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Fahrt auf dem Karussell des Wandels  

Trends und Innovation erkennen und den Blick auf das Wesentliche nicht verlieren

Plötzlich ist überall nur noch Disruption: Etablierte scheitern, wenn sie von umstürzen-
den Innovationen attackiert werden. Der Amazon-Chef brachte dies auf den Punkt: „alles, 
was die Kunden lieber mögen als das, was sie vorher gekannt haben, ist disruptiv“. Wo 
liegt der eigentliche Grund für die manchmal fast schon krampfhafte Suche nach dem 
„Heiligen Gral“? Um künftige Herausforderungen zu meistern, müssen bestehende Ge-
schäftsmodelle manchmal neu erfunden werden. Ein an der sichtbaren Oberfläche ruhi-
ges System lässt nicht den Schluss zu, dass sich im Innern ebenfalls nichts verändert. 
Die Schwerpunkte bei der Überprüfung von Geschäftsmodellen (DNA der Zukunft) liegen 
auf Innovationen von Produkten und Prozessen und intensiver Zusammenarbeit mit Part-
nern und Kunden. Wenn ein Geschäftsmodell innovativ ist, dann folgen Prozesse und Pro-
dukte automatisch. 

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen dann am erfolgreichsten sind, wenn sie eine hohe 

Veränderungsbereitschaft aufweisen und über Kompetenzen verfügen, diese Veränderungen 

auch zu bewältigen. Mit jedem Wandel gibt es auch neue Chancen. Trotzdem wird es hierbei 

nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer geben. Für die Zukunft dürfte der Wandel zum per-

manenten Zustand werden. Diejenigen, die (unumgängliche) Veränderungen erfolgreich vollzie-

Das Um- und Neudenken von Situationen ermöglicht es, 
unbekannte Pfade in der Wissenschaft zu beschreiten.
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hen, haben einen Wettbewerbsvorsprung: ihnen fällt es leichter, neue Märkte zu erschließen. Die 

Schwierigkeit des Erkennens von Potenzialen liegt darin, dass sie häufig mehr in Form von Visi-

onen als in Form von exakt mess- und kontrollierbaren Zahlenwerten fassbar gemacht werden 

können. Denn Potenziale sind keine statischen zeitpunktbezogenen, sondern in der Langfristbe-

trachtung immer zeitraumbezogene dynamische Größen.

Intellektuelles Innovationskapital
Vor dem Hintergrund der Funktions- und Arbeitsweise von Wissensbilanz-Werkzeugen können 

zur Vermessung von wissensintensiven Sachverhalten zusätzlich auch Indikatoren herangezo-

gen werden, um das Intellektuelle Kapital von Innovationen in allen seinen Facetten vor allem 

auch gegenüber Dritten transparent und nachvollziehbar zu machen. Von Interesse könnten 

die zur Wissensbilanz „endmontierten“ Indikatoren beispielsweise für die Ergänzung von Ge-

schäftsberichten, Kreditunterlagen, Förder-Anträgen oder Management-Reports sein. Das heißt, 

im Management-Cockpit eines Unternehmens werden Bezugsgrößen benötigt, die anzeigen, ob 

etwas als eher besser oder eher schlechter anzusehen ist. Kann aber aus einer normalen Bilanz 

abgelesen werden, wie sich die überlebenswichtige Wissensbasis innerhalb der letzten Jahre 

entwickelt hat? Oder wie sich die zentralen Kompetenzfelder auf den Geschäftserfolg ausge-

wirkt haben? Ohne geeignete Indikatoren würde das Innovationsmanagement ohne Kompass 

oder Feedback-Anzeigen in ein Marktumfeld voller Dynamik und Risiken ziehen. 

Innovation ist Wandel und ein ständiges Fließen von Umgestaltung. Sie ist nicht die Folge irgend-

einer Kraft, sondern eine nahezu natürliche Tendenz, die allen Dingen und Situationen schon 

von vornherein innezuwohnen scheint. Für Innovationsprojekte müssen Entscheidungen in ihrer 

Vielzahl, in einem Umfeld der Unsicherheit, getroffen werden. Je besser die Vorbereitung auf 

Unsicherheiten, desto höher kann auch die Reaktionsgeschwindigkeit sein. Es kommt darauf 

an, Ausmaß und Richtung möglicher Veränderungen zu erkennen. Manches, was noch gestern 

simuliertes Szenario war, könnte heute bereits Realität geworden sein. Für die grundsätzliche 

Entscheidungsfindung kommt es weniger auf eine Präzision bis in die Nachkommastelle hinein 

an. Das Augenmerk liegt in der Praxis mehr auf dem Erkennen von Trends und Relationen. 

