
Software is eating the world
Dieser Verdrängungstrend geht insbesonde-
re von der Softwareindustrie aus. In einem 
Artikel im Wall Street Journal kommt der 
einflussreiche Silicon-Valley-Investor Marc 
Andreessen zu der Schlussfolgerung, dass 
die globale Wirtschaft vor einer von der 
Softwareindustrie ausgehenden Übernah-
me steht. Seine markante These, „Software 
is eating the world”, unterstützt er durch 
die Beispiele von Amazon, Netflix, Apple, 
Skype und Google, die den Telekommuni-
kationsmarkt, das Fernsehen sowie Han-
dels- und Marketingplattformen weltweit 
erobern. Welche Konsequenzen sind aus 
dieser Entwicklung zu ziehen?

Prozesse auf den 
Prüfstand stellen 
In vielen Unternehmen haben agile Metho-
den die Wasserfall-Vorgehensweise inzwi-
schen abgelöst. Der Vorteil der Agilität liegt 
dabei auf der Hand. Ansätze wie Scrum 
ermöglichen kürzere Produkteinführungs-
zeiten und schnellere Entwicklungszyklen. 

Produkt-Updates können im Wochenrhyth-
mus erfolgen, weil jeder Scrum-Sprint ein 
„Potentially Shippable Product Increment“ 
(eine potenziell nutzbare Produktaktuali-
sierung) liefert. Jedoch gilt es im Angesicht 
des Verdrängungswettbewerbs, sowohl das 
bestehende Produkt-Portfolio als auch die 
Entwicklungsprozesse zu prüfen. Agilität 
allein oder stetig gelieferte Produktinkre-
mente reichen in diesem Zusammenhang 
nicht aus.
Die Grenzen der inkrementellen Pro-
duktentwicklung lassen sich anhand von 
Abbildung 1 nachvollziehen. Die dort dar-
gestellte Innovationsmatrix, die aus der 
weltweit bekannten Innovationsschmiede 
IDEO stammt (vgl. [Bro09]), schließt mit 
den Quadranten manage, adapt und extend 
die Tätigkeiten ein, die weitestgehend zum 
Kerngeschäft gehören. Ein Unternehmen, 
wie beispielsweise Amazon, kann:

n seine bestehende Online-Plattform für 
seine bestehenden Kunden, stetig ver-
bessern (manage),

n neue Produktkategorien für bestehende 
Kunden einführen (extend) und

n eine mobile Plattform bzw. Apps ent-
wickeln, um neue Kunden zu erreichen, 
die von Smartphones aus Bestellungen 
durchführen (adapt).

Die Entwicklungsprozesse ohne Unbekann-
te (bestehende Kunden, bestehende Pro-
dukte) lassen sich dabei sehr gut mit agilen 
Methoden steuern (manage). Aber bereits 
bei einer Unbekannten (neue Kunden oder 
neue Produkte) tauchen Risiken auf, die 
sich mit Agilität allein nur begrenzt mini-
mieren lassen (extend oder adapt).
Aus wirtschaftlicher Sicht sehr bedenklich 
ist es aber, das komplett unbekannte Ter-
rain (neue Kunden und neue Produkte) nur 
mit Scrum, Kanban oder gar Wasserfall 
zu betreten. Es ist aber dieser Quadrant 
(create), der die meisten Innovationspoten-
ziale innehat und in dem Schutz vor Ver-
drängung siedelt. Er ist auch zugleich die 
Quelle, die für andere Unternehmen eine 
Verdrängungsgefahr ausstrahlt.
In den create-Quadranten sind, um beim 
Amazon-Beispiel zu bleiben, die Cloud-
Dienste einzuordnen, die mit dem Hosting-
Geschäft von Hetzner, 1&1 oder Strato in 
Konkurrenz treten. Dieser Gedankengang 
führt zwangsläufig zu der Floskel „Angriff 
ist die beste Verteidigung“ und veranschau-
licht die Wichtigkeit der Innovation für den 
nachhaltigen Erfolg und das Überleben am 
Markt. 

