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Als das Auto kam, wollte niemand mehr Kutsche fahren. Der Computer machte die Schreibmaschine überflüssig. Das Smartphone übertrumpfte das Handy.
Und jeder schreibt WhatsApp statt SMS. Disruption ist nichts Neues. Nur passiert
sie heute schneller und häufiger als früher. Der Begriff hat sich in den vergangenen Jahren schneller verselbstständigt als die Begriffe „Globalisierung“ und
„Nachhaltigkeit“: Er wurde 2015 – meist im Zusammenhang mit „digital“ – so oft
gebraucht wie nie zuvor und damit zum „Wirtschaftswort des Jahres“ gewählt.
Doch was ist Disruption in Südwestfalen: eine Chance, ein Risiko oder ein Hype?
Text: Simke Strobler
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A

uf die Frage, wie man einem Sauerländer (Unternehmer) Disruption am besten erklärt, hat Professor Dr.
Peter Vieregge, Geschäftsführer des
Plettenberger Forschungsinstituts für
Regional- und Wissensmanagement, einem An-Institut der privaten Business
and Information Technology School
(BiTS) in Iserlohn, eine klare Antwort:
„Disruption ist wie der Tag nach dem
Schützenfest: Eben war noch alles in
rosaroter Ordnung – einen Tag später
findet man sich in einer Welt wieder,
die nach anderen Regeln funktioniert
und gar nicht mehr so schön ist.“ Der
Sauerländer, der ein normales „Fabriksken“ betreibe, so Vieregge, halte
nicht viel von Modewörtern, schon gar
nicht „auf Englisch“. Disruption müsse
erklärt werden, indem realitätsnahe,
regionale „Bilder“ genutzt würden. So
wie das eines Schützenfestes eben.
Der Begriff Disruption kommt aus
dem Englischen und bedeutet so viel
wie Zerstörung oder Unterbrechung.
Geprägt hat diesen Begriff der Harvard-Ökonom Clayton M. Christensen in seinem Buch „The Innovator’s
Dilemma“. Bestehende traditionelle
Geschäftsmodelle, Produkte, Technologien oder Dienstleistungen – letztlich

