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Outline
„Moonshots“ is a term for radical innovations in economic organizations, referred to an „unbelievable disruption“. They aim at hardly imaginable ideas or issues
and are mainly used in American companies with futures research.
In the United States, thinking in terms of moonshots is
absolutely common: They are convinced in „glory days“
to come and believe in the „American Dream“. And fire
it continually. Moonshots are one way of living that
dream.
Okay, conceded: For Europeans, such thinking is unusual and not logical. Although we do have a strong
fictional and romantic tradition, in contrast to the US
we think that we must strictly seperate visionary elements from economic theory (numbers, facts, data –
mathematics driven). We believe: Business is about
growth, profit, capital formation, but not at all with
dreams. And founding a start up on a moonshot is:
nothing but a very bad idea.
Forget about this believe for a moment and be inspired!
In this booklet, in four steps the innovation method to
develop „corporate moonshots“ is explained. The display can be used as a quick reference guide for companies that flirt with radical innovation concepts; and
want to check, whether this approach is eligible for
them – and if so, how they could explore some on their
own.

Ziele nach dem Mond.
Selbst wenn du ihn verfehlst,
wirst du zwischen den Sternen landen.
Friedrich Nietzsche

1. Prüfen
„Was die Raupe als Ende der Welt bezeichnet, nennt der
Rest der Welt Schmetterling“. Dieser Gedanke von Laotse
verbildlicht geradezu idealtypisch einen „Mondschuss“:
Eine Orientierung an einem Jenseits der gegenwärtig vorstellbaren Welt. Mit dieser Methode ist es Wirtschaftsorganisationen möglich, ihre aktuelle unternehmerische
Welt zu sprengen und anzufangen, eine völlig neue zu
entwerfen.
Die Methode, im Unternehmen eigene Corporate Moonshots zu entwickeln, ist allerdings voraussetzungsreich.
Denn ein zentraler, dem Innovationsmanagement zugrunde liegender Glaubenssatz lautet, Machbarkeit sei
für Unternehmen ein zentrales Kennzeichen für ökonomisch relevante Kreativität. Diese Grundannahme wird
von uns bestritten – und hier außer Kraft gesetzt. Denn
sie bringt Manager dazu, „praktikableren“ (übersetzt:
vernünftigen) Ideen gegenüber großartigen, die Gegenwart übersteigenden Einfällen den Vorzug zu geben. Es
soll schließlich „etwas dabei herauskommen“. Moonshots – anspruchsvolle Vorgriffe auf mögliche Disruptionen, also Langfrist-Ideen für durchschlagende, marktund gesellschaftsverändernde Innovationen – stehen
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jedoch gerade nicht für Machbarkeit, sondern für Radikalität. Sie faszinieren, weil sie etwas zusammenbringen,
das nicht ohne Weiteres zusammenkommt: Erstens die
geistige Kernkompetenz einer Firma (‚das, was wir hier
am besten können‘). Dies meint die sachlogische Ebene
der Fähigkeit. Zweitens die bewusste Referenz auf ein
Wir, das hinter der Entscheidung steht – also die soziallogische Ebene einer Gruppe von Menschen, die bewusst, gewollt, unter Abwägung von Alternativen sowie
unter Berücksichtigung der (heute absehbaren) Handlungsfolgen die Entscheidung trägt. Und drittens strategische Entschlossenheit bzw. unternehmerischen Mut zu
dauerhafter, fokussierter Orientierung: die zeitlogische
Dimension des Langfristdenkens.
Um innovationsorientierten Unternehmen den Weg zu
radikalen Neuerungen zu ebnen, zerlegt dieses Handbuch die Ermittlung von Corporate Moonshots in einzelne Schritte: Wie Sie es schaffen, vorerst schwer vorstellbare Groß-Ideen zu erzeugen, die über das Innovationsniveau von Einsparung, Optimierung und Beschleunigung
hinausgehen. Deren Wichtigkeit bestreiten wir nicht.
Aber: In derartigen Denkrahmen der etablierten Business
School-Tradition ist es nicht möglich, über reine Weiterentwicklungen des Gegebenen hinauszukommen.
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Don Quijote
“When life itself seems lunatic, who knows where madness
lies? Perhaps to be too practical is madness. To surrender
dreams — this may be madness. To seek treasure where there
is only trash. Too much sanity may be madness — and maddest of all: to see life as it is, and not as it should be!”
Man of La Mancha