Die Entwicklung strategischer Ziele ist ein Kernelement des Innovationsmanagements, dieses 

wiederum ist die Grundlage für alle operativen Umsetzungsaktivitäten. Im Umfeld von Innovatio-

nen erkannte Möglichkeiten und Risiken sollten zu Vision und Strategie in Bezug gesetzt werden. 

Unternehmen müssen dabei eigene Strategien von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand stellen, sie 

bei Bedarf anpassen und gegebenenfalls auch in ihr Gegenteil verkehren können. Der Schlüs-

sel zum Erfolg ist die Bereitschaft zur Veränderung von Spielregeln. Es genügt eben nicht, nur 

besser zu sein. Vielmehr müssen die Grundrichtungen „Konzept“ und „Verwirklichung“ mit dem 

festen Willen zur schnellen Innovation gezielt verfolgt und mit gestalterischem Denken genutzt 

werden. Der Aspekt der Innovationsgeschwindigkeit gewinnt im Hinblick auf die Wettbewerbsfä-

higkeit des Unternehmens somit immer mehr an Bedeutung. 

Die Instrumente einer Wissensbilanz können genutzt werden, um Strategien zu überprüfen (zum 

Beispiel Messung der wichtigen Einflussfaktoren, Herausfiltern von Engpässen und Potenzialen). 

Mithilfe einer Wissensbilanz können an sich bekannte Prozesse unter völlig neuen Gesichts-

punkten durchleuchtet werden: Zusammenhänge zwischen Zielen und Erfolgsfaktoren einerseits 

sowie den Komponenten des Intellektuellen Kapitals andererseits werden sichtbar gemacht. Dy-

namik, Stärke und Dauer von Zusammenhängen werden mithilfe von Indikatoren mess- und 

nachvollziehbar gemacht. Der Stellenwert der wichtigen Erfolgsfaktoren wird deutlich und damit 

die notwendige Voraussetzung für eine Priorisierung von erforderlichen Aktivitäten geschaffen.
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Wissensmanagement
Mit Ideen ist es so wie mit Rudern stromaufwärts: hört man auf, treibt man zurück. Es geht 

darum, das Ideenreservoir von Mitarbeitern auszuschöpfen und systematisch zu bergen. Es geht 

darum, Pioniergeist zu fördern (zu wecken) und innovativ denkende Köpfe zu ermutigen, eigene 

Ideen zu entwickeln, um so kontinuierlich Verbesserungen zu erzielen. Dabei geht es darum, 

die Ideenfindung eng mit alltäglichen Geschäftsprozessen zu verbinden und somit auch Ideen 

aus der alltäglichen Arbeit zu generieren. Darüber hinaus sollte das Ideenmanagement darauf 

setzen, gezielt auch einmal Zufälle zu provozieren. Von großem Vorteil ist, wenn mithilfe der 

Szenariotechnik zwischen allen Beteiligten kreative Erfahrungsaustauschprozesse in Gang ge-

setzt werden können. Gefördert wird ebenfalls mehrdimensionales Denken in Alternativen: durch 

Einbeziehung von Störfällen können Robustheit und Eintrittswahrscheinlichkeit unterschiedlicher 

Zukunftspfade besser beurteilt werden. 