wicklung des Marktes. Die Verlierer
auch Verfahren, Denkweisen, Prozesse
sind in seinen Augen große Unterund Systeme werden immer häufiger
nehmen, die einst ebenfalls mit einer
und mit zunehmender Geschwindigradikalen Innovation ins Geschäft einkeit von innovativen Erneuerungen
gestiegen sind. Für sie sei es ein Ding
abgelöst und teilweise vollständig verder Unmöglichkeit, ihr Geschäftsmodrängt. Im Zuge des Umbruchs der Didell von Grund auf zu verändern. Ausgitalwirtschaft nutzen vor allem Startschließlich Neugründer, die wenig zu
up-Unternehmen den Begriff für sich.
verlieren und viel zu gewinnen hätten,
Sie erklären sich selbstbewusst als disseien in der Lage, ein solch hohes Risiruptiv, um damit auszudrücken, dass
ko einzugehen.
sie innovative Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt gebracht haHerkömmlich oder
ben, die etwas anderes damit überflüssig machen.
disruptiv?
Was die einen als Revolution bezeichnen, nennen die anderen eine WorthülDer Harvard-Ökonom unterscheidet
se, die mit Leben gefüllt werden muss,
zwischen herkömmlicher – also evobeschreiben es als Lebensgefühl
lutionärer – und disruptiver Inoder
wirtschaftswissennovation. Eine herkömmlischaftliche Begründung
che Innovation passiert
„Neu ist die
für radikales Denken.
in jeder Branche und in
Geschwindigkeit, mit
„Ich glaube, jeder hat
allen Märkten und ist
der alte Geschäfte durch
neue Geschäftsmodelle in
schon einmal Disruptischlichtweg eine Ereiner digitalen Wirtschaft
on
beziehungsweise
neuerung, die nichts
,abgeschnitten‘
disruptive Technologigrundlegend
verändert,
werden.“
en ,erlebt‘, ohne dass
sondern lediglich weiterProf. Dr.
er sie als solche benenentwickelt. Eine disruptiPeter Vieregge
nen konnte“, sagt Prof.
ve Innovation hingegen hat
Dr. Elmar Holschbach
die komplette Umstrukturierung
von der Fachhochschule (FH) Südbeziehungsweise Zerschlagung eines
westfalen in Meschede und erinnert
bestehenden Geschäftsmodells zur Folbeispielsweise an den Siegeszug der
ge. Viele Innovationen, die disruptiv geDigitalkamera, „die die bisherigen Kadacht sind und wirken, sind eigentlich
meras stark verdrängt hat“. Er selbst
maximal revolutionär. Ein Beispiel: Mit
hörte erstmals von dem Begriff DisErfindung der Compact Disc (CD) wurde
ruption, als er 1995 von Clayton M.
der klassische Plattenspielers im PrinChristensen las. Christensen dachte
zip nur weiterentwickelt. Presswerke,
Joseph Schumpeters Modell der schöpdie für die Herstellung des Plattenspieferischen Zerstörung systematisch
lers verantwortlich waren, passten ihr
weiter. Seiner Theorie der Disruption
Verfahren an die neue CD an, während
zufolge wird jedes noch so erfolgreiHändler begannen, die CD in ihr Proche und etablierte Unternehmen eines
duktsortiment aufzunehmen. Erst das
Tages von einer existenzberaubenden
Aufkommen digitaler Musikvertriebe
Revolution bedroht. Christensen bekennzeichnete disruptive Innovatioschreibt diesen Prozess als notwendig
nen, die einen disruptiven Prozess einfür eine funktionierende Weiterentläuteten: Sie veränderten den bis dahin
bestehenden Musikmarkt grundlegend
und schrittweise und haben ihn – wenn
auch noch nicht vollständig – zerschlagen. Indem iTunes seinen Kunden die
Möglichkeit gibt, Lieblingssongs im
„In einer sich schnell verändernden Welt muss
Internet zu kaufen und dem Künstler
ich laufend einen Radar anhaben“, sagt Dr. Peter
erlaubt, ohne Plattenlabel erfolgreich
Vieregge, Geschäftsführer des Forschungszu sein, werden Händler und Presswerk
instituts für Regional- und Wissensmanagement
in Plettenberg, zum Thema Disruption.
praktisch überflüssig.
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Sache sei, sagt Peter Vieregge: „Neu
In diesem Zusammenhang macht Elist die Geschwindigkeit, mit der alte
mar Holschbach aber klar, dass sich
Geschäfte durch neue Geschäftsmodeldisruptive Technologien nicht sofort
le in einer vernetzten, digitalen Wirtam Markt flächendeckend durchsetschaft ,abgeschnitten‘ werden.“ Elmar
