Dietmar Menze

Das Ei des Kolumbus
Wege der Innovation

Historia del mondo nuovo, Venedig 1565

Einleitung
Häufig liegen zeitintensive, herausfordernde Reisen vor den Entdeckungen.
Manchmal muss sogar das Ziel korrigiert werden. Christoph Kolumbus
erreichte zwar nicht Asien, erschloss jedoch einen neuen Kontinent und damit
einen Reichtum an Erfahrungen und neuen Kulturen.
So waren für mich im übertragenen Sinne 25 Jahre Karriere in der Industrie
sowie 10 Jahre erfolgreiche Beratung geprägt durch neue Begegnungen,
Wege und Innovationen.
Ziele formulieren, Strategien zu deren Erreichung entwickeln und Konzepte
auszuarbeiten sind aber nur Methoden; entscheidend sind für mich die
Menschen, die sich für Neues begeistern.
Bei den Entdeckungen gilt es eigene und fremde Widerstände immer wieder
zu überwinden. Manchmal ist es eine verblüffend einfache Lösung um das
anscheinend Unüberwindbare zu erreichen, wie die Anekdote vom Ei des
Kolumbus zeigt.
2

Als ich die Idee hatte, eine Isolierkanne in Form eines Eies gestalten zu
lassen, nannte ich sie gleich COLUMBUS. Danach galt es der Idee durch den
unbeirrbaren Glauben daran im Unternehmen und im Markt zum Durchbruch
zu verhelfen.
Form und Name COLUMBUS waren Teil des Produkt-Konzeptes, sowie auch
später der Unternehmensname home-innovation® selbst zu Programm und
zur Marke wurde.
Als Erfinder ist es wichtig, nicht selbstverliebt die Innovation zu betrachten,
sondern viel mehr den Kundennutzen in den Fokus stellen. Mein besonderer
Dank gilt daher den Menschen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben,
als Berater und als „Manager auf Zeit“ in einer Person Ideen bis zur Marktreife
zu führen.
Mit der Vielzahl der Entwicklungen zeichnete sich immer wieder ein Prozess
ab, den ich im Aufsatz „Labyrinth der Innovationen“ wie die Aufzeichnungen
der Seewege von Christoph Kolumbus, skizziert habe.
Ein Teil des Erfahrungsschatzes wurde in weiteren, kurzen Aufsätzen
veröffentlicht und stellt die vorliegende Sammlung unter dem Titel
„Das Ei des Kolumbus – Wege der Innovation“ dar.
Sowie Christoph Kolumbus nie den kompletten Seeweg um die Welt
entdeckte, ist es auch nicht der Anspruch, das Thema „Innovationen“
allumfassend zu behandeln, sondern vielmehr Erfahrungen weiter zu geben,
damit meine Kunden selbst auf Entdeckungsreise gehen. Gerne bin ich als
Lotse mit an Bord.
Auf den weltweiten Reisen durfte ich viele unterschiedliche Kulturen kennen
sowie schätzen lernen und ich freue mich auf neue Netzwerke, denn nur
„Menschen machen Märkte“.

Dietmar Menze

Nassau, Mai 2012
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Innovationen der neuen Dekade
Veränderte Rahmenbedingungen bieten Chancen für Erfolge

5

Unternehmen sind effektiv, wenn sie sich die richtigen Ziele setzen und sich
den geänderten Rahmenbedingungen anpassen können! Gerade in der
letzten Zeit haben sich die Rahmenbedingungen in hoher Geschwindigkeit
und gigantischen Dimensionen verändert. Finanzmärkte, die immer noch
nicht bereinigt sind, Absatzmärkte, die nicht an das vormalige Hoch
anschließen können, sind nur einige wesentlichen Veränderungen, denen
sich Unternehmen stellen müssen. Auch die aktuellen niedrigen Rohölpreise
können nur kurzfristig darüber hinweg täuschen, dass die derzeitigen Quellen
versiegen und neue in ihrer Exploration teurer sein werden. Einen weiteren
Wandel betrifft die wesentliche Ressource Mensch. Drittweltländer verfügen
über eine Heerschar exzellent ausgebildeter Universitätsabgänger. Forschung
und Entwicklung in Indien hat in vielen Bereichen eine wettbewerbsfähige
Position zu den USA erlangt. Europäer bringen ihre Erfahrungen in Asien ein.
Im Ergebnis übernehmen die asiatischen Märkte die Führung hinsichtlich des
erzielten Bruttoinlandproduktes vor Europa und den USA.
(Quelle: IWF World Economic Outlook).
„Die überwältigende Mehrheit der erfolgreichen Innovationen verwertet
Veränderung.“
Peter F. Drucker, „Innovation and Entrepreneurship“, New York 1993, S. 35
Was müssen wir aufgrund der Veränderungen hinsichtlich der Innovationen zukünftig berücksichtigen bzw. wo bieten sich Chancen?
• Innovationen werden sich in Zukunft daran messen lassen müssen, wie viel
Co2, Öl, Gas und auch Wasser diese bei der Herstellung und Distribution
benötigen. Schnell nachwachsende Rohstoffe werden unverzichtbare
Bestandteile im Entwicklungsportfolio sein.
• Kunden werden verstärkt beim Kauf neuer Produkte und Dienstleitungen
das soziale Engagement des Anbieters honorieren und auch die Sicherung
von lokalen Arbeitsplätzen berücksichtigen. Nationale Innovationen und
deren lokale Umsetzung wie zum Beispiel „made in Germany“ gewinnen
wieder an Bedeutung.
• Dem stehen in einer polaren Entwicklung globale Innovationen gegenüber,
die durch internationale Netzwerke verstärkt werden. Web-basierte
„Innovations-Inkubatoren“ wie auch „crowdsourcing“ ermöglichen vielen
Kreativen, an einer Idee unabhängig vom Standort gleichzeitig zu arbeiten.
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• Märkte, die von Imitationen leben, werden zu Märkten, die immer kreativer
werden und neue Angebote schaffen. Die BRIC-Staaten emanzipieren sich
und übernehmen auch die Entwicklungsfunktionen neuer Geschäftsmodelle
sowie Servicefunktionen.
• Innovationen müssen überproportional Margen generieren, um die
Wertschöpfungsverluste bestehender Leistungen, welche unter einem
verstärkten globalen Marktdruck stehen, zu kompensieren bzw. deren
Ausscheiden zu ersetzen.
• Talente haben ein differenziertes Wertesystem. Der Kampf um HumanRessourcen, die Innovationen schaffen, wird von der Attraktivität und
Fähigkeit der Arbeitgeber, Kultur zu managen, Standorte zu verbessern
und Leistungen auch in Sinne eines ausgewogenen „work-life balance“
abhängen.
• Bei geringeren Forschungs- & Entwicklungs-Budgets muss die Effizienz
der Innovationsprozesse erhöht werden. Durch Fragmentierung und
Outsourcing von Prozessschritten werden neue Modelle von Innovationsprozessen geschaffen.
• Die neue Innovationsstrategie muss sich interdisziplinär gründen.
Die Verbindungen von Wirtschaftswissenschaft und Technologien reichen
nicht mehr aus, gesellschafts- und geopolitische sowie deren kulturelle
Bedingungen müssen verstärkt berücksichtigt werden.
Vor dem Hintergrund der sich weltweit permanent verändernden Rahmenbedingungen ist auch die Grundsatzfrage zu stellen „Werden noch die
richtigen Ziele verfolgt?“ Sind nicht die Wachstumsziele zu revidieren,
mit veränderter Priorität zu versehen oder um neue Kriterien zu ergänzen?
Dies kann nicht nur eine Entwicklung vom „shareholder value“ Ansatz wieder zurück zum „stakeholder value“ Konzept sein, sondern kann vielmehr
die Grundsatzfrage aufwerfen, ob eine Teilung des Erfolges die Basis stärkt,
um selbst wieder erfolgreich zu sein. Dem ungehemmten Wachstum wurden
Grenzen aufgezeigt, es ist an der Zeit innovative Modelle zu entwickeln.
