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Gehirnjogging gefällig? Alt, aber gut:
100 Online-Bewerbungstests,
Interviewklassiker und Fangfragen.
Samt Anleitung und Lösungen.

Explorer bringen Innovationskraft. Ihre Position ist aber nicht immer unumstritten. [ Marin Goleminov ]

Die dunkle Seite der Innovation
Führung. „Nichts zu riskieren ist zu riskant“, sagt der Unternehmensberater Jan A. Poczynek
und rät Unternehmen, bei allem Innovationsdrang die Organisation im Auge zu behalten.

VON MICHAEL KÖTTRITSCH

D er Druck, innovativ zu sein,
den Unternehmen erleben,
ist groß. Innovationen kön-

nen aber, so paradox das klingt,
von Unternehmen auch selbst auf-
gefressen werden.

Grundsätzlich gebe es in Un-
ternehmen meist zwei Strömun-
gen, sagt Jan A. Poczynek, Senior-
Berater bei osb international: Jene,
die im Explore-Modus arbeiten,
das Neue suchen, experimentieren,
Regeln brechen und Ideen umset-
zen möchten. Und jene, die im Ex-
ploit-Modus arbeiten, bestehende
Produkte und Dienstleistungen
managen und optimieren, denen
Effizienz, Planung, Qualität und
Reproduzierbarkeit wichtig sind.

Klar ist: Hinter den beiden Zu-
gängen stecken unterschiedliche
Logiken, die zu Konflikten führen
müssen. Zudem neigen die Anhän-
ger beider Gruppen dazu, einander
gegenseitig abzuwerten: „Die sind
träge und bürokratisch“, sagen die
einen über die Exploiter. „Die kos-
ten viel und sitzen in den coolen
Büros“, sagen die anderen über die
Explorer. Neidisch macht oft auch,
dass die Explorer gern auf die Büh-
ne und in die Auslage gestellt wer-
den, um die eigene Innovations-
freude zu zeigen. Selbst wenn es
nur eine Form von PR und Innova-
tion ein Lippenbekenntnis ist.

Führungskräfte müssten den
Konflikt heben, statt ihn auszufech-
ten, denn „das verbrennt nur Zeit
und Energie“, sagt Poczynek. Das
erfordere hohe Reife und den Blick
auf das Ganze. Andernfalls setze
sich meist die Exploit-Logik durch:
Auch, weil Bonus- und Zielsysteme
selten das Innovationsthemen be-
inhalten.

Achtung: Kannibalen
Überwiegen die Konflikte, nennt
Poczynek das die „dunkle Seite der
Innovation“, die sich gern in zwei
Punkten manifestiert. Erstens in
der Kannibalisierungsgefahr, die
jede Idee in sich trägt. Ein Beispiel:
Setzt sich die E-Mobilität durch,
kannibalisiert sie den Verbren-
nungsmotor samt aller Industrien
und Arbeitsplätze, die damit zu-
sammenhängen. Zweitens die Per-
sonaltransformation hin zu tech-
nikorientierten Skills – was mit
dem bestehenden Personal oft
schwer zu schaffen ist.

Um die Gräben zwischen Ex-
plorern und Exploitern zu überbrü-
cken, sieht Poczynek vor allem drei
probate Ansätze:
I Strategie- und Geschäftsmo-
dellentwicklung. Die Vergangen-
heit hinter sich lassen und gemein-
sam „radikal in die Zukunft den-
ken“, sagt Poczynek. Wie könnte
die Welt in zehn Jahren aussehen,
und welche Notwendigkeiten erge-
ben sich für das Heute daraus. Und
diese Maßnahmen sofort starten.
I Effizienzlogik hinterfragen.
Unternehmen schraubten ihre Effi-
zienz über Jahre nach oben und
haben jetzt oft zu wenig Innova-
tionskraft. Weiter zu sparen, ver-
schärft das nur. Kodak und später
Nokia etwa übersahen darüber hi-
naus Paradigmenwechsel, die sie
letztlich ruinierten.
I Veränderungsbereitschaft. Es
gelte, sagt Poczynek, das Mindset
jedes Einzelnen zu ändern: Statt
Ego-Systemen seien Eco-Systeme
gefragt, also eine Bereitschaft, sich

zu vernetzen, ein Bewusstsein für
die Gemeinschaft zu investieren,
um das eigene (wirtschaftliche)
Überleben zu sichern.

Wieder sind die Führungskräfte
gefordert: Sie müssen sich persön-
lich und professionell selbst hinter-
fragen, ressortübergreifend denken
und dürfen Konflikte nicht scheu-
en. Denn von ihnen hängt ab, ob
und wie Explorer und Exploiter zu-
sammenarbeiten können, ob eine
Kultur des Innovierens entsteht
oder ob die „dunkle Seite“ obsiegt:
„Führungskräfte müssen etwas
entstehen lassen und zeigen, dass
Innovation nützlich ist.“

Natürlich sei es immer riskant
und unvorhersehbar, Innovation zu
finanzieren. Egal ob die Innovato-
ren ins Unternehmen eingegliedert
sind, in Tochtergesellschaften aus-
gegliedert werden oder die Zusam-
menarbeit über Joint Ventures
läuft: „Nichts zu riskieren ist für
Unternehmen jedenfalls zu ris-
kant“, sagt Poczynek.

ZUR PERSON

Jan A. Poczynek ist
freier Berater bei osb
international mit

Digitalisierungsschwerpunkt und
Start-up-Mentor bei WeXelerate.
Unternehmen, so sagt er, seien
gezwungen, auf Innovation zu setzen.
Vergessen sie aber, ihr Mindset zu
adaptieren, drohen sie zu scheitern.
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Die Spanier
sind schuld
Warum „Silos“ Denker
und Karrieristen beirren.

D a haben uns die Spa-
nier was eingebrockt.

Mit den „Silos“. Die sind nur
gut, Zement, Getreide und
Co. zu verwahren. Aber das
war’s dann mit den positi-
ven Seiten des spanischen
Lehnworts „Silo“. So stößt
sich Sprechblase-Leser Paul
D. am Äußeren der Silos
und will sie kunstvoll deko-
rieren. Andere stört die Un-
klarheit, ob es „der“ oder
„das“ Silo heißt. In Büros
wirft man Kollegen anderer
Abteilungen oft Silodenken
vor. Oder dass sie Silokarrie-
ren machten. Engstirnig,
unflexibel, ohne Weitblick.

Nur starke Persönlich-
keiten können Silos über-
winden. Oder sprengen. Da-
bei aber gilt größte Vorsicht,
wie sich Anfang der Woche
im dänischen Vordingborg
zeigte. Denn so ein Silo
kann eigenwilliger sein als
angenommen: Manchmal
fällt er bei der Sprengung
einfach in die falsche Rich-
tung um. Im konkreten Fall
können die Spanier aus-
nahmsweise nichts dafür.
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