zen, wenn man der Theorie der disHolschbach ist der Meinung, dass
ruptiven Innovation folgt. „Zunächst
die Annahme beziehungsweise die
hatte das MP3-Format eine schlechtere
Theorie zu disruptiven Innovationen
Klangqualität als Musik von der CD. Es
durchaus auch kritisch gesewar vor allem für Konsumenten
hen werden sollte. „So wird
interessant, die nicht eine
„Unsere mittelder Eindruck erweckt,
ganze CD kaufen wollten,
ständisch geprägte
als könnten nur Untersondern nur einen einWirtschaft darf aber nicht
nehmen, die disruptive
zelnen Song. Die Klangzum Nachteil für unsere
Technologien nutzen,
qualität spielte für dieRegion werden. Wir
müssen mental jung
Erfolg haben. Aber in
se Konsumenten eine
und innovativ
der Realität können ergeringere Rolle, dafür
bleiben.“
haltende Technologien
war aber die KopierProf. Dr.
ebenfalls sehr bedeutsam
und VerbreitungsmögEbbo Tücking
für den Erfolg von Unternehlichkeit wichtiger. Die
men sein.“ Aus seiner Sicht kann
Technologie benötigte
es für Unternehmen sehr wichtig sein,
etwas Zeit, bevor sie von häufig illedie verschiedenen Technologien zu begalen File-Sharing-Diensten genutzt
obachten und zu unterscheiden.
wurde, also zunächst nur in einem
noch recht kleinen Teilmarkt. Für die
traditionelle Musikindustrie war dieZum Lernen ins Valley
ser Markt zunächst völlig unrentabel.“
Dann aber hätten auch Online-Händler
Weniger aus Angst vor disruptiven
wie iTunes und Amazon das Format
„Eindringlingen“, sondern, um selbst
entdeckt „und es wurde sehr schnell
disruptive Technologien, Geschäftsmomassentauglich“. Die traditionelle CD
delle oder Prozesse in Gang zu brinund DVD werde heute nur noch von
gen, schicken immer mehr Firmen ihre
einem kleinen Teil der ursprünglichen
Manager ins berühmte amerikanische
Kundschaft genutzt. „Die disruptive InSilicon Valley, einen der bedeutendsnovation hat sich also anfangs fast unten Standorte der IT- und High-Tech-Inmerklich und langsam und dann sehr
dustrie weltweit. Dort sollen sie sich
schnell weitgehend durchgesetzt und
anschauen, wie Disruption abläuft,
den gesamten Musikmarkt verändert.“
funktioniert, wirkt. Mit disruptiven GeDas Problem für die traditionellen Andanken zurück in Deutschland bleibt
bieter sei also, die disruptive Technoes am Ende aber dann doch bei einer
logie frühzeitig zu erkennen, „denn sie
Innovation statt Disruption. „Immer
hat das Potential, den Gesamtmarkt zu
ein kleines Stückchen weiter. Aber auf
verändern“.
keinen Fall mit neuen Ideen sich selber
Christian Friedrich, Geschäftsführer
zerstören. Die Idee, die gefährlich für
von statmath, dem Institut für statisdas eigene Geschäftsmodell sein kann,
tische Prognosen in Siegen, ist überkommt dann zwangsläufig von außen.
zeugt: „Jede noch so kleine Innovation
Meist völlig unerwartet und aus Richkann am Ende große Veränderungen
tungen, die man sich nicht vorstellen
im Unternehmen nach sich ziehen. Ein
konnte. Oft von Leuten, die sich in der
Maß für Disruption gibt es nicht: Die
Branche überhaupt nicht auskennen.
Bedeutung einer Innovation zeigt sich
Sie seien in der Lage, Lösungen und Inam Ende in der Auswirkung auf die Beeffizienzen zu erkennen, die man selber
dürfnisbefriedigung der Kunden.“
nicht sieht“, schreibt ein bloggender
Damit Startups und Unternehmen das
Wirtschaftsexperte.
Thema für sich nutzen könnten, müssRalf Heinze ist Geschäftsleiter des
ten sie verstehen, was das Neue an der
Systemhauses des Lüdenscheider Au-
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Eine dauerhafte Bereitschaft zur Veränderung
und ein pausenloser Drang nach Innovation sei
die beste Vorbeugung, um selbst vor disruptiven Technologien abgesichert zu sein, weiß
Christian Friedrich (links) von statmath.
Er und sein Co-Gründer Dr. Alexander
Hoffmann wissen, wie wichtig es ist,
„die Augen und Ohren offen zu haben, neue
Trends wahrzunehmen und sich intensiv
damit auseinanderzusetzen.“

