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Prolog

I

nnovations-Rating - bilanzieren Sie die wahre Innovationskraft Ihres
Unternehmens, indem Sie die vorhandenen Innovations-Gaps identifizieren. Und handeln Sie. Bringen Sie Ihr Unternehmen auf einen
erfolgreichen Innovationskurs. Wie das funktioniert? Nutzen Sie ein
digitales Innovations-Rating als Inkubator. Brechen Sie festgefahrene
Denkstrukturen zugunsten neuer Horizonte auf. Krempeln Sie die Ärmel
hoch und schaffen Sie einen neuen Blickwinkel. Innovationsstärke ergibt
sich nicht aus einer passiven Haltung heraus, sondern ist das Ergebnis
von Pioniergeist und Einfallsreichtum. Wo liegt der Nutzen eines Innovations-Ratings?
Ganz einfach: Sie ermitteln, wie innovativ Ihr Unternehmen wirklich ist.
Und zwar aus dem Blickwinkel verschiedener Stakeholder. Was denken
Ihre Mitarbeiter? Wie innovativ werden Sie durch die Lieferanten eingeschätzt? Wie innovationsstark nimmt Sie die Vertriebsebene wahr?
Das Rating zeigt auf, wo Sie bereits punkten können - und wo Sie ansetzen müssen, um Ihre Innovationsstärke zu optimieren. Das Rating deckt
den aktuellen Handlungsbedarf auf. Und ist dabei im digitalen oder analogen Einsatz einfach und schnell einsetzbar.
Gleichzeitig nimmt es kein Blatt vor den Mund. Es offenbart schonungslos, wie die innovative Unternehmenskultur erlebt und gelebt wird. Der
Inno, der im Verlauf des Buches noch vorzustellen sein wird (lassen Sie
sich überraschen), hilft bei der visuellen Darstellung. Er zeigt ganz deutlich den wahren Innovationsstand Ihres Unternehmens auf und stellt die
Notwendigkeit des Handelns höchst eindeutig heraus.
Doch spiegelt der Inno nicht nur das „ob“ der Handlungsrelevanz, sondern gleichzeitig auch das „wo“ und das „wie“. Schließlich gibt es niemals nur die eine Wahrheit, sondern ganz unterschiedliche, die davon
abhängen, wen man fragt. Und so ist es auch beim Innovations-Rating.
Führen Sie das Rating in verschiedenen Unternehmensbereichen durch und ermitteln Sie differenziert, wie interne und externe Akteure Ihre Innovationskraft einschätzen:
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-

Fragen Sie Vorstände, Manager, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

-

Unterscheiden Sie verschiedene Unternehmensfunktionen wie den
Vertrieb, Produktion oder die Marketingabteilung.

-

Vielleicht interessiert Sie aber auch, was ältere und jüngere Mitarbeiter, Einsteiger und Aussteiger denken?

-

Nehmen Akademiker, Handwerker, Auszubildende oder ungelernte
Mitarbeiter die Innovationsstärke Ihres Unternehmens unterschiedlich war?

-

Besondere Bedeutung kommt natürlich auch den Opinion Leader zu oder vielleicht einer ganz anderen Gruppierung, die in Ihrer Branche
relevant ist?

