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1 Wie Innovationen angesichts des Inter-
nets der Dinge Teil der Unternehmens-
kultur werden 

 

Die Firmengeschichte von Kodak, 

einst ein Pionier der Fotografie – so-

gar der digitalen Fotografie – und 

Weltmarktführer steht paradigma-

tisch für viele andere Unternehmen in 

der Wirtschaftsgeschichte, die die 

Auswirkungen des radikalen Wandels 

nicht erkannten und ihm nichts ent-

gegensetzen konnten. Vor wenigen 

Jahren musste Kodak Konkurs anmel-

den – ein unerhörter Vorgang, wenn 

man bedenkt, dass Kodak ein einzig-

artiges, weltumspannendes Netz-

werk von Laboren und Filialen hatte. 

Auch die Firmen Blaupunkt und Grun-

dig, ebenfalls Pioniere in der Unter-

haltungselektronik, gibt es nicht 

mehr. Bei allen dreien handelte es 

sich um Grosskonzerne mit top Mitar-

beitern und enormen Ressourcen. 

 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Cu6J6taqOSg 

Disruptiver Wandel und warum grosse Unternehmen untergehen, obwohl sie einiges richtig machen. 
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Diese Unternehmen konnten aber 

mit dem digitalen Wandel und den 

radikalen, disruptiven Innovationen, 

die dieser hervorbrachte, nicht 

schnell genug Schritt halten. Sie wur-

den schnell von anderen innovativen 

Unternehmen vom Markt verdrängt. 

Für Kodak war es nicht vorstellbar, 

dass ein vergleichsweise kleines 

Start-up wie Instagram in kürzester 

Zeit zu einer existenziellen Bedro-

hung werden könnte. Zum Vergleich: 

Kodak hatte einmal 60.000 Mitarbei-

ter weltweit. Via App werden heute 

Fotos dank Instagram in einer Se-

kunde weltweit verfügbar gemacht. 

Zu der Zeit, als Instagram von Face-

book für 3 Milliarden Dollar gekauft 

wurde, bestand es aus 13 Mitarbei-

tern. 

 

2 Der digitale Wandel vollzieht sich ab-
rupt 

 

In den letzten Jahren konnte man 

mehrfach beobachten, dass digitale 

Geschäftsmodelle den Markt abrupt, 

überraschend und radikal veränder-

ten. In diesem Zusammenhang 

spricht man daher von „disruptivem“ 

Wandel. Der private Fahrdienstver-

mittler Uber jagte dem deutschen 

Taxigewerbe so viel Angst ein, dass 

der Fall nun vor mehreren Gerichten 

landete. Bleiben wir aus diesem An-

lass für einen Moment in der Ge-

schichte der Automobilität, dann 

lässt sich durchaus eine Konstante 

erkennen: Von Beginn an passierten 

die Umbrüche abrupt und vertrieben 

die bisherigen Player: 

 Der Übergang von Pferdekut-

schen zum Automobil 

 im Moment: Übergang vom Ben-

ziner wieder zum Elektroauto 

(Tesla) 

 Der Übergang vom Besitz des ei-

genen Autos hin zu neuen Mobi-

litätskonzepten  wie Carsha-

ring (Car2Go, Uber) und 

 in absehbarer Zukunft: Übergang 

vom Auto zum selbstfahrenden 

Auto (Google, Apple) 
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3 Der bevorstehende Wandel durch das 
Internet der Dinge 

 

Von diesem Punkt aus lässt 

sich nur erahnen, welche drastischen 

Veränderungen durch das Internet 

der Dinge kommen werden. Aller-

dings liegen die zukünftigen, mögli-

chen Szenarien nicht vollständig im 

Dunklen. Auch das war schon immer 

so: Der Wandel geschieht nicht ein-

fach aus dem Nichts, sondern er 

bahnt sich an. Schon heute ist klar, 

dass Gesellschaft, Politik und Wirt-

schaft vollständig neue Formen an-

nehmen werden und auch müssen. 

Die Vernetzung von allem mit allem 

(Menschen, Dingen und Diensten) 

wird zahlreiche neue Geschäftsmo-

delle erforderlich machen und sie 

wird den Alltag umkrempeln. 
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Das Internet der Dinge bringt eine Vielzahl von neuen Funktionen und Möglichkeiten, 

die das Verhalten der Menschen ändern und ihre Ansprüche an neue Produkte verändern  

 

 

Produkte, beispielsweise auch in der 

Industrie, werden nicht mehr ge-

kauft werden müssen. Analog zum 

Konzept von „Software as a Service“ 

wird es „Product as a Service“ geben. 

