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 M 3Disruption – Unternehmen im Dilemma
Im Duden finden sich als Synonyme für „disruptiv“ Adjektive wie „zerrüttend“ und „zerreißend“. 
Erfahren Sie, welche Bedeutung Disruption in der Wirtschaft hat.

Die Theorie der Disruption
Der	 Begriff	 „Disruption“	 wurde	 vom	 Ökonomen	
Clayton	 M.	 Christensen	 in	 seinem	 Bestseller	 „The	
Innovator’s	Dilemma“	in	die	ökonomische	Diskussi-
on	eingeführt.	Disruption	wird	definiert	als	die	kom-
plette	Zerstörung	herkömmlicher	Wertschöpfungsket-
ten	 und	 Geschäftsmodelle.	 Disruptive	 Technologien	
bzw.	 radikale	 Innovationen	 können	 zunächst	 nicht	
mit	etablierten	Produkten	mithalten,	bringen	sie	den-
noch	längerfristig	zu	Fall.	Im	Gegensatz	dazu	versteht	
man	unter	inkrementellen	Innovationen	Prozesse,	die	
bestehende	Produkte	verbessern	oder	stärker	an	die	
Kundenwünsche	anpassen.	Sie	werden	 in	der	Regel	
benötigt,	 um	 die	 Position	 eines	 Produktes	 auf	 dem	
Markt	 zu	halten	oder	 seine	Lebensdauer	 zu	 verlän-
gern.

Das Dilemma der Segelschiffbranche
Am	Beispiel	der	Segelschiff-Branche	verdeutlicht	Christensen	seine	
Theorie.	Die	Segelschiffhersteller	reagierten	auf	das	Aufkommen	
der	 Dampfschifffahrt	 mit	 immer	 größeren	 und	 teureren	 Segel-
schiffen	bis	hin	zu	einem	Siebenmaster.	Die	Konkurrenz,	die	mit	
zunächst	unzuverlässigen	Dampfschiffen	keine	Überseegewässer	
überqueren	konnte,	wurde	belächelt.	Am	Ende	wurden	die	eta-
blierten	Wettbewerber	ersetzt:	Kein	einziger	Segelschiffproduzent	
meisterte	den	Technologiesprung	zum	Dampfschiff.

An	diesem	Beispiel	zeigt	sich,	dass	etablierte	Unternehmen	aufgrund	ihres	Erfolgs	scheiterten.	Sie	
waren	nicht	bereit,	ihr	Geschäftsmodell	zu	ändern	und	damit	ihre	Kunden	zu	verärgern,	die	keine	
Verwendung	für	disruptive	Produkte	oder	Dienstleistungen	haben.	Die	disruptive	Innovation	bleibt	
eher	Gründern	vorbehalten,	die	nichts	zu	verlieren	haben.	

1.	 	Erklären	Sie,	in	welchem	Dilemma	sich	etablierte	Unternehmen	befinden.

2.	 	Erläutern	Sie	am	Beispiel	der	Einführung	der	CD	und	des	iTunes	Store	von	Apple	den	Unter-
schied	zwischen	evolutionären/inkrementellen	und	disruptiven/radikalen	Innovationen.

3.	 	Ergänzen	Sie	diese	Tabelle	mit	Beispielen	disruptiver	Innovationen.	Fügen	Sie	zu	den	bereits	
vorgegebenen	Beispielen	eigene	Beispiele	hinzu.

Etablierte Technologie Disruptive Technologie 
Enzyklopädie Wikipedia
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Das	Dampfschiff	hat	sich	durchgesetzt.
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 M 2 Gründen im Silicon Valley – eine Erfolgsgeschichte 
 zweier Jungunternehmer aus Deutschland

Wird Florian Leibert gefragt, warum er und To-
bias Knaup ihre Firma nicht in Deutschland ge-
gründet haben, antwortet er: „Es gibt hier ein-
fach mehr Kapital, mehr Ingenieure und einen 
größeren Markt. Die Leute arbeiten freiwillig 
70 Stunden in der Woche und sind bereit, größere 
Risiken einzugehen. Es ist nicht unüblich, einen 
sicheren Arbeitsplatz bei einer Firma wie Goog-
le, Apple oder Facebook mit einem guten Gehalt 
aufzugeben und ihn gegen einen hochriskanten 
Job im Start-up einzutauschen.“ Außerdem „er-
fährt man hier mehr Unterstützung, von ehema-
ligen Gründern, ehemaligen Kollegen, aber vor 
allem von Investoren“. 