Zur Beantwortung der unternehmensspezifischen Fragen muss der Wandel
antizipiert und in die eigenen, neuen Ziele, Strategien und Konzepte eingearbeitet werden. Denn nur wer Trends rechtzeitig bei der Entwicklung von
Innovationsstrategien berücksichtigt und konsequent in Handeln überführt,
wird auf Sicht der Gewinner in seinem relevanten Markt sein.
Dietmar Menze, home-innovation, Januar 2010
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Die DNA einer Innovation
und seiner Marke
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An der DNA lassen sich Menschen identifizieren. Im übertragenden Sinne
lässt sich an der DNA eines Produktes oder einer Dienstleistung die Marke
erkennen. Darüber hinaus sind sogar Interdependenzen zwischen den
Eigenschaften von Menschen und der Wahrnehmung über seine gewählten
Angebote festzustellen.
Schon beim Design eines Produktes oder einer Dienstleistung werden die
Gene und damit letztendlich seine späteren Eigenschaften, die über die
Marktattraktivität den Ausschlag geben, bestimmt. Bei der grundsätzlichen
Auswahl, der für das Produkt zu verwendenden Materialen, werden vordergründig nicht nur Form und Funktion beeinflusst, sondern letztendlich auch
die Qualität der Ansprache der Sinnesorgane eines Kunden. Bei den Lebensmitteln ist es offensichtlich, dass der Gaumen mitentscheidet. Die Akustik
eines Gebrauchsgutes wird hörbar, wenn Funktionsteile benutzt werden,
die Optik wird sichtbar an den Linienführungen und deren Lichtbrechungen,
die Haptik wird spürbar an der angenehm wahrzunehmenden Oberfläche.
Selbst der Geruch eines Materials spricht den Kunden an oder erzeugt
eine manchmal nicht erklärbare Abneigung. Obwohl der Käufer es oft nicht
begründen kann, so hat der Kunde durch jahrzehntelange Produkt-Enttäuschungen oder Aha-Erlebnisse ein latentes Auswahlsystem im Gehirn
entwickelt, welches hochsensibel reagiert.
Wider besseres Wissen, wird die unterbewusste Wahrnehmung von Produkteneigenschaften auch in der Haushaltswaren-Industrie immer noch zu
wenig berücksichtigt. Seien es zum Beispiel klappernde Funktionstasten
von Isolierkannen, ein gelbliches ABS, welches das Auge unbewusst einer
minderwertigen Herkunft zuordnet oder Griffe von täglich benutzten Staubsaugern, die ergonomisch alles andere als Handschmeichler sind. Die Anlage
der DNA von Produkten ist aber nicht „nur“ die zielgerichtete Auswahl und
Kombination von Eigenschaften der verwandten Materialen, sondern auch
die Qualität der Prozesse zur Herstellung und Vermarktung und letztendlich
aller Marketing-Mix-Faktoren.
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Darüber hinaus werden aber schon sehr frühzeitig die Weichen für die
Nachhaltigkeit eines Angebotes gelegt. Durch innovative Nutzenbündel, die
patentrechtlich langfristig geschützt werden können, wird die ökonomische
Nachhaltigkeit eines Unternehmens gesichert. Dabei muss natürlich der
differenzierende Nutzen dem Kunden einen rationalen oder irrationalen
Mehrwert bieten, sonst wird der Schutz zum wertlosen Selbstzweck.
Durch den sinnvollen Ressourceneinsatz in Bezug auf den gesamten Kreislauf
der Wertschöpfungs- und Entsorgungskette werden im Anbeginn auch
hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit Grundlagen gelegt. Der Einsatz
von schnell nachwachsenden Rohstoffen darf dabei kein isolierter Aspekt
sein. Die soziale Nachhaltigkeit einer Idee bemisst sich häufig an der
Übernahme der lokalen Verantwortung des Unternehmens bis hin zu den
Produktionsbedingungen in Drittweltregionen, wo Leistungen und Produkte
erworben werden. Ob ein Produkt oder eine Dienstleistung nachhaltig ist,
wird bereits in der Frühphase seiner Entwicklung festgelegt und lässt sich im
Nachgang meist kaum ausreichend korrigieren. Somit sind die Aspekte der
Nachhaltigkeit in der genetischen Anlage rechtzeitig zu verankern.
.
Über den genetischen Fingerabdruck lassen sich Identität- und Verwandtschaft feststellen. Bestimmte Leistungen werden auch mit bestimmten
Regionen, Ländern und Unternehmen in Verbindung gebracht. Die Marke
„Made in Germany“ steht gerade im globalen Markt für Qualität und Verlässlichkeit. Dies ist bedeutend für den Export und auch wieder zunehmend für
den Inlands-Markt, der die soziale Bedeutung durch Sicherung von Arbeitsplätzen anerkennt. Die frühzeitige Entscheidung „to make in Germany or to
buy elsewhere“ ist somit ebenso eine frühe Anlage der DNA eines Produktes
und seiner Marke. Die Entscheidungen von Produktionen in Billiglohnländern
haben häufig die oben genannten, unterbewussten Entscheidungssysteme
der Kunden und die soziale Verantwortung vernachlässigt bzw. wurden nicht
früh genug bei der Neuanlage von Produkten und Leistungen berücksichtigt.
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Zu häufig steht nur noch der Preis in der Optik. Die Preisführerschaft kann
sicherlich ein primäres Ziel eines Unternehmens sein, muss jedoch immer in
Relation zur Leistung gesehen werden. Zudem sollte diese Ausrichtung der
Grund-Konzeption der Marke entsprechen. Es reicht nicht aus zu behaupten,
man habe das günstigste Angebot, ohne die Leistung dauerhaft täglich zu
beweisen. So steht zum Beispiel seit Anbeginn der Unternehmensgründung
die Marke ALDI für eine gute Preis-Leistungsrelation. Die DNA eines Produktes oder einer Dienstleistung spiegelt die dauerhaft gelebte Mission und
Philosophie eines Unternehmens wider.
Beim Betrachten der Erzeugnisse und Leistungen wird sichtbar, welche
Marke diesen zuzuordnen ist. Selbst wenn viele Automobilhersteller seit vielen
Jahren den oben genannten Sinnesorganen der Kunden mit dem gekonnten
Tuning von Abgas- und Motorengeräuschen nachkommen oder sogar Neuwagen-Gerüche konzipieren, so ist doch häufig die Frage zu stellen, ob die
Fahrzeuge ohne Logo am Heck oder an der Front der Marke zuzuordnen
sind, da der Mut zur eigenständigen Form fehlte. Eigenständigkeit ist ebenso
ein Gen wie der innovative Nutzen eines Produktes oder einer Dienstleistung
selbst. Ein i-Phone hat ein unverwechselbares Design, welches der Marke
apple® sofort zuzuordnen ist, ohne dass das Logo in Erscheinung tritt.
Innovativ zu sein bedeutet auch, dem Kunden als erstes erlebbar etwas zu
bieten, was er in dieser Form noch nicht erhalten konnte und einem latenten
Bedürfnis entspricht. Dafür ist der Kunde letztendlich bereit, mehr Geld
auszugeben. Somit generiert jede DNA ein „pay-back on investment“ für
weitere Innovationen.
Beim Menschen sind unter anderem die Gene für ein langes, zufriedenes
Leben verantwortlich. So ist auch bei Produkten und Dienstleistungen die
frühzeitig vorausschauend angelegte DNA einer Innovation förderlich für die
Marke und hilft, die langfristigen Erfolge von Unternehmen zu sichern.
Dietmar Menze, home innovation, Nassau, Juli 2010
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Innovation und Marken-Slogan
Anspruch und Wirklichkeit
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Im Marken-Slogan und somit im Corporate Design wird häufig ein innovativer
Anspruch formuliert. Als Teil der Corporate Identity dokumentiert sich dieser
in der Philosophie und im Handeln des Unternehmens. Damit werden
Anspruch und Wirklichkeit deckungsgleich und die Glaubwürdigkeit ist im
Unternehmen und im Markt gleichermaßen gegeben.
