


Die streng gegliederte Organisation in Abteilungen mit klaren Hierarchien verhindert
auch auf andere Weise Innovationen: Silodenken breitet sich aus, Abteilungen entwickeln
eine Wagenburgmentalität. Pfründe, Privilegien, Budgets und die Anzahl der Mitarbeiter
werden zum Selbstzweck. Du kennst wahrscheinlich mehr als eine Geschichte aus deinem
Unternehmen, wo der Wettbewerb im eigenen Haus und der Kampf zwischen
Abteilungsleitern wichtiger wurde als der Kampf um Kunden. Ein solches Silodenken
kommt umso häufiger vor, je größer das Unternehmen ist. Und es wird richtig befeuert,
wenn Bonusregelungen, zukünftige Ressourcenverteilung und Budgets nicht auf dem
Gesamterfolg des Unternehmens basieren, sondern auf dem vermeintlichen Einzelerfolg
unterschiedlicher Abteilungen. Zum Beispiel ist es für so manche Forschungs- und
Entwicklungs-Abteilung undenkbar, dass innovative Ideen auch in anderen Abteilungen
entstehen können. »Das kann nicht sein. Wo kämen wir denn da hin? Dann wären wir ja
weniger wichtig oder gar überflüssig …«

Was smarte Unternehmen anders machen

Smarte Unternehmen dagegen passen ihre Organisation und ihre Arbeitsweise an die neuen
Gegebenheiten an und bedienen sich dabei einiger Methoden von Startups und erweitern
somit ihr Toolkit. Sie adaptieren Methoden und Organisationsmodelle von Startups, die
besonders gut darin sind, neue Kundenprobleme zu erkennen und als Antwort darauf
Innovationen zu entwickeln. Startups sind Innovationstreiber, weil sie durch ihre
Organisationsstruktur und durch ihre Methoden deutlich schneller und flexibler auf die
derzeitigen Marktveränderungen reagieren können. Sie liegen dabei auch nicht immer von
Anfang an richtig, keine Frage. Aber der Punkt ist: Wenn du eine Entscheidung innerhalb
von zwei Tagen triffst, anstatt dafür sechs Wochen zu brauchen, kannst du sehr viele Fehler
machen, diese schnell korrigieren und dann die richtige Richtung mit voller Kraft
einschlagen. Während du also bereits eine Menge über deinen Markt und die wahren
Kundenbedürfnisse gelernt hast, wird anderswo noch immer über den allerersten Schritt
nachgegrübelt! Darüber, wie Startups das konkret machen und was du dir bei ihnen
abschauen kannst, erfährst du im dritten Kapitel mehr.

Mithilfe solcher Startup-Methoden gelingt es den smarten Unternehmen,
Innovationsstaus aufzulösen, also dringend notwendige Neuerungen auch tatsächlich
zeitnah umzusetzen. Es passiert aber noch mehr, und das betrifft dich und die Arbeit aller
Angestellten – nicht nur derer, die in den neuen Programmen tätig sind: Die Kultur der
Startups sickert von den Innovation Labs und unternehmerisch denkenden Intrapreneuren
in das Unternehmen ein und macht dieses beweglicher. In einem smarten Unternehmen
wird deine Arbeit besser und interessanter. Das wirkt ansteckend und kann das ganze
Unternehmen im positiven Sinne »infizieren«. Smarte Unternehmen sind dabei, sich von
bürokratischen, hierarchischen Organisationsformen zu verabschieden. Dadurch befreien
sie deine Arbeit von einengenden Fesseln. Unternehmertum im Unternehmen,
selbstbestimmte und kreative Arbeit von Angestellten: Das ist das beste Gegengift gegen
Bürokratie.