(Keese, Christoph: Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal 
der Welt auf uns zukommt, S. 136f.)

Ein Blick auf die Daten des US-Research-Un-
ternehmens Pitch Bock über die weltweite Ver-
gabe von Risikokapital bestätigt seine Aussage. 
2015 haben Investoren im Silicon Valley in fast 
2.000 Deals knapp 34 Mrd. Dollar investiert. In 
Deutschland beliefen sich die Investitionen hin-
gegen bei lediglich 374 Deals auf nur 3,6 Mrd. 
Dollar.

Das Prinzip „Try and Error“

Doch nicht nur die Menge an Wagniskapital lässt 
Start-ups dort gedeihen. Es ist auch die Menta-
lität, und zwar die des Scheiterns und Wieder-
versuchens („Try and Error“). Gilt das Schei-
tern in Deutschland als negativ, gehört es hier 
dazu. Chuhee Lee, der bei VW im Silicon Val-
ley forscht, erklärt: „Ohne aus Scheitern schon 
einmal schlau geworden zu sein, wird man hier 
eigentlich nicht so richtig ernst genommen. Wer 
scheitert, beweist, dass er bereit dazu ist, Risiken 
zu tragen, und kann aus dem Prozess des Schei-
terns wichtige Lehren ziehen.“ 

(http://www.n-tv.de/wirtschaft/wirtschaft_startupnews/Was-das-
Silicon-Valley-so-erfolgreich-macht-article18811071.html) 

Das Scheitern wird auch von Venture-Capitalist-
Gesellschafte1 oder Angel-Investors2 akzeptiert 
und einkalkuliert. Im Silicon Valley wird in eine 
Idee oder einen Business-Plan investiert, meist 
ohne Absicherung, da das Start-up-Unternehmen 
noch kein Geld eingenommen hat. Investiert 
wird in Unternehmen, die ein starkes Wachstum 
und hohe Gewinne versprechen, wofür die Inves-
toren Anteile an den Unternehmen bekommen.

Die Verzahnung von Forschung und Lehre

Ein	Google-Mitarbeiter	radelt	aus	einem	der	Hauptgebäude	
des	berühmtesten	Suchmaschinenanbieters	der	Welt.	

Ein weiterer Faktor für den Erfolg eines Start-ups 
ist die Nähe zu benötigten Geschäftspartnern und 
qualifizierten Mitarbeitern. Nicht nur das Silicon 
Valley, auch die Universitäten ziehen überdurch-
schnittlich begabte und strebsame Studenten aus 
aller Welt an und gelten als Motor von Innovati-
onen. Die Stanford University bereitet außerdem 
durch ihre enge Verzahnung mit der Wirtschaft 
den Nährboden für Unternehmensgründungen. 
So arbeitet ein Drittel der Absolventen als Fir-
mengründer und Unternehmer, ein weiteres Drit-
tel als Investoren.

Die Verzahnung erfolgt dabei in beide Richtun-
gen: Professoren sitzen in Aufsichtsräten von 
Firmen, wirken bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte mit und verfügen über Unternehmensan-
teile. Unternehmer sitzen in den Industriebeirä-
ten der Universität, wirken bei der Lehre mit und 
unterstützen die Universität finanziell.
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Nach:	Keese,	Christoph	(2016):	Silicon	Germany.	Wie	wir	die	digitale	Transformation	schaffen.	Frankfurt:	Albrecht	Knaus	Verlag.	S.	61.

1	 	Venture-Capitalist-Gesellschaft	=	Venture-Capital	bedeutet	Wagniskapital;	eine	Beteiligungsgesellschaft	stellt	Start-ups	Kapital	zur	
Verfügung

2	 Angel-Investors	=	unterstützen	Start-ups	in	einer	frühen	Phase	mit	Kapital,	Know-how	und	Kontakten
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 M 2 Nokia – Aufstieg und Fall eines Marktführers
Der finnische Hersteller Nokia war einst der größte Produzent von 
Handys und von 1998 bis 2011 Marktführer in dieser Branche. 
Umso erstaunlicher ist es, dass Nokia den Wandel zum Smart-
phone verpasste und seine Marktanteile an Apple und Samsung 
abgeben musste. Wie lässt es sich erklären, dass eine einzige 
Produktinnovation das vormals so erfolgreiche Unternehmen zu 
Fall brachte? 

