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The innovative governance takes it all
Förderung von Einzel-, Team- und Netzwerkintelligenz

Vor dem Hintergrund zunehmender Kom-
plexität und Veränderungsgeschwindig-
keiten ist die Schaffung geeigneter Rah-
menbedingungen zur Förderung von Inno-
vationsprozessen eine essenzielle Voraus-
setzung zur Aufrechterhaltung des dau-
erhaften Erfolges von Organisationen. Die 
Gestaltung betrifft sowohl die Förderung 
der Fähigkeiten des Einzelnen als Beitrag 
zum Teamerfolg als auch die Verknüpfung 
von Teamleistungen als Bausteine einer 
Netzwerkintelligenz.

Erfahrungen können dann positiv in der Or-

ganisationsentwicklung wirken, wenn ein 

innovativer Treiber im Team für sie einsteht, 

Teams mit Netzwerken verknüpft werden 

und entsprechende Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. Einflüsse auf Organisa-

tionen sind nur in Grenzen steuerbar (Kruse 

2013), weshalb die hierarchische Steuerung lediglich bedingte Gültigkeit erfährt und die optima-

le Gestaltung von Innovationsprozessen essenziell ist.

Der innovative Einzelne und das Team
Sowohl in der Praxis als auch in der Theorie bestehen unterschiedliche Sichtweisen in Bezug 

darauf, ob Spitzenleistungen von einzelnen Elitepersonen oder Teams erbracht werden. Aufgrund 

der genannten Komplexität werden Innovationsprojekte immer seltener lediglich einer Person 

zugeordnet. Teamkonzepte sind in aller Munde und werden in vielen Unternehmen als Allheil-

mittel zur Arbeitsfähigkeit gesehen. Im Gegensatz zum Teamgedanken besteht in Deutschland 

jedoch eine hohe Individualismusausprägung. Darüber hinaus bestehen Expertenmeinungen, die 

belegen, dass Unternehmen durch extreme Nicht-Teamarbeit geführt werden, nämlich durch Eli-

temenschen wie dem legendären Apple-Gründer, Steve Jobs, oder der Leitfigur des Volkswagen 

Konzerns, Ferdinand Piëch. Es ist erwiesen, dass Innovationsprojekte schlechter abschneiden 

oder sogar scheitern, wenn kein innovativer Einzelner existiert (Folkerts 2001).

Vor allem in komplexen Organisationen wäre es jedoch leichtfertig, von einem monopersona-

lem Championkonzept auszugehen, anhand dessen Innovationsbarrieren von einem einzigen 

innovativen Einzelnen vorangetrieben werden können. Vielmehr existieren verschiedene För-

derer zur Überwindung der vorzufindenden Fach-, Prozess-, Beziehungs- und Machtbarrieren. 

Machtpromotoren befinden sich auf höheren Hierarchieebenen. Auf diese Weise können sie ihr 

Machtpotenzial nutzen, Ressourcen bereit- sowie Personen freistellen und Innovationsbefürwor-

ter schützen. Der Fachpromotor initiiert zwar die Innovation, kennt ihre Leistungspotenziale und 

Eine wertorientierte Umsetzungs-, Diskussions- und  
Fehlerkultur zwischen Individuen, Teammitgliedern,  
Abteilungen und Fachbereichen ist Voraussetzung für  
die Schaffung eines ganzheitlichen Bewusstseins.
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Grenzen, befindet sich jedoch meistens auf den unteren Hierarchieebenen. Hierdurch können 

Machtkonflikte und fehlende Kommunikation resultieren. Hierfür ist die Rolle des Prozesspromo-

tors essenziell, der auf der mittleren Hierarchieebene als Mittler und steuernde Person fungiert. 

Um einen verbesserten Know-how-Austausch zu gewährleisten, bedarf es eines Beziehungspro-

motors. Diese Aspekte verdeutlichen, dass komplexe Entscheidungsprozesse nicht nur von einer 

einzelnen Person überwunden werden können. Die Charakteristika verdeutlichen außerdem, dass 

der innovative Einzelne als Ideengeber mit dem Innovationsinitiator, also dem Fachpromotor, 

gleichzusetzen ist. Darüber hinaus zeigen die anderen drei aufgezeigten Promotorenrollen, dass 

der Projekterfolg vom gesamten Team abhängig ist und nicht von einer einzelnen Eliteperson. 