Die Auswahl der Befragten ist höchst unterschiedlich und je nach Branche
und Unternehmensgröße breiter oder enger zu treffen. Wichtig ist vor
allem: Erkennen Sie mithilfe der Methode des Innovations-Radars, wie
jeder Akteur über Innovationsprozesse denkt.
Das Schönreden des aktuellen Innovationsstatus, nicht selten von unterschiedlichen Akteuren politisch motiviert, wird neutralisiert und aufdeckt. Vielleicht bestätigen Ihnen aber auch alle Seiten, dass Ihr Unternehmen über eine hervorragende Innovationstärke verfügt und bestätigen
Ihre Innovationsfreudigkeit zusätzlich. Sicherlich sorgt die Gegenüberstellung der aktuellen Einschätzung für die eine oder andere Überraschung.
Durch eine einfach durchführbare Einschätzung verschiedener Akteure
wissen Sie exakt, wo Sie und Ihr Unternehmen gerade stehen. Und erfahren, was zu tun ist. Das Innovations-Rating bringt Ihr Unternehmen nach
vorne. Hier erhalten Sie ein Rezept dafür - eine ganz pragmatische Erfolgsformel. Das ist das Versprechen vorweg.
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Warum Innovation?
Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Innovation ist das Ergebnis
einer exzellenten Kreativität in einem Unternehmen. Wer nicht mithalten
kann und immer auf das Vorhandene setzt, geht früher oder später unter.
Andere, innovationsfreudigere Unternehmen treten auf den Markt und
sorgen für mächtig Wirbel. Denken Sie nur an die Innovationskraft von
Apple: Ein Konzern, der seine PCs und Notebooks zum damaligen Zeitpunkt nur schleppend an eine kleine Zielgruppe verkaufte, revolutioniert
zunächst den Markt der mp3-Player mit dem iPod und drängt kurz darauf mit dem iPhone nicht nur Platzhirsche wie Nokia in die Ecke, sondern krempelt ganz nebenbei mit dem allzeit verfügbaren Internet für die
Hosentasche das komplette gesellschaftliche Miteinander um.
Unternehmen ohne Innovationskraft rennen dem Markt immer wieder
hinterher. Sie reagieren statt zu agieren. Immer wieder drohen ausbleibende Gewinne und der Konkurs oder die feindliche Übernahme durch
einen Mitbewerber. Weil ein anderes Unternehmen stärker und marktfähiger war - durch eine Zukunftsfantasie. Alles, was Sie dann noch tun
können, ist dabei zuzuschauen, wie andere an Ihnen vorbeiziehen und Ihr
Unternehmen immer mehr Marktanteile einbüßen muss.
Keine Frage: Nahezu jeder Manager wird die immer kürzeren Handlungs- und Produktzyklen und vermutlich auch die dahin schmelzenden
Zeiträume für Lösungsprozesse bestätigen. Die Drehgeschwindigkeit und
das Tempo auf immer komplexeren Märkten nehmen zu, der Hyperwettbewerb verhindert nicht selten den Blick über den Tellerrand der aktuellen Brennpunkte hinaus.
Bei der wahren Innovation geht es um die Kunst der Weitsicht, der Fantasie und der Visionen. Darum, als Unternehmen immer wieder Neuland
zu betreten und sich dauerhaft die Attraktivität für Kunden zu sichern,
indem Sie sich am Markt eindeutig positionieren und von den Mitbewerbern differenzieren. Um in einem zweiten Schritt einen Umsatz zu generieren, der einen attraktiven Profit erzielt.
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Um welche Form der Kreativität und Innovation geht es hier?
Nicht jeder kreative Prozess führt zu Ergebnissen, die bahnbrechend sind.
Manchmal ergibt sich hier und da eine Veränderung, doch bleibt der
Wow-Effekt und der Ausruf eines „Heurekas“, wie ihn einst Archimedes
tätigte, in den meisten Fällen aus. Klar, auch kleine Schritte sind wichtig
und sinnvoll und führen in der Summe im Zeitverlauf ebenfalls zu spürbaren Innovationen. Doch sind sie nicht mehr als der Beifang, während
Sie auf der Suche nach dem großen Fisch sind. In Form einer Kreativität,
die eine Innovation gebiert, die nicht nur als kleiner Schritt, sondern als
gewaltiger Sprung wahrgenommen wird.
Innovation ergibt sich ohne Frage auch schon mal rein zufällig. Plötzlich
kommt die zündende Idee in den Sinn. Zweifelsohne nehmen Sie auch
diese kreativen Einfälle, die zu Innovationen führen, gern mit. Doch ist
auf sie eben kein Verlass.
Gleiches gilt für Innovationen, die auf einem rein logischen, kausalen
Weiterdenken beruhen. Diese Prozesse leistet fast jedes Unternehmen, die
hinreichende Denkkapazität vorausgesetzt. Klar, dass Sie diese auf dem
Weg zu Innovationen auch mitnehmen. Vielleicht gibt es auch eine Idee,
die gar nicht neu ist, bislang aber nicht genutzt wird oder nur in anderen
Branchen zum Einsatz kommt. Auch die Adaption dieser Idee - für das
Unternehmen und den Markt als solches - ist innovativ.
Was ist das Innovations-Rating?
Das Innovations-Rating zeigt einen systematischen und professionellen
Weg zu Innovationen auf. „Systematisch“ klingt zunächst wenig disruptiv, sondern eher nach einer strukturellen Biederkeit. Das Paradox: Gerade das Systematische trägt die Kreativität in sich.
Systematik ist der Weg, der Sie zu einem Möglichkeitsraum bringt, der
Kreativität eröffnet. Sie gelangen vor eine Tür, die sich öffnen kann zu
einem Raum, in dem Kreativität liegt, die zuvor noch nicht da war. Zu
dieser Tür zum kreativen Potenzial gelangen Sie jedoch nur über den
systematischen Weg - andernfalls bleibt auch die Tür für Sie unerreichbar.
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Doch was ist das für ein Weg, der die Kreativität ins Sprudeln bringt und
die Chance eröffnet, sich durch Innovationen wettbewerbsdifferenzierend
auf dem Markt zu positionieren? Auf dem Weg liegen fünf Hebel, die Big
Five, die in Kombination und zeitgleicher Anwendung den Kreativitätsprozess in Ihrem Unternehmen ins Rollen bringen werden. Diese fünf
Innovations-Brutkästen sind:
-

