Story pfui“

begeistern kann, muss sie innerhalb der

Bei Energy geht es darum, Menschen

Organisation überzeugen, allen voran

So fühlt sich die Kommunikation von

mitzureißen und zu einer Bewegung zu

die Entscheidungsträger. Erst wenn das

Tech-Innovationen häufig an. Da werden

werden. Unsere Prüffragen zeigen, was es

Management voll und ganz hinter einem

immer

dazu braucht.

Projekt steht, wird es auch bereit sein, in

Rezepte durchexekutiert. Insbesondere

der Zeit nach dem großen Hype an einer

Entscheider

Technologie festzuhalten und in sie zu in-

Technik und Forschung und Entwicklung

vestieren. Und nur wenn das Management

sehen die mangelnde Erfahrung mit

für eine Innovation brennt, kann es auch

der Kommunikation und Vermarktung

die Mannschaft mitziehen. Die Hälfte un-

neuer Technologien als Grund für deren

serer Entscheider kennt als Grund für das

Scheitern

an. Auch

sehen

Scheitern neuer Technologie-Initiativen

Versagen

erprobter

Kommunikations-

das Problem, dass nicht die ganze Mann-

und Vermarktungskonzepte häufiger als

schaft von der Idee begeistert werden

Problem als ihre Kollegen. Dieser Grund

kann.

wird von insgesamt 43 Prozent der

Dabei ist die Basis mindestens genauso

Befragten angeführt.

ein kritischer Erfolgsfaktor wie die Unter-

Wer mit seiner Innovation zu einer Be-

wieder
aus

die

alten

den
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CHECKLISTE: ENERGY

SELL A DREAM
Was ist dein Traum in einem Satz?

SELL A TEAM
Wer ist euer Gesicht hinter der Technologie?

CREATE RUMORS
Wie sorgst du dafür, dass andere über dich reden?

PARTNER WITH LEGENDS
Welche starken Partner unterstreichen deinen Anspruch?

FAMILY FIRST
Wie begeisterst du deine Mannschaft?
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Sell a Dream. Was ist dein Traum in

Partner with Legends. Welche star-

einem Satz?

ken

Partner

unterstreichen

deinen

Anspruch?
Hast du einen Traum? Dann zeige den
Leuten die wunderbare Zukunft, die du für

Welche starken „Brüder und Schwes-

sie gestalten willst. Lass sie spüren, was

tern im Geiste“ kannst du um dich ver-

passieren wird.

sammeln? Wer kann dir helfen? Mit wem
möchtest du gerne zusammen gesehen

Sell a Team. Wer ist das Gesicht hinter

werden? Suche und finde die richtigen

der Technologie?

Partner.

Wer sind die Gründer, Erfinder, Initiatoren?

Family First. Wie begeisterst du deine

Was ist ihre Geschichte? Menschen ver-

Mannschaft?

trauen vor allen Dingen Menschen, nicht
Maschinen. Du hast keine Gallionsfigur?

Deine Mitarbeiter und Kollegen werden

Keinen charismatischen CEO? Spätes-

nichts vorantreiben, was sie selbst nicht

tens jetzt wird das zum Nachteil.

verstanden haben. Das ist menschlich.
Also nimm sie mit auf die Reise. Mache sie

Create Rumors. Wie sorgst du dafür, dass

zu deinen ersten Fans und Botschaftern.

andere über dich reden?
Energy erfüllt zwei Hauptaufgaben auf
Deine Innovation steckt fest zwischen

dem Weg aus dem Death Valley. Erstens

Hype und Mainstream? Sie ist noch nicht

dient sie dazu, das nötige kommunikative

reif für den Massenmarkt? Eine echte

Rauschen zu erzeugen, um eine Innovation

Kampagne lohnt sich noch nicht, aber es

bekannt zu machen. Gleichzeitig beugt die

gibt etwas viel Besseres. Nichts verbrei-

ehrliche Beantwortung der Prüffragen der

tet sich so schnell, wie ein gutes Gerücht.