Dennoch kommt dem innovativen Einzelnen innerhalb des Innovationsprozesses eine hohe Be-

deutung zu. Aufgrund seines Gewichts für den Teamerfolg bei Innovationsprojekten ist die Anreiz-

gestaltung zur Wissensteilung und Beteiligung an der Teamarbeit signifikant. Charakteristisch für 

alle Innovationsförderer sind eine stark ausgeprägte intrinsische Motivation, altruistisches Verhal-

ten, der Wunsch nach Autonomie sowie Entscheidungspartizipation. Während beispielsweise für 

Machtpromotoren neben dem Innovationspotenzial die Wettbewerbsposition motivierend ist, sind 

Herausforderungen zur Verbesserung des Expertenstatus sowie die damit verbundene soziale 

und materielle Anerkennung für den Fachpromotor bedeutend (Folkerts 2001).

Die Verfolgung von sowohl Planungs- als auch Entwicklungsaufgaben innerhalb eines zeitge-

bundenen Projektes mit operativen und dispositiven Aufgaben ist charakteristisch für Innovati-

onsteams, die Veränderungen beziehungsweise Innovationen zum Ziel haben. Innovationspro-

zesse zeichnen sich durch Unsicherheiten sowie eine hohe Komplexität aus (Gemünden, Högl 

1998). Aus diesem Grund ist es notwendig, personen-, team- und prozessbezogene Merkmale als 

Einfluss auf die Teamintelligenz und somit den Teamerfolg zu fokussieren. So weisen heteroge-

ne Teamzusammensetzungen zwar ein hohes Konfliktpotenzial auf, jedoch bestehen ein höheres 

Wissen und ein größerer Erfahrungsschatz als bei homogenen Teams (Stock-Homburg 2010).

Das Team und soziale Netzwerke
Dass soziale Netzwerke vorteilhaft für die Jobsuche oder Beförderung von Personen sein kön-

nen, ist bekannt. Bisher fußen vor allem Untersuchungen auf dieser individuellen Ebene. Un-

terschätzt wird der positive Einfluss der teamexternen Kommunikation. Dies betrifft vor allem 

heterogene Teams, die über unterschiedliche Kontakte verfügen – im Gegensatz zu sehr ho-

mogenen Teams, die die Gefahr der Abschottung gegenüber teamexternen Personen bergen, 

wodurch teamexterne Kommunikation gemindert wird. Der Einbezug sozialer, intraorganisatio-

naler Netzwerkbeziehungen und die Gewährleistung teamübergreifender Vernetzung begünstigt 

Teamintelligenz (Armbruster 2005). Dies betrifft unter anderem Innovationsprozess- und Umset-

zungsbeschleunigung, Austauschsteigerung, die Lernbereitschaft, Impuls- und Inspirationserhö-

hung zur verbesserten Ideen- und Innovationsgenerierung sowie die Erweiterung eigener Wis-

sens- und ganzheitlicher Denkmuster. Die Bedeutung sozialer Netzwerke steigt mit der Nutzung 

teamexterner und vor allem fachbereichsübergreifender Kommunikation auf sowohl vertikaler, 

als auch horizontaler und diagonaler Ebene.

Erfolgsfaktoren der innovativen Governance von Einzel-, Team- und Netzwerkintelligenz
Erfahrungen zeigen also immer dann eine positive Weiterentwicklung von Organisationen, wenn 

es einen innovativen Treiber im Team gibt und Teams mit Netzwerken verknüpft werden. Jedoch 

erweisen diese beiden Aspekte ohne organisatorische Unterstützung nur bedingt Gültigkeit. Or-

ganisationen verarbeiten Einflüsse systemspezifisch und unvorhersehbar und sind deshalb nur 

begrenzt beeinflussbar. Auch hierarchische Steuerung, anhand derer in vielen Unternehmen eine 
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Systemregulierung angestrebt wird, weist deshalb ihre Grenzen auf. Eine hohe Aufgabenstel-

lungskomplexität, ein geringer Standardisierungs- und Formalisierungsgrad, wenige Hierarchie-

ebenen sowie eine direkte und offene Kommunikation sind Maßnahmen, die zwar die Gestaltung 

und Führung von Innovationsprozessen begünstigen, jedoch oft im Gegensatz zu den Charakte-

ristika von Großunternehmen stehen. Diese verfügen oft über einen hohen Bürokratisierungs-

grad, Strukturdezentralisierung sowie Prozessformalisierung. Funktionale Abläufe, Bereichsego-

ismen, Kommunikations- und Hierarchiebarrieren sind zu überwindende Hindernisse. Aufgrund 

dessen besteht die Notwendigkeit der Nutzung von Gesetzesmäßigkeiten für ein selbstständiges 

