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Editorial

Unternehmen der produzierenden Industrie sehen sich aktuell mit einer Veränderungsdy-
namik konfrontiert, wie es sie in dieser Form wohl noch niemals zuvor gegeben hat. Die 
Anpassungserfordernisse betreffen nahezu alle Gestaltungsfelder unternehmerischen 
Handelns. Dazu gehört auch die Organisationsgestaltung: Rahmenbedingungen müssen 
im Unternehmen geschaffen werden, um Ideen entstehen zu lassen und diese in erfolg-
reiche Innovationen zu überführen. Denn die Entwicklung von Innovationen wird zuneh-
mend komplexer:

 Neue Produkte müssen in immer kürzeren Zyklen entwickelt werden
 Kundenanforderungen werden immer spezieller und anspruchsvoller – mit der 

Konsequenz, dass Anzahl und Vielfalt hervorzubringender Innovationen stetig zu-
nehmen

 Neue Technologien bieten völlig neue Optionen und die Chance – aber auch die 
Notwendigkeit –, signifikante Kosten- und Zeitvorteile beim Hervorbringen von 
 Innovationen zu erschließen

Die bislang praktizierte Art und Weise, zukunftsweisende Innovationen hervorzubringen, 
stößt nach unseren Beobachtungen allerdings zunehmend an ihre Grenzen. In einer im-
mer stärker digitalisierten Industrie lassen sich die vielfältigen Herausforderungen nur 
bedingt mit einer „Business as Usual“-Attitüde bewältigen. 

Um die so dringend benötigten neuen Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
mit der gebotenen Schnelligkeit und Flexibilität zu entwickeln, setzen immer mehr In-
dustrieunternehmen auf die Gründung spezieller Organisationseinheiten. Diese Innova-
tionseinheiten arbeiten außerhalb der bestehenden organisatorischen Strukturen, blei-
ben aber dennoch Bestandteil des Unternehmens. 

Wie erfolgreich aber sind diese Innovation Labs wirklich?

Wir wollten es genau wissen und sind dieser Thematik daher in einer fundierten Befra-
gung auf den Grund gegangen. Mit der daraus entstandenen Kurzstudie möchten wir 
interessierten Unternehmen wertvolle Informationen und Hilfestellungen liefern, die so-
wohl für die grundlegende Entscheidung „Pro oder Contra“ eigenständig agierender Inno-
vationseinheiten hohe Relevanz besitzen als auch für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
solcher Units mit der Kernorganisation.

Wir wünschen eine interessante und anregende Lektüre.

Klaus Dieterich
Geschäftsführender 
Partner
TMG Consultants GmbH

Darya  
van de Sandt-Nassehi
Geschäftsführender 
Partner
TMG Consultants GmbH
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Vorwort der Autoren

Jedes produzierende Unternehmen sieht sich im Grunde mit der Tatsache konfrontiert, 
immer wieder Innovationen hervorbringen zu müssen, um im Wettlauf um die Kunden 
und Märkte von morgen nicht auf Dauer das Nachsehen zu haben. 

Mit inkrementellen Produkt- und Prozessverbesserungen allein ist dieses Ziel nicht zu 
erreichen. Disruptive Technologien und Innovationen zwingen die Unternehmen immer 
häufiger dazu, auch ihre Geschäftsmodelle zu erneuern. Bisher als sicher und stabil gelten-
de Geschäftsmodelle wirken auf einmal antiquiert und die Unternehmen riskieren, vom 
Markt verdrängt zu werden, sofern sie ihr Geschäftsmodell nicht gründlich überarbeiten.

Innovatives Denken und Handeln wird wichtiger denn je – und zur Grundvoraussetzung, 
um als produzierendes Unternehmen auch in Zukunft auf dem Erfolgspfad zu bleiben.

Die grundlegende Herausforderung, stetig an Innovationen zu arbeiten und dabei auch 
radikale Neuerungen einzuschließen, ist für alle Unternehmen gleich. Aber längst nicht 
alle gehen diese hochanspruchsvolle Aufgabe in der gleichen Art und Weise an. Während 
viele Verantwortliche in der produzierenden Industrie – trotz veränderter „Spielregeln“ 
und verschärfter Rahmenbedingungen – an den eingefahrenen Strukturen und Prozes-
sen in ihren Entwicklungsorganisationen festhalten, schlagen immer mehr Unternehmen 
zum Teil völlig neue Wege ein, um Innovationen schneller, flexibler und kundengerechter 
hervorzubringen. 