Wenn ein Hersteller von Taschen kommuniziert „BREE – immer eine Idee
voraus“, bringt er zum Ausdruck, dass er innovativ ist. Innovationen basieren
sowohl auf das Antizipieren von zukünftigen Trends und Bedürfnissen als
auch auf das Verstehen eines eigenständigen und wertbeständigen Designs
des Unternehmens. Dabei muss dem Wertewandel des Marktes Rechnung
getragen werden. Eine rein modische Ausrichtung führt zu kurzen Produkt
lebenszyklen. Dies kann durchaus eine bewusst gewollte Neuheiten-Strategie
sein. In jedem Fall aber liegt es in der Verantwortung der Unternehmensleitung, die Mission, die Leitlinien und Inhalte sowie die Innovations- und
Markenstrategie zu definieren und deren Einhaltung zu gewährleisten.
Darüber hinaus wird ein Unternehmensführer, der die Innovationskultur
vorlebt und dafür verantwortlich ist, den innovativen Geist in der Belegschaft
fördern und einfordern.
„LAMY. Design Made in Germany. Ein Claim mit zwei Aussagen führt zu der
Philosophie, der sich das moderne mittelständische Familienunternehmen
C. Josef Lamy GmbH, Markeninhaber der Erfolgsmarke LAMY, verschrieben
hat. Weltweit gilt Lamy als Pionier unter den Herstellern von Markenschreibgeräten, da man sich am Firmensitz in Heidelberg konstant durch innovative
Ideen, höchsten Qualitätsanspruch und moderne Designarbeiten auszeichnet“. Ein Zitat aus der News der LAMY GmbH, die den Zusammenhang
zwischen der Unternehmensphilosophie und der Markenaussage beispielhaft
dokumentiert.
Natürlich ist es aus Sicht der internationalen Märkte ein Vorteil, einen weltweit
verständlichen, gleichen Marken-Slogan zu penetrieren, um nicht nur den
Skaleneffekt zu nutzen, sondern auch einen einheitlichen Unternehmensauftritt zu gewährleisten. Denn das Einzahlen auf das gleiche Kommunikationskonto erzielt eine größtmögliche Effizienz.
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Bei einer wortgetreuen Übersetzung in verschiedene Sprachen kann es
durchaus auch zu unterschiedlichen Assoziationen und differenzierendem
Verständnis kommen, da in anderen Sprachräumen mit bestimmten Begriffen
auch unterschiedliche Inhalte und Werte verbunden werden. Häufig wird
deshalb auch die englische Sprache, als weltweit verständliche Wirtschaftssprache gewählt. So zum Beispiel formuliert die bekannte Marke für Fahrradsicherheit „TRELOCK inspired German innovation“. Ein inspirierender Geist,
der von der Unternehmensleitung vorgelebt wird, mit dem Ergebnis, dass
man Innovationen schafft, die erfolgreich sind.
Der ehemalige Slogan der Marke LEIFHEIT „Ideen im Haushalt“ verwies
nicht nur auf Innovationen, sondern auch auf den Markt, in dem man tätig ist.
Dies war sehr förderlich in neuen Absatzgebieten, in denen die Marke noch
eine geringe Assoziation zum Angebot besaß. Hingegen war ein Satz wie
„Ideen muss man haben“ durchaus auch an die eigenen Mitarbeiter im
Unternehmen gerichtet, um Ideen in allen Unternehmensprozessen und
Organisationseinheiten zu entwickeln, welche einen Wettbewerbsvorsprung
generieren und letztendlich einen Mehrwert erzielen.
Besondere Herausforderungen ergeben sich, wenn Nutzendimensionen
verschiedener Unternehmensbereiche in einem Satz subsumiert werden
sollen. „Melitta macht Kaffee zum Genuss“ ist sicherlich für eine Subbrand
wie Cilia® als Marke für Teefilter nicht leicht übertragbar und wird dem Geist
der Teekultur nicht gerecht. Von daher ist auch ein eigenständiger Markenauftritt bzw. einer differenzierende Aussage wie „Cilia für feinsten Tee-Genuss“
gerechtfertigt.
Erfolge stellen sich ein, wenn Anspruch und Wirklichkeit des Marken-Slogans
mit Innovationen in Übereinklang gebracht werden.
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Innovation und Werbung
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Die beste Innovation ist die, die überhaupt keine Werbung benötigt,
da sich durch ihre Gestalt der einzigartige Nutzen selbst erklärt. In der Regel
wird jedoch der Nutzen nicht sofort erkannt oder er geht in der Welt der
Massenkommunikation einfach unter. Dies umso mehr, wenn es sich beim
Angebotenen nicht um einen Gebrauchsgegenstand sondern um eine
Dienstleistung oder um ein Produkt mit irrationalen Nutzen handelt, der die
Sinnesorgane betrifft.
Es werden mehr Marken, Produkte und Dienstleitungen mit Werbegeld
beworben als der aktive Wortschatz eines Menschen. Dennoch geht jeder
Werbetreibende davon aus, dass seine Botschaft ankommt. Dies obwohl
sich in den letzten Jahren durch sich permanent verstärkende Internetpräsenzen, zusätzliche TV-Kanäle und neue Zeitschriften usw. die Anzahl der
Meldungen im hohem Maße potenziert haben. Häufig zählt nur die schiere
Macht des Werbevolumens, um einen effizienten OTS* zu erreichen bzw. um
gesehen oder wahrgenommen zu werden. Wie kann dann ein kleines oder
mittelständiges Unternehmen (KMU) mit seiner Werbung durchkommen?
Werbung muss noch mehr ein Bestandteil des Marketings und InnovationsManagements werden. Was heißt das? Produkte und Dienstleistungen,
die man bekannt machen möchte, sollten hinsichtlich ihrer besonderen
Leistungsmerkmale noch prägnanter herausgearbeitet werden. Dabei hilft
die Beantwortung von drei scheinbar einfachen Fragen:
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„Was kann ich besser als meine Wettbewerber?“
Die Unterscheidung schärft das eigene Profil und macht es in der Menge
sichtbar. Dazu sollte mindestens ein markanter Unterschied herausgestellt
werden. Die Konzentration auf ein wesentliches Argument kann zudem
helfen, einfacher durch zu dringen. Häufig werben Wettbewerber gleicher
Branchen mit den gleichen Aussagen. Dieses dann führt zu einer Inflation der
Argumente. So zum Bespiel werden bei den Herstellern von Leitern immer
wieder „Qualität, Sicherheit und Innovation“ genannt. Dieses Beispiel zeigt
auch, dass das Wort „Innovationen“ an sich schon an Wert verloren hat,
da es von vielen zur Unterscheidung von Vergleichbarem missbraucht wird.
Es bedarf daher einer intensiven Suche nach der wesentlichen Unterscheidung. Denn ein Angebot ohne gravierende Unterscheidungsmerkmale ist
zumeist keine Innovation, es sei denn, es gab es in dieser ganzheitlichen
Form überhaupt noch nicht im Markt. Eine Differenzierung ist aber nur dann
wertvoll, wenn der Kunde daraus auch einen Nutzen ziehen kann. Also lautet
die zweite Frage:
„Was hat mein Kunde davon?“
Es geht vordergründig zumeist nicht allein um die Lieferung einer besonderen
Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung, sondern vielmehr darum,
was der Kunde damit letztendlich erreichen will und kann. Manche Erfinder
sind in ihre Ideen selbstverliebt und verstehen nicht, warum diese oder jene
„Innovation“ vom Kunden nicht abgenommen wird. Die Motive für den Erwerb
liegen meist viel tiefer als angenommen. So zum Beispiel geht es bei Tätigkeiten im Haushalt nicht nur vordergründig um die Ernährung der Familie oder
die Sauberkeit im Haushalt, sondern in wesentlichen Maße um irrationale
Bedürfnisse wie Geschmack des Essens und Anerkennung der Arbeit. Wenn
man den tiefen Sinn der Leistungen erkannt hat und weiß, worin die Stärken
im Vergleich zum Wettbewerb begründet sind, ist die letzte der drei Fragen:
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„Wie erfährt mein Kunde davon?“
In der Welt der Reizüberflutung überhaupt aufzufallen, ist eine besondere
Herausforderung. Auffallen um jeden Preis kann auch ins Negative
umschlagen. Werbung mit einem überraschenden Witz oder mit einer
prominenten Persönlichkeit verfehlt das Werbeziel, wenn der Kunde sich an
die Person oder den Gag erinnert, aber den Inhalt meiner Werbebotschaft
nicht verstanden hat. Außer dem Inhalt der Werbebotschaft ist auch die
Wahl von Zeit, Ort sowie Art und Weise von großer Bedeutung. Spektakuläre
Orte und Bilder, wie sie im Guerilla Marketing, auch aus Budgetgründen,
benutzt werden, können eine hohe Aufmerksamkeit erzielen. Sie bedingen
aber auch das Risiko, dass die Innovation scheitert, da das Spektakel die
Grenzen des Erlaubten oder Moralisch-Ethischen überschreitet und somit der
Marke und dem Unternehmen nachhaltig schadet. Kreative Kommunikation
muss das Zentrum des einzigartigen Nutzens der Innovation treffen und im
Einklang mit der Marke des Absenders stehen.
