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WHITEPAPER

VLABS.AT

Idea in Brief
Das Credo der Innovationsarbeit in modernen Unternehmen lautet:
Experimentieren, Ausprobieren, Fehler machen. So begrüßenswert dieser
Ansatz ist, bleibt dabei die Struktur nicht selten auf der Strecke. Denn
wenn alles erlaubt ist, geht der Fokus leicht verloren. Gute Bottom-Up
Innovationsarbeit wird daher immer von einer klaren Innovationsstrategie
geleitet, die für Fokus sorgt und als Gradmesser für den Erfolg der
Arbeit dient.
Wir stellen Ihnen eine erprobte Systematik für die Entwicklung von
Innovationsstrategien vor, welche fünf Hierarchie-Ebenen aufweist:
1) VISION & ZIELE, 2) SUCHFELDER & PLAYING FIELD, 3) ORGANISATIONSFORM &
VEHIKEL, 4) AUFGABEN, TASKS & RESSOURCEN, 5) MESSGRÖSSEN & KPIS.
Eine fundierte Innovationsstrategie muss sich chronologisch mit allen
Ebenen auseinandersetzen und dabei auf die Spezifika des jeweiligen
Unternehmens Rücksicht nehmen. Denn eines ist klar: Eine gute Innovationsstrategie ist immer mindestens so individuell wie das eigene
Unternehmen.

Der Autor, DR. LUKAS MEUSBURGER,
ist einer der Gründer und Geschäftsführer von V_labs.
lukas@vlabs.at
+43 650 56 18 858

Er hat namhafte Unternehmen in der Entwicklung ihrer Innovationsstrategien und -organisationen beraten, verschiedenste Digitalisierungsprojekte geleitet und als Co-Founder mehrere erfolgreiche
Startups aufgebaut. Außerdem lehrt und forscht er an der WU Wien
zu neuartigen Ansätzen der Innovations- und Strategiearbeit in
Unternehmen.
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Intro
In den letzten Jahren war im Corporate Innovation Umfeld ein starkes
Umdenken erkennbar. Viele Unternehmen haben eingesehen, dass es eine aktive
Arbeit an Innovationen braucht, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Innovationsteams werden ins Leben gerufen und es wird in firmenübergreifenden Initiativen co-kreativ gearbeitet. Das ist alles sehr begrüßenswert!
Trotzdem sehen wir viele Firmen, die mit Innovation hadern. Sei es, weil
nicht klar ist, wo man am besten anfangen soll, weil zu viel gleichzeitig
passiert und man sich mangels Fokus verzettelt oder weil kein einheitliches
Bild im Unternehmen vorhanden ist, was man mit Innovation eigentlich
erreichen möchte, bzw. warum man sich mit Innovation auseinandersetzt.

So

gut wir es finden, dass Unternehmen „einfach machen“, so überzeugt sind
wir doch davon, DASS EINIGE DER PROBLEME SICH DURCH DIE FORMULIERUNG EINER
INNOVATIONSSTRATEGIE VERMEIDEN LASSEN.
Wir präsentieren Ihnen in diesem Whitepaper die konsolidierten Erfahrungen
aus einer Vielzahl an Projekten mit etablierten Unternehmen in Form unserer
V_labs Innovation Strategy Hierarchy. Nehmen Sie diese als Leitfaden und
Orientierungshilfe, um sich über Ihre eigene Innovationsstrategie Gedanken
zu machen.
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Zwei mögliche
Ausgangssituationen
Die Notwendigkeit, sich mit Innovationsstrategie auseinander zu setzen,
kann aus verschiedenen Ursachen resultieren. In unserer Erfahrung sind die
zwei folgenden Situationen aber häufig der konkrete Anlass und Auslöser:

1.