Gefahr vor, überzogene Erwartungen zu

Lass die Leute durchs Schlüsselloch

schüren, die dann zu Demotivation und

gucken. Wecke ihre Fantasie.

Enttäuschung führen.
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Freeletics

verspricht

sprochen wird. Freeletics stellt lediglich

jedem Nutzer, die Form

die Infrastruktur zur Verfügung, die Nutzer

seines Lebens zu er-

kreieren Gesprächsstoff.

reichen41. Dazu braucht es nichts weiter

Die App bietet die Möglichkeit, sich auf

als die App und den eigenen Körper. Das

der Plattform oder an Trainingsspots

ist der Traum, den die Fitness-App ver-

mit anderen ‚Free Athlets‘ zu vernetzen.

kauft. Freeletics bietet 900 verschiede-

Und diese Möglichkeit wird ausgiebig

ne Workout-Variationen42 an, die je nach

genutzt. Freeletics zeigt, wie man den

Nutzerprofil individuell zusammengestellt

Aktivierungshebel Energy richtig anpackt.

werden. Das Training funktioniert mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Der „Freeletics
Coach“ lernt von Feedback und Leistung
und stimmt Trainingspläne darauf ab43.
Die Macher hinter Freeletics setzen in den
Kampagnen nicht auf Models, sondern
auf echte Nutzer der App. Sie sind es,
die in Werbespots und auf Social Media
als Testimonials auftreten und mit Selfies
die Resultate der Trainingsmethode bewerben44. Sie sind die stärksten Partner
des Unternehmens, weil sie dem Erfolg
des Konzeptes auf sämtlichen Kanälen
mit stolz geschwellter Brust ein Gesicht
geben.
Die Betreiber von Freeletics haben es geschafft, ihr Produkt zu einer echten Bewegung zu machen. Die Nutzer organisieren
sich in Trainingsgruppen, tauschen sich
bei Facebook, Instagram, über Blogs und
in Foren (ja, die gibt es noch) über ihren
Fortschritt aus und sorgen so dafür, dass
kontinuierlich über das Unternehmen ge© Freeletics
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DIE VIER AKTIVIERUNGSHEBEL HABEN WIR IN EINER
HANDLICHEN CHECKLISTE FÜR SIE ZUSAMMENGEFASST.
Wenn du das Death Valley der Innovation schnell hinter dir lassen willst, solltest du vier Aktivierungshebel kennen. Kannst du bei unserer Checkliste überall ein Häkchen setzen, stehen
deine Erfolgsaussichten gut. Wenn nicht, dann weißt du, woran du weiter arbeiten solltest.
Die Checkliste soll dir dabei helfen, die richtigen Fragen für dein Projekt zu stellen und für
dich zu beantworten. Sie ist ausdrücklich als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht.
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BRIDGING THE DEATH VALLEY OF INNOVATION
CHECKLISTE
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Raise the Base – Innovationsgrundlagen schaffen
Wir haben auf den letzten Seiten be-

arbeit geschaffen. Sie haben sich agile

also um den expliziten und aktiv gelebten

schrieben, welche Stellhebel man bedie-

Arbeitsweisen und Kreativmethoden an-

Innovationswillen. Und schließlich ist es

nen kann, um Innovationen erfolgreich

trainiert und ihre Mannschaft fit für die

von entscheidender Bedeutung, ob die

zu launchen und zu aktivieren. Wir haben

immer volatileren Herausforderungen da

Mitarbeiter, die Innovationen „können“

gezeigt, was Ihnen dabei hilft, Innovatio-

draußen gemacht.

und „wollen“ diese schlussendlich auch

nen nicht nur hervor- sondern tatsächlich

„dürfen“. Dieser Punkt dreht sich um die

auf die Straße zu bringen. Nun können Sie

Auch wenn es unser aller Wunsch wäre,

Innovationsmöglichkeiten,

sagen: Schön und gut, wird aber in

mit allen den nächsten Schritt – von der

schen und prozessualen Kontext, den

meinem Unternehmen nicht funktionie-

Ideation zur Implementation – gehen zu

ein Unternehmen als Wirkvoraussetzung

ren. Weil wir gar nicht die Kultur haben,

können, ist uns doch bewusst, dass Sie

schaffen muss. Während „können“ und

Innovationen überhaupt entstehen zu

nicht alle direkt losgaloppieren können.

