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Eine Schlüsselfähigkeit für die anhaltende
Wirtschaftlichkeit von Unternehmen ist das
Adaptieren von Innovationen. Zum Managen der
Adaption gehören folgende Schritte:

Erkennen und Bewerten
•

•
•

Erkennen von Innovationen, die Einfluss auf
das
eigene
Geschäftsmodell
haben
(Innovationen treten im Umfeld des
Unternehmens sowie im Unternehmen selbst
auf)
Strategische Bewertung des Einflusses auf
das eigene Geschäftsmodell
Ableitung strategischer Maßnahmen zur
Anpassung des eigenen Geschäftsmodells

Planen und Umsetzen
•
•

Ableitung betrieblicher Maßnahmen zur
Adaption der strategischen Maßnahmen
Umsetzung der betrieblichen Maßnahmen
 Operative Adaption der Innovation

Die zukünftigen Einflüsse auf die oben
genannten Aufgaben zum Managen von
Innovationen können anhand des S-Kurven
Konzepts näher evaluiert werden.
Das S-Kurven Konzept stellt den Lebenszyklus
von Innovationen anhand des Zusammenhangs
der Leistungsfähigkeit der Innovation und z.B.
der Zeit dar.

Innovationen durchlaufen dabei in Ihrem
Lebenszyklus typischerweise zunächst eine
Phase
der
Entwicklung,
in
der die
Leistungsfähigkeit langsam ansteigt. Danach
folgt eine Phase, in der die Leistungsfähigkeit
bedingt durch Erkenntnisse aus der ersten Phase
rapide zunimmt. Zuletzt flacht die Zunahme der
Leistungsfähigkeit ab, wodurch das Erreichen
der Grenze der Leistungsfähigkeit der
Innovation beginnt. Eine Innovation, die gegen
die Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit tendiert, wird
typischerweise durch eine Folge-Innovation
abgelöst, wodurch das Ende des Lebenszyklus
der abgelösten Innovation eingeleitet wird 1. Die
Leistungsfähigkeit der Folge-Innovation liegt
dabei normalerweise zu Beginn unterhalb der
Leistungsfähigkeit der Vorgänger-Innovation.
Diese neue Innovation durchläuft dabei
wiederum die gleichen Phasen.
Für Unternehmen ergibt sich die Aufgabe, zu
erkennen, dass eine Folge-Innovation die zurzeit
genutzte Innovation ablösen wird und diese
dann rechtzeitig zu adaptieren (Falls es einen
ausreichend großen Einfluss auf das eigene
Geschäftsmodell gibt).
Zwei Thesen ergänzen die Betrachtung von
Innovationen mittels des S-Kurven-Konzepts:
Der Lebenszyklus einer Innovation wird
immer kürzer (Vergleich t1 und t2)
- Innovationen entfalten zunehmend schneller
ihren Nutzen
- Innovationen werden immer schneller durch
Folge-Innovationen abgelöst
• Die
relative
Leistungsfähigkeit
der
Innovationen wird immer größer (Vergleich
l1 und l2)
- Der Impact einer Innovation ist immer
größer als der ihrer Vorgänger-Innovation
•

Oft konkurrieren mehrere Innovationen darum eine Vorgänger-Innovation abzulösen.
Meist setzt sich dabei eine Innovation durch (Standardisierung). Für Unternehmen
erschwert sich dadurch das Erkennen und Bewerten von Innovationen.
1
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Folglich wächst der Druck auf Unternehmen,
Innovationen, die einen Impact auf das
Geschäftsmodell
haben,
schnellstmöglich
adaptieren zu können. Nicht weniger als die
eigene Wirtschaftlichkeit hängt von einer
rechtzeitigen und nachhaltigen Adaption ab.
Eines ist dabei klar: Nur die Kombination aus
Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht
erfolgreiches
Innovationsmanagement.
Geschwindigkeit ohne Präzision führt zu nicht
nachhaltiger Adaption und Präzision ohne
Geschwindigkeit zu einer Adaption, die zu spät
kommt um einen Wettbewerbsvorteil zu haben.

Strategische Bewertung
•

•

-

-

Was bedeutet dies für die Aufgaben des
Innovations-Managements?