Also drei Fragen, die anscheinend leicht zu beantworten sind, jedoch einer
tiefen Auseinandersetzung mit dem Marketing bedürfen um die Innovation
erfolgreich zu gestalten.

*OTS = „Opportunity to See“ gibt die durchschnittliche Anzahl der Kontakte
einer Person an, die einen Werbeträger innerhalb eines vorgesehenen Zeitraums frequentiert.
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Innovationen und Netzwerke

Foto: Chris Harrison
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Netzwerke sind mehr als internetbasierte Plattformen für soziale oder
wirtschaftliche Kontakte. Sie sind Beziehungen in der realen Welt, die sich
unterstützen, um Nutzen zu stiften. Dies bedarf jedoch der Vorsaussetzung
offen zu sein für den anderen und der Tatsache, nicht nur seine eigenen
Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Erst wenn die vermeintliche
Schutzzone verlassen wird, öffnen sich neue Aspekte, die eine Bereicherung
ergeben. Dies setzt vor allem die geistige Freiheit voraus und den Willen
Freiräume zu schaffen.
Die Komplexitäten von neuen Geschäftsmodellen, Dienstleistungen,
Prozessen oder Produkten nehmen in der Entwicklung und den Methoden
zur Schaffung von innovativen Nutzenbündeln zu, so dass häufig die
Zusammenarbeit mit externen Stellen Ziel führend ist. Zudem erstickt
das Management häufig in Zeit fressenden Abstimmungsprozessen für
vordringliche Angelegenheiten. Zeit zu haben, ist jedoch eine Funktion
des Interesses. Es reicht nicht aus, allein den Wunsch für Innovationen zu
proklamieren und keine Zeit für Kontakte zu haben, die hilfreich sein können,
Ideen weiter zu entwickeln oder technische sowie wirtschaftliche Barrieren
zu beseitigen. Innovationen brauchen Netzwerke und deren Input für neue
Lösungsansätze. Auch die Betrachtung neuer Materialkombinationen aus
anderen Tätigkeitsfeldern können Anregungen geben, völlig neue Dinge zu
entwickeln, für die es im eigenen Haus keine Ressourcen geben kann. So
zum Bespiel steht home innovation auch im Kontakt mit materialconnexion
in Köln. Denn Vertrauen in neue Partner schafft neue Netzwerke für Innovationen und einen unerschöpflichen Pool kreativer Ideen.
Dietmar Menze, home innovation, Nassau, März 2010
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Messen und Innovationen
Gegensätzliches
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Messen bieten Chancen, sich als Unternehmen und Marke mit seinen
Leistungen den Kunden und der Öffentlichkeit im Wettbewerb zu stellen.
Dabei ist eine der meist gestellten Fragen der Messebesucher: „Was gibt es
Neues?“ Vieles was an Innovationen angepriesen wird, ist häufig nur ein
Aufguss von Bestehendem. Wodurch im lauten „Geschrei“ der Messen die
Reizüberflutung und damit die Beanspruchung der Menschen noch weiter
zunimmt. Anderseits bieten Messen die Gelegenheit, einem weltweiten
Publikum Neuheiten zu einem Zeitpunkt an einem Ort persönlich vorzustellen.
Es liegt häufig in der Natur der Menschen, wenn man sich lange nicht
getroffen hat, vieles mitzuteilen. Aber weniger kann auch hier mehr sein.
Vielleicht ist auch leiser beeindruckender? Eine Oase der Ruhe wird von
einem Messebesucher sicherlich als angenehm empfunden. Andererseits
gibt es Möglichkeiten, Produkte in Aktion vorzuführen und so zu einem
Publikumsmagnet zu machen. Es ist also ein System aus laut und leise,
wo es gilt eine wirkungsvolle Balance zu finden. Gleiches gilt auch für das
Beleuchtungskonzept von grellem oder gedämmtem Licht. Was sich alles
im Konzept des Messestandes von Aktionszonen bis zu abgekapselten
Besprechungskabinen widerspiegelt.
Im Widerstreit steht auch die Frage eines offenen Messestands zu einem
weitestgehend geschlossenen Konzept und spiegelt damit auch ein Teil
der Unternehmenskultur und der Zielsetzung des Ausstellers wider. Selbst
ein „offenes“ Unternehmen kann bewusst eine Selektion der Besucher
vornehmen. Es bedeutet jedoch immer den Ausschluss bestimmter Gruppen,
die in einer späteren Phase Kunden sein können. Eine entsprechende
Sensibilität ist daher angebracht. Manchmal sind Innovationen in dieser
Phase noch nicht für das breite Publikum geeignet oder es handelt sich
um Produkte und Dienstleistungen, die grundsätzlich nicht für das breite
Publikum bestimmt sind. Innovationen sind jedoch im Wesen auf Dauer
nicht geheim und im Zeitalter der Informationstechnologie auch nicht geheim
zu halten. Man kann lediglich den Zeitpunkt beeinflussen.
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Die meisten Unternehmen arbeiten auf den Tag der Premiere hin. Die zeitliche
Zielsetzung erhöht in positiver Weise den Druck auf das ausstellende Unternehmen, zumindest Prototypen fertig zu stellen. Dabei ist der gesamte
Prozess der Vorstellung einer Innovation zu betrachten. Optimales Timing
wird im Vor- und Nachlauf der Messe zu einem Erfolgsfaktor. Eine geschickte
Ankündigung, vielleicht auch in Form eines lancierten Erlkönig-Fotos, über
die optimal in Szene gesetzten Prototypen bis hin zu einer fristgerechten
Auslieferung stellt eine hohe Beanspruchung nahezu aller Menschen dar, die
am Innovationsprozess beteiligt sind (siehe auch Artikel „Das Labyrinth der
Innovationen“, Febr. 2010). Damit betrifft es nahezu jeden Mitarbeiter und alle
Unternehmensbereiche.
Neben dem zeitlichen ist dem räumlichen Aspekt hohe Aufmerksamkeit zu
schenken. Befinden wir uns doch in globalen Märkten, die nicht zeitgleich mit
begrenzten Prototypen zu einem Big Bang besucht werden können. Je nach
dem Grad der Innovation und seinem Sensationsgehalt kann eine weltweite
Konferenz via web durchaus auch eine Alternative zur Messe sein. Jedoch
nicht jedes Unternehmen und jedes neue Produkt wie zum Beispiel die
Vorstellung eines neuen Mobiltelefons finden das globale und allgemeine
Interesse. Dann ist es meist wirtschaftlicher, gezielt seinem Fachpublikum
die Innovationen zu präsentieren. Spätere roadshows sind als komplementäre
Marketingmaßnahmen zu sehen. Bezogen auf die räumlich begrenzten
Bedingungen sind auf dem Messestand selbst, wie im Handel, die Besucherströme zu lenken und Orientierung zu geben. Die Innovation sollte dabei
besonders herausgestellt und gut zugänglich im Zentrum stehen. Häufig
erkennt man aufgrund der oben genannten Reizüberflutungen gar nicht mehr
die Innovation. Daher muss sie überhöht in den Blickpunkt gerückt werden.