„wollen“ auf individueller Mitarbeiter-

lassen. Für all jene, die ihre Organisation

Dass es bei vielen noch um die elemen-

ebene stark divergieren können, gehört

in Sachen Innovationsarbeit noch nicht

tare Vorarbeit geht. In diesem abschlie-

„dürfen“ vor allem in den Einflussbereich

richtig aufgestellt sehen, haben wir im

ßenden Kapitel möchten wir darum ganz

der Führungskräfte.

folgenden Abschlusskapitel noch ein paar

kurz auf die unternehmerischen Weichen

Empfehlungen für die notwendigen Inno-

eingehen, die gestellt werden müssen, um

vationsgrundlagen zusammengefasst.

einen guten Nährboden für Innovationsarbeit zu schaffen.

Nach der Innovation ist vor der Innovation
Wer seine Innovations-Fitness grundleSie haben kein Problem, das Innovation

gend und unternehmensübergreifend an-

Death Valley zu überbrücken, weil Sie gar

heben will, der sollte sich über drei Hand-

nicht erst dort ankommen? Weil Sie das

lungsfelder Gedanken machen.

Gefühl haben, dass die Grundlagen fehlen? Weil Sie spüren, dass Ihr Unterneh-

Zum Ersten geht es darum, Innovation zu

men insgesamt zu langsam in der Ent-

„können“. Dabei steht die Innovationsfä-

scheidungsfindung ist? Zu vorsichtig und

higkeit Ihrer Teams im Mittelpunkt. Dazu

risikoscheu? Viele Unternehmen haben

gehören all die Dinge, die man schulen

in den vergangenen Jahren bereits gute

und trainieren kann. Zum Zweiten muss

Grundlagen für erfolgreiche Innovations-

man Innovationen auch „wollen“, es geht

40
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INNOVATIONSGRUNDLAGEN SCHAFFEN

M

A
IT

RBEITER

NAGEME
MA
NT

können

wollen

dürfen

INNOVATIONS-

INNOVATIONS-

INNOVATIONS-

FÄHIGKEIT

WILLE

MÖGLICHKEIT

_Kompetenzen

_Motivation

_Strukturen

_Partner

_Risikobereitschaft

_Prozesse

_Denkmuster

_Ziele

_Budget

BRIDGING THE DEATH VALLEY OF INNOVATION

die Mitarbeiter dazu zu befähigen, holen

Wenn sich zum Beispiel fünf Mittvierziger

sich viele Unternehmen Hilfe von Exper-

überlegen, was bei der Gen Z gerade an-

Die wichtigste Ressource für erfolgrei-

ten, die zum Beispiel Methoden aus dem

gesagt ist, wird dabei nichts besonders

che Innovationsinitiativen ist die eigene

Service Design, Design Thinking, Trend

Gutes rauskommen. Da muss man schon

Mannschaft. Um Mitarbeiter fit für Innova-

Research oder der Customer Experience-

die Gen Z selbst bemühen.

tionsarbeit zu machen, brauchen sie ent-

Forschung vermitteln.

sprechende Kompetenzen, Denkmuster

Genauso wichtig wie das Methodenwis-

und Partner. Dabei gilt, dass jeder dazu

sen ist das Insightwissen der Mitarbeiter.

