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:Wer entdecken will, muss führen. Die digitale Wirtschaft braucht
Anführer mit Neugier, Teamgeist und Perspektive. Die gibt es.

3

Miriam Meckel, Chefredakteurin

Es ist schon wieder drei Jahre her, dass Angela Merkel Neuland entdeckte unddas
auch sagte. Daswar 2013 auf einer Pressekonferenzmit demUS-Präsidenten in
Berlin, undderneueTerritorialbegriff,mit demdieBundeskanzlerinnicht ganz
zielsicherunterwegswar,meintedas Internet.
Merkelmusste dann reichlich Spott undHäme einstecken für dieses #neuland,
vondemauch inDeutschlandviele glauben, siebewegten sichdarinnichtwie in
vorsichtig tastender Erkundung, sondern eherwie ein Fisch imWasser.Merkel
hatte vielleicht unglücklich formuliert, aber durchaus recht. Drei Jahre später
zeigt sich für die deutscheWirtschaft erst so richtig, wie viel unbekanntes vir-
tuellesGebiet esnochzueroberngibt. ImEnglischenheißtdas „uncharted terri-
tory“undmeint einGebiet, das nochnicht auf einerKarte verzeichnet ist.
Neuland zu betreten ist also kein Zeichen von Dummheit oder Ignoranz, son-
dern vielmehr ein mutiges Unterfangen, bei dem jeder, der einen Schritt wagt,
ein Zeichen setzt, Linien einzieht, die allen Nachfolgenden denWeg einfacher
machen. Dabei weiß man oft wenig, riskiert aber viel. Das zeigt schon das Bei-
spiel vonChristophKolumbus, der sich einst immerwieder auf denWegmach-
te, umNeuland zu entdecken. Als er 1492 auf Amerika stieß, wusste er anfangs
nicht einmal, dass er einenneuenKontinent vor sichhatte.
Kann man jemandem einen Vorwurf daraus machen, dass er sich auf Entde-
ckungsreise begibt, um zu finden, was bislang unbekanntwar?Wer findenwill,
was schon bekannt ist, entdeckt nicht, sondern verfolgt eine Strategie. Leider
gibt es zuvieleMenschen, die sichnurdannaufEntdeckungsreisewagen,wenn
sie vorher auch ganz genau klären konnten, was zu finden seinwürde. Alles an-
dere ist nämlich risikoreich.UndRisiken einzugehen ist gefährlich.
Wer das Neuland Internet vermessen und verzeichnen will, um zu verstehen,
welche riesigenChancen fürdiedeutscheWirtschaftundGesellschaft als Schät-
ze darin verborgen liegen, dermuss Risiken eingehen. Dermuss neugierig sein,
sichaufUnbekanntesundUnerfahrenes einlassenund inderLage sein, spontan
zu reagieren, sich immerwieder flexibel auf neue Anforderungen undUmstän-
de einzustellen.WerNeuland betritt, startet eineUnternehmung in genau dem
Sinne, die dasWort bezeichnet. Er ist Erfinder der Chancen für sich selbst und
sein ganzesTeamundUnternehmerdarin, sie inErfolg umzusetzen.

Um die digitale Wirtschaft zu erobern, muss man führen. Man braucht Ausdauer,
Teamgeist, Zielstrebigkeit, umnurdiedreiwichtigstenEigenschaftenzunennen.
Wie gehenManagerinnenundManager bei unsmit derAufgabe um, das digitale
Territorium so zu vermessen, dass andere es leichter begehen können?Welche
Erfolgsbeispiele gibt es? IndiesemSonderheft, das aus einemForschungsprojekt
desDeutschen Instituts fürVertrauen und Sicherheit im Internet derDeutschen
PostundderBeratungsgesellschaftAccentureentstanden ist, zeigenwir:Digitali-
sierung istheuteeinewichtige,manchmaldiewichtigsteFührungsaufgabe.
Es gibt sie, die Anführer, diemutig vorangehen und ihrTeam, ihrUnternehmen
ins digitale Zeitalter führen. Und diewissen, dass Xerxes, der Perserkönig irrte.
Er ließ einst dasMeer auspeitschen, weil seine Truppen keine Brücke über den
Hellespont bauenkonnten.DieAnführer vonheutewissen längst: Jeder Schritt,
jederErfolg imNeuland fangenbei ihnen selbst an. n

Auf ins
#neuland!
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Disruption
Lieblingswort der
Manager

Der Begriff Disruption gilt heute als Synonym für
Veränderungen. Über die kuriose Karriere eines
Hypewortes – und wie Führungskräfte auf echte
Umbrüche reagieren sollten.

14

„ “

Timotheus Höttges,
Deutsche Telekom
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können quasi
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Keine Grenzen
Denkverbote sind Gift
für Innovation, sagt
Deutsche-Post-Chef
Frank Appel.

10
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Immer mit der Ruhe
Die Angst vor dem technologischen
Wandel ist menschlich und verständlich.
Wie können Führungskräfte sie lindern?

68

Nur Mut!
Die Digitalisierung erfordert einen anderen Führungs-
stil. Wie Manager damit umgehen.

26

„ “

Martina Koederitz,
IBM Deutschland

Offenheit

Es bringt nichts,
sich immer
vehement
gegen alles Neue
zuwehren „ “
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Sehen Sie Ihr Unternehmen innerhalb Ihrer
Industrie selbst als sogenannten „Disruptor“?1

Welche Aspekte der Digitalisierung sind für
Ihre Industrie besonders wichtig?

Verspüren Sie einen Digitalisierungsdruck
innerhalb Ihrer Industrie und falls ja, wodurch
wird er am ehesten ausgelöst?

Wer ist in Ihrem Unternehmen für die Planung und Umsetzung
der Digitalisierungsstrategie verantwortlich?

Gibt es in Ihrer Industrie neben dem etablierten Wettbewerb
neue Wettbewerber, die sich aufgrund ihrer progressiven
Digitalisierung im Markt positionieren konnten?

Mehr
Effizienz

Nein Ja

CEO (Chief Executive Officer)

Nein, der Wettbewerb hat
sich durch die Digitalisierung
nicht grundlegend verändert

Bauindustrie Elektronik und Hightech Automobilindustrie

Ja, es gibt einige/viele
neue Wettbewerber

CIO (Chief Information Officer)

Mehrere Vorstände

Leiter strategische Planung

Andere organisatorische
Einheiten (z. B. Digital Lab)

Andere Vorstände

CDO (Chief Digital Officer)

Neue
Geschäftsfelder

Digitalisierung
der Produkte

Daten-
monetarisierung

Ja!Nein!

38%

84,2%

26,7%

17%
67%

21,4%13,9%

15,8%

Planung Umsetzung

27,3%
Zunehmende Nachfrage nach digitalen Produkten

21,7%
Kürzere Innovationszyklen

17,4%
Zunehmende Komplexität der Produkte

14,4%
Niedrige Eintrittsbarrieren für neue Marktakteure

3,4%
Zurückgehende Marktpreise und -kosten

1 Rest zu 100% = keine Angaben;
Redaktion: Daniel Rettig; Grafik: Konstantin Megas;
Quelle: Accenture
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Auf in die Zukunft

Wer ist fürDigitalisierungverantwortlich?Undworum
geht es dabei eigentlich?UmdieseFragenzubeantworten,
sprachAccenturemit 247Führungskräften aus großen
deutschenUnternehmenüberdieFortschritte derDigita-
lisierung in ihremHaus–und inder eigenenBranche.
Kernaussage:Aktuell leistendigitaleGeschäftsmodelle in
denmeistenUnternehmennochkeinenerheblichenBei-
trag zumUmsatz.Aberdiemeisten erwarten, dass sichdas
bald ändert –unddarauf bereiten sie sich schonheute vor.

Digitale Unternehmen

SEITENBLICK
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Wie hoch schätzen Sie den Investitionsbedarf
im Zusammenhang mit der Digitalisierung

für Ihr Unternehmen ein?

Wie hoch ist der Anteil,
den Ihre digitalen Aktivitäten

zum Profit beitragen?
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Investitionsbedarf Beitrag zum Profit

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Anteil der
Unternehmen
(in Prozent)

Anteil der
Unternehmen
(in Prozent)

Heute
In drei
Jahren

Mehr als die Hälfte
der befragten Unter-
nehmen will aktuell
bis zu 10 Prozent
in Digitalisierung
investieren.

Bei 1,3 Prozent der
befragten Unterneh-
men trägt die Digita-
lisierung zwischen
70 und 100 Prozent
zum Profit bei.

Bei zwei Dritteln der
befragten Unterneh-
men trägt die Digita-
lisierung lediglich
bis zu 10 Prozent
zum Profit bei.
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Futter
für das
Hirn

Früherwarnicht alles besser, aber vieles anders.
ZumBeispiel beimThemaWeiterbildung.Wer
etwasdazulernenwollte, besuchte entweder

einenVolkshochschulkurs oder stöberte inder
Bücherei seinesVertrauens.Das lässt sichheute leichter regeln.
Das Internet hat zwarnicht nurGutesüberdieMenschheit
gebracht. Es gibt dort viel nutzlosesGeblubber, genauwie im
wahrenLeben.
Fakt ist aber:Nochnie zuvorwarengleichzeitig sovielenütz-
liche InformationenundguteAnregungennureinenMausklick
entfernt.ZahlreichekreativeAutoren, kompetenteAnalysten
undrenommierteWissenschaftlerpräsentieren ihreErkennt-
nisse imNetz.AndereversorgendieNutzer täglichbeimNach-
richtendienstTwittermitLeseempfehlungen, die legendäre
IdeenkonferenzTedwiederum–einKürzel fürTechnology,
Entertainment,Design–veröffentlicht alleVorträgekostenlos
imNetz.AuchFührungskräfte können sichdortAnregungen
für ihrenAlltagholen.Wirhabendie inspirierendstenVor-
denker aufgelistet.
Wobei sich zumindest einesnicht verändert hat: Empfehlens-
werteBücher gibt es auchweiterhin.

WirtschaftsWocheGlobal 1 #neuland/3.6.2016
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MCAFEE/BRYNJOLFSSON
THE SECOND MACHINE AGE

Es ist viel passiert, seit das „Time“-Magazin
den PC 1982 zur Maschine des Jahres kürte.
Wie viel genau, das wollten die beiden
MIT-Professoren Andrew McAfee und Erik
Brynjolfsson wissen. Und machten sich auf
die Reise – etwa im selbstfahrenden Auto.
Ihr Fazit: Die Zukunft hat längst begonnen.

CHARLENE LI
THE ENGAGED LEADER

Wenn Hierarchien nicht mehr bestimmen,
wer führt und wer folgt, müssen sich
Manager etwas anderes einfallen lassen.
Die Gründerin eines Beratungsunterneh-
mens für den digitalen Wandel meint: Wer
heute führen will, muss zuhören, inspirieren
und überzeugen. Anders geht es nicht.

CLAYTON CHRISTENSEN
THE INNOVATOR’S DILEMMA

Der Klassiker der digitalen Revolution: 1997
beschrieb der Harvard-Professor, warum
gerade die etablierten Unternehmen den
Kampf um Innovation verlieren werden –
obwohl doch gerade sie über genügend
Mitarbeiter und Kapital verfügen. Doch es
fehlt an der Lust zum Wandel.

JEFFREY PFEFFER
LEADERSHIP BS

Seit 1979 unterrichtet Pfeffer an der Stan-
ford-Universität, ebenso lange denkt er
über Managementtheorien nach. In seinem
aktuellen Buch folgt die Abrechnung. Viele
schlaue Tipps der Coaches und Ratgeber
mögen in einer idealen Welt funktionieren,
aber leider nicht in der Realität.

MARTIN FORD
RISE OF THE ROBOTS

Es ist eine der wichtigsten Debatten unse-
rer Zeit: Werden künftig alle Jobs von Ro-
botern erledigt? Der US-Sachbuchautor ist
sich sicher: Im Gegensatz zur industriellen
Revolution, in der zwar viele Jobs über-
flüssig, aber neue geschaffen wurden, wird
das dieses Mal nicht der Fall sein.

Lin Freitag LéaSteinacker
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SETH GODIN
SETHGODIN.TYPEPAD.COM

Manche seiner Texte sind nur wenige
Sätze lang, einige füllen Buchseiten,
aber alle liefern Hirnfutter. Der US-Autor
und Unternehmer bloggt seit Jahren
täglich. Die meisten Texte handeln von
Kreativität, Inspiration, Veränderung –
im Beruf wie im Privaten. Pflichtlektüre
für alle Führungskräfte.

FREDERIC FILLOUX
MONDAYNOTE.COM

Die Seite startete 2007 als interner
Newsletter des norwegischen Medien-
konzerns Schibsted. Heute schreibt
Filloux als freier Berater über Trends
aus der Welt der digitalen Wirtschaft.

TYLER COWEN
MARGINALREVOLUTION.COM

Der US-Wirtschaftswissenschaftler Tyler
Cowen von der George-Mason-Univer-
sität gehört zu den bekanntesten Blog-
gern der Welt – auch wegen seiner
Vielfalt. Egal, ob Ökonomie oder Techno-
logie – es gibt kaum ein Thema, das
Cowen nicht interessiert. Einzigartig:
seine täglichen kurzen Lesetipps.

HERMINIA IBARRA
HERMINIAIBARRA.COM

Die Professorin der französischen
Business School Insead ist Expertin für
Organisationsverhalten und Führung. Sie
gehört seit Jahren zu den renommiertes-
ten Managementvordenkerinnen über-
haupt. Auf ihrer Website veröffentlicht
sie all ihre Kolumnen. Lesenswert.

BEN THOMPSON
STRATECHERY.COM

Die Zukunft von Apple, die Strategie
von Facebook, die Erfolgsaussichten von
Tesla: Kaum jemand beschreibt die
Silicon-Valley-Konzerne so kenntnisreich
wie der Autor und Berater.

ADAM GRANT
SO ARBEITEN KREATIVE KÖPFE

Im Februar hielt der Organisations-
psychologe und Bestsellerautor diesen
Vortrag – und schon hat das Video dazu
knapp zwei Millionen Abrufe. Sein
Erfolgsrezept ist genauso einfach wie
spannend: Er studierte Gepflogenheiten
der Kreativen und erkannte Muster.

ROSELINDE TORRES
DAS GEHEIMNIS GUTER FÜHRUNG

Die Partnerin der Beratung BCG fasst
25 Jahre Erfahrung in drei Punkten
zusammen: Veränderungen erkennen,
heterogene Netzwerke bilden, mutig sein.

RICARDO SEMLER
FÜHRUNG (FAST) OHNE REGELN

Semco war ein normales brasilianisches
Unternehmen – bis der damals Anfang
20-jährige Semler es vom Vater über-
nahm. Seitdem bestimmen die Ange-
stellten Chef und Arbeitszeiten selbst.
Semlers Ziel: mündige Mitarbeiter, die
ihn nicht mehr brauchen. Hat geklappt.
Semler ist nur sehr selten im Büro.

BRENÉ BROWN
DIE KRAFT DER VERLETZBARKEIT

Scham, Unvollkommenheit, Verletz-
barkeit: keine klassischen Vokabeln der
Managementliteratur. Umso mehr lohnt
es sich, 20 Minuten in den Forschungs-
bereich der Professorin aus Houston zu
investieren. Denn im digitalen Zeitalter,
in dem Privates und Arbeit miteinander
verschmelzen, braucht es andere Werte.

SUSAN CAIN
DIE MACHT DER STILLE

Warum es sich in dieser furchtbar lauten
Welt lohnt, auf die Leisen zu hören? Die
ehemalige Anwältin und Verhandlungs-
expertin liefert in diesem Ted-Talk die
Antwort – und das in nur 20 Minuten.

LUCY KELLAWAY
@LUCYKELLAWAY

Seit 15 Jahren erscheint ihre Kolumne
jeden Montag in der „Financial Times“.
Darin: Skurriles und Wissenswertes aus
Forschung und Büro. Gleiche Idee, aber
als Kurzgeschichte, gibt es auf Twitter.

HORACE DEDIU
@ASYMCO

Der Mann mit dem lustigen Namen ist
ein amerikanischer Analyst rumänischer
Herkunft mit dem Schwerpunkt auf
Smartphones und Apple. Bevor er sein
Beratungsunternehmen Asymco gründe-
te, arbeitete er für Nokia in Finnland.
Twittert Branchennews aus Digitalien.

DANAH BOYD
@ZEPHORIA

Das „Time“-Magazin zählte sie zu den 40
einflussreichsten Denkern im Technolo-
giebereich. Die Medienwissenschaftlerin
forscht vor allem zur Internetnutzung
von Jugendlichen – auf Twitter äußert
sie sich zu aktuellen Techdebatten wie
Bots oder dem EU-Vorschlag für eine
Altersbeschränkung fürs Internet.

CLAY SHIRKY
@CSHIRKY

Er beschreibt sich auf seiner Seite mit
den Worten: „Ich beschäftige mich mit
den Auswirkungen des Internets auf die
Gesellschaft.“ Dem ist nicht viel hinzuzu-
fügen, auch nicht auf Twitter. Lieblings-
thema: die Digitalisierung von Regie-
rungsarbeit, besonders im Wahlkampf.

ADAM GALINSKY
@ADAMGALINSKY

Der Psychologe und Professor an der
Columbia-Universität ist durch seinen
Bestseller über Verhandlungsstrategien
auch außerhalb akademischer Kreise
bekannt geworden. Plus: Der Fan extrava-
ganter Brillenmode postet gerne Selfies.
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Treiber,
nicht
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STANDPUNKT

Getriebener

10



11

Die Digitalisierung ist eine der revolu-
tionärsten Entwicklungen unserer Zeit.
IhredisruptiveKraft erfasst schonheute
ganze Lebensbereiche. Im Netz pflegen
Menschen ihre Beziehungen, kaufen
ein, eignen sich Wissen an und orien-
tieren sich für die reale Welt. Auch
wenn das Internet omnipräsent ist und
sich dort täglich neue Möglichkeiten
auftun, so stehen wir noch am Beginn
desUmbruchs.

Dabei sinddieVorteiledigital unterstützterWertschöpfungsprozes-
se offensichtlich, auch jenseits des allgegenwärtigen Themas
Industrie 4.0.Mindestens ebenso große Chancen für neuesWachs-
tum und damit neue Arbeitsplätze sehe ich im Dienst-
leistungsbereich. Denn die Steigerung von Produktivität ist der
Schlüssel für wirtschaftliche Zuwächse – und mit diesen steigen
auch die Verteilungsspielräume. Wenn es uns also gelingt, Daten
auf intelligenteWeise zu nutzen, umMenschen im Servicebereich
produktiver zumachen, sorgt das insgesamt fürmehrWohlstand.
Unternehmenmüssen sich künftig vor allemmit zwei Fragen inten-
siver befassen:Wie lassen sichdigitaleTechnologiennutzen, umdie
eigenen Dienstleistungen besser zu machen? Und wie lässt sich
Digitalisierung einsetzen, um die Fähigkeiten der Menschen im
Unternehmen besser zu aktivieren? Denn: Führen Daten zu einem
höherenMehrwert fürdenKundenundmachenneueTechnologien
dieMitarbeiter leistungsfähiger, stellt sichauchErfolg ein. Innovati-
ve Dienstleistungen steigern den Absatz, digitale Anwendungen er-
möglichen schlankere Prozessemit weniger Ressourcenverbrauch.
Wirhaben imLagerbetriebbereits erfolgreichDatenbrillengetestet.
Die Smart Glasses blenden den Beschäftigten schrittweise Arbeits-
anweisungen ein. Das reduziert Fehler und beschleunigt die Kom-
missionierung.DerTestlaufdieservielversprechendenTechnologie
wird bei uns aktuell auf weitere Standorte ausgeweitet. Am Ende
gewinnen alle Beteiligten: Die Prozesse im Unternehmen werden
effizienter, da unnötige Handgriffe entfallen. Die Arbeit des Mit-
arbeiterswird erleichtert. Und auch derKunde erlebt echtenMehr-
wert, daAbläufe beschleunigt undFehler vermiedenwerden.
Die spannende Herausforderung für Führungskräfte liegt in der
Frage, wie eine Unternehmenskultur gefördert werden kann, die
solche Innovationen systematischer als bisher hervorbringt. Hier
darf sich die Unternehmensleitung nicht der Illusion hingeben, sie

könne in großen Organisationen alles selbst vordenken und von
obenverordnen. Stattdessenmuss siedenrichtigenRahmenstecken
– eine Strategie, die vorgibt, was in welchen Geschäftsfeldern er-
reichtwerdensoll. InnovativeUnternehmenpflegeneineKultur, die
offen ist für Ideen,VersucheundVeränderung.Deshalb solltenFüh-
rungskräfte dieMenschen immerwieder ermutigen, dann kommen
sie schonselbst auf gute Ideen. SiemüssendenFreiraumschaffen, in
dem dieMitarbeiter eigenständig aktiv werden und eigenmotiviert
neueDinge entwickelnkönnen.
Wir experimentieren aktuell mit einer eigenenDrohne, demPaket-
kopter, und starten Pilotprojekte wie die Zustellung von Paketen in
den Kofferraum eines Pkw. Darin zeigt sich ein Innovationsvor-
sprung, der aus einer besonderen Unternehmenskultur erwachsen
ist. Träger dieser Kultur sindMenschen, die wissbegierig sind und
darauf brennen, etwas Neues auszuprobieren. Mitarbeiter, die
sagen: Ich probiere das jetzt aus. ImGegenzugmussman ihnenhin-
reichend Fehlertoleranz zubilligen, um etwas vorwärtszutreiben.
Wenn ein Versuch mal nicht funktioniert, muss man das akzeptie-
ren. Denn Scheitern gehört zum Unternehmertum dazu – solange
mandieRisikenvorab realistisch einschätzt.
Ein Schritt in die richtige Richtung ist, wenn die Mitarbeiter mer-
ken: Auch ihre Führungskräfte sind in der Lage, offen zu Fehlern zu
stehen – auch wenn das nicht immer leichtfällt. Denkverbote sind
das größte Hindernis für digitale Innovationen. Dazu zählt in der
Praxis vor allemdieAngst, die eigenenProdukte zu kannibalisieren.
Daher ist eswichtig, dieMenschenzuermutigen, auch solche Ideen
zu verfolgen, die zur Substitution eigener Geschäftsmodelle führen
können.Dennwennsolche Ideenerfolgreich sind, dann ist esbesser,
sie als Erster auf denWeg zu bringen. Es gilt, Treiber zu sein, nicht
Getriebener.
Auch wenn die Digitalisierung fundamentalen Wandel mit sich
bringt, sohat siedocheines imKernnicht verändert: denMenschen.
Daher gelten dieGrundprinzipien guter Führungweiter. Sie soll die
Mitarbeiter befähigen, ihre maximale Leistungsfähigkeit zu errei-
chen,und ihnenalle InformationenzurVerfügungstellen, die siebe-
nötigen. Schlechte Führung baut auf ein Informationsmonopol –
dochdamitmotiviertmanMenschennicht zuHöchstleistungen. Ich
habe die Erfahrung gemacht, dass das Führungsprinzip Vertrauen
sehr gut funktioniert. Dahinter liegt etwas zutiefst Menschliches:
Wir sind darauf gepolt, Vertrauen nicht zu missbrauchen. Schenkt
man alsoMenschen das Vertrauen, dass sie mit Informationen ver-
antwortungsvoll umgehen, dann tun siedas auch.Das ist das genaue
Gegenteil von Informationsverknappung.

O hne Zweifel wird die Digitalisierung zu weiteren Um-
wälzungen führen, deren Folgen in vielen Feldern noch
gar nicht absehbar sind. Wir müssen danach streben,
diesenWandel, an dessen Beginnwir stehen, für uns zu

nutzen und ihn aktiv zu gestalten – gesellschaftlich und unterneh-
merisch. Die allererste Voraussetzung dafür ist Offenheit für Fort-
schritt: Unternehmenmüssen experimentierfreudiger werden, die
PolitikmussdieFreiräumeschaffen, indenenFortschritt stattfinden
kann.Und jederEinzelnemuss bereit sein, lebenslang zu lernen.
Ichhoffe sehr darauf, dass es uns gemeinsamgelingt, dieDigitalisie-
rungals eine fundamental positiveKraft zu sehen.Nurdannwerden
wir denWillen entwickeln, einenmöglichst großenAnteil an dieser
globalen Entwicklung zu haben und die in ihr liegenden Chancen
fürweiteresWachstumundmehrArbeitsplätze zuerschließen. n

Frank Appel ist promovierter Neurobiologe. Seit Februar 2008 ist er
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post.

Management
:Denkverbote sinddasgrößteHindernis
für Innovationen.Unternehmen
brauchenstattdesseneineKulturder
Offenheit.
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12 STANDPUNKT

Silodenken ab!



Was heißt Digital Leadership?
Gehtesdarum,werheutedie
digitale Transformation am
bestenmeistert? Umdie Fra-
ge,wer künftig dieNase vorn
habenwird: die Platzhirsche
der Old Economy oder die
digitalen Newcomer? Oder
geht es eigentlich darum,
was Führung im digitalen
Zeitalter bedeutet?

Fürmich hängen alle drei Aspekte eng zusammen. Fakt ist: Nurwer
es schafft, wirklich digital zu denken, wird in Zukunft im Wettbe-
werb bestehen. Und nurwer erkennt, dass digitale Transformation
neben technologischem vor allem kulturellen Wandel bedeutet,
wird seine Organisation erfolgreich in die digitale Zukunft führen.
DamitwirdDigital Leadership zu einer komplexenAufgabe, die pa-
radoxerweisegeradeauchdarinbesteht,Komplexität zu reduzieren
– umUnternehmen flexibler, anpassungsfähiger, agiler zumachen.
DenndieWelt dreht sich immer schneller.
Junge Hightechunternehmen drängen mit Macht in gewachsene
Märkte und verändern die Spielregeln in allen Branchen. Innova-
tionen sind über Nacht weltweit verfügbar, Verbraucherverhalten
manifestiert sich in Echtzeit. Nach Angaben desMarktforschungs-
unternehmens International Data Corporation (IDC) müssen
heute schon zwei Drittel der Unternehmen mit stark veränderten
Kundenanforderungen umgehen. Und das ist erst der Anfang. In
Zukunft gilt es, sich eng mit den Kunden zu vernetzen und ihre
Bedürfnisse zu erfüllen–nochbevor sie sie selber kennen.
UmEntscheidungen zu beschleunigen und Innovationen schneller
auf denMarkt zu bringen, müssen wir starre Hierarchien auflösen
undVerantwortung inTeamsdelegieren,dienaheamMarktundam
Kunden agieren.Umentscheidungsfähig zuwerden,müssenMitar-
beiter nicht nur hervorragend qualifiziert sein, sondern auch jeder-
zeit auf das gesamte Wissen der Organisation zugreifen können.
Dafür müssen wir Silodenken und Herrschaftswissen radikal ab-
schaffen,müssenTransparenzundVernetzung fördern.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Kommunikation jetzt zur
wichtigsten Führungsaufgabe überhaupt wird – auch um Ängste
abzubauen und Begeisterung für den Wandel zu erzeugen. Denn
einerseits fordern gerade junge Talente heute mehr Freiheit und
Eigenverantwortung, andererseits ist die Arbeit in oft nur noch

virtuell existierendenTeams für jeden eine echteHerausforderung.
NeueFormenderZusammenarbeit erfordernauchneueRegeln, die
wir uns erst gemeinsamerarbeitenmüssen.
Fakt ist aber: Mit der preußischen Befehl-Gehorsam-Kultur kom-
men wir nicht mehr weiter. Führungskräfte müssen lernen, ihren
Mitarbeitern zu vertrauen und Fehler zuzulassen, siemüssenmehr
coachen und weniger kontrollieren. Und angesichts des rasanten
technologischenWandels müssen sie auch lernen, mehr zu experi-
mentierenundweniger zuplanen.
Bei allem Enthusiasmus dürfen wir aber das Beharrungsvermögen
gewachsener Strukturen nicht unterschätzen.Mit der Brechstange
lassen sichmächtige Tanker nicht in eine Flotte agiler Schnellboote
verwandeln. Oft ergibt es Sinn, neue Ideen in kleinen Einheiten zu
erprobenundErfahrungen transparent zu teilen. Inspiration liefern
Kooperationen mit Start-ups, interne Versuchslabors oder Pilot-
projekte mit freiwilligem Charakter. Aber auch wenn wir den
Kulturwandel in kleinen Schritten beginnen, somüssenwir ihnmit
allerKonsequenzvorantreiben.
Diese notwendigeKonsequenz vermisse ich heute an vielen Stellen.
DieHaltung vielerUnternehmen inDeutschland ist fast schon schi-
zophren: So erkennen laut IDC-Untersuchungen zwar 80 Prozent
der deutschenMittelständler, dass Informationstechnologien einen
immergrößerenEinfluss auf ihrGeschäftsmodell haben.Abermehr
als die Hälfte glaubt, dass sie das eigene Geschäftsmodell nicht
verändernmuss, um erfolgreich zu bleiben. Zwei Drittel wiederum
sehenveränderteKundenanforderungenzwardurchausals zentrale
Herausforderung. Dennoch nutzt nur etwa ein Drittel moderne
IT-Lösungen, um ihre Kunden besser zu verstehen. Zwei Drittel
bewegen sich nach eigenen Angaben in Märkten mit starkem Ver-
drängungswettbewerb und immer kürzeren Produkt- und Inno-
vationszyklen. Doch nur jedes fünfte nutzt digitale Technologien,
umneueProdukte zu entwickeln.Dabeimacht dieKreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) bereits seit einigen Jahren immer wieder auf
die stetig sinkende Innovationskraft kleiner und mittlerer Unter-
nehmenaufmerksam.
Machen wir uns nichts vor: An finanziellen Mitteln mangelt es
derzeit wahrlich nicht. Nach Angaben des Sparkassen- und Giro-
verbands (DSGV) sind die Finanzierungsverhältnisse im deutschen
Mittelstand „so günstig wie nie zuvor“. Allerdings hapert es häufig
amMut und an der Entschlossenheit, dieses Geld auch sinnvoll ein-
zusetzen.KeineFrage,UnternehmenmüssenZeit undMühe inden
Kulturwandel investieren. Sie müssen aber auch Geld ausgeben –
und zwar für Technologien, die die Zusammenarbeit produktiver
machen; für moderne Arbeitsplätze; und genauso für hoch qualifi-
zierteMitarbeiter.

I nvestitionen in eine sichere und agile IT-Infrastruktur sind
ohnehin die Basis aller Digitalisierungsbemühungen. Cloud
Computing ist die Voraussetzung für alle Zukunftskonzepte
– vom Internet der Dinge und Industrie 4.0 über vernetzte

Wissensarbeit bis zur intelligenten Nutzung großer Datenmengen.
Die gute Nachricht ist: Diese Investitionen sind vergleichsweise
gering.Mit skalierbarenLösungenausderCloudkönnensichkleine
Unternehmen IT-Kapazitäten leisten, die bisher Konzernen vorbe-
halten waren. Mittelständler können inMärkte vordringen, die ih-
nen bishermangels technischerMöglichkeiten verschlossenwaren.
Wenn sie außerdem lernen, digital zu denken und agil zu handeln,
steht ihnenderWegzuDigital Leadershipweit offen. n

Sabine Bendiek ist seit Januar 2016 Chefin von Microsoft Deutschland.
Zuvor leitete sie die Deutschlandfiliale des Speicherspezialisten EMC.

Neugier
:DigitaleTransformation bedeutet
vor allemkulturellenWandel.
Nurwer sich darauf einstellt,wird
erfolgreich bleiben.
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Disruption
:Manche Wissenschaftler
halten das Wort für über-
trieben und gefährlich.
Über die Karriere eines
Hypewortes – und wie
CEOs echten Umbrüchen
begegnen sollten.
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F ür all diejenigen, die Englisch nicht als
Muttersprache haben, klingt es nach ei-
nem feschen Fremdwort, das seit eini-
genJahrendenManagementwortschatz
bereichert: disruptive Innovation. Das
scheint zunächst wissenschaftlich

höchst abstrakt. Doch übersetzt wird es durchaus
konkret: Es geht um eine Neuheit, die das Alte buch-
stäblich zerreißt.
Das Wort kursiert bereits seit Jahrzehnten, wenn-
gleich in unterschiedlichenBranchen. In denNeunzi-
gerjahren gab es ein Computer-Ballerspiel, das auf
den Namen Disruptor hörte. In den „Star-Trek“-Fil-
menwiederumsindDisruptorenStrahlen-Waffen,die
den Getroffenen nicht nur töten, sondern ihn gleich
auch noch spurlos verschwinden lassen. Innovation
erscheint hier als Vernichtungswaffe, gegen die man
sich rüstenmuss. Umnicht zerrissen zuwerden, son-
dern selbst zu zerreißen.
Es ist nicht bekannt, obClaytonChristensendie „Star-
Trek“-Filme oder das Ego-Shooter-Spiel im Hinter-
kopf hatte, als er ebenfalls in denNeunzigerjahren be-
gann, seine Theorie der disruptiven Innovation zu
entwickeln. Jedenfallsmachte denProfessor derHar-
vard Business School sein 1997 erschienenes Buch
„The InnovatorsDilemma“ auf einenSchlag zu einem
Starunter denManagementautoren.
Welch wunderbare Pointe: Eine Theorie, die von er-
folgreichen Erfindungen handelt, entpuppt sich
schließlich selbst als erfolgreiche Erfindung, die ih-
rem Schöpfer denWeg an die Spitze der
globalenManagementdenker bahnt.
In der „Thinkers 50“-Rangliste,
mit der die beiden Autoren Stuart
Crainer und Des Dearlove seit
dem Jahr 2001 die wichtigsten
Managementvordenker der
Welt küren, stand Christensen
2013 sogar auf Platz eins. Mehr
noch: Auf Christensens Theorie
bauen nicht nur er selbst, sondern
zahlreiche andere disruption consul-
tants mit disruption seminars
und disruption conferences
ein einträgliches Bera-
tungsgeschäft auf.
In den vergangenen
Jahren erhielten sie für
ihre Vorträge hübsches
Anschauungsmaterial
aus der Praxis. Digitale

Start-ups im Finanzbereich zum Beispiel knöpften
sich unter dem Stichwort Fintech zuerst die Banken
vor, um tägliche Geldgeschäfte übersichtlicher und
billiger zu machen. Unter dem ebenso eigenwilligen
Trendnamen InsurTecharbeitet sich jetzt dienächste
Gründergeneration an der Versicherungsbranche ab.
Start-ups tretenan,umdas tradierteGeschäftmitdem
Verkauf von Versicherungen an sich reißen zu. Bera-
tungundVerkauf über Smartphone oder Internet bie-
tenKnipausBerlin,GetSafe ausdemUmfeldder tech-
nikaffinen Uni Heidelberg sowie Moneymeets aus
Köln, andemdie StuttgarterDvHMedienbeteiligt ist,
zuder auchdieWirtschaftsWochegehört.
50 solcher Start-ups hat die Commerzbank-Tochter
CommerzVenturesweltweit identifiziert, derenWett-
bewerbschancen sie für aussichtsreich hält, zehn da-
von in Deutschland. Ihre nicht veröffentlichten Um-
sätze sind, gemessen an denen klassischer Versiche-
rungen, zwar noch winzig, dennoch sorgen sich vor
allemVertreter undMakler um ihreProvisionen.

Schreckensbotschaft aus Harvard
Auch der deutsche Traditionskonzern Osram, vor
knapp 100 Jahren in Berlin gegründet, erlebt gerade
sehr praktisch, was das neue Managerlieblingswort
bedeutet.Wie einst die Fernsehhersteller den Sprung
vomRöhren-zumFlachbildschirmzubewältigenhat-
ten, muss Osram weg von Glühbirnen, Leuchtstoff-
röhrenundHalogenlampen fürdieAutoindustrie, hin
zu den stromarmen Leuchtmitteln auf Halbleiterba-
sis. Die haben allerdings so gar nichtsmit glühendem
Wolframdraht, leuchtendemQuecksilberdampf oder
Xenon-Autoscheinwerfern zu tun. Von Osrams alten
Glühdrähten und Sparlampen in die Welt der daten-
gestützten Beleuchtungstechnik ist es mehr als ein
Entwicklungsschritt.
Doch was steht hinter Christensens Schreckensbot-
schaft der zerreißenden Innovation? Steckt dahinter
vielleicht einfach nur ein neuesWort für das, was der
österreichischeNationalökonom Joseph Schumpeter
im Jahr 1942 in seinemWerk „Kapitalismus, Sozialis-
mus undDemokratie“ als „schöpferischeZerstörung“
bezeichnete? Serviert der clevereAmerikaner einfach
nur abgestandenen, altenWein in neuen, hübsch ver-
packtenSchläuchen?
Tatsächlich warnen selbst manche Wissenschaftler
inzwischenvoreiner Inflationierung: „DieBenutzung
des Begriffs ist außer Kontrolle geraten“, sagt zum
Beispiel Joshua Gans. Der Professor an der Rotman
School ofManagement ist Autor des Buchs „The Dis-
ruption Dilemma“, in dem er sich nicht nur mit der
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„Profitable Geschäftsmodelle können quasi über
Nacht wegbrechen und durch neue ersetzt werden.
Das zwingt zu Offenheit und Zusammenarbeit“
Timotheus Höttges, Deutsche Telekom
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Geschichte des Wortes auseinandersetzt, sondern
auch Tipps gibt, wie Manager auf solche Störungen
reagierenkönnen (sieheKastenSeite 18).
DerBegriffwirdhäufig in einemallgemeinenSinn ge-
braucht. Der amerikanische Taxidienst Uber droht
das Geschäftsmodell des herkömmlichen Taxigewer-
bes zu zerstören. Ist Uber also eine disruptive Firma?
Nein,meintChristensen. SeineDisruptionstheorie sei
in Gefahr, ein Opfer ihres eigenen Erfolgs zuwerden.
Das Schlagwort sei zwar weit verbreitet, dabei wüss-
ten die meisten nicht genau, was die Theorie besagt.
Längst nicht jede erfolgreiche Innovation sei gleich-
zeitig auchdisruptiv.
Vor einigen Monaten schrieb Christensen einen viel
beachtetenArtikel in der „Harvard Business Review“,
in der er seine Theorie ausführlich rechtfertigte und
einigeDingeklarstellenwollte.Erkonnte seinenFrust
kaum verbergen, für einen vermeintlich analytisch
denkendenWissenschaftler lesen sich die Zeilen au-
ßergewöhnlichemotional.DarinbeschreibtChristen-
senDisruptionals „einenProzess, bei demeinekleine-
re Firmamit geringerenMitteln fähig ist, ein etablier-
tes, amtierendes Unternehmen herauszufordern“.
Oder genauer: Weil die Etablierten sich darauf kon-

zentrieren, ihre Produkte und Dienstleistungen für
ihreanspruchsvollstenundüblicherweiseprofitabels-
ten Kunden zu verbessern, bewerten sie die Ansprü-
che einiger Marktsegmente zu hoch und ignorieren
die vonanderen.

Falsche Reaktion
In seinen ersten Studien hatte Christensen vor allem
die Entwickler und Anbieter von kleinen Disketten-
laufwerkenseitdenSiebzigerjahrenuntersucht.Diese
setzten sich später gegen die etablierten Hersteller
von8-Zoll-Diskettenlaufwerkendurch,weil ihreQua-
lität auch anspruchsvollere Kunden überzeugen
konnte. Die disruptive Innovation ist also nach Chris-
tensen eine, die erfolgreich auf zunächst übersehene,
anspruchslosere undweniger kaufkräftigeMarktseg-
mente zielt und dadurch einen Fuß in die sprichwört-
licheTürbekommt.
Und nun folgt der eigentliche Fehler. Denn die Etab-
lierten, so meint Christensen, reagieren darauf meist
nicht energisch, sondern laufen den höheren Profit-
margen in den anspruchsvollen Segmenten hinterher.
Sie treffen also keinesfalls unmittelbar falsche Ent-
scheidungen, sondernalteEntscheidungen, die früher
gut gewesenwären: Sie verbessern ihr etabliertesPro-

dukt,machenes raffinierter, edler, teurer.DieNeuein-
steiger dagegen bewegen sich mit ihrem neuen Pro-
dukt allmählichvomunterenMarktsegment aufwärts.
Sie schaffen es bald, jene Leistung zu bieten, die dem
Durchschnittskunden genügt, während ihm die Pro-
dukte der etablierten Anbieter allmählich zu teuer
werden. „WenndieDurchschnittskundendannbegin-
nen, die Angebote derNeueinsteiger inMassen anzu-
nehmen, hat die Disruption stattgefunden“, schreibt
Christensen. Und warum ist nun Uber nicht disrup-
tiv?Weil, so Christensen, weder herkömmliche Taxis
die Ansprüche des durchschnittlichen Kunden über-
erfüllt hätten, noch habe Uber ein ganz neuesMarkt-
segment vonFahrgästen entdeckt.
Disruptiv sei dagegen zum Beispiel Netflix. Im Jahr
1997 startete derUnternehmer ReedHastings die Fir-
ma als innovativen Abo-Service für DVDs – ausge-
rechnet indemJahr, indemApplemitdemÜberleben
rang: Statt indieVideothekzugehen,wähltenNetflix-
Kunden die gewünschtenDVDs per Internet aus und
ließen sie sich per Post zuschicken. Mahngebühren,
mit denen traditionelle Videoketten wie Blockbuster
einen Großteil ihres Profits erwirtschafteten, fielen
weg.Netflix-Kundenzahlten lediglicheineMonatsge-
bühr, deren Höhe sich nach der Zahl der gleichzeitig
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„In den USA findetmanmehr Menschen, die etwas
verändern wollen. Bei uns in Europawill die Masse
bloß alles so lassen“
Franz Knieps, BKK Dachverband
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ausgeliehenenDVDs richtete. Erst wenn sie die gelie-
henen Filme zurückschickten, bekamen sie neue
DVDszugesandt.
Doch die Onlinevideothek war für die typischen
Kunden von Videotheken zunächst unattraktiv, weil
die verschickten DVDs tagelang unterwegs waren.
Der Netflix-Kunde war ein Cineast, der ganz be-
stimmte Filme sehenwollte, die die Franchise-Video-
theken des damaligen Marktführers nicht vorrätig
hatten: DasUS-UnternehmenBlockbuster Videowar
mit 60000Mitarbeitern, 9000LädenundsechsMilli-
arden Euro Umsatz im Jahr 2004 die weltgrößte
Videothekenkette. Doch dank der wachsenden Mög-
lichkeiten des Internets wurde Netflix allmählich
auch für den Video-Normalo zur bequemeren Alter-
native, weil er bei Netflix bald genauso gut aktuelle
Filmeherunterladenkonnte.
Allerdings wäre das junge Unternehmen beinahe
selbst ein Opfer des Fortschritts geworden. 2007 ver-
langsamte sich das Kundenwachstum. Es zeichnete
sich ab, dass künftig das Versenden von DVDs nicht
mehrnötig seinwird,weil dieZuschauerFilmevor al-
lem direkt aus dem Internet laden. DVDs werden zu
einem Datenträger der Vergangenheit, ähnlich wie
einst die Videokassette. Statt sich dagegen zuwehren,
startete Hastings einen eigenen, vollkommen virtuel-
len Internetvideoverleih.