Die Beantwortung der Frage, ob ich als Unternehmen laut oder leise auftrete,
hängt im Wesentlichen auch mit der eigenen Unternehmenskultur und dem
Charakter meiner Innovation ab. Den Königsweg gibt es nicht, sondern nur
den Weg, der zum Kunden führt. Dazu sind Messen ein sehr geeignetes
Medium. So spannend wie Innovationen sind Messen selbst, insbesondere
wenn es deren Gesellschaften verstehen, den Besuchern und Ausstellern
eine Plattform für Erfolge zu bieten.
Innovationen brauchen Messen, Messen brauchen Innovationen.
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Innovatives Design –
den Emotionen folgen
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Innovatives Design ist hoch emotional, sexy und spricht die Sinne der
Menschen an, die am Entscheidungsprozess von der Idee bis zum Kauf
beteiligt sind.
Schon bei der Idee gilt es, den Emotionen zu folgen. Erfolgreiche Unternehmer entscheiden hinsichtlich des Designs und damit über ihr eigenes,
zu investierende Kapital aus dem Bauch heraus. Aber auch angestellte
Geschäftsführer und Führungskräfte sollten nicht alle Entscheidungen über
Marktforschung absichern, sondern ebenfalls ihren Intuitionen folgen. Denn
innovatives Design bedeutet Neuland zu beschreiten und bewusste Risiken
einzugehen. Diese müssen nicht unkalkulierbar sein, verlangen aber Courage
und Durchsetzungsvermögen. Die Erfolgspotentiale sind dann umso größer,
je mehr auch das Produkt einen eigenen Charakter besitzt.
Ein Fallbeispiel für eigenständiges, erfolgreiches Design stellt die Isolierkanne
COLUMBUS in Form eines Eies dar. Ihre Form ist in dieser Warengruppe
trotz einiger Nachahmungen nach wie vor einzigartig, denn kein Ei gleicht
dem anderen. Dass sie immer wieder neue Kunden findet, belegt die Nachhaltigkeit dieser Innovation.
Wobei ein innovatives Design zuerst Menschen anspricht, die offen für
Neues sind. Alle anderen Zielgruppen gleichen die Form im Gedächtnis mit
Vorhandenem ab und sind erst einmal irritiert, wenn das betrachtete Design
in der Produktkategorie nicht vorzufinden ist, bzw. noch nicht dem aktuellen
Zeitgeist entspricht. Erst durch längere und häufigere Konfrontation gewinnt
die neue Form eine breitere Akzeptanz. Insofern antizipiert ein innovatives
Design zukünftiges Geschmacksempfinden.
Das Gelernte bezieht sich nicht nur auf Formen, sondern auch auf Erfahrungen. Deshalb haben auch Produktenttäuschungen oder schlechter
Service die Sensibilität der Kunden weiter geschärft. So bekommen die
Sinnesorgane eine noch stärkere Bedeutung hinsichtlich der unbewussten
Kaufentscheidung.
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Die erste Kaufentscheidung trifft häufig erst der Einkäufer bzw. die Einkäuferin
des Handels. Umso mehr muss das innovative Design hier Begeisterung
entfachen, um diese erste Hürde zu nehmen. Damit einhergehend ist auch
die emotionale Designkompetenz und Beziehung zwischen Ein- und Verkäufer von essentieller Bedeutung. Letztendlich aber auch die Fähigkeit,
persönlichen Geschmack nicht als repräsentativ anzusehen bzw. ggf.
zurück zu stellen. Somit eine Balance aus dem eigenen Gefallen und dem
Beurteilungsvermögen für Marktchancen.
Bei der rein optischen Betrachtung registrieren die potenziellen Kunden
häufig schon auf den ersten Blick, ob es sich um Qualität handelt. Dabei
werden selbst feinste Materialunterschiede wahrgenommen. So zum Beispiel
wird ein anscheinend identischer Kunststoff, welcher von einem Hersteller in
unterschiedlichen Regionen zur Produktion eingesetzt wird, trotz gleicher
technischer Spezifizierung, unterschiedlich registriert.
Die Gefühlswelt der Produkte findet zwangsläufig nicht allein über die Optik,
sondern verstärkt über die Haptik statt und wird beim Anfassen der Produkte
zum Entscheidungskriterium. So dass selbst minimale Überspritzungen
von Kunststoffen an Füge- und Montageteilen zur unbewussten negativen
Beurteilung führen.
Hat der testende Kunde das Produkt erst einmal in der Hand, wird er es
meist auch hinsichtlich seiner Funktion, so weit vorhanden, prüfen.
Dabei treten in der Regel Geräusche auf, welche die Kaufentscheidung
ebenfalls beeinflussen werden. Nicht umsonst beschäftigt die Automobilindustrie Sound-Ingenieure, die sich unter anderem mit Motoren- und
Auspuffgeräuschen auseinander setzen. Häufig kann man beobachten,
wie potentielle Kunden im Ausstellungsraum von Autohäusern PKW-Türen
zuschlagen und dabei anhand des Geräusches die Akzeptanz prüfen.
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Die Erotik der Erzeugnisse wird gerade für Parfüm ins Feld geführt. Was für
die Kosmetikindustrie gilt, ist für das Produktmarketing von Gebrauchsgütern
ebenso ein Differenzierungsmerkmal. Backformen, die nach Ziehölen riechen,
animieren nicht wirklich, um wohl duftende Kuchen zu kreieren.
Das emotionale Involvement ist durch das Design der Marke und deren
Aufladung besonders hoch. Rationale Argumente und Preisstellungen werden
durch stark aufgeladene Marken überlagert. Wie lassen sich dann die Emotionen bei der Vorstellung neuer iPhones oder iPads erklären?
Diese sind nicht nur auf die benutzerfreundliche Hard- und Software zurück
zu führen, sondern auch auf die Auswahl der gewählten Material- und Farbkombinationen, die die Sinnesorgane und damit die Emotionen der Marke
stimulieren. In ihrer Gesamthaftigkeit des Designs wurden Angebote von
apple® zu Innovationen, denn Computer und Telefone gab es schon vorher.
Die apple-Erfolgsstory belegt auch, dass innovatives Design über Kulturgrenzen hinweg funktioniert.
Letztendlich ist das Produktdesign ein Teil des Unternehmensdesigns und
seiner gelebten Innovationsphilosophie, sowie seiner Unternehmenskultur.
Diese spiegelt sich im Design der Erzeugnisse und damit in Ihrer Wahrnehmung durch Sinnesorgane wider.
Da Design hochemotional ist, benötigt es von den Entscheidungsträgern
des Innovationsprozesses eine hohe emotionale Kompetenz und starke
Persönlichkeit bei der Realisierung. Wenn deren Emotionen verstanden
werden, bietet es große Erfolgspotentiale.

Dietmar Menze, 17. April 2012
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Menschen brauchen
Innovationen –
Innovationen brauchen
Menschen

Alterspyramide in Deutschland 1990 – 2010 – 2030
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2035 wird fast jeder dritte Deutsche (30,2 Prozent) älter sein als 65 Jahre.
EU-weit wäre jeder vierte Bürger (25 Prozent) in diesem Alter. Neben den
gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich für das Zusammenleben der
Generationen und der Systeme der Solidargemeinschaft wie der Renten-/
Krankenversicherungen ergeben, werden sich auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen signifikant verändern. Zudem wird die zahlenmäßig stärkere
Gruppe der Älteren, die im Internet-Zeitalter herangereift ist, geänderte
Lebenseinstellungen aufweisen und neue Anforderungen an Dinge des
täglichen Lebens haben. Dies alles wird dazu führen, dass wir innovative
Systeme, innovative Dienstleistungen und innovative Produkte brauchen.
Wir müssen Innovationen aber zuerst einmal auch wollen, dann zulassen,
fördern und schaffen.
Die oben genannten Fakten sind hinlänglich bekannt, jedoch in der kurzatmigen und häufig auf das Quartalergebnis orientierten Wirtschaft und einer
Politik, die die nächste Wahl im Visier hat, wird trotz der derzeit bereits
stattfindenden Veränderungen diesen nicht ausreichend Rechnung durch
Taten getragen.