Was ist Innovation?
Der Weg zum create-Quadranten wirft eini-
ge Fragen auf. Sind wir nicht bereits in ihm 
tätig und sind unsere Produkte nicht inno-
vativ? Um diese Fragen zu beantworten, 
lohnt es sich, die Innovation selbst und zu 
diesem Begriff ähnliche Begriffe zunächst 
semantisch einzuordnen.

Nachhaltigkeit durch Innovation:
Schutz vor Verdrängungswettbewerb 

durch systematische Innovationsstrategie
Laut einer Studie des Yale University Professors Richard Foster hat sich die durchschnittliche Verweildauer 
der Unternehmen im „S&P 500 Index“ im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte von 67 auf 15 Jahre reduziert. 

Dieser Index, der die 500 wertvollsten amerikanischen Werte listet, veranschaulicht einen immer 
stärkeren Verdrängungswettbewerb. Mehr und mehr Unternehmen drängen in neue Märkte und neue 
Domänen hinein. Um diesen Überlebenskampf zu bestehen, müssen etablierte Firmen nachhaltig auf 

Innovationen setzen. Dieser Artikel definiert den Begriff „Innovation“ und zeigt Wege, wie eine 
systematisch aufgebaute Innovationsstrategie zum wirtschaftlich Erfolg führen kann.
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Abb. 1: Innovationsmatrix von IDEO.



Das Wort „Innovation“ stammt vom latei-
nischen Verb „innovare“ ab, das so viel wie 
„erneuern“ bedeutet. Semantisch ähnlich 
angesiedelte Verben wie „entdecken” oder 
„erfinden” sind keinerlei Synonyme für das 
„innovieren”. Während „erfinden“ mit 
einer schöpferischen Leistung zusammen-
hängt, geht „entdecken“ mit Wissenszu-
wachs einher.
Innovationen dagegen knüpfen per Defi-
nition an konkrete Anwendungen einer 
Erfindung oder Entdeckung. Im wirtschaft-
lichen Kontext setzen sie darüber hinaus 
eine wertschöpfende Marktdurchdringung 
voraus. Somit ist beispielsweise das Gra-
vitationsgesetz, das den Apfel zum Boden 
befördert, eine Entdeckung, während der 
Erfindung des Rades eine schöpferische 
Leistung zu Grunde liegt. Eine Innovation 
ist aber erst der Wagen, mit dem die Äp-
fel von A nach B befördert werden können 
(siehe Abbildung 2).
Ein konkretes Beispiel für diese Metapher 
stellt die Erfindung des mp3-Komprimie-
rungsformats dar. Während dessen Erfin-
dung dem Fraunhofer-Institut für integrier-
te Schaltungen zuzuschreiben ist, gelang es 
zunächst Apple mit der iPod/iTunes-Platt-
form darauf basierend eine globale Innova-
tion durchzusetzen und ein Milliardenge-
schäft zu generieren.
Diese Erkenntnisse sind aus meiner Sicht 
von zentraler Bedeutung für den nachhal-
tigen wirtschaftlichen Erfolg. Innovationen 
gehen nicht aus effizienten Entwicklungs-
prozessen oder Erfindungen von selbst her-
vor. Sie entstehen erst aus einer systemati-
schen und methodischen Suche nach neuen, 
marktdurchdringenden Geschäftsmodellen.

Die Bausteine der 
Marktdurchdringung
Für den Erfolg eines Produkts sind viele 
Faktoren verantwortlich. Sieht man jedoch 

von der Umsetzung, Vermarktung und al-
len anderen Folgeschritten ab, lässt sich die 
Basis der Marktdurchdringung nach Tim 
Brown CEO von IDEO (vgl. [Bro09]), auf 
die Faktoren der Wünschbarkeit, Umset-
zungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit re-
duzieren (siehe Abbildung 3).
Brown unterstreicht, dass es nicht nur dar-
um geht, alle drei Basisfaktoren der Markt-
durchdringung zu erfüllen. Viel mehr hängt 
der Erfolg von der Ausgewogenheit dieser 

Faktoren ab. Jedoch hebt eine Studie von 
CB Insights den Faktor „Wünschbarkeit“ 
deutlich hervor (siehe Abbildung 4). Die 
Datenbank dieses Venture-Capital-Unter-
nehmens zeigt, dass der Hauptgrund (42 
Prozent) für das Scheitern der Start-ups auf 
dem Weg zur Marktdurchdringung darin 
liegt, dass sie ihre Produkte am Markt und 
Kundenbedürfnissen vorbei entwickeln.
Durch den Einsatz von Methoden wie Lean 
Startup oder Design Thinking und vor al-
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Abb. 2: Entdeckung, Erfindung und Innovation.
Abb. 3: Bausteine der Marktdurchdrin-
gung nach Tim Brown.

