Es gibt derzeit wenige Begriffe, die so positiv aufgeladen sind und auf denen derart große Hoffnun-
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Leiter internationaler
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später als Gründer
von IT-Start-ups und
seit nunmehr zehn
Jahren als Organisationsberater. Menschen dabei zu unterstützen, aus gängigen
Denkmustern auszusteigen und Neues
zu wagen, findet er
extrem spannend.
Seine Empfehlung:
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hervorbringen will,
sollte seine Kunden
nicht nach ihren
Bedürfnissen fragen,
sondern sie in ihrem
täglichen Verhalten
beobachten.
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Bestehendem aufbauen. Hier geht es um die
Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen oder die Erschließung neuer Marktsegmente.
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Das Dilemma etablierter Unternehmen
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„Disruptive Innovationen“ schaffen neue Strukturen
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Innovationskultur erschaffen
Was bedeuten diese Überlegungen nun konkret für
die Praxis? Was kann der Einzelne, was kann ein Unternehmen tun, um das ideale Umfeld für Innovationen zu
erschaffen?
Es fängt damit an, dass Innovationen eine über das

Stagnierende Organisation
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Praxisnahe Vorgehensweisen
Ist der Boden erst einmal auf diese Art bereitet, braucht es praktische
Werkzeuge und Sehhilfen. Das von Alexander Osterwalder gemeinsam mit
470 (!) Co-Autoren entwickelte Business Model Canvas erlaubt eine einfache
Darstellung des Geschäftsmodells, das der aktuellen Wertschöpfung eines
Unternehmens zugrunde liegt.
Allein die Darstellung des eigenen Geschäftsmodells löst unserer Erfahrung nach kreative Diskussionen über mögliche Alternativen aus. Das weitere Vorgehen erlaubt, je nach Zielsetzung, eine punktuelle Veränderung,
gezieltes Infragestellen bis hin zum Neuentwurf des Geschäftsmodells.
Durch die komprimierte Darstellung bleiben Abhängigkeiten und Implikationen während des Prozesses gut im Blick der Beteiligten. Dabei muss man
sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Business Model Canvas in dieser
Anwendungsform eher der Entwicklung von deduktiven Innovationen dient.
Will man es als Instrument zur Hervorbringung disruptiver Innovationen
nutzen, sollte man zusätzlich berücksichtigen, was Luke Williams, Autor des
Buches „Disrupt“, über disruptives Denken schreibt. Dieses zeichnet sich ihm
zufolge durch einen substanziellen Shift des Nachdenkens über den Wettbewerb und die Regeln des eigenen Geschäfts aus.

Einmal im Quartal berichten wir
hier über Themen
aus Unternehmen,
Wirtschaft und
Gesellschaft, die wir
in unserer Beratungsarbeit als relevant
erleben. Dies sind
Themen, die dazu
geeignet sind,
Zusammenhänge
begreifbar zu
machen; die sich
zugleich jedoch dem
einfachen Zugriff
entziehen und daher
unserer Erfahrung
nach einer tieferen
Auseinandersetzung
bedürfen. Nicht zuletzt sagt die Art und
Weise, wie wir die
Themen aufbereiten,
viel über unser
Selbstverständnis als
neugierige, absichtsarme, auf Wirksamkeit bedachte Berater
aus.

Weiterführende
Informationen
finden Sie auf
unserer Websitewww.process-one.de
Lesen Sie auch
unsere aktuellen
Zusammenfassungen
zu den Themen
Leadership und
Management unter
www.leadership development.de
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