Ist dieser Kulturwandel vom Management gewollt, kann es auch in deinem Unternehmen
so laufen wie bei den MondayMakers: Du und deine Kollegen bekommen einige Stunden
oder sogar Tage pro Woche zur freien Verfügung, um eigenen Ideen nachzugehen. Dieses
Modell ist unglaublich erfolgreich und hat schon viele Produkte hervorgebracht, die heute
jeder kennt. Bei 3M entstand daraus zum Beispiel die Idee für die Post-it-Haftnotizzettel,
bei Sony die Playstation und bei Google der Maildienst Gmail. Hier bekamen die
Mitarbeiter jahrelang jeden Freitag Zeit für eigene Projekte. 20 Prozent ihrer Arbeitszeit
war für Innovationen reserviert. Die einzige Vorgabe war: Tu das, wovon du glaubst, dass
es Google nützt. Das war nicht nur für das Unternehmen gut, es machte die Arbeit auch
kreativer und die Mitarbeiter glücklicher. »Heute lässt mein Chef mich machen« – das ist
der Traum der meisten Angestellten. Wahrscheinlich auch deiner.

Eines möchte ich an diesem Punkt klarstellen: Genauso wenig wie ein Startup eine
kleinere Version eines Großunternehmens ist, ist ein großes Unternehmen keine große
Version eines Startups. Ein Konzern als Ganzes kann gar nicht wie ein Startup agieren. Er
verfügt über eine funktionierende Infrastruktur, über eine bestehende Angebotspalette, über
Kunden. Es wäre Unsinn, das alles aufzugeben. Das traditionelle Geschäft ist auch in
smarten Unternehmen nach wie vor wichtig. Es geht nicht darum, es abzuschaffen, denn es
ist nach wie vor der Kern der Unternehmung – und muss effizient gemanagt werden! Was
smarte Unternehmen aber tun: Sie entwickeln sich weiter. Wenn ein Unternehmen smart
geworden ist, dann kann es beides: das traditionelle Geschäftsmodell erfolgreich
weiterführen und strukturiert Innovationen und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Es hat
die nächste Evolutionsstufe erreicht.

Smart ist sexy

In der Beliebtheit bei den Arbeitnehmern belegen smarte Unternehmen immer häufiger
vordere Plätze. Das ist nur allzu verständlich. Oder arbeitest du gern in einer Firma, um die
Anweisungen deiner Vorgesetzten auszuführen und deine Arbeit regelmäßig kontrollieren
zu lassen? Bist du gern in einer Position, wo am Ende nur zählt, ob du ein von oben
gestecktes quantitatives Ziel erreicht hast, egal wie gut und kreativ du dabei qualitativ
gearbeitet hast? Die Zeiten haben sich zum Glück geändert.

Ich bin mir sicher, diese Botschaft kommt auch bald in deiner Firma an, wenn es noch
nicht so weit ist. Denn dann eröffnen sich dir Möglichkeiten, um freier und kreativer
arbeiten zu können. Ein wirklich beeindruckendes Beispiel dafür, wie schnell das gehen
kann, ist erstaunlicherweise die Deutsche Bahn.

Warum erstaunlicherweise, fragst du? Nun ja, zum einen ist der ehemalige Staatskonzern
sicher nicht die erste Firma, die einem in den Sinn kommt, wenn es um mehr Startup-Spirit,
Sinn und Freiheit in einem etablierten Unternehmen geht. Zum anderen ist es tatsächlich
noch nicht lange her, dass der Konzern weit davon entfernt war, seinen Mitarbeitern echten
Freiraum auf breiter Front zu ermöglichen. In meinem letzten Buch war die Deutsche Bahn
noch ein Negativbeispiel für falsch verstandenen Startup-Spirit, bei dem Wunsch und
Wirklichkeit weit auseinanderklafften. Zwar wurde, wie damals en vogue, der Vorstand zur



Innovationstour ins Silicon Valley geschickt und kurz darauf das Innovationslabor »d-lab«
gegründet. Doch dort arbeiteten im Jahr 2015 gerade mal zehn (!) der insgesamt rund
320.000 Bahn-Angestellten, also gerade mal 0,03 Promille der Mitarbeiter. Gleichzeitig
forderte die Deutsche Bahn in Stellenausschreibungen selbst von einem
»Planungsingenieur für Fahrbahnen« unternehmerisches Denken und Handeln. Wo sollte er
diese Fähigkeiten denn herhaben? Aus dem Studium oder einem Wochenendseminar? Das
Ganze wirkte wie eine Farce. Doch die Bahn war damals mit dieser Vorgehensweise alles
andere als allein.