Funktionieren. Um ein Gleichgewicht zwischen Unverbindlichkeit und Überregulierung zu schaf-

fen, sind die folgenden ganzheitlichen Governance-Funktionen zu adaptieren: 

Vor allem bei risikobehafteten, unsicheren und komplexen Innovationsprozessen, die in allen 

Unternehmensbereichen vorzufinden sind, besteht der Versuch, sie zur Sicherstellung einer 

Regulierung zu institutionalisieren. Innovationsprozesse können nicht nur auf Technologieent-

wicklung basieren, da der Mensch das Kernelement von Innovationen ist. Deshalb ist es nicht 

ausreichend, lediglich Problemlösungen oder Neuerungen zu schaffen, sondern es besteht die 

Notwendigkeit einer organisatorischen Veränderung. Wissensgenerierung und -aufnahme sowie 

deren Verarbeitung in Lernprozessen sind wesentliche Elemente, die anhand einer konsequen-

ten Involvierung aller unternehmerischen Funktionen in die Innovationsprozesse zur Förderung 

und Sicherstellung der unternehmerischen Zukunftsfähigkeit umzusetzen sind (Hauschildt, Ge-

münden 2011). Innovative Governance ist somit die optimale Gestaltung von unternehmens-

funktionsübergreifenden Innovationsprozessen durch die Rahmenbedingungen Strategie, Kultur, 

Struktur und Führung.
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Führung

Struktur
Innovative 
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Abb. 1: Rahmenbedingungen einer innovativen Governance (Malik 2013) 

Innovative Governance ist 
somit die optimale Gestal-
tung von unternehmens-
funktionsübergreifenden 
Innovationsprozessen 
durch die Rahmenbedin-
gungen Strategie, Kultur, 
Struktur und Führung.
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Strategische Aspekte
Die Unternehmensbelegschaft benötigt zur Sinnstiftung, Orientierung sowie Motivation stra-

tegische Ziele, deren Kommunikation transparent und verständlich sein muss. Erst auf diese 

Weise können emotionales Engagement und Identifikation erzeugt werden, die vor allem bei 

Großunternehmen nicht ausschließlich bereichsbezogen sind. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz 

notwendig, der das große Ganze fokussiert, nicht nur technologiegetrieben ist und nicht nur die 

Zielerreichung einzelner Bereiche anstrebt. Daher sind ein funktionierendes Ideenmanagement 

und Innovationsgremium essenziell. Häufig sind Innovationsthemen auf der untersten Hierar-

chieebene angesiedelt, und kurzfristige Innovationen werden eher umgesetzt als langfristige mit 

einer höheren Planungsunsicherheit; vielmehr ist jedoch ein geschäftsbereichsübergreifendes 

Gremium notwendig, das sich dem Thema Innovation auf oberster Ebene widmet und horizon-

tale, vertikale und diagonale Kommunikation ermöglicht. Erst auf diese Weise wird die Generie-

rung von Team- und Netzwerkintelligenz begünstigt.

Kulturelle Aspekte
Die Unternehmenskultur dient als Verhaltens- und Denkmuster der Unternehmensbelegschaft. 

Eine wertorientierte Umsetzungs-, Diskussions- und Fehlerkultur zwischen Individuen, Teammit-

gliedern, Abteilungen und Fachbereichen ist Voraussetzung für die Schaffung eines ganzheitli-

chen Bewusstseins. Eine von Glaubwürdigkeit und Vertrauen geprägte Unternehmenskultur ist 

insbesondere bei von Hindernissen geprägten Innovationsprojekten eine wichtige Grundlage zur 

Erzielung einer stabilisierenden Wirkung in den Teamentwicklungsphasen. Damit sich dynami-

sche Organisationen verändernden Situationen anpassen, Veränderungen selbst herbeiführen 

können und Ganzheitlichkeit, Vernetzung, Komplexität und (Selbst)-Steuerung gewährleistet 

wird, ist systemisches Denken Voraussetzung. Denn erst durch die organisatorische Lernfähig-

keit wird die ganzheitliche Lernbereitschaft und -fähigkeit begünstigt. Dies bezieht sich auf die 

Ebenen des individuellen Lernens, Lernen in Teams, der lernenden Organisation sowie Lernen 

im Netzwerk (Senge 2008). Es geht demnach nicht nur um Informationsaneignung, sondern um 