Gründer im Glück
Auf den ersten Blick war das kontraproduktiv. Denn
Netflix-Kundenmit Internetanschlusskonnten fürdas
gleiche Geldmehr Filme konsumieren. Das Sortiment
der neuen Videothek wuchs fast so schnell wie die
Zahl derKunden.Die Filmstudios nämlich fürchteten,
dass Apple, Amazon und Google das Onlinefilmge-
schäft unter sich aufteilenwürden. Deshalb ließen sie
sich von Hastings überreden, ihre Filmbibliotheken
fast vollständigdemInternetservicevonNetflix zuöff-
nen. Wieder hatte er Glück, Hastings’ Manöver ging
auf. Statt seine rund 17Millionen Kunden an Googles
Internetvideoservice YouTube oder an Apple zu ver-
lieren,wievoneinigenAnalystenerwartetwurde, blie-
ben sie Netflix treu. Seit Anfang 2016 ist der Dienst in
130 neuen Ländern verfügbar. Blockbuster musste
2010 Insolvenz anmelden, diemeisten Franchise-Fili-
alenmusstenmittlerweile schließen.
Blockbusterhatnicht getan,wasChristensenetablier-
tenUnternehmenzurAbwehr vonDisruptors rät: Zu-
sätzlich zumbisherigenGeschäft sollten sie eineneue
Geschäftseinheit gründen, die allein auf die Wachs-
tumsmöglichkeiten der disruptiven Konkurrenten
ausgerichtet ist. Der Erfolg dieser neuen Unterneh-
mungen hänge vor allem davon ab, dass sie unabhän-
gig vombisherigenGeschäft geführtwerden.
Christensen und seine Theorie sind bei Managern
hochpopulär, aber in letzter Zeit geraten sie auch ver-
mehrt in die Kritik. Brent Goldfarb, Professor an der
Business School der Universität von Maryland, hält
disruptive Innovation für einen „Mythos“, wie er auf
der Website seiner Uni verkündet: Wenn Unterneh-
men durch innovative Neueinsteiger zerrissen wer-

den, so funktionieredas „nicht so,wieChristensenbe-
schreibt“. Zumindest nicht so oft, wie dieser glaube.
Goldfarbs Kritik kann sich auf eine Untersuchung
stützen, die Andrew King von der amerikanischen
Tuck School of Business im Herbst 2015 in der Fach-
zeitschrift „Sloan Management Review“ veröffent-
lichte: Nur in neun Prozent der Fälle, die er unter-
suchte, treffen die von Christensen aufgestellten
Merkmale zu.

Wissenschaftlich fragwürdig
Auchwennman dessen ursprünglicheUntersuchung
über die Diskettenindustrie als korrekt annehme
(woran es durchaus Zweifel gibt), so bedeute das
„höchstens eine Wahrheit über einen Industrie-
zweig“. Der nächste Schritt hätte sein müssen, die
Studie anhand anderer Branchen zu prüfen,mit einer
vernünftigen Stichprobenmethode, die zeigte, wann
die Theorie zutrifft und wann nicht und unter wel-
chen Bedingungen. King: „Das wurde nie getan.“
Christensen habe in wissenschaftlich nicht haltbarer
Weise eine Serie von Fallstudien zusammengestellt,
ausgewähltnacheinemeinzigenKriterium:Etablierte
verlieren gegen Neueinsteiger. „Wenn ein Fall auf-
taucht, der nicht übereinstimmt, besteht seine Strate-
gie darin, dieTheoriemit denDaten abzugleichen.“
Goldfarb undKing kritisieren vor allemChristensens
Behauptung, dass sich jedes etablierte Unternehmen
gegen die Bedrohung des „Zerreißers“wehren könne,
indem es ihm auf dem neuen Markt mit einem eige-
nen Produkt entgegentrete. Es sei nicht so, wie Chris-
tensen behaupte, dass es für den Angegriffenen stets
eine sinnvolleStrategiegebe, deminnovativenAngrei-
fer Paroli zubieten.Die ersteAntwort sollte immer ei-
ne Untersuchung sein, ob es sich weiterhin lohnt, im
entsprechenden Geschäftsfeld aktiv zu bleiben. Falls
das unattraktiv werde, könne es durchaus geraten
sein, den Ausstieg zu planen. Das taten auch 39 Pro-
zent der Manager in den von King untersuchten Fäl-
len: Sie gabendas betreffendeGeschäft einfach auf.
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1. Zurückschlagen
Die naheliegende Stra-
tegie ist der Gegen-
angriff. Heißt konkret:
Das bedrohte Unter-
nehmen wird selbst in
dem Geschäftsfeld
tätig, das der neue
Konkurrent aufgebaut
hat. Hilfreich ist es
dabei, eine möglichst
unabhängige neue
Einheit zu gründen.
Denn nur die kann ge-
nauso beweglich und
innovativ handeln wie
der emsige Neuling.

2. Aufkaufen
Zumindest große
Konzerne können sich,
solange ihr Geschäft
noch gut läuft und die
Kriegskasse gefüllt ist,
lästiger neuer Mit-
bewerber entledigen,
indem sie sie einfach
übernehmen. Alter-
nativ kann auch eine
Kooperation sinnvoll
sein. Das gilt natürlich
nur, wenn der Erfolg
der disruptiven Inno-
vation sich bereits
abzeichnet.

3. Aussitzen
In anderen Fällen ist
der Marktführer besser
beraten, sich zunächst
auf andere Bereiche
zu konzentrieren, die
aktuell lukrativ sind,
und erst mal abzuwar-
ten. Gerade in techno-
logiegetriebenen
Märkten erledigen sich
disruptive Innovatio-
nen schnell von selbst,
weil sie bald von der
nächsten disruptiven
Innovation verdrängt
werden.

+++ TIPPS GEGEN DIE VERDRÄNGUNG +++
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Sehen Sie Ihr Unternehmen
als Disruptor?

Lieber im Hintergrund

Nein
67%

17%16%
Ja

Weiß nicht,
keine Angabe

Noch härter und grundsätzlicher ging vor einigen
Monaten die Harvard-Historikerin Jill Lepore mit
Christensen ins Gericht. Nicht nur seien viele
seiner Fallstudien unzutreffend, schrieb sie in einem
viel beachteten Essay im US-Intellektuellenmagazin
„The New Yorker“. Der Anspruch Christensens,
mit seiner Theorie treffsichere Prognosen über die
EntwicklungvonMärktenundUnternehmenmachen
zu können, sei grundsätzlich vermessen: „Disruptive
Innovation ist eine Theorie darüber, warum Unter-
nehmenscheitern.Mehrnicht. Sie erklärtdenWandel
nicht. Sie ist kein Naturgesetz. Sie ist ein sehr
schlechterProphet.“
Christensen zeigte sich in einem Interview mit dem
Wirtschaftsportal Bloomberg pikiert. Erwarf Lepore
vor, schlecht recherchiert zu haben. Der Artikel sei
„ein krimineller Akt der Unredlichkeit – und das aus-
gerechnet in Harvard“. Für ein Gespräch mit der
WirtschaftsWoche standChristensennicht zurVerfü-
gung.AuchseineMitarbeiter inHarvard ließenaus-
richten, sie hätten keine Zeit. Lepore schrieb, sie
äußere sich zuChristensen grundsätzlich nicht
mehr. Zur Hilfe gekommen sind ihm inzwi-
schen Schüler und Mitarbeiter. „Ob die Dis-
ruptionstheorie die Zukunft vorhersagen
kannodernicht, ist keineFragederMeinung,
sonderneineTatsache“, schriebderHarvard-
Absolvent und Fondsmanager Thomas
Thurston auf dem Technologieportal Tech-
crunch. Er war zuvor Christensens wissen-
schaftlicherMitarbeiter.
Dieser Anspruch auf Prognosefähigkeit bedeute na-
türlich nie eine absolute Treffgenauigkeit der Vorher-
sage: „Verbesserung, nicht Perfektion ist der Standard,

nach dem Wissenschaft bewertet wird.“ Lepore sei
aber grundsätzlich dafür zu loben, dass sie das Fehlen
von Beweisen für populäre Businesstheorien beklagt.
Wie Christensen besteht Thurston darauf, dass dis-
ruptive Innovation ein eng gefasster Fachbegriff sei,
der nur eine ganz besondere Formder Innovation be-
schreibe. Und Lepore habe einfach nicht genug Sach-
verstand.Er selbst erkläre schließlichauchnichtnach
der Lektüre eines Buches über Quantenmechanik die
ganzeTheorie fürUnfug.

Nahe am Fanatismus
Goldfarb wiederum meint, die Verteidigung der Dis-
ruptionstheorie scheine bei manch einem ihrer An-
hänger eher eine religiöse Haltung als eine denkeri-
sche zu sein. Vermutlich zielt er damit auf Christen-
sens ehemaligen Studenten Clark Gilbert, Chef der
Zeitung „Desert News“ in Salt Lake City. Der Verlag
gehört der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letz-
tenTage, auchalsMormonenbekannt.Christensen ist
selbst praktizierenderMormone. ImUS-Wirtschafts-
magazin „Forbes“ erklärt Gilbert, der Grund für den
Erfolg der Disruptionstheorie sei eben nicht nur die
Überzeugungskraft der Idee als solche oder Christen-
sens geschicktes Selbstmarketing. Die Theorie funk-
tioniereeinfach.ManagerundUnternehmer, „die sich
die Kräfte der Disruption zunutze machen, finden
neuesWachstum. Diejenigen, die sie ignorieren, blei-
ben stehenoder gehenmanchmal sogarunter.“
Lepores Kritik und die Verteidigungsschriften von
Christensen und seinen Schülern offenbaren ein
grundsätzliches Problem zwischen Ökonomen und
Geisteswissenschaftlern. Lepore geht es nicht darum,
ChristensensTheorie zu verbessernoder sie durch ei-
neanderezuersetzen. SieübtGrundsatzkritikandem
prognostischen Anspruch der Business-School-For-
schung als solcher. Managementprofessoren einen
HangzumPropheten-Habitus vorzuwerfen, ist sicher
in vielen Fällen gerechtfertigt. Dass die Zukunft
grundsätzlichoffen ist und jedeWirtschaftstheorie an
ihre Epoche gebunden ist, kann man nicht oft genug
anmahnen. Doch derManager sucht eben im Gegen-
satz zumHistoriker nicht nachwertfreierErkenntnis,
sondern nach Ideen und Orientierung für sein Ge-
schäft. Und wenn Unternehmer wie Zipcar-Gründer
RobinChasedieDisruptionstheorie als zutreffend für
ihr Geschäft erkennen, kann einHistoriker dagegen
schlecht argumentieren.
Dieses Dilemma zwischen fragwürdigem wis-
senschaftlichem Anspruch und dem Verspre-
chen, Methoden für das Management zu lie-
fern, ist kaum lösbar. Aber sich seineExistenz
klarzumachenkönntedavorbewahren,Theo-
rien als Ersatz für eigene Gedanken anzuse-
hen. Daher sei auch die Disruptionstheorie,
wie AndrewKing feststellt, schlicht eineMah-

nung, „wie wichtig es ist, Annahmen zu testen,
Information von außen zu suchen und auf andere

Weise kurzsichtigesDenkenzuverringern“. n

ferdinand.knauss@wiwo.de

3.6.2016/WirtschaftsWocheGlobal 1 #neuland
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Willkommen
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Antwort-Welt
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Digital Leadership – eine schwierige
Wortverbindung. Eine „digitale“ Füh-
rung, die nur „0“ oder „1“ kennt, nur
„ein“ oder „aus“, entweder oder? Eine
allgemein gültige Definition gibt es
nicht. Gemeint ist wohl Führung vor
dem Hintergrund unübersehbarer, all-
seits zugänglicher und vernetzter Da-
tenmengen. Das geht an den Kern. Für
manche ist das ganzeKonzept Führung
infrage gestellt, zumindest reif für eine

Redefinition. Zweifellos wird die horizontale Kommunikation
zunehmen, die vertikale abnehmen. Schon tagträumen einige vom
demokratischen Unternehmen. Aber insgesamt wissen wir noch
wenig.Wir sinddieGenerationdesÜbergangs vonder analogenzur
digitalen Welt. Klar erkennbar ist das Hauptparadox digitaler
Arbeitswelten: Trotz aller scheinbar digitaler Klarheit nehmen die
Unschärfen zu.Beimindestens fünfUnterscheidungen.
1. Physisch/virtuell:KommunikationundKooperationverlagern sich
in den virtuellen Raum. Büros verlieren ihre Bedeutung oder
konvertieren zu Entertainment-Zentren, wie es das Silicon Valley
vormacht. Ohne physische Präsenz wird es jedoch schwieriger,
Zusammenarbeit zuorganisieren.WillmanKooperation–vorallem
bereichsübergreifend, nicht nur bloße Koordination –, dann sind
gemeinsame Probleme, kommunikationsfördernde Architekturen
undGehaltssystemeneuzudenken.
2. Innen/außen: DieUnternehmensgrenzen verschwimmen. Kollek-
tive Identität („Wenmeinenwir,wennwir ‚wir‘ sagen?“), bisher eher
randständig behandelt, rückt ins Zentrum der Führungsarbeit.
Zeitarbeit, Befristungen undDigitalnomadentummachendas Iden-
titätsstiftende von Grenzen bewusst. Transaktionskosten erfahren
dabei eineNeu-undHöherbewertung.
3. Kurzfristig/langfristig: Insgesamt wird die Volatilität innerhalb
und außerhalb der Unternehmen wachsen. Marktlücken sind nur
noch Gletscherspalten, Aufbauorganisationen sind transitorischer
Natur. Langfristige Planung ist passé, ebenso lineare Führung mit
Zielen, starren Budgetprozessen und langatmigen Reportings. Die
Managementherausforderung der voraussehbaren Zukunft ist es,
mit der zum Teil bruchhaft erhöhten Umgebungsgeschwindigkeit
Schritt zuhalten.
4. Privat/beruflich: Die Vorstellungen von Karriere und Sinnsuche
vervielfältigensich.DieWährung fürviele–nichtnur fürAngehörige

der sogenanntenGeneration Y – sind nichtmehr Geld undKarriere,
sondern Zeit, Gesundheit und Sinn. Das gilt sowohl für die Partial-
inklusion alter Schornsteinindustrienwie für die Totalinklusion à la
Google. Führungwird sichdaher vom„One size fits all“ kulturellwie
arbeitsorganisatorischverabschieden.
5. Vertikal/horizontal: Hierarchie, Netzwerk, Co-Leadership und
Projekte überlagern und unterlaufen sich flexibel. Die digitaleWelt
wird verstärkt vomKunden aus gedacht, nicht von internenMacht-
und Kontrollinstanzen. Führung wird dadurch indirekter, bezieht
sichvorrangig auf Institutionen:Silos aufbrechen,Abteilungswände
einreißen,Coworking-Spaces schaffen,digitaleRäume fürdasKrea-
tivitäts-Crowdfunding eröffnen. Führungwird nichtmehr einzelne
Mitarbeiter optimieren, sondern Netze flechten und Aufmerksam-
keit kanalisieren. Fachliche Überlegenheit wird nur noch selten
Führung legitimieren. Digital Leadership ist Pull, nicht Push; Dro-
hen funktioniert bei flexiblen Spezialisten nicht. Angesichts dieser
Unschärfen wird die Ambiguitätstoleranz der Führung massiv
gefordert.Anders formuliert: SiemussaufPrinzipienverzichten. Sie
muss Unklarheit, Mehrdeutigkeiten und Paradoxien mögen und
darinChancen sehen, nichtRisiken.
Vorder größtenHerausforderungaber stehtdie klassischeKernauf-
gabe von Führung: Entscheiden. Zu der klassischen Überfülle der
Möglichkeiten,die einUnternehmenparalysierenkann, addiert sich
die Überfülle der Daten und ihrer Vernetzung. Es war zwar schon
immer so, dassdieNotwendigkeit derEntscheidungdieMöglichkeit
der Erkenntnis überschritt. Aber das galt früher für Situationen
unvollständiger Information. Heute gilt es für Situationen voll-
ständiger Information.
In analogen Zeiten musste man Daten mühsam beschaffen, um
(unbegründbare) Entscheidungen zur (begründbaren) Wahl zu
verschieben. In digitalen Zeiten besteht die Hauptfähigkeit darin,
Daten zu ignorieren. Denn InformationenmachenEntscheidungen
nicht leichter, sondern schwerer. Man kann den Entscheidungs-
druck reduzieren, indemman konsequent dezentralisiert, also Ver-
antwortungansich selbst steuerndeEinheitenabgibt.Mankann ihn
reduzieren, indem man hervorragende Leute einstellt und ihnen
vertraut. Mit Detailkenntnis gewinnt man jedenfalls nichts mehr.
Aber es wird dilemmatische Situationen geben, in denen Routinen
versagen.Was esdannbraucht?MutundUrteilskraft!

M ut zur eigenen Sichtweise. Mut zum Nein gegenüber
dem ungeheuren Datendruck. Vor allem die Beratungs-
industrie wird für ihre eigene Nachfrage sorgen, indem
sie denUnternehmen immerneueDatenordnungen ver-

kauft.Das ist einwichtigerPunkt:DiedigitaleWelt ist eineAntwort-
welt. Die Macht hat, wer die Fragen stellt. Fragen, die wiederum
Informationen als Antworten generieren. Also: Es braucht unbe-
dingtMutzureigenenFrage; unddieBereitschaft, sichkeineFragen
aufzwingenzu lassen.AngesichtsdesDaten-Tsunamis ist esunmög-
lich, den Durchblick zu haben. Aber Überblick und Weitblick, die
richtigen Filter setzen, Urteilskraft entfalten – darum geht es.
Zusammenhänge sehen, Unterscheidungen treffen: wichtig und
unwichtig, notwendigundhinreichend, Inhalt undForm.
Daten sind keine Urteile, Wissen ist nicht Bildung, Korrelationen
sind keineUrsachen. Jedenfalls besteht kein Anlass, den Führungs-
anspruch anmathematischeModelle abzutreten. Dazu gehört auch
derAusbruch indieFreiheit: „Ichbindannmal offline.“ n

Reinhard Sprenger zählt zu den renommiertesten deutschen Manage-
mentautoren. In seinem aktuellen Buch „Das anständige Unternehmen“
beschäftigt er sich mit richtiger Führung.

Hierarchie
:Wird sich auchFührungdurch
die digitaleTransformationderArbeit
verändern?Undwenn ja,welche
Kompetenzen sind gefordert?
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Sechs
neue
Cheftypen

INTERVIEWS

:Wie denkt die höchste deutsche
Führungsebene über Digitalisierung?
Die zentralen Erkenntnisse aus mehr
als 30 Gesprächen.

N iemand kann bereits amMorgen sa-
gen, was der Abend bringen wird.
Die inhaltliche Aussage dieses Ka-

lenderspruchs trifft im Grundsatz auf das
ProjektDigital Leadership ebenfalls zu.
Unser Ziel hatten wir uns vorher genau
überlegt, die Idee klang vergleichsweise
simpel. Wir wollten präzise hinterfragen,
wie die höchste Führungsebene inDeutsch-
land den Prozess der Digitalisierung sieht.
Und zwar ganz persönlich:Wie gehen Top-
manager von Unternehmen und Behörden
selbstmit den Veränderungen um?Wie hal-
ten sich die obersten Führungskräfte auf
dem neuesten Stand? Welche Veränderun-
genmacht die neue Zeit notwendig, umAn-
gestellte weiterhin zielgerichtet zu führen
undAktionäre undKunden zu informieren?
Die Reaktionen der angesprochenen Vor-
standsvorsitzenden war in keinem Fall vor-
hersehbar, auch weil das Unterfangen als
solches eineNovität darstellte.
Dawar es hilfreich, das uns der Schirmherr
des Deutschen Instituts für Vertrauen und
Sicherheit im Internet (DIVSI), Altbundes-
präsident Roman Herzog, während des ge-
samten Prozesses nachhaltig unterstützte
und ermutigte – vom Aufkeimen der ersten
Gedankenspielereien bis zu ihrer späteren
Verwirklichung. Denn er fand das Konzept
persönlich gut undwichtig.

In jedem Gespräch stellten wir ähnliche
Fragen.Natürlicherweitertendieeigenstän-
digenGedankengängeder Interviewpartner
häufig unsere Manuskripte und Mitschrif-
ten. Doch grundsätzlich drehten sich die
GesprächeumfolgendePunkte:
n Geschäftsmodelle. Welche wesentlichen
Veränderungen beziehungsweise Verände-
rungsnotwendigkeiten lassen sich für das
Unternehmencharakterisieren?
n Bewertungssicherheit. Hier wollten wir
vor allem verstehen, wie sich die CEOs
schlau machen, wie sie ihre Bewertungs-
kompetenz über grundlegendeVeränderun-
gen oder technisch ermöglichte Disruptio-
nen schärfen. Und auch: Haben sie sich das
ThemaDigitalisierung anders erarbeitet als
vorherigeVeränderungen?
n Führung und Personal. Hat
sich das Führungsverhalten in
Zeiten der Digitalisierung ver-
ändert – und wenn ja, wie be-
reitendieManager sichdarauf
vor? Welche Änderungen bei
der Zusammensetzung der
Belegschaft gibt es derzeit –
oder sind durch die fortschrei-
tende Digitalisierung in Zu-
kunft nochzuerwarten?
n Regulierung und der Blick
auf andere Topführungskräfte.WelcheRah-
menbedingungenmüssen sich ändern? Gibt
es Fragen an Vorstandschefs aus anderen
Unternehmen? Könnte ein regelmäßiger
Austauschetwasbringen?
Gleich zu Beginn machten wir eine interes-
sante Erfahrung: Einige Vorstandsvor-
sitzende baten uns darum, das Gespräch
mit ihrem Chief Information Officer (CIO)

zu führen, der in manchen Unternehmen
auch IT-Leiter oder Chef der Informations-
technik genannt wird. Offenbar fühlten
sich jene Chief Executive Officer (CEOs)
nicht selbst zuständig. Das machte uns
neugierig. Und die Nachforschungen in
diesen Fällen ergaben oft ein ähnliches Bild:
Die Digitalisierung wurde vor allem als
IT-Thema angesehen – und dafür gebe es
ja eine zuständige Abteilung. Wir sind in
keinem Fall auf diese Weiterleitung ein-
gegangen.
Weniger überraschend wäre vielleicht ge-
wesen, wenn die Gesprächsbereitschaft bei
diesemThema im öffentlichen Sektorweni-
ger ausgeprägt gewesenwäre.DasGegenteil
war der Fall: Aus dieser Branche erreichte
uns keine einzige Absage. Am Ende sind in
der von uns angedachten Art undWeise 32
sehr persönliche Interviews entstanden, die
mehrere Stundendauerten.
Die grundsätzlich positiveHaltung derTop-
manager gegenüber dem Vorhaben zeigt,
dass die Diskussionen in der Öffentlichkeit,
in der Politik und in der Gesellschaft das
Thema Digitalisierung auf eine neue Ebene
gehoben haben. Die Vehemenz, mit der
überall darüber gesprochen wird, ist offen-
sichtlich ander erstenFührungsebenenicht
vorbeigegangen. Die Chefs und Chefinnen
greifen jetzt selber zu. SiewollendasThema
durchdringen. Und diesen Gestaltungs-
anspruch formulierten viele von ihnen in
unserenGesprächen sehrdeutlich.

Digitalisierung als Chefsache
In ihren fundamentalen Kernaussagen un-
terstreichen die Interviews nachhaltig, dass
die CEOs die Digitalisierung ohne Ausnah-

me eindeutig als Chefsache
betrachten. In jedem Fall war
der Wille spürbar, das Thema
in allen Facetten zu durch-
dringen und in Bezug auf die
eigenen Geschäftsmodelle
und Wettbewerbssituationen
zuverstehen.
Nach Abschluss der Inter-
views war die Versuchung
natürlich groß, die Gesprächs-
partner in bestimmte Typo-
logien zu sortieren. Ein viel-

leicht heikles Unterfangen, das wir gleich-
wohl riskiert haben. Demnach kristallisie-
ren sich für uns sechs unterschiedliche
Persönlichkeitenheraus:

1. Frühe Natives: Sie zeichnen sich durchho-
he Technologieaffinität und ein tiefes Ver-
ständnis für die Informationstechnologie
aus.
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2. Analytiker und Verstehenwoller:DieseMa-
nager wollen zunächst alles analytisch sau-
ber durchdringen und so viel wie möglich
auch auf der Detailebene verstehen. Erst
wenn ihnen das gelungen ist, verpassen sie
dem Ganzen eine Struktur und treffen ihre
Entscheidungen auf Basis möglichst voll-
ständiger Informationen.
3. Leading from behind: JeneCEOsüberneh-
mendieRolle vonModeratoren, die vorhan-
denes Wissen ohne Rücksicht auf Hierar-
chien zusammenführen. Ihre Rolle verste-
hen sie eher alsChallenger.
4. Leading from the front:Hierbei handelt es
sich um visionäre Führungskräfte, die bei-
spielhaft vorangehen und täglich mit Kun-
den und Angestellten sprechen. Häufig ver-
fügen sie über eine gesundePortion öffentli-
ches Sendungsbewusstsein.
5. Schnelle Pragmatiker: Jene Topmanager
zeichnen sich durch vermeintlich undeut-
sche Tugenden aus. Sie experimentieren
und pilotieren gerne. Doch bei lediglichmä-
ßigen Fortschritten oder gar Misserfolgen
zögern sie nicht, konsequente und schnelle
Stopp-Entscheidungenzu fällen.
6. IT- und Technologiefachleute: Darunter
verstehenwir alle, die über eine Fachkarrie-

re in den Technologie- und IT-Bereichen
zur Top-Führungskraft aufstiegen. Charak-
teristisch ist für sie ein sicheres Gespür, um
zwischen Hype und Substanz unterschei-
denzukönnen.
Einer der zentralen Punkte unserer Gesprä-
che war die Frage, was CEOs vor dem Hin-
tergrund zunehmender Digitalisierung mit
Blick auf Geschäftsmodelle umtreibt. Hier
kristallisierten sich fünf Leitgedanken he-
raus:
n Kannibalisierung versus Vorreiter? Sollman
eingut laufendesGeschäft unterUmständen
riskieren, nur ummit ungewissemAusgang
dasNeue zupionieren?Brauchtman für das
neue Geschäft neue Leute? (siehe Artikel
Seite 38)
n Experimente versus Scheitern?
Wir konnten in unseren
Interviews zweifelsohne eine
neue Lust und auch den
Mut zum Experiment fest-
stellen. Selbst wenn etwas
schiefgeht – das haben die
meisten Manager verstanden
–, kannmanetwasnoch immer
unter Erfahrungszuwachs ver-
buchen.

n Experimente versus richtig Ranklotzen?
Wenn jedoch nennenswerte Investitions-
entscheidungen anstehen, bei denen Gre-
mienwiederVorstandoderderAufsichtsrat
mitreden, dann reichen Versuche nicht aus.
Oft hat allerdings derMut zumExperiment
die Beurteilungskompetenz von neuen Ge-
schäftsmodellen so gestärkt, dass der Mut
zumRanklotzen logischdarauf folgt.
n Greenfield versus Brownfield? Wie sollte
manmit neuen Geschäftsideen umgehen?
Soll man sie organisch im Unternehmen
entwickeln, heranführen und dann einen
Gang zulegen, also Brownfield? Oder die
oft zitierten schnellen Beiboote aufs Was-
ser lassen, Neues aufbauen und irgend-
wann das Alte integrieren, abstoßen oder
austrocknen lassen? Intuitiv geht die
Argumentation oft in Richtung Green-
field.
n Datenschutz: Ist er ein Bremsklotz – oder
vielleicht auch eine Chance? Aus unseren
Gesprächen ergeben sich hierzu vier Di-
mensionen:
1. AlsChance fürGeschäftsmodelle.
2. Als großeHerausforderung für die eigene
IT-Sicherheit in Bezug auf Unternehmens-
undKundendaten.
3. Als sprichwörtliche Schere im Kopf der
Führungskräfte. Dennwer immer zuerst an
den Datenschutz denkt, der denkt nicht in-
novativ und mutig genug über neue Ge-
schäftsmodelle nach.
4. AlsAppell andenGesetzgeber, eindeutige
Regeln zu schaffen, an die sich dann alle
Marktteilnehmer haltenmüssen – auch die-
jenigenmit amerikanischemFirmensitz.
Das vorliegende Sonderheft der Wirt-
schaftsWoche basiert in seinem Kern auf
den geführten Interviews, die in diesem
Umfeld natürlich nicht in aller Ausführlich-
keit behandelt werden können. Dafür sind
die Inhalte um spezielle journalistische Ele-
mente ergänztworden.
Die Ergebnisse aller Interviews erscheinen
im Herbst im Verlag Springer Gabler. Wir
haben bei dieser Buchveröffentlichung vor
allemWertdarauf gelegt,möglichstumfang-
reiche Originalzitate wiederzugeben, je-

weils gegliedert nach unter-
schiedlichen Themenberei-
chen. Gemeinsame Autoren
des Buches sind Markus Klim-
mer (Accenture) und Jürgen
Selonke (Chefredakteur des
„DIVSIMagazin“).
Digital Leadership ist das zwei-
te Projekt von DIVSI, bei dem
Führungskräfte imMittelpunkt
stehen. In unserer „Entschei-
der-Studie zu Vertrauen und
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Sicherheit imInternet“ imJahr2013konn-
ten wir bereits erste Antworten zu einer
Vielzahl relevanter Fragen geben: Wie
denken die Entscheider tatsächlich über
das Internet?WelchenAkteurenschreiben
sie welche Verantwortung und welche
Einflussmöglichkeiten zu? Wie schätzen
sie die Nutzer ein? Und was sagen sie zu
deren Sicherheits- und Freiheits-
bedürfnissen?
Die Studie verdeutlichte erstmals, wie
diejenigen über das Internet denken, die
die Spielregeln wesentlich gestalten und
öffentlicheMeinungsbilder prägen.

Niemals offline
Grundsätzliche Aussagen der damals be-
fragten 1221 führenden Repräsentanten
aus allen Bereichen unserer Gesellschaft
spiegeln sich auch jetzt in den persön-
lichen Ansichten der befragten Führungs-
kräfte wider. Dazu gehören vor allem
folgendePunkte:
n PrivatwirtschaftlicheUnternehmensind
Treiber aktueller Entwicklungen im Inter-
net. Unternehmen sind damit nicht nur
Akteure, dieAngebotebereitstellen. Siebe-
stimmen auch die Regeln und verändern
sie kontinuierlich.
n Niemand ist mehr offline. Das Internet
gewinnt in immer mehr Lebensbereichen
anBedeutung.Online- undOfflinesphären
durchdringen sich zunehmend.
n Eine Gesamtverantwortung für das
Internet wird von den Entscheidern struk-
turell weder als möglich erachtet noch ge-
wollt. Ihre Lösung besteht darin, die Ver-
antwortung zu großen Teilen an den Nut-
zerweiter zu reichen.
n Eswird immer schwieriger, für den Ver-
handlungsraum Internet generell gültige
Regelungen und gegenseitige Verein-
barungen zu treffen. Der Diskurs bewegt
sich zunehmend weg von einer rein tech-
nologischen Perspektive und hin zu einer
FragenachderdigitalenKultur.
Die Untersuchung im Jahr 2013 trug dazu
bei, einen transparenten Dialog über Ver-
trauen und Sicherheit im Netz am Laufen
zu halten und gleichzeitig mit neuen
Aspekten zu beleben. Einen ähnlichen Ef-
fekt, durch einen präziseren Fokus getra-
gen, erhoffen wir uns nun auch von dem
ProjektDigital Leadership. n

Matthias Kammer ist Direktor des Deut-
schen Instituts für Vertrauen und Sicherheit
im Internet (DIVSI).

Markus Klimmer ist Managing Director und
Senior Partner der Unternehmensberatung
Accenture in Berlin
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Was der
Geschäftsbericht
verrät

D ie Deutsche Telekom behandelt das
Thema Digitale Transformation von
allen 30 Dax-Konzernen am inten-

sivsten. So lautet zumindest das Resümee
einer originellen Studie von Julian Kawohl.
Der Professor für StrategischesManagement
an der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Berlin wertete vor einigen Monaten
die Geschäftsberichte der größten deut-
schen Unternehmen aus. Der Gedanke hinter
der ungewöhnlichenHerangehensweise:Wie
viel Bedeutung die Konzerne der Digitalisie-
rung zumessen, müsste sich doch auch aus
diesen Unterlagen ergeben. Denn in den Ge-
schäftsberichten informieren die Konzerne
Anteilseigner, Mitarbeiter und Kunden zu
ihren wichtigsten Themen. Nicht allein aus
gutem Willen – sondern weil der Gesetz-
geber es so verlangt. Kawohl analysierte
daher, wie häufig die Transformation von
Strategie, Technologie und Unternehmens-
organisation in den Geschäftsberichten 2014
zur Sprache kam. Insgesamt entdeckte er
dabei 212 relevante Passagen. Doch die
waren ziemlich ungleich verteilt.

Exstaatskonzern an der Spitze
Innerhalb des Dax 30 gibt die Deutsche Tele-
kom demnach am umfassendsten Auskunft
zur Transformation des eigenen Unter-
nehmens, hier entdeckte Kawohl 25 ent-
sprechende Passagen. Knapp dahinter folgt
auf Platz zwei die Deutsche Bank, dahinter
Commerzbank, Bayer und E.On (siehe Tabel-
le rechts). Im Spitzenfeld liegen ebenfalls
noch die Deutsche Post, die Lufthansa sowie
Henkel.
Die Topplatzierungen waren für den For-
scher keine Überraschung: Die Telekom als
ehemaliger Staatskonzern befinde sich
schon seit Längerem in einem Wandlungs-
prozess, bei dem nun mal auch die Digitali-
sierung eine wichtige Rolle spielt. Auch die
Deutsche Bank nehme in zahlreichen kon-
zernweiten Projekten eine digitale Transfor-
mation vor. Die Commerzbank stelle sich
ebenfalls dem veränderten Umfeld inklusive
neuerWettbewerber aus der Start-up-Szene.
Insgesamt hatte Kawohl sich allerdingsmehr
erwartet: „Dass die Großkonzerne insgesamt
nur so spärlich über Transformationsaktivitä-

Welchen Stellenwert die Transformation
im Dax 30 hat

Verpasste Chancen

Quelle: Julian Kawohl, Hochschule für Technik und
Wirtschaft
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ten berichten, hat uns dann doch erstaunt.“
Die Ergebnisse spiegelten nicht die Bedeutung
des Themas wider. Möglicherweise gebe es in
Richtung digitaler Transformation schlicht
nicht genug zu erzählen – oder die entspre-
chendenVeränderungenwerden gar nicht erst
kommuniziert. „Beides aber läuft auf einen
gefährlichen, zu geringen Stellenwert des
Themas hinaus“, so Kawohl.
Lediglich beim Walldorfer Softwarekonzern
SAP zeigt Kawohl Verständnis für das magere
Resultat. Ein IT-Unternehmen sei schon von
Natur aus auf das Thema Digitalisierung
ausgerichtet. Eine weitere Transformation sei
dort vielleicht wichtig – aber wiederum auch
nicht so bedeutsam, dass sie unbedingt im
Geschäftsbericht erwähnt werdenmuss.

daniel.rettig@wiwo.de
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Abschied
vom großen
Zampano

CHEFETAGE

:Manager müssen einsehen,
dass die Digitalisierung einen
anderen Führungsstil erfordert.
Aber wie gehen sie damit um?

M ichael Kaschkeweiß,wie sich tech-
nologischer Wandel anfühlt. Seine
Diplomarbeit in Physik schrieb er

imJahr 1983 auf einer Schreibmaschine, sei-
ne Promotion drei Jahre später an einem
Computer. So schnell ändern sichdieZeiten.
Heute ist Kaschke Vorsitzender des Kon-
zernvorstandes bei Carl Zeiss. Der Optik-
und Halbleiterhersteller gehört zu den
innovativsten Technologieunternehmen
Deutschlands und ist Branchenführer im
Bereich der optischen Industrie. Bekannt
wurde das Unternehmen vor allem durch
ein Produkt: „Die Zeiss’schen Mikroskope
werdenvonkeiner anderenoptischenWerk-
stätte erreicht“, schrieb der Zoologe Ernst
Haeckel bereits im Jahr 1880 in seinem An-
trag zur Verleihung der Ehrendoktorwürde
andengelerntenMechanikerCarlFriedrich
Zeiss. Damit das so blieb, zerschlug der
Gründer jene Geräte, die den Anforderun-
gen nicht entsprachen, eigenhändig mit ei-
nemAmboss.
Zeiss’ Name gilt als Synonym für Qualität,
inzwischen auch bei Medizintechnik und
Halbleitertechnik. 1890 wurde in Jena das
erste verzerrungsfreie Kameraobjektiv ent-
wickelt, vier Jahre später das erste Prismen-
Doppelfernglas, 1904die erstenMikroskope
mit ultraviolettem Licht. Noch heute filmt
HollywoodmitZeiss-Linsen.

Tradition verpflichtet. Das weiß auch
Kaschke, promovierter Physiker, Honorar-
professor anderFakultät fürElektronik und
Informatik des Karlsruher Instituts für
Technologie und seit AprilMitglied imAuf-
sichtsrat von Robert Bosch. Wenn man ihn
nach seinerRolle als CEO fragt, greift er ger-
ne zu einem Vergleich aus dem Rennsport:
„Wir wollen vorne mitfahren. Dann muss
man auch mal so fahren, dass man zum
Überholmanöver ansetzen kann undmit ei-
ner gewissen Aggressivität fährt. Man darf
allerdings nicht so fahren, dassman aus der
Kurve getragen wird. Und wir
haben als Unternehmen eben
auchPhasengehabt,wowirzu
langsamgefahren sind.“
Das erfordere allerdings völlig
andere Innovationsprozesse:
„Und es widerspricht natür-
lich vielem, was in der Inge-
nieurausbildung in Deutsch-
land gelehrt wird.“ Denn dort
poche man eigentlich auf Per-
fektion und klar definierte
Vorgaben.
Kaum ein anderer Berufszweig verkörpert
so sehr die vermeintlich deutschen Tugen-
den wie Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit
undPräzision. In denmeistenFällen hat das
auch seineBerechtigung.Werwill schonein
Autokaufen, dasnach 100Kilometernausei-
nanderbricht, oder eineMaschine, diemehr
steht als läuft?
Doch wahr ist eben auch: Unternehmen
können sich jahrelangesTüfteln imdunklen
Labornichtmehr leisten. InZeitenderDigi-
talisierung müsse man sehr früh mit Pro-
dukten raus auf den Markt und diese dann

mit den Kunden gemeinsam weiter entwi-
ckeln. „ImMiteinander entstehen neue Ide-
en“, sagtKaschke, „undneueLösungen.“
Was der Zeiss-Chef da so gelassen aus-
spricht, ist ein echter Paradigmenwechsel.
Früher, damusstenManager auf Perfektion
pochen.Heutemüssen sie auchmal das Un-
perfekte zulassen. Andernfalls werden sie
vom Wind der Veränderung mitgerissen –
wobei der inzwischen auf Orkanstärke ge-
wachsen ist. Ein Beispiel: 2007 teilten sich
gerade mal fünf Konzerne 90 Prozent des
weltweiten Geschäfts mit Mobiltelefonen.
In jenem Jahr brachte Apple das erste
iPhone heraus. 2015 machte der Konzern
alleine 92Prozent desweltweitenGeschäfts
mitMobiltelefonen.