Heute schon erzeugen Volkskrankheiten wie Demenz, Migräne, Gelenkerkrankungen usw. innovative Mittel, die die so genannte Schulmedizin
ergänzen und zum Teil auch substituieren. Der Markt der Kräuter- und Naturmedizin, der Nahrungsergänzungsmittel und anderer OTC-Produkte wächst
seit Jahren kontinuierlich. Wenn sich auch das Wachstum in Westeuropa
„nur“ noch im einstelligen Bereich bewegt hat, so sind es die osteuropäischen
Märkte, die mit zweistelligen Raten aufhorchen lassen. Der OTC-Markt in
Europa wurde in 2009 mit 20 Mrd. zu Händlerabgabepreisen veranschlagt.
Russland ist mit 2,3 Mrd. bereits einer der größte Einzelmärkte. Die Top 10
der europäisch größten Pharma-Konzerne im OTC-Bereich haben bereits ein
Standbein in Osteuropa (Quelle: IMS Pharma 1/10). Aber auch im Westen
gibt es interessante Entwicklungen und bedeutende Marktteilnehmer, die sich
neu aufstellen. Die Nestlé AG gründet die Nestlé Health Science AG und das
Nestlé Institute of Health Sciences. Seit dem 1. Januar 2011 hat sie ihren
Betrieb aufgenommen. Das neue Unternehmen wird separat von Nestlé’s
Hauptgeschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Nutrition geführt werden
und das bereits bestehende Geschäft von Nestlé HealthCare Nutrition
miteinbeziehen, welches im Jahre 2009 einen Umsatz von CHF 1.6 Milliarden
erzielte.
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Kunden der home innovation® wie die GELITA AG, Weltmarktführer für
Gelatine, sehen mit ihrem Tochterunternehmen der GELITA Health GmbH
und ihrem innovativen Erzeugnisse CH-Alpha große Wachstums-Chancen
im Massenmarkt der Gelenkerkrankungen.
Innovationen benötigen langfristig angelegte Strategien und Konzepte, um für
den Konsumenten von heute und morgen Nutzen stiften zu können.
Auch in anderen Märkten ergeben sich aus den veränderten Lebenssituationen
der Menschen Innovationen. Bei den Gebrauchsgütern beschränken sich
diese nicht allein auf große Tasten zur Bedienung zum Beispiel von Haushaltsgeräten und Telefonen. Denn es gilt nicht allein den natürlich nachlassenden körperlichen Fähigkeiten Rechnung zu tragen, sondern auch den
neuen Lebensumständen. Diese führen dann auch zu neuen Lebensformen
und neuen Lebensräumen und damit zu einer geänderten Architektur.
Große Wohnräume, Häuser und Gärten können im Lebensabschnitt der
Älteren weniger Sinn und unnötige Arbeit machen, wenn zum Beispiel die
erwachsen gewordenen Kinder aus der elterlichen Wohnsituation ausgezogen sind und sich das Wohnobjekt dann nicht mehr als MehrgenerationenHaus eignet.
Allein schon aufgrund der großen Zahl der Älteren ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass man sich zusammenfinden wird, um neue Lebensgemeinschaften
zu entwickeln und zu realisieren. Vielleicht findet dies auch Ausdruck in einer
Wiederentdeckung des Bauhaus-Stils in einer anderen Form? Denn auch hier
wurden schon Gemeinschaftsräume und Orte des Individuellen geschaffen.
Innovative Wohn-Konzepte lassen zu, dass Intimes wie auch Gemeinsames
gepflegt werden kann. Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus der Reduzierung
der ehemaligen Fläche und aus dem gemeinsamen Betreiben neuer partieller
Flächen. Selbst Dienstleistungen wie die Gartenpflege können zusammen
beauftragt werden. Energieeffizient werden dann z.B. mehrere Wohneinheiten
mit einem Kommunikationstreff oder Wellness-Bereich betrieben. Blockheizkraftwerke erzielen heute schon einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 % und
sind optimal für 3-4 kleinere Bungalows.
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Diese Szenarien generieren dann auch innovative Gegenstände des
täglichen Bedarfs. Betrachtet man sich heute die Gegenstände im Bad
älterer Zielgruppen so sehen diese heute meistens noch aus, als ob sie
aus den Krankenhäusern stammen. Die Gestaltung der Dinge muss dem
Designempfinden der Benutzer entsprechen. Haltegriffe müssen nicht nur
haptisch nützlich, sondern auch optisch ein Erlebnis bzw. ein integraler
Bestandteil der Architektur sein. Neue Lebensräume schaffen auch im
Küchen- und Essbereich Innovationen, die die Menschen brauchen.
home innovation® moderierte einen Workshop zum Thema: „Wie ältere
Menschen daran erinnert werden können, das Trinken nicht zu vergessen“.
Es zeigte sich, dass der steigende Bedarf von morgen bereits schon eine
Marktlücke von heute ist.
Häufig können aber neue Formen und Funktionen vom Kunden nur unzureichend beurteilt werden, da diese nicht gelernt und im Gedächtnis nicht „als
bewährt“ vorhanden sind. Marktforschungen dürfen daher nicht zur alleinigen
Absicherung von Entscheidungen und Positionen dienen. Die intuitive,
unternehmerische Bauch-Entscheidung war häufig die Basis für so genannte
Durchbruch-Innovationen. Gestaltung der Zukunft bedeutet auch die Bereitschaft der Übernahme von Risiken. Innovationen brauchen immer auch
Menschen, die bereit sind Entscheidungen zu treffen und neue zukünftige
Wege zu gehen.
Das Problem ist nicht die Überalterung der Bevölkerung, häufig ist das
Problem die Überalterung des Angebotes und die mangelnde Sichtweise,
die Veränderung als Chance zu begreifen und zu handeln. Noch mehr als
der Mensch eine so genannte Frischzellenkur benötigt, braucht das Unternehmen frisches Blut in Form von Innovationen, um seinen Organismus im
Wettbewerb auch für die Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Dietmar Menze, home innovation®, Nassau, Januar 2011
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Erfinden alleine genügt nicht
um erfolgreich zu sein
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Erfinden alleine genügt nicht um auf Sicht erfolgreich zu sein. Ein Schicksal,
welches gerade viele deutsche Erfinder teilen. Viele grundlegende Entwicklungen stellen heute die Basis für die Medienwelt dar.
1440: Buchdruck, bewegliche Lettern – Gutenberg,
1859: Telefon – Philip Reis,
1887: Plattenspieler – Emil Berliner,
1925: Kleinbildkamera – Oskar Barnack,
1928: Tonbandgerät – Fritz Fleumer,
1930: Fernsehen – Manfred Ardenne,
1941: Computer – Konrad Zuse,
1951: Scanner – Rudolf Hell,
1969: Chipkarte – Jürgen Dethloff und Helmut Gröttrup,
1987: MP3 Format – Fraunhofer Institut.
Quelle: Initiative „Partner für Innovationen“, Titel „Deutsche Stars“
Apple, Canon, e-bay, Google, HP, Nikon, Sony sind nur einige globale
Marken, die heute Weltmarktführer sind und nachhaltigen, wirtschaftlichen
Nutzen aus den Basis-Erfindungen ziehen.
Neben den historischen Gründen, wie der 2. Weltkrieg und damit der Verlust
an Fabriken und Schutzrechten, ist auch die unterschiedliche Herangehensweise an Innovationen eine Ursache für die mangelnde Ausbeute deutscher
Unternehmen.
Visionen für eine weltweite Vermarktung einer Idee eröffnet wesentlich
größere Volumen und damit Mengendegressionsvorteile in der SerienFertigung und im Spannungsfeld von Markt- und Kostenpositionen ein
Wettbewerbsvorsprung. So zum Beispiel war das technisch überlegene
Videosystem von Grundig dem VHS aus Japan unterlegen, nicht nur
aufgrund besserer internationaler Lobbyarbeit und Netzwerke, sondern
auch da man in Asien in größeren Dimensionen dachte. Ferner erschließen
geringere Margenerwartungen in der Startphase durch niedrigere Einstiegspreise zusätzliche Marktpotenziale und schrecken weitere potentielle Anbieter
erst einmal vom Markteintritt ab.
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Die Kultur der höheren Risikobereitschaft zu Investitionen in Marketing und
Vertrieb ist gerade in vielen amerikanischen Unternehmen vorherrschend.
