
know that the dots you see are not only valid but necessary if the 
world is to move forward.” Diese verblüffend einfache Antwort auf 
die Frage, was Innovation ist, bewahrt uns davor, zu glauben, die 
Bausteine, die wir täglich sehen, seien die einzigen, die es gibt. Es 
gibt noch weitere Bausteine: die, die wir übersehen haben; die, die 
wir ignoriert haben; und die, die wir längst vergessen haben. Es sind 
diese anderen Bausteine, die das Potential haben, alles zu verändern.

welChe innovationen sind die „riChtigen“?

Nun gibt es von diesen Bausteinen eine schier endlose Zahl. Das wirft 
die Frage auf, welches die „richtigen“ Innovationen sind, die, die ein 
Unternehmen voranbringen, die den Umsatz von morgen ausmachen 
können. In Wikipedia heißt es: „Innovation is the application of better 
solutions that meet new requirements, inarticulated needs, or existing 
market needs. This is accomplished through more effective products, 
processes, services, technologies, or ideas (…). The term innovation 
can be defined as something original and, as consequence, new 
that ‘breaks in to’ the market or into society.” Die „richtigen“ Inno-
vationen sind also zunächst einmal die, die als „Solutions for Needs“ 
daherkommen. Bedürfnisse, Wünsche, Anforderungen stehen am 
Anfang; neue Produkte, Technologien usw. kommen erst im Laufe 
des Innovationsprozesses hinzu. Innovation ist keinesfalls immer nur 

„Technik“, nicht nur „Forschung und Entwicklung“ oder Ressourcen.

Untersuchungen zeigen: Innovation ist mehr als F&E. Große Ressour-
cen allein garantieren keinen Erfolg auf dem Weg zu Produkt- oder 
Prozessinnovationen. Vielmehr sind alle Funktionen im Unternehmen, 
die in Kontakt kommen mit (a) internen Anforderungen (jeder ist ja 
irgendwo Kunde oder Lieferant) oder (b) Bedürfnissen und Möglich-
keiten im externen Umfeld, die potentiellen Scouts für die nächste 
Innovation. Denn „der Markt“ kann schlecht gefragt werden, was er 
haben möchte. Kaum jemand hätte vor ein paar Jahren gesagt: „Ich 
brauche demnächst ein iPhone.“ Man muss sich die Probleme und 
Anforderungen in anderen Bereichen (intern wie extern) ansehen – 
und ihre Lösung studieren. Danach ist die Frage zu stellen, ob diese 
Lösung auch für das eigene Problem hilfreich ist. Genau das hat 
Jobs getan. Er hat vorhandene, scheinbar unzusammenhängende 
„dots” – Minicomputer, Mobilfunk und Touchscreen – neu kombiniert.

Warum ist diese Art der Neukombination wichtig? Wir könnten mit 
Schumpeter antworten und sagen, weil sie das Wesen des Unterneh-
mers ausmacht. Unternehmer ist nach Schumpeter nur der, der eine 
neue Kombination (Innovation) durchsetzt. Stellt sich wirtschaftlicher 
Erfolg ein, ruft dies Nachahmer auf den Plan. Infolge sinkt der Gewinn, 
was den Unternehmer wiederum zwingt, nach neuen Kombinationen 
zu suchen. Und diese Kombinationen müssen sich auszeichnen als 

„better solutions that meet new requirements, inarticulated needs, or 
existing market needs”. Diese besseren Lösungen können sehr viel-
seitig sein: ein neues Produkt, ein neuer Prozess, ein neuer Service 
etc. Die konstante Suche nach den Neukombinationen, nach den 

„other dots”, deren Verbindung nicht nur Erfindungen (Inventionen), 
sondern Erneuerungen (Innovationen) verspricht, ist und bleibt für 
Unternehmen eine überlebenswichtige Aufgabe.