Wie ein Schneeball
DieSchlagwortederDigitalisierung sindbe-
kannt und allgegenwärtig. Big Data. Indus-
trie 4.0. Soziale Netzwerke. Automatisie-
rung.Künstliche Intelligenz.VirtuelleReali-
tät. Fakt ist: Sie verändern die Arbeitswelt.
Sobanal dieser Satz klingt und sobekannt er
inzwischen ist, so diffus sind seine Folgen.
Für alle Beteiligten. Für einfache Arbeiter,
leitende Angestellte und führendeManager.
„Digitalisierung ist einedergrößtenHeraus-
forderungen“, sagt zum Beispiel Rada Rod-
riguez, Deutschlandchefin des Industrie-
konzerns Schneider Electric, „wenn nicht
die größte überhaupt.“ Wenn man sie nach
ihrer neuen Führungsrolle fragt, greift sie
gerne zu einem Vergleich aus der Meteoro-

logie. „Ich empfinde die ge-
samte Situation wie einen
Schneeball. Wir wissen nur,
dass er ständig größer wird –
abernicht,wohin er rollt.“
Tatsächlich war es schon mal
leichter, CEO zu sein. Denn
die Veränderungen, die anste-
hen, sind massiv. Körperliche
Arbeit wird zunehmend von
Maschinen übernommen, IT-
Systeme kümmern sich um
einfache Dienstleistungen,

Wissensarbeiter können dank globaler Ver-
netzung von überall aus arbeiten. Mikro-
chips, Roboter, High-Speed-Internet, Such-
maschinen und Algorithmen beeinflussen
unser Sozial- undKonsumverhalten, unsere
Bewertung der Gegenwart und die Erwar-
tungen an die Zukunft.Mit diesen Verände-
rungen wandelt sich auch das Bild, das die
MenschenvonderArbeithaben–unddamit
die Art und Weise, wie Topmanager Unter-
nehmen führen. „Die alten Machtmuster
und Hierarchiedenkweisen stoßen immer
öfter an ihre Grenzen“, sagt Claudia
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Freenet-Chef Christoph Vilanek, „und bei
persönlicher Neugierde und beim Stellen
dummer Fragen, gibt es auch keine Gren-
zen.“ Manager müssten ihre Eitelkeit able-
gen, die Zeiten des selbstherrlichen Chefs
seien endgültig vorbei. Außerdem müsse
man dazu bereit sein, sich detailliert mit
neuen Technologien zu beschäftigen, sagt
Vilanek: „Nur dann nehmen Mitarbeiter
ihren Chef als Gesprächs- und Sparrings-
partner ernst.“ Und das ist auch notwendig.
Denn dieWende ins neue, digitale Zeitalter
lässt sichnur gemeinsambewältigen.
Aberwelche Stärken und Schwächen hat die
vermeintlich schöneneueWelt?WelcheEnt-
wicklungensehendieMenschenpositiv,wel-
che skeptisch, und wovor fürchten sie sich?
Mit diesen Fragen beschäftigte sich vor eini-
gen Monaten eine umfangreiche Studie im
Auftrag des Bundesarbeitsministeriums. Für
„WerteweltenArbeiten4.0“wurden 1200Er-
werbstätige befragt. Sie gibt einen Hinweis
darauf, auf welche komplexe Gemengelage
dieFührungskräfte vonheute treffen.
„Die Ansprüche an Arbeit pluralisieren sich
stark“, schrieben die Studienautoren, „und
das über soziodemographische Trennlinien
wie Einkommen oder Ausbildung hinweg.“
Heißt konkret:Was der eine als wünschens-
werte Zukunft empfindet, auf die er sich

Schmidt, Geschäftsführerin der Beratung
Mutaree, „nur wenn Unternehmen diesen
Paradigmenwechsel schaffen, steigern sie
ihre Produktivität und bleiben zukunftsfä-
hig.“ Leichter gesagt als getan. Tatsächlich
steht dem Wandel häufig die Unterneh-
menskultur im Weg. Die Beratung CSC be-
fragte kürzlich 1000 Arbeitnehmer in
Deutschland, wie ihr Unternehmen die Di-
gitalisierung konsequenter vorantreiben
könnte. 67 Prozent sagten, dass Innovatio-
nen gezielter gefördert werden sollten; 63
Prozent finden,dassMitarbeiter fürkreative
Leistungen belohnt gehören, 58 Prozent
wollen starre Abteilungsgrenzen auflösen.
Das Problem ist bloß: Unter einer digitalen
Transformationverstehenviele immernoch
vor allem technischeHilfsmittel.
Angestellte, die an Laptops sitzen,
Smartphone indereinen,Tablet inder ande-
ren Hand, und die losgelöst von banalen
analogen Reliquien wie einem Schreibtisch
von überall aus arbeiten, mobil und ständig
einsatzbereit. Dabei geht es bei der Digitali-
sierung ummehr als nur ein paar Geräte. Es
geht um eine neue Kultur. Eine neue Denk-
weise. Eine neue Arbeitswelt, in derHierar-
chien verschwimmen, Bindungen auf Zeit
die Regel und festgefahrene Strukturen die
Ausnahme sind.
Dass der Ruf der Topmanager schon mal
besserwar,macht die Situationnicht gerade
leichter. „Alles bonusgetriebene Egozentri-
ker?“, fragte vor wenigen Monaten die re-
nommierte und eigentlich seriöse Personal-
beratung Russell Reynolds Associates in ei-
ner Pressemitteilung. Anlass war die Studie
„Inside theMind of the Chief Executive Of-
ficer“, die der Frage nach den Charakterei-
genschaftenundderPersönlichkeit vonVor-
standsvorsitzenden auf Basis wissenschaft-
licher Daten nachging. Dafür analysierten
die Personalberater mehr als 900 psycho-
metrischeDatensätzevonCEOssowie6000
Profile von Führungskräften der zweiten
und dritten Führungsebene. Und siehe da:
Anders als es ihr Ruf vielleicht erahnen ließ,
kamen die Topmanager in der Auswertung
durchaus gutweg.
Zum einen zeichneten sich die erfolgrei-
chen CEOs vor allem durch Initiative, Ana-
lytik und Empathie aus. Und: Gerade Arro-
ganz und Selbstdarstellung waren bei den
Vorstandsvorsitzenden deutlich seltener
als beim Gros der Führungskräfte nachge-
lagerterEbenen.
Anders geht es auch nicht.ModerneMana-
ger sind sich dessen bewusst, dass sie ihr
Unternehmen heute nicht mehr par ordre
du mufti führen können. „In der Technik
gibt es keineHierarchie“, sagt zumBeispiel

freut, sieht der andere als bedrohliches
Szenario. Mehr als jeder zweite abhängig
Beschäftigte in Deutschland sieht sich zu-
nehmendem Druck und sinkender sozialer
Sicherheit ausgesetzt.

Sieben Arbeitnehmertypen
Immerhin: Fast die Hälfte der Befragten er-
wartet, dass die eigene Arbeitssituation
2030 nah an ihrem Idealbild liegenwird. Im
Hinblick auf dieArbeitswelt inDeutschland
insgesamt erwartet das allerdings nur noch
jeder Vierte. Oder anders formuliert: Der
Blick auf die Arbeitswelt insgesamt ist für
viele pessimistischer als der Blick auf die
eigene Situation. Gleichzeitig förderte die
Studie sieben verschiedenen Typen von Ar-
beitnehmernzutage.
1. DiemeistenBefragten (28Prozent)möch-
ten sorgenfrei von ihrer Arbeit leben kön-
nen. Typische Aussage: „Mir ist es wichtig,
dass meine Familie und ich ohnematerielle
Sorgen in einer sicheren Gemeinschaft le-
ben können.“ Sie finden, dass die Arbeit zu
viel Platz in ihrem Leben einnimmt: „Alles
geht immer schneller, undmanmuss immer
mehr leisten.“
2. 15 Prozent wollen sich vor allem den
Wohlstandhart erarbeiten.Dennsie glauben
daran, dass sich Fleiß und Leistung auch
weiterhin lohnen: „Jeder, der sich wirklich
anstrengt, kanneshier zuetwasbringen.“Sie
sehendieDigitalisierungpositiv,weil sie sich
davonbessereArbeitsbedingungenerhoffen.
3. 14 Prozent legen vor allem Wert darauf,
eine Balance zwischenArbeit und Leben zu
finden. „Ich will meine Prinzipien nicht für
materielle Sicherheit überBordwerfen.“
4. 13 Prozent suchen den Sinn lieber außer-
halb der Arbeit: „Menschlichkeit kann sich
auch in kleinen Dingen zeigen.“ Bei dieser
Gruppe löst die Digitalisierung eher Unbe-
hagen aus sowie ein Gefühl der Fremdbe-
stimmtheit, weil sie befürchten, ständig er-
reichbar sein zumüssen.
5. Elf Prozent möchten engagiert Höchst-
leistungen erzielen. „Verantwortung und ei-
ne führende Position sind für mich kein
Druck, sondern pures Adrenalin.“ Diese
Gruppe begrüßt die Digitalisierung und
empfindet ständigeWeiterbildung nicht als
lästigePflicht, sondern sinnvolleKür.
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Unternehmen ist, desto schwieriger
ist es, schnell und agil zu handeln“
Karl-Heinz Streibich, Software AG
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der Strategieberatung von PwC, ergab vor
wenigenMonaten: Immerhin knapp 17 Pro-
zent aller Vorstandsvorsitzenden der 300
größten Unternehmen in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz mussten im ver-
gangenenJahr abtreten.
Es bedeutet zunächst einmal, dass sie sich
dieser Situation bewusst sein müssen. Und
das sprichwörtliche Umparken, das hat die
Kampagne des Autobauers Opel originell
umschrieben, beginnt wie so oft im eigenen
Kopf. Das versucht auch Alf HenrykWulf –
allein schon aus eigener Erfahrung. Ab 1991
arbeitete er für den französischen Netzaus-
rüster Alcatel-Lucent. 2003 wurde er Mit-
glieddesVorstands, 2009Vorstandschefvon
Alcatel-Lucent Deutschland. Doch dann be-
schloss er, die Branche zu wechseln, und
wurde im April 2012 CEO von Alstom
Deutschland. Seit der Übernahme durch
GeneralElectricheißtdasUnternehmenGE
Power.AlsVorstandschef erfreueer sich fast
täglich „am frischen Wind durchs Gehirn“,
weil es Spaßmache, sichmit neuenThemen
zu beschäftigen: „Gerade imEnergiebereich
muss man elektrotechnisch übergreifend
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6. Zehn Prozent wollen sich in der Arbeit
selbst verwirklichen: „Wir sindaufdemWeg
in eine Arbeitswelt, in der man viele span-
nendeDinge tunkann.“
7. Neun Prozent wollen vor allem in einer
starken Solidargemeinschaft arbeiten. Typi-
scherSatz: „Arbeit bedeutet fürmichLoyali-
tät,Wertschätzung, Teilhabe, Zusammenar-
beit.“ Diese Gruppe glaubt, dass sich Unter-
nehmen früher stärker um das Wohl der
Menschen gekümmert hätten: „Jetzt fallen
immermehrMenschendurchdasRaster.“
Die Studie zeigt vor allem: Die Digitalisie-
rung ist für die einen Anlass zur Sorge, für
die anderen hingegen Grund zur Freude.
Und darauf muss sich die Chefetage ein-
stellen.
Jeder Mensch, davon sind Managementex-
perten überzeugt, hat das Recht, individuell
geführt zu werden. Aber was bedeuten all
diese unterschiedlichen Wünsche und
Träume,ÄngsteundSorgennun fürdieTop-
manager an der Spitze der Unternehmen?
Erst recht in einerZeit, in der einChefsessel
trotz der gutenWirtschaftslage zumSchleu-
dersitz mutiert? Eine Studie von Strategy&,

denken“, sagt Wulf, „denn wenn man da et-
was falschmacht, dannhatdasoft schlimme
Folgen.“ SeinMotto: „Nicht beharren, nicht
stehenbleiben, nicht den Status quo als end-
gültig abhaken.“
Eine Denkweise, die – vorsichtig formuliert
– gerade in der Energiebranche nicht allzu
verbreitet ist. Viele Beteiligte dachten, dass
das Geschäftsmodell über Jahrzehnte stabil
bleiben wird, Innovation war kaum erfor-
derlich.Wulf aber hat durch seine Arbeit in
der Telekommunikationsbranche gelernt,
dass Wandel und kurze Lebenszyklen nor-
mal sind: „Das sickert jetzt nachundnach in
die Energiebranche ein“, sagt Wulf, „wobei
ein großer Schwall vielleicht besser gewe-
senwäre.“

Wie ein Erdbeben
Zu den Profiteuren der kreativen Zerstö-
rung werden laut PwC bis 2030 vor allem
drei Branchen gehören: der Technologie-
undKommunikationssektor, die öffentliche
Verwaltung sowie Gesundheit und Pharma
(siehe Artikel Seite 44). Hier steigt der Be-
darf an Personal jeweils im sechsstelligen
Bereich.Allein inderPharmaindustrie dürf-
ten rund 300000 Jobs neu zu besetzen sein.
Deutlich weniger Menschen hingegen be-
nötigt derHandel, fast 900000 Stellen dürf-
tendort in 15 Jahrenüberflüssig sein.
Die Kraft der Digitalisierungmussman sich
wie einePlattenverschiebungvorstellen: Sie
baut sich langsam auf, aber ein Beben kann
gewaltig sein. Akademiker und Fachkräfte
werden sich vor Angeboten kaum retten
können, gerademit technisch-naturwissen-
schaftlichem Hintergrund. Wer hingegen
kaum Qualifikationen anzubieten hat, der
dürfte hinten runterfallen. Digitalisierung
bedeutete „Revolution“, sagt der PwC-
Deutschlandchef Norbert Winkeljohann.
„Diesen fundamentalenWandel sollte jedes
Unternehmen als Gelegenheit begreifen.
WerhierdenAnschlussverpasst, riskiertdie
Zukunft seinesUnternehmens.“
Dabei lohnt es sich, diedigitaleWendeanzu-
gehen. Die Unternehmensberatung Roland
Berger untersuchte vor einigen Jahren, wie
sich die digitale Transformation auf die
deutsche und europäische Wirtschaft aus-
wirkt.DemnachkönnteEuropabis 2025 sei-
ne industrielle Bruttowertschöpfung um
1,25 Billionen Euro steigern. Das hat auch
die Bundeskanzlerin verstanden. „Wir ha-
bendieMöglichkeiten für eindigitalesWirt-
schaftswunder. Die Frage ist, ob es in
Deutschland stattfindet.“
Wollenwir eshoffen. n
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Nicht alleine
kämpfen

STRATEGIE
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SämtlicheExperten appellieren schon seit Jahren anUnternehmen,
dass sie die Digitalisierung als Chance und nicht als Bedrohung
sehen müssen. Aber was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass
Unternehmen die richtigen Technologie-Start-ups identifizieren
und an sich binden müssen, anstatt die dahinterliegenden Kompe-
tenzen selbst entwickeln zu wollen; dass sie mit den richtigen
Partnern schnell Ökosysteme und Plattformen aufbauen, um ihren
Kunden Produkte und Lösungen anzubieten; und dass sie sich mit
anderen Industriepartnernvernetzen, umeinerseitswichtigeDaten
über die Kunden zu sammeln und andererseits von gemeinsamen
ProduktenundGeschäftsmodellen zuprofitieren.
Um Unternehmen auf das digitale Zeitalter einzustellen, gibt es
verschiedene Ansätze: Im Top-down-Ansatz kümmert sich eine
zentrale Einheit, meist losgelöst vomGesamtunternehmen, um die
DigitalisierungvonProzessenundProduktenundbereitet zunächst
komplementäre und später kannibalisierende neue Geschäfts-
modelle vor. Diese Taktik, neue Geschäftsmodelle zunächst neben
existierenden zu lancieren, beinhaltet ein geringeres Risiko. Aller-
dings benötigt siemehrZeit undRessourcen.
Bei der Bottom-up-Strategie bildet man die veränderungswilligen
Mitarbeiter in verschiedenen Funktionen des Unternehmens zu
digitalen Pionieren aus und pflanzt so sprichwörtlich die Keimzel-
len für das Denken in digitalen Produkten, Dienstleistungen und
Prozessen gleichmäßig im gesamten Unternehmen. Die ersten Er-
folgedieserPioniere, aber auchderenErfahrungenhelfendabei, das
Gesamtunternehmen in das digitale Zeitalter zu transformieren.
Stellt sich bloß die Frage: Welcher Ansatz ist der richtige? Ich
glaube: Die zweite Strategie ist nachhaltiger und erfolgreicher, da
die Digitalisierung von vielen Köpfen imUnternehmen unterstützt
wird und so vielfältige Ansätze entstehen, die zur Unternehmens-
kultur und ihrenKundenpassen.

D amit die Ideen dieser Pioniere fruchten, brauchenUnter-
nehmeneinekonsistenteStrategie.Diesebeinhaltet einen
eigenen Prozess, um Geschäftsmodelle zu entwickeln;
interne und externe Inkubatoren, also Orte, um Ge-

schäftsmodelle undPioniereweiterzuentwickeln; undbei eher tech-
nologieorientiertenUnternehmeneventuell auchCorporateVenture
Capital, also die finanzielle Beteiligung an externen Start-ups. Dafür
ist ein Wandel notwendig, der kulturelle Barrieren (Nicht-Wollen),
operative Barrieren (Nicht-Können) und intellektuelle Barrieren
(Nicht-Wissen) überwindet. Keine Frage, dieser Ansatz ist langsam
und ressourcenaufwendig, jedoch wesentlich nachhaltiger. Ge-
schwindigkeit ist im Zeitalter der Digitalisierung das oberste Gebot.
Wieman sie erreicht? Zum einen durch intelligente Vernetzungmit
Partnern, zum anderen durch einen agilen und flexiblen Geschäfts-
modellentwicklungsprozess. Statt im alten Prozess zu denken („Was
könnten wir mit unseren Fähigkeiten und Ressourcen denn sonst
noch anbieten?“), weicht das neueDenken anderen Prinzipien. Zen-
trale Frage: „Welches Problem hat der Kunde – undwie könnenwir
die besteLösungdafür schnell entwickeln?“
ImdigitalenZeitalter existiert „Too big to fail“ nichtmehr.NeueBe-
teiligte aus anderen Industrienmit passenderenGeschäftsmodellen
werden nichtmehr durch Produktionsstätten oder Patente zurück-
gehalten. Sie wissen diese Barrieren durch Kollaborationen und
Technologienzuüberwinden.Scheiternwerden jeneUnternehmen,
die durch ihre Pfadabhängigkeit immer noch denken, dass der
Erfolg derVergangenheit denErfolg inderZukunft garantiert. n

Ellen Enkel ist Professorin für Innovationsmanagement an der
Zeppelin Universität Friedrichshafen.

Mut
:Unternehmen sollten dieChancen
für neueGeschäftsmodelle erkennen.
Eine guteGelegenheit, Altes und
Unnützes zu entsorgen.
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Um herauszufinden, wie ein Unter-
nehmen für dieDigitalisierungumge-
baut werden muss, hilft ein Blick in
die wichtigsten Managementtheo-
rien. Sie beschäftigen sich traditionell
vor allem mit der Frage, wie ein Un-
ternehmen erfolgreich wird. Und da-
beihat indenvergangenenJahrenein
Paradigmenwechsel stattgefunden.
IndenAchtzigerjahrenvertratderUS-
Managementforscher Michael Porter

dieAnsicht,dassdie richtigePositionierungamMarktmaßgeblich für
Erfolg sei. In denNeunzigerjahren hingegen dominierte die ressour-
cenbasierteTheorie, vertreten etwadurchdenDänenBirgerWerner-
felt oder den Amerikaner Jay Barney. Sie glaubten: Nur ein Unter-
nehmen, das neben einer guten Positionierung amMarkt auch seine
eigenenRessourcen imGriff hat – etwadurchgut ausgebildeteMitar-
beiterundmoderneTechnologien–,wirdzukünftig erfolgreich sein.
Diese Theorie dominiert bis heute. Untrennbar mit ihr verbunden
ist die Formalisierung aller Unternehmensprozesse, also zum Bei-
spiel beimThemaInnovationen,PersonalentwicklungoderProduk-
tion. Das führte zu großen Effizienzgewinnen, weil jede Ressource
gemäß ihrer besten Einsatzmöglichkeit genutzt wird. Das Problem
ist allerdings:Gleichzeitigverlängerten sichdieProzesszeiten, da je-
des Projekt einem vorher definierten, starren Weg folgt und nach
festgelegtenKriterienvonverschiedenenGremien inverschiedenen
Stufen beurteilt wird. Entscheidungen wurden bürokratisiert, die
VerantwortungdesEinzelnenwurdeverringert.
Diese Schwierigkeiten waren ein Grund für die Entstehung der
Open Innovation, die um die Jahrtausendwende unter anderem
durchdenamerikanischenÖkonomenHenryChesbroughentstand.
Hier ging es umdieÖffnung der Innovationsprozesse, für die plötz-
lich auch externeBeteiligtewieKunden, Lieferanten, Start-ups und
die Crowd als wertvoll empfunden und eingebundenwurden. Und
dieseneuePhilosophiehatteFolgen.DerUnternehmenswertwurde
stärker durch die Fähigkeit definiert, sich exzellentmit der Außen-
welt zu vernetzen. Oder anders formuliert: Es reifte die Erkenntnis,
dass ein Unternehmen vor allem dann besonders erfolgreich ist,
wenn es die richtigenNetzwerkpartner hat. Diese helfen dabei, auf
Technologie-,Markt-undWettbewerbsveränderungenadäquatund
schnell zu reagieren. Und genau diese Erkenntnis ist in Zeiten der
Digitalisierungbesondersmaßgeblich.
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Die Schönheit
der Chance
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Geschäftsmodelle
:Wie erkenne ich,
wann es Zeit für ein
neues Geschäfts-
modell ist? Welche
sind gefragt – und
wie finde ich sie?



STRATEGIE

D as nächste große Ding?Hat sich in
diesem Moment schon überholt.
Etwa alle 18 Monate verdoppeln
sich die im Internet verfügbaren
Daten, alle zwei Jahre verdoppelt
sich die verfügbare Rechnerleis-
tung. In einem Markt, in dem der

Sieger alles bekommt, ist selbst Konkurrenz ein gest-
rigesKonzept.
ZahlreicheUnternehmen beweisen: Ein digitales Ge-
schäftsmodell benötigtheutenurnochwenigZeit, um
sich international zu etablieren.WhatsApp? Gegrün-
det im Jahr 2009, vor zwei Jahren für 19 Milliarden
Dollar von Facebook übernommen. Airbnb? Gerade
mal achtJahrealt, imJuni2015mitüber25Milliarden
Dollar bewertet. Und der Taxischreck Uber? Im De-
zemberaufüber62MilliardenDollar geschätzt.Diese
Konzerne verändern nicht nur ihre Branche, sondern
auchdasVerhalten derKunden.Umzukunftsfähig zu
bleiben, müssen sich bestehende Unternehmen des-
wegen fragen, mit welchemGeschäftsmodell sie ihre
Position verteidigenundausbauenwollen.
Deutsche CEOs sind sich dieserHerausforderung be-
wusst. „DieDigitalisierung stellt jedeBranche auf den
Kopf“, sagt Karl-Heinz Streibich, Chef der Software
AG. Die klassischen 15-Monats-Zyklen gebe es schon
lange nichtmehr: „Wir haben esmit einer kontinuier-
lichenWeiterentwicklung zu tun. Die Produkte kom-
men quasi täglich neu.“ UndTelekom-Chef Timothe-
usHöttges sagt: „NeueTechnologienwie etwa lernen-
de und sich selbst steuernde Maschinen stellen uns
vor große Herausforderungen. Diese sind nicht un-
überwindbar, aber anspruchsvoll in der Umsetzung –
und der Kommerzialisierung.“ Für Konzerne, aber
auch für mittelständische Betriebe wird es immer
wichtiger, sichmit Trends und technischenNeuerun-
gen zu befassen.Nurwer sie versteht, kann ihrenEin-
fluss aufProdukteundKundeneinschätzen.
Das bestätigt auch eine Umfrage von Valid Research.
DieMarktforschungbefragte imJanuar2015mehrals
1000 Teilnehmer aus zwölf Ländern weltweit, wie
sehr sichdasGeschäftsmodell ihresUnternehmens in
den vergangenen fünf Jahren verändert hat. 36 Pro-
zent der Unternehmen aus elf verschiedenen Bran-
chen sagten, dass es sich leicht gewandelt habe, 17
Prozent bemerkten bereits starke Veränderungen.
Nur 20 Prozent gaben an, dass sich ihr Umfeld gar
nicht verändert habe. Und dieser Prozess wird durch
dieDigitalisierungbeschleunigt.
Bereits 1995 vertrat Nicholas Negroponte, Mitbe-
gründer desMassachusetts Institute of Technology
(MIT), in seinem Buch „Total digital“ die These,
dass alles, was sich digitalisieren lässt, früher oder
später auch digital zur Verfügung stehen wird. Bei
Experten gilt heute Apple als Unternehmen, das
sich besonders erfolgreich an diese Entwicklung
angepasst hat. Tatsächlich brachte der Konzern im
Jahr 2001 den iPod auf den Markt. Doch mindes-
tens genauso innovativ wie das Gerät im Taschen-
format war die Software unter dem Gehäuse.
iTuneswurde zurGrundlage eines völlig neuenGe-

schäftsmodells: Der Hardwarehersteller ging Koope-
rationen mit Plattenlabels ein und verhandelte mit
Künstlern, um2003den iTunesStore zueröffnen.Die
Computerschmiede war damit im Musikgeschäft.
Heute verdient sie dort bis zu zehn Milliarden US-
Dollar imJahr.

Zuerst die Kunden fragen
Im iTunesStorekonntenMusikfanserstmals einzelne
Stücke eines Albums kaufen anstatt das gesamte
Werk. Dieses Geschäftsmodell des „unbundling“
ignorierte die Wünsche der Musikindustrie – und
folgte stattdessen denen der Kunden. Im Silicon Val-
ley sei das die üblicheHerangehensweise, sagt Frank
Riemensperger, Vorsitzender der Accenture-Ge-
schäftsführung: „Dort fragtman sich zuerst:Waswol-
len eigentlich die Leute?Was ist begehrenswert?“Die
Kommerzialisierung käme erst an zweiter, die techni-
scheMachbarkeit erst an dritter Stelle. InEuropa gin-
ge es dagegen noch zu oft darum, Prozesse oder Pro-
dukte zu verbessern – ungeachtet der Sicht der Kon-
sumenten. Ein Fehler, sagt Riemensperger: „Kunden-
erlebnis schlägtEffizienz.“

Tatsächlich entstehen die besten Produkte und
Dienstleistungen oft aus Unzufriedenheit mit
demStatus quo.Aus demDrang, etwas güns-
tiger zu gestalten – so wie der Internet-
telefondienst Skype; schneller – wie die
Saturn-Sofortlieferung; individueller –
wie die Computer des US-Herstellers
Dell. Ebenfalls ein starkerAntreiber istBe-
quemlichkeit. So lässt sich zumindest er-
klären, warum 95 Prozent der Deutschen

Google als Suchmaschine nutzen – ob-
wohl die Mehrheit die Datenkrake

fürchtet. Oder warum Amazon
seit 2010 seinen Umsatz in
Deutschland mehr als verdop-
peln konnte. Trotz negativer
Presse.
Der deutsche Handel, egal, ob
online oder stationär, empfindet
den Handelsriesen als ständige
Bedrohung. Verständlich, einer-
seits. Eine vertaneChance, ande-
rerseits. Experten wie Kai Hu-
detz, Geschäftsführer des Insti-
tuts fürHandelsforschung (IFH)
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„Es bringt nichts, sich immer
vehement gegen alles
Neue zuwehren – stattdessen
zählen kreative Ideen“
Martina Koederitz, IBM
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Köln, appellieren daran, sich von dieser ängstlichen
Haltung zu lösen: „Unternehmen müssen sich statt-
dessen fragen, was sie von diesem Konkurrenten ler-
nenkönnen.“Früher sei derHandel vor allemaufEin-
kauf undVerkauf ausgerichtet. Amazon hingegen fra-
ge sicheinzigundallein,wasderKundewill: „Unddas
wirddannbeschafft.“Etwa45000stationäreGeschäf-
te könnten in den nächsten fünf Jahren vor dem Aus
stehen, resümierte das IFH Köln in einer Studie.
Trotzdem gebe es weiterhin Unternehmer, die nicht
wahrhabenwollten, dass die tradiertenGeschäftsmo-
delle aufDauernichtmehr funktionieren.Damitmüs-

se Schluss sein, sagt Hudetz. Seit 21 Jahren probiere
Amazon ständig Neues aus und stoße immer wieder
das eigeneGeschäftsmodell um: „Bis heute ist dasUn-
ternehmen agil wie ein Start-up“, sagtHudetz, „in an-
derenFirmenwerden Ideendagegen zuoft imAnsatz
erstickt, ausAngst vorderVeränderung.“
Aber wann ist denn nun der richtige Zeitpunkt ge-
kommen, ein Geschäftsmodell zu erneuern? Immer,
glauben Experten. Denn die Digitalisierung findet
ständig und überall statt, sie vernetzt Bereiche, die
vorher nichts oder kaum etwas miteinander zu tun
hatten.Manchmal ersetzt sie auchBereiche, die zuvor
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unverzichtbar schienen. Daher müsse man sein
Geschäftsmodell ständig hinterfragen, sagt Sandra
Sieber, Professorin für Informationssysteme an der
IESE Business School in Barcelona. Dabei helfen ver-
meintlich simple Fragen: Welche Technologien wer-
den in meinem Industriezweig in Zukunft wichtig
undwie schnell?Wie beeinflusst dasmein Geschäfts-
modell heute? Was will mein Kunde morgen – und
wie kann ichmich darauf vorbereiten? Bei der Suche
nachAntwortenhelfen einige Indizien.
n NeueTechnik:DerdamaligeKodak-IngenieurSteve
Sasson entwickelte das weltweit erste Verfahren für
Digitalaufnahmen – im Jahr 1975. Die Kamera wog
knapp vier Kilo und brauchte eine gute halbe Stunde,
umdasBildaufzuzeichnen.DochSassongelangdamit
derDurchbruchderneuenTechnik.Leiderverkannte
derKonzerndasPotenzial:NiemandwürdesichFotos
am Bildschirm ansehen wollen, hieß es intern. Im
Jahr 2012 musste der ehemalige Branchenführer In-
solvenz anmelden.
n Neue Infrastruktur: Im vergangenen Februar kün-
digte Amazon an, in Deutschland einen eigenen Zu-
stelldienst aufbauen zuwollen. Verderbliche Lebens-
mittel könnten bald am selbenTag bestellt und ausge-
liefert werden. Post-Chef Appelmuss sich darauf ein-
stellen, dass Amazon ihn demnächst einweiteresMal
angreift:NebenAmazons vonMünchen auswachsen-
demKuriernetz, das der Post die Paketzustellung ab-
spenstig machen soll, will der Versandhändler bald
auch bei der Beförderung größerer Frachtmengen zu
Land, zu Wasser und zu Luft mitmischen – also im
klassischenSpeditionsgeschäft.WichtigsteWaffe von
Amazon? Die Digitalisierung. „Der Frachtbereich ist
bisher kaumdigitalisiert“, sagt SteffenWagner, Logis-
tikexperte der BeratungKPMG. „DerMarkt steht vor
einer gewaltigenDisruption.“
n Zugang zuDaten: Der digitaleWandel zwingt auch
die Automobilindustrie auf neueWege. Um in Sachen
Navigation nicht von den Internetkonzernen abge-
hängt zu werden, kauften die drei Autobauer Audi,
BMWundDaimler im vergangenen Dezember Noki-
as Kartendienst Here. Kosten: 2,5 Milliarden Euro.
Mit derÜbernahmewill dasTrio verhindern, dass die
Schlüsseltechnologie für Assistenzsysteme, Navigati-
on und autonomes Fahren in die Hände von Google
oder Apple gerät. Nokia Here wird in Europa in vier
von fünf Autos genutzt. Experten bewerteten die
Übernahme als richtigen Schritt. „Die Hersteller
haben verstanden, dass sie eine große Verbreitung
brauchen, um erfolgreich zu sein“, sagt Axel Schmidt,
Geschäftsführer Automotive bei der Unternehmens-
beratung Accenture. „Deshalb wollen sie die Platt-
form für andereHersteller öffnen, ummöglichst viele
Nutzer zubekommenundvieleDatenzubeziehen.“
n Regulierungen: Im Februar 2009 verpflichtete die
französische Wettbewerbsbehörde die staatliche Ei-
senbahngesellschaft SNCF, den Verkauf von Bahnti-
ckets auchReisebüros zu gestatten. Das Start-upCap-
tain Train nutzte die Chance, auf die Buchungssyste-
me der SNCF zuzugreifen. Über die Captain-Train-
Webseite könnenNutzer seitdem die schnellsten und

günstigsten Bahnverbindungen zwischen Deutsch-
landundFrankreichermittelnunddirekt buchen.Ein
Service, den in dieser Formbislangweder SNCFnoch
dieDeutscheBahn anbieten.DasUnternehmenwolle
„den Kauf von Bahntickets revolutionieren“, heißt es
bei Captain Train. Das zieht: Der Neuling hat über ei-
neMillionNutzer, 100000davon inDeutschland.

Nachhilfe beim Nachwuchs
Aberwie informieren sichdiedeutschenTopmanager
überneueTrends, die ihr eigenesGeschäftsmodell be-
einflussenodergarobsoletmachenkönnten? „Ichma-
che mit zwei jungen, talentiertenMitarbeitern regel-
mäßigeineArt Intensivworkshop, indemwirdieneu-
esten Entwicklungen analysieren“, sagt Frank Brieg-
mann, Präsident Zentraleuropa der Universal Music
Group. „Was anfangs Nachhilfe auf hohem Niveau
war, ist heute ein spannenderAustauschauf technolo-
gischerAugenhöhe.“
Ein Beispiel für neue gedankliche Offenheit auf der
Chefetage – und genau die richtigeHerangehenswei-
se, sagt Sandra Sieber. Sie unterrichtet an der IESE
Business School auch Führungskräfte und ist davon
überzeugt, dassUnternehmen,die sichderDigitalisie-
rung öffnen wollen, einen Mitarbeiter brauchen, der
sich voll darauf konzentriert. „Bestenfalls ist das je-
mand aus der Führungsriege, der sich das Thema auf
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Blick in die Zukunft
„Erwarten Sie, dass sich das Geschäftsmodell
Ihres Unternehmens in den kommenden fünf Jahren
verändern wird?“ (In Prozent)1

Ja, deutlich Ja, leicht Nein/kaum

IT und Elektronik

Gesundheit

Telekommunikation und Medien

Energie

Handel

Automobil

Dienstleistung

Banken und Versicherungen

Konsumgüter

Transport und Logistik

Maschinen- und Anlagenbau

1 Werte gerundet; Quelle: EY
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dieAgenda setzt und in jedemMeetinghartnäckig da-
rauf zurückkommt“, sagt sie. „Ein kreativer Vorden-
ker, der keine Angst hat anzuecken.Man könnte auch
sagen: eineDiva.“
Mit dem entsprechenden Etat kann man auch gleich
in eine ganze Vordenkermannschaft investieren. So
holt sich der Axel-Springer-Verlagmit demAccelera-
tor Plug and Play regelmäßig Start-ups insHaus. Und
unter dem Dach der Hamburger Otto Group tüftelt
ein Start-up namens Projekt Collins anModeportalen
für die Generation Smartphone. Ursprünglich unter
der Leitung von Benjamin Otto, dem Enkel des Ver-
sandhausgründers Werner Otto, soll die Onlineplatt-
form den Allesverkäufern, aber auch den Spezial-
shops Kunden abjagen – und setzt unter anderem auf
ein personalisiertes Shoppingerlebnis. Collins soll
bald dieMarke von 100Millionen EuroUmsatz über-
schreitenundkräftigweiterwachsen.

Alles bleibt anders
Klar, solche Ideenschmieden brauchen Freiraum: ei-
genes Budget, eigene Organisation, eigene Prozesse.
Und die Erlaubnis, Fehler zu machen. Im eigenen
Haus die kreative Zerstörung zu fördern kostet Mut.
UndGeld. Längst nicht jedesUnternehmenkannes
sich leisten, sein altes Geschäftsmodell um der Er-
neuerung willen zu kippen. Der Google-Mitgrün-
der Larry Page hält ständige Veränderung jedoch
für den einzig möglichenWeg. Das schrieb er dem
Konzern auch ins Unternehmensleitbild. Er glaube
schon lange, dass Firmen aufDauer dazu tendieren,
bequemzuwerden, immer dasselbe zu tun und nur
noch kleine Änderungen zu wagen: „Aber in der
Techindustrie, wo revolutionäre Ideen die künfti-
gen großenWachstumschancen treiben, mussman
es sich ein wenig unbequem machen, um relevant
zubleiben.“
Page weiß, wovon er spricht. Google begann 1998 als
rein digitales Unternehmen. Auch deshalbwollte der
Internetriese sein neues Smartphone Nexus One im
Jahr 2010 ausschließlich über den eigenen Online-
shop verkaufen. Doch die Strategie ging nicht auf. „Es
hat sich gezeigt, dass zuvieleKundeneinGerät erst in
dieHandnehmenwollen, bevor sie eskaufen“, räumte
der Konzern nur wenige Monate nach dem Start ein.
Google schloss seinen Shopundüberließ denVerkauf
demstationärenHandel.
Das Beispiel zeigt: Bei aller Begeisterung für die schö-
ne neueNetzwelt kommt kaumeinUnternehmen oh-
ne reale Berührungspunkte aus. Auch deshalb glaubt
Kai Hudetz vom IFH Köln an Multichannel-Strate-
gien: „Nicht ohne Grund stehen die Müslis des On-
linehändlersMymuesli auch bei Rewe imRegal, baut
derBrillenversandMrSpex seinShop-in-Shop-Ange-
botmit stationärenOptikern aus.“
AuchderE-Commerce-ExperteJochenKrischhält es
für einen Fehler, Produkte und Dienstleistungen aus-
schließlich im Internet anzubieten. Der realeKontakt
zum Kunden sei unersetzbar. „Das kann auf Messen
passieren,mittels Pop-up-Stores oder einer einzelnen
perfekt ausgestatteten Filiale, die zu einer Art Pilger-

stätte wird“, sagt der Branchenanalyst. Für den
stationären Handel sei die Transformation
schwieriger als für die Konzerne aus der digi-
talen Welt. „Wenn es nur darum gehen soll,
schnell Aufmerksamkeit zu generieren, kann
einHändler seine Zielgruppe heute sehr leicht
über soziale Netzwerke erreichen.“ Damit ein

Onlinegeschäftsmodell funktioniert, müs-
se sich ein Unternehmen seine

Kernkompetenz klarmachen.
So sei derMetro-Gruppe eine
Korrektur gelungen. Saturn,
Metro und Real verfolgten
Strategien, dieüberdenOn-
lineverkauf von Produkten
hinausgehen. Metro posi-
tioniere sich mit der Über-
nahme des Lebensmittel-
händlers Rungis Express
als Partner der Gastrono-
mie. Media-Saturn habe

einen Reparaturdienst ge-
kauft, uman Installation undWar-
tung zu verdienen. Und Real fo-

kussiere sichmitderÜbernahmedesShoppingportals
Hitmeister auf denGroßeinkauf.DieseUmstrukturie-
rungenhätten alle das gleicheZiel: Service–dieKern-
kompetenz–wird indenVordergrundgerückt. „Wenn
man seine Kernkompetenz kennt, muss man sich
nicht vorKannibalisierung fürchten“, sagtKrisch.
Ebenjene Kernkompetenz ist einMaßstab dafür, wie
weit die Digitalisierung vorangetriebenwerden kann
– und muss. Sie hilft bei der Entscheidung, ob das ei-
geneUnternehmen langfristig zurHardware gehören
soll, also analogaufgestellt,mit eigenerFlotte, eigenen
Filialen und eigenem Inventar; oder ob es sich in Soft-
ware verwandelt: in ein Geschäftsmodell, das sich
über Netzwerke abwickeln und mit einfachen Maß-
nahmen verbessern lässt.Mit all den Chancen derDi-
gitalisierung, aber auchmit allenRisiken.
„Die Digitalisierung schafft die reale Welt nicht ab“,
sagt Telekom-CEO Timotheus Höttges, „sie ordnet
den Umgang mit ihr neu.“ Sie sei kein Selbstzweck,
sondern solledenMenschendasLebenerleichtern, es
sicherermachen und besser. Und das gilt auch für die
Geschäftsmodelle derZukunft. n

jessica braun | erfolg@wiwo.de

„Der Trend sind ,As a Service‘-
Geschäftsmodelle.
Gegenständewerden nicht
mehr unbedingt besessen“
Frank Riemensperger, Accenture
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Lust
an der
Selbstzerstörung
KANNIBALISIERUNG

: Soll man die Digitalisierung voran-
treiben und dadurch bestehende
Umsätze gefährden? Wie schafft man
das eine, ohne das andere zu lassen?

Q uelle hat versagt. Zu Spitzenzeiten
druckte der Versandhausriese aus
dem bayrischen Fürthmehr als acht

Millionen Kataloge, dazu mehr als 20 Rei-
hen von Spezialkatalogen, erwirtschaftete
fast vier Milliarden Euro Umsatz und be-
schäftigte mehr als 4000 Mitarbeiter. Vor
sieben Jahren musste der Konzern Insol-
venz anmelden, wurde abgewickelt und hat
heute kaumnoch etwasmit seinemVorgän-
ger zu tun.