Die Vision gleich eines Sterns oder Leuchtturms, der zu Höchstleistungen anspornt, die aus der aktuellen Situation des Unternehmens
zunächst unerreichbar scheinen.

-

Ein Ziel, das - anders als die Vision - nicht gänzlich unerreichbar
scheint, doch mit den derzeitig vorhandenen Mitteln aktuell nicht
umsetzbar ist.

-

Eine Unternehmenskultur, die mit Werten und Einstellungen arbeitet, die es gestatten, die Gewohnheit des Bekannten und alte
Denkstrukturen zu verlassen, um Neuland zu betreten.

-

Kreative Skills, die bei richtiger Anwendung den Blick über den Tellerrand ermöglichen und mit neuen Perspektiven zu einem Feuerwerk unkonventioneller Ideen führen, die disruptive Innovationen
ermöglichen.

-

Die Digitalisierung als systemisches Instrument, die die kollektive
Innovations-Intelligenz eines Unternehmens in Echtzeit aktivieren
kann.

Wie bei jedem guten Rezept kommt es dabei auf die Mischung der Zutaten an. Ein Zuviel hier, ein Zuwenig dort, kann für das Gesamtergebnis
fatal sein. Entsprechend brauchen die Big Five ein harmonisches Verhältnis, damit Kreativität und Innovation entstehen können. Es reicht nicht,
wenn die Aufmerksamkeit mal dem einen, mal dem anderen Faktor gilt,
oder wenn zwar vier Faktoren miteinander in Einklang sind, der fünfte
jedoch vollkommen außer Acht gelassen wird. Stimmt zwar die Mischung
der Zutaten, doch ist von allem Zuwenig vorhanden, wird am Ende keiner satt. Damit ein Unternehmen innovatorisch aktiv sein kann, kommt
hinzu, dass jeder Faktor für sich gut entwickelt sein muss.
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Die fünf Hebel, die gemeinsam einen echten Innovations-Prozess initiieren können, werden mit dem Innovationsradar auf ihren professionellen
Einsatz in Ihrem Unternehmen geprüft. Sie erkennen, wo Sie aktuell stehen und können Schritte einleiten, die Ihr Unternehmen dorthin bringen,
wo Sie es sehen möchten.

Der Weg, wie das Innovations-Rating Ihr Unternehmen bilanziert, ist in
diesem Buch der Folgende:

Kapitel 1:
Die fünf Kreativ-Inkubatoren des Inno-Ratings.
Wie sieht die Struktur der Inkubatoren genau aus?
Kapitel 2:
Der Inno als Visualisierung des Inno-Ratings.
Wie es eine charmante Visualisierung schafft, Klartext zu reden.
Kapitel 3:
Die Funktionsweise des Inno-Ratings im Detail.
Wie wird der Inno-Radar konkret eingesetzt?
Kapitel 4:
Die hohe Kunst, die Ergebnisse des Inno-Ratings zu deuten.
Die Ergebnisse liegen vor. Was heißt das nun, was ist zu tun?
Kapitel 5:
Der Standort des Inno-Radars im Innovationsprozess.
Wo ist der Inno-Radar im Zyklus eines Innovationsprozesses zu verorten?
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1 Die fünf Kriterien des Innovations-Ratings