befähigt werden kann, neu, anders und

Hier ist das Unternehmen gefragt, ein

Die Innovationsfähigkeit ist eine wichti-

quer zu denken. Oder kurz: Jeder kann in-

entsprechendes

Wissensmanagement

ge Komponente der Innovationskraft von

novativ sein.

zu etablieren, das relevante Trends ku-

Unternehmen, bringt aber für sich be-

Will man die Innovationskraft der Mit-

ratiert und gleichzeitig Insights erhebt,

trachtet noch keine Punkte. Mitarbeiter

arbeiter erfolgreich aktivieren, muss man

die dann für alle aufbereitet und zugäng-

und Management müssen auch Innovatio-

ihnen Perspektiven eröffnen, Impulse

lich gemacht werden. Intensives Insight-

nen schaffen wollen. Dazu braucht es auf

liefern und neue Denkmuster etablieren.

Management ist eine der wichtigsten Prä-

allen Ebenen einen Sinn für die Dringlich-

Nur wer weiß, was an der Innovations-

missen für menschliche Machbarkeit. Und

keit der Sache, die entsprechende Moti-

front gerade läuft, kann auch erfolgreich

die muss Innovations-Pflichtfach sein.

vation, Risikobereitschaft und Verzielung.

Innovationen managen. Die Mitarbeiter

Externe Partner können projektbezogen

Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Leib und

brauchen ein Gefühl dafür, wohin sich der

einen wertvollen Beitrag zur Innovations-

Seele Bremsenentwickler. Plötzlich ver-

Markt bewegt und womit man die eigene

arbeit im Unternehmen leisten, indem

langt Ihr Arbeitgeber, dass Sie Mobili-

Kundschaft begeistern kann. Dafür muss

sie neue Perspektiven auf ein bekanntes

tätsdienste entwickeln. Das wird nicht so

jeder Einzelne grundsätzlich mit Interesse

Problem zeigen oder durch geschickte

ohne Weiteres funktionieren. Unterneh-

und offenen Augen durch die Welt gehen.

Prozessmoderation dafür sorgen, dass

men müssen bei der Auswahl ihrer Inno-

Aber auch das Unternehmen kann, zum

die eigene Mannschaft außerhalb der

vationsteams penibel darauf achten, von

Beispiel durch Start-Up-Safaris oder Cor-

althergebrachten Muster über neue Lö-

Beginn an die Leute an Bord zu holen, die

porate Hackathons, inspirierende Impulse

sungen nachdenkt. Als Anstoß kann

die entsprechende Qualifikation haben

setzen.

schon reichen, wenn einfach mal jemand

und die sich für das Thema begeistern

Nur wenige der ganz großen Ideen ent-

nach dem langsamsten Weg nach New

können, für die Sache brennen.

springen dem Zufall oder dem Geist

York fragt und nicht immer nur nach dem

eines einzelnen Genies à la Elon Musk

schnellsten. Dazu braucht es nicht immer

Eine der Schlüsselfragen lautet: Warum

oder Steve Jobs. Die meisten Innovatio-

einen Berater – auch die eigenen Kunden

lohnt es sich innovativ zu sein? Denn

nen werden systematisch entwickelt. Um

können aufschlussreiche Inputs liefern.

08/15 ist normalerweise viel weniger

Innovationsfähigkeit.
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mühsam. Um die Mitarbeiter zur Arbeit

klassische Zielvereinbarung ist Gift für

an Innovationsprojekten zu motivieren,

Innovation. Hier ist die Herausforderung

sollte man sich kluge und angemessene

für

Incentivierungsmaßnahmen

überlegen.

konsequent zu hinterfragen und nicht

Westin Hotels zum Beispiel schicken

ohne einen klaren strategischen Auftrag

Neben die Innovationsfähigkeit und den

ihre

zu arbeiten.