WO SOLLEN WIR BLOSS ANFANGEN?
Die Industrien vieler Unternehmen sind heute
starkem Wandel unterworfen. Geschäftsmodelle
werden in Frage gestellt oder von Startups attackiert. Vielleicht sind die eigenen Produkte
auch zu austauschbar und durch digitale Tools
vergleichbarer geworden.
Unternehmen in solchen Situationen ist meist
bewusst, dass sie etwas tun müssen. Oft fehlt
allerdings die Vorstellung, wie genau mit der
Situation umgegangen werden soll. Soll man etwas mit Startups gemeinsam machen? Soll man
in ein Startup investieren oder gar eines kaufen? Die Digitalisierung des eigenen Produktportfolios vorantreiben? Oder doch an einer
bestehenden Innovationsinitiative wie einem
Multi-Corporate Accelerator teilnehmen? Keine
dieser Optionen ist falsch und doch führt eine
gewisse Orientierungslosigkeit nicht selten zu
einer Lähmung und dazu, dass schließlich (zumindest vorerst) gar nichts umgesetzt wird.
Eine gut gemachte Innovationsstrategie hilft
dabei, die möglichen Ansätze überhaupt zu sehen und die für die eigene Situation passenden
auszuwählen - und erleichtert somit den Start.
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AGILITÄT GONE WILD
Fast noch häufiger anzutreffen als 1) ist der Fall, in dem „einfach mal
angefangen“ wurde. Ein Innovationsmanager bekommt den Auftrag, in erster Linie mal zu beginnen (weil z.B. ein konkurrenzierendes Unternehmen
seit ein paar Monaten auch eine Innovationsabteilung unterhält) und neue
Dinge auszuprobieren. Er/sie soll jetzt quasi wie ein Startup innerhalb
des Konzerns agieren. Diverse Initiativen werden gestartet und verfolgt.
Dazu gesellen sich dann oft noch sogenannte „Auftragsinnovationen“ des
Managements – sprich, der Innovationsmanager soll sich auf Zuruf ein bestimmtes Thema ansehen. Eine Vielzahl an Initiativen mit unterschiedlichen Zielsetzungen - kombiniert mit begrenzten Ressourcen - führt
schnell dazu, dass kein Projekt die notwendige Aufmerksamkeit erhält.
Gleichzeitig führen unterschiedliche Projekte mit verschiedenen Zielen
dazu, dass es zunehmend Diskrepanzen in den Erwartungshaltungen an die
Innovationsarbeit gibt. Insbesondere dann, wenn die gestarteten Initiativen alle einen relativ langen Zeithorizont aufweisen, kann das für das
Innovationsteam mangels kurzfristiger Erfolgsgeschichten zur Existenzbedrohung werden.
Nicht falsch verstehen: Wir sind davon überzeugt, dass man sich nicht zu
sehr einschränken sollte und Dinge einfach ausprobieren muss! Trotzdem:
Wenn ein Innnovationsteam keine einschränkenden Rahmenbedingungen hat,
ist Innovationsarbeit ungleich schwieriger. The World is our playground?
Das funktioniert nicht mal für ein Unternehmen wie Google. Wir glauben es muss beides kombiniert werden: Freiheit und Einschränkungen. Das
Credo lautet sozusagen: Think outside the box, but inside a pre-defined
playing field.
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Grundvoraussetzungen für
eine funktionierende
Innovationsstrategie
Bevor es aber Sinn macht, sich über eine Innovationsstrategie Gedanken zu
machen, sollte ein Unternehmen geklärt haben, ob ein paar grundlegende
Voraussetzungen gegeben sind. Wenn nicht, sollten diese zuerst hergestellt
werden. Die Folgenden sind in unseren Augen die wichtigsten:

1.

TOP MANAGEMENT COMMITMENT: Nur wenn Innovationen von oben
wirklich gewollt sind, kann eine Innovationsorganisation
funktionieren. Stellen Sie sicher, dass Sie einen klaren
„Sponsor“ aus dem Top Management haben. Holen Sie die Entscheider
in regelmäßigen Abständen inhaltlich ab und managen Sie Skepsis
sehr aktiv. Dadurch haben sie unternehmensintern ein solides
Backing und vermeiden es, als „Unguided Missile“ wahrgenommen zu
werden.

2.

ZEIT: Innovationen fallen nicht vom Himmel. Innovationsarbeit
kostet viel Zeit, damit Geld und Energie. Dieses Bewusstsein muss
bei allen Beteiligten vorhanden sein und es braucht entsprechend
langfristige Ziele und Erwartungshaltungen und daran angepasste
Budgets. Es macht ggf. Sinn, bereits vor Erarbeitung der
Strategie hier vorzufühlen und dafür zu sensibilisieren, dass
richtige Innovationsarbeit nichts ganz Kurzfristiges ist.

