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Von der Unternehmensstrategie  

zu wegweisenden Innovationen  

Normalerweise definieren oder überarbeiten Unterneh-
men in regelmäßigen Abständen ihre Strategie, welche 
die Handlungen der Organisation für die kommende Zeit 
leiten soll. Werden diese strategischen Handlungsfelder 
jedoch auf einer zu abstrakten Ebene formuliert, kommt 
es häufig vor, dass Entwicklungs- und Fachabteilungen 
mit dieser strategischen Ausrichtung nicht arbeiten kön-
nen. Die Folge ist das Fehlen von dringend benötigten 
Innovationen oder Vorentwicklungen, welche für die 
Umsetzung der Unternehmensstrategie brauchbar sind. 
Im letzteren Fall entstehen Situationen, die ironisch „lö-
sungsorientierte Problemsuche“ genannt werden. Es gibt 
also interessante Lösungen für Probleme, die niemand 
hat. Mit diesen Lösungen versuchen die Erfinder dann 
Probleme zu suchen, auf die das Lösungskonzept ange-
wendet werden kann. Meist mit wenig Erfolg. 

Ein Beispiel für ein zu abstrakt formuliertes Handlungs-
feld: Ein Automobilhersteller proklamiert, dass er „in 
Zukunft als Premiumanbieter mit seinen Fahrzeugen 
auftreten möchte“. Diese strategische Ausrichtung ist zu 
allgemein, als das sich damit Ableitungen treffen lie-
ßen. Auch die Aussage, dass man „führender Anbieter 
von ergänzenden digitalen Dienstleistungen rund um das 
Fahrzeug sein möchte.“ ist mindestens eine  Abstrakti-
onsebene zu hoch. Aus dieser strategischen Zielrichtung 
konkrete Innovationsideen zu entwickeln, ist schwer 
möglich, weil ein  fassbarer Rahmen für die Ideenent-
wicklung nicht vorgegeben ist.

Damit es für die Entwicklungen von innovativen Ideen und 
Lösungen greifbar genug wird, muss am Ende eine Frage 
stehen, die so konkret ist, dass Ideen darauf entwickelt 
werden können. Gute Beispiele für Innovationsanforde-

Klare Innovationsfragestellungen anstelle von 

„lösungsorientierter Problemsuche“

rungen sind etwa: „Wie könnten wir die Möglichkeiten 
von Car-to-X-Kommunikation für neue Dienstleistungen 
nutzen?“ Oder: „Wie könnten wir die „Total Cost of Ow-
nership“ unserer Fahrzeuge weiter reduzieren?“ Wichtig 
ist, dass die Fragestellungen am Ende so gestaltet sind, 
dass:

• Sie für die Beteiligten klar und verständlich sind 
und keine schwammigen Formulierungen enthal-
ten wie „der beste Anbieter im Segment werden“.

• Eine (!) definierte Richtung verfolgen und nicht 
versuchen, mehrere Dinge auf einmal zu tun. 
Eine Richtungen enthält zum Beispiel folgende 
Formulierung: „Wie könnten wir das Gewicht un-
seres Bauteils reduzieren?“ Mehrere Richtungen 
sind in der Fragestellung enthalten: „Wie könnten 
wir das Gewicht reduzieren und außerdem die 
Lebensdauer verlängern?“

• Sie nicht zu abstrakt sind, aber auch nicht zu 
begrenzt, um Raum für Kreativität zu lassen.

Gleichzeitig muss der Gesamtzusammenhang zur Inno-
vations- und Unternehmensstrategie deutlich bleiben. 
Mit Hilfe eines Vorgehens, welches sich sowohl analyti-
scher als auch kreativer Elemente bedient, kann man sich 
schrittweise und iterativ diesen konkreten Fragestellun-
gen nähern. Wichtig ist es zu verstehen, dass der Pro-
zess der Ableitung konkreter Innovationsstroßrichtungen 
und Fragestellungen kein rein logisch-analytischer ist, 
bei dem man mittels mathematischer Formeln ein verifi-
zierbares Ergebnis erhalten möchte. Es werden am Ende 
wohl begründete Annahmen getroffen werden müssen, 
die jedoch nach wie vor Annahmen bleiben.
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Schnittpunkte zwischen Unternehmensstrategie 

und Innovation identifizieren

Es gibt Bausteine einer Unternehmensstrategie, die ohne Innovation verfolgt 
werden können. Daher ist ein erster Schritt, nachdem eine Unternehmensstrate-
gie festgelegt wurde,  diejenigen Elemente zu identifizieren, für die Innovationen 
benötigt werden. 