Innovationswillen tritt mit der Innovations-

Quartal für eine Woche in den Luxus-

Mitarbeiter brauchen den Freiraum, Lei-

möglichkeit die organisationale Ebene der

Urlaub in eines der eigenen Häuser.

denschaftsprojekte zu verfolgen. Auch

Innovationsförderung im Unternehmen.

Samsung zahlt Mitarbeitern Boni, die

auf das Risiko hin, dass eine Idee nicht

Hier ist das Management gefordert, die

eine Idee zum Patent anmelden. Wieder

zur nächsten großen Innovation führt.

passenden Strukturen, Prozesse und Bud-

andere Unternehmen belohnen gelungene

Hier muss es realistische Erwartungen

gets zu schaffen, die Mitarbeitern die Ar-

Initiativen mit Prestigeobjekten.

darüber geben, was man mit einem Pro-

beit an Innovationsprojekten ermöglichen.

Top

fünf

Innovatoren

jedes

Unternehmen,

Innovationsaufträge

der jährlichen Zielvereinbarung.
Innovationsmöglichkeit.

jekt wirklich erreichen kann. Überzoge-

Um Innovationen anzuschieben, bedarf

Dabei ist es am wenigsten das Geld, das

ne Ansprüche oder Versprechen können

es zunächst der Zustimmung durch die

motiviert. Management Attention, also

zwangsläufig nur zu Frustration führen.

Führungskräfte. Ohne deren Rückhalt ist

Aufmerksamkeit vom Chef, ist ein rares

es schlicht nicht möglich, ein Umfeld zu

Gut. Ebenso wie Zeit, die man dediziert für

Eine gewisse Risikobereitschaft ist vor al-

schaffen, in dem auch risikoreiche Ideen

das Erforschen von Neuem und damit für

lem beim Management gefragt. Nur wenn

ausprobiert werden können. Dazu gehört,

die persönliche Progression nutzen darf.

sie sich der Rückendeckung von oben

entsprechende (Zeit-)Budgets zur Verfü-

gewiss sind, können die Mitarbeiter frei

gung zu stellen. Unternehmen wie Google

Viele Unternehmen hängen jedoch noch

denken und auch abseits der vorgegebe-

machen es vor. Hier stehen jedem Mit-

immer an jährlichen Zielvereinbarungen

nen Routen nach Innovationspotenzialen

arbeiter 20 Prozent seiner Arbeitszeit zur

und primär finanziellen Anreizsystemen.

Ausschau halten. Innovation braucht Frei-

Verfügung, um neue Ideen zu entwickeln.

Das führt dazu, dass die wenigsten Kolle-

raum. Neues entwickeln heißt, die Kom-

Selbst wenn nicht alle dieses Kontingent

gen sich bei einem Innovationsvorhaben

fortzone des eigenen Unternehmens zu

ausschöpfen, signalisiert das Unterneh-

kooperativ zeigen, wenn das nicht unmit-

verlassen, um seinen Horizont zu erwei-

men, dass das Thema Innovation ganz

telbar auf die eigenen Ziele einzahlt.

tern – auch, wenn es weh tut.

weit oben auf der Agenda steht. Und es

Gleichzeitig werden auch solche Vorha-

beweist den Mitarbeitern, dass die Inno-

ben immer weiter vorangetrieben, die ab

Man muss den Mitarbeitern die Angst vor

vationsabsichten ihres Chefs kein Lippen-

einem gewissen Punkt erkennbar Nieten

Fehlern nehmen. Sonst lassen sie ihre

bekenntnis sind.

sind. Lieber werden hier tote Gäule über

guten Ideen auf der Straße liegen und fol-

die Ziellinie geritten, als Ziele verfehlt. Die

gen lieber dem bequemen Pfad entlang
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Bei der Schaffung von Innovationsstruk-

