
„Ich hatte das gleiche 
Grundgehalt, das seit 14 Jahren 
 alle Air-Berlin-Chefs hatten,  

bis auf Hartmut Mehdorn.  
Der hat mehr bekommen!“

Thomas Winkelmann,  
Chef der insolventen Air Berlin

„Wer ist denn heute  
politisch aktiv?  
Jedenfalls nicht die jungen 

Digitalunternehmer.“
Ralph Dommermuth,  
Chef United Internet

I n den letzten zwei Jahren hat eine erhebliche De-
mokratisierung der Verfügbarkeit von neuen Tech-
nologien für die breite Masse stattgefunden. Daten-

headsets für Virtual und Augmented Reality, Sprach-, 
Gesten-, Gesichtserkennungssysteme und Libraries für 
künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen stehen 
nun für die breite Masse zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang, werden nun gewachsene 
Hierarchien von jungen und agilen Start-ups bedroht, 
und man wartet hier auf die Zauberpille oder den Pro-
zess, der die Rettung bringen wird. Erste Lösungsansätze 
für das Problem sind Innovationslabs oder Acceleratoren 
in Berlin, die die neuen Kathedralen für die Erlösung aus 
der digitalen Misere darstellen. „Die Start-ups und Digi-
tal Natives werden es schon richten“, wir werfen nur 
noch etwas „Human Centered Design“ und Kundenori-
entierung hinzu und schon haben wir die Lösung, oder?

Leider nein, denn immer öfter erweisen sich die teu-
ren Labs als erfolglose Innovationszellen, die vom Im-
munsystem der Organisation abgestoßen werden. De-
ren Digital Natives werden immer frustrierter, da keine 

von den mühsam konzipierten Ideen und Innovationen 
einen Weg in den Alltag der Organisationen findet.

Hier helfen auch groß angelegte Kommunikations-
kampagnen mit Postern, die Lippenbekenntnisse wie 
„Agilität“, „Innovation“ und „Kundenorientierung“ 
propagieren, nicht viel. Mitarbeiter außerhalb dieser 
Labs fühlen sich veräppelt, weil Aufruf und Plan fehlen, 
wie sie an dieser Veränderung partizipieren können. 
Die Organisation wird zum Beobachter der neuen Be-
wegung. Und für Unternehmen stellt sich nun die Fra-
ge: Wie demokratisieren wir Innovation? 

In diesem Zusammenhang lohnt es sich, einen Blick 
auf die Funktionsweise eines richtig guten Spielplatzes 
zu werfen. Der Spielplatz ist der erste Ort, an dem wir 
unsere Grenzen testen, sozialisieren, lernen, kollabora-
tiv-kreativ zu sein, Risiken einzugehen und zu experi-
mentieren. Man muss sich etwas trauen können, es 
muss ein wenig gefährlich sein, aber man sollte immer 
wieder die Möglichkeit haben herunterzuklettern, 
wenn es einem zu heikel wird. All das sind erstrebens-
werte Eigenschaften einer gesunden und innovativen 
Organisation. Doch leider fehlt es den meisten Unter-
nehmen an den menschlichen Plattformen, um diese 
Eigenschaften zu trainieren und auszubauen.

Die großen und wichtigen Fragen der digitalen Trans-
formation drehen sich somit nicht wirklich um neue 
Technologien, sondern darum, wie wir gemeinsam ein 
neues Spiel kreieren, bei dem jeder mitmachen kann, 
wenn sie oder er will, um etwas zu schaffen, das größer 
ist als wir selbst.

Gastbeitrag

Innovation demokratisieren

Für Alissia Iljaitsch sind Spielplätze ein 
gutes Beispiel dafür, wie die Unternehmen 

als Organisationen bei Innovationen  
weiterkommen können.

Die Autorin ist Co-Founder & Digital Innovation 
Strategist bei IQ Gemini.  
Sie erreichen sie unter: 
gastautor@handelsblatt.com

Neuer Investitionsplan

VW ist 
reformierbar

G ut zwei Jahre sind vergan-
gen, seit die Dieselaffäre 
den VW-Konzern erschütter-

te. Das Unternehmen schien orien-
tierungslos und ohne klare Zielrich-
tung zu sein, die Dieselstrategie war 
sowieso gescheitert. Es galt das be-
kannte Bild: Volkswagen ist ein un-
reformierbarer Konzern, in dem 
nicht viel vorangeht.

Doch tatsächlich geht es in Wolfs-
burg auch anders. Dafür steht das 
neue Investitionsprogramm für die 
kommenden fünf Jahre, das der 
Aufsichtsrat am vergangenen Frei-
tag durchgewinkt hat. Etwa die 
Hälfte der gesamten Investitions-
summe von rund 70 Milliarden Eu-
ro geht in die beiden wichtigen Zu-
kunftstrends der Autobranche, in 
den Elektroantrieb und die Digitali-
sierung.

Vor zwei oder drei Jahren wäre so 
etwas noch undenkbar gewesen. 
Natürlich arbeiteten irgendwo im 
Konzern auch einige Ingenieure am 
Batterieantrieb, an neuen Mobili-
tätskonzepten und am autonomen 
Fahren. Aber niemand konnte sich 
damals vorstellen, dass dafür die 
Hälfte der Investitionen aufgewen-
det würde. Der Verbrennungsmotor 
dominierte alles, allen voran natür-
lich der Diesel.

Wahrscheinlich musste es diesen 
lauten Weckruf durch den Diesel-
skandal geben, andernfalls wären 
die Reformen der zurückliegenden 
beiden Jahre nicht möglich gewe-
sen. Der Konzern wandelt sich zu 
einem wichtigen Anbieter von Elek-
trofahrzeugen, der sich vor der 
neuen Konkurrenz von Tesla und 
Co. nicht fürchten muss.

VW muss sich nur vor einer Sa-
che hüten: sich wieder zu sehr auf 
eine einzige Antriebsart zu verlas-
sen, wie es der Konzern beim Diesel 
gemacht hat. VW darf nicht aus-
schließlich auf den Elektroantrieb 
setzen, sondern muss offen für alle 
Antriebsvarianten sein. Es ist gut 
möglich, dass der Elektroantrieb 
nur für die nächsten 20 Jahre grö-
ßere Bedeutung bekommt. Die wah-
re Hoffnung für die Autobranche ist 
der Wasserstoffantrieb. Denn nur 
der Wasserstoff verspricht wirklich 
saubere Abgase und keine weitere 
Belastungen der Atmosphäre.

Die Dieselaffäre hat  
 eine grundlegende 

Neuausrichtung des Konzerns 
erst möglich gemacht, 
 glaubt Stefan Menzel.

Der Autor ist Autokorrespondent. 
Sie erreichen ihn unter: 
menzel@handelsblatt.com

Teure Labs 
erweisen 
sich oft als 
erfolglose 
Innovati-
onszellen, 
die vom 
Immun- 
system der 
Organisa- 
tion 
abgestoßen 
werden.
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