Bewusstseinsbildung und -erweiterung, damit Wissen so schnell wie möglich der jeweiligen An-

forderung angepasst werden kann. Durch ganzheitliche Handlungsprozesse entwickelt sich eine 

systemische Haltung, die verschwendete Energie an unfertige Handlungen vermeidet, Wechsel-

wirkungen erwägt, die permanente Überprüfung organisatorischer Grundannahmen vornimmt 

und die Anpassungsfähigkeit erhöht. Teams sind dann am Kreativsten, wenn eine Kultur entwi-

ckelt wird, die Fehler zulässt, in der nicht-finalisierte Ergebnisse präsentiert und höhere Füh-

rungsebenen zwecks beschleunigter Feedbackeinholung angesprochen werden können, ohne 

dass es zu negativen Konsequenzen für den Mitarbeiter führt. Eng gekoppelt hiermit sind auch 

Paradoxien der Teamarbeit wie die der Regression und Identität, weil Mitarbeiter entweder keine 

Möglichkeit einer freien Meinungsäußerung sehen oder nicht wissen, ob die Zielverfolgung für 

ihre Abteilung oder das Projekt vordergründig ist.

Als Positivbeispiel der Innovationsförderung dient Google Incorporated. Das Unternehmen hat zur 

Schaffung einer lernenden Organisation den Pinguin Award etabliert. Mitarbeiter können sich mit 

gescheiterten Projekten bewerben, damit Kollegen aus ihren Fehlern lernen. Der Austausch von 

Informationen wird auf horizontaler, vertikaler und diagonaler Ebene gefördert – im Gegensatz 

zu manchen traditionellen Unternehmen, in denen Führungskräfte ihre Macht durch Wissens-

vorsprung erlangen und Informationen unzureichend kommuniziert werden. Auch Projekterfolge 

werden allen Teammitgliedern zugesprochen. Um jeden Mitarbeiter aktiv einzubinden, wird die 

Vernetzung gefördert, so beispielsweise durch Thank God it’s Friday-Treffen, in denen Mitarbei-

ter sich mit unternehmensrelevanten Fragen an das Management wenden können.
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Strukturelle Aspekte
Auch im Hinblick auf die optimale Strukturgestaltung ist der Wissenstransfer horizontal, vertikal 

und diagonal zu gestalten, um eine schnelle und effektive Wissensübertragung zu gewährleis-

ten. Für ein geeignetes Netzwerkkonzept zwischen den Organisationsmitgliedern ist die Kom-

munizierbarkeit, Konsensfähigkeit sowie Integration in Organisationsstrukturen und -prozesse 

essenziell. Öffentliches Wissen wird durch organisationales Lernen geschaffen. Strukturen dür-

fen die Innovationsfähigkeit sowie Kreativität der Teammitglieder nicht einschränken. Teamar-

beit ist kein Formverzicht, sondern ein Formwechsel. Die genannte hierarchische Steuerung 

versucht vor allem, vertikale Kommunikation zu regulieren, während horizontale und diagonale 

Kommunikation fälschlicherweise oftmals vernachlässigt werden. In der Regel besteht eine Ab-

hängigkeit von Teams gegenüber der hierarchischen Rangordnung im Hinblick auf Ressourcen-

bereitstellung und Entscheidungsfindung. Standardisierungen und organisatorische Hierarchien 

sind grundsätzlich nicht schlecht, jedoch sind Aufgaben- und Zielorientierung bei Gestaltung 

eines optimalen Informationsflusses umzusetzende Aspekte. Strukturen werden auch anhand 

der Notwendigkeit veränderter Arbeitsumgebungen deutlich, nämlich einer hoch vernetzten, 

räumlich sowie zeitlich flexibilisierten Arbeitsorganisation. Die Orientierung besteht im Hinblick 

auf individuelle Lebenskontexte und wird zu einer Steigerung der Effizienz, Effektivität sowie 

Innovationskraft führen. Aspekte der Nachhaltigkeit, Individualität und Hyperflexibilität betreffen 

den täglich gewählten Arbeitsort, Work-Life-Balance und die Ausweitung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien wie Social Media-Anwendungen zur Vernetzung und Expertensu-

che (Bauer et al. 2012).

Die Volkswagen AG hat zur mittelfristigen Ideen- und Lösungsgenerierung im Hinblick auf Fahr-

zeugkonzepte sogenannte ConceptTeams entwickelt, die als Kreativitäts- und Fördermaßnahme 

für Mitarbeiter dienen. Die Dauer der Start-up-Simulation beträgt drei bis sechs Monate. Auf 

diese Weise soll der herkömmliche Innovationsprozess durch geschäftsübergreifende Arbeits-

gruppen ergänzt werden. Vorteile betreffen den engen Teammitgliederaustausch unterschiedlich 

fachlicher Hintergründe, die Ergebnispräsentation vor dem Vorstand sowie das hohe Maß an 

Eigenverantwortung (Müller 2010).