Trendumbrüche, umwälzende Fortschritte, gesellschaftlicher Wertewandel und Verhaltensän-

derungen können dabei ebenso berücksichtigt werden, wie firmeninterne Einflüsse etwa aus 

Angebotsphilosophie und Kundenbindungspotenzialen. Mithilfe einer Wissensbilanz kann auf-

gezeigt werden, wie alles zusammenhängt und welche Hebel mit bestimmten Erfolgsfaktoren 

eingesetzt werden können. Es geht um eine möglichst detaillierte Erfassung der immateriellen 

Faktoren und darum, die Zusammenhänge erfolgskritischer Faktoren untereinander mit allen 

Stärken und Schwächen zu analysieren. Wertschöpfungszusammenhänge sollen transparent 

gemacht und aufgezeigt werden: wie wichtig eine Ressource für den Geschäftserfolg ist, mit 

welchen Unwägbarkeiten, Zeithorizonten und Veränderungen bei deren Entwicklung zu rechnen 

ist. Durch Identifizierung von Interdependenzen in der eigenen Wertschöpfung wird Abteilungs- 

und „Silo“-Denken überwunden. Hauptaufgabe des Managements hierbei ist, die richtigen 

Schwerpunkte zu finden und Prioritäten zu setzen. Die Entwicklung neuer Produkte, besserer 

Prozesse oder Dienstleistungen erfordert das Zusammenwirken verschiedener Fachdisziplinen 

und Funktionsbereiche. Hierfür wird ein effizientes Projektmanagement benötigt, das die zuneh-

mende Komplexität beherrschbar macht und die Wissensintegration zwischen den Fachgebieten 

wirkungsvoll unterstützt. 

Monokausale Beziehungen sind in dynamischen Wirkungsnetzen ohnehin eher die Ausnahme. 

Auch können auf diesem Weg wesentliche Verbindungen zwischen ganzen Variablengruppen 

herausgearbeitet werden, über die eine Steuerung des Gesamtsystems möglich ist. Diese Me-

thode wird mit der Entwicklung einer Wissensbilanz gezielt verfolgt. Man erhält dadurch auch 

ein Gefühl der Handlungsmacht, das zur Aufrechterhaltung aktiven Agierens notwendig ist. An-

sonsten besteht die Gefahr, dass man sich ausgerechnet bei dramatischen Veränderungen gan-

zer Systembereiche zu sehr auf Einzelpositionen bezieht. Der ohnehin meist nicht sehr ausge-

prägte Blick auf das Zusammenwirken aller Einflussfaktoren würde sich noch weiter verengen. 

Denn gerade in einem Innovationsmodus wäre eine solche Konzentration auf letztlich winzige 

und unbedeutende Nebenschauplätze des Geschehens unangemessen und auch für Außenste-

hende nicht nachvollziehbar zu vermitteln.

Hierbei entspricht der Charakter mancher Entscheidungen einer Fahrweise, die ständig zwi-

schen Vollgas und Totalbremsung wechselt. Mit einem Satz: man braucht eine transparente und 

nachvollziehbare Kommunikationsplattform, mit der auch (oder gerade) in Situationen hoher 

Unsicherheit und Komplexität sinnvolle Richtlinien für verantwortungsbewusstes Handeln fest-

gemacht werden können. Gerade in schwierigen Situationen, wenn für das eigene Vorgehen 

keine klaren Vorgaben abrufbar sind, muss eine gezielte Analyse des Zusammenwirkens von 

Werthaltungen und Handlungsabsichten methodisch und thematisch mit einer hierfür geeigne-

Schnellere und effiziente-
re Innovationsprozesse 
sind eine zentrale Stell-
größe für die zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit. 
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ten Tool-Box unterstützt werden können. Es geht um flexible Reaktionsoptionen und differenzier-

te Abstufungen von Meinungsunterschieden. Reichen hierfür die im konkreten Anwendungsfall 

isolierten Einflussfaktoren und deren Merkmale nicht aus, so sollten diese zu möglichst ein-

heitlichen Bündeln strukturiert werden. Eine Verbesserung der Innovationsfähigkeit ist einer der 

wichtigsten Hebel zu mehr Wachstum und Profitabilität. Beim Erkennen von Innovationen muss 

Technik von morgen bewertet werden. Hierbei können unter Umständen erhebliche Einschät-

zungsunterschiede auftreten. Schnellere und effizientere Innovationsprozesse sind eine zentrale 

Stellgröße für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. 

Im täglichen Praxisalltag stellen sich beispielsweise folgende Fragen: Wie eignet sich die Idee 

für unsere Entwicklung? Ist entsprechende Erfahrung vorhanden? Ist ausreichend Kapazität 

vorhanden? Wie sieht es patentrechtlich aus? Wie viel Zeit wird benötigt? Wie hoch sind die 

Kosten? Wie eignet sich die Idee für unsere Beschaffung: sind Rohmaterial und Teile verfügbar? 