Hierbei sind zwei miteinander kombinierbare Vorgehensweisen denkbar. Zum 
einen lassen sich manchmal Innovationsfragestellungen mit einem Blick auf die 
Strategie direkt ableiten. Wenn  etwa ein Hersteller eines Produktes, als Teil sei-
ner Strategie festgelegt, seine Abhängigkeit von bestimmten Werkstoffen zu re-
duzieren, dann ist dieser Aspekt  eine Anforderung, die direkt zu Beginn eines 
Innovationsprozesses stehen kann. Hierbei müssen andere Werkstoffe identifi-
ziert und so beherrscht werden, dass diese für das Produkt und den Produktions-
prozess nutzbar gemacht werden können.

Für andere Strategie-Elemente, wie zum Beispiel „in 10 Jahren 25 Prozent des 
Umsatzes außerhalb eines Kerngeschäftes zu machen“, sind vorgeschaltete 
„Hausaufgaben“ notwendig. Diese können sein: 

• Trendanalysen hinsichtlich globaler und technologischer Entwicklungen

• Kundenbefragungen

• Nutzerbeobachtungen

• Wettbewerbsanalysen, um mögliche weiße Flecken zu identifizieren

• Erstellen eines Kompetenzportfolios, auf dem im nächsten Schritt aufge-
baut werden kann.

Diese Analyse-Hausaufgaben werden eine große Masse an Daten und Anhalts-
punkten generieren, aus welchen dann in einem nächsten Schritt herausgearbei-
tet werden muss, welche dieser Punkte für das Unternehmen besonders relevant 
sind und welche mit der Unternehmensstrategie in Einklang gebracht werden 
können. Dieser Prozess des Komprimierens ist ein geleiteter Diskussionsprozess 
zwischen den Verantwortungsträgern, dessen Ergebnis das Erkennen der kriti-
schen Bereiche für Innovation hinsichtlich eines Elements der Unternehmens-
strategie sind.
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Systematisch kreativ Innovationsfragen ableiten

Auch die so generierten Innovationsfelder sind möglicherweise noch zu abstrakt 
oder zu umfangreich, um darauf bereits schon konkret Ideen zu generieren zu 
können.

Mithilfe eines systematisch-kreativen Vorgehens und einer Technik namens Netz 
der Abstraktion lassen sich Innovationsfelder systematisch und kreativ in konkrete 
Handlungsfelder herunterbrechen. Dieses Vorgehen sollte in Workshops mit einer 
Gruppe relevanter Wissensträger und einem erfahrenen Moderator für Innovati-
onsworkshops durchgeführt werden.

Das Netz der Abstraktion geht dabei nach folgendem beispielhaft illustrierten 
Muster vor:
Ein Hersteller von Generatoren für Automobile hat als Teil seiner Strategie defi-
niert, im Segment 100 bis 140 Ampere ein neues wettbewerbsfähiges Produkt für 
einen Wachstumsmarkt anzubieten. 

Ausgehend von einer beliebigen Fragestellung kann mittels der Frage „Wofür?“ 
(Why) ein völlig abstraktes oder umfangreiches Problem identifiziert werden. Mit 
der Frage „Was hält uns davon ab?“ (What is stopping me?) kann ein Subaspekt 
gefunden werden (siehe Abbildung 1, die das Prinzip illustriert). 

HOW MIGHT WE (HMW) INCREASE 
THE OUTPUT DENSTITY

Why?

What is stopping me?

HMW increase the 
number of fingers in 

the claw pole?

HMW generate stronger 
magnet fields in the 

rotor?