1

Solches Denken soll den Rahmen dessen übersteigen,
was wir als ‚normal’ empfinden: etwas Außergewöhnliches antezipieren.2 Vielleicht fehlen heute noch die Technologien, die es bräuchte; oder bestimmte Kenntnisse;
oder andere Gesetze, die Ihnen Ihre Idee erst erlauben
würden. Vielleicht fehlt auch einfach Geld. Diese potenziellen Hindernisse – die meisten würden sagen: „K.O.Kriterien“ und das Ganze nicht weiter verfolgen – spielen
hier keine Rolle und werden bewusst ausgeblendet. Denken Sie an Googles Idee, den Krebs zu besiegen (mit
Calico, einer BioTech-Tochter innerhalb der AlphabetHolding): Ein Ziel, das weder etwas mit dem Kerngeschäft
von Google zu tun hat (Internet-Suchmaschine), noch,
aus heutiger Sicht, für die nächsten Jahrzehnte realistisch
erscheint. Verfolgt wird es trotzdem.
Auch wäre vor 100 Jahren jemand, der öffentlich standhaft behauptet hätte, die Menschheit würde bald den
Schritt ins All wagen („Man on the moon“), wohl zügig in
1

2

Quelle: https://en.wikiquote.org/wiki/Man_of_La_Mancha, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, unverändert
Hier in etymologisch korrekter Schreibweise verwendet. Antezipieren / vorwegnehmen, von lat. antecapio: ante = vor(her) und capere = nehmen (nicht:
anti-zipieren im Sinne von etwas-entgegensetzen). Zum wissenschaftstheoretischen Hintergrund vgl. Müller-Friemauth / Kühn 2017, S. 188-204.
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Gewahrsam genommen worden. Unternehmen, die
Mondschüssen folgen, sind jedoch nicht verrückt, sondern nur von etwas überzeugt. Sie installieren ein exzeptionelles Zukunftsbild, handeln fortan in dieser Orientierung und gestalten dadurch aktiv Zukunft. Einstein,
Gandhi und Martin Luther King lebten (für) ihre Mondschüsse. Im ökonomischen Sektor produzierten Albrecht
Ludwig Berblinger (der „Schuster von Ulm“), Ferdinand
Graf von Zeppelin (bzw. David Schwarz), Woldemar Voigt
(Me262), Wernher von Braun (Apollo) oder Steve Jobs
Mondschüsse. Aktuell steht Elon Musk für solches Unternehmertum. Für diese Leute bedeutet „The Quest“ (in
Steve Jobs Worten) so viel wie „eine Delle ins Universum
zu schlagen“.

Kampagnen-Beispiel von Nike, Youtube
„Calling a dream crazy is not an insult. It’s a compliment.“ – „Don’t
ask if your dreams are crazy. Ask if they’re crazy enough.“
https://www.youtube.com/watch?v=Fq2CvmgoO7I (Abruf 25.1.2019)

Radikales Innovieren ist erlernbar (wenn auch nicht an
europäischen Bildungsinstitutionen). Statt um Realismus
geht es dabei um unternehmerisch kontrollierte und systematisierte visionäre Willenskraft: Kontrolle durch orientierende Führung tritt an die Stelle einer plumpen,
unterkomplexen und unzeitgemäß gewordenen, weil
14

rein sachlogisch kalibrierten Machbarkeitsorientierung.
Allerdings: Ausgerechnet im wirtschaftlichen Bereich –
wo Geld und materielle Werte zählen, also ‚harte’ Währung – die Realität einer Vision unterzuordnen, ist geistig
aufwändig. Es erfordert viel mentale Energie und Kondition. Sie müssen gegen die ökonomische Norm handeln.
ACHTUNG – SIE VERLASSEN DEN
ETABLIERTEN ÖKONOMISCHEN SEKTOR

Dieses Handbuch zeigt auf, woher Sie dafür die Ressourcen beziehen, nämlich aus einer differenzierten Antezipationskontrolle:
•
•
•

organisatorisch (2.1),
methodisch (2.2.) und
führungstechnisch (2.3, 2.4).