Der unbedingte Glaube an die Marktidee spiegelt sich in aggressiven
Businessplänen wider. Die anfänglich hohen Investitionen zum geplanten
Umsatz der ersten Periode müssen sich jedoch häufig in kurzer Zeit wieder
einspielen. Sollten sich die geplanten Ergebnisse nicht in Kürze darstellen,
werden die Geschäftsidee und damit das Unternehmen auch schnell wieder
liquidiert, ohne dass dadurch ein nachhaltiges Stigma des Scheiterns entsteht. Die nächste Idee wird dann wieder unbelastet angegangen.
Konservative Varianten von Businessplänen gehen lediglich von 5-8 %
vom Umsatz für Marketingbudgets aus. Wenn die Umsätze zudem nur
begrenzt geplant sind, ergeben sich geringe absolute Etats. Damit haben
die beworbenen Produkte kaum Chancen, im Markt der Massenmedien
ausreichend wahrgenommen zu werden. Es ist aber nicht nur eine Frage
von Budgets, sondern auch von Ideen zur Vermarktung.
Viele gute Ideen sterben an Unterernährung, verursacht durch mangelnde
Courage und geringer Kreativität für die weltweite Marktdurchdringung.
Die grundlegenden Erfindungen für den Automobilbau von Otto Benz und
Carl Daimler und vielen mehr haben sich zu einer tragenden Säule der
deutschen Volkswirtschaft entwickelt, da man frühzeitig auch über die
weltweite Vermarktung nachgedacht hatte und gehandelt hat. Ein positives
Fallbeispiel ist das anfängliche belächelte Joint-venture der VW-Santana
Produktion in China. Heute ist der VW-Konzern einer der Gewinner im
boomenden Automarkt des Reichs der Mitte.
Der Systemwechsel zu Batterien und anderen Antriebsquellen droht den
„Vorsprung durch Technik“ wieder in Frage zu stellen, obgleich die ersten
Elektroautos bereits vor über 100 Jahren erfunden wurden. Bereits im
Alter von 21 Jahren erhielt Ferdinand Porsche 1896 das Patent für einen
Radnabe-Elektromotor. 1902 kam der Hybridantrieb von Porsche.
Japanische Fahrzeuge weisen heute den größten Marktanteil für Hybridfahrzeuge auf, obwohl es viele scheinbar bedeutende Argumente dagegen gab
und noch gibt.
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Nicht die Gründe warum etwas nicht geht sind maßgeblich für den Erfolg,
sondern Ideen wie etwas funktionieren kann, sind auch für die Vermarktung
anzusetzen.
Wesentliche Entwicklungen wurden ebenfalls bei den sogenannten erneuerbaren Energien in Deutschland initiiert. Heute sind chinesische Unternehmen
wie XINGLI im Solarmarkt die Gewinner. Es sind nicht allein die Lohnkosten,
die es asiatischen Produzenten von Solarmodulen ermöglichen, den Weltmarkt zu überschwemmen, sondern vielmehr die Überzeugung und der Wille,
diesen weltweit bedienen zu können. Denn Lohnkostennachteile können
durch intelligente und hochqualitative Prozesse und Qualitäten nivelliert
werden.
Erfinder und deren Unternehmen sollten nicht nur innovativ bei Produkten
und Prozessen sein, sondern Visionen und Strategien zur weltweiten Vermarktung entwickeln und dabei internationale Netzwerke und Lobbyarbeit
verstärken. Ferner sind die Kultur einer höheren Risiko-Bereitschaft bei
Beachtung des pay-backs, gepaart mit Kreativität, und Suche nach neuen
Wegen bei Vertrieb und Marketing erfolgreiche Wege.
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7 Milliarden Menschen –
Notwendigkeit für Innovationen
und Verhaltensänderungen
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Die Vereinten Nationen haben den 31. Oktober 2011 als symbolisches
Datum, in dem der sieben-milliardste Erdenbürger geboren wurde,
festgeschrieben. Angesichts der 1 Mrd. Menschen im Jahre 1804 sicherlich
ein rasantes Wachstum, welches weiter dynamisch fortschreitet. Dies stellt
eine besondere Herausforderung für die Versorgung der Menschen mit
Wasser heute und erst recht morgen dar.
Neben der Verhaltensänderung wie unter anderem der sparsamere Umgang
mit Trinkwasser sind Forscher weltweit herausgefordert, neue Quellen und
Methoden zu finden, um Trinkwasser zu generieren und effizient zu nutzen.
Die Gewinnung aus Meerwasser durch Umkehrosmose scheint keine Lösung
zu bieten, da sie energieintensiv ist und die Meere durch die zurückbleibende
Salzlake belastet werden. Wobei Methoden, die heute unwirtschaftlich erscheinen, morgen rechenbar werden, wenn sie weiterentwickelt werden können.
Denn viele Innovationen sind letztendlich eine Evolution einer Basisidee.
Engpässe von Wasser zum Überleben erhöhen den Druck auf die Wirtschaft
und Gesellschaftsordnungen sowie auf die Forschung und Entwicklung
von Durchbruch-Innovationen. Um gewaltsame Konflikte ums Wasser zu
vermeiden, sind innovative Konzepte in jeder Hinsicht gefragt, auch und
insbesondere im Bereich der Infrastruktur. Wenn aufgrund des Klimawandels
noch mehr Landstriche veröden, muss Wasser in Wassertankschiffen oder
durch Pipelines über große Entfernungen herbei geschafft werden, damit es
nicht zu massenhaften Völkerwanderungen kommt. Gas und Öl sind sicherlich wertvoll und leichter zu substituieren als Wasser. (siehe News vom
September 2011). Umso bemerkenswerter ist die Erfindung von Marc Parent,
der eine Verbindung von alternativen Energiequellen und der Gewinnung von
Wasser herstellt. Der Franzose hat ein System entwickelt hat, das der bei der
Erzeugung von Windenergie genutzten Luft Feuchtigkeit entzieht und kondensiert. Die zur Kondensation benötigte Energie erzeugt die Anlage somit
durch die eigene Windturbine. Das System ist kleinformatig konzipiert und
kann heute schon schnell in entlegenen oder durch Naturkatastrophen
betroffenen Regionen installiert und in Betrieb genommen werden. In 2008
gründete er das Unternehmen Eole Water. 2010 erhielt er noch Zuschüsse
von der Gemeinde und bewies, dass er einen Kubikmeter Wasser pro Tag
produzieren konnte. Seine nächste, 50 Meter hohe, Wassermühle wird
imstande sein, pro Tag 5000 Liter Wasser aus der Luft zu ziehen. Marc erhielt
zwei Patente und machte sich daran, sein neues Geschäft zu entwickeln
(Quelle Blue economy).
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Viele Ideen und Patente zum Thema Wasser sind in Israel zu finden, stand
doch das jüdische Volk schon seit Mose vor der Herausforderung, in der
Wüste zu überleben. Den effizienten Umgang mit der knappen Ressource
Wasser haben später auch die Bauern der Kibbuze in Form von intelligenten
Konzepten zur Bewässerung weiterentwickelt. Das Bewässerungsunternehmen Netafim ist aus einem Kibbuz in der Negev-Wüste hervorgegangen
und hat laut der Wirtschaftpresse in 2011 ein Wert von etwa einer Milliarde
US$ erreicht.
Derzeit fehlt 1,1 Milliarden Menschen der Zugang zu sauberem Wasser
und 2,4 Milliarden Menschen der Zugang zur Abwasserentsorgung. Für
die meisten wasserbedingten Krankheiten einschließlich Malaria, DengueFieber und Magen-Darm-Infektionen sind in den Entwicklungsländern
keine aus-reichenden Impfungen verfügbar. Weit verbreitete Krankheiten,
die Magen-Darm-Beschwerden (einschließlich Diarrhöe) auslösen, werden
durch kontaminiertes Wasser verursacht.
Alle 15 Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind, weil es nicht genug sauberes
Trinkwasser gibt. Das sind mehr als 2 Millionen Kinder im Jahr. Auch deswegen hat die UNO entschieden: Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht.
Doch diese Resolution bringt kein Recht auf Wasser im Sinne des internationalen Rechts, sondern ist vielmehr ein Appell an die Regierungen der
betroffenen Staaten, an die Entwicklungshilfe der Industrieländer und an
jeden Einzelnen, dafür zu sorgen, dass überall sauberes Wasser zur Verfügung steht.