Führungsaspekte
Da sich die Führung der drei genannten Funktionen Strategie, Kultur und Struktur bedient, 

nimmt sie einen besonderen Stellenwert ein und bezieht sich sowohl auf prozedurale, struk-

turelle als auch soziale Dimensionen. Sie lebt die Rahmenbedingungen vor. Der Fokus sollte 

auf der dezentralen Selbststeuerung der Mitarbeiter liegen. Insbesondere in Innovationsteams 

führen diese aufgrund höherer Qualifikationen mehr dispositive Tätigkeiten aus, weshalb Selbst-

ständigkeit einen immer höheren Anreiz aufweist. Weitere Aspekte betreffen den Aufbau einer 

Lernkultur, gemeinsame Zielvereinbarungen, Verantwortungsübergabe, Beobachtung sowie den 

Umgang mit Widerständen. Team Talk wird häufig unterschätzt, obwohl hierdurch die Teamdy-

namik kreiert wird, die wiederum Machtnutzung und Konflikte bedingt. Da Teams selbstreferen-

tiell sind, stehen die Handlungen der Mitglieder mit sich selbst, ihren inneren Zuständen und 

den äußeren Rahmenbedingungen in Beziehung. Führungskräfte haben daher einen entschei-

denden Einfluss auf funktionierende Wirkungsketten, die die Basis zur Umsetzung innovativer 

Ideen sind. Von der Führung wird die Überwindung von Machtbarrieren durch den Einsatz für 

die Teamziele erwartet. Weitere Aspekte betreffen unter anderem intelligente Teamzusammen-

setzungen, den Einbezug von Mitarbeitern in Unternehmens- und Entscheidungsprozesse, die 

Begleitung von Teamentwicklungsphasen, die Stärkung der teaminternen Beziehungsebene, das 

Schaffen von (zeitlichen) Kreativitätsfreiräumen, das Zulassen von Innovationen und die Unter-
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stützung von Netzwerkhandeln. Bezug nehmend auf die aufgeführten Innovationsbarrieren be-

deutet dies, dass die Führung neben der Rolle des Machtpromotors auch die Überwindung von 

Beziehungs- und Prozessbarrieren entscheidend beeinflusst. Die Führung muss keine Lösungen 

bieten, sondern Selbstorganisation kompetent gestalten und unterstützen – durch das Vorleben 

und die Kommunikation von Werten und Verhaltensregeln, Verständnis, Transparenz und Invol-

vierung.

Fazit
Eine wichtige Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von Organisa-

tionen sind Innovationen. Die Bedeutung der innovativen Governance hat aufgrund komplexer 

Leistungserstellungsprozesse sowie der Korrelationen der Wertschöpfungskettenprozesse und 

-strukturen an Bedeutung gewonnen. Zur erfolgreichen Gestaltung einer innovativen Gover-

nance von Einzel-, Team- und Netzwerkintelligenz ist eine ganzheitlich innovationsprozessori-

entierte Ausrichtung der Rahmenbedingungen Kultur, Struktur, Strategie und Führung Voraus-

setzung. Dies bedeutet nicht, dass das Problem der oftmals vorzufindenden Bereichsgrenzen 

und fehlenden Ganzheitlichkeit leichtfertig in der Unternehmenshierarchie nach oben delegiert 

werden kann, sondern dass erfolgreiche Unternehmensentwicklung konsequent von der Indivi-

dual- über die Teamintelligenz zur Schaffung selbstorganisierender Netzwerke führt. 

Die Kultur verändert sich fundamental durch den Übergang von der Einzel- zur Teamintelligenz. 

Anstatt schneller Einzelentscheidungen existieren auf dieser Ebene konsensorientierte Gruppen-

prozesse, Teamentwicklung und Coaching. Da mit der Teamintelligenz sowohl die Prozessge-

schwindigkeit als auch Flexibilität vermindert werden, ist Netzwerkintelligenz essenziell. Durch 

diese flexible, partizipative und lernende Organisation kann wiederum der innovative Einzelne 

zur Wissensteilung sowie aktiven Beteiligung an der Teamarbeit motiviert werden.

Kulturentwicklung 2:
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Kulturentwicklung 1:
Managementmethoden
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Abb. 2: Entwicklung einer Next Practice-Governance (Kruse 2013)
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