A

ktuell bringen neue Ideen Althergebrachtes in rasender Geschwindigkeit immer wieder ins Wanken. Im Vergleich zu vorangegangenen Jahrzehnten ist die Produkt- und Dienstleistungspalette um ein Vielfaches gewachsen, komplexer geworden, die Drehgeschwindigkeit wird immer schneller, Handlungszyklen
werden immer kürzer, der Hyper-Wettbewerb bringt Tempo und intensiven Wandel mit sich. Der Fortschritt ist rasanter denn je und schreitet so
rasch voran, dass einem schwindelig werden könnte.
Damit werden auch Managementprozesse schwieriger: Technologien sind
immer weniger beherrschbar, Marktsegmente werden enger, Märkte unterscheiden sich stärker. Jeder, der mitspielen will, fügt sich einem Leben
in Dauerturbulenz, stets auf der Suche nach Lösungen, um die Erwartungshaltung der Kunden zu befriedigen. Meist ohne Spaß und Freude
am Tun, ohne Gelassenheit.
Beim Beobachten von Märkten, der Strategieentwicklung und der Umstrukturierung wird man schnell zum Spielball in einem hysterischen
Markt, ohne selbst als Akteur aufzutreten und mit Innovationen zu überraschen. Stattdessen klammern sich Manager an Lehrbücher der Betriebswirtschaftslehre, um Prozessen künftiger Märkte standzuhalten mit mäßigem Erfolg, sind die niedergeschriebenen Formeln längst Schnee
von gestern und die künftigen Märkte mehr willkürlich als erwartbar.
Denn Märkte sind Teil eines komplexen Systems namens Welt - höchst
wandelbar und dynamisch mit ineinander in Beziehung stehenden Wechselwirkungen zahlreicher Teilsysteme. Ein isoliertes Betrachten einzelner
Prozesse und der Welt als stetig evolutionären Prozess verhindert den
Überblick, Entwicklungen hängen stets von Wirtschaft, Technologie und
Wissenschaft ab und stehen in engen Wechselwirkungen zueinander. Nur
derjenige, der die Welt als Struktur erlebt, evolutionäre Instabilitäten akzeptiert und stets das Geflecht der Wechselwirkungen im Blick hat, wird
das weiter wachsende Tempo von Entwicklungen an den Märkten weiter
mitgehen können und im Karussell dynamischer Innovationsprozesse
nicht aus der Kurve fallen.
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Je unübersichtlicher Märkte werden, desto mehr sollte sich ein Unternehmen in einer alogischen Bewegung befinden, um den enormen Anstieg des Wachstums an Komplexität bei gleichzeitig angestrebter Vernetzung und paralleler Fragmentierung überstehen zu können. Da stellt sich
die Frage, wie man mit dem Hyperwettbewerb umgehen soll. Höher,
schneller, weiter liegt vielleicht nahe, bietet jedoch keine Lösung. Die
spielt sich auf einer anderen Ebene ab, dort wo Einfallsreichtum, Kreativität und Intuition Neues erschöpfen. Wer hier mithalten will, braucht eine
Intelligenz, die über die universitäre 08/15-Ausbildung hinausgeht.
Doch wie offen stehen deutsche Unternehmen kommenden Innovationen
gegenüber? Wie ist es um die Bereitschaft der Mitarbeiter bestellt, Innovationen mitzutragen? Schließlich wird nichts so sehr gefürchtet wie der
Verlust von Prinzipien und bestehenden Regeln, die Sicherheit zu bieten
scheinen.
In jedem Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Bereichen, in denen gehandelt wird, in denen Anstrengungen und Leistungen erbracht werden.
Alltägliche Routinearbeiten, Meetings, Planungen - das alles muss erledigt werden - und zwar vom Mitarbeiter auf der untersten Ebene bis hinauf zur höchsten Führungsspitze. Doch das allein reicht nicht, um fit für
Innovationen zu sein. Innovation braucht eines ganz dringend: Kreativität!
Ohne Kreativität bleibt alles im alten Schema. Da werden bestehende
Produkte und Dienstleistungen vielleicht verändert, verbessert, angepasst. Da wird in der Hoffnung an vorhandenen Dingen herumgedoktert,
dass etwas umwerfend Neues dabei herauskommt. Kleine Schritte werden aneinandergereiht, bestehende Denkwelten erweitert, Prozesse optimiert, Augenscheinliches zusammengefügt und Gedankenketten verfolgt,
deren Ursprung in unserem Verstand liegt. Das mag für eine kurze Zeit
auch rentabel sein - ein Wettbewerbsvorsprung ist so aber nicht zu erreichen. Im Wettbewerb kann nur bestehen, wer tatsächliche Innovationen
vorzuweisen hat, wer den Paradigmenwechsel anstrebt, in neue unbekannte Denkräume vordringt.
Auf der Basis des Vorhandenen ist es unmöglich, absolut Neues zu erschaffen. Kreativität findet keinen Zugang zu neuen Ideen, so lange sie
innerhalb der Grenzen des Verstandes bleibt. Eine echte, lebendige und
14