Mitarbeiter hier mit einem Vertrauens-

turen muss sich das Management darü-

vorschuss ausstatten, sie von der kurzen

ber klar werden, wo in der Organisation

Leine lassen und ihnen die Freiheit geben,

Abschließend möchten wir festhalten: Es

überhaupt Innovation entsteht. Und an

Entscheidungen im Prozess eigenständig

gibt kein Patentrezept dafür, wie man die

welchen Stellen sie ausgebremst wird. Ist

zu treffen. Vertrauen ist dabei einer der

Innovationskultur im eigenen Unterneh-

das etwas, das von außen kommt? Betrifft

wichtigsten Treiber für Innovation.

men optimal gestaltet. Vorne ist bekannt-

das ausschließlich bestimmte Teams? Wer

Ein Unternehmen, das seinen Mitarbeitern

lich da, wo sich keiner auskennt. Also

Antworten auf diese Fragen hat, kann be-

sehr erfolgreich sehr große Freiräume in

seien Sie nicht so streng mit sich selber

ginnen, die entsprechenden Räume für In-

der Innovationsarbeit bietet, ist Haier.

und auch nicht mit Ihren Chefs. Sein Sie

novation gezielt zu schaffen und mit Bud-

Das chinesische Unternehmen ist welt-

auch in Ihrem Bestreben nach mehr In-

get zu versehen.

weiter Marktführer für Haushaltsgroß-

novationskraft fehlerbereit, probieren Sie

Diese Innovationsräume können sowohl

geräte und hat eine besondere Art und

Dinge aus, adaptieren Sie interessante

virtuell als auch real abgebildet werden.

Weise gefunden, Innovationen im Unter-

Modelle, die es im Markt und in anderen

Wichtig ist, die Mitarbeiter aus ihrer Fahr-

nehmen voranzutreiben. Bei Haier wurde

Branchen zuhauf gibt. Entwickeln Sie eine

rinne zu befreien und ihnen Foren für den

der Wettbewerb vom Markt in das Unter-

gewissen Spiel- und Lauffreude auf dem

Austausch von Ideen zu bieten. Um das zu

nehmen verlegt. Es wurden viele Micro-

Platz. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

gewährleisten, müssen innovationstrei-

Unternehmenseinheiten geformt, die wie

bende Personen aus dem Tagesgeschäft

Start-Ups arbeiten. Jeder, der eine Idee

abgezogen und neuen Eindrücken aus-

für ein neues Produkt hat, kann sie pit-

Sie möchten mehr über das Thema

gesetzt werden. Dazu braucht es anar-

chen und sich innerhalb des Konzerns

erfahren? Wir sind gerne für Sie da:

chische Räume mit eigenen Regeln und

Mitstreiter rekrutieren. Über den Erfolg

erkennbaren Grenzen zum Mutterschiff.

und Misserfolg eines solchen Start-Ups

Jan Pechmann

Sie dienen als Treiber für Innovationsfin-

entscheiden die Endnutzer. Diese starke

jan.pechmann@diffferent.de

dung und -förderung. Damit der Booster

Start-Up-Mentalität innerhalb des Unter-

zündet, müssen Zentralbudgets als „Spiel-

nehmens hat sich für Haier als Erfolgsmo-

Frank Vogel

geld“ zur Verfügung gestellt werden, auch

dell erwiesen. Keine Hierarchien, kein dop-

vogel.frank@guj.de

auf die Gefahr hin, dass ein Teil davon

pelter Boden, aber volles Vertrauen in die

verbrannt wird.

Fähigkeiten und die Motivation der eige-

Sven Wollner

Innovation braucht Agilität. Umständ-

nen Mannschaft. Die Bezahlung funktio-

sven.wollner@groupm.com

liche und langwierige Entscheidungs-

niert nach einem Pay-for-Success-Prinzip.

prozesse auf mehreren Ebenen bremsen

Es gibt keine fixen Gehälter. Die Mitarbei-

Ideen aus. Das Management muss seine

ter verdienen, wenn ihre Idee gut ist.
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Kurzvorstellung
über diffferent

Medien verantwortlich. Dazu zählen so-

– sorgen für zusätzliche Transparenz und

Seit 1997 agiert diffferent als Vor- und

wohl G+J Marken als auch Mandanten.