Sich in Sicherheit wiegen
Zu	Nokias	Unternehmenskultur	gehörte,	dass	sich	das	Unternehmen	auf	den	Erfolgen	der	Vergan-
genheit	und	dem	Image	der	Marke	ausruhte.	So	war	Nokia	auch	in	den	ersten	Jahren	nach	der	
Einführung	des	iPhones	(2007)	noch	Marktführer,	wenn	auch	die	positiven	Verkaufszahlen	insbe-
sondere	auf	Verkäufe	in	den	Schwellenländern	gründeten.

Scheitern und Risikoscheue
Für	 eine	 innovationsfördernde	 Unternehmenskultur	 sind	 die	 Einstellungen	 zum	 Thema	 „Schei-
tern“	und	die	Risikobereitschaft	eines	Unternehmens	von	Bedeutung.	„Risikoscheue“	Unternehmen	
zeichnen	sich	dadurch	aus,	dass	sie	nach	Gründen	suchen,	warum	etwas	scheitern	könnte,	anstatt	
mögliche	Chancen	zu	sehen.	Bei	Nokia	hielt	man	bspw.	an	traditionellen	Produkten	und	kurzfris-
tigem	Gewinn	fest,	anstatt	innovatives	Denken	zu	fördern.	Besonders	schwer	wiegt	hierbei	für	den	
Konzern,	dass	man	bereits	fünf	Jahre	vor	dem	ersten	iPhone	technisch	dazu	in	der	Lage	gewesen	
wäre,	ein	Smartphone	mit	einem	farbigen	Touchscreen	auf	den	Markt	zu	bringen.

Das Unternehmensklima
Für	eine	innovationsfördernde	Unternehmenskultur	ist	zudem	das	Verhältnis	der	Mitarbeiter	unter-
einander,	aber	auch	deren	Verhältnis	zur	Geschäftsführung	wichtig.	So	wurde	in	der	Vergangenheit	
bei	Nokia	über	aggressive	Vorgehensweisen	vonseiten	der	Geschäftsführung	berichtet,	wenn	diese	
ihre	Ziele	umsetzen	wollte.	Doch	in	einem	Klima	der	Angst	können	Innovationen	kaum	gedeihen.	
Stattdessen	sollten	Innovationen	im	Unternehmen	einen	hohen	Stellenwert	einnehmen.	Die	Füh-
rungsebene	sollte	bewusst	gute	Leistung	würdigen,	kommunizieren	und	belohnen.

Hierarchien
Die	Bedeutung	von	Hierarchien	bzw.	hierarchischem	Denken	spielt	auch	eine	wichtige	Rolle.	Hier-
archien	verhindern	Innovationen,	denn	sie	sorgen	dafür,	dass	es	den	Mitarbeitern	an	Freiräumen	
zu	eigenständiger,	innovativer	Tätigkeit	fehlt.	Erklären	lässt	sich	dies	dadurch,	dass	die	jeweils	hö-
here	Hierarchieebene	die	für	Innovationen	notwendigen	Entscheidungsfreiräume	der	untergeord-
neten	Ebene	beschränkt.	Auch	dies	ließ	sich	bei	Nokia	in	der	Vergangenheit	beobachten.

Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens
Als	 innovationsfeindlich	gilt	auch,	wenn	ein	Unternehmen	 in	 viele	Abteilungen	unterteilt	 ist,	die	
nicht	alle	auf	ein	übergeordnetes	Ziel	hinarbeiten	bzw.	wenn	zwischen	ihnen	kaum	Kommunikation	
stattfindet.	Als	Nokia	sich	gezwungen	sah,	iOS	und	Android	ein	neues	Betriebssystem	gegenüber-
zustellen,	beauftragte	man	zwei	Gruppen	im	Konzern	damit.	Daraus	entwickelte	sich	ein	interner	
Konkurrenzkampf,	in	dem	Ängste	um	den	eigenen	Arbeitsplatz	aufkamen.	Dieser	lähmende	Wett-
kampf	und	das	Fehlen	einer	mittel-	bis	langfristigen	Planung	führten	dazu,	dass	Nokia	kein	wett-
bewerbsfähiges	Produkt	entwickelte.	
Nach:	http://www.management-circle.de/blog/erfolgreich-sterben-disruption-innovation-culture-am-beispiel-von-nokia-teil-2/

1.	 	Erstellen	Sie	mithilfe	des	Textes	eine	Liste	mit	Tipps,	die	für	das	Entstehen	einer	innovations-
förderlichen	Unternehmenskultur	wichtig	sind.