tomobilzulieferers Kostal und war inzwischen selbst mehrfach im Silicon
Valley. Er berichtet von weit mehr
als 500.000 Start-ups, die in den USA
jedes Jahr ins Rennen gehen und „natürlich alle die Welt verändern wollen“. „Das, was alle möchten, klingt
erst einmal ganz löblich. Man muss
sich aber am Ende fragen: Wie viele
von diesen Start-ups schaffen es nun
wirklich – und wie? Es ist von Grund
auf falsch, in eine operative Hektik
auszubrechen, nur weil geglaubt wird,
man müsse jetzt schnell auf jeden Zug
aufspringen, um den Start nicht zu
verpassen.“ Bei Kostal laute ein wichtiger Wert, der im Unternehmen seit
Generationen gelebt werde: „Wir tun
das, was wir tun, mit Überzeugung.
Das heißt: Nur, weil jemand ,Disruption‘ schreit und irgendetwas Neues am
Horizont auftaucht, laufen wir nicht
blindlings einem Hype hinterher. You
don’t need to be in Silicon Valley, you
need to have Silicon Valley in you”, zitiert Heinze abschließend.

nen – aber eher nicht den bestehenden – Kundenstamm mit geringen
Nutzenerwartungen bedeutsam und
bisherigen Produkten mit den bekannten Produktattributen – zum Beispiel
Preis für eine Glühbirne – deutlich unterlegen. Dies hat sich aber rasch aufgrund neuer Anforderungen geändert,
die häufig von den bisherigen Kunden
gar nicht explizit gefordert waren. So
zum Beispiel die Forderung an bessere
Gestaltungsmöglichkeiten mit Leuchten durch Architekten, die nicht zum
wichtigsten bisherigen Kundenstamm
der Leuchtenhersteller zählten. Das
Disprution in
Wachstum des LED-Marktes war dann
jedoch sehr rasant und LED-baSüdwestfalen?
sierte Leuchtsysteme erfüllen
heute auch die AnfordeFragt man den Mesche„Große Umbrüche
rungen des traditionellen
der FH-Professor, weldurch technologische
Kundenstammes.“
Er
che
nennenswerten
Entwicklungen hat es
könne
sich
vorstellen,
Fälle von Disruption
immer schon gegeben.
dass auch einige Proihm aus Südwestfalen
Es ist eine Frage der
duktionsverfahren wie
bekannt sind, antworAnpassung, wie man
damit umgeht.“
der 3D-Druck oder Kletet Elmar Holschbach:
be- statt Schweißtechni„Die
LED-LichttechChristian Friedrich
ken das Zeug dazu hätten,
nik kommt einer disin Teilen der südwestfälischen
ruptiven Technologie
Automobilzuliefererindustrie, im Mabeziehungsweise Innovation mit Reschinenbau oder der Medizintechnik
levanz für Südwestfalen recht nahe.
disruptiv zu wirken.
Sie war zunächst eher für einen klei-
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Rudolf Wittig von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer
zu Hagen (SIHK) nennt keine „unmittelbaren“ Fälle von Disruption in Südwestfalen, „aber selbstverständlich haben zum Beispiel die Entwicklung des
Computers oder des Smartphones auch
in Südwestfalen zu einer Verdrängung
der Schreibmaschine und fast auch
schon des herkömmlichen Handys geführt. Der Online-Handel bereitet auch
hier dem stationären Facheinzelhandel
erhebliche Probleme. Manche Sparten
wie Schallplatte oder Wolle sind fast
gänzlich vom Markt verschwunden, er-