Planungssicherheit.

Querdenker ambitionierter Marken. Die

Das von G+J e|MS vermarktete Portfolio

Ferner bedient G+J e|MS mit IP Deutsch-

Strategieagentur berät von den Standor-

bietet mit seiner hohen Relevanz in wich-

land, smartclip und SPIEGEL MEDIA unter

ten Berlin und München mit einem Team von

tigen Kernsegmenten wie Fashion, Food,

dem Dach der Ad Alliance die steigende

über 90 fffriends einen breiten Kunden-

Living, Family oder News wirkungsvolle

Nachfrage nach gattungsübergreifenden

stamm von A wie Audi bis Z wie Zalando.

und sichere Qualitätsumfelder für eine

Vermarktungsangeboten im Markt.

diffferent bringt Unternehmen ins 21. Jahr-

integrierte und involvierende Verbrau-

hundert und hilft ihnen, in der Lebenswelt

cheransprache.

über GroupM

der Menschen Position zu beziehen und

Als Full-Service-Vermarkter unterstützt

GroupM ist die Media-Investment Ma-

im Durcheinander des digitalen Zeitalters

G+J e|MS seine Werbepartner bei der

nagement Gruppe des weltweit größten

Haltung zu bewahren. Mit seinen Kunden

Konzeption und Umsetzung passgenau-

Kommunikationsdienstleisters WPP. Als

entwickelt diffferent neue Produkte, Ser-

er

Muttergesellschaft unterstützt GroupM

vices und Geschäftsmodelle, hilft Orga-

munikationslösungen und begleitet sie

in

nisationen, sich agil und zukunftsfähig

im gesamten Vermarktungsprozess mit

Mindshare, MediaCom, WAVEMAKER und

aufzustellen, und macht Teams und Mit-

fundierten Services. Dazu zählen neben

Essence mit Data & Technology sowie

arbeiter fit für die digitale Gegenwart.

Standardformaten

verschiedenen

Investment Expertise und einer Vielzahl

Seit dem 1. Oktober 2017 ist diffferent

Content Marketing Facetten – von Native

an Services im Bereich Addressable TV,

stolzes Mitglied der SYZYGY Gruppe. Als

Advertising über tiefe Content-Integratio-

Content & Sports.

Technologie-, Kreativ- und Media-Dienst-

nen bis hin zu Word-of-Mouth und Influen-

In

leister

und

zielgruppenspezifischer

die

Kom-

Deutschland

der

die

Media-Agenturen

digitalen

Technologiesuite

Marketing

cer-Lösungen – genauso wie Data Driven

[m]PLATFORM

& Business beschäftigt die SYZYGY

Marketing und Programmatic Advertising.

digitalen Angebote und Produkte der

Gruppe rund 650 Mitarbeiter in Deutsch-

Innovation, Kreativität, Crossmedialität

Gruppe.

land, Polen, UK und den USA.

und Geschwindigkeit stehen bei der Be-

GroupM

rund

um

digitales

ist

bündelt

die

GroupM

führende

alle

Media-

treuung der Kunden und Mandanten im

Investment Gruppe mit einem weltwei-

über G+J e|MS

Vordergrund – egal, ob es um Digital only,
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Print only oder crossmediale Angebote

Mrd. US-Dollar (RECMA Overall Activity

Gruner + Jahr, einem der führenden Inhalte-

geht. Die zahlreichen Marktforschungs-

Ranking 2017) und beschäftigt mehr als

häuser in Europa, und für die Vermark-

aktivitäten von G+J e|MS – insbesondere

29.000 Mitarbeiter global, davon über

tung von Print-, Online- und Mobile-

im Bereich der Werbewirkungsforschung

2.000 in Deutschland.
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