DerKonzern scheiterte aus vielenGründen:
Missmanagement, falsche Strategien und
Chefsmit Interessenkonfliktenbrachtendas
Unternehmen ins Schlingern. Solche Fehler
passieren in vielenKonzernen. DochQuelle
machte vor allem einen Fehler, der sich
nicht mehr korrigieren ließ: Der Versand-
händler trieb die Digitalisierung nicht kon-
sequent genug voran, um den Sprung vom
Katalogjahrhundert ins digitale Zeitalter zu
bewältigen. Manche Experten sagen auch:
Quellehat sein eigenesGeschäft nicht recht-
zeitig kannibalisiert – und ging deshalb un-
ter.
Die Ansprüche der Kunden verändern sich,
Märkte verschwinden, jahrzehntelang er-
folgreiche Geschäftsmodelle geraten ins
Wanken. Wer zukünftig noch eine Rolle
spielenwill,muss sichmitdieserneuendigi-
talen Welt und ihren neuen Geschäftsmo-
dellenauseinandersetzen–zurNot auchzu-
lastendes aktuellenGeschäfts.
Berater und Wissenschaftler werben des-
halb unisono fürmehrMut, selbst wenn die
Unternehmen das eigene Geschäftsmodell
zerstören. „Wer sich nicht selbst kannibali-
siert, wird in seinem eigenen Revier in zehn

Jahren überrollt“, sagt zum Beispiel Albert
Brenner. Der Geschäftsführer der Digital
Transformation Group beschäftigt sich seit
20 Jahrenmit digitaler Transformation, be-
rät und begleitetUnternehmenweltweit bei
ihrem Schritt ins neue Zeitalter. „Leider ha-
ben viele deutscheUnternehmendieDigita-
lisierung noch lange nicht in der Form inte-
griert, wie es eigentlich sein müsste“, sagt
Brenner. Zwar sei das Thema im Bewusst-
sein der CEOs angekommen. Trotzdem
setze ein Großteil der Unternehmen eben
immer noch auf einzelne Projekte statt auf
eineumfassendeDigitalstrategie. „Unddas“,
sagt Brenner, „passiert oft gerade aus Angst
vorKannibalisierung.“
Eine Umfrage des Branchenverbands Bit-
kombelegt: Rund 37 Prozent aller befragten
Geschäftsführer haben noch keine entspre-
chendeDigitalisierungsstrategie entwickelt
– auch aus Scheu und Bequemlichkeit, da-
durch das Geschäftsmodell überdenken zu
müssen.
Wie es gehen kann, zeigt das Beispiel des
Haufe Verlags in Freiburg. Er hat denÜber-
gang von der analogen in die digitale Welt
geschafft – auchwenn er viel opfernmusste.
Jahrzehntelang war das Familienunterneh-
men mit Loseblattsammlungen erfolgreich.
Steuerberater, Buchhalter und Personal-
chefs hefteten die Seiten regelmäßig in
schweren Ringordnern ab. 1990 setzteHau-
fe mit 330 Mitarbeitern umgerechnet 50
MillionenEuroum. Inzwischensindes 1500
Mitarbeiterund300MillionenEuroUmsatz
– 95 Prozent davon stammen aus digitalen
Produkten und Diensten: Steuerberater-
portale, Buchhaltungs-Apps, Onlinehelfer
für Personalabteilungen und Fachsoftware.
Dahinter steckt einhartesStückArbeit. 1994
schloss die verlagseigene Druckerei, sechs
Jahre später stand das Callcenter vor dem
Aus. In jüngster Zeit hat die Verlagsleitung
das Logistikzentrum deutlich geschrumpft.
Solche Schritte kosten jedes Mal Arbeits-
plätze, sorgen für negative Presse und kom-
men in einer verhältnismäßig kleinen Stadt
wieFreiburg schlecht an.

OhneWandel geht es nicht
Dementsprechend schwer fallen den vier
Kindern und Erben des Gründers Rudolf
Haufe die Einschnitte, deshalb müssen die
Geschäftsführer des Verlags ihnen immer
wieder erklären, wiewichtig derWandel für
die Zukunft des Betriebs ist. Bei den Mitar-
beitern herrschte lange Unmut. „Die grund-
legende Veränderung in der Denk- und Ar-
beitsweise während der Nullerjahre war ein
echterKulturschock füruns“, sagtGeschäfts-
führerMarkus Reithwiesner. „Zu dieser Zeit FO
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Hilfe von außen. Wie diese
am besten aussieht, hängt
auch sehr stark vomProdukt
undvonderBranche ab.“
Der Handelsriese Rewe zum
Beispiel hat eine eigeneDigi-
talisierungseinheit gegrün-
det, deren Hauptaufgabe es
ist, das Kerngeschäft zu
bedrohen. Mit Apps, dem
Rewe-Lieferservice, eige-
nen Onlineplattformen für
Fleisch, Wein und Tiernah-
rung sucht derKonzernnach

innovativen neuenWegen, die das Geschäft
langfristig fit für die Zukunft machen. „Im
Fall von Rewe ist die eigene Digitaleinheit
eine hervorragende Idee, und ich bin sicher,
dass sich das auszahlen wird“, sagt Experte
Brenner.
Rewe kombiniert dasmit einem zweiten Er-
folgsrezept: FürdieSpitzederDigitaleinheit
hat sich der Handelskonzern einen Exper-
ten aus dem Ausland ins Boot geholt. Der
Brite Jean-Jacques van Oosten ist derzeit
der Hoffnungsträger bei Rewe. Der Chief
Digital Officer (CDO) war bis vor drei Jah-
ren noch Digitalchef der britischen Super-
marktkette Tesco und entwickelte dort die
unternehmenseigeneDigitaleinheit soweit,
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funktionierten die vertrauten
Abläufe ja noch prima.“ Viele
fragten sich:Warumsollte ein
erfolgreiches Konzept verän-
dert werden? Im Unterneh-
men rumorte es. Erst als das
Management 100Mitarbeiter
aussuchte, die veränderungs-
bereit waren und zu Digital-
propheten erklärt wurden,
funktionierte derWandel. Sie
überzeugten auch die letzten
Zweifler.
Die wichtigste Herausforde-
rung bei einer solchen Transformation ist
für alle Unternehmen gleich: Zunächst ein-
mal muss jeder CEO lernen, in neuen Er-
tragsarten zu denken und das eigene Kern-
geschäft langfristig anzugreifen – allerdings
nicht so aggressiv, dass das Unternehmen
die neuen Ideen nicht mehr finanzieren
kann. „Gerade bei den ersten Schritten kos-
ten Innovationen erst einmal viel Geld, das
vielleicht nicht unmittelbar wieder in die
Kasse zurückkehrt“, sagt Digitalexperte
AlbertBrenner. „DasHauptgeschäftmuss in
dieser Phase erfolgreich bleiben, um das
neue Geschäft zu tragen.“ Gleichzeitigmüs-
sen die Vorstandschefs Innovationen för-
dern, um nicht auf der Stelle zu treten. „Im
schlimmstenFall kann es passieren, dass ein
Unternehmen Geld versenkt. Aber das ist
immer noch besser als die eigene Zukunfts-
fähigkeit zu verpassen.“ Niemand kann ge-
nauvorhersagen,wieGeschäftsmodelleund
Märkte sich wandeln werden. Damit unter
dem Strich genug übrig bleibt, müssen Ge-
schäftsführer bereit sein, von zehn gestarte-
tenProjektenneun scheitern zu lassen.
Solche Überlegungen kennt auch Frank
Briegmann, Präsident Zentraleuropa der
UniversalMusicGroup.Vor 16Jahrenmuss-
te sich derMusikgigant zum erstenMalmit
der digitalen Transformation auseinander-
setzen, doch heute gehört sein Konzern zu
den Gewinnern des neuen Zeitalters. Ein
Teil des Erfolgsrezepts: Universal war eines
der ersten Unternehmen, das Start-ups wie
Spotify undDeezer Lizenzen gab, undprofi-
tiert bis heute davon. Sicher, damit kanniba-
lisierte sich das Unternehmen in gewisser
Weise selbst, denn der CD-Verkauf lief ja
weiter – bis heute. DerMutwurde belohnt
(sieheArtikel Seite 90).
Wenn CEOs erkannt haben, dass Kanniba-
lisierung langfristig der einzig richtigeWeg
ist, stehen sie vor dem zweiten wichtigen
Schritt – der Frage nach demWie. Ein Pa-
tentrezept gibt esnicht, sagtExperteAlbert
Brenner: „Der CEO kann das natürlich
nicht alleine bewältigen, sondern braucht

dass die Kunden ihre Weihnachtsbraten
schon vor sechs Jahren online bestellen
konnten. „Das war schon sehr beeindru-
ckend füruns“, sagt vanOosten. „DieKäufer
haben uns tatsächlich schon so weit ver-
traut, dass sie uns mit ihrem wichtigsten
Festessenbeauftragten.“

Nerds einkaufen
Seine Aufgabenliste bei Rewe ist umfang-
reich: Er soll den Onlinehandel ausbauen,
die stationären Märkte mit dem Internet
verquicken, onlinebasierte Geschäftsmodel-
le entwickeln, kurz: das Kölner Unterneh-
men für seine digitale Zukunft auf Kurs
bringen und richten, was andere verpasst
haben. Defizite, die auch Rewe-Chef Capar-
ros bewusst sind. „Uns als stationär gepräg-
tenHändlern fehlt die DNA für das E-Com-
merce-Geschäft“, sagte er vor einigen Jah-
renderWirtschaftsWoche.
Bedingung ist, dass der CDO und der CEO
den digitalenWandel gemeinsam vorantrei-
ben, imIdealfall habenbeide inderFirma ih-
reBürosTür anTür.Unddass sie einegewis-
se Offenheit für Hilfe von außen zeigen.
Denn wenn sie Hilfe beim Programmieren
einer neuen App brauchen, kaufen sie die
Leistung bei externen Dienstleistern ein –
weil es sie flexiblermacht.DamitderaufZeit
eingekaufte Nerdmit genügend Elan an das
Projekt herangeht, müssen sei ihm Hand-
lungsspielräume bei der Umsetzung einräu-
men und seine Arbeitsweise respektieren.
Die wenigsten dieser Projektmitarbeiter
wollen einen Nine-to-five-Job, aber Rück-
sicht auf ihrepersönlichenBedürfnisse.
Andere suchen die Kooperation mit Start-
ups. Die Gründer sollen die Transformation
beschleunigen. Eine Strategie mit Risiko,
warnt Brenner.Wichtig sei, dassMitarbeiter
der Start-ups auch voll in das Unternehmen
integriertwerdenundeinGefühl fürProdukt,
Kunden und Geschäftsmodell entwickeln
können. „Wer irgendwo in Berlin 20 Leute
hinsetzt, die aber gar nicht richtig an dasUn-
ternehmen angeschlossen sind, der wirdmit
hoherWahrscheinlichkeit scheitern.“ n

josephine pabst | erfolg@wiwo.de

„Digitalisierung ist kein Selbst-
zweck. Sie ist sinnvoll, wenn
sie die Effizienz steigert und die
Kunden zufriedenermacht“
Pascal Laugel, Targobank

10
Prozent

der Führungskräfte sagten
der GMKMarkenberatung

im Jahr 2014, dass es
zwischen verschiedenen
Marken im eigenen

Haus Kannibalisierungs-
effekte gibt
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Weil
alles
anders bleibt
WANDEL

:Die Digitalisierung erhöht den
Druck, sich ständig neu zu
erfinden. Aber Manager dürfen nicht
in Aktionismus verfallen.

I n ihrendunkelstenStunden,wennZwei-
fel ameigenenKursundamhart erarbei-
teten Erfolg des Unternehmens keimen,

nagt anManagerndieAngst vor demKodak-
Moment: Gerade noch istman auf derHöhe
derZeit, international erfolgreich, gilt als in-
novatives Vorzeigeunternehmen. Nur um
einen Augenblick später von neuen, bran-
chenfremden Konkurrenten und der rasan-
tenMarktreaktion auf eine neue digitalisier-
te Technik überrollt und innerhalb weniger
Jahre indie Insolvenzgetriebenzuwerden.
Größe, internationaleMarktmacht und teu-
re Forschungs- und Entwicklungsabteilun-

gen schützen nicht vor demUntergang, lau-
tet die Lehre aus dem Fall Kodak – und die
sorgt für einen gewissen Alarmismus in vie-
len Führungsetagen. Kaum ein CEO, der
nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit
das Mantra von den sich immer schneller
wandelnden Märkten und vom unaus-
weichlichen Change im Unternehmen wie-
derholt.
„Alles fließt“, schrieb der griechische Philo-
sophHeraklit bereits im 5. Jahrhundert vor
Christus. Der Evolutionsbiologe Charles
Darwin sagte im19. Jahrhundert: „Wederdie
stärkste noch die intelligenteste Spezies
überlebt. Sondern jene, die sich am besten
demWandel anpasst.“ Das gilt auch für Un-
ternehmen.Mehrdenn je.
Ein Produkt, das sich an einem Tag gut ver-
kauft, kann am nächsten schon wie Blei in
den Regalen liegen. Ein profitables Ge-
schäftsmodell wird kopiert, Trends kom-
men und gehen. Konzerne fusionieren,
Chefs wechseln, Teams werden ausge-
tauscht. Kurzum: Erfolgsrezepte von heute
sindmorgenhäufigwertlos.

Veränderung als Selbstzweck
In Zeiten, in denen Manager hinter jeder
Ecke den noch unbekannten digitalen Kon-
kurrenten wittern, der gnadenlos das Kern-
geschäft zerlegt, scheint der Aufruf zum
Wandel in Unternehmen nun noch alterna-
tivloser,wird er vehementer umgesetzt.
Unter dem zeitgemäßeren Schlagwort Dis-
ruption hat die alte Lehre des österrei-
chischen Ökonomen Joseph Schumpeter
von der schöpferischen Zerstörung derzeit
Konjunktur in den Vorstandszimmern: Wo
Neues entstehen soll, muss das Altherge-
brachte verdrängt und schließlich zerschla-
genwerden. Junge, agile Konkurrenten tau-
chen auf und reißen ganze Märkte an sich.
Alte, behäbigeFirmengehenunter. „Disrupt
or be disrupted“, so die allgemeine Stim-
mungslage angesichts derDigitalisierung.
Bleibt die Frage: Wie kann der propagierte
Wandel in Unternehmen gelingen? Über
mangelnde Erfahrung mit der Planung und
Umsetzung von Change-Projekten kann
sichkaumeinManagerbeklagen. ImGegen-
teil: „In vielen Unternehmen herrscht in-
zwischen der Anspruch, in einem perma-
nenten Veränderungsmodus zu leben“, sagt
Torsten Groth, Unternehmensberater und
Dozent für Führung und Organisation an
der Universität Witten-Herdecke. „In der
Praxisheißtdasoft:EinChange-Projekt jagt
das nächste. Die Ziele von heute sind mor-
gen schon nicht mehr gut genug, es müssen
immer schneller neueKonzepte,Methoden
undGeschäftsmodelle her.“



SolcheBlockadenzuvermeidenund fürVer-
änderungsbereitschaft imUnternehmen zu
sorgen ist aus guten Gründen schwierig, er-
klärt Christiane Schwieren, Professorin für
VerhaltensökonomieanderUniversitätHei-
delberg. „Veränderungen bedeuten für viele
Menschen vor allemeines: Stress.DennVer-
änderung erzeugt Unsicherheit. Und die
mögen Menschen nun einmal nicht“, sagt
sie. Die Veränderungen, die nun durch die
Digitalisierung anstehen, lösen besonders
starke Ängste und Beharrungskräfte aus –
denn Manager müssen ihren Mitarbeitern
klarmachen, dass nicht nur einzelneProzes-
se, sondernwomöglich gleich das ganze Ge-
schäftsmodell und die altgewohnte Unter-
nehmenskultur infrage stehen, dass neue
Fähigkeiten gefordert sind.

Stress für alle Beteiligten
Einen konkreten, sicheren Weg in die Zu-
kunft können sie ihnen als Alternative zum
Altgewohnten dabei oft noch gar nicht auf-
zeigen, weil unklar ist, worin die Verände-
rungenkonkretbestehenundwie schnell sie
das Geschäftsumfeld verändern werden.
„WennUnternehmer ihre Belegschaft einer
solchenStresssituationaussetzen, sollten sie
wissen: EinTeil derMitarbeiterwird darauf
reagieren, indem er erst recht hartnäckig an
altgewohnten Verhaltensweisen festhält
und bei jeder sich bietenden Gelegenheit in
alte Muster zurückfällt“, sagt Verhaltens-
ökonominSchwieren.
Selbst in den obersten Führungsetagen von
Politik und Wirtschaft sind solche Reaktio-
nengelegentlichzubeobachten, sagtMichael
Kaschke, Vorstandsvorsitzender des Optik-
konzerns Carl Zeiss. „Wir haben in Deutsch-
land generell eine Tendenz zu sagen: Da
kommt etwas Neues wie die Digitalisierung,
das ist eineBedrohung fürunserWirtschafts-
und Geschäftsmodell“, sagt er. „Selbst im
Topmanagement gibt es dann manche, die
solcheNegativdiskussionenmitmachen: Das

schaffen wir nicht, wir sind zu lang-
sam, da können wir sowieso
nicht mithalten, bald liefern
wir nur noch Komponenten
für die Internetkonzerne.“
Dabei sei es gerade in einer
solchen Umbruchsituation

wendig?Wohin soll sie führen?Undwas be-
deutet das für einzelneMitarbeiter?
InderPraxis sorgensie fürÄrgerbei allenBe-
teiligten: Mittleres Management und Mitar-
beiter stöhnen über immer dichter aufeinan-
derfolgende Change-Projekte, die sie neben
dem Alltagsgeschäft stemmen müssen. Und
schaltenbei der 100.mitChange-Floskelnge-
spicktenAnsprache innerlichab. „Oftglauben
Mitarbeiter irgendwann nicht mehr an den
Sinn der Change-Projekte und setzen dann
auf eine Strategie der Scheinheiligkeit“, er-
klärt Berater Groth. Nach außen tun dieMit-
arbeiter in der zweiten, dritten und vierten
Reihe zwar so, als würden sie den Change-
Prozess unterstützen. „In Wahrheit tun sie
aber, was sie für richtig halten: an bewährten
Abläufenfesthalten.“KipptdieStimmungder
schweigenden Mehrheit im Unternehmen
Richtung Blockade, kann das nicht nur den
Erfolg des Change-Projektes gefährden,
sondern die Leistungsfähigkeit des gesamten
Unternehmensbeeinträchtigen.
Der Tarifbeschäftigte macht nur noch
Dienst nach Vorschrift, der leitende Ange-
stellte ist plötzlich am Wochenende nicht
mehr per E-Mail erreichbar, Leistungsträ-
ger schauen sich nach neuen Jobs um. Ma-
nager haben dann oft das Gefühl, sich an ei-
ner grundsätzlich veränderungsunwilligen
Belegschaft und Blockaden im mittleren
Management aufzureiben. Change-Frust
auf allenSeiten also.
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Auchwennesparadoxerscheint:Geradean-
gesichts der enormenHerausforderung, vor
der viele Unternehmen jetzt mit der Digita-
lisierung und ihren oft unklaren Folgen ste-
hen, sollten Manager eher Tempo und
Druck aus demChange-Prozess herausneh-
men, rät Groth. Denn um einen grundlegen-
denWandel imUnternehmenerfolgreichzu
bewirken, brauche es den sprichwörtlichen
langen Atem – und eine langfristige Heran-
gehensweise.
EineEinschätzung,dieKarl-HeinzStreibich
teilt. Er ist seit Oktober 2003 Vorstandsvor-
sitzender der Software AG. Und seit einiger
Zeit erlebt er, wie die Digitalisierung jede
Branche auf den Kopf stellt: „Das ist keine
Übertreibung“, sagt Streibich, „sondern
Realität.“ An den ersten großen Opfern wie
Nokia habe man klar sehen können, wie
schnell die Veränderungen bisweilen von-
statten gehen. Jahrelang seien alle davon
ausgegangen, dass einHandy nichtmehr als
ein Stück Hardware ist. Und dass es darauf
ankomme, diese Hardware immer noch ein
Stückchen kleiner zu produzieren: „Doch
dann kamen digitale Disruptorenwie Apple
und bewiesen, dass es in Wahrheit um die
mobile Interaktion der Anwender ging – al-
soumSoftware.“
Sicher, hinterher ist man immer schlauer.
Aber warum sah Apple, was kein anderer
sah?Wäre esmit einer anderen, kreativeren
Atmosphäre auch anderen Unternehmen
möglich gewesen, diese Innovation auf den
Markt zubringen?
Das Problem ist bloß: Ein Kulturwandel
lässt sich nicht vomManagement von oben
verordnen. Dafür braucht es Geduld – und
die Fähigkeit der Führungskräfte, ihr Ver-
haltennotfalls ebenso zuverändern.
Aber wie können sie Veränderungen sinn-
voll planen, kommunizierenundumsetzen–
und zwar so, dass dieMitarbeiter denWan-
del mindestens akzeptieren und bestenfalls
begrüßen? Wie wichtig es ist, den Wandel
professionell zubegleiten, zeigte voreinigen
Jahren dieWirtschaftsprüfungsgesellschaft
PwC. Die Berater analysierten Verände-
rungsprojekte in 68 der umsatzstärksten
deutschen Unternehmen. Das Ergebnis: 83
Prozent der Konzerne mit systematischem
Change Management erreichten die meis-
tenVeränderungsziele.VondenKonzernen
ohne Change Management sagten das nur
39Prozent.
Es bringt nichts, nur an den Verstand der
Angestellten zu appellieren. Mitarbeiter
müssen denWandel nicht nur intellektuell
verstehen, sondern emotional. Vor allem
drei Fragen müssen die Manager beant-
worten: Warum ist die Veränderung not-

„Veränderungen funktionieren
auch im öffentlichen Sektor. Sie
gehen dort auch nicht langsamer“
Tanja Gönner, GIZFO
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Psychologische Studien und Experimente
sprechen fürdieErfolgsaussichteneiner sol-
chen Strategie. Vereinfacht gesagt gibt es
zweiTypenvonMenschen.Dieeinenzeigen
eine Reaktion, die Forscher als „choking un-
der pressure“ bezeichnen: Psychische
Drucksituationen sorgen dafür, dass die
Leistungsfähigkeit abnimmt. Etwa wie bei
einem Sportler, der imTraining immer eine
bestimmteLeistung erbringt – aberwenn es
darauf ankommt, im Wettbewerb plötzlich

deutlich schlechter ist. Doch andererseits
gibt es auchMenschen, die genaudie gegen-
teilige Reaktion zeigen: Unter Druck wer-
den sie besser. Dass sich in Unternehmen
stets Vertreter beider Gruppen finden, kann
jederManager ausErfahrungbestätigen.
InmanchemUnternehmen lässt sich dieses
Dilemma vergleichsweise einfach lösen: in-
dem man immer wieder frische, junge, ver-
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die Aufgabe von Führungskräften, Chancen
des anstehenden Wandels und die eigenen
Stärken aufzuzeigen. „Das Management
muss klar zeigen, dass es hinter der Verände-
rung steht und was das ganz konkret für das
eigene Unternehmen bedeutet“, sagt Kasch-
ke. Mit klaren Zielen und Vorgaben ließen
sich Ängste und Blockaden am effektivsten
auflösen. Er hat deshalb für Carl Zeiss schon
vor zwei Jahren mit einer digitalen Agenda
eine strategische Richtung vorgegeben, die
von ihm angetrieben wird: „Wir sagen den
Führungskräften undMitarbeitern deutlich,
waswirwollenundbrauchen.“
Eine solch klare und entschiedene Füh-
rungskultur hält auch Guido Friebel für
sinnvoll. Der Professor für Personalwirt-
schaft an der Goethe-Universität Frankfurt
rät: Gerade weil sich in der Regel nicht alle
Mitarbeiter begeistert in die Veränderungs-
phase stürzen, solltenFührungskräftegleich
zu Beginn des Veränderungsprojektes soge-
nannte „Change Agents“ identifizieren. „Es
gilt, auf allenHierarchieebenenMitarbeiter
zu finden, die begeisterungsfähig und bereit
sind, die Veränderungmitzutragen. Und de-
renMeinung in ihren Teams oder Abteilun-
gen respektiert wird.“ Gemeinsam mit die-
sen Agenten des Wandels müssten Unter-
nehmer dann während des gesamten Pro-
zesses immer wieder Überzeugungsarbeit
auch bei jenen Kollegen leisten, die Verän-
derungen grundsätzlich skeptisch gegen-
überstehen. Das sei zwar aufwendig, aber
unverzichtbar, betont Wissenschaftlerin
Friebel. „Wenn man eine Blockadehaltung
bei der schweigendenMehrheit verhindern
will, mussman dafür sorgen, dassMitarbei-
ter die Veränderungen nicht als Bedrohung
sehen, sondern als Chance für das Unter-
nehmenundauch für sichpersönlich.“

änderungsbereite Mitarbeiter des zweiten
Typs ins Unternehmen holt. Das fällt zum
Beispiel der Beratungsbranche leicht, in der
Mitarbeiter typischerweise ohnehin häufig
nach einigen Jahren in die Industrie wech-
seln. „Wir nutzen diese grundsätzlich hohe
Fluktuation strategisch“, sagt etwa Frank
Riemensperger, Vorsitzender der Accen-
ture-Ländergruppe Deutschland, Öster-
reichundSchweiz. ProJahrwechselnbis zu
zehn Prozent der Mitarbeiter. Oder anders
formuliert: Alle zehn Jahre sieht die Beleg-
schaft komplett anders aus. Das verschafft
dem Unternehmen die Möglichkeit, die
Strategie permanent an Veränderungen an-
zupassen: „Wir können jedes Jahr zehn Pro-
zent Kurskorrektur machen, ohne dass wir
dabei Mitarbeiter abbauen “, sagt Riemens-
perger. „Wir schauen jedes Jahr neu, wo die
Entwicklung hingeht, steuern nach, holen
uns das Wissen und die Mentalität, die wir
brauchen.“ In Unternehmen, die hingegen
wenig Fluktuation und altgediente Beleg-
schaften haben, ist ein solches permanentes
Umsteuernnaturgemäß schwieriger.

Wir schaffen das
Der Telekom-Chef Höttges ist überzeugt,
dass der für die Digitalisierung nötigeWan-
del auch in beständigeren Personalstruktu-
renmachbar ist. „Wir benötigen ohne Zwei-
fel weitere neue Kompetenzen und sicher-
lich auch häufig eine andere Mentalität im
Unternehmen“, sagtHöttges. „Aber ich sehe
nicht,warumdiesmitdembestehendenUn-
ternehmennicht zusammengehen sollte.“
In einer gewachsenen Belegschaft stecke
viel Potenzial, Gestaltungskraft undKompe-
tenz. „Ziel sollte es sein, einemöglichst viel-
seitigeMannschaft zu haben:Wir brauchen
junge, technikaffine Menschen, also die Di-
gital Natives, die mit Laptop und Spielkon-
sole aufgewachsen sind, aber auch ältere
Mitarbeitermit hohemWissens- undErfah-
rungskapital, das sich die Jungen erst erar-
beitenmüssen“, sagtHöttges.
Alles Weitere sei vor allem eine Herausfor-
derung fürdieFührungskräfte, die eineneue
Führungskultur etablieren müssten: „Die
Präsenzkultur hat bereits einer Leistungs-
und Ergebniskultur Platz gemacht“, sagt
Höttges. „Diemüssenwirweiter entwickeln
zu noch mehr Flexibilität und Eigenverant-
wortungderMitarbeiter.“Das steigerenicht
nur die Produktivität, sondern sei auch der
Nährboden für mehr Kreativität, Unter-
nehmergeist und Innovation – und damit
die Basis für den langfristig notwendigen
Mentalitätswandel. n

sarah sommer | erfolg@wiwo.de

Quelle: EY

Anteil der Unternehmen, die aufgrund
fehlender finanziellerMöglichkeiten nicht in
Digitalisierung investieren, nach Branchen
weltweit im Jahr 2015 (in Prozent)

Sparen am falschen Ende

Energie
Telekommunikation und Medien

Konsumgüter
Banken und Versicherungen
Maschinenbau/Anlagenbau

Handel
Transport und Logistik

Dienstleistung
IT und Elektronik

Gesundheit
Automobil

32
28
25
24
21
20
19
18
13
11
4

1. Alles diktieren
Wer seine Angestellten
durch Veränderungen
nicht vergraulen will, darf
keinesfalls autokratisch
Befehle erteilen oder den
Eindruck erwecken, dass
die Führungsetage alle
Veränderungen von oben
herab durchboxen will.
Keine Frage, Führungs-
kräfte sollen das Ziel vor-
geben. Doch am Weg
dorthin sollte die Beleg-
schaft gemeinsam mit-
wirken.

2. Nichts entscheiden
Demokratie ist gut, Basis-
demokratie weniger.
Denn sie führt zu Auf-
schieberitis, Planlosigkeit
und Verwirrung. Ob eine
geplante Veränderung
überhaupt sinnvoll ist,
sollte geklärt werden –
aber unbedingt vor kon-
kreten Schritten. Diese
Entscheidung sollte aller-
dings nicht öffentlich
im Kreis der gesamten
Belegschaft erörtert
werden.

3. Zu viel wollen
Gut gemeint, schlecht
gemacht: Wer zu schnell
zu viel verändern will, der
erregt fast immer Wider-
stand. Nicht unbedingt
aus Bösartigkeit, Bockig-
keit oder Widerwillen,
sondern oft aus Gewohn-
heit. Umso wichtiger,
dass Manager die Ange-
stellten nicht überfordern
– und immer wieder
mantraartig klarmachen,
warum die Veränderung
alternativlos ist.

+++ Drei typische Fehler beimWandel +++
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Abschied
vom alten
Erfolgsmodell

PHARMA

:Hightechkonzerne wie Google
und IBM machen der Branche Teile
des Geschäfts streitig. Doch
die Unternehmen wehren sich.

B eide sindneu imAmt, ihre Strategien
völlig unterschiedlich. Doch in ei-
nem sind sichWerner Baumann, der

seit Ende April den Leverkusener Pharma-
konzern Bayer führt, und Stefan Oschmann,
sein Pendant bei Merck aus Darmstadt, völ-
lig einig:Beidewollen jeweilsdieDigitalisie-
rung ihrer alteingesessenen Pharmakonzer-
ne rigoros vorantreiben – in der Branche be-
steht dazuerheblicherNachholbedarf.
Es klingt nach einem entspannten Job für
Strategiechef Werner Baumann, der am 29.
April die Nachfolge des Niederländers Ma-
rijn Dekkers an der Spitze von Bayer antrat.
Doch der Eindruck täuscht. Zwar steigerte
der Leverkusener Pharma- und Agrarche-
miehersteller 2015 den Umsatz (etwa 46
Milliarden Euro) und den Gewinn vor Zin-
sen, Steuern und Abschreibungen (über
neunMilliardenEuro).DasPharmageschäft
boomt. Die klassische Chemie ist ausgeglie-
dert und als eigenständiges Unternehmen
namensCovestro andieBörse gebracht.
Doch Baumann, seit über 25 Jahren bei Bay-
er und verantwortlich für weltweit 100000
Mitarbeiter, muss viel mehr tun als den Er-
folg seines Vorgängers verwalten. Der
53-jährigeÖkonom steht vorwichtigenEnt-
scheidungenundmussdenBeweis antreten,
dass die bisherigen Konzernplanspiele den
Praxistest bestehen.

Der promovierte Tiermediziner Oschmann
wiederum übernahm Ende April von Karl-
Ludwig Kley die Führung des Dax-Kon-
zernsMerck, mehr als zwölfMilliarden Eu-
ro Umsatz, über drei Milliarden operativer
Jahresgewinn, weltweit fast 50000 Mitar-
beiter. Aus dem ältesten Pharma- und Che-
miekonzern der Welt, gegründet 1668 und
unter Oschmanns Vorgänger Kley mächtig
gewachsen, möchte er einen Konzern for-
men, der in die Pharma- und Chemiewelt
der kommendenzwei Jahrzehntepasst.
Innerhalb derMerck-Geschäftsführung gilt
Oschmann als größter Digitalisierungsfan.
Neue Technologien faszinieren ihn. Inzwi-
schen digitalisiert er versuchsweise die
Merck-Laboratorien. Inden „Labs of theFu-
ture“ lässt er Geräte, Reagenzgläser oder Pi-
pettenmitSensorenausstatten, dieDatenan
einen zentralen Rechner übertragen und so
den komplizierten Laborablauf weitgehend
selbstständig steuern. „Das ThemaBig Data
wollen wir nicht nur Google überlassen“,
sagt Oschmann, „Merckmuss auch ein Füh-
rer im Digitalen werden.“ Neben internen
Projekten wie „Labs of the Future“ arbeitet
Oschmann dazu auch mit Big-Data-Spezia-
listen zusammen, die dann etwa Algorith-
men entwickeln, um Muster von Krebser-
krankungenzuerkennen.Es sprudelt nur so
aus Oschmann heraus, wenn er über die
Chancen der Digitalisierung redet. Bau-
mannwiederumsetztunter anderemaufdie
digitale Vernetzung von Medikamenten-
studien, um bessere Daten zuWirkung und
Verträglichkeit zu erhalten.
BeideChefshabenerkannt, dassdieDigitali-
sierung gerade der Gesundheitsbranche
große Chancen bietet. Dank derweltweiten
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Datenvernetzung, dem elektronischen Aus-
tausch von Studien und Patientenakten,
können Patienten besser und schneller be-
handelt werden. Über mobile Messgeräte
überwachen die Kranken etwa Blutzucker-
undKreislaufwerte und kommunizieren via
App mit Ärzten und Krankenkassen. Nach
einer Untersuchung der Unternehmensbe-
ratungArthurD. Little soll sich derweltwei-
te Markt für digitale Medizin bis zum Jahr
2020 auf 233MilliardenUS-Dollarmehr als
verdoppeln.
Nur: Mit der neuen digitalen Welt tun sich
dieMedikamentenhersteller – anders als et-
wa diemeistenKrankenkassen – noch recht
schwer. Um mit den neuen Entwicklungen
Schritt zu halten, müssen die Pharmakon-
zerne ihre besonders schwerfällige Unter-
nehmenskultur ändern. IT-Konkurrenten
wie Google oder IBM, die auf Datenanalyse
spezialisiert sind,machenden traditionellen
Arzneimittelherstellern Teile ihres Ge-
schäfts streitig.Undschließlich sinddieEin-
nahmen der Pharmakonzerne bedroht, da
sich künftig die Wirkung von Medikamen-
ten viel genauer messen lässt – mit entspre-
chenden Folgen für deren Finanzierung
durchdieKassen.
„Die Pharmaindustrie hat sich immer noch
nicht vomVertriebsmodell der vergangenen
20 Jahre gelöst – dem Arzt eine Kaffeema-
schine zu schenken und dann zu erwarten,
dass er die entsprechenden Medikamente
verschreibt“, sagt Markus Müschenich, der
als früherer Vorstand eines privaten Kran-

Quelle:Welldoo

Für wie viel Euro pro Jahr würden Sie Ihre
persönlichen Daten Ihrer Krankenkasse zur
Verfügung stellen?

Für kein Geld der Welt

Für 1000 €
Für 500 €
Für 200 €
Für 100 €
Für 50 €

Gar nicht
16%
15%
12%
6%
6%

45%

Würden Sie diese AppleWatch (o. Ä.) tragen,
wenn Sie dadurch Ihren Krankenkassentarif
verringern könnten?

Daten gegen Rabatt

Ja, wahrscheinlich
Nein, wahrscheinlich nicht

Nein, bestimmt nicht

Ja, bestimmt
39%
22%
18%

22%



nen lernen – und nebenbei auch neue
Jobkandidaten kennenlernen. „Nicht jedes
Start-up wird ja ein Erfolg“, sagt Michael
Gamber, der Leiter des Innovations-
zentrums. Doch es sind nicht nur Start-ups,
die Apps und Anwendungen entwickeln
und die großen Unternehmen herausfor-
dern. Vor allem heizen Hightechkonzerne
den Wettlauf im Pharmamarkt an. Apple,
Google und IBM investieren Milliarden in
die Vernetzung des Gesundheitswesens.
Das Computersystem IBM Watson wertet
in seiner Cloud die Krankheits- und Studi-
endatenvonmehr als 300MillionenPatien-
ten, Tausenden Kliniken und Gesundheits-
einrichtungen sowie 1,2 Millionen wissen-
schaftlichen Abhandlungen aus – umwelt-
weit die Patientenversorgung zu verbes-
sern. Die SAP-Datenbank Hana kooperiert
dazu mit amerikanischen Krebsärzten –
insgesamt 35000Mediziner liefern die Da-
ten von einer Million Patienten in das
System.
„Zwarwerden dieHightechkonzerne in ab-
sehbarerZeit keineMedikamente produzie-
ren“, sagt Bain-Berater Kunst, „der hohe
Forschungsaufwand ist schon eine starke
Markteintrittsbarriere. Aber in der Daten-
analyse müssen die klassischen Unterneh-
men die neuen Konkurrenten unbedingt
ernst nehmen.“Merck-Chef Oschmann sagt
ganz klar: „Wir dürfendasFeld nichtGoogle
undCo. überlassen.“ Bayer sammelt für sein
BlutgerinnungsmittelXareltoAnwendungs-
daten von bislang über 100000 Patienten –
und vernetzt diese. Der Vorteil: Der Lever-
kusener Konzern erhält damit neue Er-
kenntnisse über Wirksamkeit, Verträglich-
keit undbessereHandhabung.
Die Ergebnisse waren für Bayer positiv –
doch das muss nicht immer so sein. Bei ei-
nemKonkurrenzpräparat gegenOsteoporo-
se etwa fielen die Ergebnisse der sogenann-
ten Real-Life Evidence negativ aus; dasMit-
tel wird seither weniger eingesetzt. „Daran

kenhauskonzerns weiß, wovon er spricht.
Inzwischen berät der Mediziner mit seiner
Start-up-Manufaktur Flying Health Grün-
der aus der Gesundheitsbranche. Dass die
Kommunikation mit Ärzten und Patienten
heute mehr über Mails und Apps laufe,
müssten viele Medikamentenhersteller
noch lernen, sagt Müschenich. „Digitalisie-
rung bedeutet doch: Gute IT-Infrastruktur,
maximale Kundenorientierung, hohe Ge-
schwindigkeit – und mit allen drei Kompo-
nenten tut sichdiePharmabranche schwer.“
Ähnlich sagt es Inga Bergen, Geschäftsfüh-
rerin des Dienstleisters Welldoo, der unter
anderemApps für die Pharmaindustrie ent-
wickelt: „Das größte Problem für die Her-
steller ist der Kulturwandel. Die Medika-
mentenunternehmen sind darauf geeicht,
ihre Präparate über einen langen Zeitraum
von zehn Jahren zu entwickeln und dabei
keine Fehler zu machen, weil dann gleich
Milliarden an Forschungsgeldern verloren
sind. In der digitalenWelt, bei der Entwick-
lungvonAppsundDatenprogrammen,müs-
sen die Pharmahersteller dagegen schnell
entwickeln, ausprobieren und auch mal
Fehlermachendürfen.“
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„Es fehlt zudem oft an klaren Strategien der
Konzerne“, sagt Michael Kunst, Pharma-
experte und Partner bei der Beratung Bain,
„oft gibt es eine Vielzahl von unkoordinier-
tenDigitalisierungsprojekten.“Einweltweit
tätiger Pharmakonzern brachte es, so be-
richtete Kunst, auf mehr als 200 Digital-
projekte und über 2000 verschiedeneWeb-
sites: „Die Branche tut sich schon schwer
damit, Talente von außen zu finden, vor al-
lemdieKulturmuss sich ändern.“
Dahermühen sich die alteingesessenenUn-
ternehmen nun, die Arbeitsweise von Digi-
tal-Start-ups zu verstehen – immerhin ein
Anfang. Im Berliner Wedding, auf dem
Werksgelände von Bayer, dürfen etwa fünf
Teams 100 Tage lang, jeweils zwischen Au-
gust undNovember, ihreGeschäftsideen vo-
rantreiben. Der große Konzern hilft jungen
Start-ups – wie etwa der kanadischen Vita-
meter, die an einem Messgerät für Eisen-
und Vitamin-D-Werte arbeitet – mit Geld,
Räumen und Managementwissen. Umge-

„Die Digitalisierungwird im
Gesundheitswesen das Thema
des 21. Jahrhunderts sein“
Christoph Straub, Barmer GEK

1. Schneller handeln
Medikamentenhersteller
sind es gewohnt, in lan-
gen Zeiträumen zu pla-
nen. Von der Entwicklung
bis zur Marktreife eines
Präparats vergehen gerne
mal 10 oder 20 Jahre. Die
Methode ist für die digi-
tale Welt ungeeignet.
Apps entstehen dort oft
in wenigen Monaten.

2. Mutiger denken
Bislang sind viele
Pharmakonzerne noch
darauf geeicht, bei der
Entwicklung neuer Medi-
kamente bloß keinen Feh-
ler zu machen. Bei der
Entwicklung von Apps
und Datenprogrammen
gilt hingegen: Mehr aus-
probieren – und auch mal
einen Fehler zulassen.

3. Moderner arbeiten
Viele Unternehmen aus
der tendenziell konserva-
tiv denkenden Pharma-
branche müssen ihre IT-
Infrastruktur dringend
modernisieren. Andern-
falls laufen ihnen Digital-
konzerne wie IBM oder
Google, die bessere Pro-
gramme und Systeme
nutzen, den Rang ab.