„Große“
disruptive
Beispiele
• Uber
(Vermittler von privaten Taxifahrten)
• Apple
(iPad etablierte neue Geräte-Gattung
auf Kosten von Laptops)
• Airbnb
(Vermittler von privaten
Übernachtungsmöglichkeiten)
• Philips
(führte Anfang der 1980er-Jahre
die CD ein)
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nicht immer derjenige, der sich auch
leben mitunter aber auch wieder eine
erfolgreich am Markt durchsetzt. In
nostalgische Renaissance. Auch die
der Betriebswirtschaftslehre sprechen
Energiewende führt in der Region zu
wir zuweilen dem Early Follower
erheblichen Umwälzungen und
die höchste DurchsetzungsVerwerfungen. Und nicht
kraft zu. Das hängt mit
zuletzt auch der Dienst„Wenn ein
Unternehmen auf
der Diffusionsgeschwinleistungssektor steht im
einmal mit ganz anderen
digkeit neuer TechnoZuge der DigitalisieGeschäftsmodellen
logien zusammen. Sie
rung vor großen Herarbeiten muss als bislang
müssen nicht nur beim
ausforderungen.“ Peter
gewohnt, dann ist das
Innovator ankommen,
Vieregge fügt hinzu:
eine enorme
Umstellung.“
sondern häufig auch
„Fälle von Disruption
erst beim Kunden. Wichkönnen Sie in SüdwestFrank Wendland
tig ist, dass wir Technolofalen an jedem leer
gien Diffusionsmöglichkeiten
stehenden Buchladen
geben, damit sie wachstumsfördernd
sehen, weil die Leute bei Amazon einwirken können. Da sind wir Hochschukaufen.“ Mittlerweile werden auch vielen gefragt, natürlich auch die Politik,
le Wochenmärkte in Südwestfalen disdie Medien und die Verbände.“
ruptiv überrollt und kämpfen um ihre
Nicht jedes erfolgreiche Unternehmen
Existenz. Angaben des Westdeutschen
ist automatisch auch disruptiv. Und
Rundfunks (WDR) zufolge können sich
umgekehrt ist auch nicht jede disruptider größte Wochenmarkt in Bad Berleve Innovation automatisch erfolgreich.
burg und der in Olsberg mit sinkenden
Das Unternehmerdenken, disruptiv zu
Besucher- und schwindenden Umsatzwerden, um in Zukunft noch erfolgreizahlen nur schwer über Wasser halten
cher sein zu können, kann am Ende sound kämpfen mit ihrem angestaubten
gar gefährlich werden – und zwar für
Image: Stichwort Öffnungszeiten. Studenjenigen, der der Disruption wegen
dien würden zeigen, dass viele Bürbeginnt, seine profitablen Geschäftsbeger inzwischen lieber im Supermarkt
reiche zurückzubauen und nicht mehr
kaufen. Und wenn das eines Tages zu
in evolutionäre Innovation investiert.
umständlich und aufwändig sein sollDisruptive Innovationen sind tatsächte, liefert Amazon auch Lebensmittel.
lich meist Ergebnisse eines jahrelanJetzt schon.
gen Prozesses.
First Mover vs.
Die meisten Experten sehen die mittelständischen Unternehmen in SüdEarly Follower
westfalen auf die Herausforderungen
neuer Technologien und Märkte aber
Vor allem in Amerika und im Silicon
gut vorbereitet. „Wir müssen uns in
Valley gilt das Prinzip: Wer nicht disSüdwestfalen mit unseren Technolorupted, wird selbst disrupted! Dem
gien und vor allem Marktpositionen ja
setzt Christian Friedrich von statmath
nicht verstecken“, sagt Ebbo Tücking.
entgegen: „Große Umbrüche durch
„Unsere mittelständisch und inhabertechnologische Entwicklungen hat
geführt geprägte Wirtschaft darf aber
es immer schon gegeben. Es ist eine
nicht zum Nachteil für unsere RegiFrage der Anpassung, wie man damit
on werden. Wir müssen mental jung
umgeht und welche Chancen man daund innovativ bleiben. Die Nerds aus
raus für das eigene Geschäftsfeld entBerlin werden nicht irgendwann komdeckt. Manchmal kann es sogar clever
men, um uns ins neue digitale Zeitalsein, wenn man nicht der ,First-Mover‘
ter rüberzuretten und unsere Faxgeist und aus den Fehlern der anderen
räte zu zerstören.“ Nicht umsonst sei
lernt.“ Prof. Dr. Ebbo Tücking, der an
Südwestfalen die drittstärkste Indusder BiTS in Iserlohn Fachdozent für
trieregion Deutschlands und Heimat
Volkswirtschaftslehre und Gründungsvon mehr als 150 Hidden Champions,
management ist, stößt ins gleiche
macht Rudolf Wittig von der SIHK
Horn: „Der eigentliche Innovator ist
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klar. „Die mittelständischen Unternehmen in Südwestfalen haben sich
immer nicht nur dem technologischen
Wandel gestellt, sondern ihn auch mit
vorangetrieben. Insofern bin ich guter
Dinge, dass die heimischen Unternehmen auch weiterhin die Herausforderungen neuer Technologien und neuer
Märkte bewältigen werden.“ Inwieweit
die Weltmarktführer am Ende tatsächlich die Hidden Champions bleiben,
hänge auch von der Schnelligkeit und
Flexibilität ab, sich auf Änderungen
einzustellen – „Eigenschaften, die
immer wichtiger werden und den Unternehmern viel abverlangen“, sagt
Elmar Holschbach. Traditionell gehöre
es eher zum Geschäftsmodell dieser
Unternehmen, eine vergleichsweise
kleine Marktnische zu besetzen und
Produkte unter Nutzung erhaltender
Technologien beziehungsweise in vielen kleineren Entwicklungsschritten
ständig zu verbessern. „Ich habe nicht
den Eindruck, dass viele Unternehmen versuchen, potenziell disruptive
Technologien systematisch zu identifizieren und zu entscheiden, ob diese
für ihr Geschäftsmodell relevant sind.“

Christian Friedrich spricht klare Worte: „Da wir selbst ein sehr junges und
innovatives Unternehmen sind, zählen
wir aktuell eher zu den Jägern und
nicht zu den Gejagten. Unsere Offenheit für neue Trends und unser interdisziplinäres Team sind eine gute Vorbeugung, selbst nicht zum Gejagten zu
werden.“
Jörg Hesse, Inhaber und Geschäftsführer der Agentur für strategisches Marketing „Des Wahnsinns Fette Beute“,
sieht viele seiner Kunden gerade in
Südwestfalen sehr gut vorbereitet: „Sie
haben schon oft in der Vergangenheit
ihre Branche maßgeblich verändert
und geprägt. Es liegt ihnen also ohnehin im Blut.“ Das treffe aber nicht auf
den gesamten südwestfälischen Mittelstand zu.

