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Daten und Fakten
14 Ideen,
Innovation voranbringen
über Hierarchieebenen hinweg

Tim Schikora
Unternehmer | Gestalter | Coach
Disruptive Innovation als
Anziehungspunkt für Experten

Insight Innovation GmbH
Tim bringt gemeinsam mit seinem Team und seinen Kunden disruptive Produkte,
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle zur Marktreife. Immer im Fokus befinden
sich dabei die Annahmen und Hypothesen des Marktes, um einen marktverändernden Einfluss erreichen zu können. Dabei bedient sich sein Team Methoden wie Open
Innovation, Design Thinking, Business Model Innovation, Industrial Design und
hypothesengetriebener Entwicklung. Um die Arbeit mit seinen Kunden nachhaltig
gestalten zu können, müssen innerhalb der Organisationen die passenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, diese Innovationen selbst zu entwickeln. Dabei
ist es besonders wichtig, den richtigen Mitarbeitern die richtige Umgebung mit den
passenden Projekten zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen von HR Innovation erörtert er, wie mit hypothesengetriebener Entwicklung Hierarchien abgebaut und die
besten Mitarbeiter gewonnen werden.

Ideen, Daten und Fakten
Innovation voranbringen über
Hierarchieebenen hinweg

Warum sind wir eigentlich so schlecht darin, Wahrscheinlichkeiten, Daten und Informationen zu
bewerten und ihre Auswirkungen
Glücksspiel?
auf Märkte und Organisationen
vorherzusagen?
Jeden Tag gehen wir durch unseren Alltag und
sagen die Zukunft voraus: »Die Maßnahme wird
diese Folgen haben«, »Das wird so nicht funktionieren« und »Ich weiß ganz genau, was unsere Kunden
denken«. Jeden Tag erwarten wir von anderen, die
Zukunft vorauszusagen. Sollten wir uns überhaupt
noch wundern, wenn Veränderungen oder gar Krisen uns völlig unerwartet treffen? Wir hatten ja so
viele Konzepte geschrieben, die von einem ganz
anderen Verlauf ausgegangen waren.
Du und ich, wir behaupten dann gerne, dass wir
zu wenige Informationen hatten. Am liebsten ist es
uns, wenn es unserem Konkurrenten genauso ging.
Dann kommt uns gerne der Satz: »Das konnte ja
niemand ahnen!« von den Lippen. Aber wofür sind
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wir eigentlich da, wenn wir unseren Job nicht mit
der nötigen Präzision ausführen können? Wir, die
Berater, Analysten, Konzepter, Marketing-Verantwortlichen, Marktforscher, Innovatoren, Führungskräfte und CEOs.
Häufig leiden wir an der Selbstüberschätzung, die
Folgen unserer Maßnahmen sicher vorhersagen zu
können. Wir haben es aber nicht mit 15 oder 20
unabhängigen Faktoren zu tun, sondern mit 100,
1000 oder einer Million. Alle mit unterschiedlichen
Eigenschaften, Verhaltensweisen und Zusammenhängen. Nicht nur, wenn wir ein neues Produkt auf
den Markt bringen, sondern bei der Wirkung jedes
Facebook-Posts, jedes internen Memos, jedes Veränderungsprojekts.
Manchmal klappt es sogar, dass wir die Zukunft vorhersagen. Häufig, weil sich gerade viele Faktoren im
Stillstand befanden. Das feiern wir dann als großen
Erfolg. Mehr als Glück war es eigentlich nicht. Das
geht so lange gut, bis uns einmal das Glück verlässt
und sich unsere Umgebung ein klein wenig anders
verhält, als wir es gehofft hatten.
Wir machen das nicht mit Absicht. Wir sind es
einfach nur gewohnt, Erfahrungen aus der Vergan285