+++Was die Pharmabranche ändernmuss +++

kehrt erhofft sich Bayer kreativen Input.
„Unsere Manager erhalten Einblicke in die
Mentalität von Start-ups, die häufig schnel-
ler, risikobereiter und weniger komplex
sind. Umgekehrt profitieren die Start-ups
von unserer Expertise bei derMarkteinfüh-
rung“, sagt JesusdelValle, derProgrammlei-
ter desGrants4AppsAccelerator.
Ein ähnliches Konzept verfolgt Merck an
seinem Darmstädter Innovationszentrum.
Dort will der Große ebenfalls von denKlei-



werden sich die Pharmakonzerne wohl ge-
wöhnen müssen“, sagt der Mediziner und
Start-up-Gründer Müschenich, „durch die
Digitalisierungwird dieWirkung vonMedi-
kamenten immer bessermessbar; in einigen
Jahren wird es dafür entsprechende Smart-
watchesgeben.“DasamerikanischeStart-up
Proteus Digital Health hat bereits eine
Pille entwickelt, die mit entsprechen-
den Sensoren ausgestattet ist. Die zu-
nehmendeMessbarkeit dürfte dann
auch Folgen für die Finanzierung
haben, glaubt Müschenich: „Die
Krankenkassenwerden dann nur
noch bezahlen wollen, wenn das
Mittel tatsächlichwirkt.“
DieKassen, so scheint es, sindbei
derDigitalisierungbereitsweiter
als die Hersteller. „Die großen
KassenhabendenSchuss alle ge-
hört“, sagt Christian Kinder,
Partner und Versicherungsspe-
zialist bei Bain. So bietet die AOK
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Straub. Die Barmer hat deshalb spezielle
Onlinegeschäftsstellen eingerichtet. Dort
können die Versicherten via PC, Smart-
phone oder Tablet digitale Dienstleistungen
in Anspruch nehmen. Die Barmer-Berater
stehen für Gespräche via Videotelefon zur
Verfügung, sie beantworten Fragen imKun-
denchat oder bieten Co-Browsing: Dabei
könnendieKundengemeinsammit demBe-
rater auf die Barmer-Website schauen, um
Problemezu lösen.
Außerdem setzt die Kasse auf digitale Inno-
vationen. Jugendliche mit seltenen Erkran-
kungen profitieren von dem Telemedizin-
projekt PädExpert. Das ermöglicht es nie-
dergelassenen Ärzten, einen pädiatrischen
Facharzt online zu Rate zu ziehen. Mit der
„App auf Rezept“ können Kinder, die unter
einer Sehschwäche leiden, ihr Auge spiele-
risch am Computer trainieren. Und die
„Fit2Go“-App hilft Anwendern, zu jeder
Zeit an jedem Ort mehr Bewegung in ihren
Alltag zu bringen. Sieht ganz danach aus, als
tue sich was – auch in der vermeintlich trä-
genGesundheitsbranche. n

juergen.salz@wiwo.de

„Die Digitalisierungwird die
Pharma- und Chemiebranche
komplett verändern“
Stefan Oschmann, Merck

Quelle: PricewaterhouseCoopers,Wifor
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Nordost Boni für gesundheitsbewusstes
Verhalten an. Versicherte der Techniker
Krankenkassemüssen ihrenHautarzt nicht
persönlich aufsuchen, sondern können
Kontrolltermine per Videosprechstunde
wahrnehmen. Am weitesten ging bislang
der Privatversicherer Generali: Wer viele
gesunde Lebensmittel einkauft, per Fitness-
armband körperliche Aktivität nachweist
oder regelmäßig insFitnessstudiogeht,wird
belohnt – mit Rabatten fürs Fitnessstudio
oder einemNachlass auf die Versicherungs-
prämie. Prompt protestierten Verbraucher-
schützer.
Christoph Straub, Chef der Barmer GEK,
kenntdieseVorurteile.Docherkonzentriert
sich lieber auf die Chancen als auf die Risi-
ken. „Die Digitalisierung wird das Thema
des 21. Jahrhunderts im Gesundheitswesen
sein“, sagt Straub. „Viele Bereiche profitie-
ren bereits jetzt davon.“ Der medizinische
Fortschritt beiProthesenundSensorenwer-
de beschleunigt, die Kundenbetreuung bei
Krankenkassen sei mittlerweile ohne On-
lineangebote undenkbar: „Die Versicherten
erwarten zu Recht, dass ihre Anliegen zeit-
und ortsunabhängig erledigt werden“, sagt



Talente
begeistern
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DurchdieDigitalisierungentstehenvöllig
neue Geschäftsmodelle und Wettbe-
werber, Plattformen ohne physische
GüterwieUber undAirbnb laufen klas-
sischen Unternehmen den Rang ab, die
Wettbewerbsvorteile einst etablierter
Organisationen erodieren – zum Bei-
spiel die Regulierungsdichte, die Kapi-
talstärke oder die Kundenbasis. Inno-
vationszyklen werden kürzer, die
Geschwindigkeit nimmt insgesamt zu.

Unternehmen brauchen daher nicht nur neue Geschäfts-, sondern
auch neue Organisations- und Führungsmodelle. Führungskräfte
haben es selbst in derHand, ihreOrganisation zukunftsfähig zuma-
chen –wenn sie sogenannte Defaults festlegen, alsoNormalzustän-
deundStandardvorgehensweisen.
Wie das funktionieren kann, lässt sich am Beispiel der Organ-
spenden aufzeigen. Deutschland und Dänemark haben vor einigen
Jahreneinen„Opt-inDefault“ festgelegt:DieMenschenmüssensich
aktiv zur Organspende bereit erklären. Die Folge dieser Entschei-
dung ist allerdings, dass dieOrganspenderaten hierzulande etwa 90
Prozent niedriger liegen als in Österreich oder Frankreich. Diese
Länder haben sich für einen „Opt-out Default“ entschieden. Heißt
konkret: DieMenschenmüssen aktivwerden, wenn sie kein Organ-
spender seinmöchten.
Aber wie können solche Defaults bei der digitalen Transformation
vonUnternehmenhelfen?Vor allemdurch fünfPrinzipien.

1. Agilität statt Stagnation:Anstatt aufBisherigemzubeharren,müs-
sen Unternehmen sich schnell und dynamisch an veränderte Um-
ständeanpassen, abergenausoaktivVeränderungen initiieren.Dazu
ist Ambidextrie vonnöten – die Kombination aus Exploitation
(Ausnutzung von Bestehendem) und Exploration (Erkundung von
Neuem). Sie verankert imUnternehmenFlexibilität undStabilität.
2. Disruption statt Adaption:Währendbisherige Innovationendurch
sukzessives Anpassen vorhandener Produkte undDienstleistungen
entstandensind,müssenUnternehmennunradikalesUmdenkenzu
ihrer Maxime machen. Sie müssen nicht nur technische, sondern
auch organisatorische Innovationen hervorbringen – und bei Inno-
vationenvor allemauchanvöllig neueGeschäftsmodelle denken.
3. Iteration statt Perfektion: Produkte und Dienstleistungen schnell
auf den Markt zu bringen, Feedback von Nutzern frühzeitig zu er-

haltenundbeiBedarf sofort nachzubessern–dieseFähigkeiten sind
essenziell. Das Streben nach Perfektion ist durchaus menschlich
und verständlich – in denmeisten Branchen jedoch kontraproduk-
tiv. Zumindest dann, wenn neue Produkte schnell auf den Markt
kommensollenundFehler nicht sicherheitsrelevant sind.
4. Lernen aus statt Tabuisierung von Fehlern: Unternehmenmüssen
eine offene Fehlerkultur etablieren, die systematische, also aus
Unachtsamkeit entstehende Fehler zwar weiterhin unterbindet –
unsystematische, also trotzGewissenhaftigkeit entstehendeundun-
vorhersehbareFehler jedochnutzt, umausbisherigenMisserfolgen
zu lernen.
5. Öffnung statt Restriktion: Produkte undDienstleistungen können
den individuellenAnsprüchen derKunden nur noch dann genügen,
wenn starreBereichsgrenzen aufgebrochenundbislang geschlosse-
neUnternehmensgrenzen geöffnetwerden. Etwa durch abteilungs-
übergreifendeZusammenarbeit,Co-CreationmitKundenoderKol-
laborationmitWettbewerbern.

F ür die Umsetzung dieser neuen Default-Modi braucht es
eine zeitgemäße Führungskultur. Die IBM Global CEO
Survey, für diemehr als 1500Geschäftsführer befragtwur-
den, identifizierte bereits im Jahr 2010 Kreativität als

wichtigste Eigenschaft von Führungskräften. Denn sie ermöglicht
unter anderemdensouveränenUmgangmitKomplexität.Docheine
aktuelle, mitMitteln des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung geförderte Umfrage von Tanja Schwarzmüller zeigt: Durch
die Digitalisierung gewinnen vor allem jene Führungsverhaltens-
weisen an Bedeutung, die Talente für das Unternehmen gewinnen.
Und die esmöglichmachen, dass diese ihr Potenzial voll ausschöp-
fen.Auchhierzugehören fünfPfeiler.
1. Demokratie und Partizipation: Um relevantes Wissen und Ideen
sammeln zu können und in Entscheidungen mit einzubeziehen,
müssen Führungskräfte ihre Angestellten partizipieren lassen,
MachtzulassenundunbürokratischeEntscheidungenermöglichen.
2. Inspiration und Motivation: Für Führungskräfte wird es wichtiger,
andere zu überzeugen und zu inspirieren, statt zu überreden und
anzuordnen. Dazu gehören Führen inNetzwerken ohneWeisungs-
befugnis, gemeinsameZiele sowiedie Identifikationmit demUnter-
nehmen.
3. Vertrauen und Eigenverantwortung: Zunehmende Komplexität
undAnforderungenanoriginelleLösungenmachenes schwer,Ziele
vorzugeben und langfristig zu planen. Statt Festlegungen im Ar-
beitsvertrag oder in Zielvereinbarungen wird die Auswahl und So-
zialisation von kompetenten und autonom agierendenMitarbeiten-
den relevanter.
4. Konsequente Ergebnisorientierung: Führungskräfte müssen sich
von der bislang beliebten Präsenzkultur verabschieden.Wann und
wo Mitarbeitende arbeiten, spielt eine untergeordnete Rolle. Was
zählt ist, inwiefern sie ihrenBeitrag zumUnternehmen leisten.
5. Vernetzung: Um innovative Lösungen zu finden, ist das Denken
über Bereichsgrenzen hinweg erforderlich. Silodenken, also stark
abteilungsbezogenes Denken, erschwert die Entstehung bahn-
brechender Ideen. Führungskräfte müssen sich daher selbst stark
vernetzen, diese Netzwerke aber auch ihren Mitarbeitenden zur
Verfügung stellen und sie zur Kollaboration inwechselnden, diver-
senundabteilungsübergreifendenTeamsermutigen. n

Isabell Welpe ist Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und
Organisation an der Technischen Universität München.

Tanja Schwarzmüller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Strategie und Organisation der Technischen Universität München.

Zusammenarbeit
:Unternehmenbrauchenneue
Führungsmodelle. Es liegt an
denManagern, ihreOrganisation
zukunftsfähig zumachen.
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Eine Portion
Mut, bitte!

Führungsetage
: Zahlenverwalter haben
ausgedient, die Digita-
lisierung verlangt an der
Unternehmensspitze
nach Vision statt Theorie.
Welche Fähigkeiten
brauchen die neuen
Chefquerdenker?
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E rich Sixt war schon immer das, was sei-
ne Amtskollegen heute sein sollen. Neu-
gierig. Imperfekt. Frech. Statt zu studie-
ren, schmiss der heutige Vorstands-
vorsitzende der Autovermietung Sixt
sein BWL-Studium in München nach

vier Semestern. Lieber paukte er Praxis und trat 1969
in dritter Generation in das Familienunternehmen
ein.
Pure Zahlentheorie? Irrelevant, findet Sixt heute
noch. Statt Millionen in Marktforschung zu investie-
ren, stampfte er innerhalb von sieben Monaten das
Carsharing-ProjektDriveNowausdemBoden–ohne
wirklich Ahnung vomGeschäftmit demAuto für alle
zuhaben.
Ein anderes Mal kürte er Claus Weselsky, Gewerk-
schaftsführerderdeutschenLokführer, viaWerbepla-
kat zum Mitarbeiter des Monats. Halb Deutschland
blieb derweil auf der Strecke,weil dieBahndenGene-
ralstreik probte. „Die schnelle Anpassung an Zyklen
funktioniert nicht, wennman augenblicklich die tota-
le Perfektion will“, sagt Sixt. Er verabschiedete sich
deshalb früh von der „deutschen 100-Prozent-Sucht“,
wie er sie nennt. Lieber gab er sichmit 95 Prozent zu-
friedenund testete dafürpermanent aus.
Mit dieser Einstellung, kombiniert mit einer ordentli-
chen Portion Humor, ist Sixt weit gekommen. Der
71-Jährige hat den einstigen Familienladen im Duett
mit seiner Frau Regine auf ein Milliardenunterneh-
men getrimmt. Die Sixt SE, rubelrollender Autover-
mieter, in Deutschland die Nummer eins, in Europa
auf Platz drei. Auch in denUSA brummt das Geschäft
mit der Karre. Der Jahresumsatz von Sixt betrug im
vergangenen Jahr knapp 2,2 Milliarden Euro, die
Eigenkapitalkasse ist mit etwa einer Milliarde Euro
prall gefüllt.
DerGrund für diesenToursieg? Immerwiederwarte-
teErichSixtmit dernächstenpfiffigen Idee auf,wenn
es galt, einen neuen Weg Richtung Zukunft einzu-
schlagen.DieAngst vordemScheiternhat erdabei als
kapitale Form der Daseinsberechtigung etabliert.
Ganz schöne Böcke habe er in seiner Laufbahn ge-
schossen, erklärte Sixt im vergangenenMärz bei der
Präsentation seiner Jahreszahlen, die er seinenAktio-
nären am liebsten auf einer Din-A4-Seite mitteilen
würde.Manchmal habe es ihn zwischenÖlkrise 1973,
autofreiem Sonntag undHochzinsphase in den Acht-
zigerjahren „fast erwischt“, gestand er dem„Manager
Magazin“.Aber ebennur fast.
Erich Sixt zählt Kritiker gleich welcher Couleur zu
seinenwertvollstenBeratern. „Wenn jemanddenMut
hat, zumir zu kommen undmir mitzuteilen, dass ich
einen falschen Weg gehe und dass er für mich einen
tollenVorschlag hat, dannbin ich begeistert“, sagt der
Unternehmer.Deshalb ist Sixt stets inderSpurgeblie-
ben. Selbstreflexion ist seinFührungselixier.
Ein guter, ein existenzieller Tropfen, findet auch die
Personalberatung Russell Reynolds. Sie hat in einer
aktuellen Studie Charaktermerkmale vorbildlicher
Unternehmenslenker definiert. Jene Topführungs-
kräfte also, deren Geschäftsmodelle versprechen

nicht von der Digitalisierung aufgefuttert zu werden.
Erich Sixt versammelt diese Fähigkeiten annähernd
alle in seinerPerson.
Der sogenannte „Productive Disruptor“ weist den
Personalberatern zufolge Eigenschaften wie Risiko-
freude, Furchtlosigkeit, Intellekt, Durchsetzungsstär-
ke,Mut,Unabhängigkeit, Aggressivität undEmpathie
auf, die „in einerArtKürmiteinander verknüpft sind“,
sagt Joachim Bohner, Partner bei Russell Reynolds.
„Dieser neue Managertypus ist ein richtungsweisen-
der Hybrid aus sich zum Teil widersprechenden
Merkmalen.“ Ihn in den Chefetagen zu etablieren sei
derzeit „eine der größten und interessantesten Ma-
nagementherausforderungen über alle Industrien
hinweg“, sagtBohner.

Nehmt die Mitarbeiter mit
Denn während der vergangenen Jahrzehnte galt in
den meisten Unternehmen die Parole Kerngeschäft.
Je kerniger, desto knalliger der Shareholder Value,
desto mehr Cashflow, Marktwert, Aktienfeuerwerk.
In der Konsequenz haben sich die Firmen zu hoch-
effizienten, monolithisch aufgestellten Gebilden ge-
mausert, deren Ziel die Marktmacht war und deren
Fokus aufEffizienzundKosten lag.
Doch die Zeiten haben Purzelbaum geschlagen.
Shareholder-Value-Zahlenzauber reicht schon längst
nichtmehr aus, ummit der Digitalisierung zu fliegen.
„Die Konzentration auf Effizienz ist nicht mehr ziel-
führend, sondern kann dazu führen, dass Unterneh-
men ihre Daseinsberechtigung verlieren“, sagt Timo
Meynhardt, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts-
psychologie und Führung an der Leipziger School of
Management. „Der CEO von heute muss in der Lage
sein, Disruption zu erkennen und zu erzeugen und
seineMitarbeiter genausowie dieGesellschaftmitzu-
nehmen.“
Als Henri Fayol im Jahr 1916 seine Managementme-
thodenalsChefdesdamals größtenBergwerksFrank-
reichs in ein Buch schrieb, war die Welt einer Füh-
rungskraft sehrüberschaubaraufgeteilt:Hieroben,da
warman selbst; dort unten, dawaren dieMitarbeiter.
Man ließ die Befehle herabregnen in der Gewissheit,
dass die Menschen dort unten diese schon penibelst
umsetzenwerden. Und so liest sich Fayols Buch auch.
Da ist voneiner „klarenAufgabenverteilung“dieRede,
von „Autorität“ als das „Recht zu befehlen“ bis hin zu
striktenHierarchien. 14Punkte lang geht das so.
Als der Start-up-Unternehmer Brian Robertson im
Jahr 2012 sein Verständnis moderner Führung vor-
stellt, klingt die Welt deutlich komplizierter: Er
spricht da von „Holons“, autonomen Mitarbeiter-
gruppen, die sich selbst steuern; und „Holacracy“, ei-
ne Sammlung von „Holons“, die sich zu unternehme-
rischen Einheiten zusammenschließen. Begriffe wie
„Hierarchie“ oder „Autorität“ dagegen fallen eher
spärlich. Robertsons Fazit: Der Chef, der über allem
thront, hat ausgedient (sieheKasten rechte Seite).
Eine cheffreie Welt ist vielleicht noch nicht flächen-
deckendmöglich; eine, inder traditionellesFührungs-
verständnis von der Realität eingeholt wird, aber
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längst Tatsache. Das Spannende: Fayols und Robert-
sons Führungswelten existieren in deutschen Unter-
nehmen und Behörden (und auch Redaktionen) pa-
rallel. Die Philosophie aus dem 20. Jahrhundert von
gestern? Die aus dem 21. Jahrhundert fürmorgen? So
einfach ist das nicht. Die Fayol-Fraktion kämpft um
den Anschluss an die moderne Welt. Die Robertson-
FraktionumdenAnschluss andieBetriebsrealität.
Das Problem an der Sache: Die meisten CEOs sind in
dem System des Shareholder Value groß geworden
und habenmit dieser Lehre Karriere gemacht. „Jetzt
plötzlich zuweiterenKostensenkungsrundennein zu
sagenundstattdessenmehrMutundOffenheit zuzei-
gen scheint da geradezu absurd und war in den ver-

gangenenJahrzehnten schlichtwegnichtnotwendig“,
sagt Meynhardt. Moderne Führungskräfte müssten
sich heute von all dem verabschieden, was sie an die
Spitze gebracht hat: „In den allermeisten Unterneh-
men muss tatsächlich ein neues Unternehmen defi-
niertwerden.“
Der Prozess der Digitalisierung verlangt von Füh-
rungskräften, sichpermanent zu reflektierenundsich
kontinuierlichzuverbessern;Gewohnheitenaufzuge-
benundneueTechnologienzuverstehen;die ständige
Bereitschaft, Vergangenes immer wieder infrage zu
stellen und sich dabei ständig neu zu entwickeln. Ta-
lent im Umfeld zu entdecken und zu fördern. Denn
die meisten Führungskräfte sind heute technisch gar
nicht mehr dazu in der Lage, jedes neue Gadget zu
durchdringen. „Wehe, wer andere nicht großwerden
lässt“, sagtDieterFrey, Professor fürSozial- undWirt-
schaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München (LMU). „Das ist einer der
schlimmstenFehler.“

Wissen statt Macht
Es ist aber auch kompliziert geworden. Dank neuer
Kommunikationswege wissen Mitarbeiter deutlich
mehr als früher; und wollen dieses Wissen auch ein-
bringen. Chefswiederumwurden, demSiegeszug der
Controller sei Dank, wohl noch nie so stark an nume-
rischenZielengemessen, die es einzuhaltengilt – egal,
ob der Mitarbeiter auch eine andere schöne Idee hat
oder nicht. Dazwischen rackern mittlere und untere
Führungskräfte dafür, es allen recht zumachen.
Und das in einer Arbeitswelt, in der sich alles ändert:
Mit der Globalisierung kam die Digitalisierung und
damit die Automatisierung. Neue Unternehmen
tauchten auf. Schufen nicht nur neue Geschäftsmo-
delle, sondern setzten auch die alten Management-
theorien außer Kraft. Plötzlich ist da von demokrati-
scher Führung die Rede. Von flachen Hierarchien.
Unddavon, dass die Ideemehr zählt als diePosition.
Das alles, hat der MIT-Forscher Thomas Malone
schon 2004 beschworen, sei die Folge fallender Infor-
mationskosten: Weil dank digitaler Kommunikation
allemehrwissenals früher, braucht esden traditionel-
len Manager als Knotenpunkt, an dem alle Informa-
tionen zusammenlaufen, nicht mehr. Das Wissen ge-
hört jetzt allen.Unddamit dieMacht.
Hinzu kommt ein höheres Arbeitstempo durch
SmartphoneundTablet. IrgendwoaufderWelthaben
die Börsen immer geöffnet, Tag wie Nacht ertönt der
Pling-Ton und informiert über neue Nachrichten.
„Die wichtigste Anforderung an heutige Führungs-
kräfte ist die Fähigkeit, Veränderung und Wandel zu
gestalten“, fasste vor einigenMonaten eine Studie der
Beratung Korn Ferry unter weltweit 7500 Führungs-
kräften zusammen. Doch: Nur 17 Prozent der Befrag-
ten glaubten, dass die Führungskräfte in ihrenUnter-
nehmendasauch tatsächlichumsetzenkönnen.Mehr
als die Hälfte (56 Prozent) bezweifelten das. Zuneh-
mendentwickelnKonzernedeshalb Strategien, exter-
ne CEOs und Führungskräfte an Bord zu holen und
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„Die Zeit der dicken Autos,
eigenen Aufzüge und
Statussymbole ist vorbei“
Florian Bieberbach, Stadtwerke München

Abschied von der Pyramide
„Holacracy ist ein Regelwerk für Anarchie“, sagt
der Erfinder der Managementphilosophie.
Tatsächlich predigt Softwareunternehmer Brian
Robertson den Verzicht auf Macht von oben,
Chefs gibt es in seinem System nicht mehr. Wie
das geht? Regeln existieren in Form einer Ver-
fassung, die Mitarbeiter sollen bei Projekten eine
„Rolle verstärken“ und Gleichgesinnte in „Zir-
keln“ um sich scharen. Weltweit verwenden 50
Organisationen die Philosophie, darunter der
Onlineschuhhändler Zappos mit 1500 Mitarbei-
tern. Wobei: Nach außen haben die Angestellten
ihre Titel behalten. So viel Veränderung wollten
sie der Welt offenbar doch noch nicht zumuten.
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den erforderlichen Wandel von außen herbeizufüh-
ren. Zudemverändert sich dasZusammenspiel in den
Führungsetagen. Sagten bislang die älterenMitarbei-
ter denEinsteigern,wo es langgeht, kippt dasVerhält-
nis zwischen Jung und Alt. Die Kaminkarriere – also
das geradlinigeEmporklimmen auf derKarriereleiter
– hat in vielen Unternehmen ausgedient. Dadurch
kommenQuereinsteiger schneller inverantwortungs-
volle Positionen. Logische Konsequenz: Führungs-
kräfte führenöftersMitarbeiter, diedeutlichälter sind
als sie selbst. „Wir erwarten aufgrund unserer Erfah-
rungen unbewusst, dass eine ältere Person auch den
höheren Rang innehat. Alles andere läuft unseren
natürlichen Normen zuwider“, sagt Jürgen Wegge,
Professor für Arbeitspsychologie an der TUDresden.
WennVertreterderGenerationYaufdieBabyboomer
treffen, sindKonflikteprogrammiert.DieAlten fühlen
sich übergangen, die Jungen halten dieÜ-50-Genera-
tion fürwenig anpassungsfähig.
BedingungslosenGehorsamdemVorgesetztengegen-
über, denGlauben, dass derVorstand schondie richti-
gen Entscheidungen treffen wird, den gibt es nicht
mehr. DieMitarbeiter beobachten sehr genau, wohin
sich ein Unternehmen entwickelt. Und wenn das
nichtmehr zu ihren eigenen Interessen passt, sind sie
auch schnellwiederweg.

Nachdenklicher Veränderer
EinUnternehmen, indemderGenerationswechsel an
der Spitze gut geklappt hat, sind dieMünchner Stadt-
werke, einer der größten Energieversorger Deutsch-
lands. An ihrer Spitze steht ein Digitaler. Ein Diplom-
informatiker, der schon als Schüler seinGeldmit Soft-
wareentwicklung verdient hat. Florian Bie-
berbach ist so jung, dass er noch im Sand-
kasten gebuddelt hat, als viele seiner
Mitarbeiter bereits bei den Stadtwer-
ken geschrubbt haben. „Das einzig
Neue an der Digitalisierung ist, dass
sie inzwischen auch in den Vor-
standsetagen angekommen ist“, sagt
IT-Mann Bieberbach. Er ist mit 39
Jahren an die Unternehmensspitze
gerutscht, hat einen süddeutschen
Zungenschlag, eine angenehme, lei-
se Stimme und wägt die Worte,
bevor er sie spricht. Bieber-
bach ist kein junger Wilder,
eher ein nachdenklicher
Veränderer. „Wennman in-
nerhalb von kurzer Zeit ei-

nen radikalenWandel vollziehenwill, braucht esLeu-
te, die anders tickenundsich reiben“, sagt er. Sowieer
selbst. Bieberbachwurde von seinemVorgänger Kurt
Mühlhäuser ineinerZeit geholt, alsdieEnergiewende
die Stadtwerke im ganzen Land zur Bewegung ver-
donnert hat. Dessen Personalstrategie: Er besetzte
sämtliche Schlüsselpositionen mit jungen Managern
aus wettbewerbsintensiven Branchen. Bieberbach,
gelernter Informatiker mit Schwerpunkt Robotik,
lockte er aus einer Investmentbank in London in die
behördenähnlich tickenden Stadtwerke nach Mün-
chen. „Das hat ganz schön geknirscht“, sagt der im
Nachhinein. Aber der Kulturwandel hat geklappt. Als
Bieberbach zur IT-Division stieß, war er der einzige
Diplom-Informatiker mit einem Universitätsab-
schluss in der ganzen Abteilung. Inzwischen gibt es
Dutzende promovierte Informatiker, bei denen er
„eigentlich überhaupt nichtmehr versteht,was die da
machen“, sagtBieberbach.
Er ist bescheiden im Auftreten. „Die Zeit der dicken
Autos, eigenen Aufzüge und Statussymbole ist vor-
bei“, sagt er. „Der Mitarbeiter mag dieses Gehabe
nicht mehr.“ Bieberbach schätzt den Wandel, nicht
dasPicknick aufPfründen.Er ist froh, dassdiePatriar-
chentypen immerweiter aus denFührungsetagender
deutschenWirtschaft verschwinden. Die Nachfolger
seien kooperativer, weniger autoritär, nahbarer, sagt
er. BieberbachsTür steht für alleMitarbeiter offen.Er
sucht den Kontakt mit den Universitäten, um neue
Leute an Bord zu holen. Er will, dass seine Mann-
schaftDingeausprobiert.Wereinegute Ideehat,wird
gehört.Mittags isst Bieberbachmeistens in derKanti-
ne. Wenn jemand neu anfängt, lädt er zum Abendes-
sen. Bieberbach ist eineMixtur aus Visionär, Compu-
terfreak und Personaler. Ganz ohne Zahlen geht es
aber nicht, stellt er klar. „In einer Umbruchsituation
mussmanbesonders visionär sein“, sagtderStadtwer-
ke-Chef. „Ich kann aber nicht nur Visionen machen,
dazu ist dieLage zuernst.“
Ein weiterer Nebeneffekt der Digitalisierung: Füh-
rungskräfte stehen unter besonderer Beobachtung.
Durch Bewertungsportale wie Kununu oder Glass-
door ist auf einmal fürdieganzeWelt transparent,was
jahrzehntelang nur über die Büroflure geisterte. Und
so bekommt auch der Chef des Chefs schnell mit,
wennMitarbeiter unzufrieden sind. Das sorgt für zu-
sätzlichen Druck. Auch weil es häufig nicht bei einer
negativenBewertung imInternet bleibt.
Wer da weitermacht wie bisher und die wichtigsten
Aufgaben einfach selbst erledigt – wozu ist man
schließlich der Größte? –, wird scheitern. Weil ir-
gendwann die Aufgaben so viel werden, dass sich
Überblick und Kontrolle verflüchtigen. Oder weil ir-
gendwann die talentiertesten Mitarbeiter gehen und
der autoritäreFührungsstil allenfalls nochMitstreiter
anzieht, die woandersmangels Klasse nichtmehr un-
terkommen.Sogeschehenbei Schlecker,woPatriarch
Anton Schlecker irgendwann die exzellente zweite
unddritteReihe fehlte.
Dwight Cribb ist der Mann, der eingeschaltet wird,
wenn inDeutschlands ChefsesselnDigitalkompetenz

„Digitalisierungwird zu
Flexibilisierung führen – auch
auf demArbeitsmarkt“
Rada Rodriguez, Schneider Electric
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fehlt. Der gebürtige Brite ist spezialisiert auf die Ver-
mittlung technikaffiner Anführer. Seiner Erfahrung
nachhaben sich „sehr offeneCEOs bewehrt, die Spaß
haben, Dinge niederzureißen und neu aufzubauen“.
Allerdings gelten in digitalen Konzernen andere Re-
geln als in etabliertenUnternehmen. Ideal ist deshalb
die Kenntnis beider Welten. „Die landläufige Mei-
nung, die alten Dinos im Anzug könnten ihre Unter-
nehmen nicht ins nächste Jahrzehnt führen, stimmt
so nicht“, sagt Cribb. „Wer keine Managementerfah-
rung mitbringt, läuft in jedem Falle gegen dieWand.“
Ein moderner CEO stützt neue Initiativen. Ausge-
dient hat der einsame Wolf. „In den meisten Unter-
nehmen gibt es deutlichmehrWissen, alsman denkt.
Es wird nur häufig von einer starren Hierarchie aus-
gebremst“, sagtCribb.

Leben mit Unsicherheit
Dieser Meinung ist auch Christoph Vilanek, Vor-
standschef von Freenet. Er würde die Digital Natives
gerneanallenEckenundEnden insUnternehmenho-
len. SeinProblem:Die IT-AbteilungvonFreenethackt
auf der schwäbischen Alb in die Tastatur. Büdelsdorf,
ein Örtchen im Nirgendwo. Das Schicksal teilt der
Konzern mit vielen Mittelständlern. „Entsprechend
passiert an so einem Standort sehr wenig Durchmi-
schung“, sagtVilanek, „dieFluktuation tendiert gegen
null.“ In Berlin sei es kein Problem, junges Blut für
mehr Veränderung in die Unternehmensleitung zu
pumpen.Ein einzelnerMitarbeiter oder Informatiker
allein erzeuge aber keine nachhaltige Veränderung.
„Er wird sich dem existierenden Organismus anpas-
sen“, sagt Vilanek, „oder die bestehendenMitarbeiter
zwingen den Neuen gleichsam zu einer Dialyse auf
den genetischen Code der Organisation.“ Als größte
Herausforderung beschreibt er deshalb, „die Lähm-
schicht der Systemerhaltung“ abzutragen, „Freiheit
fürneueGedanken“zuschaffenunddamit „denSpirit
zu verändern“.Nurwie?
„Erfolgreiche Unternehmen kooperieren häufig mit
anderen“, sagt Personalexperte Cribb. „Sie gehen agi-
ler vor und sind bereit, mit Unsicherheit zu leben.“
Zudem holen sie sich so Kompetenz ins Haus. Von
oben gelebte Kultur hilft bei der Ausrichtung. „Es
brauchtLeute inFührungspositionen, dieThemendi-
gital durchdringen, ohnedigitalverrückt zu sein“, sagt
WissenschaftlerMaynhardt. „Ein CEOmuss eine Zu-
kunftsvisionentwickeln, den Istzustandschonungslos
analysieren und eine Kultur der Exzellenz, Wert-
schätzung sowie Ethik etablieren“, sagt Frey von der
Münchner LMU.Bislang ist der Erfolg einer Strategie
in Daten und Fakten gemessen worden. Heute müss-
ten Chefs die Angestellten erreichen, sagt Frey. Er
empfiehlt CEOs, sich auf dieModeratorenrolle zu be-
schränken. Allerdings schätzt er, dass nur die Hälfte
der Führungskräfte diese Fähigkeiten mitbringt.
Allerdings sei die andereHälfte bestrebt, sich weiter-
zuentwickeln. „Sie hat erkannt, dass nur dadurch
letztlich einÜberlebenmöglich ist.“ n

christine weißenborn | erfolg@wiwo.deFO
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Welche HR-Prozesse gewinnen IhrerMeinung nach im Rahmen der voran-
schreitenden Digitalisierung an Bedeutung? (In Prozent)

Auf gute Führung

Führung und Kulturmanagement
Organisationsentwicklung und Transformationsmanagement
HR-Prozesse und Systemmanagement/interne Digitalisierung

Strategische Personalplanung
Employer Branding/Sourcing

Learning/Aus- und Weiterbildung
Rekrutierung und Onboarding
HR-Strategie und Controlling

HR-Kommunikation
Gesundheitsmanagement

Karriere- und Nachfolgeplanung
Mitbestimmungs- und Gremienmanagement

Performancemanagement/Zielvereinbarungsprozess
HR-Berichtwesen

Personaladministration und -abrechnung
Compensation und Benefits

65
59
48
46
37
37
35
28
26
22
20
13
13
9
7
2



WirtschaftsWocheGlobal 1 #neuland/3.6.2016

MENSCHEN56

Die
Suche nach
der Rosine
PERSONAL

:Unternehmen buhlen um die besten
Fachkräfte. Aber wie funktioniert
Talentmanagement in der digitalen
Wende?

S marte Fabriken, Internet der Dinge,
globale Vernetzung – alle Unterneh-
menmüssen sich digital transformie-

ren. Als wäre das nicht schon kompliziert
genug, brauchen sie dafür auch noch die
besten Talente. Allerdings solche, für die es
bislanghäufigkeineetabliertenBerufsbilder
oder Ausbildungsprofile gibt. Was gestern
noch gefragt war, ist mitunter heute schon
überholt. Rada Rodriguez, Deutschland-
managerin des Industriekonzerns Schnei-
der Electric, formuliert es drastisch: „Viele
derFachkräfte, diewir heutehaben,werden
wir in dieser Form nicht mehr benötigen.“
Die Jagd nach Talenten wird für Unterneh-
men zur Überlebensfrage. Bloß: Wie sollen
sie sie finden–undan sichbinden?

Fest steht: Soziale Netzwerke wie Xing und
LinkedIn oder Onlinestellenbörsen wie
Jobscout oder Monster haben die Art und
Weise verändert, wie Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer sichmiteinander verbinden. In-
zwischen vernetzen sich dort längst nicht
nur IT-Freiberufler und Kreative, sondern
auch nicht technische Berufe. Der Pharma-
konzernBayer sucht imNetz beispielsweise
bereits nach Onkologen, die unter Ärzten
traditionell rar sind.
Jetzt steht die digitale Talentsuche vor
der nächsten Entwicklungsstufe. Denn eine
Reihe cleverer Jungunternehmer nutzt
die Möglichkeiten von Big Data und Algo-
rithmen, um Unternehmen bei der Suche
nach Nachwuchskräften zu unterstützen.
Und Unternehmen wiederum lassen sich
ihrerseits von erfolgreichen Netzportalen
inspirieren.
Das deutsche Start-up Talentwunder zum
Beispiel bastelt eigenen Angaben zufolge an
dergrößtenRecruiting-DatenbankderWelt.
Seit November 2014 sammelt das Team um
Gründer Andreas Dittes Daten von Berufs-
tätigen imNetz. Und zwar sowohl bei popu-
lären Netzwerken wie Facebook, Xing und
LinkedIn, aber auch auf eher speziellen
Plattformenwie StackoverflowoderGithub.
Ein Algorithmus durchkämmt dafürMillio-
nen von Onlineprofilen nach bestimmten
Schlagwörtern und spuckt nach wenigen
Sekunden eine Liste mit passenden Kandi-

daten aus. Der Clou der Software: Sie ist ge-
wissermaßen darauf abgerichtet, dieWech-
selbereitschaft derMenschen zuberechnen,
und zwar anhand verschiedener Indizien.
Wie lange jemand schon bei seinem aktuel-
len Arbeitgeber angestellt ist zum Beispiel,
ob jemand imeher veränderungsresistenten
Mittelstand tätig ist oder bei einem Start-up
mit eher hoher Fluktuation. Unternehmen
können die Daten von Talentwunder nut-
zen, um geeignete Kandidaten zu finden.
Gegen Geld, versteht sich. Das Monatsabo
kostet 399Euro, ein Jahresabo3999Euro.

Spielerische Analyse
Mit der Digitalisierung verändert sich auch
die Vorstellung des optimalen Bewerbers.
Personalchefs vom US-Internetriesen bis
zum schwäbischen Maschinenbauer inte-
ressieren sichbei derAuswahl jungerTalen-
te eben längst nicht nur für Zeugnisnoten –
andere Eigenschaften sind entscheidender
für den Berufsverlauf. Und deshalb können
es sich viele erlauben, auf elektronische Per-
sönlichkeitstests zu setzen.
GuyHalfteck ist sogardavonüberzeugt, dass
inZukunft ausschließlichAlgorithmenüber
Einstellungen entscheiden. Der Harvard-
Absolvent und Exvizekapitän der israeli-
schenMarine istGründer vonKnack, einem
Start-up aus dem Silicon Valley. Das Unter-
nehmen programmiert Computerspiele, die
in nur wenigen Minuten die Persönlichkeit
eines Bewerbers erfassen und prüfen, ob er
zu einem Jobprofil passt oder nicht. In den
Spielen, entwickelt von Spieltheoretikern,
Statistikern,Neurologen undKognitionsfor-
schern,müssen die Kandidaten unter Stress
schnelle Entscheidungen treffen, Prioritä-
ten setzen und aus Fehlern lernen. Fähigkei-
ten also, die sie im Büro oder an der Werk-
bank ebenfalls brauchen können. Und tat-
sächlich lässt sich mit den Spielen die Effi-
zienz, Kreativität oder Stressresistenz tes-
ten. Am Ende spuckt die Software ein kom-
plexesPsychogrammdesSpielers aus.
Solche neuen Recruiting-Kanäle verändern
auch die Rolle der Talentsucher in den Per-
sonalabteilungen. Sie gestalten den Alltag
abwechslungsreicher, spielerischer – aber
nicht unbedingt leichter. Tobias Becker hat
das selbst erlebt.
Als er vor acht Jahren seinenJobbeimAuto-
mobilhersteller Audi antrat, galt er als
Unikat: Er war Deutschlands erster Talent
Relationship Manager. „Ich bin Scout und
Bindeglied in einem“, sagt Becker. Er sollte
potenzielle Nachwuchskräfte finden, mit
ihnen in Kontakt bleiben, sich gelegentlich
mit ihnen treffen oder für berufliche Fragen
allerArt zurVerfügung stehen. FO
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Er erinnert sich noch gut daran, dass er die
Talente vor einigen Jahren noch über eine
simple Kontaktanfrage in beruflichenNetz-
werken wie Xing fand. Heute ist die Suche
schwieriger, denn die Talente wissen um
ihren Marktwert. Die Besten von ihnen
nutzen die Netzwerke selten oder haben
sich genervt abgemeldet, weil sie von der
Anfragenflut genervtwaren.