„Spinnen“ erlaubt
Einig sind sich Rudolf Wittig, Elmar
Holschbach, Ebbo Tücking und Peter
Vieregge darin, dass sich Unternehmen in Südwestfalen vor disruptiven
Technologien, die ihre eigenen Geschäftsmodelle, Produkte, Technolo-

gien oder Dienstleistungen überrollen würden, nicht wirklich absichern
können. „Aber ihnen zuvorkommen
hilft“, sagt Peter Vieregge und spricht
unter anderem von Cockpit-Systemen
„für eine automatisierte, intelligente
Marktbeobachtung“. In Südwestfalen
würden derzeit mehr als 50 solcher
Testsysteme laufen. „In einer sich
schnell verändernden Welt muss ich
laufend einen Radar anhaben. Viele Industrieunternehmen haben eine
Zertifizierung nach ISO 9001 für das
Qualitätsmanagement. In den nächsten
Jahren tritt die Neufassung in Kraft und
darin ist ,vorgeschrieben‘, dass Marktbeobachtung, Risikomanagement und
Wissensmanagement mehr Bedeutung
erlangen. Schlauer als die Konkurrenz
zu sein, schützt vor Disruption beziehungsweise fördert die Chancenerkennung.“ Rudolf Wittig sagt, derartige
Technologien seien – zumal, wenn sie
auch wirtschaftlichen Erfolg versprechen – in einer freien Wirtschaftsordnung nicht aufzuhalten. „Eigenart des
,bodenständigen‘
südwestfälischen
Unternehmers ist eben nicht nur die
oft zitierte Sturheit, sondern auch eine
Offenheit gegenüber neuen Technologien. Dabei nutzen die Unternehmen
die werkbanknahe Forschung und Entwicklung, vergessen aber auch nicht
den Blick über den Tellerrand.“
Frank Wendland als Leiter Markt-,
Trend- und TechnologieScouting (Foresight) im Systemhaus des Lüdenscheider Unternehmens Kostal, sieht
die eigentliche Herausforderung gar
nicht darin, sich vor disruptiven Technologien, sondern vor disruptiven Geschäftsmodellen abzusichern: „Wenn
ein Unternehmen auf einmal mit ganz
anderen Geschäftsmodellen arbeiten
muss als bislang gewohnt, um erfolgreich zu sein und in neuen Märkten

„Der Faktor Zeit wird zunehmend wichtiger.“
Ralf Heinze ist Geschäftsleiter des Systemhauses
des Lüdenscheider Automobilzulieferers Kostal
und weiß, wovon er spricht, wenn es um Zeit im
Zusammenhang mit Disruption geht.
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„Gemäß der Theorie der disruptiven Innovation ist es natürlich am besten,
wenn ein südwestfälisches Unternehmen selbst als dasjenige auftritt, das die
disruptive Technologie einführt – sprich: als Disruptor“, sagt Prof. Dr. Elmar
Holschbach von der Fachhochschule Südwestfalen. „Auf diese Weise erhält
das Unternehmen das Potenzial, einen völlig neuen Markt zu kreieren oder den
bestehenden Markt zunehmend zu beherrschen.“

bestehen zu können, dann ist das eine
enorme Umstellung. Und diese Umstellung schaffen einige deutlich schneller
als andere – und manche haben sie
auch noch gar nicht auf dem Radar.“
Ralf Heinze fügt hinzu: „In der heutigen Zeit, in der Technologien natürlich nach wie vor ein sehr wichtiger
Faktor für Unternehmen und zudem
von Geschäftsmodellen getrieben sind,
haben die Firmen die Not, dass ihre
Geschäftsmodelle – im Gegensatz zu
Technologien – nicht patentierbar
sind. Das heißt, sie können häufig eine
gute Idee mit neuem Geschäftsmodell