3.

DIE RICHTIGEN MITARBEITER: Innovationsteams sollten kreativ
und technologieaffin sein, wirtschaftlich und „out-of-the-box“
gleichzeitig denken können. Vielleicht gibt es diese Mitarbeiter
in der Organisation bereits, dann werden sie aber üblicherweise
auch in ihren aktuellen Positionen gebraucht. Andererseits nutzt
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deren Domainwissen in der Arbeit mit der Linienorganisation und
in der Suche nach neuer, unternehmensrelevanter Innovation.
Eine Kombination aus neuen Freigeistern und alten Hasen, die
das Spiel in Ihrer Branche und die Politik Ihres Unternehmens
kennen, ist oftmals eine ideale Kombination. Daraus folgt,
dass die Bereitschaft da sein muss, Mitarbeiter freizuspielen,
neue Mitarbeiter zu suchen und ggf. auch starre Gehaltsschemen
aufzuweichen.

4.

RAHMENBEDINGUNGEN SIND ZENTRAL. Es muss von vornherein die
Bereitschaft da sein, eine Innovationsorganisation zu schaffen,
die sich in Teilen auch von der etablierten Linienorganisation
unterscheidet. Wenn gewisse Möglichkeiten von vornherein
ausgeschlossen werden, kann dies dazu führen, dass gewisse
Innovationsziele nicht erreicht werden können bzw. die
Organisation sich selbst in ihren eigenen Aufgaben behindert.

5.

ZIELE GEBEN UND MESSEN: Innovation bedeutet zwar auch Fehler zu
machen, die Messung von Fehlern und Erfolgen ist jedoch zentral
für organisationales Lernen. Die normalen KPIs einer Organisation
sind dafür üblicherweise ungeeignet, was die Bereitschaft
erfordert, für Innovation neue Messmechanismen zu definieren.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben
sind, steht der eigentlichen Arbeit
nichts mehr im Wege: Die Ausarbeitung
der eigenen, höchst individuellen
Innovationsstrategie.
Wir stellen Ihnen unser Framework dazu auf den folgenden Seiten vor.
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V_labs Innovation Strategy
Hierarchy
Wenn wir über Innovationsstrategien nachdenken, folgt dieses Denken immer
einer klaren Hierarchie. Denn erst die Klärung von zentralen Fragen auf
einer Ebene erlaubt es, sich auf der darunterliegenden Stufe überhaupt die
richtigen Fragen zu stellen.

Wo wollen wir als Organisation hin?
Was möchten wir erreichen?
Wie lange geben wir uns dafür Zeit?

Wo schauen wir hin, was blenden wir bewusst aus?
Branchen? Technologien? Breite vs. Tiefe?
Wertschöpfungsketten-Bereiche?

Welche Organisationsform eignet sich zur Erreichung dieser Ziele?
Welche Innovationsvehikel und –methoden sollen wir
dafür einsetzen?

Welche Schritte, Ressourcen etc. sind sinnvoll und notwendig?
Wer übernimmt welche Aufgaben?

Wie kann die Visions-/Zielerreichung gemessen werden?
Welche Werte werden ans Top Management reported?

Nur eine konsistente, von oben bis unten
durchgedachte Innovationsstrategie kann die für
erfolgreiche Innovationsarbeit notwendige Kohärenz
aufweisen.
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1. Vision & Ziele
Die erste Frage, die sich eine Organisation stellen muss, ist, welche Ziele
sie mit ihrer Innovationsarbeit verfolgt. Grundsätzlich unterscheiden wir
zwischen folgenden Meta-Zielen:

1.
2.
3.
4.