Es lohnt sich
„Den einen Kanal im Netz, wo man alle Ta-
lente abfängt, gibt es nicht“, sagt auch Sarah
Böning von derManagement- und IT-Bera-
tung MHP. Sie zu finden sei „mühevolles
Rosinenpicken“. Aber die Mühe lohnt sich.
Wem es gelingt, gute Mitarbeiter zu finden
undzubinden, derhatmessbarmehrErfolg.
Vor einigen Jahren veröffentlichte die St.
GallenerBeratungTransformationManage-
menteineStudie, fürdie sieknappdieHälfte
der Personalverantwortlichen der größten
börsennotierten Unternehmen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz befragte.
Das Ergebnis: Die besten Talentförderer in-
vestierten nicht nur doppelt so viel Geld in
ihre Nachwuchskräfte – sie verzeichneten
auch bis zu 33 Prozent mehr Umsatz pro
Mitarbeiter. Sarah Böning sucht ihre Kandi-
daten in Onlinecommunities und Foren,
manchmal aber auch analog in Fachzeit-
schriftenoderpersönlich aufMessen.
Die Kontaktpflege der Talente beginnt
schon an Universitäten. Bertelsmann lädt
Studenten zu Gesprächen mit Führungs-
kräften ein, IBM betreut potenzielle Kandi-
daten in digitalen Talentpools, andere grün-
den eigene Akademien. Sind die mühsam
gefundenen Talente schließlich im Unter-
nehmen, stehen Arbeitgeber unter einem
enormem Druck, sie auch zu halten. Auch
dabei hilft dieTechnik.
Früher haben Personaler mühsam Mitar-
beiterdaten in Exceltabellen zusammenge-
sucht. Heute kann eine Software anzeigen,
welcheVoraussetzungeneinMitarbeiter für
den nächsten Karriereschritt bereits erfüllt
hat und ob der Kandidat auch schon reif
dafür ist. Dadurch stellt das Unternehmen
sicher, auchallenötigenFertigkeiten fürden
Markt vonmorgen abzudecken. „Wenn sich
die Welt weiterhin so schnell verändert,
müssen wir ein Leben lang lernen“, sagt
IBM-Deutschland-Chefin Martina Koede-
ritz.
Um das gegenseitige Verständnis zu för-
dern, greifenUnternehmenschon langeauf
Mentorenprogramme zurück. Die Formate
gibt es weiterhin, bloß die Plattformen
haben sich gewandelt. „Wir versuchen,
Mentor und Mentee auch virtuell zusam-

menzubringen“, sagt Anke Schmidt. Sie
leitet das globale Talentmanagement des
Chemiekonzerns BASF. Das neue Mento-
ring-ProgrammdesUnternehmens funktio-
niert ähnlich wie eine Onlinepartnerbörse.
Mentor und Mentee hinterlegen zunächst
ihre Profile in einer Datenbank. Sie können
darin Kompetenzen angeben, an denen sie
arbeiten möchten, und werden dann mit
einem passenden Mentor zusammenge-
bracht – in 15 verschiedenen Ländern, da-
runter auch IndienoderDubai.
Anke Schmidt betreut fünfMentees, mit de-
nen sie Karrieretipps oder Führungswissen
teilt. „Mankann sichzu jedemZeitpunkt ab-
gleichen und besprechen, ohne an einen
Standort gebunden zu sein“, sagt sie. Statt
wie früher zu einem Handbuch zu greifen,
bekommt der Mentee nun bequem eine
Pushmeldung auf sein Smartphone: einen
persönlichen Ratschlag, einen Buchtipp, ei-
neWohnungsempfehlungoderKontakte für
denneuenJob imAusland.
Eine gute Karriere-Webseitemit stilisierten
Fotos und ansprechenden Geschichten ist
nichts Besonderesmehr, eine Facebook-Sei-
te schon gar nicht. Bertelsmann zum Bei-
spiel tüftelt gerade an einer neuenKarriere-
Webseite, die nach demPrinzip vonOnline-
werbung funktionier. Dort lesen raffinierte
Cookies wie bei der Suchmaschine Google
oder beimVersandhändler Amazon die Pro-

file und Suchpräferenzen der Nutzer aus,
um ihnen maßgeschneiderte Angebote zu
machen. Dieses Prinzip will sich auch Ber-
telsmann für die Suche nach Talenten zu-
nutzemachen: „InZukunft findet der Inhalt
die Talente“, sagt Nico Rose, Head of Em-
ployer Branding von Bertelsmann. „Die
Nachwuchskräfte erhalten genaue Empfeh-
lungenundpersonalisierte Jobvorschläge.“
Spielerei? Vielleicht. Aber durchaus hilf-
reich. Falls die gesamte Unternehmenskul-
tur aufdieArbeitgebermarkeabgestimmt ist
undderArbeitsplatzdenhochqualifizierten
und anspruchsvollen Mitarbeitern mehr
bietet als Obstkorb oder Yogakurs. Ansons-
ten wendet sich der Kunde Talent anderen
Anbietern zu.
Forschungsergebnisse desMcKinseyGlobal
Institute legennahe, dassUnternehmen, die
in ihr Talentmanagement investieren und
dafür digitale Plattformennutzen, ihre Leis-
tung um bis zu neun Prozent steigern. Den-
noch hat sich das Thema noch nicht durch-
gehend indendeutschenChefetagendurch-
gesetzt. „Viele CEOs delegieren es an die
Personalabteilungen“, sagtMathias Kesting,
Spezialist für Leadership & Talent Consul-
ting bei Korn Ferry. Das Problem dabei sei,
dass die Personalabteilungen oft ein Eigen-
leben führten und nicht eingebunden seien
in die Businesspläne des Unternehmens.
„Der CEO muss sich selbst aktiv in den
Prozess einbringen und damit zeigen, dass
TalentmanagementhöchstePriorität hat.“
Das deckt sich mit einer weltweiten Korn-
Ferry-Befragung von 7500 Führungskräften
in 107Ländern. Fast einDrittelwar derMei-
nung,dassdie erfolgreicheEntwicklungvon
jungen Führungskräften nicht funktioniere,
weil sich die Unternehmensleitung zu
wenig engagiere. Erst danach folgen ein zu
geringes Budget oder die fehlende Verfüg-
barkeit von Know-how. Je mehr der CEO
die Bedeutung begreift, umso erfolgreicher
wird das Unternehmen in Zukunft sein:
„Führungskräftemüssenmit gutemBeispiel
vorangehen und andere Führungskräfte an-
lernen“, sagtKesting, „das ist imangloameri-
kanischen Raum schon sehr viel etablierter
als inDeutschland.“ n

silke weber | erfolg@wiwo.de

„Unsere Mitarbeiter kommen oft
vonMittelständlern. Da haben sie
gelernt, unabhängig zu arbeiten“
Erich Sixt
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Das
digitale
Proletariat

GEWERKSCHAFTEN

:Die Arbeitnehmervertreter müssen
sich ändern, um Angestellten auch
künftig zu helfen. Aber sind sie Teil
des Problems – oder der Lösung?

U nzufrieden waren sie. Wütend. Und
nicht alleine. Also zogen die Ciompi,
FlorentinerTuchmacher undTextil-

arbeiter, zumRathaus. Um gegen die Unter-
drückung durch die Eliten zu demonstrie-
ren.Und gegen ein System, in demsie schuf-
ten, abernichtmitredendurften.
InErmangelungeineroffiziellenVertretung
griffen sie zu Gewalt. Stürzten den Stadtrat,
hängten einige Gegner, randalierten und
mordeten. Es folgtenWochen der Anarchie.
Wie blutig 1378 die erste Gewerkschaft der
Geschichtewütete, steht in der „Geschichte
von Florenz“ – verfasst von dem italieni-
schenPhilosophenNiccolòMachiavelli.
Heute sehen sich Gewerkschaften als Ga-
rant der Stabilität, als Inseln derVerlässlich-
keit in einer unsicheren Zeit. Nur selten ste-
hen sie auf und rufen zum Streik auf. Wenn
doch, dann sorgt der schlimmstenfalls für
VerkehrschaosundgestrandeteReisende.
Doch die Gewerkschaften haben es schwer.
Vor 20 Jahren galten die Branchentarifver-
träge noch für 70 Prozent der Beschäftigten
imWesten und für immerhin 56 Prozent im
Osten.Bis2014wardieQuoteauf 53Prozent
imWesten und 36 Prozent im Osten gesun-
ken. Die Zahl derMitglieder ist in denmeis-
ten Ländern der EU-15 rückläufig – über-
wiegend als Folge des technischenWandels
undder industriellenUmstrukturierung.

WennArbeit nichtmehr physische Präsenz
bedeutet, weil sie fast von überall erledigt
werden kann, ändern sich die Spielre-
geln. Die Flexibilisierung der Arbeit auf der
einen Seite, ständige Erreichbarkeit und
eine verschwimmende Grenze zwischen
professioneller und privater Sphäre auf der
anderen Seite symbolisieren eine tief grei-
fendeVeränderung.
Und jetzt wirft auch noch die Digitalisie-
rung existenzielle Fragen auf: Braucht eine
flexible Bewegung von selbstständigen
Clickworkern eine träge Zentrale? Wozu
noch eine Arbeitnehmervertretung, wenn
der Chef ein Algorithmus ist?Wenn sich Fa-
briken selber steuern, Maschinen von allei-
ne dazulernen, Aufträge über Internetplatt-
formen an die Crowd verteilt werden, wenn
sich alsoArbeit imdigitalenZeitalter grund-

legend verändert: Sind Gewerkschaften
dannnochTeil derLösung–oderbereits ein
Teil desProblems?
Googles Aufstieg zum digitalen Weltkon-
zern, so meinen viele, basiert auf der buch-
stäblich übermenschlichen Kraft des Algo-
rithmus. Auf cleveren Programmcodes,
nicht auf fleißiger Arbeitskraft. Auf einer
dieser Maschinen, die uns Menschen an-
scheinend überflüssigmachen. So lautet zu-
mindest die Befürchtung von Zweiflern,
Skeptikern und Pessimisten. Bloß: Ohne
menschliche Unterstützung wäre der Algo-
rithmus alleine völlig blind.
Denn imHintergrund bewertet einHeer so-
genannter Google Quality Raters die Such-
ergebnisse.WiedieBesatzungeinerGaleere
rudern sie die Suchmaschine in die richtige
Richtung. Schlag für Schlag, Klick für Klick.
Ist ein Suchtreffer gewaltverherrlichend,
justiziabel oder schlicht irrelevant, melden
sie ihn und helfen der Maschine damit, für
dieZukunft zu lernen.
Ohne diese Schwarmintelligenz wäre die
künstliche Intelligenz der Maschine impo-
tent. Und diese Qualitätssicherer helfen
Googles Maschinen in nahezu allen Berei-
chen.DochaufdemCampusvonGoogle fin-
det man keinen Quality Rater. Sie kommen
nicht in denGenuss der kostenlosenMittag-
essen, der Wellnessbereiche und all der
anderen Annehmlichkeiten. Denn sie sind
keineGoogle-Mitarbeiter.

Unsichtbare Angestellte
Sie sind Independent Contractors, also Auf-
tragnehmer oder nurZeitarbeiter einesAuf-
tragnehmers. Sie werden über unabhängi-
ge Plattformen angeworben; ausschließlich
leistungsorientiert bezahlt; ohne Absiche-
rung; ohneKrankenversicherung. Sie haben
keineRechte.Und sie bleibenunsichtbar.
Ihre genaue Zahl ist ein gut gehütetes Ge-
heimnis. Doch in asiatischen Billiglohnlän-
dernwieMalaysia sitzen laut eines Berichts
des US-Technikmagazins „Wired“Hundert-
tausende Daten-Hausmeister und säubern
dasNetz.Amazonhat sogar eineSchnittstel-
le namens Mechanical Turk gebaut, um die
massenhafte Zuarbeit von unqualifizierten
Arbeitskräften zu vereinfachen. Big Data
unddas Internetwärenheutenicht denkbar
ohne diese menschliche Kleinarbeit im Vir-
tuellen. „Es ist Teil des Geschäftsmodells
dieser Unternehmen“, sagt der Berliner Be-
rater Johannes Kleske, „auf diese billigen
Massenarbeitskräfte zu setzen.“
Diese neue Klasse eines digitalen Proletari-
ats gibt einen Vorgeschmack auf ein Zeital-
ter, in dem das Gros der Arbeit zunehmend
von Maschinen erledigt wird. Nur speziell
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qualifizierte Arbeitskräfte bleiben vor den
Umwälzungen der Digitalisierung ge-
schützt. „Die Automatisierung lässt Arbeit
nicht verschwinden“, sagt Lilly Irani, Pro-
fessorin an der Universität von San Diego.
„Arbeit verändert sich.“ Auch dieGeschäfts-
modellederSharingEconomysetzenaufdie
Verfügbarkeit niedrig bezahlterArbeitskräf-
te. Sie bringenMenschen in einenMarkt, zu
demsie sonst keinenZuganghätten. Sind sie
auch verantwortlich für ihr Wohlergehen?
Und falls nein–werdann?

Algorithmus ersetzt Arbeitnehmer
Im digitalen Plattformkapitalismus sind die
Vorgesetzten häufig Algorithmen. Sie teilen
Aufträge zu, messen die Leistung, schätzen
die zukünftige Leistungsfähigkeit und die
Eignung für bestimmteAufträge. DerMitar-
beiter ist von ihnen abhängig wie heute ein
klassischer Arbeitnehmer von seinem Vor-
gesetzten ausFleischundBlut.
Doch Algorithmen sind keine überirdi-
schen, fehlerlosenWesen. Sie sindGeschöp-
fe vonMenschen. JedesVorurteil, jedeFehl-
einschätzung eines Programmierers kann
sich in dem von ihm verantworteten Algo-
rithmuswiederfinden. Und dieser Algorith-
mus ist meist sehr arbeitgeberfreundlich
undarbeitnehmerunfreundlich.
Das beginnt bei der Kommunikation: Wie
kann ich mit einem Algorithmus über eine
faire Bezahlung, einenUrlaub oder eine un-
faire Bewertung durch einen Kunden spre-
chen?Wie kann ich ihm einen Zwischenfall
erklären, bevor er mich deswegen sperrt
und ich kein Geld mehr verdienen
kann? Wenn eine ganze Schicht an Arbei-
tern zu Befehlsempfänger der Maschinen
wird, bräuchte sie dann nicht mehr denn je
eine starkeVertretung?
Die Erosion fester Arbeitsverhältnisse zu-
gunsten situativer Arbeitsverhältnisse lässt
auch viele von Gewerkschaften er-
kämpften Errungenschaften zurück:
Versicherung, Vorsorge, Arbeitneh-
merschutz. Verkommt der digitale
Proletarier zum ohnmächtigen
Produkt? Jörg Hofmann sieht das
relativ entspannt: „Der Marken-
kern der IG Metall ändert sich

Gleichzeitig steigt aber der Druck auch auf
die hoch qualifizierten Arbeitnehmer, stän-
dig dazuzulernen. Und die Schnittstellen zu
den Maschinen werden damit noch wichti-
ger. „Wie sichMensch undMaschine in der
Interaktion zukünftig verhalten – das ist für
uns eines der zentralen Felder“, sagt Hof-
mann. Steuert auch künftig der Mensch,
lediglichunterstützt vomComputer?
Bei den Google Quality Raters läuft das
schon andersherum. Digitalisierung bedeu-
tet häufig Rationalisierung. Damit ändern
sich die Anteile an der Wertschöpfungsket-
te. Der Mensch stößt Prozesse an, die Ma-
schine gestaltet und führt aus, der Mensch
kontrolliert. Vordenker wie Michael Vassi-
liadis,Vorsitzenderder IGBergbau,Chemie,
Energie (IG BCE), erkennen: „Für die Ge-
werkschaften stellt sich eine neue Auf-
gabe.“ Innovationszentren,wie sie beispiels-
weise Bayer in Leverkusen unterhält,
können von einerGewerkschaft überUnter-
nehmen und Branchen hinweg vernetzt
werden– sogar bis inPolitik undUniversitä-
ten hinein. „Wir müssen den Schutz geisti-
gen Eigentums garantieren, das wollen wir
in Kooperation mit unseren Sozialpartnern
angehen“, sagt Vassiliadis. Grundlage dafür
sei das Vertrauen, wie man es auch einem
unabhängigenNotar entgegenbringt.
Kerngeschäft bleibt jedoch die Solidarität.
Das beginnt in der Kommunikation. „Wir
müssen auf das einzelne Mitglied zuge-
hen“, sagt Hofmann. „Dazu nutzen wir die
Digitalisierung selbst, etwa durch offene
Dialog-Plattformen und Vernetzung über
soziale Medien.“ Zum Beispiel hat die Ge-
werkschaft bei Daimler zusammen mit den
BetriebsrätendieMenschenzumobilemAr-
beiten befragt. Von 160000 Angeschriebe-
nenmeldeten sich 82000 zurück. Im analo-
genZeitalter undenkbar.

Wichtiges Gemeinschaftsgefühl
Gewerkschaftenhaben imDigitalenauchei-
nen großenVorteil: Sie können ihreMitglie-
derundderenBedürfnisse besser verstehen.
Vassiliadis hält die Erfassung vieler Daten
daher nicht nur für einRisiko, sondern auch
für eine großeChance: „Eswird transparen-
ter, welchen Belastungen die Beschäftigen
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durch die Digitalisierung nicht“, sagt der
Vorsitzende der mit 2,27MillionenMitglie-
der größtendeutschenGewerkschaft. „Aber
wirwerden dasArbeitslebenweniger durch
Regulation und feste Regeln gestalten“, sagt
Hofmann, „es geht mehr darum, dass wir
den Beschäftigten über Tarifverträge An-
sprüche sichern, die sie einlösen kön-
nen.“EinBeispiel sind für ihn lebensphasen-
orientierte Arbeitszeiten. Die Angestellten
sollen sich im Rahmen ihres Arbeitslebens
entscheiden können, ob sie ihre Arbeitszeit
je nach privater Situation auch zeitlich be-
grenzt senken oder steigern: „Es geht weni-
ger alleine um das Festschreiben von exak-
tem Beginn und Ende der Arbeitszeit“, sagt
Hofmann.
Undnatürlichmüssen auch die eher niedrig
qualifizierten Crowd- und Clickworker in
diese flexibleren Solidargemeinschaften hi-
nein passen. Dazu gehören laut Schätzun-
gen der IGMetall schonmehr als eineMilli-
on Menschen in Deutschland. Die Anfänge
sind bereits sichtbar: Auf der Internetsei-
te Faircrowdwork.org bietet die IG Metall
Beratung und Transparenz hinsichtlich be-
stimmter Anbieter. Davon gibt es in
Deutschlandmomentanumdie50,Tendenz
steigend. Vorständin Christiane Brenner
denkt auch an einen Mindestlohn für die
Klickarbeiter.

„Die Erfassung von Daten ist auch eine große
Chance. Es wird transparenter, welchen
Belastungen die Beschäftigten ausgesetzt sind“
Michael Vassiliadis, IG BCE

WirtschaftsWocheGlobal 1 #neuland/3.6.2016



ausgesetzt sind. Das können wir für mehr
Gesundheitsschutz nutzen.“ Der gläserne
Arbeiter hilft also nicht nur dem Arbeitge-
ber dabei, ihn zu kontrollieren – sondern
auchdenArbeitnehmervertreterndabei, ihn
zubeschützen.
Bei alldem verändert sich unweigerlich die
Kultur einer Gewerkschaft. Aber, so Vassi-
liadis: „Entscheidendbleibt fürunsdie
direkte Kommunikation.“ Das Ge-
meinschaftsgefühl bleibt analog.
Und darin liegt eine Chance: „In-
stitutionen, die sich für die digi-
tale Welt reformieren, könnten
hinterher stärker dastehen als
zuvor“, schreibt die deutsche
Journalistin und Autorin Ale-
xandra Borchardt in ihrer

Streitschrift „Das Internet zwischen Dikta-
tur und Anarchie“. Wer in einer immer
unübersichtlicheren Welt verlässliche Ori-
entierung und Solidarität bietet, dessen
Bedeutung steigt.
Im Florenz des 14. Jahrhunderts dauerte es
Wochen, bis die Ordnung wiederhergestellt
war. Die Ciompi blieben ein unberechenba-
rer Machtfaktor. Die Gewerkschaften müs-
sen heute nicht mehr brandschatzend vor
dieRathäuserziehen.AbermehrDrangnach
vorne braucht es im digitalen Zeitalter. Auf
der Webseite des DGB gibt es eine Rubrik
„unsere-zukunft“. Klickt man drauf, er-
scheint eine Fehlermeldung. Die Seite exis-
tiert nichtmehr. Sicherlich einVersehen. n

friedemann karig | erfolg@wiwo.de
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„Der Markenkern der IG Metall ändert sich durch
die Digitalisierung nicht. Aber wir werden das
Arbeitslebenweniger durch Regulation gestalten“
Jörg Hofmann, IG Metall
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Der zwölfte
Mann heißt
Big Data

TALENTSUCHE

:Wie findet man einen neuen Spieler,
der perfekt ins Team passt? Fußball-
manager nutzen Datenanalyse,
um teure Fehleinkäufe zu verhindern.

E s war im Winter 2014, als in der
Mannschaft vonBayer04Leverkusen
einewichtigeStelle freiwurde.Mana-

ger Jonas Boldt brauchte einen neuen
Sechser, einen Mann im defensiven Mittel-
feld, der das Spiel vorantreibt und die offen-
siven Kollegen mit guten Pässen in Szene
setzt.
Es gab da einen Kandidaten: Kevin Kampl,
24, der schon inderJugenddasBayer-Trikot
getragenhatte.Aber jetzt spielte er inderös-
terreichischen Bundesliga. War er wirklich

Immodernen Fußball hat eine Technologie
das Spielfeld betreten, dieman eher aus der
Welt der Wirtschaft kennt. Hinter dem
Stichwort People Analytics verbirgt sich ein
Thema, das in der Personalszene aktuell lei-
denschaftlich diskutiert wird – weil es die
Arbeit der Branche für immer verändern
könnte. Denn es naht ein Paradigmenwech-
sel: Bislang waren Menschen dafür zustän-
dig, das Potenzial andererMenschen einzu-
schätzen. Diese heikle Aufgabe soll künftig
Softwareübernehmen (sieheKasten).
Doch die Analyse großer Datenmengen ist
mittlerweile auch imKampfumdieMeister-
schaft ein wertvolles Werkzeug. Einst
hemdsärmeliggeführteProfivereineagieren
wie börsennotierte Unternehmen. Der
Wettbewerb ist extrem. Denn am Ende ent-
scheiden elf Spieler in 90Minutenüber Sieg
oder Niederlage, über Gewinn oder Verlust.
UmandiebestenKöpfeundschnellstenBei-
ne zu kommen, müssen die Global Player
des Fußballs immer mehr Geld zahlen. In
der aktuellen Bundesligasaison investierten
die Vereine etwa 410MillionenEuro in neu-
es Personal – ein neuer Rekord. Vor zehn
Jahrenwar es gerademal einViertel davon.

Besser als menschliche Beobachter
Doch je höher die Ablösesummen, desto
größer das Risiko für einen Fehleinkauf.
Deswegen wollen moderne Manager ihre
Investitionsentscheidungen nicht nur dem
Faktor Mensch überlassen, also dem Urteil
von Spielerbeobachtern und Scouts. „Daten
können die Leistung eines Spielers über ei-
nen längeren Zeitraum messen und sorgen
für mehr Sicherheit bei einem Transfer“,
sagt Daniel Memmert, Professor an der
DeutschenSporthochschuleKöln.
Davon profitieren auch große IT-Unterneh-
men,diedenDigitalisierungsdrang imProfi-
fußball erkannt haben: Der Softwareriese
SAP hat eine Plattform für computerge-
stützte Spielanalyse entwickelt, mit der sich
die deutsche Fußballnationalmannschaft
beiderWMinBrasilienvorbereitethat.Und
der amerikanische Chiphersteller Intel hat
mit einem Beratungsunternehmen eine Da-
tenbank aufgebaut, die nach eigenen Anga-
bendieLeistungsdatenvon135000Spielern
enthält. Jeder Torschuss wird erfasst, jeder
Fehlpass abgespeichert.
Die Idee, dass ein Teammit Big Data erfolg-
reicher werden kann, stammt ursprünglich
aus dem Baseball. Vor 15 Jahren war ein
MannnamensBillyBeaneManagerdeskali-
fornischen Vereins Oakland Athletics. Mit-
hilfe eines Ökonomen analysierte Beane die
Leistungsdaten von Spielern und kaufte Ta-
lente, die erfahrene Scouts für völlig untaug-
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gut genug für eine Rückkehr in die höchste
deutsche Spielklasse? Immerhin ging es um
eineAblösesummevonelfMillionenEuro.
Boldt hatte den Spieler schon länger beob-
achtet und dabei ein gutes Gefühl gewon-
nen. Doch er wollte ganz sicher sein. Des-
halb entschied er sich für eine neue Art des
Spielerscoutings, und zwar zum erstenMal:
Er ließ sich vonDatenberaten.
„Wir haben Kampl auf Basis seiner Statistik
durchleuchtet“, sagt Boldt heute. Ein Algo-
rithmus bewertete die Effektivität von
Kampls Passspiel und verglich sie mit Kon-
kurrenten, die der Manager ebenfalls auf
demZettel hatte.
Die Zahlen bestätigten Boldts Bauchgefühl:
KevinKamplwar der Spieler, der ambesten
passte. Er bekamdie Stelle undwurde zu ei-
nemderLeistungsträgerbeiBayer04Lever-
kusen.

Noch vor wenigen Jahren
konnten oft nur Kollegen
oder unmittelbare Vorge-
setzte wissen, was Mitar-
beiter so treiben, ob sie
motiviert sind oder wie
kreativ sie denken. Heute
hinterlassen Angestellte
Millionen von digitalen
Spuren, die ein genaueres
Bild ergeben können. Da-
durch kann das Verhalten
fast aller Schreibtischar-
beiter lückenlos doku-
mentiert, eingesehen und
von Software bewertet

werden. Und diese Daten
nutzen auch Personalab-
teilungen. Der US-Einzel-
handelsgigant Wal-Mart
zählt inzwischen ebenso
zu den Anhängern der
Idee wie die Bank Credit
Suisse. Der Autobauer
General Motors lotet mit
Befragungen aus, wie gut
Mitarbeiter vernetzt sind,
und integriert isolierte
Angestellte wieder stär-
ker in den internen Infor-
mationsfluss. Die Airline
JetBlue findet mit Daten-

analysen in kürzerer Zeit
die besseren Flugbeglei-
ter, die Investmentbank
Goldman Sachs filtert mit
Logarithmen rund
100 000 Blindbewerbun-
gen pro Jahr. Und der
Pharmakonzern Johnson
& Johnson durchleuchtet
das Wohlbefinden seiner
Mitarbeiter und schafft
mit darauf aufbauenden
Gesundheitsprogrammen
eine ebenso zufriedene
wie leistungsstarke Be-
legschaft.

+++ Software als Personalchef +++



lich hielten. Aus diesen Außenseitern form-
te er ein Team, das Topclubs mit höheren
Budgets abhängteundeszweiJahre inFolge
in die Endrundenspiele schaffte. Die Ge-
schichte schaffte es bis nach Hollywood:
Brad Pitt spielte dieHauptrolle in demFilm
„Moneyball“.Wird es bald eine Fortsetzung
auf demFußballfeld geben?
Grund zur Skepsis gibt es genug, denn Fuß-
ball ist deutlich komplexer als Baseball, und
spielentscheidende Situationen – also Tor-
chancen beziehungsweise Tore – kommen
statistisch gesehen nur höchst selten vor.
Doch auch wenn das Spiel so unberechen-
bar ist, viele Vereinsmanager wollen am
liebstennichtsmehrdemZufall überlassen.
Einer der größten Verfechter des datenge-
triebenen Spiels ist der britische Physiker
Matthew Benham. Er wurde Millionär mit
WettenaufFußballspiele, dessenErgebnisse
er anhand von mathematischen Modellen
prognostizierte. Heute besitzt Benham den
englischen Zweitligisten FCBrentford. Und
2014 kaufte er den bis dahin erfolglosen dä-
nischen Provinzverein FC Midtjylland. In
der ersten Saison nach seiner Übernahme
gewann er dieMeisterschaft. Beckenbauers
Bonmot „Geht’s raus und spielt’s Fußball“
gilt nicht mehr. Stattdessen bestimmt die
Statistik,werdieFreistöße tritt undwie sich
die Spieler beiEckenpositionieren.

Und wie steht es um die Innovationskultur
im deutschen Fußball? Die Suche nach Ant-
worten beginnt bei JonasBoldt, dem34-jäh-
rigen Manager bei Bayer Leverkusen. Sein
Büro befindet sich direkt im Stadion, vom
Schreibtisch in der BayArena hat er eine
Aussicht, die selbst VIP-Gäste neidisch ma-
chenkönnte. Boldt verkörpert eineneueGe-
neration von Bundesligamanagern: Kein
Meistertitel ist es, der seinen Lebenslauf
ziert, sondern ein BWL-Diplom der Uni
Heidelberg, Schwerpunkt Sportmanage-
ment. Die Haare schwarz und gescheitelt,
das Hemd blau und gebügelt: Der Zweime-
termann würde in einer Unternehmensbe-
ratung nicht groß auffallen. Aufgefallen ist
er hingegen dem Leverkusener Sportdirek-
tor Rudi Völler, und zwar bereits vor neun
Jahren. Damals begann Boldt bei Bayer zu-
nächst als Spielerbeobachter, wurde dann
Chefscout und baute eine digitale Spieler-
datenbank auf – damals einNovum imdeut-
schenProfifußball.
„Bei der Entwicklung habe ich an das Com-
puterspiel Bundesligamanager gedacht“,
sagt Boldt, während er auf den Bildschirm
blickt. Herausgekommen ist das Scouting
Management System: Mit wenigen Klicks
lassen sichDaten von internationalen Profi-
spielern und -vereinen anzapfen, medizini-
sche Werte und Vertragsdetails sind sofort
sichtbar. Dazu wird jeder Bericht des zehn-
köpfigen Scoutingteams abgelegt. Wenn
Boldt einen neuen Spieler braucht, definiert
er wie in einer Stellenausschreibung die
gewünschten Anforderungen, etwa Stärke
des Kopfballspiels oder die Schusstechnik.
„Dann spucktmir das System eine Liste von
Spielern aus.“ Um diese Technologie aufzu-
bauen, investierte Bayer 04 Leverkusen ei-
nen hohen sechsstelligen Betrag. Das ist au-
ßergewöhnlich, weil die meisten Bundesli-
gavereine eigentlichgar keinBudget fürFor-
schungundEntwicklungbereitstellen.
Während sich das englische Spitzenteam
Manchester City allein elf Datenanalysten
gönnt, sei die Spielanalyse in Deutschland
„total unterentwickelt“, sagt Boldt. „Wer das
macht, wird als Professor abgestempelt.“
Viele Entscheidungsträger in der Bundesli-
ga seien eben immer noch ehemalige Profi-
spieler aus einer anderenGeneration.

ImGegensatzdazu spielendie jungenProfis
auf demPlatz in einerZeit, in der jedes Spiel
imFernseher vor einemMillionenpublikum
bis ins kleinste Detail analysiert wird. Ball-
besitz, Passquote, Eckenverhältnis – ständig
stehen Statistiken im Mittelpunkt. Doch
welcher Parameter sagtwirklich etwas über
das Ergebnis aus? Genau diese Frage stellte
sich auch ein deutscher Fußballprofi. Und
seine Antwort führte ihn zu etwas, das „zu
einerRevolutionbeitragenkann“.

Viele Daten, viel Verwirrung
Diesen Satz sagt Stefan Reinartz. Tagsüber
ist er defensiver Mittelfeldspieler bei Ein-
tracht Frankfurt, am Feierabend Gründer
des Start-ups Impect. Er sitzt mit dem vier-
köpfigen Team in einem Büro am Kölner
Stadtrand. Die Fußballmannschaft des
27-Jährigen steckt gerade imAbstiegskampf,
„da werden einem als Spieler permanent
Statistiken um die Ohren gehauen“, sagt
Reinartz. Hier nicht genug gelaufen, da zu
viele Zweikämpfe verloren. „All dieseDaten
sagenaber inWahrheitwenig aus.“
Vor zwei Jahren kam Reinartz auf die Idee,
neue Daten zu messen: Wie viele Gegner
überspielt einSpieler in einemSpielmitPäs-
sen oder Dribblings? Dahinter steckt die
Theorie, dass eine Aktion umso besser ist, je
weniger Spieler danach noch zwischen Ball
undgegnerischemTor stehen.
Reinartz, der in seinem Abitur Mathe-Leis-
tungskurs hatte, setzte sich mit zwei Schul-
freunden zusammen, nahmZettel und Stift,
zählte und rechnete. Dann beauftragte er
den Kölner Sportprofessor Daniel Mem-
mert, 150 Bundesligaspiele auf den neuen
Leistungsindikator zu überprüfen. Das Er-
gebnis: In den meisten Fällen gewann die
Mannschaft, welche am meisten Gegner
überspielt hatte – vor allem im Bereich vor
dem gegnerischen Tor. Aus dieser Erkennt-
nis entwickelten Reinartz und seine Kolle-
gendasGeschäftsmodell, dieDatenvonPro-
fivereinen zu analysieren. Denn obwohl bei
jedem Bundesligaspiel mehrere Kameras
die Bewegungen der Spieler und des Balls
detailgenau erfassen unddiese sogenannten
Positionsdaten an die Vereine übertragen,
„hat das noch nie jemand gemessen“, sagt
Reinartz. Bayer Leverkusen war der erste
Verein, bei dem das Start-up vorsprach,
denn Reinartz hatte dort schon in der Ju-
gend gespielt und dort seinen Durchbruch
alsProfi.
Manager Jonas Boldt war von der Idee so
begeistert, dass er gleich den ganzen Trai-
nerstab dazuholte. Dann entschied er, jenen
Spieler anhanddesneuen„KeyPerformance
Indicator“ analysieren zu lassen, der auf sei-

„Ichwar immer Controller und
Logistiker. Jetzt erschließe ichmir
zusätzlich vieles überMenschen“
Frank-Jürgen Weise, Bundesagentur für Arbeit
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gendspielern, deren Leistung wir systema-
tisch vergleichen können.“ In der Sommer-
pause will Reinartz noch mehr Vereine als
Kundengewinnen.
Er muss sich beeilen, denn dann wird er
Konkurrenz von dem Mann bekommen,
der seine Idee wissenschaftlich bestätigte:
Daniel Memmert hat die Positionsdaten
einer Bundesligasaison ausgewertet und
wird bald einen Fachartikel veröffentlichen.
Die Geschichte von „Moneyball“ sei sein
„Lebenselixier“, sagt der 45-Jährige. „Ich
arbeite daran, dass wir genau so etwas auch
imFußball schaffen.“ Demnächstwill er sei-
neAuswertungenandieVereine verkaufen.
Doch Sportmanager Boldt ist zurück-
haltend: „Manwirdnicht deutscherMeister
mit ,Moneyball‘.“ Am Ende müssten immer
nochMenschen entscheiden, ob ein Spieler
passt, Statistiken seien ein Hilfsmittel:
„Fußball bleibt Fußball und ist nicht
planbar.“ Das mussten Boldt und Kampl
im Februar schmerzhaft feststellen: Der
Fußballprofi brach sich im Zweikampf
ein Wadenbein und fiel zwei Monate aus.
Damit konnte der beste Algorithmus nicht
rechnen. n

maximilian.nowroth@wiwo.de

ner Einkaufsliste in diesem Moment ganz
oben stand: Kevin Kampl. Der Rest ist
Transfergeschichte. Für die Zukunft hofft
Boldt, „dass ein Algorithmus irgendwann
selbst vorschlägt,welcher Spieler ambesten
in unser Systempasst“. Er kann sich vorstel-
len, die Software von Impect künftig direkt
in sein ScoutingManagement Systemeinzu-
bauen. Seit dieser Saison beliefert Impect
dieMannschaft vonLeverkusennach jedem
Spiel mit einem ausführlichen Bericht. Das
Start-up hat eine Software programmiert,
welchediePositionsdatenautomatischaus-
liest.WeitereKunden sindBorussiaDort-
mund und die Fußballnationalmann-
schaft. Mitgründer Lukas Keppler
sagt, dass Big Data zwar keine
Scouts ersetzen könne, aber sehr
hilfreich dabei sei, eine Voraus-
wahl zu treffen. „Vor allem bei Ju-

3.6.2016/WirtschaftsWocheGlobal 1 #neuland
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„Wir haben direktmit meinem
Dienstantritt auf digitale
Vorstandssitzungen umgestellt“
Tanja Wielgoß, Berliner Stadtreinigung
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Manche Skeptiker und Pessi-
misten befürchten, dass
Deutschland im Innovations-
wettlauf zurückfällt und ir-
gendwann in der Kreisliga
spielt – vor allem angesichts
der US-Dominanz bei tech-
nischer Software und Inter-
netplattformen. Diese Sorge
äußerten vorwenigenMona-

ten zum Beispiel viele Mitgliedsunternehmen des Verbands der
Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) bei ei-
ner Umfrage. Und in der Tat: Viele wichtige Innovationen kommen
heute nicht aus Deutschland, sondern – insbesondere im Bereich
derdigitalenWirtschaft – ausdenUSA.
DieUrsachen dafür sind vielfältig. Sicher spielt die im internationa-
len Vergleich bestenfalls zweitklassige Ausstattung und staatlich
verordnete Inflexibilität deutscherHochschulen eineRolle. Eswird
niemals ein deutsches Stanford oder Harvard geben. Aber dies ist
nicht der einzigeGrund.EineweitereUrsache für die zurückgehen-
de Innovationsleistung ist die Selbstzufriedenheit, sowohl bei den
Menschen als auch in denUnternehmen: Uns geht es zu gut, um in-
novativ zu sein.
Großen Teilen der Bevölkerung geht es so gut, dass Verteilungsthe-
mendieDebattedominieren.VeränderungendesStatusquowerden
als Gefährdungen eingestuft, ganz gleich, ob es umGentechnologie,
die umstrittene Fracking-Methode oder die Digitalisierung geht.
Und es ist ja in der Tat auch nicht abzustreiten: Jede Innovation
führt immer zu Veränderungen und zu einer neuen Verteilung von
GewinnenundwirtschaftlicherMacht.
DieWohnungsvermittlungsplattformAirBnB bedrohtHotels,Mie-
ter und Vermieter. Ubermacht den Taxis Konkurrenz, die E-Books
schadendemstationärenBuchhandel.Dochdabeiwirdgerne etwas
übersehen: Innovationen bringen immer Unbekanntes und Neues
mit sich, das liegt in der Natur der Sache. Eingeübte Routinen und
Gepflogenheitenmüssen sich ändern,Wandel und Anpassung sind
oft mühsam. Die Abwehr besteht daher oft in Verboten und Unter-
drücken – eine menschlich verständliche Reaktion, obgleich sie
langfristig zur Stagnation führt. Auch in Unternehmen kann sich
schnell Zufriedenheit breitmachen, wenn die Geschäfte in der Ver-
gangenheit gut liefen und es noch heute tun. Für wirkliche Refor-
menundVeränderungenbraucht es inderRegel eineKrise.Warum?

Die Innovationsökonomik sagt uns schon lange: Eine starkeMarkt-
stellung kanndazu verleiten, sich aufErfolgen auszuruhen, satt und
zufrieden zuwerden – und damit gleichzeitig auchweniger innova-
tiv.Wer schoneinenhohenMarktanteil hat, kann selbst durch Inno-
vationen keine großenMarktanteilemehr hinzugewinnen. Die Fol-
ge: Die Anreize, aber auch die Notwendigkeit, innovativ zu sein,
schwinden.
Ganz anders geht es Unternehmen, die noch klein sind: Sie haben
durch Innovationennochviel zugewinnen, dementsprechendhoch
sind die Anreize für Innovation. Sie haben kaumErfolge, auf denen
sie sich ausruhen können.Diese unterschiedlichenAnreize, innova-
tiv zu sein, sind in der digitalenWirtschaft besonderswichtig.Wäh-
rend in der Vergangenheit viele Innovationen einen hohenKapital-
einsatz erforderten – sowie es etwa auch heute noch inweiten Tei-
len der Pharmaindustrie der Fall ist –, gilt das in der digitalenWirt-
schaft kaumnoch. Viele Innovationen kommen tatsächlich aus den
berühmten Garagen und Kellern der Erfinder und Gründer, Hu-
mankapital ist derwesentlicheTreiber für Innovationen.
Wie können Manager nun der Falle entfliehen, sich auf der alten
Weltmarktführerschaft vieler Produktemade in Germany auszuru-
hen? Vonwelchen Vorbildern können sie lernen? ZumBeispiel von
Google. Im August vergangenen Jahres strukturierte sich der Kon-
zernum.Das schon fast traditionelle Suchmaschinengeschäft inklu-
siveAndroid,YouTubeundGoogleAppsbleibt beiGoogle, bekommt
aber mit Sundar Pichai einen neuen Chef. Die sogenanntenMoon-
shots werden in die Holding Alphabet ausgegliedert. Diese Um-
strukturierung ist sehr intelligent. Google-Mitgründer Larry Page
selbst hatte erkannt, dass erfolgreiche Unternehmen dazu neigen,
selbstzufrieden zu werden und ihre Innovationskraft zu verlieren.
Dies gilt umso mehr, weil Google im Suchmaschinengeschäft seit
Jahren keinen ernst zu nehmendenWettbewerber und damit auch
Herausfordererhat, der zu Innovationenzwingt.

D ieMotivation, innovativ zu sein, muss also stärker von in-
nen kommen, aus dem Unternehmen selbst. Selbstgefäl-
ligkeit und Selbstzufriedenheit hingegen können gerade
in Technologiebranchenmittelfristig das Aus bedeuten –

oder zumindest denVerlust derTechnologieführerschaft.Unterneh-
men wie IBM, Nokia oder Yahoo mussten das in den vergangenen
Jahren immerwieder schmerzhaft erfahren. Undwenn es einmal so
weit ist, dann fällt es schwer, sichwieder neu zu erfinden. AuchMi-
crosoft war lange Zeit einer dieser Dinosaurier, der von den verbli-
chenen Erfolgen seiner Kernprodukte Windows und Office zehrte.
Das Boomgeschäft Smartphones hatte man Apple und Google über-
lassen, die Suchmaschine Bingwar vonGoogle abgehängt, imCloud
Computing hatte sichAmazon breitgemacht. DemneuenChef Satya
Nadella gelang es nur mühsam, das weltgrößte Softwareunterneh-
menumzubauen.
Dass die Gründer vonGoogle losgelassen haben und die Verantwor-
tung für ihrBaby, die Suchmaschine, undeineReihe engverwobener
Programme und Anwendungen einem anderen in die Hand legten,
ist daher klug. Denn drastische Innovationen sind regelmäßig keine
FortentwicklungbestehenderTechnologien. Sie erfordern eineDen-
ke außerhalb des bestehenden Rahmens. Dass sich etwa die beiden
deutschen Energieriesen RWEundE.On zu einer Aufspaltung ihrer
jeweiligen Konzerne gezwungen sahen, dürfte für ihre zukünftige
Innovationsfähigkeit nicht schlecht sein.AuchandereUnternehmen
könntendiesemBeispiel folgen. n

Justus Haucap ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Gründungs-
direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics.

Selbstzufriedenheit
:Deutschland geht es zu gut, um
wirklich innovativ zu sein. Für
echteReformenundVeränderungen
braucht esmeist eineKrise.
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Was wird
aus mir?
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Geisteshaltung
:Die Furcht vor
neuen Technologien
ist menschlich und
verständlich. Ist sie
dieses Mal berechtigt
– und wie können
Manager sie lindern?