Ziel ist es, den Moonshot in seiner Ausrichtung langfristig, unter mitunter widrigen Umständen beizubehalten
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und durchzusetzen. Was davon zu halten ist – für Sie
persönlich wie für die anderen – skizziert Kapitel 4.
Die Methode kann für ganz unterschiedliche Innovationsziele genutzt werden: für Produkte und Dienstleistungen, interne Prozesse (zum Beispiel GeschäftsmodellWechsel), aber auch für organisatorischen Wandel und
Unternehmensentwicklung. Sie ist für Fach- und Führungskräfte aus dem Innovationsmanagement, dem
Marketing, aus Forschungs- und Entwicklungsbereichen
sowie für Verantwortliche für kreative Prozessen geeignet. Voraussetzungen sind Führungserfahrung, Vertrautheit mit organisatorischen Innovationsbedingungen und
gruppendynamischen Prozessen sowie – Grundbedingung – ein nachhaltiges Interesse an „Anthropotechniken“. Daran also, wie man die Art und Weise, wie Menschen denken, empfinden und kommunizieren, steuern
kann. Kybernetiker nennen das Human Engineering, Philosophen Sozialtechnologie und Wirtschaftsfachleute
Verhaltensökonomik. Genauso wie Zukunftsforschung
sind diese Wissenschaften noch jung – und umstritten
(„darf man das?“). Spätestens seitdem die Welt durch
deren Ergebnisse real geprägt und disruptiv verändert
wird, sollte dies indes Anlass genug sein, solche Forschung allmählich ernst bzw. ins Visier zu nehmen – und
in eigener Regie verantwortungsvoll, das heißt in normativ passendem, unsere europäischen Überzeugungen
weiterführendem Rahmen praktisch weiterzuentwickeln.
„Captains of Moonshots“ sind Experten fürs Mentale: Sie
führen Organisationen in neue Mindsets.
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1.1 Moonshots-Abläufe untersuchen
Für den Erfolg müssen einige Voraussetzungen erfüllt
sein. Liegen diese nicht vor, ist von der Anwendung dieser Methode abzuraten: Sie erfordert eine Unternehmenskultur, die Intrapreneurship (Unternehmer im Unternehmen sein) ernst nimmt und über großzügige Toleranzspielräume in puncto radikale Ideen verfügt. Standards wie regelmäßige Innovationsworkshops, Trendmonitoring oder Kreativ-Labs reichen dafür nicht aus.
Essenzielle Bedingungen sind:
ü Sie verfügen bereits über eine ausgeprägte etablierte Innovationskultur und entwickeln diese
stetig weiter.
ü Ihr Unternehmen ist – extern deutlich wahrnehmbar – stolz auf seine Innovationen.
ü Ihre Mitarbeiter bringen Experimentierfreude
und Neugierde auf neue Methoden mit.
ü Der Wille zu radikalen Innovationen ist keine
bloße Rhetorik. Die Führung Ihrer Organisation
ist bereit, dafür neue Wege zu gehen – einschließlich einer gelebten Fehlerkultur, und hat
diese Haltung bereits unter Beweis gestellt.
ü Ihre Organisation interessiert sich für Innovationstechniken und -methoden auch außerhalb Ihrer Branche, Ländergrenzen, Ihres Wirkungsspektrums. Der Blick über den Tellerrand ist für
alle normal.
17