nur dadurch richtig ausschöpfen, dass
sie sehr schnell skalieren und damit
verhindern, dass andere Begleiter oder
Mitbewerber am Markt besser unterwegs sind als sie selbst. Der Faktor
Zeit wird somit zunehmend wichtiger:
zügig entscheiden, zügig umsetzen,
schnell skalieren. Das bringt potenziell auch eine gewisse Fehlerquote
mit sich, so dass es wichtig ist, dass
Unternehmen sich auch einen gewissen Raum zum Scheitern einräumen.“
Dieses „Scheitern“ sei allerdings mehr
als sehr zügiges Hinzulernen und Adaptieren (Pivoting) zu verstehen, denn

Wollen Sie
sich Messen ?
Sie erklären uns: wann – was – wozu
Wir zeigen Ihnen: wie – wer – womit
www.headonline.de
Kommunikation für Unternehmen und Marken | 58638 Iserlohn | 02371.9086.0 | www.headonline.de
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als echtes Scheitern im klassischen
Sinne. „Edison benötigte zahlreiche
Versuche, um seiner Glühbirne dauerhaft Leben einzuhauchen, und hat bei
jeder Entwicklungsstufe etwas hinzugelernt.“
Elmar Holschbach empfiehlt deshalb
den Unternehmen in Südwestfalen:
„Setzen Sie sich mit disruptiven Technologien beziehungsweise Innovationen dann auseinander, wenn die
Geschäfte gut laufen. Übertragen Sie
die Aufgabe, Handlungsempfehlungen
für den Umgang mit disruptiven Technologien zu entwerfen, einem Ihrer
Top-Manager. Schaffen Sie eine geeig-

Checkliste für
Unternehmer
• Wie können wir unsere Prozesse und
Infrastrukturen digitalisieren, inklusive
3D-Druck und intelligente Fabrik?
• Wie können wir unsere Produkte mit
digitalen, intelligenten Mehrwerten
versehen?
• Wie können wir digitale Aspekte der
Neukunden-Identifizierung nutzen?
• Wie können wir eine digitale Innovationskultur innerhalb der Belegschaft
schaffen?
• Was heißt das in der Summe für unser
(digitales) Geschäftsmodell: Wie sieht
unser Unternehmen in
fünf Jahren aus?
Quelle:
Prof. Dr. Peter Vieregge
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nete Organisation: Setzen Sie ein Team
aus technologieaffinen Mitarbeitern
aus Vertrieb, Marketing, Entwicklung
und gegebenenfalls Einkauf zusammen. Es kann sicherlich Sinn machen,
dass diese in einer eigenen Organisationseinheit – separiert vom übrigen
Geschäftsbetrieb – mögliche disruptive Technologien erkunden. Das Team
sollte den finanziellen, zeitlichen und
finanziellen Freiraum genießen, auch
einmal ,spinnen‘ zu dürfen. Es sollte
mit agilen Projektmanagementmethoden vertraut sein und rasch in einen
iterativen Experimentiermodus gelangen. Dazu sollte es von gegebenenfalls
starren Geschäftsprozessen wie zum
Beispiel detaillierten Investitionsanträgen oder Budgetierung zumindest
teilweise befreit werden.“
Es gibt Wirtschaftsexperten, die sagen,
dass Disruption langsam zum Marketing-Wort verkommt – ohne Substanz.
Viele Start-up-Unternehmen nutzen
das für sich aus und reden pausenlos
von ihren disruptiven Innovationen.
Der Blogger Dirk Elsner empfiehlt
ihnen: „Redet nicht im Vorfeld von
Disruption und Revolution. Wenn ihr
dann wirklich eine Branche umgekrempelt habt, dann werden genügend
Leute von ganz allein die Scheinwerfer
auf euch richten.“ Ebbo Tücking wertet
neutral: „Jedes Geschäftsmodell muss
irgendwann auch ein Ertragsmodell
werden. Egal, ob es aus Revolution,
Disruption, oder Tradition hervorgeht.