Andere Unternehmen richteten ebenfalls hausinterne »Brutkästen« für externe Startups
ein, sogenannte Inkubator- oder Accelerator-Programme. Sie sollen die fremden Startups
finanziell unterstützen und Zugang zu den internen Ressourcen gewähren, zum Beispiel zu
Büroräumen. Die Motivation der Unternehmen dahinter – sei es BMW mit seiner »Startup-
Garage«, die Telekom mit »hub:raum« oder der Metro-Konzern mit seinem »Techstars
Metro Accelerator« – war jedoch alles andere als rein altruistisch. Auf diese Weise
versuchen Großkonzerne das Gleiche, was auch die beliebten Management-Reisen ins
Silicon Valley und die Übernahme junger Firmen bringen sollen: Zugang zu innovativen
Ideen und dringend benötigten Veränderungsimpulsen zu erlangen.

Ein schöner Ansatz, doch neben der großen Popularität unter Firmenchefs verband all
die verschiedenen Bemühungen, um von der Welt der Startups zu profitieren, eine weitere
Gemeinsamkeit: Sie funktionierten nicht von innen heraus. Sie nutzten nicht das Potenzial
der eigenen Mitarbeiter! Und wenn überhaupt interne Mitarbeiter einbezogen wurden, dann
nur mit einem Bruchteil der Möglichkeiten, so wie im d.lab der Deutschen Bahn. Sie
nutzten nicht das Potenzial aller hundert, tausend oder zehntausend Mitarbeiter, das
zweifellos vorhanden ist. Die Unternehmen sind doch voll mit ambitionierten, cleveren
Menschen! Ähnlich war es bei den beliebten Managementreisen zur amerikanischen
Startup-Szene: Ein paar wenige sollten es richten und den Unternehmergeist und den Mut,
mal über den Tellerrand zu blicken, irgendwie demonstrieren, damit man an der
Konzernspitze sagen konnte: Wir sind auch dabei. Ich fragte mich jedes Mal, wenn ich
solche Geschichten hörte: Ist das alles? Kann das reichen? Wie soll das funktionieren?

Mittlerweile sieht die Welt ganz anders aus – denn auch der größte Konzern hat
verstanden, wie sexy smart wirklich ist. In smarten Unternehmen hat jeder Mitarbeiter die
Möglichkeit, sein Unternehmen durch eigene Ideen voranzubringen. Um es mal konkret zu
machen: Das Intrapreneurship-Programm der Deutschen Bahn steht per se allen 320.000
Mitarbeitern offen. Ja, du hast richtig gehört. Allen 320.000 Mitarbeitern, nicht etwa nur
einer Handvoll Auserwählter. Dabei ist es auch völlig egal, ob es sich um eine
hochdekorierte Führungs- oder eine Reinigungskraft handelt. Wenn es ihre Idee schafft, ins
Programm aufgenommen zu werden, sind alle Mitarbeiter gleich und »hierarchielos«. Sie
werden in Startup-Methoden wie Design Thinking geschult und zur Hälfte oder zu hundert
Prozent von ihrer eigentlichen Tätigkeit freigestellt, zunächst mit Rückkehrrecht auf ihre
alte Position. Natürlich bauen nun nicht sofort alle 320.000 Mitarbeiter an neuen Ideen,
aber sie alle haben die Möglichkeit dazu! Unternehmerisches Denken – und Handeln – ist
heute bei der Deutschen Bahn nicht mehr nur ein Lippenbekenntnis.