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Ein einfaches Verfahren, Trinkwasser zu desinfizieren, ist es, verkeimtes
Wasser in durchsichtige Plastikflaschen zu füllen und einige Stunden lang an
die Sonne zu legen. Die UV-Strahlen der Sonne töten dabei Krankheitskeime
ab, die zu lebensbedrohlichen Durchfällen oder anderen Krankheiten führen.
Die Methode nennt sich SODIS (Solar Water Disinfection) und wird bereits
von über drei Millionen Menschen in Entwicklungsländern, allen voran in
Afrika sowie Teilen Lateinamerikas und Asiens, verwendet. „Das Problem
dabei ist die Akzeptanz der Menschen“, sagt der Vorarlberger Martin Wesian
über diese Art der Trinkwasseraufbereitung. „Sie wissen oft nicht, ob das
Wasser auch wirklich schon entkeimt ist und können nicht glauben, dass die
Methode funktioniert.“ Die neue Methode: Die Wasserflasche wird nicht mehr
einfach nur in die Sonne gelegt, sondern man schraubt ein kleines Gerät
namens „wadi“ an den Flaschenhals an. Darin befindet sich eine solarbetriebene Elektronik, ein Sensor misst die relevante UV-Strahlung und
ermittelt einen genauen Wert bis zur Desinfektion. „So wird berücksichtigt,
dass die UV-Strahlung unter bestimmten Umständen höher beziehungsweise
geringer ist“, sagt Wesian. Ein Smiley am Display zeigt an, wenn das Wasser
tatsächlich entkeimt ist (Quelle: Solar Water Disinfection, Sauberes Trinkwasser, das „cool“ ist, Maria Kapeller). Innovationen können nur erfolgreich
sein, wenn sie die Vorstellungen und das Verhalten der Menschen in ihr
Konzept einschließen.
Ein altes Sprichwort sagt: „Not macht erfinderisch“. Innovationen sind überlebensnotwendig, um die Menschen mit Wasser zu versorgen.
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Grenzen der Technologien
sind Chancen
für Innovationen
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Auch 25 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wiederholt sich erneut
ein atomares Drama in Fukushima. Man gab sich der Illusion hin, die Atomkraft
im Griff zu haben. Das Gegenteil ist der Fall. Luft, Land und Meer werden auf
Jahrhunderte verseucht und damit gelangen über die nachhaltig, erkrankte Natur
Schadstoffe in die Nahrungsmittelkette und somit in das Erbgut der Menschen,
so dass bösartige Krankheiten als Spätfolgen über Generationen auftreten.
Technologien haben dort ihre Grenzen, wo sie nicht beherrschbar und deren
Prozessketten nicht bis zum Ende vollständig bewältigt sind. Nicht nur, dass
die Strahlungen aufgrund der Reaktorunfälle den Lebensraum der Menschen
vernichten, sondern auch die ungeklärte Frage der Abfälle aus der Gewinnung
der atomaren Energie, stehen im Widerspruch zum Grundrecht auf Leben.
„Früher war die Naturwissenschaft ein Mittel zur Abwendung von Naturkatastrophen. Heute zur Anwendung.“ Ein Satz der schweizerischen Literaturwissenschaftlerin Jeannine Luczak, welcher drastisch die eine Seite der Medaille darstellt.
Jedoch stecken in der Natur noch unendlich viele Innovationen, die es Wert sind,
entdeckt zu werden, um das Leben zu gestalten. Alternative Energiequellen aus
Sonne, Wind, Wasserkraft und Erdwärme sind zudem umso sinnvoller, je mehr
die Kosten der Förderung von sich verknappenden fossilen Ressourcen der Erde
die Preise explodieren lassen. Unter dem Titel „Die Sonne schickt uns keine
Rechnung“ beschreibt der bekannte Fernsehjournalist Franz Alt, dass die Sonne
10.000 bis 15.000 mal mehr Energie auf die Erde schickt, wie die Menschen auf
der Erde täglich verbrauchen.
Dieses theoretische Potenzial wird heute zwar erst zu einem kleinen Bruchteil
genutzt, jedoch geht die internationale Energieagentur (IEA) davon aus, dass
bereits 2030 ein Viertel der Energie aus regenerierbaren Quellen stammen wird.
Viele Erfinder und Existenzgründer wie Johann-Georg Jäger oder Theo Fuhrländer, die vor Jahren als „grüne Spinner“ belächelt wurden, stehen heute mit
ihren Konzernen und ihren Antworten durch Windkraft in der pole-position um
die Zukunft zu gestalten. Großprojekte wie zum Beispiel Deserttec in den Wüsten
Afrikas besitzen zudem die Chance, einen Ausgleich für benachteiligte Regionen
der Welt zu schaffen. Hier wird sich auch beweisen müssen, dass Ökonomie und
Ethik im engen Zusammenhang stehen.
Wenn es uns gelingt, die Sonnenergie, die Wind- und Wasserkraft sowie die
Erdwärme noch effizienter einzusetzen, wird nicht nur die ökonomische Gewinnund Verlustrechnung Profite, sondern insbesondere auch die ökologische und
moralisch-ethische Bilanz positive Ergebnisse ausweisen.
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Das Labyrinth der Innovationen

Das Medieval-Labyrinth
aus dem 9. Jahrhundert,
auch in der Kathedrale
von Lucca/Italien zu sehen,
besteht aus Viertel- und
Halbkreisen.
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Selbst wenn die Idee geboren ist, bedarf es eines geeigneten Weges,
diese ins Ziel zu bringen. Man wird im Lauf des Innovationsprozesses
immer wieder auf Hindernisse stoßen. Seien es Barrieren der technischen
oder wirtschaftlichen Machbarkeit, die sich auftun, oder auch die
Widerstände von Beteiligten am Innovationsprozess, die Einwände
und Vorbehalte gelten machen. Manchmal sind es unterschiedliche,
fundamentale Auffassungen über die zu erreichenden Ziele oder sogar
die Unvereinbarkeit mit Unternehmensgrundsätzen- und strategien,
die auf den Irrweg führen.
Um den Weg von A nach B zu beschreiten, sind die Innovationsprozesse
vieler Unternehmen in den Grundzügen meist identisch, aber häufig nicht
für alle Beteiligten transparent abgebildet.
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Entscheidend ist jedoch, wie der Prozess verläuft. Dabei ist es nicht nur
eine Frage, welche Organisationsform die Prozesse am besten unterstützt,
sondern auch, wie die dafür erforderliche Unternehmenskultur gelebt wird.
Die Beantwortung leitet sich nicht allein aus den geregelten Verantwortlichkeiten ab, sondern vielmehr aus der zielorientierten Koordination und dem
Verhalten aller im Innovationsprozess handelnden Personen. Innovationsoder Produktmanagement stoßen häufig auf Abteilungsbarrieren. Eine Projektorganisation ist meist nur temporär angelegt, so dass die angestammten
Egoismen der Bereiche wie Marketing, Entwicklung, Einkauf usw. überlagert
werden. Hier kann es im Einzelfall hilfreich sein, sich von außen Hilfe zu holen
und in der Funktion eines Moderators oder selbst eines Projektleiters auf Zeit
diese Barrieren aufzureißen.
Da bei Innovationen insbesondere bei neuen Themen die Ressourcen der
eigenen Organisation manchmal nicht ausreichend vorhanden sind, müssen
neue externe Quellen angezapft werden. Denn je höher der Innovationsgrad,
desto eher können bestehende Lieferanten häufig überfordert sein bzw. die
Anforderungen über deren Kernkompetenzen hinausgehen. In diesen Fällen
ist es zielführender neue Netzwerke zu gründen.

Netzwerke entstehen aus übergreifenden Markt-Erfahrungen und langjähriger Tätigkeit für viele Unternehmen aus den anverwandten Branchen,
so dass strategisches know-how und Branchenwissen sowie Beziehungsnetzwerke die Schlüssel zum Erfolg sind.
Copyrights: home-innovation®, Dietmar Menze, Nassau/Germany
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