Abb. 4: Gründe, warum Startups scheitern (Quelle: CBInsigthts, 
https://www.cbinsights.com/research-reports/The-20-Reasons-Startups-Fail.pdf).



lem durch eine systematische Innovations-
strategie können Innovationsteams solche 
gravierenden Fehler vermeiden.

Innovationsstrategie
Bei der Suche nach Innovationen stehen 
viele Methoden zur Verfügung. Wie Ab-
bildung 5 zeigt, teilen sie aber alle einen 
wichtigen Aspekt. Die Skalierung der Idee 
erfolgt erst nach der Findung eines tragfä-
higen Geschäftsmodells.
Diese übersichtliche Methodennomenkla-
tur, die Nathan Furr und Jeff Dyer in ihrem 
Buch „The Innovator’s Method“ vorstellen 
(vgl. [Fur14]), veranschaulicht mit den vier 
in sich richtig aneinander verketteten Schrit-
ten Insight – Problem – Solution – Business 
Model das aus meiner Sicht größte Pro-
blem des „Innovierens“: Ganz links in der 
Grafik bzw. ganz am Anfang des Innovati-
onsprozesses wird methodisch gesehen die 
Luft dünn. Je weiter rechts dagegen bzw. je 
fortgeschrittener der Prozess ist, umso mehr 
Methoden stehen zur Verfügung.
Gerade aber der Prozessanfang, der die ori-
ginäre Idee hervorbringt und auf dem alle 
Folgeschritte aufbauen, bleibt methodisch 
unerschlossen. Auch die Fachliteratur lie-
fert hierzu nur wenige Ansätze.
Einen aus meiner Sicht sehr interessanten 
Denkanstoß stellt Trevor Ovens, der Grün-
der von „Lean Startup Machine“ (eines 
sehr zu empfehlenden Lean-Start-up-Work-
shops), in seinem Buch „The Lean Enter-
prise“ vor (vgl. [Owe14]). Er legt einer In-
novationsstrategie im Umfeld bestehender 
Unternehmen die Formulierung einer Inno-
vationsthesis zu Grunde.

Innovationsthesis
Das Ziel der Innovationen in bestehen-
den Unternehmen ist es, wachstumsver-
sprechende Ideen umzusetzen und neue 
Geschäftsfelder zu erschließen. Aber aus 
welchem fachlichen oder technologischen 
Umfeld sind diese Ideen zu generieren, wie 
sind sie zu erkennen und nach welchen Kri-
terien sind sie zu priorisieren? 
Eine Möglichkeit, diesen Fragen zu begeg-
nen, liegt in der Formulierung einer Inno-
vationsthesis. Dies ist eine klar formulierte 
und von allen Stakeholdern getragene Un-
ternehmensvision, die ein bestimmtes Ide-
enspektrum umspannt, in dem das Unter-
nehmen Marktpotenziale erkannt hat und 
aus dem in einer absehbaren Zeitspanne ein 
Wachstum zu erwarten ist (vgl. [Owe14]).
Der Begriff der Innovationsthesis stammt ur-
sprünglich aus dem Umfeld der Risikokapi-
talgeber. Der New Yorker Risikokapitalge-

ber Union Square Ventures (USV) formuliert 
seine Thesis beispielsweise wie folgt: „Large 
networks of engaged users, differentiated 
through user experience, and defensible 
through network effects.“ Der große Vorteil 
der Innovationsthesis wird klar, wenn man 
die Theorie der Innovationsdiffusion in Be-
tracht zieht (vgl. [Rog03]).
Wie Abbildung 6 veranschaulicht, durch-
wandert jede Technologie und jede Inno-
vation eine Abfolge von psychographisch 
zusammenhängenden Kundengruppen:

n Die erste Gruppe der Innovatoren teilt 
die Leidenschaft, Technologien und 
Produkte aus purem Interesse auszu-
probieren.