Roboter-Hersteller wie KUKA werden 

statt ihrer Geräte den Service „Bewe-

gung“ verkaufen. Aufzughersteller 

wie Schindler oder ThyssenKrupp 

werden keine Aufzüge mehr, son-

dern den Service „Heben und Senken 

von Personen und Lasten“ verkau-

fen. Damit solche Entwicklungen 

möglich sind, ist als Voraussetzung 

notwendig, dass Unternehmen 

schon heute konsequent ihre Pro-

dukte vernetzen. Ein mit Sensoren 

ausgestatteter Industrieroboter 

weiss genau, wie viele Stunden er im 

Einsatz war. Genau dafür wird ein 

Kunde in Zukunft bezahlen. Umge-

kehrt weiss ein Hersteller genau, 

wann welches Bauteil ausfallen wird 

und kann sich aktiv um die Reparatur 

oder den Ersatz kümmern.
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4 Der Wandel lässt sich aktiv gestalten 

 

Eine der grössten Herausforderun-

gen ist das Durchbrechen von alten 

Denk- und Verhaltensmustern. Ins-

besondere dann, wenn ein Ge-

schäftsmodell beziehungsweise ein 

Unternehmen noch erfolgreich ist, 

ist es schwer vermittelbar, warum 

man einen neuen Denkansatz verfol-

gen soll. Es handelt sich also auch um 

ein Vermittlungsproblem: Warum 

und wie sollte ein Grosskonzern wie 

beispielsweise die Allianz seinen tau-

senden Mitarbeitern klarmachen, 

dass sie trotz des Erfolgskurses des 

Unternehmens ihre Geschäftsmo-

delle, ihre interne Strukturierung 

und Arbeitsweisen allesamt verän-

dern müssen.  

Allerdings verändern sich die Versi-

cherungsmodelle durch das Internet 

der Dinge vollständig: Telematik-Ta-

rife sind neue Policen, bei denen es 

möglich wird, eine sichere Fahrweise 

mit Vergünstigungen zu berücksichti-

gen. Die Grundlage dazu liefert die 

Vernetzung. Die in Autos verbauten 

Sensoren können den Fahrstil genau 

registrieren und aufzeichnen. Wer 

sich selbst und alle anderen Ver-

kehrsteilnehmer durch eine regel-

konforme Fahrweise schützt, verur-

sacht weniger Schadensfälle und 

wird dafür mit Rabatten belohnt. Um 

einen für die Branche fundamenta-

len Veränderungsprozess erfolgreich 

zu bewältigen, muss er gut vorberei-

tet sein und vor allem von der Chef-

etage ausgehen. 
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5 Einfachheit bedeutet: Durch Innovation 

selbst zum Game-Changer zu werden 

 

Die entscheidende Frage, die sich Fir-

menchefs, Geschäftsführer und Ma-

nager stellen müssen: Wie führe ich 

Veränderung herbei? Diese Frage ist 

darum so entscheidend, weil sich der 

strukturelle Wandel, den die Digitali-

sierung in einem Unternehmen her-

vorrufen kann, während des laufen-

den Geschäfts vollziehen muss. Die 

Angst ist da, dass ein sicher fahren-

des Schiff auf einen chaotischen 

Schlingerkurs gerät. Veränderungen, 

insbesondere solche, deren Ziel es 

ist, innovative und kreative Lösungen 

am Ende hervorzubringen, brauchen 

meiner Erfahrung nach vor allem 

eins: ausreichend Zeit. 

Das lässt sich anschaulich in einem 

Gedankenexperiment vor Augen füh-

ren: Man nehme eine Schulklasse 

und gebe jedem Schüler und Schüle-

rin ein weisses Blatt Papier, einen 

Stift und zehn Minuten Zeit. Die Auf-

gabe ist, das Auto der Zukunft zu 

zeichnen. Die Ergebnisse werden 

wohl alle in etwa gleich ausfallen und 

ein futuristisch aussehendes Auto 

darstellen. Gibt man derselben 

Klasse aber eine Stunde Zeit, wird 

man eine Vielzahl von kreativen und 

innovativen Ideen bekommen, die 

sich allesamt voneinander unter-

scheiden. Was bedeutet das für Un-

ternehmen?  

Wer innovative Lösungen fördern 

will, muss Freiräume schaffen und 

Mut und Erfindergeist belohnen. 

Dadurch werden die Mitarbeitenden 

motiviert und Ängste abgebaut, die 

eines der grössten Hemmnisse von 

Kreativität sind. Zugleich muss Wis-

sen gesammelt und zugänglich ge-

macht werden. Dies gelingt zum Bei-

spiel dadurch, dass die Vernetzung 

gefördert wird. Durch die Veranstal-

tung von Hackatons und Thinktanks 

kann das Wissen in Unternehmen an-

gereichert werden. Und zu guter 

Letzt ist der digitale Wandel zu schaf-

fen, indem Talente früh erkannt und 

gefördert werden. Es ist oftmals 

leichter, eine benötigte Fachkraft 

durch Fortbildungen aus den eige-

nen Reihen zu rekrutieren, als je-

manden auf dem freien Markt zu fin-

den, der genau den Anforderungen 

entspricht. 

 



Über das Wesen des Wandels 

© 2016 Dr. Michael Hartschen  Seite 10 

  

 

 

  

mailto:info@brainconnection.ch


Über das Wesen des Wandels 

© 2016 Dr. Michael Hartschen  Seite 11 

Nutzen – Innovation & Einfachheit 
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