Mit neukoMBinationen kundenindividuelle 
anpassungen erMögliChen

Das gilt erst recht mit Blick auf die wachsende Bedeutung kunden-
spezifischer Anpassungen (customization). Heute kann man sein 
eigenes Müsli kreieren (mymuesli.com), Schuhe mit Hilfe eines online-
Konfigurators selbst designen (Scarosso) oder sich einen individuell 
gestalteten Stuhl aus Holzelementen ins Zimmer stellen (Modu Chair). 
Das sind nur drei von vielen Beispielen, die zeigen: Customizing liegt 
im Trend. Das gilt nicht nur im Kleinen – bei Müsli oder Schuhen –, 
sondern auch im Großen. Standardisierung, das Denken in vorgefertig-
ten Produktlösungen, funktioniert nicht (mehr). Um die Freiheitsgrade 
zu erhalten, die Komplexität beherrschbar zu machen und vor allem 
Kundenanforderungen punktgenau zu erfüllen, gibt es nur einen Weg: 
die Modularisierung.

Dabei geht es darum, durch „Bausteine“, die möglichst unabhängig 
von Kundenanforderungen sind, eine höhere Wiederholungsrate zu 
erzielen, mehr Variationen zu ermöglichen (Anpassungsfähigkeit), die 
stückkostengünstige Fertigung der Einzelteile zu gewährleisten und 
Entwicklungskosten einzusparen. Was sich im Automobilbau schon 
lange bewährt, wird dort, wo es um die Anpassung des Produkts an 
individuelle Kundenwünsche geht, häufig als nicht realisierbar ange-
sehen. Der Grund: die geringen Losgrößen – bis hin zur Losgröße 
1. Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang: Auch bei einer 
Stückzahl 1, auch bei Engineer-to-order-Aufträgen, bei denen also 
die einzelnen Teile je nach Kundenbestellung eigens konstruiert und 
gefertigt werden, ist eine Modularisierung möglich.

Die genannten Innovationen (und nicht nur diese) zeigen, dass man 
dafür „nur“ die richtigen „dots” miteinander verbinden muss.

„CoNNECTING THE DoTS“

Innovation und ihre Notwendigkeit in 
Zeiten individueller Kundenanforderungen

was ist innovation?

Erinnern wir uns zunächst an Steve Jobs und seine vielbeachtete 
Rede vor den Absolventen der Stanford University am 14. Juni 2005. 
Den Zuhörern erzählte er drei Geschichten, die für sein Leben wichtig 
waren. „The first story is about connecting the dots”, so Jobs. Mit 
den „dots” meinte er die kleinen Bausteine, die Mosaiksteine, aus 
denen sich ein Leben zusammensetzt. Hierzu führte er aus: „You 
can’t connect the dots looking forward. You can only connect them 
looking backwards, so you have to trust that the dots will somehow 
connect in your future. You have to trust in something – your gut, 
destiny, life, karma, whatever – because believing that the dots will 
connect down the road will give you the confidence to follow your 
heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will 
make all the difference.”

David Brier, international anerkannter Fachmann für Brand Identity 
Management, hat diesen Gedanken, Mosaiksteine zu verbinden, 
Zusammenhänge zu erkennen, aufgegriffen, als er sich mit der Frage 
beschäftigte, was eigentlich Innovation ist. Dazu schreibt er in einem 
Beitrag für Fast Company: „I concluded that this was the single 
difference between the innovator and the ordinary person: one saw 
the dots and connected them while others 1) didn’t see them or 2) 
if they did, they didn’t explore, question, or connect any of them.” 
Brier gelangt später zu folgender Conclusio: „So what is innovation? 
Those other dots. The ones others miss. And having the certainty to 

googElt MAn AKtUEll dEn BEgRiFF „innoVAtion“, ERHält MAn in 0,26 sEKUndEn 116.000.000 
tREFFER. siCHERliCH KEin WissEnsCHAFtliCHER BEWEis FüR diE BEdEUtUng dEs tHEMAs, ABER 
zWEiFEllos Ein indiKAtoR. WAs ist innoVAtion? Und WozU BRAUCHEn WiR siE?
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