Transformation & Kultur
Wahrnehmung
Technologie
Produkte & Dienstleistungen

Im ersten Meta-Ziel geht es darum, einen Wandel in der eigenen Organisation
zu ermöglichen bzw. zu beschleunigen. Die Zielsetzung kann dabei sowohl
eine kulturelle als auch eine methodische sein. Im Bereich Wahrnehmung ist
das Ziel, hauptsächlich nach außen innovativ zu wirken. Grund für diese
Zielsetzung kann sowohl eine gewünschte Differenzierung am Markt sein, als
auch der Wunsch, bessere Talente anzuziehen. Im Technologie Meta-Ziel geht
es darum, neue Technologien zu identifizieren und im Rahmen von Pilotprojekten deren Anwendung zu üben. Bei der Meta-Zielsetzung Produkte & Dienstleistungen ist die oberste Prämisse die Entwicklung neuer Angebote für die
jeweiligen Kunden. Dabei stellt sich schnell die Frage, ob diese Produkte
und Dienstleistungen sich am bestehenden Portfolio orientieren und dieses
erweitern sollen, oder ob Innovation dazu dienen soll, das Geschäftsmodell
zu diversifizieren und völlig neue Standbeine aufzubauen.
FÜR ALLE META-ZIELE STELLT SICH DIE FRAGE, WO UND IN WELCHEM ZEITRAUM DIESE
ZIELE ERREICHT WERDEN SOLLEN und ob es beispielsweise ein rotes Tuch ist,
mit dem eigenen Kerngeschäft oder bestehenden Produkten in Konkurrenz
zu treten oder ob dies sogar aktiv gewünscht wird. Die Richtung für die
Formulierung der Innovationsziele ergibt sich idealerweise aus der (übergeordneten) Unternehmensstrategie, jedoch gilt es hier den Fehler einer zu
oberflächlichen Zieldefinition zu vermeiden.
Als Grundregel gilt: DIE FORMULIERUNG DER ZIELE SOLLTE SO GENAU SEIN,

DASS SICH JEDE INNOVATIONSINITATIVE LEICHT DANACH BEURTEILEN LÄSST, OB
SIE AUF DIE ENTSPRECHENDEN ZIELE EINZAHLT ODER NICHT.
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2. Suchfelder & Playing
Field
Die nächste Ebene der Innovationsstrategie nennen wir Suchfelder bzw.
Playing Field. Hier gilt es - aufbauend auf den definierten Zielen festzulegen, was bewusst IN-SCOPE DER INNOVATIONSARBEIT ist (d.h. in
welchem Bereich innoviert werden soll bzw. wo aktiv nach Innovationen
gesucht wird), jedoch auch, welche Bereiche out-of-scope sind und somit
bewusst ausgeklammert werden.
Als mögliche Dimensionen, anhand derer das Playing Field definiert werden
kann, eignen sich beispielsweise:

1.

DIE ENTFERNUNG VOM STAMMGESCHÄFT: Bewusst nahe dran oder bewusst

2.

DIE WERTSCHÖPFUNGSKETTE DER EIGENEN INDUSTRIE: z.B. der Schritt vor

3.

BRANCHEN-GRENZEN: Bewusst in der eigenen vs. bewusst außerhalb der

4.

KUNDENZIELGRUPPEN: B2C oder B2B vs. detailliertere Definition, z.B.

5.

JENER BEREICH, AUS DEM AKTUELL DIE GRÖSSTE BEDROHUNG FÜR DAS

weiter davon entfernt?

oder nach dem eigenen Geschäftsmodell.

eigenen Branche?

Einkommensschicht.

STAMMGESCHÄFT KOMMT. Dies ist zwar eine etwas unscharfe Ebene, die
sowohl Branchen, Technologien als auch einzelne Player umfassen kann
- wir erachten Sie trotzdem als eine sinnvolle Ebene, um das Playing
Field festzulegen.

6.

DIE EIGENEN ASSETS UND CAPABILITIES: Was sind die derzeitigen
Stärken des Unternehmens und welche davon sind auf andere
Anwendungsfälle transferierbar?
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Wir finden insbesondere letztere Dimension, die eigenen Assets und
Capabilites, einen sinnvollen Startpunkt.

Durch ein gutes Verständnis der eigenen
Fähigkeiten wird eine strukturierte
Diskussion der anderen Dimensionen
ermöglicht und eine sinnvolle
Einschränkung kann getroffen werden.
Natürlich gilt es dann, das Playing Field auch zu plausibilisieren. Dabei
kann beispielsweise untersucht werden, welche anderen Player in diesem
Suchfeld unterwegs sind, wie groß der adressierbare Markt ist bzw. was sich
mit entsprechenden Trends deckt.
ÜBRIGENS: WENN ES SCHWER FÄLLT ZU DEFINIEREN WO MAN HINSCHAUEN SOLL,
HILFT ES OFT DAMIT ZU BEGINNEN, NIEDERZUSCHREIBEN, WAS MAN BEWUSST NICHT
MACHEN WILL!