Großunternehmen – aber auch eine Reihe mittelständischer Organisationen – haben be-
reits auf die unterschiedlichste Art und Weise versucht, die Welt von morgen neu zu er-
finden. Die Verantwortlichen in diesen Unternehmen haben erkannt, dass die klassischen 
Strukturen und Vorgehensweisen zur Generierung von Innovationen nicht mehr so recht 
zur Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts passen.

Ein regelrechter Hype ist momentan um die Idee entbrannt, spezielle Organisationsein-
heiten – zum Beispiel „Innovation Labs“ – für diesen Zweck zu gründen. Meist arbeiten 
diese Innovationseinheiten – losgelöst und räumlich getrennt von der Muttergesell-
schaft – ohne Rücksicht auf etablierte Unternehmensstrukturen und -prozesse sehr eng 
mit Start-ups, Universitätsinstituten und anderen thematisch passenden Einrichtungen 
zusammen, um so die innovative Zukunft des Unternehmens einzuläuten. Bisweilen wer-
den sie sogar selbst zu Start-ups. Die Arbeitsweise ist sehr dynamisch. Hierarchien im klas-
sischen Sinne gibt es nicht, die Kommunikationswege sind kurz und die Freiheiten des 
Einzelnen groß. 
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Aktuell gibt es unter den 1.000 größten Unternehmen in Deutschland bereits mehr als 150 
dieser ausgelagerten Ideenschmieden.1 Viele Konzerne bündeln zum Beispiel explizit ihre 
Digitalaktivitäten in solchen Labs – primär mit dem Ziel, neue digitale Services und Ge-
schäftsmodelle fernab vom Druck und dem Regelwerk des Tagesgeschäftes zu ent wickeln. 
Von der Ausgründung erhoffen sich die Verantwortlichen, deutlich schneller als dies auf 
dem klassischen Weg möglich wäre, zu erfolgversprechenden Produkt-, Service- oder Ge-
schäftsmodell-Innovationen zu kommen. 

Den hohen Stellenwert solcher Innovationseinheiten hat jüngst der Vorstandsvorsitzende 
der Deutschen Telekom AG, Timotheus Höttges, auf den Punkt gebracht: 

„Die Beschäftigung mit möglicherweise disruptiven Innovationen außerhalb des eigenen 
Unternehmens ist überlebenswichtig. Es geht darum, neue Geschäftsmodelle frühzeitig 
zu erkennen und im Zweifel ins eigene Unternehmen zu integrieren. 
Zudem geht es darum herauszufinden, welche Gefahr von Innovationen anderswo für 
das eigene Unternehmen ausgehen kann.“

Timotheus Höttges

Der Einschätzung des Telekom-Chefs können wir uns voll und ganz anschließen. Sich mit 
disruptiven Innovationen zu beschäftigen und entsprechende eigene Ideen abseits der 
zentralisierten Strukturen und Prozesse in der Kernorganisation zu kreieren, ist auch aus 
unserer Sicht absolut sinnvoll. Unternehmen, die mit dem aktuellen Output an Innova-
tionen nicht zufrieden sind, sollten diese Option in jedem Fall auf ihre Sinnhaftigkeit und 
Machbarkeit hin überdenken. Denn: erst die Separierung vom Tagesgeschäft erlaubt es 
Mitarbeitern, fokussiert an Ideen zu arbeiten, die das Potenzial besitzen, etablierte Pro-
dukte und Services zu ersetzen und das angestammte Kerngeschäft zukunftsorientiert 
auf eine Grundlage zu stellen. Möglicherweise ist es sogar sinnvoll, mit neuen Lösungen 
das eigene Geschäftsmodell zu kannibalisieren, um sich zukunftsorientiert zu positionie-
ren. 

Wir sind jedenfalls fest davon überzeugt, dass es wesentlich vorteilhafter ist, wenn eige-
ne „Kreativ-Teams“ radikale Innovationen hervorbringen und vorantreiben, als wenn dies 
irgendwann durch Wettbewerber oder gar Branchenfremde geschieht. Kodak, Nokia und 
andere ehemalige „Platzhirsche“ in ihren Branchen haben dies mit ihren traditionellen 
Produkten und Geschäftsmodellen leidvoll erfahren müssen. 