genheit in die Zukunft zu extrapolieren. So lernen
wir. Einmal auf die heiße Herdplatte gefasst, heißt
für uns nie wieder auf die Herdplatte zu fassen.
Schon mal darüber nachgedacht, dass es Wege gibt,
trotzdem auf eine Herdplatte fassen zu können,
auch ohne ein kleines Lämpchen zu haben, das uns
sagt, ob die Platte noch heiß ist? Einfach ein wenig
Wasser auf die Herdplatte geben, und wenn es nicht
sofort verdampft, kann man unbesorgt auf die Platte fassen. Unsere Erfahrung hätte uns hier über die
Zukunft unserer Hand auf der Herdplatte wenig
geholfen. Ein einfaches Experiment schon.
Wären doch nur Märkte und Organisationen so
einfach wie Herdplatten … können sie es vielleicht
doch sein?
Die meisten Gräben zwischen Mitarbeitern, Führungskräften und Kapitalgebern entstehen schon,
weit bevor Maßnahmen nicht so wirken, wie wir
uns das wünschen. Sie entstehen, wenn wir darüber
streiten, ob diese Maßnahme überhaupt so funktionieren kann. Wir zerstreiten uns also nicht über
Fakten und die eingetretene Realität, sondern über
viele Versionen des »Was wäre wenn …?« Die Mitarbeiter quittieren das mit einem zynischen »Die da
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oben drücken schon wieder ihre Meinung durch,
ohne zu wissen, was hier unten eigentlich los ist«.
Die Führungskräfte hingegen sprechen davon, dass
die Mitarbeiter keinen Blick für das große Ganze
haben. Letztlich ist wohl ein wenig von beidem
wahr. Doch spielt das überhaupt eine Rolle? Oft
scheitern Maßnahmen des Managements, die eine
Veränderung bringen sollen. Lässt man dann die
Mitarbeiter die Maßnahmen bestimmen, scheitern
sie auf die gleiche Weise. Die Schuld schiebt man
sich am Ende gegenseitig in die Schuhe. Die Lösung
sollen dann viele neue Methoden bringen, die mit
dem flotten Spruch »Da wird wieder die nächste Sau
durchs Dorf getrieben!« quittiert werden. Zurück
bleibt ein organisationales Verhalten, das Mitarbeiter und Führungskräfte über Jahrzehnte eingeübt
haben: Wegducken und nach der Maßnahme so
weitermachen wie vorher. Das hat sich als wenig
kraftraubend, aber ähnlich effektiv herausgestellt.
Mitarbeiter und Führungskräfte, die verändern wollen, verzweifeln daran.
Durch Experimente zu Fakten kommen
Eigentlich streiten wir uns völlig sinnlos. Dass
Change- und Innovationsprojekte scheitern, ist we
nig verwunderlich. Wir können die Auswirkungen
287
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einer Maßnahme nicht erfolgreich vorhersagen. Es
ist, wie mit einem unzuverlässigen Bogen auf ein
bewegliches Ziel zu schießen, wobei sich auch noch
ständig wechselnde Winde und Abwehrschilde völlig unerwartet aufbauen. Die viel zitierten »Erfolgsraten« von Projekten zeigen unsere Fähigkeit, das
Ziel auf diese Art zu treffen. Meist werden in den
Statistiken dann Gründe angegeben wie »fehlende
Kommunikation« und »ungenügendes Alignment«.
Befragt wurden natürlich die Projektmanager, Führungskräfte und Mitarbeiter, die auch beim letzten
gescheiterten Projekt die gleichen Gründe angegeben hatten. Ihre Aussagekraft ist leider mehr als
fraglich.
Es gibt nun zwei Lösungswege auf dem Weg zu
einer erfolgreicheren Zusammenarbeit bei schwer
vorhersagbaren Projekten. Entweder setzen wir nur
sehr erfahrene Experten ein, die schon viele solcher
Projekte erfolgreich oder auch weniger erfolgreich
durchgeführt haben. In den meisten Arten solcher
Projekte hilft es, dass schon viele Erfahrungen
gesammelt wurden und daraus von Experten sinnvolle neue Handlungsweisen entwickelt wurden.
Wirklich unerwartete Gegebenheiten und tatsächlich disruptive Innovation, die völlig neu sind, können auch sie nicht vorhersehen. Alternativ können
289