Sind die erforderlichen Betriebsmittel vorhanden? Gibt es ausreichend qualifiziertes Personal? 

Welche Dienstleistungen sind zu erbringen? Wie eignet sich die Idee für unsere Produktion: sind 

Maschinen und Werkstoffe vorhanden? Kann die erforderliche Qualität sichergestellt werden? 

Welche Energie- oder Umweltprobleme können auftreten? Wie eignet sich die Idee für unse-

ren Vertrieb: ist die benötigte Kompetenz vorhanden? Liegen entsprechende Erfahrungen vor? 

Ist der Vertrieb für das neue Produkt glaubwürdig? Wie sind die Beziehungen zu potenziellen 

Abnehmern? Wie eignet sich die Idee für den Markt: welches Marktvolumen kann erreicht wer-

den? Wie ist das Potenzial des Marktes/Segmentes? Welche Preispolitik ist realisierbar? Welche 

Störmöglichkeiten hat die Konkurrenz? Wie konjunkturabhängig ist die Idee? Wie hoch ist der 

Innovationsvorsprung? Wie schnell kann die Konkurrenz nachziehen? Welche gesetzlichen Be-

stimmungen könnten berührt werden? Welchen Lebenszyklus kann das Produkt haben? Wie ist 

die Idee wirtschaftlich geeignet: welchen Umsatz kann das neue Produkt bringen? Wie hoch ist 

der Kapitalbedarf? Wie hoch ist der Deckungsbeitrag? Wie ist die Amortisationszeit?

Mit Target Costing kann über die Zielplanung in das Unternehmen eine konsequente Marktaus-

richtung (Market into Company) hineingetragen werden. Denn wenn aus allen Fachbereichen 

darüber nachgedacht wird, wie was kostengünstiger zu machen sein könnte, entsteht gleich-

zeitig automatisch ein Zwang zum innovativen Denken. Dabei werden manchmal nur allzu leicht 

qualitative Aspekte als irrelevant ausgeklammert, da man sie nicht in einem Zahlengerüst bis auf 

die Nachkommastelle genau quantifizieren kann. Gerade bei komplizierten Sachverhalten und 

Entscheidungssituationen kommt es häufig auf diese qualitativen Aspekte an. Werden bei der 

Entwicklung von immer ausgefeilteren Kennzahlen bei dem Wunsch nach Komplexitätsreduktion 

diese qualitativen Unwägbarkeiten ausgeblendet, können Entscheidungen in die Irre führen. Es 

ist ein Zeichen guter Entscheider, dass sie sich zwar der immer raffinierteren Kennzahlentools 

zu bedienen wissen, neben allen Zahlen und Daten aber trotzdem (intuitiv) ein hohes Maß quali-

tativer Komponenten einbeziehen. Intellektuelle Anstrengung und Kompetenz bedeuten, alle Ele-

mente, das heißt auch und gerade die nicht quantifizierbaren, in Entscheidungen einfließen zu 

lassen. Bauchentscheidungen und Kennzahlenentscheidungen sind keine sich ausschließenden, 

sondern sich ergänzenden Erfolgselemente.

Innovationsmanagement
Wissensintensives Innovationsmanagement braucht helle Köpfe. Wo finden diese ein geeigne-

tes Umfeld, um sich weiterzuentwickeln? Den Wettbewerb um kreative Köpfe gewinnen Unter-

nehmen mit großem Chancenpotenzial. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Technologie 

und Talent ist entscheidend für die kreative Attraktivität eines Unternehmens. Dabei befasst sich 
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die Potenzialperspektive einer Wissensbilanz damit, welche Ziele gesetzt werden müssen, um 

sowohl den aktuellen als auch den zukünftig zu erwartenden Herausforderungen gewachsen 

zu sein. In diesem Kontext kann eine konsequent gehandhabte Wissensbilanz zu einem hohen 

strategischen Gut reifen. Klar scheint: man möchte mit Wissen zum Erfolg gelangen. Unzählige 

Trendlinien, Indikatoren und Markierungen versperren manchmal den Blick auf das Wesentliche. 