HMW increase the 
magnetic flux density 

inside the air gap?

HMW design a cost com-
petitive generator in the 

area of 100-140 amp?

HMW increase the 
output density?

HMW lower our costs?
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Damit kann eine Frage systematisch aus einem bereiteren oder engeren Blickwin-
kel betrachtet werden (Abbildung 2).

Durch systematisch Fragen von „Warum?“ Und „Was hält uns davon ab?“ kann 
so eine Fragestellung einerseits heruntergebrochen und andererseits aus neuen  
Blickwinkeln betrachtet werden. Somit können neue, bisher nicht erkannte Inno-
vationsperspektiven identifiziert werden.

Broader problem

Subproblem B

Sub-subproblem B

Subproblem A

Sub-subproblem A

Subproblem C

Sub-subproblem C

Why?

What is stopping me?

„Neue, bisher nicht bekannte Innovationsperspektiven identifizieren“
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Für einen Automobilzulieferer entwickelte sich daraus ein sehr umfangreiches 
Bild, welche Fragestellungen betrachtet werden könnten, um dem strategischen 
Ziel eines neuen Generators für den Wachstumsmarkt näher zu kommen (Abbil-
dung 3).

Durch das systematische Abklopfen des Themas stellte sich am Ende heraus, dass 
eine zentrale Fragestellung, auf die innovative Lösungen gesucht werden müs-
sen, lautet: „Wie könnten wir stärkere Magnetfelder im Rotor erzeugen?“ Auf 
diese greifbare Frage hin konnten konkrete Ideen entwickelt werden, die dann ein 
Schlüsselelement zur Schaffung einer neuen Generatorengeneration darstellten.

Das Netz der Abstraktion erlaubt es dabei, beliebig detailliert hineinzuzoomen. So 
kann man sich auf der oben liegenden Ebene der Unternehmensstrategie bewe-
gen oder auf der weiter unterliegenden Ebene konkreter Innovationsfragestellun-
gen, um die Unternehmensstrategie zu erreichen.

Dieses strukturierte und moderierte Vorgehen erlaubt es Unternehmen, sich 
schrittweise von einer oft abstrakten Unternehmensstrategie weg und zu ganz 
konkreten Handlungsfeldern für Innovation hin zu bewegen.

HMW decrease the 
cost of the rectifier? HMW generate 

stronger magnet 
fields in the rotor?

HMW optimize the stator 
regarding output and 

copper content
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Das Verhältnis von inkrementeller zu 

radikaler Innovation festlegen

Vorgeschalteter Aspekt einer solchen Definitionsarbeit sollte auch sein, festzu-
legen, in welchem Verhältnis in der Innovationsstrategie eher inkrementelle und 
mehr radikale Innovationen verfolgt werden sollten.

Eine neue Generatorengeneration für Automobile wird sich für einen Hersteller 
solcher Produkte im inkrementellen Bereich bewegen. Dorthin wird auch in Zu-
kunft ein Großteil der Innovationsanstrengungen fließen. Aber um mehr als 25 
Prozent des Umsatzes in den nächsten 10 Jahren außerhalb des Automobilmarktes 
zu generieren, wird es für diesen Hersteller eher radikale Innovationen erfordern. 
Der Anteil der Ressourcen, der hier aufgewendet werden muss, um dieses Ziel zu 
erreichen, könnte bei  20 bis 40 Prozent des Innovationsbudgets liegen. Je nach 
Industrie und Unternehmen können diese Zahlen anders ausfallen. 

Wichtig ist, dass auf der Management-Ebene eine Diskussion darüber geführt 
wird. Ebenso wichtig ist, dass nicht nur auf eine Innovationsart gesetzt wird, son-
dern ein für das Unternehmen sinnvoller Mix angestrebt wird, um das Risiko zu 
senken und die Erfolgschancen zu steigern. Werden hierbei die ausgeführten Re-
geln, Abläufe und Zusammenhänge beachtet ist eine erfolgreiche Umsetzung der 
Unternehmensstrategie sehr wahrscheinlich. 
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