Sind diese Bedingungen erfüllt, verankern Sie Ihr Mondschuss-Projekt durch vier Schritte – dadurch, dass Sie
1. sich durch eine bestimmte organisatorische Gestaltung auf das Vorhaben verpflichten (Implementierung und grundsätzliche Haltung);
2. das Projekt präzise definieren (Techniken zur Bestimmung eines Moonshots);
3. es absichern; und
4. die langfristige Ausrichtung auf das Vorhaben steuern.
Diese Schritte sind nicht chronologisch gemeint: Sie hängen eng zusammen, denn bei einem Mondschuss-Projekt
werden Sie beispielsweise bereits in der Art, wie Sie Ihr
Team zusammenstellen (Schritt 1), weit vorausschauend
steuern (Schritt 4). Die vierstufige Verfahrensweise dient
daher der Veranschaulichung der Prozesslogik und bedeutet keine Reihenfolge. In der Praxis überschneiden
sich die Aspekte zeitlich zumeist.
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2.

Durchführen

2.1

Moonshots verpflichtend machen

Bestimmen Sie Kreativ- und Moonshot-Unit
Zunächst wählen Sie diejenigen Mitarbeiter aus, die dem
Moonshot ans Licht der Welt verhelfen und über einige
Monate dafür zusammen arbeiten sollen (Kreativ-Unit).
Bis zu zehn Personen sind eine praktikable Größe und
bilden eine – auch ohne Dauer-Moderation – kommunikationsfähige Gruppe. Diese wird erfahrungsgemäß jedoch nicht Ihre letztendliche Moonshot-Unit bilden: Das
Team, das die Idee langfristig begleiten, weiterentwikkeln und realisieren soll, ist meist nicht das gleiche wie
die Kreativ-Runde zu Beginn des Projekts. Sobald Ihr
Mondschuss durch eine für Sie passende Technik definiert ist (Schritt 2.2), filtern Sie den harten Kern der
‚Überzeugungstäter‘ aus der Gruppe heraus: diejenigen,
die Feuer-und-Flamme sind für den Gedanken, der ausgewählt wurde; die bereits Ideen haben, wie das Ganze
später aussehen könnte, was sich damit machen ließe
etc. Das ist der Bodensatz Ihrer Moonshot-Unit: Sie brauchen eine zu einhundert Prozent ‚schlagfähige Truppe‘ –
ein Team, das für den Moonshot brennt. Andere Personen gehören nicht in diesen Bereich.
Sorgen Sie außerdem für einen ausgewogenen Altersdurchschnitt: Ihre Moonshot-Unit wird voraussichtlich
über mehrere Jahre bestehen.
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Falls Ihr Personaltableau für diese letztendliche Unit zu
dünn werden sollte, prüfen Sie folgende Optionen:
•

•

•

Welche Mitarbeiter, die mit der Erfindung des
Moonshots nichts zu tun hatten, ‚konvertieren‘
umgehend, wenn sie davon hören?
Falls Sie eine Idee entwickelt haben, die Berührungspunkte aufweist zur Unternehmensgeschichte oder zu Überzeugungen der Gründerin,
des Gründers: Können Sie entsprechende ‚WertErhalter’ und Traditionsverpflichtete ‚akquirieren‘?
Anspruchsvoll, aber möglich: Hat Ihr Moonshot
für andere Unternehmen oder Unternehmenspartner eine vergleichbare Durchschlagkraft?
Kommunizieren Sie, werben Sie!
Denken Sie an den amerikanischen Moonshot
„Besiedelung des Mars“, der für Unternehmen
der Raumfahrtindustrie, Kommunikationstechnik
und Mobilitätsbranche gleichermaßen disruptiv
ist, und die deshalb alle entlang dieser Linie innovieren. Für Amerikaner ist es kein Problem,
Moonshots gedanklich zu teilen – eine mentale
Stärke, die in Sachen Überzeugungsgehalt ungeheure Durchschlagkraft bewirken kann (für Europäer ein Tabu). Auch in Japan hat das ehemalige
MITI (Handelsministerium) über Jahrzehnte die
„Japan-AG“ formell und informell ge‚framed’, indem es mutige Dekadenziele definierte, den Unternehmen Unterstützung bei der Realisierung
anbot und so Praxis und Denkweise von Ministerium und Wirtschaftsführer koordinierte. Im Ge-
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