Arbeitest du in einem Unternehmen, das sich gerade solchen Startup-Methoden öffnet



und die Arbeit befreien möchte, dann musst du praktisch nur noch zugreifen. Nichts wird
lieber gesehen, als dass du dich als Angestellter für solche Initiativen interessierst und aktiv
daran teilnehmen möchtest.

Smarte Riesen

Viele ehemals klassisch aufgestellte Firmen entwickeln sich heute enthusiastisch zu
smarten Unternehmen weiter, beispielsweise der Netzwerk-Spezialist Cisco Systems. Zwar
war Cisco schon immer äußerst innovativ, keine Frage. Doch bis vor Kurzem entstanden
Innovationen vor allem in der Entwicklungsabteilung oder durch Zukäufe und
Beteiligungen von außen. Inzwischen ist das anders – das Unternehmen hat mittlerweile
den Schatz erkannt, auf dem es schon immer saß, ohne ihn zu bergen.

Ende 2015 begann Cisco, das Potenzial seiner Mitarbeiter in einer völlig neuen
Dimension zu heben: Beim ersten internen Innovationswettbewerb bekam jeder einzelne
der 75.000 Angestellten die Möglichkeit, eigene Ideen vorzuschlagen. Das Angebot fiel auf
fruchtbaren Boden. Die Beschäftigten reichten im ersten Jahr gleich 1100 Ideen ein, von
denen es einige auch bis zur Marktreife schafften. Insgesamt arbeitet rund ein Drittel der
Belegschaft aktiv am jährlich stattfindenden Wettbewerb mit, sei es als Mitglied eines
Innovationsteams, als Mentor oder als Entscheider. Das bringt nicht nur zahlreiche
Produkt- und Service-Innovationen hervor, sondern verändert die Unternehmenskultur
grundlegend. Alexandra Hils, Head of Innovation Germany bei Cisco: »Durch den
Innovationswettbewerb möchten wir die Kompetenz all unserer Mitarbeiter nutzen und
jedem im Unternehmen die Chance geben, an Innovationen mitzuwirken. Sonst besteht die
Gefahr, dass im Unternehmen ein regelrechter Innovationsstau entsteht. Aber genauso
wichtig ist es, dass dadurch die Mitarbeiter ein Gefühl dafür bekommen, was
Intrapreneurship bedeutet und wie sich das Unternehmen von innen heraus verändert. Die
Mitarbeiter sollen merken, dass sie an ihrem Arbeitsplatz wirklich etwas bewegen
können.«

Dass man als Angestellter tatsächlich Einfluss hat und etwas bewegen kann, hat sich
offenbar herumgesprochen – Cisco zählt heute zu den innovativsten Unternehmen
weltweit, wie eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group aus dem
Jahr 2018 zeigt.

Dass gerade die immer schon innovativen Unternehmen die digitale Transformation
vorantreiben, zeigt auch IBM. An der Initiative »Cognitive Build«, die neue Formen der
Zusammenarbeit und Innovationen fördern sollte, beteiligten sich fast drei Viertel aller
380.000 Beschäftigten aus 115 Ländern. Es entstanden fast 4000 Innovationsteams, deren
Mitglieder sich mithilfe einer unternehmensinternen Software-Plattform, einer Art
»Facebook für IBM«, zusammenfanden und organisierten. Die Entwicklung ihrer Ideen
wurde über ein IBM-internes virtuelles Crowdfunding finanziert – jeder IBMler konnte
2000 Dollar auf die Teams verteilen, deren Ideen er am besten fand. Die 50 Teams, die
dabei die meiste Unterstützung generierten, arbeiteten in der IBM-Zentrale in Austin
zusammen mit Mentoren und Coaches weiter und präsentierten ihre Ideen vor Top-



Führungskräften. Am Ende gab es faktisch mehr als die dabei ausgewählten
Gewinnerteams: An vielen Ideen arbeiten die Mitarbeiter in ihrer freien Zeit weiter,
Dutzende werden aktiv von IBM unterstützt.