Letztlich steht jedes Geschäftsmodell
vor demselben Richter, nämlich dem
Markt beziehungsweise dem Kunden.“
Rudolf Wittig sagt, Südwestfalen sei
keine klassische oder trendige sogenannte Start-up-Region wie beispielsweise Berlin, Hamburg, Köln oder
München; auch Gründer oder Unternehmen mit revolutionären Geschäftsideen würden hier eher die Ausnahme
darstellen und sich in der Beratung
meist, wie es dem Sauerländer ja eh
nachgesagt werde, bodenständig zeigen und nicht zum „Abheben“ neigen. „Technologische Entwicklungen
vollziehen sich hier meist sehr unternehmensnah und auf leisen Sohlen
beziehungsweise durch entsprechende Ausgründungen und Outsourcing.“
Denn: „Hochmut kommt vor dem Fall“,
sagt Wittig, „insbesondere dann, wenn
man seine Zahlen nicht kennt.“ Für
Elmar Holschbach gehört „Klappern
zum Handwerk“. Aber man sollte die
Start-ups schon darauf hinweisen, dass
nicht jedes neue Produkt eine disruptive Technologie darstelle. „Disruptive
Technologien sind wirkliche ,Market
Changer‘, die das Potenzial haben, viele althergebrachte Anbieter verschwinden zu lassen. Insofern kann die x-te
App eines Berliner Start-ups für einen
Lieferservice schwerlich als disruptive
Technologie angesehen werden. Aber
ich habe Verständnis dafür, dass Startups mit diesen Begriffen Investoren
anlocken möchten.“
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Disruption – Das Spiel mit
Technologien und Paradigmen

The Innovators Dilemma: Warum etablierte
Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Innovationen verlieren
Unternehmen scheitern aus vielen Gründen.
Dass führende Unternehmen aber scheitern,
weil sie im Grunde alles richtig machen, klingt
paradox. Und doch erweisen sich die klassischen Erfolgsfaktoren wie Kunden-, Ertragsund Wachstumsorientierung bei disruptiven
Innovationen als geradezu gefährlich und
existenzbedrohend. Anhand von Erfolgen und
Fehlschlägen führender Unternehmen präsentiert „The Innovator’s Dilemma“ Regeln für
einen gelungenen Umgang mit dem Phänomen bahnbrechender
Innovationen. Diese Regeln werden Managern helfen zu entscheiden, wann es sinnvoll ist, sich nicht nach den Kundenwünschen
zu richten, in weniger leistungsfähige Produkte mit geringeren
Margen zu investieren oder in noch kleine, aber wachstumsstarke Marktsegmente zu stoßen. „The Innovator’s Dilemma“ von
Clayton M. Christensen erschien 1997 und zählt heute zu den
wichtigsten Managementbüchern überhaupt. Der „New York
Times“-Bestseller wurde in mehr als zehn Sprachen übersetzt und
erhielt zahlreiche Auszeichnungen.
Clayton M. Christensen, Kurt Matzler, Stephan Friedrich von den
Eichen. The Innovators Dilemma: Warum etablierte
Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Innovationen verlieren; 264 Seiten, Verlag Franz
Vahlen, 29,80 Euro, ISBN-10: 380063791X, ISBN-13:
978-3800637911

Wie kommunizieren wir heute? Was haben
Facebook, WhatsApp und Co. an Änderungen in unserem Umgang mit Informationen
ausgelöst und was bedeutet das für Unternehmen und die Art, wie wir arbeiten? Das
Buch „disruption – Das Spiel mit Technologien
und Paradigmen“ beschreibt diese Entwicklung und deren Auswirkungen, die vor einigen Jahren ihren Anfang genommen haben.
IT als Selbstverständlichkeit, als Werkzeug,
das zur Verfügung steht und nach Bedarf genutzt werden kann
– das ist der aktuelle Trend am Markt. Der Autor Nicki Borell
beschreibt an vielen praktischen Beispielen, was mit Technologien wie SharePoint, Office 365, Windows Azure aber auch anderen Services heutzutage und zukünftig möglich sein wird und
wie Unternehmen heutige Technologien sinnvoll und effektiv
für das eigene Unternehmen nutzen können. Sein Buch wendet
sich an CIOs, Anwender, Projektleiter, IT-Architekten, Neugierige, Administratoren – vielleicht
sogar an Entwickler, Vordenker und Querulanten.
Nicki Borell. disruption – Das Spiel mit Technologien und Paradigmen; 188 Seiten, tredition Verlag,
14,99 Euro, ISBN 978-3-7323-4893-0
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