Neues gebärende Kreativität entsteht nur außerhalb des Verstandes,
wenn gleichzeitig die im Verstand verankerten und gespeicherten Gedanken, Ideen, Gewohnheiten, Geläufigkeiten außer Kraft gesetzt werden.
Doch was bringt Innovationen in Gang? Was fördert die innovatorische
Kreativität? Die wichtigste Voraussetzung: Eine innovationsfreundliche
Stimmung im Unternehmen - bei der Unternehmensleitung, den Führungskräften und den Mitarbeitern gleichermaßen, in allen vier Dimensionen der Kreativität.
Ist also Kreativität das Rezept für unternehmerischen Erfolg? Ja! Natürlich
gilt die Kreativität nicht nur dem großen Ziel einer durchschlagenden
Innovation. Sie wird auch genutzt, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess für die Produkt-, Prozess und Servicequalität am Laufen zu
halten. Es versteht sich von selbst, dass dabei auch die Unternehmensführung willens ist, Ergebnisse des KVP umzusetzen und notwendige Ressourcen bereit zu stellen. Wo aber ist Kreativität zu finden?
Vermutlich ist in jedem Individuum Kreativität zu finden. Sie lässt sich
nicht eingrenzen auf bestimmte Berufsgruppen, Lebensbereiche oder
Handlungen. Kreativität steht Führungskräften, Künstlern und Handwerkern gleichermaßen zur Verfügung, sie ist immer und für jeden da.
Innerhalb eines Unternehmens lassen sich die Faktoren, die Kreativität
determinieren und überhaupt erst ermöglichen, als Big Five zusammenfassen: Jedes Ziel braucht eine Vision (Abschnitt 1.1), auf die es ausgerichtet ist. Ebenso braucht eine Vision die richtigen Zielsetzungen (Abschnitt
1.2), damit sie real werden kann.
Und damit eine Vision leben kann und die entsprechenden Ziele formuliert werden können, braucht es die angemessene Unternehmenskultur
(Abschnitt 1.3), die notwendigen Skills (Abschnitt 1.4) und digitale Systeme (Abschnitt 1.5), die Kreativität sammeln und erfassen.
Eines ohne das andere funktioniert nicht - zumindest nicht dann, wenn
Sie Beste aus Ihrem Unternehmen herausholen möchten.
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Hier kommt der Inno ins Spiel, der Ihnen dabei hilft, das Beste herauszukitzeln. Der schräge Vogel nimmt bisweilen ziemlich skurrile Formen an.
Manchmal hat er lange Beine, aber einen zu kleinen Kopf, um damit
schnell laufen zu können, manchmal ist der Hals zu kurz, um den großen
Kopf zu tragen und manchmal wirkt der dicke Bauch auf den kurzen
Beinchen behäbig - ein Fortschreiten ist kaum denkbar. So zeigt der Inno
Bereiche auf, in denen ein Unternehmen fit in Sachen kreativen Potenzials
ist - oder eben Schwächen hat. Er visualisiert die einzelnen Bereiche - die
Big Five - in ihrem Zusammenspiel und offenbart schonungslos, wo ein
Unternehmen Optimierungspotenzial hat, um die wirklich großen Neuerungen zu denken.
Doch bevor wir den Inno in Ihr Unternehmen setzen, schauen wir uns
zunächst Innovationen in Unternehmen an - wo ist Raum für Neuerungen, welche Position kommt dem Innovationsprozess in Ihrem Unternehmen zu?
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1.1 Visionen
Visionen orientieren das Denken, Handeln und Fühlen. Sie entwickeln
im hier bedeutenden Sinne Kräfte, die kreative und innovative Unternehmen erschaffen. Die Kreativität gebärende Vision ist dabei ein Motor,
der ein Unternehmen beschleunigt und den Weg in Neuland ebnet.
Damit eine Vision wirken kann, darf sie stets nicht nur den Kopf der beteiligten Akteure erreichen. Sie zielt unmittelbar auf das Herz ab und
wird gelebt. Eine Vision, die ein tristes Dasein auf Hochglanz-Flyern in
Büros führt oder als Plakat in den Fluren zur Kantine schon gar nicht
mehr wahrgenommen wird, kann keine Kraft entfalten. Können Mitarbeiter die Frage nach der Vision nicht beantworten, dann läuft etwas falsch
und Sie sollten Ihre Vision noch einmal überdenken.
Bildlich gesprochen ist eine gute Vision gleich eines Sterns am Himmel,
der Reisenden in der Nacht eine Orientierung bietet, oder eines Leuchtturms, der Schiffe stets auf richtigen Kurs bringt. Sie wirkt als Treiber und
kreative Orientierung für jeden einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens,
gleich der Funktion und der Hierarchieebene.
Eine gute Vision ist voller Power und weckt das Interesse, neue Wege zu
gehen. Sie ist anders und geht über die bestehenden Gewohnheiten hinaus. Exzellente Visionen sind zukunftsorientiert und wirken gleichsam
verzaubernd durch eine permanente Frische und den Ausdruck des immerwährenden Strebens. Sie färben das Denken, Handeln und Emotionen
ein und werden durch die Akteure gelebt.
Ihre Strahlkraft reicht von der Gegenwart bis in die Zukunft. Herausragende Visionen durchbrechen sich immer wieder selbst und so erreichbar
sie erscheinen - sie sind es nie. Denken Sie nur mal an die Visionen
„Nichts ist unmöglich.“ oder „To make people happy.“
Hier werden direkt die spannenden Kriterien deutlich, die eine Vision
erfüllen muss:
-