•

Erkennen von Innovationen,
•

Der Zeitraum, eine Innovation rechtzeitig als
relevant für das eigene Geschäftsmodell zu
erkennen, wird immer kürzer

Der Zeitraum, rechtzeitig den Impact einer
Innovation auf das eigene Geschäftsmodell
zu bewerten, wird immer kürzer
Den
Impact
auf
das
bestehende
Geschäftsmodell und mögliche alternative
Geschäftsmodelle
zu
erfassen,
fällt
zunehmend schwerer
Relative maximale Leistungsfähigkeit der
Innovationen nimmt zu, ist aber schwer
abzusehen
Vernetzung der Branchen, Einflüsse von
Innovationen sind zunehmend CrossIndustry
Strategische Bewertungen von Innovationen
müssen in immer kürzeren Abständen
aktualisiert werden können (agile Bewertung)

Ableitung strategischer Maßnahmen
•
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Der Zeitraum, rechtzeitig die bewertete
Innovation in die eigene Strategie zu
integrieren, wird immer kürzer

•

Strategische Maßnahmen müssen in immer
kürzeren Abständen definiert und aktualisiert
werden können (agile Strategieentwicklung)

•

Ableitung betrieblicher Maßnahmen
•

•

Der Zeitraum, rechtzeitig strategische
Maßnahmen in die (Projekt-) PortfolioPlanung zu integrieren, wird immer kürzer
Das (Projekt-) Portfolio muss in immer
kürzeren Abständen aktualisiert werden
können (agiles Portfoliomanagement)

Planen und Umsetzen
Die Problematik beim Planen und Umsetzen lässt
sich gut am Projektmanagement Dreieck
erläutern, welches den Zeitraum (Deadline), bis
eine Änderung des Betriebes umgesetzt sein
muss, den Umfang der Änderung (Scope) und
die Kosten der Umsetzung in Zusammenhang
setzt.

Operative Adaption der Innovation
•

•

Der Zeitraum, rechtzeitig die (Projekt-)
Portfolio-Planung umzusetzen, wird immer
kürzer
Umsetzung der (Projekt-) Portfolio-Planung
muss in immer kürzeren Abständen
aktualisiert
werden
können
(agile
Umsetzung)

Die Adaption von Innovation gliedert sich in zwei
größere Teilbereiche:
• Erkennen und Bewerten (Schritt 1-3)
• Planen und Umsetzen (Schritt 4-5)
Wie kann XOIO dabei helfen, in den
Teilbereichen des Innovations-Managements die
nötige Geschwindigkeit und Präzision zu
entwickeln?

Erkennen und Bewerten
•

•

dafür, dass für das Unternehmen relevante
Wissen schnellstmöglich erkannt wird
Die integrierte Strategieentwicklung nutzt
dieses erkannte Wissen, um die eigene
Strategie zu aktualisieren und strategische
Maßnahmen abzuleiten

•
-

-

Die Problematik beim Erkennen und
Bewerten liegt darin, die Flut an verfügbaren
Informationen zu bewältigen. Dazu gehört
das Einordnen der Informationen in konkrete
Sachzusammenhänge (Qualifizieren von
Informationen zu Wissen) sowie das
Projizieren des Wissens auf das eigene
Unternehmen (Bewerten von Wissen im
eigenen Kontext  Strategieentwicklung)
Die XOIO ManageTech Plattform sorgt
durch ihre integrierte Geschäftssensorik

•
-

-
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Zeitraum
Der Zeitraum, für die Adaption einer
Innovation ist begrenzt und fremdbestimmt
(und somit nicht variabel), da ein
Wettbewerbsvorteil nur generiert werden
kann, wenn die Adaption rechtzeitig gelingt
tmax beschreibt den Zeitraum, bis wann die
Innovation adaptiert werden muss, um
weiterhin ein profitables Geschäftsmodell zu
betreiben
Umfang
Der Umfang der Adaption der Innovation
(Projekt-Scope) ist dadurch nach unten
Begrenzt, dass ein Mindestmaß an Inhalten
umgesetzt werden muss, um den Nutzen der
Innovation (Wettbewerbsvorteil) zu entfalten
Es gibt einen Projekt-Scope (smin), der
Beschreibt, welche Inhalte mindestens