wir den Weg der Naturwissenschaft gehen und versuchen, mit vielen kleinen Experimenten die neue
Realität zu verstehen.
Jede Idee, jedes Konzept beinhaltet Maßnahmen
und die Erwartung darüber, wie diese wirken werden. Daraus formen sich Hypothesen: Maßnahme
A führt zu Auswirkung X. Unabhängig davon, ob
es sich um Veränderungsprojekte im Unternehmen,
Prozessverbesserungen in der Wertschöpfung oder
Innovationsprojekte für den Markt handelt, alle
bestehen aus vielen Hypothesen. Diese gilt es zu
identifizieren und gezielt zu testen.
Es sollte immer darauf geachtet werden, die
Hypothesen zuerst zu testen, die den Projekterfolg
am ehesten gefährden können, so lassen sich frühzeitig Projekte identifizieren, die nicht erfolgreich
sein können. Dies ist gerade bei Innovationsprojekten wichtig, bei denen schnell große Kosten für
Technologieentwicklung entstehen.
Beispielsweise ging Apple beim ersten iPhone
davon aus die Kunden wären bereit mehr als 900 $
für das Gerät zu bezahlen. Relativ bald nach dem
Verkaufsstart wurde der Preis jedoch auf knapp
700 $ gesenkt. Apple musste also seine Hypothese
an der Realität testen und sein Preismodell gezielt
anpassen.
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Mit Hypothesen Hierarchien überwinden
Hypothesen gezielt zu testen, hilft Maßnahmen
und ihre Auswirkungen in der Realität besser zu
verstehen. Aber wie soll das nun dem Unternehmen
helfen, Hierarchien zu überwinden? Das Faszinierende an einer hypothesengetriebenen Vorgehensweise ist die klare Aussage, »jede Idee und jedes
Konzept, egal woher sie kommt, ist zunächst eine
Sammlung von Hypothesen, die es zu testen gilt!«
Dies bedeutet, dass auch Ideen vom Geschäftsführer
immer Tests und Experimente durchlaufen müssen,
bevor sie als brauchbar akzeptiert werden. Dies wird
so manchem Geschäftsführer schwerfallen, sind sie
doch daran gewöhnt, wissen zu müssen, was gut
für die Organisation ist, damit es die Mitarbeiter
dann umsetzen können. Genauso ist es aber auch
eine Aufforderung an die Mitarbeiter, nicht nur
abfällig über die fehlgeschlagenen Maßnahmen des
Managements zu schimpfen, sondern die eigenen
Ideen und Konzepte auf den Prüfstand zu stellen.
Das Denken in Hypothesen wirkt als inkludierender
Mechanismus für alle Mitarbeiter. Frei nach dem
Motto: »Das klingt ganz schön verrückt, lass uns
doch mal testen, ob das funktioniert.« Die Arbeit
von Experten wird dadurch aber nicht weniger
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wert, sie wird vielmehr immer wichtiger. Experten
liefern häufig den besten Startpunkt für die Maßnahmen, helfen Abkürzungen zu erkennen und
Ergebnisse richtig zu interpretieren, immer gepaart
mit genug Selbstreflexion, die eigenen Erfahrungen
ständig infrage zu stellen.
Wie helfen Hypothesen jetzt konkret meinem
Unternehmen?
Bei einigen hat nun sicher schon der Reflex
eingesetzt: »Das klingt ja ganz toll, aber bei uns
im Unternehmen funktioniert das nie!« Ja, in den
meisten Unternehmen wird das nie funktionieren.
Nicht, weil es so kompliziert ist oder diese Unternehmen irgendwie besonders wären. Vielmehr fallen sie in alte Muster zurück, meist schon im Projekt
der Einführung. Ein wenig Durchhaltevermögen
wird es schon brauchen. Niemand kann uns sicher
sagen, was in unserer eigenen Organisation wie eingeführt werden muss, damit es funktioniert. Bestenfalls kann man Experten hinzuziehen, die helfen,
diesen Prozess zu beschleunigen. Auch dieses Veränderungsprojekt muss hypothesengetrieben entwickelt werden. Also testen, testen und nochmals
testen! Wenn wir es dann endlich schaffen, der Droge der magischen Glaskugel abzuschwören und uns
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darauf besinnen, dass Menschen, die glauben, die
Zukunft vorhersagen zu können, ein bisschen verrückt sind, dann haben wir eine Chance, zukunftsfähige Unternehmen zu bauen. Unternehmen, die
ihre Hierarchien dort einsetzen, wo sie ihnen nützen. Unternehmen, die in Fakten, Daten und der
Realität agieren. Unternehmen, die Spaß machen.
Kapitalgebern, Führungskräften und Mitarbeitern
gleichermaßen.

Zusammenfassung

■

Wir, die Konzepter, Berater, Gründer und Geschäfts
führer, gehen davon aus, die Zukunft vorhersagen
zu können

■

Unsere Vorstellungen müssen jedoch in Form von
Hypothesen gegen die Realität getestet werden

■

Hypothesengetriebene Entscheidungen bauen Hierarchien ab, da jede Idee egal von wem zunächst
getestet wird
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»Wer führen will, muss Menschen lieben.«
Detlef Lohmann
»Noch nie war für den Erfolg eines
Unternehmens die Organisationskultur so
mitentscheidend wie in unserem
Zeitalter der Digitalisierung.«
Frank Kohl-Boas

25 Experten setzen sich mit Themen rund um Organisationskulturen auseinander. Sie kommen aus den Bereichen Personal,
Strategie, Beratung, aber auch Kunst und Wissenschaft. Gemeinsam denken sie darüber nach, wie wir es schaffen, offene, agile und
erfolgreiche Organisationen zu gestalten. Wie wir Mitarbeiter einbeziehen, aktivieren und beteiligen, ihnen Struktur und Freiraum
verschaffen, um ihr Potential voll auszuschöpfen.
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