1 „Konzerne und Mittelständler setzen auf hauseigene Start-up-Schmieden“ – Handelsblatt, 17.08.2018
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Unser Eindruck ist allerdings, dass die ausgegründeten Innovationseinheiten in vielen Fäl-
len nicht wirklich effizient und zielführend arbeiten. Zwar widmet man sich dort in aller 
Regel ausgesprochen spannenden und „coolen“ Themen. Oftmals versanden gute und 
erfolgversprechende Ideen jedoch mangels ausreichender Akzeptanz in der Kernorgani-
sation. 

Fakt ist auch, dass sich manche Innovationslabore sowohl inhaltlich als auch kulturell so 
weit von ihrer Muttergesellschaft entfernen, dass ein sinnvoller Transfer der im Lab gene-
rierten Arbeitsergebnisse zurück in die Stammorganisation kaum mehr möglich ist.

Doch genau darum geht es doch. Soll die Gründung eines Innovation Lab mehr sein als 
eine bloße PR-Maßnahme, mit der sich das Topmanagement als fortschrittlich und zu-
kunftsorientiert zu profilieren gedenkt, muss der Wissens- und Ideentransfer zurück in die 
Muttergesellschaft gelingen.  

 Wie aber lässt sich dieser Transfer sicherstellen?

 Was macht generell den Erfolg selbständig agierender Innovationseinheiten aus?

 Wie sollte das Zusammenspiel zwischen Innovationseinheit und Kernorganisation 
organisiert sein, damit die gegenseitige „Befruchtung“ gelingt?

 Wie lang darf die „Leine“ sein, damit der Fokus auf das Kerngeschäft in der Innova-
tionseinheit nicht verloren geht?

 Wieviel Freiraum ist andererseits unerlässlich, damit in der Innovationseinheit eine 
Art „Start-up-Mentalität“ mit hoher Kreativität und Agilität entsteht? 

 Wie kann im Gesamtunternehmen die erforderliche Akzeptanz für die Innovations-
einheit geschaffen werden?

 Welche Faktoren sind für die Umsetzung generierter Ideen in der Kernorganisation 
generell erfolgskritisch?

Antworten auf diese Fragen zu liefern und darauf basierend praktikable Handlungsemp-
fehlungen für den Aufbau und die Führung selbständig agierender Innovationseinheiten 
abzuleiten, war Anlass und wesentliche Zielsetzung einer Marktbefragung unter rund 400 
Unternehmen der produzierenden Industrie. Da die Etablierung einer Innovationseinheit 
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Peter Mezger
TMG Consultants GmbH

Chefsache ist und von „ganz oben“ initiiert werden muss, haben wir die Befragung be-
wusst auf die oberste Führungskräfteebene beschränkt. Einzelheiten zum Studiendesign, 
den Teilnehmern und der angewendeten Methode finden Sie in Kapitel 1 auf den Seiten 
12 – 17.

Besonders interessant dürften die Ergebnisse dieser Studie für Unternehmen sein, die ihre 
organisatorischen Strukturen und Prozesse zukunftsorientiert neu ausrichten möchten, 
weil sie erkannt haben, dass die bisherige Art und Weise der Ideen- und Innovationsgene-
rierung nicht mehr zielführend ist und deshalb neue Wege beschritten werden müssen. 

Mit den Ergebnissen der allgemeinen Befragung, den Erkenntnissen aus den darauf auf-
bauenden persönlich geführten Experten-Interviews sowie der Auswertung und Interpre-
tation der Aussagen liefern wir eine Vielzahl an sachlichen Informationen sowie an Hin-
weisen und Einblicken, die dazu beitragen können, Fehlentwicklungen bei der Etablierung 
selbständig agierender Innovationseinheiten zu vermeiden. Eine fruchtbringende Zusam-
menarbeit zwischen Innovationseinheit und Kernorganisation kann aus unserer Sicht nur 
erfolgen, wenn die in dieser Studie vorgestellten Erfolgsfaktoren und Handlungsempfeh-
lungen in angemessener Form Beachtung finden. 

Allen Umfrageteilnehmern und Gesprächspartnern in den Experten-Interviews, die durch 
ihre Mitwirkung einen wesentlichen Beitrag zu dieser Studie geleistet haben, sagen wir 
auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich „Danke“. 

Für positive Rückmeldungen und/oder kritische Anmerkungen zur Studie wie auch gene-
rell zum Thema „Innovationsmanagement/Innovationsorganisation der Zukunft“ haben 
wir immer ein offenes Ohr.

Stuttgart, im Januar 2019

Dr. Steffen Schuckmann
TMG Consultants GmbH
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