W as wir den Kulturfortschritt
nennen, beruht vor allem auf
der Erfindungskraft des Men-
schen, auf den Errungenschaf-
ten von Technik und Wissen-
schaft. Sie erleichtern nicht

nur dasLeben, indemsie uns körperlicheMühe erspa-
ren, sie verleihen auch Riesenkräfte, sind imponieren-
de Machtinstrumente. Plötzlich können wir Dinge,
die uns vorher verwehrt waren, können fliegen, in die
virtuelleWelt eintauchen, sindcomputertechnischall-
gegenwärtig. Vom Faustkeil bis zum Teilchenbe-
schleuniger demonstriert die Technikgeschichte den
Triumphzug desHomo faber, desWerkzeuge herstel-
lendenMenschen, der sich die Natur dienstbarmacht
unddieWelt nach seinenBedürfnissen formt.
Und doch mischt sich in diese Siegergeschichte ein
Gefühl des Unbehagens, der diffusen Bedrohung. Ein
Unlustgefühl, das paradoxerweise zugenommen hat
mit den Erfolgen des technischen Fortschritts. Sig-
mund Freud, der Analytiker der modernen Seele, hat
es auf denBegriff gebracht:DerMensch sei im techni-
schen Zeitalter von einemMängelwesen zu einer Art
„Gottmit künstlichenGliedern“ geworden, schrieb er
in seinemEssay „DasUnbehagen inderKultur“, zu ei-
nem„Prothesengott, recht großartig,wennerall seine
Hilfsorgane anlegt“. Aber sie seien „nichtmit ihmver-
wachsen und machen gelegentlich viel zu schaffen“.
Mehr noch: Sie nähren das latente Gefühl des Un-
glücklichseins und ängstigen den Menschen, sodass
man sagen könnte, mit der Technik gehöre auch die
Angst zur anthropologischenGrundausstattung.
Beide sindaneinandergekettet.Erst recht seit dieMo-
derne den Pionier zur Leitfigur erhoben hat, den Ent-
decker und Draufgänger, der aufbricht zu neuen
Ufern. Eine höchst ambivalente Emanzipationsfigur,
denn Unbekanntes lockt nicht nur, es schreckt auch
und bedroht. Entgrenzung setzt immer auch Angst
frei, verlangt sie vomMenschen doch, vorzustoßen in
ungesichertes Gelände, auf unvertrautes Terrain, das
beides zugleich sein kann: ein Ort des Versprechens
und der ängstlichen Besorgnis. Erst aus diesem Inei-
nandervonSorgeundExpansion,Bestandspflegeund
Eroberung entsteht das, was wir Fortschritt nennen.
Erst die Technik verleiht ihm die entscheidende
Schubkraft, treibt ihn zuGrenzüberschreitungen, die
in der industriellen Revolution, der „schnellsten
TransformationderWeltgeschichte“ (IanMorris), ihr
Urmuster gefunden haben. Charlie Chaplins Tramp,
der vomRäderwerk derMaschinen erfasste Arbeiter
in „ModernTimes“,wurdezuremblematischenFigur
dieses Fortschritts, zumSymbol desAusgeliefertseins
andiemoderne, „seelenlose“Technik.
Derzeit erlebenwir eine ähnlich einschneidendeUm-
wälzung, die als „zweites Maschinenzeitalter“ oder
„vierte Revolution“ bezeichnet wird – nur dass die
Technikvielmenschenfreundlicher, anschmiegsamer
geworden ist, als wolle sie Chaplin und Sigmund
Freud zugleich widerlegen: Denn die Welt der Com-
puter tritt uns in aller Regel keineswegs als fremde,
einschüchternde Apparatur entgegen, sondern als

zweite Natur: Sie ist uns zum künstlichen Begleiter
geworden, zum lautlosen Assistenten, mit dem wir
das Leben teilen, der unsere physischen und psy-
chischen Bedürfnisse stillt. Sie umgibt uns wie eine
schützende Hülle, verwächst geradezu mit uns in
Gestalt des Smartphones, des Fitnessarmbands oder
des in den Schuh gewobenen Chips.Warum also soll-
ten wir Angst haben vor einer Technik, die unseren
Komfortbedürfnissenderart entgegenkommt?

Rasende Veränderung
DerWissenschaftspublizistGero vonRandowspricht
von „Immersion“: Der Mensch sei „in die technische
Welt eingetaucht, die er sich errichtet hat“, inzwi-
schen sei er von ihr „durchdrungen“, werde zumTeil
eines techno-humanen Ensembles: Erst mit der Digi-
talisierung, so Randow, habe sich der kommunikative
Charakter der Technik „voll herausgebildet“, sie
fordere einendauerndenZusammenschluss von Indi-
viduen und Dingen, dem sich niemand entziehen
kann: „Input, Verarbeitung, Output.“ Vor allem: „Sie
verändert sich rasend schnell und wir uns mit ihr“.
Allerdings meist ungewollt, als von der Technik
Getriebene.
Die Frage, ob dieTechnik uns beherrscht oderwir die
Technik beherrschen, ist dabeimüßig. Digitaltechnik
vollzieht sich, wie Technik allemal, „hinter unserem
Rücken“, fordert flexibleAnpassung andenBeschleu-

nigungszwang.Mit der technischenSteigerung
der Geschwindigkeit von Kommunika-
tion und Produktion erhöht sich auch
unser Lebenstempo, werden Ar-
beitsabläufe als komplexer und
stressiger erlebt. Muss es da wun-
dern, dass immermehr, zumal älte-
reMenschen das Gefühl haben, im-
merweniger Zeit zu haben? Dass sie
befürchten, nicht mehr mitzukom-
men, denEindruck haben, „nichtmehr
zuHausezusein“ inderneuenArbeits-

welt – und deshalbwomöglich von
ihr vor die Tür gesetzt zu
werden?
„Manche betrachten das
Neue mit Unsicherheit
und haben Angst vor dem
Unbekannten, vielleicht
sogar vor beruflichen
Konsequenzen“, bestä-
tigt Frank Briegmann,
Präsident Zentraleuro-
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„Man darf nicht jeder Idee
hinterherlaufen – aberman
braucht Mut, Dinge zu testen“
Birgit Roos, Sparkasse Krefeld



pavonUniversalMusic. „Das liegt aberwenigerander
Digitalisierung als ammenschlichenWesenund ist ei-
nepositiv lösbareAufgabe.“

Furcht vor Jobverlust
Wenn für die Digitalmoderne der Computer das ist,
was für die industrielle Revolution die Dampfmaschi-
neundder elektrischeStromwaren, dannerlebenwir
ein denkwürdiges Déjà-vu: denmassenhaften Verlust
vonArbeitsplätzen.DerSoziologeChristophKucklick
rechnet vor, dass mit der industriellen Revolution
mehr als 90 Prozent der Arbeitsplätze in der Land-
wirtschaft beseitigt wurden, das „größte Berufsster-
ben der Geschichte“ – und fragt: Ein Automatisie-
rungsschicksal, das diesmal die Büroangestellten,
Dienstleister und Wissensarbeiter trifft? Seine Ant-
wort:Nein.Weder gelte dieGleichung:mehrAutoma-
tisierung gleich mehr Jobs, noch ihr Gegenteil: mehr
Maschinengleichweniger Jobs.
Mit der Verbreitung intelligenter Maschinen, so
Kucklicks allerdings wenig beruhigende Auskunft,
„wird die Unsicherheit total“ – und damit auch die
Angst? Nicht nur Busfahrer, Kassiererinnen und Rei-
nigungskräfte, sondern die bestbezahlten Jobs, so
Kucklick, könne es ebenfalls treffen: Anwälte, denen
dieComputer dasLesen vonDokumenten abnehmen,
Anästhesisten, deren Arbeit Narkoseroboter erledi-
gen, Programmierer, die durch Softwareprogramme
schreibendeSoftwareprogrammeersetztwerden–sie
alle habenGrund, um ihrenJobzu fürchten.

Klassische Geschäftsmodelle und Wertschöpfungs-
ketten seien durch die Digitalisierung bedroht, sagt
der Philosoph und Managerberater Jürgen Werner,
nicht zuletzt in der Bankenbranche, wo die Beschäfti-
gung unaufhaltsam zurückgeht, weil Algorithmen et-
wa dieKreditwürdigkeit vonKunden inzwischen viel
präziserberechnen, alsMenschendies jekönnten.Die
Digitaltechnik hat demBankengewerbe das Informa-
tionsmonopol genommen, zum Vorteil der Kunden
und zumNachteil derMitarbeiter, die sich aus Angst
vormJobverlust oft einbunkern in ihrenRoutinen.

Verzweifelte Banker
Der Berater JürgenWernerweiß von Bankmanagern
zu berichten, die daran verzweifeln, dass ihre Mitar-
beiter sich „nurwehren–gegenalles“.Auchgegen ihr
besseres Wissen, dass es kein Asyl, keine Zuflucht,
kein Entrinnen gibt vor der Frage „Wie hältst du’smit
der Digitalisierung?“ Statt ihre Beweglichkeit zu trai-
nieren, halten sie sich auf der vermeintlich sicheren
Seite, riskieren nichtsmehr, vermeiden alles, was ihre
Besitzstände bedrohen könnte – und verstärken
dadurch nur die Angst vor Veränderung: Bitte keine
Reorganisation, kein digitales Change Management,
keineKooperationmitFintechs.
Nicht nur aus Sorge umdenArbeitsplatz. Vor Jobver-
lust hat, laut „Angstindex 2015“, ein knappes Drittel
der Deutschen Angst, immerhin gut die Hälfte weni-
ger als vor zehn Jahren. 35 Prozent derWissensarbei-
ter rechnen ohnehin damit, dass es ihre Position in
fünf Jahren nicht mehr geben wird. Sie richten sich
ein imUngewissen, sindauf flexibleAnpassungeinge-
stellt.
Die Substitution von alten durch neue Jobs ist für den
Berliner Unternehmens- und Organisationsberater
Andreas Nolten nicht das entscheidendNeue. Nolten
beobachtet vielmehr Veränderungen im Arbeitspro-
zess selbst: Einerseits könne die Digitalisierung der
Angstabwehr dienen, etwa in Pharmaunternehmen,
wo die Arzneimittelproduktion durch Maschinen
gesteuert wird und den Menschen damit „ein Stück
Verantwortung abnimmt“, andererseits könne sie zu
ungewollten Anpassungszwängen führen: Im IT-
Unternehmen, das eine neue Software einführt, be-
stimmtnundieneueTechnologiedieArbeitsprozesse.
Und im Rehabilitationszentrum wird der Takt der
therapeutischen Anwendungen durch die digitalen
Vorgabendiktiert.
„Das verändert die Profession“, so Nolten, „wird vom
Pflegepersonal als Eingriff in die therapeutische Ho-
heit empfunden.“ Und kann, je nach psychischer Dis-
position,mitAngst verbundensein:Man fühlt sichder
neuen Situation nicht gewachsen, hat Angst zu versa-
gen oder sieht sein Arbeitsethos bedroht. Die Kosten-
träger in Krankenhäusern finden gute, ökonomische
Gründe für die standardisierte algorithmische Opti-
mierung der Behandlung, die Therapeuten indes
empfinden sie als Bevormundung. Weshalb auf tech-
nisch getriebene Veränderungenmit Skepsis reagiert
wird: Man lässt sich nicht gern reinreden, legt Wert
auf Ruhe imUnternehmen,möchte genug Zeit haben
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für die Anwendungen, schon im Interesse der Patien-
ten. Die Aufgabe des Beraters, so Andreas Nolten, sei
es, zwischen den Parteien zu vermitteln, kritischen
Stimmen Gehör zu geben, Sprechverbote zu durch-
brechen, also angstfreie Räume für die Artikulation
von Ängsten und Bedenken zu schaffen. Schon darü-
ber zu sprechen schaffe Erleichterung. Angst gebe es
nämlich auf beiden Seiten, bei Belegschaft wieMana-
gern. Der angstfreie, stressresistente Chef, der sieges-
gewiss eine neue Technologie einführt, sei ein My-
thos.Undwoer sich derart aufführe, in narzisstischer
Allmachtspose à la Thomas Middelhoff, kehre die
Angst regelmäßig in abgespaltener Form wieder: im
mittleren Management, vor allem beim weiblichen
Personal, das stellvertretendAngstarbeit leistet.
Reibungen bei der Implementierung technischer
Neuerungen, so Nolten, beruhten so gut wie immer
auf Beziehungsproblemen, auch in Technologie-
konzernen, die sich etwas zugutehalten auf ihre
ingenieurmäßig-kühle Unternehmenskultur. Auch
hier sind regelmäßig Ängste im Spiel. Destruktive
Ängste, die lähmen, und konstruktiveÄngste, die klug
machen, die zur Leistung anspornen, die zur Nach-
denklichkeit beitragen und vor Fehleinschätzungen
schützen.
JürgenWeibler, Professor für Betriebswirtschaftsleh-
re, PersonalführungundOrganisation anderFernuni-
versität in Hagen, betont in evolutionsbiologischer
Perspektive die produktive Rolle von Ängsten: Erst
aus demUntergefühl von Sicherheit erwächst das In-

teresse am Neuen, im Gleichgewicht von Dauer und
Wechsel entwickeln soziale Organismen Stabilität.
Der Führung in Unternehmen, so Weibler, komme
dabei die Aufgabe zu, einen Akzeptanzkredit bei den
Geführten zu erwerben.DerChefmuss dieWerte der
Firma überzeugend verkörpern, erst dann erzeugt er
das nötige Wirgefühl, auf dessen Basis er technisch-
innovative Prozesse auf denWegbringen kann.Wenn
es seinmuss, jenseits der bewährtenPfade.

Selbst in der Hand
Es habe wenig Sinn, auf die übergeordneten Interes-
sendesUnternehmenszuverweisen,wennsiedenIn-
teressen der Mitarbeiter zuwiderlaufen. Letztere
müssen davon überzeugt werden, dass der technisch
induzierteWandel ihnen langfristignützt.Dabei kom-
me es darauf an, das „psychologische Kapital“, vor al-
lemdie „Selbstwirksamkeitsüberzeugung“zustärken:
DieBelegschaftmussdasGefühl gewinnen,dass sie es
selber in derHand hat, auf veränderteMarktsituatio-
nen zu reagieren. Auch im Zeitalter der Digitalisie-
rung, unter den Bedingungen einer extrem beschleu-
nigten, unsicher gewordenenWelt gehe es „imKern“
um die bewährten Führungstugenden: Akzeptanz,
Respekt, Glaubwürdigkeit, Durchsetzungsvermögen,
Flexibilität, Sinnstiftung, Reflexion, Initiative und
Mut, gemeinsam insUngewisse aufzubrechen.
Das macht Angst, darauf sind wenige Unternehmen
vorbereitet, erst recht nicht personell. JürgenWerner
beobachtet, dass in denmeistenUnternehmen immer
noch „Berufstypen“ gezüchtet werden, die „darauf
konditioniert sind, das Bekannte gut zu können“, statt
sichaufUnbekanntes einzulassen.Worauf es stattdes-
sen ankäme? Zum Beispiel auf Neugierde, die etwas
anderes sei als Innovationsbereitschaft: nämlich die
Lust auf Neues, ohne den Zwang zur Rechtfertigung,
ohnedieFixierungaufZiele.Dazubrauchtees institu-
tionell geschützter Freiräume, einschließlich der
Möglichkeit, „volleKannezu scheitern“.
Aber lassen sichUnternehmen darauf ein?Hieße das
nicht, sich als Organisation selbst zu riskieren? „Ja,
aber möglicherweise“, so JürgenWerner, „ist das die
Voraussetzung, sich selber wiederzugewinnen.“ Viel
wäre schon gewonnen, wenn Manager dem Lassen
vor dem Tun den Vorzug geben könnten. Wenn sie
sich als „Atmosphärendesigner“ statt als Controller
verstehen würden, als freundliche Ermöglicher von
Freiheit, Gelassenheit, Zutrauen und Zuversicht.
Dannwürdebei vielenMitarbeitern,nichtnurbeiden
jüngeren, die Lust amNeuen, amAbenteuer Technik
vonallein aufkeimen.
Gute Chefs reden nicht so viel von Mut, sagt Jürgen
Werner, „sie ermöglichen ihn“. Sie nehmen ihnen
nicht die Angst, sondern nehmen ihreMitarbeiter so,
wie sie sind, auch mit ihrer Furcht vor der Technik.
„Angst ist der Kern der Freiheit“, sagt der Soziologe
Heinz Bude, „ohne Angst gibt es keine Zukunft.“ Sie
anzunehmen, sie zu meistern ist ein erster Schritt in
dieZukunft.DieMutigengehenwie immervoran. n
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„Angst vor den Googles
dieserWelt halte ich für die
falsche Einstellung“
Michael Kaschke, Carl Zeiss



Der Digital Champions Award.
Genau für Sie haaaben die WirtschaftsWoche unnnd der Partner Telekom den „„„Digital Champions Award“ ins
Leben gerufen. WWWerden Sie zu einer Leitfigur der digitalen Entwicklung und gggeben Sie dem deutschen MMMittelstand
Orientierungshilfeee im Zuge der digitalen Transffformation.
Wir wollen herausssragende Leuchtturm-Projekteee als „Best Practice“-Beispiele hervorheben und Mittelständler und
ihre Macher auszzzeichnen. Präsentieren Sie Ihr innovatives Konzept einer breeeiten Öffentlichkeit, stellen Sie sich
einer renommierttten Jury und profitieren Sie vonnn der begleitenden Berichterstaaatttttung im größten Wirtschaftsmmmagazin
Deutschlands.

Die Nominieeerten und Gewinner 2016:
wiwo.de/dddigital-champions-aaaward

Digitale Vordenkkker,
willkommmmen im RRRampenlichhht.
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Gas
statt
Bremse

REGULIERUNG

:Verhindern Compliance-Regeln
tatsächlich Innovationen –
oder handelt es sich dabei um eine
Ausrede für Einfallslosigkeit?

C ellophan-Klebeband, Post-it-Zettel,
Augenpflaster mit Silikonhaftung,
Folie zum Schutz vor Taubendreck:

Die Liste der Innovationen, die der Misch-
konzern 3M im Laufe seiner mehr als
100-jährigen Geschichte auf den Markt ge-
bracht hat, ist lang. Das Unternehmen zählt
mit 25000 Patenten und 50000 Produkten
zuden innovativstenderWelt. 3Munterhält
inmehreren Ländern Forschungs- und Ent-
wicklungszentren, in denen Mitarbeiter an
neuen IdeenundProdukten tüfteln.
Unternehmerisches Denken und abseitige
Ideen zu fördern gehört zur Firmenphiloso-
phie von 3M. Die Mitarbeiter liefern in
schöner Regelmäßigkeit neue Produktide-
en, der Konzern bringt auch heute noch
kontinuierlich Innovationen auf denMarkt
– trotz seiner Größe. Allein in Deutschland
beschäftigt 3Mrund6700Mitarbeiter.

Eine derartige Innovationskraft ist in deut-
schen Konzernen selten. Ein Grund: Die
Chefs großer Unternehmen verweisen im-
mer wieder auf die lähmende Kraft der
Compliance. Regeln und Vorgaben und da-
mit einhergehende, quälend langsame Pro-
zesse im Konzern würden Innovationen
ausbremsen, klagen sie. Es gelte heute, so
viele Gesetze und Richtlinien zu beachten,
dazu Selbstverpflichtungen und Branchen-
kodizes, dass man neue Ideen praktisch
nichtmehr realisierenkönne.
Dabei übersehen viele Manager aus Sicht
vonExperten allerdings: Compliance ist nur
dann eine Innovationsbremse, wenn das
entsprechende Compliance-Management
mangelhaft ist. Die Kunst besteht also darin,
trotz aller Regulierungen innovativ zu sein –
undCEOs spielendabei einewichtigeRolle.
Dochnoch lassen sich viele Firmenchefs be-

reitwillig lähmen, obwohl die Dimension
des Wandels eigentlich klar sein müsste:
„Wir erleben eine der gravierendstenVerän-
derungen, die wir alle jemals erfahren ha-
ben“, sagtMartina Koederitz, Deutschland-
chefin des Technologiekonzerns IBM. Das
eröffne zahlreiche Möglichkeiten zur Ent-
wicklung neuer Lösungen und Produkte,
was aber längst noch nicht alle Unterneh-
menerkannthätten: „Die einen sehen inden
umwälzenden Veränderungen der Digitali-
sierung eine Chance, die anderen mögen
Veränderung nicht. Damit verpassen sie die
Chance, innovativeLösungenaufdenMarkt
zu bringen.“ Koederitz zählt sich selbst
natürlich zur erstenKategorie.

Schlafende Riesen, wache Zwerge
Wie schwer sich gerade deutsche Konzerne
mit Innovation tun, zeigt sich imBankensek-
tor: Viele Banken haben die Digitalisierung
weitgehend verschlafen und können ihren
Kunden nun nichtmehr das bieten,was die-
se erwarten. Nicht zuletzt deshalb wird die
Bankenbranche schon seit geraumer Zeit
gehörig von neuen Finanztechnologiefir-
men aufgemischt. Bei den Fintechs handelt
es sich zum größten Teil um kleine Start-
ups. Sie bieten Produkte auf Basis digitaler
Technologien an und haben günstige Alter-
nativen zu den teuren Angeboten klassi-
scher Banken: Number 26 etwa, ein Unter-
nehmen aus Berlin, bietet ein Girokonto für
das Smartphone, das Londoner Start-up
Transferwise macht billige Überweisungen
in andere Währungsräume möglich. Und
der schon seit Längerem etablierte Bran-
chenriesePayPalbietetmobilesBezahlen im
Internet an – mit großem Erfolg: Allein in
Deutschland nutzen mehr als 16 Millionen
aktiveKundendenDienst.
Zwar müssen sich auch Start-ups an Recht
und Gesetz halten. Allein aufgrund ihrer
Größe reicht es ihnen aber, nicht gegen Ge-
setze zu verstoßen – selbst auferlegte Vor-
schriften und umfangreiche Kodizes inklu-
sive der ganzen dazugehörigen Prozesse,
wie sie in Konzernen üblich sind, haben sie
noch nicht nötig. Das macht ihre Compli-
ancekompakter und leichter umsetzbar.
IneinigenBranchen lastenzudembesondere
Richtlinien und Dokumentationspflichten
auf den etablierten Unternehmen, während
die Start-ups bisher noch davon befreit sind.
Etwa in der Bankenbranche: Fintechs unter-
liegen einer weniger strengen Aufsicht und
sind deshalb schneller und wendiger. „Bis
wir alleCompliance-Officer,Rechtsabteilun-
gen und Prüfer von einer neuen Idee über-
zeugt haben, ist der Zug abgefahren“, sagt
Franz Josef Nick, ehemaliger CEO der Tar- FO
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Wo sehen die UnternehmenHemmnisse,
sich auf den Trend der Digitalisierung
einzustellen? (In Prozent)

Immer diese Hürden

Anforderungen an IT-Sicherheit
Rechtliche Unsicherheiten

Unzureichende Kompetenzen der Mitarbeiter
Hohe Investitionskosten

Fehlende technische Standards
Nicht ausreichender Breitbandanschluss

Keine Hemmnisse
Sonstige
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gobank. Eine existenzielle Bedrohung der
Bankenbranche durch Fintechsmag er zwar
noch nicht erkennen. Aberwarumneue Pro-
dukte bei etabliertenBanken oft einen länge-
renWeg brauchen als bei Fintechs, das kann
er erklären: „Es ist ein Zusammenspiel aus
IT, Dokumenten, die neu geschrieben wer-
den müssen. Das Risikomanagement muss
befragt werden, und dann muss auch noch
dieCompliance-Abteilunggehörtwerden.“

Beliebte Argumente
So wie Nick begründen auch andere Kon-
zernchefs die Innovationsarmut ihrer Un-
ternehmen: das ständige Rückversichern,
Regel-Wälzen und Prozesse-Einhalten
bremse die Innovationskraft und halte Mit-
arbeiter auf.Nicht zuletzt sorgeCompliance
fürmehrBürokratie inUnternehmen.
Diese Argumente kennt auch Jens-Uwe
Meyer, Innovationsexperte und Geschäfts-
führer von Innolytics. Er berätmittelständi-
scheUnternehmenundKonzerne und kann
denVerweis auf lähmendeCompliance-Pro-
zesse nichtmehr hören: „NebenZeitmangel
ist das der zweithäufigste Grund dafür, dass
ein Unternehmen keine Innovationen ent-
wickelt oder sie nur langsam auf denMarkt
bringt“, sagt er. Inzwischen sei der Verweis
auf Compliance quasi ein „Totschlagargu-
ment“ geworden.
Dabei ist Compliance längst fester Bestand-
teil. Es begann im Jahr 2006, als Skandale
wie die Korruptionsaffäre bei Siemens oder
Kartellrechtsverstöße bei Thyssenkrupp
publik wurden. Um so etwas künftig zu ver-
meiden, etablierten Konzerne aufwendige
Frühwarnsysteme: Verhaltensregeln, Codes
of Conduct, bestimmen, wie sich Mitarbei-
ter zu verhalten haben. Compliance-Officer
prüfen, ob alle sich an Gesetze und Vor-
schriften halten. Zudem sind alle Unterneh-
mensbereiche regelmäßigen Kontrollen
unterworfen, es gibt umfangreiche Doku-
mentations- undNachweispflichten.
Doch Compliance muss keineswegs eine
Innovationsbremse sein, betont Unterneh-
mensberaterMeyer. Ein innovationsfreund-
lichesCompliance-Managementhinterfragt
ständig, ob interne Prozesse zu stark brem-
sen und entschlackt sie imZweifel. Es prüft,
ob freiwillige Kodizes und Arbeitsanwei-
sungen Innovationen und unternehmeri-
sches Denken behindern. Und falls ja, baut
sie umoder schafft sie ab.
Tammo Ganders, Gründer der Unterneh-
mensberatung Excubate, beobachtet eine
Art „Angstkultur“ in vielen Unternehmen:
„Oft traut man sich nicht, neueWege zu ge-
hen, um bloß nicht gegen Compliance-Re-
geln zu verstoßen.“ Konzerne seien tatsäch-

lich hochkomplexe Gebilde, über viele
Hierarchien streng organisiert. „Jede Form
der Veränderung wird da als sicherheits-
gefährdendesRisikowahrgenommen.“
Insbesondere der CEO ist gefragt, umCom-
pliance und Innovation zu vereinbaren. Die
Unternehmenslenker seien die „maßgeben-
den Personen, wenn es um einen Kultur-
wandel im Unternehmen geht“, sagt Diet-
mar Harhoff, Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Innovation und Wettbewerb: „Es
liegt an ihnen, ob sieRaumfür Innovationen
schaffen oder ob sie zusehen, wie alle Pro-
zesse mit einer dicken Schicht Blei überzo-
gen werden.“ Innovationsförderung von
CEO-Seite beginne damit, dass der Chef in
Innovationsmeetings und Workshops prä-
sent ist undGeld fürneueTechnologienund
Mitarbeiter ausgibt.
Zudem können CEOs Konzernteile umbau-
en oder ausgliedern, um ein nachhaltig in-
novationsfreundlichesKlimazuschaffen. In
solchen gesonderten Bereichen und kleinen

radikale Innovationen seien sie deshalb
nicht die richtigenGebilde.
Nicht umsonst gliedert ein innovativer Kon-
zern wie 3M seine Produktentwicklung
konsequent in eigene Labors aus, getrennt
vom operativen Alltagsgeschäft. CEOs soll-
ten deshalb separate Bereiche schaffen, in
denen Mitarbeiter wie in Start-ups agieren
können, sagt Ganders. Er nennt solche Aus-
gliederungenBeiboote.DennauchStart-ups
dürften nicht zu nah am großenTanker fah-
ren, da sie sonst untergehen. Entfernen sie
sich aber zu weit, verlieren sie den Zugang
zuwichtigenRessourcenwieTreibstoff.
Die Beiboote können in aller Ruhe – als
Töchter des Mutterkonzerns – neue Ideen
entwickeln. Dabei müssen auch sie sich na-
türlich an Recht und Gesetz halten. Viele
durchstrukturierte Compliance-Prozesse,
wie sie sich Großkonzerne freiwillig aufer-
legen, entfallen allerdingsmeistens.Undwo
der Mutterkonzern strikt reguliert ist, kön-
nen separate Töchter sich erst einmal frei-
schwimmen.
Unternehmen haben bereits mit der Grün-
dung externer Innovationslabore reagiert:
Siemens-CEOJoeKaeser ließEndedesJah-
res 2015 eine hauseigene Innovation AG
gründen. Damit will der Konzern auf den
technologischenWandel reagieren. ImDigi-
tal Accelerator der Allianz im Münchner
Westend suchen Konzernmitarbeiter ge-
meinsammit Freiberuflern, Start-up-Unter-

nehmern und Praktikanten nach neuen
digitalen Ideen und Cyber-Geschäfts-
modellen. Solche Kooperationen ber-
gen indes auch eine Gefahr, warnt In-
novationsexperte Meyer. Er fürchtet
einen Placeboeffekt: „Im Grunde
werden Probleme dadurch nur aus-
gelagert.“ Firmeneigene Kleinst-

ideenwerkstätten seien zwar eine Bereiche-
rung: „Aber letztlich müssen CEOs sich
auch umdie Prozesse im eigenenUnterneh-
men kümmern“, sagt Meyer. Wer nicht da-
für sorge, dass die Innovationskraft des Un-
ternehmens trotz Compliance nicht leidet,
der verliere aufDauerdenAnschluss n

annika janßen | erfolg@wiwo.de

„Finanzdienstleistungen sind
extrem reguliert und überwacht.
Man darf hier fast gar nichtsmehr“
Frank Karsten, Stuttgarter Versicherung

Teams mit wenigen Compliance-Regeln ist
es für Mitarbeiter dann unkomplizierter,
Ideen weiterzuverfolgen und Produktent-
wicklungenvoranzubringen.
Diesen Ansatz unterstützt auch Innovati-
onsexperte Tammo Ganders: „Konzerne
sind strukturell nicht für radikale Innovatio-
nen geschaffen und können daher nur sehr
schwer wie Start-ups arbeiten“, sagt er. Für
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Mit der
Karawane zur
Oase

BEST CASE

:Die digitale Behörde kommt
nicht voran? Von wegen:
Auch deutsche Ämter denken
inzwischen durchaus digital.

J ohannBizer istOptimist. Zumindest in
Bezug auf die Digitalisierung. Der Vor-
standsvorsitzende von Dataport klingt

überzeugt, wenn er sagt: „Die vielfältigen
Möglichkeiten der digitalen Kommunikati-
on sind heute für Behörden ein immenser
Vorteil.“
Dataport ist der einzige deutsche IT-Dienst-
leister, der vonBundesländernundKommu-
nen getragen wird. Die Anstalt des öffentli-
chen Rechts hat 2300 Mitarbeiter und er-
zielte im vergangenen Jahr einen Umsatz
vonknapp470MillionenEuro. Sie stellt Ser-
ver bereit, die die Behörden mit entspre-
chender digitaler Infrastruktur versorgen.
Wenn jemandweiß, wie digitale Verwaltun-
genheute funktionieren, dannBizer.
Die Digitalisierung verändert fast alle Be-
hörden und damit auch die Art, wie intern
kommuniziert wird. Im Idealfall zum Vor-
teil: Arbeitsabläufe werden dann schneller
und präziser. Bizer, der Mann mit dem
Schnauzer und dem schütterenHaar, hat ei-
ne klare Vorstellung davon, welchenTrends
er folgen will – und welchen nicht. „Auf
Messen wie der Cebit werden jedes Jahr
neue Produkte präsentiert.“ Doch er warnt
davor, sichvon jederEntwicklungmitreißen
zu lassen: „Behörden werden dann zur Ka-
rawane, einer zieht den anderen mit.“ Das
reiche aber nicht, der Trendmüsse langfris-

tig zumErfolg führen: „Der Karawane kann
man sich nur anschließen, wenn sie zur Oa-
se führt.“ Bizer denkt dabei, natürlich, auch
ans Geld. Bei der Digitalisierung von Behör-
den gelte es vor allem, durch Zusammenar-
beit zu sparen. InHamburg sei derwichtigs-
teErfolgdesTransparenzgesetzes, dass jetzt
alle Beteiligten in den elektronischen Pro-
zess eingebunden seien.
Tatsächlich zeigen einige Beispiele, dass
auch deutsche Behörden inzwischen digital
denken. Sogar das Umweltbundesamt
(UBA) mit Hauptsitz in Dessau in Sachsen-
Anhalt hat mittlerweile einen eigenen So-
cial-Media-Beauftragten, die Mitarbeiter
können im Home Office arbeiten. Das ist
mehr als nur Selbstzweck: „Indem wir sol-
che Angebote machen, lassen sich Stellen
leichterbesetzen“, sagtdieUBA-ChefinMa-
ria Krautzberger. Der Dienstsitz ist Dessau-
Roßlau, was nicht so richtig attraktiv klingt.
Doch das mobile Arbeiten erlaubt es, in

Leipzig oder Berlin zu wohnen. Das klingt
dochschonbesser.Umfragenorganisiertdas
Amt digital, netzaffine Mitarbeiter basteln
an Apps, auf speziellen Onlineplattformen
sollen sichdieBürger beteiligen.
Im internationalen Vergleich schneiden
deutsche Behörden allerdings weiterhin
schlecht ab. In einerBefragungderEuropäi-
schen Kommission sagte im Jahr 2014 nur
etwa die Hälfte der Deutschen, dass sie das
Onlineangebot öffentlicher Einrichtungen
nutzt – in Dänemark waren es bereits 85
Prozent. Die meisten Nichtnutzer fanden
das Angebot einfach nicht überzeugend.
Und eine Studie von McKinsey resümierte
Anfang des Jahres, dass zwischen dem An-
gebot der Behörden und den Bedürfnissen
derBürger eine gewaltigeLückeklafft.

Zwei Hindernisse
Dabei stehen der digitalen Behörde derzeit
vor allemzweiHindernisse imWeg.Zumei-
nen mangelt es an der richtigen Infrastruk-
tur, die Deutschen sind im Internet ver-
gleichsweise langsam unterwegs. Zum an-
deren gibt es Datenschutzbedenken. Die
MeinungsforschungTNSInfratestwollte im
Oktober 2014 von 1500 Deutschen wissen,
ob sie sich Sorgen machen, dass ihre per-
sönlichen Onlinedaten bei Behörden nicht
sicher sind. 58Prozent stimmtenzu.
Unter den 300 meistbesuchtenWebsites in
Deutschland sind nur wenige von öffentli-
chen Trägern, am beliebtesten ist die Seite
der Bundesagentur für Arbeit (BA). Für den
BA-ChefFrank-JürgenWeisehat dieDigita-
lisierung seiner Behörde Vorzüge für alle
Beteiligten. Er schätzt inzwischen vor allem
Akten aus Bits und Bytes. Außerdem arbei-
tet die BA daran, Arbeitsabläufe schneller
und effizienter zu gestalten. Ein Control-
lingsystem zeigt Unterschiede in der Leis-
tung oder Wirtschaftlichkeit zeitnah an.
„Über den internenWettbewerb entsteht so
kontinuierliche Leistungssteigerung“, sagt
Weise. Die Digitalisierung der Behörden ist
also auf demVormarsch. Doch es hängt von
den einzelnen Chefetagen ab, inwiefern die
Karawane auchzurOase führt.
Wie es gehen kann, zeigt ein Land imOsten
Europas, das als digitaler Vorreiter gilt. Un-
ter den 50 meistbesuchten Websites von
Estland findet sichdie Steuerbehörde.Einer
der Gründe: Die Bürger können auf dem
Portal ihre Einkommensteuererklärung ab-
geben, und zwar innerhalb weniger Minu-
ten. Ein anderer: Es ist auch möglich, ein
neues Unternehmen zu registrieren. Das
dauert eine guteViertelstunde. n

tim kummert | erfolg@wiwo.de
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Mehr als digitale Akten
Zwei Faktoren sind bei der Digitalisie-
rung von Behörden wichtig: Daten-
schutz und Kooperation. „Die Bürger
müssen sich darauf verlassen können,
dass ihre persönlichen Daten sicher
sind“, sagt Vera Demary vom Institut
der deutschen Wirtschaft. Außerdem
sollten die Behörden voneinander ler-
nen: „Viele haben bereits Erfahrungen
mit Digitalisierung und Vernetzung
gemacht.“ Diese Lektionen müssten
sie miteinander teilen. Auch in dieser
Branche gilt: Entscheidend ist die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit.



Lernen von
Machiavelli
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dass sie in Hass umschlägt. Und das ist in der Praxis ein schmaler
Grat!
Besonders die ersteMöglichkeit bekommtderFürst nur schwerhin.
Denn er muss ständig mit dem Risiko leben, dass die Stimmung
plötzlichherbumschlägt.Dannhat eres schwer,weil jakeineFurcht
herrscht. Fürstenmitmehr Sicherheitsbewusstsein und überhaupt
solche, die es nie zu Beliebtheit bringenwürden, sollten also durch
Furchtherrschen. SagtMachiavelli.Das istmal pragmatisch.
Wir müssen außerdem zwischen zwei verschiedenen Ausprägun-
genunterscheiden. Es gibt das Ideale, und es gibt dasmaximalMög-
liche. Das Ideale wird überall hurtig und irgendwie zu leichtfertig
ausgebreitet,MassenvonBeratern erklären es –obwohl sie es selbst
nicht hinbrächten. Sie suggerieren, dass demCEOwegen seines ho-
hen Gehalts alles zufliegen muss. Leicht gesagt: „Storytelling! Ein
paar YouTube-Videos des großen Steve Jobs anschauen, am besten
seine Rede vor Stanford-Absolventen oder die Präsentation des ers-
ten iPhones, undnachmachen!“Vonwegen.
Ideal wäre es vielmehr, das Unternehmen so zu konfigurieren, dass
es eine Art einheitliche Vision hat. Einen gemeinsamen Strang, an
demalle ziehen. DieKunden, dieÖffentlichkeit, Servicemitarbeiter,
Produktentwicklung und Vertrieb. Dann ist die Aufgabe der Kom-
munikation relativ leicht, weil überall grundsätzlich Respekt
herrscht sowie Klarheit und Übereinstimmung über die Richtung.
Ja, und das Entwickeln, die Innovation und das Verkaufenwären ja
ebenfalls einfacher. Ein Unternehmen, das von einer Vision ange-
trieben wird, hätte eine viel geringere Komplexität. Darum geht es
ja:DieKomplexität durchGanzheit reduzieren.
Damals, also wann auch immer dieses „Früher“ auch war, da waren
die Strukturen einfacher. Die Markenfirmen hatten eine lang einge-
schwungene Historie, die Mitarbeiter bekamen wie selbstverständ-
lich ihreLohnerhöhungenundempfandendieFirmaalseinenTeil ih-
rer Familie. Heute prügelt man Effizienz ins Unternehmen, gründet
Billigtöchter, kauft prekäre Leiharbeiter, versucht strahlender Sieger
vor den Investoren zu sein und bastelt an einem beliebig positiven,
kantenlosenSuperimagebeimKunden.DerHangzurOptimierung ist
ebenso verständlichwie beliebig. Vor allem resultiert er in einemZu-
stand, den man kommunikatorisch nur noch deshalb einigermaßen
überlebenkann,weil esebenalle somachenundmandeshalbnichtzu
negativ auffällt. Langfristigwird soniemandglücklich.Wasalso tun?

K ennenSiedasWortRäsonanz?Vermutlichnicht, ichhabe
es erfunden.Es soll klingenwie „zurRäsonbringen“. Ein-
sparen,Effizienz,Finanzen,Quartalsergebnisse,Produkt-
neuheiten, Fehlerbeseitigung, disziplinierte Überstun-

denernte – das alles fällt unter Räsonanz. Die Kunden, dieMärkte,
die Blogger, Gesellschaftskritiker und die ganze Öffentlichkeit er-
warten aber Resonanz. Räsonanz spielt sich imBereich der Furcht
unddesRespektes ab,ResonanzhatmehrmitBeliebtheit undFreu-
de zu tun.
Machiavelli predigt leider keine Ideale für den CEO. Er plädiert zu
tun,was getanwerdenkann.KanneinCEOdennOmnichannel-Be-
geisterungsresonanz erzeugen? Oder muss er sich hinter Floskeln
und öde inhaltsleeren Hauptversammlungsreden verstecken, die
vielmals weichgespült und weißgewaschen wurden? Leider kann
ein CEOnichtmehr einfachmit Furcht herrschen, daswar einmal.
Die Außenwelt, die Kunden und Behörden sind furchtlos gewor-
den.UndausdiesemGrundemussderneueCEOdochkräftignach-
legen,Talentehinoderher. Sonstwird er zumRisiko. n

Gunter Dueck war bis 2011 Chief Technology Officer von IBM Deutsch-
land. Heute arbeitet er als Schriftsteller.