n Ihre Meinung beeinflusst daraufhin die 
Akzeptanz der so genannten Early Ad-
opters. Während diese ebenfalls zu den 

Visionären gehören, verfolgen sie im 
Gegensatz zu den Innovatoren die Ent-
wicklung neuer Technologien vor dem 
Hintergrund eines möglichen Markt-
vorteils, die die neuen Technologien 
und Produkte versprechen.

n Die weitaus größten Kundengruppen 
dagegen – mit jeweils einem Drittel des 
Marktes – stellen die frühe und die spä-
te Mehrheit dar. Um den nachhaltigen 
Erfolg der Innovationsbemühungen zu 
sichern, muss die Innovation somit den 
Übergang von den Innovatoren und 
Early Adopters zu der frühen und spä-
ten Mehrheit schaffen. 

Diesen Übergang hebt Geoffrey A. Moore 
in seinem Buch „Crossing the Chasm“ als 
die erste große Hürde zum nachhaltigen 
Produkterfolg hervor (vgl. [Moo09]). Der 
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Abb. 6: Innovationsdiffusion bzw. Lebenszyklus der Technologien.

Abb. 5: Innovationsprozess nach Nathan Furr und Jeff Dyer 
(Quelle: Harvard Business Review, 
https://hbr.org/2014/12/choose-the-right-innovation-method-at-the-right-time).



Übergang gestaltet sich vor allem deshalb 
als schwierig, weil die frühe Mehrheit ihre 
Kaufentscheidungen deutlich konservati-
ver trifft. Eine markante Eigenschaft dieser 
Gruppe liegt darüber hinaus im Bedürfnis, 
genaue Vergleiche basierend auf Kosten/
Nutzen-Analysen zwischen verschiedenen 
Anbietern bzw. Produkten zu ziehen. 
Das entscheidende Merkmal dieser Kunden-
gruppe liegt aber darin, dass sie im Gegen-
satz zu den Innovatoren oder Early Adopters 
bereits Budgets besitzt, die mit Innovations-
bemühungen gezielt adressiert werden kön-
nen. Genau hier kommt die Innovations-
thesis zum Einsatz. Mit der Definition der 
Innovationsthesis kann das innovierende 
Unternehmen eine Richtung festlegen, die in 
den create-Quadranten führt, und zugleich 
zu den neuen Kunden hin, deren Kaufbereit-
schaft im Vergleich wesentlich höher liegt. 
Die Innovationsthesis führt den Weg der In-
novation entweder zu den Sustaining- oder  
zu den Disruptive Technologies.

Sustaining Technologies vs. 
Disruptive Technologies
Das englische Magazin „The Economist“ 
reiht das Buch „The Innovator’s Dilemma“ 
in eines der sechs wichtigsten Business-Bü-
cher überhaupt ein. Der Autor Clayton M. 
Christensen unterteilt darin die innovativen 
Technogien in grundsätzlich zwei unter-
schiedliche Gruppen (vgl. [Chr11]):

n Sustaining Technologies sind Techno-
logien, die die Performance bereits be-
stehender Produkte radikal oder inkre-
mentell verbessern.

n Disruptive Technologies dagegen sind 
Technologien, die einen völlig neuen 
Mehrwert für die Kunden erschaffen 
und die Performance-Maßstäbe neu 
setzen.

Der für die Innovationsstrategie wesentli-
che Unterschied dieser Klassifizierung, die 
der Harvard-Professor Christensen aufzeigt, 
liegt im Stadium der Innovationsdiffusion.
Während die Disruptive Technologies die 
ersten Stufen der Diffusion, bestehend 
aus Innovatoren und Early Adopters, erst 
durchlaufen müssen, verbessern die Sustai-
ning Technologies Produkte, die bereits im 
Main-Stream-Markt im Umlauf sind. Die 
frühe Mehrheit, die – wie bereits erwähnt – 
gerne vergleicht, schätzt neue Produkte, die 
die Effizienz und Effektivität steigern.
Führt die Innovationsthesis zu den Sustai-
ning Technologies, ist der wirtschaftliche 
Erfolg wesentlich wahrscheinlicher. Ob 

und wann Produkte aus dem Umfeld der 
Disruptive Technologies den Markt durch-
dringen, bleibt ungewiss. Das vorhergehen-
de Beispiel der Innovationsthesis führt das 
Unternehmen Union Square Ventures somit 
eindeutig in den wirtschaftlich sichereren 
Weg der Sustaining Technologies, in diesem 
Fall zu Social Media.