Bemerkenswert an dieser Initiative ist der integrierte Crowdfunding-Prozess: Dadurch
beschäftigte sich jeder einzelne Mitarbeiter mit den Ideen der Innovationsteams. Das ganze
Unternehmen bekam ein Verständnis davon, wie kollaborativ die Arbeit der Zukunft
organisiert sein kann. Es ist ja klar: Bist du als Mitarbeiter in eine solche Initiative
eingebunden, schaust du anders darauf, als wenn du den Eindruck hast, »die da oben«
wollen mal wieder irgendeine Restrukturierung in Gang setzen. Ich kann mir sogar gut
vorstellen, dass das eine Initialzündung bei den Mitarbeitern hervorrufen kann, die in der
ersten Runde noch nicht aktiv, sondern »nur« mit den 2000 Dollar als Sponsor beteiligt
waren.

Aber auch die traditionell eher durch Forschung und Entwicklung geprägten Firmen
sehen heute Startup-Spirit als wichtige neue Komponente, um innovativ zu bleiben. Zum
Beispiel der Autokonzern Daimler, eines der etabliertesten deutschen Unternehmen. Bereits
2015 hatte CEO Dieter Zetsche angekündigt, dass das Unternehmen zukünftig das Beste
aus beiden Welten auf dem Weg zum smarten Unternehmen nutzen wolle: »Wir werden
Schritt für Schritt eine neue Innovationskultur bei Daimler etablieren. Nur so können wir
die Stärken eines Weltkonzerns noch enger mit den Stärken eines Startups verknüpfen.«

Zwei Jahre später hat man bei Daimler eine Art globalen »100-Millionen-Dollar-Club«
ins Leben gerufen. Dabei geht es um neue Geschäftsmodelle für die Mobilität der Zukunft.
Knapp die Hälfte der insgesamt rund 290.000 Beschäftigten aus der ganzen Welt war
aufgerufen, ihre Ideen auf einer internen Plattform zu präsentieren. Dort konnte jeder sie
sich anschauen und bewerten. Die Teilnahme war rege – 930 Ideen, 28.000 Bewertungen
und mehrere Tausend Kommentare zeugen von der Lust auf Innovationen, die in den
Angestellten eines Unternehmens schlummert und nur freigesetzt werden muss. Die Ideen
mit den besten Bewertungen konnten deren Urheber dann einem Expertenteam von
Daimler vorstellen, und der Gewinner der 100-Millionen-Challenge – wie die Initiative
offiziell heißt – bekam die Möglichkeit, sie im hauseigenen Inkubator »Lab 1886«
umzusetzen. So etwas wäre bei Daimler noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Doch
auch dort hat man erkannt, dass Konzern und Startup-Spirit sich nicht ausschließen

Ein weniger bekanntes Beispiel zeigt, dass nicht nur Unternehmen im Boot sind, über
die sowieso alle sprechen. Kennst du die Firma G+D – in der Langfassung
Giesecke+Devrient? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem hast du wahrscheinlich schon einmal
indirekt mit ihr zu tun gehabt. Denn viele Gegenstände, die du täglich benutzt, kommen
von G+D: SIM-Karten, EC-Karten oder Pässe in zahlreichen Ländern der Welt. Außerdem
ist das Unternehmen Marktführer bei der Produktion von Banknoten. Dazu zählt nicht nur
der eigentliche Druck, sondern auch die Herstellung von Sicherheitspapier und von
Maschinen zur Banknotenkontrolle in »Cash Centern«.

Obwohl die Geschäfte gut laufen, gibt es auch bei G+D Innovationsdruck durch die
Digitalisierung. Deshalb hat der CEO ein internes Accelerator-Programm mit dem Namen
»G+D advance52« aufgesetzt, wo Innovationsmanager zusammen mit Mitarbeitern der
Mutterfirma und Experten deren Ideen auf Markttauglichkeit testen. Jahr für Jahr kommen