umgesetzt werden müssen um die Wirkung
der Innovation auf das Geschäftsmodell
entfalten zu können
• Kosten
- Die Kosten der Umsetzung (größtenteils
Ressourcen und Lizenzen) sind dadurch nach
oben begrenzt, dass die Adaption der
Innovation finanzierbar sein muss und sich in
einem tragbaren Zeitraum amortisieren muss
- Die Kosten sind der einzige Einflussfaktor der
nicht fremdbestimmt ist
- Es gibt eine Kostengrenze (kmax), welche die
maximal möglichen Kosten beschreibt, um
die Adaption wirtschaftlich zu gestalten
Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass eine
erfolgreiche Adaption (rechtzeitig und funktional
ausreichend) hauptsächlich durch den Faktor
Kosten
(Umsetzungs-Ressourcen)
von
Unternehmen selbst beeinflusst werden kann.
Dieser Einflussfaktor ist jedoch durch die
Anforderung einer wirtschaftlichen Adaption
begrenzt.
Die Frage lautet also: Wie können die Kosten für
eine erfolgreiche Adaption minimiert werden?
Die Antwort liegt darin, den Beitrag zum
Fortschritt der Adaption jeder eingesetzten
Ressource zu maximieren. Aufsummiert über alle
an der Adaption eingesetzten Ressourcen
bedeutet dies, dass die Geschwindigkeit, in
welcher neue Inhalte vom Betrieb operativ
genutzt werden können, maximiert wird.
Gängige Maßnahmen dafür sind zum Beispiel:
• Externe Experten
• Agiles Projektmanagement
Einer der größten Einflüsse auf die Zielsetzung,
die Effizienz einer eingesetzten Ressource zu
maximieren, wird jedoch oft vernachlässigt: Das
Trennen von Fleißarbeit und Wissensarbeit.
Aufgaben die in die Kategorie Fleißarbeit fallen,
zeichnen
sich
dadurch
aus,
dass
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Informationen/Inhalte
aufbereitet
werden
müssen, welche in vollem Umfang bereits
vorhanden sind (ob explizit/dokumentiert oder
implizit/undokumentiert). Fleißarbeit trägt somit
nicht direkt zum Fortschritt der Adaption bei,
sondern ist vielmehr Grundlage der Adaption.
Beispiele für Fleißarbeit sind typischerweise
dokumentieren des Status Quo der Fachlichkeit
und der technischen Infrastruktur (IT).
Wissensarbeit dagegen beschreibt das Erstellen
von Informationen/Inhalten, welche basierend
auf den Ergebnissen der Fleißarbeit abgeleitet
und neu erschaffen werden müssen und direkt
die Umsetzung vorantreiben. Beispiele für
Wissensarbeit
sind
Machbarkeitsanalysen,
Impact-Analysen und Umsetzungskonzepte. Es
ist ersichtlich, dass ein sehr großer Einflussfaktor
auf die Effizienz jeder eingesetzten Ressource,
die Minimierung des Aufwandes für Fleißarbeit
ist, da dieser Aufwand nicht direkt zum Fortschritt
der Adaption beiträgt.
Der Kern von XOIO ist das Beschleunigen der
Adaption neuer Inhalte (Innovationen) durch
minimieren der Fleißarbeit. Um dieses Ziel zu
erreichen, basieren die XOIO Management Tools
auf einem Out-Of-The-Box Modell der
fachlichen Funktionsweise von Unternehmen.
Das bedeutet, dass diese Komplexen Inhalte zu
jederzeit im derzeit gültigen Stand zur
Verfügung stehen und somit für diese essentielle
Basis kein Aufwand (Kosten und/oder Zeitverlust)
entsteht. Dieses Modell der fachlichen
Funktionsweise wird als Basis für Aufgaben der
Wissensarbeit
genutzt.
Eine
einheitliche
Projektionsfläche
für
Informationen/Umsetzungskonzepte/Systemlan
dschaften ermöglicht zum einen enorme
Transparenz, wodurch Präzision und nachhaltige
Umsetzung gelingt und erzeugt zum anderen
die
notwendige
Geschwindigkeit
im
Innovationsmanagement.

Haben wir Interesse geweckt? Kontaktieren Sie
uns
für
weiterführende
Informationen:
info@xoio.eu
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