3. Organisationsform &
Vehikel
Wenn klar ist, wo gesucht werden soll und wo nicht, steht man im nächsten
Schritt vor der Entscheidung, wie das getan wird. Dabei stellen sich vor
allem zwei Fragen:

Frage 1

WO soll die
Innovationsarbeit
grundsätzlich
ANGESIEDELT sein?

Prinzipiell sind verschiedenste Varianten denkbar: Von rein virtuellen
Innovationsteams, zusammengesetzt aus Personen in verschiedenen
Abteilungen, über ein dezidiertes Team im Stammhaus, bis hin zu völlig
externen Innovationseinheiten, die nicht durch die Regeln der Stammorganisation eingeschränkt sind. Die Frage des „wo“ ist immer auch daran
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geknüpft, welchen Regeln und Kontrollmechanismen ein Innovationsteam
unterworfen sein soll. Als Grundregel gilt hier: JE WEITER ENTFERNT VOM
STAMMGESCHÄFT NACH INNOVATIONEN GESUCHT WIRD (je radikaler die Innovationsbestrebungen), DESTO MEHR AUTONOMIE IST FÜR EINE INNOVATIONSEINHEIT
NOTWENDIG. Sind die Innovationsbestrebungen eher inkrementeller Natur, so
macht eine Ansiedelung näher am Stammgeschäft Sinn, weil dann die Vorteile
des vorhandenen Know-hows die etwaigen Vorteile durch erweiterte Autonomie
überwiegen. Die räumliche Ansiedelung der Einheit sollte diese Entscheidung
ebenfalls widerspiegeln.
Selbst wenn sich Ihr Unternehmen für eine eher autonome Einheit
entscheidet - es gilt in jedem Fall zu klären, an wen in der Hauptorganisation reportet wird.

Eine unklare Definition von
Reportingstrukturen führt zwangsläufig
dazu, dass informelle Reporting-Lines
entstehen, die in der Praxis der
Innovationsarbeit schnell lähmend
wirken können.
Anmerkung: Nicht selten macht eine direkte Linie an den CEO Sinn.

Intern, kaum eigene
Identität

Eigenständig nach außen
(eigene Identität)

Rein „virtuelles“ Team in
verschiedenen Abteilungen

rechtlich nicht unabhängig
Räumlich im Stammhaus
angesiedelt

Vollständig unabhängig
Eigene Gesellschaft
Räumlich entfernt vom
Stammhaus angesiedelt

Exemplarisch – viele weitere Varianten denkbar
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Frage 2

MIT WELCHEN VEHIKELN
soll Innovation
betrieben werden?

Vehikel beschreiben dabei grundlegende Herangehensweisen an Innovationsarbeit. Acceleration - sich Startups in die Organisation holen, diese zu
Beschleunigen und gleichzeitig von diesen zu profitieren - ist eines dieser
Vehikel, während Incubation - also innovative Geschäftsmodelle selbst zu
bauen und am Markt zu platzieren - ein anderes Vehikel darstellt. Venture
Capital oder die Etablierung eines Think-Tanks sind weitere Beispiele.
Dabei stellt sich auch die Frage, wie weit in der Innovationswertkette
(siehe Grafik unten) jedes Vehikel gehen darf und soll. Denn auch beim
„Selberbauen“ von innovativen Lösungen macht es einen gravierenden
Unterschied, ob eine Innovationseinheit nur Prototypen bauen und diese dann
in die Stammorganisation zurückgeben soll, oder ob eine Skalierung noch
immer Teil des Aufgabengebiets ist.
Dies ist stark situationsabhängig, eine Empfehlung gilt jedoch uneingeschränkt: Die erwähnten Begriffe (z.B. Acceleration) werden auf verschiedene
Arten verwendet und eine ordentliche Begriffsdefinition (gemeinsam mit der
Geschäftsführung) ist die Grundvoraussetzung für eine fundierte Diskussion.