Unternehmensstruktur 
und Teams
Christensen kommt in seinem Buch zu der 
Schlussfolgerung, dass bereits erfolgreiche 
Unternehmen so sehr mit dem Wachstum, 
aber auch mit den momentanen Bedürfnis-
sen ihrer Kunden beschäftigt sind, dass sie 
Innovationspotenziale nicht verfolgen und 
schließlich den Anschluss an neue Techno-
logien verpassen (vgl. [Chr11]). Er schlägt 
daher vor, Innovationsteams nicht nur 
räumlich, sondern vor allem organisato-
risch aus dem Mutterunternehmen auszu-
gliedern, um sie vor der Politik und Dyna-
mik größerer Organisationen zu schützen. 
Dies führt folglich zur Gründung von Inno-
vationskolonien und Start-up-Inkubatoren.
Den Innovationsteams werden dabei die 
Mittel begrenzt und somit wird der Weg 
geebnet, in kleinen Erfolgsschritten zu den-
ken. Wie Christensen unterstreicht, muss 
es möglich sein, einen im Verhältnis zum 
Mutterunternehmen marginalen Umsatz 
als Erfolg zu erkennen.
Mit dem Erfolg von Design Thinking und 
der Lean-Start-up-Methode erkennen 
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immer mehr Unternehmen den Vorteil 
multifunktionaler Teams. Teams, die alle 
Fähigkeiten besitzen, um einen Produkt-
prototypen zu bauen, sind viel schneller in 
der Lage, eine Geschäftsidee mit den Kun-
den zu prüfen (vgl. [Got12]).
Der Konsens über die multifunktionalen 
Teams, der nicht nur in der Fachliteratur, 
sondern auch in der Praxis vorherrscht, 
überstrahlt aus meiner Sicht einen sehr 
wichtigen Aspekt: Es ist nicht nur die Kom-
petenz des Teams, die über Erfolg oder 
Misserfolg entscheidet. Mindestens genau-
so wichtig sind die Unternehmermerkmale 
einzelner Teammitglieder.
Die Teammitglieder müssen nicht nur die 
vielen Rückschläge verkraften. Sie müs-
sen allem voran unternehmerisch denken 
und handeln. Die Profile der Unternehmer 
zeichnen sich im Gegensatz zu „normalen“ 
Mitarbeitern durch einen markanten Risi-
ko/Belohnung-Motivationskern aus. 
Die wichtigste Anforderung an die einzelnen 
Teammitglieder ist jedoch das so genannte 
T-Shaped-Person-Charakteristikum, das 
durch McKinsey & Company erkannt wur-
de. Neben der tiefgründigen Kernkompe-
tenz, die entlang der vertikalen Dimension 
siedelt, weisen T-Shaped-Personen ein brei-
tes Wissen in anderen Domänen auf und 
eignen sich konstant neues Wissen entlang 
der horizontalen Dimension an. Diese Fä-
higkeiten ermöglichen Betrachtungen des 
untersuchten Problems aus vielen verschie-
denen Winkeln. T-Shaped-Personen sind in 
der Lage, Wissen aus ihrer Kernkompetenz-