Die Vision erhält einen direkt initiierten Appell, eine Handlungsanweisung, etwas in einer ganz bestimmten Art und Weise zu tun. Sich
intensiver einzubringen als es die übliche Routine erfordert. Intelligentere Leistungen, eine anderes Agieren, das den Kunden zu überra17

schen vermag. Die Beteiligung an kreativen Prozessen, um neue Lösungen, Produkte und Services zu entwickeln. Das Denken in neuen
Geschäftsfeldern, die noch nicht gedacht wurden.
-

Die Vision ist einfach und verständlich. Der Adressat kann die Vision
auf Anhieb begreifen und in die pragmatische Umsetzung damit gehen. Das gilt für alle Branchen und alle Unternehmensbereiche, vom
einfachen Kundengespräch über die geniale Idee in Forschung und
Entwicklung für eine neue Generation von Autos (Beispiel Toyota)
oder für neue Paradiese für Kinder und Erwachsene (Beispiel Disney).

-

Eine Vision berührt emotional. Jeder Akteur ist stolz auf die Vision
und berichtet gern darüber. Sie wird zu einem inhalierten Teil der
Persönlichkeit, fasziniert und erfüllt, wenn sie in das Bewusstsein
dringt. Die Vision ist einprägsam, kein farbloser Spruch, der beim
Hören in das linke Ohre hinein und aus dem rechten hinaus geht, ohne sich einzuprägen. Mit einer Vision geht Herzblut einher.

-

Eine Vision transportiert ein Bild. Sie ist eine Metapher für eine Welt,
die man sich erschaffen möchte. Ein Bild, das über die gewohnten
Handlungen hinausgeht.