DER PROZESS DAHINTER
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4. Aufgaben, Tasks &
Ressourcen
Viele Unternehmen formulieren ihre Innovationsstrategie bis Ebene 3, weil
dann die großen Dinge einzementiert sind. Wir sind jedoch davon überzeugt,
dass man dort nicht aufhören sollte, weil Innovation damit noch nicht
gelebt werden kann. Es ist zentral, aus den drei übergeordneten Ebenen
Aufgaben, Tasks und Prozesse abzuleiten, festzuhalten und ausreichend zu
kommunizieren, UM EIN GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS SICHER ZU STELLEN. Weil die
Prozesse verschiedener Innovationsvehikel (siehe oben) unterschiedlich
sein müssen, muss auch ihre Definition separat erfolgen. Es gilt z.B.
festzulegen, wie oft Startups gescreent werden, oder ab wann Innovationsprojekte aus eigenen Ideen ein OK der Geschäftsleitung brauchen.
Gleichzeitig lässt sich erst auf dieser Ebene ableiten, welche ROLLEN für
eine erfolgreiche Innovationsarbeit notwendig sind und in welchem Ausmaß
diese jeweils zur Verfügung stehen müssen. Auch ein BUDGETBEDARF lässt
sich damit viel leichter ableiten. Es kann auf dieser Ebene der Erarbeitung
der Innovationsstrategie auch vorkommen, dass festgestellt wird, dass ein
vorgegebenes Budget mit den formulierten Zielen und Vehikeln nicht zu
vereinen ist. Dann gilt es, einen Schritt zurück zu machen und die auf
höherer Ebene festgelegten Dinge zu hinterfragen.

Geschäftsleitungen sind
oft der Meinung, in die
PROZESSDISKUSSION nicht
mehr eingebunden sein zu
müssen. Damit haben Sie nur
teilweise recht. Klar sollte
ein Innovationsteam hier einen
fundierten Vorschlag selbst
ausarbeiten...

...aber nur wenn ein Vorstand
auch mitgenommen wird und den
Prozess versteht, kann er dem
Innovationsteam später den
Rücken frei halten, z.B. wenn
die Projekte in den ersten
Monaten nur Geld kosten und kein
expliziter Output vorhanden ist.
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5. Messgrößen & KPIs
Mit der letzten Ebene einer Innovationsstrategie haben wir uns bereits in
unserem Whitepaper „Endstation KPIs“ befasst und wir verweisen an dieser
Stelle darauf. Nur so viel sei hier erwähnt: Gut ausgewählte Messgrößen
für Innovationsprojekte ERLEICHTERN DIE KOMMUNIKATION MIT DEM MANAGEMENT
massiv, sorgen für ein einheitliches Zielverständnis und erleichtern dem
Innovationsteam die Arbeit deutlich.
Im erwähnten und hier verlinkten Paper führen wir das detaillierter aus
und stellen drei mögliche Ansätze vor, die in jeweils unterschiedlichen
Situationen Ihre Daseinsberechtigung haben.

KPI WHITEPAPER
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How to get there.
Oder: Ein prototypischer
Prozessansatz
Die aufgelegte Frage ist: Wie geht man das Erarbeiten einer Innovationsstrategie am besten an. Die aufgelegte Antwort ist: Das ist höchst
individuell. Trotzdem hat sich ein gewisser Prozess in unserer Arbeit
bewährt, auf das wir üblicherweise aufsetzen.

1.

OFT IST EINIGES SCHON DA!

AUF BESTEHENDEM AUFBAUEN,
STARTPUNKT FESTLEGEN
Keine Innovationsstrategie wird

2.

auf der grünen Wiese gebaut. Es

ZWEI BIS DREI WORKSHOPS

gilt, die aktuellen Initiativen zu

Die fünf Ebenen der Hierarchie

sammeln, strukturiert zu mappen

lassen sich gut in zwei bis drei

und herauszudestillieren, was

Workshops (mit der Geschäfts-

dabei gut funktioniert hat und was

leitung!) abarbeiten. Workshop

nicht.

heißt jedoch nicht unvorbereitet
brainstormen oder ein unstrukturiertes Kamingespräch führen.