Beginnen wir mit einer vermeintlichen
Banalität:Kommunikationwird immer
schwieriger. Doch schon beginnt das
Problem. Es wird irgendwie alles
schwieriger, aber das darf man nicht
sagen. Stellen wir also vielleicht eher
fest: Die Komplexität steigt. Alles hat
sich so ineinander verwoben!Wenn et-
was nicht gut klappt – Innovation,
Frauenquote, Digitalisierung oder
Nachhaltigkeit –, dann schreien alle,

weil sie es selbst nicht hinbekommen: „Dasmuss zur Chefsache ge-
machtwerden!“
Ja, ja, derCEOistwieder einmal gefragt, auchbeiderKommunikati-
on. Er soll am besten twittern, liken, Crossmedia-Profi sein undmit
Multichannel-Charisma sein Omni-Media-Storytelling-Talent zur
SteigerungdesUnternehmenswertes einsetzen.
Sieht man denn nicht, wie Topleute mit ein paar Stümpersätzen
Multi-Omni-Milliardenvernichtenkönnen?Malwarenes „nureini-
gewenige Ingenieure“,malwillman„rückhaltlos alles zugeben,was
schon bewiesen ist“. Man muss doch authentisch sein, ehrlich,
transparent undvoller sozialerVerantwortung!
Wir wundern uns heute über die Megakommunikationspannen in
Politik undWirtschaft. Dochdabei verkennenwir, dass die Lage im-
mer komplexer wird. Unternehmen stehen im Zeitalter des Inter-
nets unter Allseitsbewachung. Jeder Fehler in Produkten oder Gift-
zutaten, jede Entgleisung beim Servicepersonal kann einen Shit-
storm auslösen. Immer wieder muss entschuldigt und beschwich-
tigtwerden.Eine einzigepatzigeReplik kannMillionenkosten.Wie
hältman dieses neueKomplexe kommunikatorisch zusammen,wie
fängtmanalleParteienbei Fehlernwieder ein?
Weil dies alles so schwierig geworden ist, wird sehr schnell nach
demCEO gerufen. Ist das gerecht? Könnenwir erwarten, dass ihm
zu jedemneuenProblem imUnternehmenüberNacht imSchlaf die
entsprechenden Lösungsfähigkeiten zuwachsen? Sind nicht man-
che wundervollen CEOs einfach nur sehr spröde und wortkarg –
wenn Sie vorher eben CFOwaren, zum Beispiel? Schwer zu sagen,
wasmannun tun soll.
Suchenwir dochRatschlag bei einem, der sichmit demThema aus-
kannte. Was sagte der italienische Philosoph Niccolò Machiavelli?
DerFürst kann entweder beimVolk beliebt sein, oder er kanndurch
Furcht herrschen. Bloß: Diese Furcht darf niemals so großwerden,

Komplexität
:Unternehmen stehenunter
Allseitsbewachung, jederFehler und
jede patzigeAussage kann
einenShitstormauslösen.Was tun?
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Hallo, hier
Häuptling!

81

Selbstmarketing
:Viele CEOs scheuen den
Dialog via Netzmedien.
Zum Glück zeigen
inzwischen ein paar Top-
manager, dass es sich
lohnt, die Analogdeckung
zu verlassen. Das bringt
nicht nur Sympathien –
sondern hilft auch dem
Geschäft.
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D ieKennzahlenmachenOliver Bäte, 51,
zueinemdermächtigstenMännerdes
Landes. Mit Tilo Jung, 30, ist die
Macht der Klickzahlen. Der eine ist
seitMai vergangenen Jahres Chef des
Versicherungskonzerns Allianz. Der

andere sorgtemit seinerYouTube-Reihe „Jung&Naiv
– Politik fürDesinteressierte“ bislang vor allem in der
Berliner Bundespressekonferenz für Aufsehen. Das
brachte ihm nicht nur Millionen von Likes, die
Währung der Digitalgemeinde, sondern auch den
Grimme-Preis. Jungs Konzept ist so einfach wie ein-
zigartig: Er stellt sich bewusst dumm – und seinem
Gesprächspartnerdaher vermeintlichnaiveFragen.
Als erster Vertreter seiner Zunft stellte sich vor
einigen Monaten Konzernchef Bäte dem Internet-
aktivisten Jung und 100Minuten frecher Fragen. 125
Jahre Traditionskonzern trafen auf einmodernes Er-
zählformat.WeitereZutaten fürdenPlot: einPuschel-
mikro.EineKamera.KeineKrawatte.Undungewohnt
viel Kameradschaft zwischen den ungleich scheinen-
den Interviewpartnern.
Aus Sicht seiner Kollegen hat der Allianz-Chef mit
seinem Auftritt einiges gewagt. Er hat aber noch
mehr gewonnen. Innerhalb kürzester Zeit avancierte
„der Bundeskanzler der Allianz“, wie „Oli“ Bäte sich
in dem Video selber nennt, mit seinem Sendung-
mit-der-Maus-Auftritt zum Sympathieträger im In-
ternet. Das Gespräch wurde 1000-fach geteilt und
kommentiert. „Ein Interview mit dem Vorstandsvor-
sitzenden der Allianz. Alter, Hut ab!“ schreibt etwa
Zuschauer Anur Ehnur. „Cool“, „sehr sympathisch“
oder „offen und ehrlich“, lobten viele der anderen
über 50000 Publikumsteilnehmer, die sich das Video
auf Youtube inzwischen angesehen haben. Bätes
Begründung für seine Darbietung ist simpel: „Weil
derDraht zurZielgruppe sodirekt ist undmanunmit-
telbares Feedback bekommt“, sagt er, als der bärtige
Videojournalist wissen will, warum er sich das Inter-
viewmit ihmantut.
Die Digitalisierungmit ihren neuenMedien und For-
maten verändert die Kommunikation von Unterneh-
men. Das zeigt das Beispiel der Allianz. „Wir stellen
uns den Fragen, wollen das diskutieren und werden
uns auch weiterentwickeln“, sagt Bäte im Gespräch
mit Jung. Intern hat er als Marschrichtung vorgege-
ben, den Versicherungskonzern auf innovativ und
pfiffig zu trimmen. Doch längst nicht alle Chefs, die
ähnlich viel Zukunftskurs im Sinn haben, spazieren
dabei digital voranwie Bäte. „Ein großer Fehler“, sagt
Klaus Eck, Geschäftsführer der Content-Marketing-

Agentur d.Tales in München. Denn die Bewertung
eines Unternehmens werde heute immer stärker an
den Erfolg und das Image seines CEOs gekoppelt.
„Vorstandschefs von größeren Unternehmen prägen
dieMarkeheute entscheidendmit.Von ihnenwirder-
wartet, dass sie auch digital funktionieren“, sagt Eck,
der Unternehmen und Manager zu Digitalstrategien
berät. „Gute digitale Strategien für gut gecoachteTop-
managerkönnen ihrenMarktwertdeutlichheben.Für
sie – aber auch für das Unternehmen, dem sie vorste-
hen“, sagtTomBuschardt,MedientrainerundKrisen-
kommunikationsberater.

Schneller Dialog
Denn bestimmte Zielgruppen sind über die klassi-
schen Leitungen Fernsehen, Radio, Zeitung längst
nichtmehr zu erreichen. „Von einemCEOwird heute
Offenheit und Transparenz erwartet“, sagt Digitalex-
perte Eck. „Kanäle sozialer Medien unterstützen das
viel stärker als herkömmliche Medien.“ Denn sie er-
möglichen es, schnell, einfach und direkt mit den
KundenundAngestellten inDialog zu treten.
Einer Studie der Kommunikationsberatung Weber
Shandwick zufolge verfolgen 73 Prozent der Mitar-
beiter dieAktivitäten ihresKonzernoberhauptes sehr
genau. Fast zwei Drittel wünschen sich mehr davon.
Social Media ermöglicht demChef, seinen Angestell-
ten auf einer persönlichen Ebene nahekommen, zu
interagieren, zuzuhören, zu verstehen.Vor allemaber
zeigt der Auftritt auf sozialen Medienkanälen die
menschliche Seite einer Firma – und der Person, die
ihr vorsteht. Es gibt einGesicht zumGeschäft.
Trotzdemgeht in deut-
schen Chefetagen
nach wie vor die
Angst vor der
Macht der Digi-
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„Ich bekomme inzwischen viele Informationen
aus der Twitter-Community. Immer wieder stoße
ich dort zuerst auf wichtige Themen“
Maria Krautzberger, Umweltbundesamt



talmedien um. Zwar steigt die Bereitschaft, Kommu-
nikation zu verändern, zu erweitern und zumoderni-
sieren – allerdings äußerst langsam. Während 2010
nur 16 Prozent der CEOs in Social Networks unter-
wegswaren, verzeichnetendieKommunikationsbera-
ter vonWeber Shandwick in 2014 28 Prozent online-
affineChefs.
Viele Häuptlinge fürchten, durch den Auftritt in so-
zialenNetzen dieKontrolle über ihre Indianer zu ver-
lieren. Sie scheuen Aufwand und Technik; oder glau-
ben, keine interessantenThemen zuhaben. Vor allem
aber erscheint dieArt desDialogsungewohnt.Gerade
in Unternehmen, die an Kapitalmärkten gehandelt
werden, unterliegt die Kommunikation strengen
Regeln. Die machen aus einer kecken Idee häufig ein
Botox-Produkt: glasglatt sowie starr und steif in der
Denkstruktur, Sprache und Wirkung. Das steht den
Regelndes Internets entgegen,denndasNetzverlangt
nach Unverstelltheit, Witz und Glaubwürdigkeit.
Eigenschaften, über die – vorsichtig formuliert – nun
malnicht jeder imÜberdrussverfügt.AuchTopmana-
gernicht.

Zum Glück gibt es inzwischen einige Beispiele, die
zeigen, wiemodernes Kommunikationsmanagement
funktionieren kann. Der Autobauer Opel etwa hat
dank SocialMedia und seiner Kampagne „Umparken
im Kopf“ die Wende geschafft. Konzernchef Karl-
Thomas Neumann mischt dabei mit Verve im Web
mit. KTN, wie er intern genannt wird, ist der erste
deutsche Konzernlenker, der sich konsequent beim
NachrichtendienstTwitter tummelt.

Neumann. Karl-Thomas Neumann
Seinem Account @KT_Neumann folgen inzwischen
mehr als 12000Markenfans. Außerdemhält derChef
seineKunden in einemwöchentlichenVideo-Podcast
persönlich auf demLaufenden.Auf derBusinessplatt-
form LinkedIn plaudert Neumann monatlich über
Branchentrends oder seinen persönlichen Karriere-
weg. Und als der Opel-Chef beim Genfer Autosalon
den neuen GT präsentierte, trat er parallel in einem
YouTube-Clip als James-Bond-Verschnitt in Lack-
schuhen auf,mit rot blitzendemGT-Zeichen imAuge.
„Sehen Sie Opel mit neuen Augen“, lautet seine Bot-
schaft. Sie scheint anzukommen. In Deutschland
brachten die Rüsselsheimer im vergangenen Jahrmit
229000Fahrzeugen sovieleNeuwagenaufdieStraße
wie seit 2011 nicht mehr. „Opel musste neue Dinge
ausprobieren und hat das Thema Digital Leadership
für sich entdeckt“, sagt Berater Eck. Damit sei der
Konzern „sehr weit vorne und transparent wie nicht
viele“.
Nunwirdnicht jederKonzernchefwieOpel-Anführer
Neumann Twitter oder YouTube bespielen wollen.
Darum geht es auch gar nicht. „Egal, welchen Kanal
derCEOnutzt, ermusszu ihmpassen“, sagtDigitalex-
perte Eck. „Führungskräfte müssen langsam an die
Thematik herangeführt werden und dadurch die
Angst verlieren.“ JedemTopmanager, der den Sprung
ins Digitalbecken wagen will, empfiehlt Eck, sich be-
gleiten, coachen, anleiten zu lassen. Bloß kein allzu
spontaner Sturm und Drang. Bevor ein Tweet in die
Öffentlichkeit geschickt wird, sollte gemäß demVier-
Augen-Prinzip immer noch einmal jemand drauf ge-
schaut haben. Denn natürlich kann selbst ein Sprüch-
lein in 140 Zeichen Compliance-Richtlinien oder die
Reputation eines Unternehmens berühren. Mitunter
bewegt er auch Aktienkurse nach oben oder unten.
Als etwa Elon Musk, Gründer und Chef des Elektro-
autobauersTesla, aufTwitter einneuesTesla-Produkt
anzeigte, schoss der Aktienkurs nach oben und stei-
gerte denWert des Unternehmens um 900Millionen
US-Dollar.
Umgekehrt kann sich der Auftritt an der Digitalfront
auch rächen. Ganz unbegründet ist die Angst vor der
Tsunami-Gewalt der neuen Medien deshalb nicht.
„Wenn einer patzt, patzt er für die Ewigkeit“, sagt Di-
gitalberater Eck. „Da sind die Social-Media-Kanäle
gnadenlos.“ Und Kommunikationsberater Buschardt
warnt, dass schon ein falsches Video eine Karriere
zerstören könne. Ex-VW-Vorstand Martin Winter-
korn etwa zeigte, wie ein Auftritt nicht laufen sollte.
Als die Abgasaffäre publik wurde, veröffentlichte er

83

3.6.2016/WirtschaftsWocheGlobal 1 #neuland

FO
TO

:C
H
R
IS
TO

PH
B
U
SS

E
FÜ

R
W
IR
TS

C
H
A
FT

SW
O
C
H
E;

IL
LU

ST
R
A
TI
O
N
:C

A
R
LO

G
IA
M
B
A
R
R
ES

I



WirtschaftsWocheGlobal 1 #neuland/3.6.2016

KOMMUNIKATION84

für Kunden und Mitarbeiter eine Videobotschaft, in
der er von den „Fehlern einiger weniger“ sprach.
MartinWinterkorn sei nicht gut beraten gewesen, in
diesem Zustand – er wirkte überarbeitet, gestresst
und übernächtigt – vor die VW-Kamera zu treten,
beurteilt Medientrainer Buschardt den Auftritt des
ehemaligen Konzernchefs. Er habe hölzern, steif,
fahrig gewirkt – und besonders unglaubwürdig, weil
er seine Botschaft offenbar wie bei älteren Auftritten
auch schon vom Teleprompter ablas. Am Tag nach
Veröffentlichung der Videos musste Winterkorn
seinenPosten räumen.
Buschardt, der seit JahrzehntenVorstände undPoliti-
ker für den optimalen Auftritt vorMikrofon, Kamera
undPublikumcoacht, empfiehltdeshalb, denUmgang
mit den neuen Medien vorsichtshalber in guten Zei-
ten zu trainieren. Nur dann ist derHäuptling auch im
Angriffsfall gewappnet. „Wer sich als Chef bei Schön-
wetter nicht richtig vorbereiten lässt, der kann auch
unter Druck keine Medienroutine abrufen“, sagt
Buschardt. Vor allemeinKanal,mit demderCEOkei-
ne Erfahrung hat, sollte im Krisenfall nicht genutzt
werden. „Der CEOmuss authentisch sein“, sagt Digi-
talberater Eck. Denn die Kanäle sozialer Medien
entfaltennur dann ihre volleWirkung,wennderCEO
dort tatsächlich wie in einer persönlichen Konfron-
tationssituation wahrgenommen wird. „Mit einem
ganzen Stab von Beratern um sich herum, wie sonst
immer, funktioniert dasnicht“, soBuschardt.

Für den Anfang empfehlen die Experten digital-
neugierigen Unternehmenslenkern, sich unbedingt
vorher genau zu überlegen, welche Themenfelder
sie besetzen wollen, wie und wo das Unternehmen
und die Person an der Spitze positioniert und ins-
zeniertwerden soll. Alles andere kommtbei derNetz-
gemeinde schlecht an.

Bitte nicht übertreiben
Das kann von offener Marke, Digital Leadership und
Transparenz bis hin zu denRechten fürHomosexuel-
le gehen, für die sich vor allemApple-Chef TimCook
stark einsetzt. Alle paar Wochen ein digitales State-
ment reicht dabei völlig. „Man sollte nicht überallmit-
reden“, sagt Eck. Auch, um den zeitlichen Aufwand
überschaubar zu halten. Der wird nämlich gerne er-
wähnt, wenn es darum geht, Ausreden für die Nicht-
präsenz imNetz zu finden. „Den Aufwand gibt es, da
muss ich Zeit einplanen, keine Frage“, sagt Eck. „Auf
der anderenSeite erreiche ich schnellerundunmittel-

barer Mitarbeiter oder Kunden, die ich eh erreichen
will.Das spartmir denAufwandananderer Stelle.“
Einweiterer Punkt, der vielen Führungskräften eben-
falls nicht behagt, ist die Öffnung des privatenRaums.
Während es in Amerika inzwischen als fast normal
gilt, wenn Facebook-Chef Mark Zuckerberg die Ge-
burt seiner Tochter oder den neuen Familienhund im
Netz präsentiert, ist die Scheu inDeutschland vor zu-
viel Freizügigkeit groß. „Das ist auch gut so“, findet
Eck. „Es ist ein Schutz, wenn ich nicht zu privat bin“,
sagt er. Stattdessen empfiehlt er, ab und an den Titel
desBuchesaufdemNachttischzuverraten,Lieblings-
filme zu teilen oder sich über ein Hotel imUrlaub zu
beschweren. „Persönlichkeit ist sinnvoll“, sagt Eck.
„Einmoderner Chef sollte zeigen, dass ermenschlich
ist.“
Opel-Boss Neumann ist sich sicher, dass sich das Pro-
blem digitaler Abstinenz früher oder später eh von
alleine lösen wird. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
auch andere CEOs den Wert von Social Media er-
kennen“, sagte er kürzlich in einem Interview. Laut
Berater Eck ist vor allembei jüngerenCEOs der Start-
up-Szene der Umgangmit SocialMedia längst Alltag.
„Die denken gar nichtmehr darüber nach, ob sie digi-
tal sind oder nicht“, sagt Eck. Bis dieseDenke auch im
Daxangekommen ist,wirdTiloJungvermutlichnoch
einige Interviews führenmüssen. n

christine weißenborn | erfolg@wiwo.de

„Wenn ich vonMitarbeitern amWochenende
E-Mails bekomme, sage ich ihnen, dass sie das lieber
lassen sollen – es gibt noch eine Zeit danach“
Joachim Breuer, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
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Mit welchen Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf die Unternehmensorganisation
rechnen Sie in IhremUnternehmen?
(In Prozent)

Schneller und enger

Quelle: IBM

Interne Kommunikation
wird schneller

Wissenstransfer
wird wichtiger

IT-Bereich wächst mit den
Bereichen zusammen

Entscheidungen basieren mehr
auf Daten („data-driven“)

Neue Jobprofile
entstehen

Es wird künftig „anywhere
anytime“ gearbeitet

Hierarchien lockern sich

82

81

73

67

62

57

45

TECHNIKFRUST

E-Mails
verursachen
Stress

V or 44 Jahren tippte der US-Pro-
grammierer Ray Tomlinson Buch-
staben in seinen Computer und

klickte auf den Sendeknopf eines E-Mail-
Programms. Die Nachricht landete kurz
darauf bei ihrem Empfänger: einem an-
deren Computer von Tomlinson, der
einige Meter entfernt stand. Die erste
E-Mail der Welt war ein Selbstgespräch.
Seitdem sind einige Mails dazugekom-
men, viele waren vermutlich ähnlich in-
haltsleer. Und es geht immer weiter: Im
Jahr 2018 werden weltweit 140 Milliarden
berufliche E-Mails verschickt, schätzt das
Marktforschungsunternehmen Radicati
Group – pro Tag (siehe Grafik).
Für Büroarbeiter sind E-Mails bisweilen
eine Qual. In etwa 90 Prozent der Unter-
nehmen haben Mitarbeiter ständig über-
füllte Postfächer, 52 Prozent der Ange-
stellten können kaum entscheiden,
welche E-Mails wichtig sind. Zu diesem
Ergebnis kam vor einigen Monaten eine
Umfrage von Sopra Steria Consulting
unter 220 Geschäftsführern, Fach- und
Führungskräften. Studien zufolge erhal-
ten Angestellte jeden Tag zwischen 18
und 37 E-Mails, die an sie persönlich ge-
richtet sind – und vielen missfällt das.
60 Prozent der Menschen sind davon ge-
nervt und ignorieren sie weitgehend. An-
geblich wird nur jeder dritte E-Mail-An-
hang vom Empfänger geöffnet. Trotzdem
sagt in einer Umfrage jeder dritte Ameri-
kaner, dass er auf die elektronische Post
nicht mehr verzichten wolle. Und eine an-
dere Studie resümierte, dass jeder dritte
US-Angestellte seine E-Mails innerhalb
von 15 Minuten beantwortet. Und das
verursacht Stress – nachweisbar.
Zu diesem Ergebnis kam vor einigen Jah-
ren eine Studie von Kostadin Kushlev und
Elizabeth Dunn von der Universität von
British Columbia in Kanada. 124 Freiwilli-
ge mit einem Durchschnittsalter von 30
Jahren sollten zunächst eine Woche lang
exakt dreimal täglich E-Mails checken,
den Posteingang ansonsten meiden und
alle Benachrichtigungsfunktionen über
neue E-Mails ausschalten. In der zweiten
Woche sollten sie so häufig wie möglich

E-Mails checken, das Postfach die ganze
Zeit im Blick haben und die Benachrichti-
gungsfunktion für neue E-Mails aktivieren.
Täglich um 17 Uhr schickten Kushlev und
Dunn den Teilnehmern einen Link zu einer
Umfrage. Dort sollten sie angeben, wie oft
sie an dem jeweiligen Tag E-Mails gecheckt
hatten und wie es ihnen psychisch ging –
ob sie sich nervös oder gestresst fühlten,
wie glücklich und entspannt sie waren.
Das Ergebnis: In jener Woche, in denen die
Probanden auf E-Mails möglichst selten
zugriffen, ging es allen besser. Sie waren
entspannter, weniger gestresst, glücklicher
und konzentrierter. Ganz anders war es in
der Woche, in der sie sich möglichst oft im
elektronischen Briefkasten tummelten –
dann waren sie gestresster, unkonzentrier-
ter und unglücklicher.
Die Wissenschaftler meinen: Wir haben
begrenzte geistige Ressourcen. Je häufiger
wir E-Mails checken, desto öfter unterbre-
chen wir eine andere Tätigkeit – und dieser
ständige Wechsel ermüdet. Mehr noch: Je
größer die Müdigkeit, desto eher lassen wir
uns ablenken – und checken umso häufiger
E-Mails. Außerdem brauchen wir unsere
geistigen Ressourcen, um Emotionen zu
regulieren. Doch je erschöpfter wir sind,
desto schlechter funktioniert das. Es kann
also nicht schaden, ab und an auf E-Mails
zu verzichten – um den Stress unter Kon-
trolle zu halten.

daniel.rettig@wiwo.de

Quelle: The Radicati Group

Täglich verschickte und empfangene E-Mails
Sie haben Post!
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Deutschland als Ausnahmefall

Quelle: OECD
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Es muss
nicht immer
Kalifornien sein
UNTERNEHMENSKULTUR

:Das Silicon Valley gilt als Brutstätte
von Start-ups und Innovationen.
Trotzdem sollte nicht jeder Konzern
den jungen Wilden nacheifern.

W enn ein deutsches Unternehmen
besonders innovativ wirken will,
gründet es eine Filiale im Silicon

Valley. Das Techtal in der Nähe von San
Francisco steht in Deutschland für digitale
Veränderung. Für Start-ups wie Uber, für
Facebook undGoogle, fürmilliardenschwe-
reBörsengänge.
Die Deutsche Bank eröffnete dort im April
ein Innovationslab, inklusive großer Hoff-
nungen: Das Labor werde es der Bank er-
möglichen, aufstrebende Technologien zu
bewerten, Innovationen vorantreiben und
dieBeziehungenmit Start-ups vertiefen.

Mit solchen Erwartungen ist der Dax-Kon-
zernnicht allein:VieleUnternehmenwollen
den Geist des Silicon Valley beschwören.
GroßkonzernewieMerck,MetrooderBayer
starten eigene Accelerator-Programme und
wollen mit einer Start-up-Kultur die Inno-
vationen im eigenenHaus vorantreiben. Sie
investieren, kooperieren und vernetzen sich
mit Start-ups. Das Kalkül: einen Hauch von
Gründergeist und Innovation abstauben.
Auch Beratungen versprechen Antworten
auf die Frage, wie Konzerne stärker wie
Google ticken können. Dabei ist das längst
nicht immerdieLösung.

Kulturelle Unterschiede
Der Geist des Silicon Valley ist nicht ohne
Einschränkung auf Deutschland übertrag-
bar – allein schon wegen der unterschiedli-
chen Kulturen, wie der Unternehmer Erich
Sixt erklärt: In Sachen Digitalisierung sei
Amerika eindeutig besser positioniert. Das
sei kein Zufall, sondern liege in der anderen
Denkweise. „Der Amerikaner erwartet vom
Staat nichts“, so der Gründer des gleichna-
migen Autoverleihs. „Er sagt: ‚Es ist mein
Schicksal, ichmussmich verwirklichen, ich
entscheide.‘“Das sei einwesentlicherUnter-
schied zur europäischen Attitüde, die vom
StaatUnterstützungverlange.
Genauso wenig lassen sich die Unterneh-
menskulturen übernehmen. Zwar schade es
nicht, San Francisco zu besuchen, sagt
Christoph Räthke, Gründer der Start-up
Academy. Er warnt allerdings davor, blind
alles zuübernehmen,wasdort funktioniert.
Als Beispiel dafür nennt er Acceleratoren.
Das sind Programme, in denen Firmen ge-
wöhnlich für etwa dreiMonate intensivmit
Start-upszusammenarbeiten, sichmit ihnen
vernetzen und sie betreuen. In den USA
werden sie vor allem von Investoren betrie-
ben, die darauf setzen, dass sich eines der
Start-ups einesTages rentiert.
Für deutsche Konzerne, die den digitalen
Wandel herbeiführenwollen, seien die Pro-
gramme aber völlig ungeeignet, meint Räth-
ke. „Ein Accelerator allein hilft bei der digi-
talen Transformation überhaupt nicht.“ Die
Programme seien nur für Unternehmen
sinnvoll, die damit Imagepflege betreiben
wollenodernachInvestitionsmöglichkeiten
suchen. Für eine langfristige Zusammenar-
beit sei dieZeit imAccelerator zukurz.
Manche Konzerne gestalten auch einzelne
Räume im Stile von Coworking-Spaces, um
durch den veränderten Arbeitsort eine ver-
änderte Arbeitsweise zu erreichen. Das ist
genauso wenig zielführend. „Es geht nicht
darum, das hippste Büro aufzubauen“, sagt
Niklas Veltkamp vom Bitkom. Stattdessen
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gehe es darum, neueArbeitsweisen kennen-
zulernen. Dafür reicht es schon, wenn sich
derMittelständlermal für ein paarWochen
ins Betahaus setzt, wie die Gemeinschafts-
büros für Start-upsheißen.
Doch wie lässt sich diese Erfahrung dann
auch in das eigene Unternehmen übertra-
gen? Die Antwort auf diese Frage sollten
sich Firmen schon stellen, bevor sie eine
Entscheidung für oder gegen den Accelera-
tor oder den Coworking-Space treffen. Da-
hintermusseineklareStrategie stecken, sagt
Räthke: „Ein Konzern muss genau auswäh-
len, welche Zutaten aus dem Silicon Valley
zu seinemRezept passen.“

Schöner scheitern
So verhält es sich beispielsweise auch mit
der Kultur des Scheiterns. Im Silicon Valley
zählt „Fail Forward“ zu einem geflügelten
Wort. Es soll so viel heißen wie: „Steh wie-
der auf und lerne aus deinen Fehlern.“ Ein
Trend, der auch in Deutschland angekom-
men ist. ImRahmen sogenannter „Fuck-up-
Nights“ erzählen Gründer von der eigenen
Unternehmenspleite.
DochdieseKulturkannsichnicht jederMit-
telständler leisten. Bei einemUnternehmen
mit lediglich ein paarDutzendMitarbeitern
kann das Scheitern deutlich schlimmere
Konsequenzen haben als bei einem Groß-
konzern. Das bedeutet zwar nicht, dass der
Mittelständler nichts ausprobieren soll, im
Gegenteil: „Deutsche Firmen könnten
durchausmutiger investieren“, sagt Bitkom-
Experte Veltkamp. Es müssen aber nicht
gleich Millioneninvestitionen sein. Viel-
mehrgeht esdarum, sich frühzeitigmit neu-
en Ideen und Start-ups aus der eigenen
Branche zu beschäftigen – und sich zu trau-
en, sie umzusetzen oder zu fördern. Dazu
zählt, dass Ideen nicht nur von einemChief
Digital Officer oder einem Innovationsma-
nager kommen. „Innovationen müssen im
gesamten Unternehmen mitgedacht wer-
den“, soBitkom-ExperteVeltkamp.
Einen Schritt zur Besserung haben viele
schon gemacht, meint Räthke: „Früher ha-
ben dieUnternehmendieChefetage ins Sili-
conValley geschickt und geglaubt, damit sei
es getan. Heute haben sie verstanden, dass
sie denmittlerenManager und den Service-
Mitarbeitermitnehmenmüssen“
ZueinemderUnternehmen, das sich früh in
derStart-up-Szenepositionierthat, zähltdie
Deutsche Telekom. Konzernchef Timothe-
us Höttges hat selbst eine Lernreise ins Sili-
con Valley gemacht. Er habe verstehenwol-
len, warum die Firmen dort „so einzigartig
erfolgreich, dynamisch und groß“ seien und
was Europa bessermachen könne. Seine Er-

kenntnis: „Wir müssen nicht nur hinterher-
laufen, sondern eigeneWege finden.“
Die deutschen Konzerne haben auch ver-
standen, dass derWandel nicht alleine geht.
DieDeutscheBankhat sich für ihr Innovati-
onslab beispielsweiseHilfe von IBMgeholt.
Das Unternehmen soll Expertise, Kontakte
und Ressourcen in das Projekt einbringen.
ÄhnlichmachteesderHandelsgigantMetro
bei seinem ersten Accelerator-Programm:
Den Ablauf gestaltet man gemeinsam mit
demUS-Vorreiter Techstars, der sich schon
seit Jahrenmit demThemabeschäftigt.

Frank Karsten, Chef der Stuttgarter Versi-
cherung, sieht das hingegen skeptisch. Eini-
ge seiner Konkurrenten haben sich dazu
entschieden,Angestellte in schickeBüroszu
setzen, und zwar außerhalb der Zentrale,
um dort neue Ideen auszubrüten: „Wissen
Sie, was da passiert?“, fragt Karsten. „Das ist
wie imZoo. Da kommt jeden Tag eine ande-
reDelegation aus derHauptverwaltung vor-
bei und besichtigt sie. Fehlt nur noch, dass
sie dieKollegenmitBananen füttern.“
Wieman die Innovationskultur auf das gan-
ze Unternehmen überträgt, weiß 3M. Der
Mischkonzern gilt als das Vorzeigebeispiel
für ständigesNeuerfinden. 2015 erreichte er
einen Meilenstein und knackte die Marke
von 100000 Patenten, seitdem sind wieder
mehrere Tausend hinzugekommen. Die
Kultur dahinter prägte einer der ersten Un-
ternehmenschefs,WilliamMcKnight, schon
Anfang des 20. Jahrhunderts: Er ließ seinen
Mitarbeitern den Freiraum, eigenen Ideen
nachzugehen.Das bekannteste Produkt, das
daraus entstand: das Post-it. Der Mitarbei-

ter, der es entwickelte, wollte eigentlich
einen gut haftenden Kleber entwi-
ckeln, erst später entstanddarausder
selbstklebende Zettel. Bis heute
dürfen die Beschäftigten 15 Pro-
zent ihrer Arbeitszeit eigenen
Projekten nachgehen, jedes ein-
zelne prüft das Unternehmen
später auf seine Tauglichkeit.
Aus gutemGrund: Die Verkäu-
fe einer Erfindung wie des

„Der globaleWettbewerb zeigt:
Unser Ausbildungssystem
hat 25 Jahre lang versagt“
Christoph Vilanek, Freenet

„Die Expertise zu Start-ups fehlt bei vielen
Unternehmen“, sagt Räthke. „Wenn sich
Konzerne in die Szene trauen, ergibt es da-
her Sinn, einen erfahrenerenPartner an der
Seite zu haben.“ Dass das funktionieren
kann, weiß er aus eigener Erfahrung. In
seinerStart-upAcademysitzt seit 2015auch
der Energieriese RWE. Die Essener haben
ein kleines Team nach Berlin entsandt,
umKontakte in die Gründerszene zu knüp-
fen. Der Wissenstransfer klappe gut, sagt
Räthke: Der Widerstand gegenüber den
„Innovationsfuzzis“ sei in der Zentrale ge-
ring.FO
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Post-its kompensieren die investierte Ar-
beitszeit allerMitarbeiter.
Das Beispiel zeigt: Statt Google zu kopieren,
geht es darum, eigene Wege zu finden, die
zumUnternehmenpassen. „Berlinwirdnie-
mals das neue Silicon Valleywerden“, heißt
es in der aktuellen Studie „Booming Berlin“.
Trotzdem sei kaum eine Stadt so divers und
kreativ wie die Hauptstadt. Das lässt sich
auch auf einen Konzern übertragen: Der
wird niemals ein Start-up werden. Er kann
aber trotzdem innovativ sein. n

lisa hegemann | erfolg@wiwo.de
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Qualität
vor
Popularität

MEDIEN

:Die Digitalisierung verändert vieles,
aber eines bleibt auch weiterhin
gleich: der Bedarf nach Qualität und
Wahrhaftigkeit.

L utzMarmorempfindetdieDigitalisie-
rung als Bereicherung: „Denken Sie
nur an das Radio“, sagt der Intendant

des Norddeutschen Rundfunks, „wenn frü-
her etwas gesendet wurde, war es danach
weg.“ Heute könne man denselben Beitrag
über das Internet viel mehr Menschen zur
Verfügung stellen,mit Texten ergänzen und
damit diemultimedialenMöglichkeiten des
Internets ausschöpfen.
Frank Briegmann empfindet die Digitalisie-
rung als Aufruf zur Flexibilität: „Die große
Herausforderung liegt vor allemdarin, inno-
vativeMethoden für das gesamteUnterneh-
mennutzbar zumachen“, sagt derPräsident
Zentraleuropa von Universal Music. „Das
heißt, den kulturellen und technologischen
Wandel indenKöpfenzuverankern.“
Gabor Steingart empfindet die Digitalisie-
rung als tägliche Herausforderung: „Wir
haben es in allen betroffenen Industrien
aktuell mit einer nicht zu leugnendenÜber-
forderung zu tun“, sagt der Vorsitzende der
Geschäftsführung der Verlagsgruppe Han-
delsblatt, in der auch dieWirtschaftsWoche
erscheint. Einerseits änderten sich die Ver-
triebswege fortlaufend, andererseits sei ei-
nes gleichgeblieben:Plattenfirmenmüssten
sich auch weiterhin um gute Musik küm-
mern, Fernsehsender um ein gutes Pro-
gramm, Zeitungen undMagazine um guten

Journalismus: „Dieser Teil ist unabhängig
vonallengeblieben“, sagtSteingart.Alledrei
Manager müssen, jeder für sich und auf an-
dereArt, derVersuchungwiderstehen, allzu
zahlenhörig zuwerden.
DieDigitalisierung ist fürMenschen, die ihr
Geld mit öffentlich gehandelten Produkten
verdienen, Fluch und Segen zugleich. Mar-
mor kann einen Tag später anhand der
Einschaltquoten sehen, obeineSendunggut
angekommen ist. Briegmann sieht in den
Charts, ob ein Album sich gut verkauft. Und
Steingarts Redakteure können in Echtzeit
mitverfolgen, ob ein Text bei den Nutzern
imNetzgut ankommt.Das istpraktisch,weil
dieManager sich im Erfolgsfall freuen kön-
nen. Aber es verführt dazu, Qualität mit
Popularität gleichzusetzen.
Bloß: Istdas,wasdieMassewill, gleichzeitig
gut? Ist eine Sendung schlechter, die sich
kaum jemand anschaut? Taugt ein Lied, das
nur wenige hören, oder ein Text, den kaum

jemand lesen will, automatisch weniger?
Langedachtemanso. „Wir sindausder alten
Zeit gepolt auf Reichweite“, sagt Steingart.
„In der neuen Zeit ist die Reichweite völlig
uninteressant.“DerGrund:WenneinUnter-
nehmen auf Nachrichtenportalen für sein
Produkt werben will, will es jene Leser er-
reichen, die sich potenziell für das Produkt
interessieren. „Ich verkaufe also keine
Reichweite“, sagt Steingart, „sondern eine
Fokussierung auf Präzision.“ Deshalb gehe
es großenVerlagsflaggschiffen für dieAllge-
meinheit schlecht: „Aber überall dort, wo es
sehr fachspezifischwird, läuft es gut.“ Oder
anders formuliert: Es wird zunehmend
wichtig, nicht die meisten Personen zu er-
reichen– sonderndie richtigen.
Auch LutzMarmor ruft sich die Prioritäten
ständig ins Gedächtnis zurück: „Das aller-
wichtigste ist unserKunde.Undwirmüssen
wissen, was er will.“ Dabei sind Zahlen
durchaus wichtig, das sei der „Seismograf“.
Gleichzeitig hat er seine Filter neu kali-
briert. Marmor weiß, dass er nicht alle Zu-
schauer undZuhörer zufriedenstellen kann:
„Die eine oder andere Kritik des Feuilletons
müssen wir auch aushalten.“ Die Vorstel-
lung,man könne das Publikum erziehen, sei
in Zeiten von Fernbedienung und Internet-
konkurrenzallerdings absurd.

Klasse statt Masse
Das hat Frank Briegmann vor einigen Jah-
ren erfahren. Als die Digitalisierung losging,
wurden Lieder zunächst massenhaft illegal
heruntergeladen. „Die digitale Revolution
hatuns als ersteBranchekalt erwischt“, sagt
Briegmann.EshabeKatastrophenstimmung
geherrscht, die Unternehmen hätten keine
Strategie gehabt. Das soll ihm nie wieder
passieren, auch deshalb führt er heute an-
ders. „Der Trend geht weg vom patriarcha-
len, allwissenden Alphatier“, sagt Brieg-
mann, „hin zumdelegierendenLenker.“Der
imZweifelsfall auchmal akzeptiert, dass die
Popularität mitunter leiden darf – aber nie-
mals dieQualität.
Der US-Journalist Joshua Topolsky veröf-
fentlichte vor einigenMonaten einenAppell
im Internet. Darin richtete er sich vor allem
anMedienhäuser, dochseineLektiongilt für
alle Branchen: „Wenn du etwas wirklich
Großartigesherstellenwillst, danndarfst du
dabei auf keinen Fall an jeden Einzelnen
denken“, schrieb Topolsky. Vielmehrmüsse
man etwas Großartiges für jemand ganz
speziellen herstellen: „Für jede Menge
Menschen“, schrieb Topolsky, „aber nicht
für jedePerson.“ n

daniel.rettig@wiwo.de
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Die drei Kästen
Der US-Professor Vijay Govindarajan
plädiert für den Fokus auf drei Kästen:
die Gegenwart steuern, um Geld zu
verdienen (Box 1); die Vergangenheit
vergessen, um hinderliche Ideen und
Einstellungen zu beseitigen (Box 2);
und die Zukunft gestalten, um neue
Produkte zu entwickeln (Box 3).
Wichtig sei die Balance zwischen allen
drei Kästen, ansonsten schnappe die
Erfolgsfalle zu. Dann gehen Unter-
nehmen fälschlicherweise davon aus,
dass der aktuelle und künftige Erfolg
auf der Vergangenheit basiert.
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Weise
Worte

„Unternehmerischer Erfolg beinhal-
tet die Saat der eigenen Zerstörung.
Erfolg führt zu Selbstzufriedenheit,
und die führt zu Fehlern. Nur die
Paranoiden überleben.“
Andy Grove, langjähriger Vorstandschef von
Intel. Er verstarb im März 2016
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„Ein hervorragender Dreher verdient
an der Werkbank ein Mehrfaches
des Gehalts eines durchschnittlichen
Drehers. Aber ein hervorragender
Programmierer von Softwarecodes
ist 10000Mal so viel wert wie ein
durchschnittlicher Programmierer.“
Bill Gates, Microsoft-Gründer

„Das Internet der Dinge ist nicht per
se gut oder böse. Es hat unfassbare
Chancen für beide Seiten.“
Anke Domscheit-Berg, Unternehmerin und
Publizistin

„Wir brauchen in den nächsten
Jahren weniger Mitarbeiter als
heute. Der Saldo zwischen neuen
Geschäftsmodellen und Auto-
matisierung ist negativ, da sollten
wir alle ehrlich miteinander sein.“
Christian Illek, Personalvorstand der
Deutschen Telekom, im Interview mit dem
„Handelsblatt“ im Februar 2016

„Das Internet ist das erste von
Menschenhand erschaffene Ding,
das der Mensch nicht versteht. Es ist
das größte Experiment in Anarchie,
das es jemals gab.“
Eric Schmidt, Aufsichtsratschef der Google-
Holding Alphabet

„Fast alle Konzernchefs haben Angst
vor jener Handvoll Leuten, die
irgendwo in einer Garage im Silicon
Valley vor sich hin werkeln.“
Chuck Robbins, Chef des IT-Konzerns Cisco,
im Interview mit dem „Spiegel“ 2015

„Ich bin ein Bäcker und backe aus drei
Sachen: Ideen, Kapital undMenschen.
Eins davon ist immer knapp.“
Oliver Samwer, Chef des Internetkonzerns
Rocket Internet

„Wenn Sie einen Scheißprozess
digitalisieren, dann haben Sie einen
scheiß digitalen Prozess.“
Thorsten Dirks, Vorstandsvorsitzender von
Telefónica Deutschland und Bitkom-Präsident

„Das Internet ist eine Spielerei
für Computerfreaks, wir sehen darin
keine Zukunft.“
Ron Sommer, damaliger Chef der Deutschen
Telekom, im Jahr 1990

„Einst lebten wir auf dem Land,
dann in Städten und von jetzt an im
Netz.“
Mark Zuckerberg, Facebook-Chef, im
Spielfilm „The Social Network“
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