Ein ständiger Wechsel zwischen verschiedenen Strategien (sofern überhaupt vorhanden) kann 

ebenso auch Erfolge verhindern. Statt hochkomplizierter Ansätze, bei denen man den Wald vor 

lauter Bäumen nicht mehr sieht, wäre ein Keep-it-simple-Konzept oft das Bessere. 

Für ein Innovationsmanagement kommt es nicht immer darauf an, hunderte Indikatoren bis ins 

Detail auswendig zu kennen oder die längste Formel für Wachstum und Gewinn zu entwickeln. 

Oft wichtiger ist zunächst die fortlaufende Analyse einer Innovations-Perspektive oder Zukunfts-

Perspektive. Die Schwierigkeit des Erkennens von Potenzialen liegt vor allem darin, dass sie 

häufig mehr in Form von Visionen als in Form von exakt mess- und kontrollierbaren Zahlen-

werten fassbar gemacht werden können. Denn auch das Umfeld fährt mit auf dem Karussell 

des Wandels. Insofern ist es auch hilfreich, wenn beim Strategie-Check mit der Wissensbilanz 

gleichzeitig die hierin eingebauten Beziehungsfaktoren zwischen Unternehmen und Umfeld mit-

einbezogen werden. Ganzheitliches oder auch strategisches Denken fördert den schöpferischen 

Prozess von Herausforderung und Antwort, einen zyklischen Rhythmus von Wechselwirkungen 

und Rückkoppelungen und verhindert Stillstand ohne Lösung. Die derzeitigen Umwälzungen 

könnten tiefgreifender als manche Vorangegangenen ablaufen, weil das Tempo des Wandels 

schneller als je zuvor ist, da Veränderungen heute umfassender ausfallen und im Rahmen der 

Globalisierung den ganzen Erdball betreffen können. Denn die Welt dreht sich immer schneller: 

nie wieder wird sich die Welt so langsam verändern wie heute. 

Grundsätzlich lässt sich der Wissensbilanz-Ansatz dadurch kennzeichnen, dass er solche unter-

schiedlichen Perspektiven nicht nur berücksichtigt, sondern sich mit diesen auch sehr konkret 

auseinandersetzt. Es soll ein Gleichgewicht zwischen finanziellen und nichtfinanziellen Ziel- und 

Steuerungsgrößen erreicht werden. Die verschiedenen Perspektiven einer Wissensbilanz stehen 

nicht voneinander losgelöst, mehr oder weniger lose nebeneinander, sondern sollen demgegen-

über eine in sich geschlossene Geschäftslogik des Unternehmens abbilden. In der Logik dieses 

Gesamtsystems spielen auch die Potenziale des Unternehmens, das heißt seine Innovations-

kraft, eine entscheidende Rolle. Portfolio-Manager verwenden für ihre Investment- und Des-

investment-Entscheidungen in immer stärkerem Maße auch nichtfinanzielle Messwerte. Auch 

dieser Anforderung kommt das Wissensbilanz-Konzept entgegen. Denn Wissensbilanz bedeutet 

zugleich auch immer eine intensive Kommunikation, um einen strategischen Fokus zu erreichen.

Fazit
Da sich nicht nur die Wirtschaft vernetzt, muss auch die Betriebswissenschaft in Zukunft noch 

vernetzter denken. Der Blick muss sich verstärkt auf die Gesamtzusammenhänge richten und 

damit auch die Nachbardisziplinen einbeziehen. Aus Sicht der Wissenschaft geht es darum, ob-

jektives Wissen über die Auswirkungen von neuen Technologien und Innovationen zu erzeugen. 

Erst die Wissenschaft versorgt uns mit jenem Stoff, mit dem wir die Welt gestalten, nämlich 

aus interessefrei erzeugtem, begründbarem Wissen. Wissenschaft lebt von der Kapazität eines 

großen Auflöse- und Rekombinationsvermögens und dem ständigen Versuch, die Dinge anders 

als zuvor zu denken. Sie gibt sich nicht mit dem Wissen zufrieden, dass ohnehin überall anfällt, 

sondern verlässt immer wieder die ausgetretenen Pfade des Gewohnten.
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