Die Geschichte von Nespresso ist aus mehreren Blickwinkeln interessant. Lange bevor 
sich die Marke eine Werbung mit Hollywood-Schauspielern leisten konnte, durchlebte 
sie eine Vielzahl von Fokusänderungen, die wir aus heutiger Sicht „Pivots“ bezeichnen 
würden.
Nestlé kaufte bereits 1974 Rechte an der Vermarktung der Technologie hinter Nes-
presso dem Genfer Innovationsinstitut Batelle ab und integrierte sie daraufhin in die 
bestehenden Unternehmensstrukturen. Nach vielen Jahren ohne Durchbruch erkannte 
Camillo Pagano, einer der damaligen Nestlé-Verantwortlichen, sowohl das Potenzial 
hinter der Technologie als auch die Hindernisse, die aus der Unternehmenspolitik von 
Nestlé stammten. Sein genialer Schachzug lag aber eindeutig darin, Nespresso einem 
bis dahin Nestlé-fremden Unternehmer in Person des damals 33-jährigen Yannick Lang 
anzuvertrauen. Er half nach seiner Ankunft 1988 dabei, Nespresso aus dem Mutter-
konzern auszugliedern. Lang gelang nicht nur ein erfolgreicher Zielgruppenwechsel, 
also der „Customer Pivot“ (um den Fachjargon von Lean Start-up zu verwenden, vgl. 
[Rie11]), von Büroangestellten bis hin zu Privatkonsumenten. Er führte auch einen 
„Solution Pivot“ durch, indem er der Marke ihren edlen Charakter verpasste und den 
Nespresso-Club gründete. Bezeichnend ist vor allem Langs unternehmerische Ausdau-
erfähigkeit, denn es dauerte Jahrzehnte, bis seine Ideen den Massenmarkt erreichten. 
Heute verzeichnet Nespresso, ein zwar zu Nestlé gehörendes aber immer noch eigen-
ständiges Unternehmen, Milliardenumsätze.

Kasten 1: Die Historie von Nespresso.



zone (aus der vertikalen Achse) zu expor-
tieren sowie ideenfördernde Assoziationen 
aus der horizontalen Achse zu importieren. 
Dank dieser Assoziationen, der richtigen 
Fragen und des Perspektivenwechsels ist es 
wesentlich leichter, den Status Quo heraus-
zufordern.

Raus aus der Komfortzone
Der Weg zur Innovation ist riskant, denn 
die wenigsten Innovationsbemühungen er-
reichen tatsächlich den create-Quadranten. 
Jedoch gehen in der Zeit des sich immer be-
schleunigenden Verdrängungswettbewerbs 
genau aus diesem Quadranten Produkte 
hervor, die den Fortbestand der Unterneh-
men nachhaltig sichern.
Dieser Weg setzt eine Bereitschaft voraus, 
auch außerhalb des Kerngeschäfts tätig zu 
werden. Dabei umspannt die festgelegte In-
novationsthesis eine für das Unternehmen 
finanziell attraktive Geschäftsdomäne und 
minimiert die Risiken.
Neben der in diesem Artikel aufgezeigten 
Externalisierung der Innovation, wie das 
Beispiel von Nespresso zeigt (siehe Kasten 1), 
wählen Unternehmen wie Google, General 
Electronics und Intuit dagegen einen Weg der 
internen Innovationsprozesse. Sie ermuntern 
die Kreativität, indem sie ihre Mitarbeiter für 
einen Teil der wöchentlichen Arbeitszeit aus 
dem Tagesgeschäft herausnehmen. In dieser 
Zeit, die sie als „unstrukturierte Zeit“ oder 
„20-Prozent-Innovationszeit“ bezeichnen, 
entstanden Produkte wie Google Maps und 
Google Earth, die sogar Googles Kernge-
schäft der Suche erweiterten.
Die Vielfalt der Innovationsimplementie-
rungen unterstreicht der EggPlant-Prozess, 
der von einem Hackaton ausgehend die 
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Der Autor
Ideen in die Umsetzung begleitet (vgl. 
[And14]).
Auf dem Weg zur Innovation muss jedes 
Unternehmen seinen eigenen Weg finden, 
der mit den Werten und der Unternehmens-
kultur einhergeht. Eine festgelegte und von 
allen Stakeholdern getragene Innovations-
strategie sichert dem Innovationsteam den 
Rückhalt und ermutigt es, Risiken zu wa-
gen. Dann gilt es, das Gebäude zu verlas-
sen und anhand von Lean Start-up, Design 
Thinking und Business Model Generation 
neue Geschäftsmodelle mit echten Kunden 
zu testen – ganz nach dem von Steve Blank 
ausgerufenen Mantra: „Get out of the buil-
ding“ (vgl. [Bla07]). ||