3.

Die eigentliche Arbeit muss davor
passieren und in den Workshops
konsolidiert werden.

DIVERSES SET AN PERSONEN NICHT ZU VIELE
Die Geschäftsleitung und das

Innovationsteam müssen Teil der
Arbeit sein. Das Team sollte divers
sein, aber nicht zu groß. Für die
Ausarbeitung gibt es hier keine
Obergrenze, aber für die Workshops
empfehlen wir 5-6 Personen.

17

4.

FESTHALTEN, VISUALISIEREN,
KOMMUNIZIEREN

Was nützt eine Strategie, wenn sie
auf Folien steht, die niemand kennt.
Eine gute Innovationsstrategie sollte
schriftlich festgehalten sein (auch
wenn sich das Geschriebene von Zeit zu
Zeit ändern muss), an sichtbarer Stelle,
großflächig visualisiert und transparent
an alle Mitarbeiter kommuniziert werden.
Nur so kann sie gelebt werden und alle
Beteiligten werden sich auch sechs Monate
später noch an das Vereinbarte erinnern.

Dieser Prozess lässt sich in einem Monat umsetzen, oder auch in vier. Viel
weniger oder viel mehr Zeit wird nicht möglich bzw. nötig sein. Aber, wie
gesagt, es hängt von den Rahmenbedingungen ab.

Leuchtturmprojekte als
Impulsgeber
Um den notwendigen Drive in die Innovationsarbeit zu bringen,
sind Leuchtturmprojekte extrem wichtig. Wenn nach der Ankündigung
bzw. Kommunikation einer Innovationsstrategie gefühlt monatelang
nichts passiert, raubt das vielen Außenstehenden den Glauben an
das Geschriebene. Darum ist es sinnvoll, den einen oder anderen
Quick-Win gleich mitzudenken, sodass den Konzepten schnell Taten in
Form von spürbaren Initiativen folgen.
Je nach Situation macht auch die Umsetzung eines ersten,
kleinen Innovationsprojekts oder einer -Initiative parallel zur
Erarbeitung der Innovationsstrategie Sinn, weil ein prototypisches
Innovationsprojekt gleich als Reality-Check für die Tauglichkeit
der erarbeiteten Strategie dienen kann.
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Fazit
„Einfach machen“ bzw. Hands-on sind im Innovationsumfeld beliebte
Ansätze. So sinnvoll diese Ansätze sind, so schnell können Sie jedoch zu
Lähmung oder Verzettelung führen – insbesondere, weil dadurch in größeren
Unternehmen oft unterschiedliche Zielwahrnehmungen entstehen.
Eine Innovationsstrategie hilft, die Innovationsarbeit eines Unternehmens
zu fokussieren, und steigert damit die Erfolgswahrscheinlichkeit der
einzelnen Initiativen. Gut gemacht lässt eine Innovationsstrategie
ausreichend Freiraum für „verrückte Ideen“, schränkt aber soweit ein,
dass die Ideensuche erleichtert wird und im Unternehmen ein einheitliches
Bild über Ziele und Implikationen Fuß fassen kann.
Die V_labs Innovation-Strategy-Hierarchy (Vision & Ziele, Suchfelder &
Playing Field, Organisationsform & Vehikel, Aufgaben, Tasks & Ressourcen,
Messgrößen & KPIs) hilft dabei, die dafür notwendigen Fragen zu
beantworten, in dem sie der Ausarbeitung der Innovationsstrategie eine
Struktur gibt.
Egal ob Sie das Framework wie vorgestellt anwenden oder in abgewandelter Form: Es ist zentral, alle Themen inklusive der untersten Ebene
zu klären. Denn nur so lässt sich das Erarbeitete auch leben, messen und
weiterentwickeln, ohne dass es ständig aufs Neue hinterfragt wird.
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V_labs ist ein Company Builder und
Labor für Business Model Innovation
mit Standorten in Wien und Dornbirn
(Vorarlberg). V_labs konzipiert
Innovations- und Digitalisierungsprojekte
und setzt diese als eigene Startups um
– gemeinsam mit Corporate Partnern oder
alleine. Seit 2015 hat V_labs auf diese
Art sieben Start-ups lanciert.
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