-

Eine Vision wird permanent gelebt. Sie wird immer und immer wieder neu in das Unternehmen verankert. Das erfordert ein strategisches Vorgehen der Unternehmensführung.
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Schauen wir uns einige unternehmerische Visionen an, die in der Vergangenheit Menschen begeistert haben.
Beispiele gelungener Visionen
„Ein Computer auf jedem Schreibtisch und in jedem Zuhause.“
Mit dieser revolutionären Vision trat Microsoft im Jahr 1975 auf. Zum
damaligen Zeitpunkt war die Welt noch weit davon entfernt, dass überhaupt jemals ein Computer in einem Privathaushalt Platz finden könne,
waren die damaligen Modelle eher so groß, dass sie ganze Räume füllten bei einer Rechenleistung, die heute geradezu lächerlich wirkt. Doch: Die
wenigen Menschen, die sich damals von dieser revolutionären Vision
angesprochen fühlten, waren begeistert und motiviert, an der Umsetzung
dieser Idee mitzuwirken. Allerdings erfordert der technische Fortschritt
eine Erneuerung der Vision, zumal diese längst Wirklichkeit geworden
ist.
“To give ordinary people the opportunity to buy the same things as
rich people.”
„Einfachen Menschen zu ermöglichen, die gleichen Dinge kaufen
zu können wie Wohlhabende es tun.“
Mit dieser Vision trat der amerikanische Supermarkt Wal Mart auf und
begeisterte damit eine Vielzahl von Menschen - äußerst erfolgreich.
schließlich zählt Wal Mart in den USA zu den führenden Supermarktketten. In Deutschland hingegen hatte das Unternehmen nicht zuletzt aufgrund der in der Vision angespielten Dumpingpreise keinen Erfolg und
hat sich hierzulande vom Markt zurückgezogen. Dass in Deutschland
„möglichst billig“ nicht immer die optimale Strategie ist, zeigte sich auch
am „Geiz ist geil“-Slogan, den der Elektrofachhändler Saturn relativ
schnell ersetzte.
“Imagine a world in which every single person is given free access
to the sum of all human knowledge”
“Stell Dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Zugang zu der Gesamtheit des gesamten Wissens der Menschheit
hat.”
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Wissen ist Macht. Nicht umsonst galten Gelehrte in der Vergangenheit als
hoch geachtete Menschen, die Bibliotheken der Antike und der Neuzeit
sind bis heute Orte, an denen das Wissen vergangener Generationen lagert. Doch waren diese Orte stets Privilegierten vorbehalten, nicht jeder
hatte Zugang zu ihnen. Mit der flächendeckenden Verbreitung des Internets soll nun jeder Einzelne diesen Zugang erhalten - und das nicht nur
zu einer einzigen Bibliothek, sondern zum gesamten Wissen der Menschheit. Wikipedia hat damit eine sehr gelungene Vision kreiert, die auf Vorstellungskraft beruht und gleichzeitig dazu führt, dass sich Menschen an
der Umsetzung beteiligen und dieses Wissen zusammentragen.
„Engagiert für (d)eine lebenswerte Welt.“
Der Outdoor-Hersteller Vaude gilt als Vorreiter in Sachen nachhaltiger
Outdoor-Ausrüstung, was durch die Vision ebenso deutlich wird, wie das
Engagement für den Kunden, wodurch eine persönliche Beziehungsebene
geschaffen wird.
"Die Welt inspirieren, die Zukunft gestalten. "
Diesen Slogan schreibt sich der Elektronikhersteller Samsung auf die Fahnen.
„To create a better everyday life for the many people.“
Die Vision des schwedischen Möbelhauses IKEA klingt ziemlich altruistisch. Böse Zungen behaupten, dass die Vision nur dazu da ist, um gut zu
klingen, nicht aber um Inhalte zu vermitteln. Im Zusammenhang mit der
Unternehmenskommunikation merkt man jedoch schnell, dass diese Vision keine leere Phrase ist.
„Sinnvoll für Mensch und Erde.“
Der Bio-Supermarkt Alnatura wählte einen kurzen Satz, durch den alles
Relevante transportiert wird. Wie bei vielen Visionen ist dabei die Kenntnis über das Produkt der Marke entscheidend darüber, ob die Aussage
verstanden wird.
"to be earth's most customer centric company; to build a place
where people can come to find and discover anything they might
want to buy online."
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