Eines	der	erfolgreichsten	Handys	aller	
Zeiten:	das	Nokia	3310.	
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Fachbegriffe
Basisinnovationen Komplexe,	grundlegende	Neuerungen	in	Bezug	auf	Technologi-

en	oder	Organisationsprinzipien,	die	Folgeinnovationen	nach	sich	
ziehen	und	mit	einem	technischen,	sozialen	und	wirtschaftlichen	
Wandel	einhergehen.	Sie	schaffen	neue	Märkte,	sorgen	für	Verände-
rungen	bei	bestehenden	Wirtschaftszweigen	und	können	zu	wirt-
schaftlichen	Wachstumsschüben	(auch	„lange	Wellen“,	„Kondratieff-
Wellen“)	führen.

Crowdsourcing Aufgaben,	die	bisher	im	Unternehmen	intern	bearbeitet	wurden,	
werden	über	das	Internet	bzw.	Plattformen	an	zahlreiche	Nutzer	oder	
Interessenten	ausgelagert,	oftmals	im	Rahmen	eines	Wettbewerbs.	Ein	
Beispiel	hierfür	ist	das	Online-Lexikon	Wikipedia.

Disruption/disruptive 
Technologie

Disruptive	Technologien	(lat.	disrumpere	=	zerreißen)	sind	Innovatio-
nen,	die	dafür	sorgen,	dass	bestehende	Technologien,	Produkte	oder	
Dienstleistungen	vom	Markt	(möglicherweise	vollständig)	verdrängt	
werden.	Beispiele	dafür	sind	die	DVD,	welche	die	VHS-Kassette,	oder	
das	Smartphone,	welches	das	Tastenhandy	verdrängt	hat.

Funktionale 
 Fixierung

Wahrnehmungsfilter,	der	das	Erkennen	neuer	Problemlösungen	
erschwert,	da	durch	ihn	Objekte	nur	in	ihrem	üblichen	Kontext	oder	
in	ihren	bekannten	Funktionen	betrachtet	werden,	wodurch	andere	
Nutzungsmöglichkeiten	übersehen	werden.

Geschäftsmodell Die	Art	und	Weise,	in	der	ein	Unternehmen	seine	Wertschöpfung	
organisiert	und	durchführt,	um	für	den	Kunden	einen	möglichst	hohen	
Nutzen	zu	erzielen	und	so	dauerhafte	Wettbewerbsvorteile	zu	erzielen.	

Kreativität Lat.	creare	=	erschaffen,	hervorbringen.	Die	Fähigkeit,	fantasievoll	
und	in	gestaltender	Weise	zu	denken	und	zu	handeln.	Sie	ist	für	Inno-
vationen	entscheidend,	da	diese	auf	kreativen	Prozessen	beruhen	und	
neuartige	Problemlösungen	anstreben.

Rapid Prototyping Herstellung	eines	einfachen	Probe-Modells	bereits	in	der	Planungs-
phase,	um	frühzeitig	Fehler	und	Schwächen	zu	erkennen,	zu	beheben	
und	so	Kosten	zu	sparen.	

Risikokapital Kapital	(auch:	Wagniskapital,	Venture	Capital),	welches	Beteiligungs-
gesellschaften	jungen,	innovativen	Unternehmen,	die	nicht	an	der	
Börse	notiert	sind,	zeitlich	begrenzt	zur	Verfügung	stellen.

Schöpferische 
 Zerstörung

Theorie	nach	Josef	Alois	Schumpeter,	wonach	wirtschaftliche	
	Ent	wicklung	durch	innovative	Unternehmer	in	Gang	gebracht	wird.	
Diese	kombinieren	die	Produktionsfaktoren	neu	und	sind	somit		Treiber	
der	wirtschaftlichen	Entwicklung,	was	z.	B.	Produktionsmethoden	an-
geht.	

Start-up Junge	Unternehmen,	die	sich	in	der	ersten	Phase	des	Lebenszyklus	
eines	Unternehmens	befinden.	Sie	sind	mit	geringem	Startkapital	aus-
gestattet,	gründen	sich	auf	eine	innovative	Geschäftsidee	bzw.	Prob-
lemlösung	und	wachsen	schnell.	
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