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Schnelligkeit trotz Grösse

Warum der Innovationsdienstleister Zühlke ganze Start-up-Teams vermietet
Wer innovativ sein will, muss
sich bewegen. Doch Beweglichkeit liegt nicht per se in der
DNA von grösseren Unternehmen. Um trotzdem agil zu
werden, müssen sie neue
Wege einschlagen.
Philipp Sutter *
Wer heute von den wirklich grossen Innovationen spricht, denkt sofort an Start-ups. An
junge, unkonventionelle Unternehmen, die den
etablierten Marktteilnehmern kräftig Dampf
machen: Von Airbnb über Uber bis zu Tesla –
die Beispiele sind immer dieselben.
Auch wenn die Wahrnehmung wohl täuscht
und immer noch ein wesentlicher Teil der
Innovationen von den «Grossen» kommt, zeigt
es doch, dass gestandene Unternehmen Mühe
haben, ihre Dienstleistungen und Produkte
komplett infrage zu stellen und so für die ganz
grossen Neuentwicklungen zu sorgen.
Wenn es um Innovationen geht, haben Startups einen entscheidenden Vorteil. Sie haben
keine Vergangenheit. Sie müssen sich nicht
an komplexe Prozesse halten und sie müssen
nicht auf bestehende Kunden achten. Sie sind
ganz einfach per se flexibel und beweglich
unterwegs. Doch dieses Plus an Agilität geht
einher mit einem Minus an Erfahrung, an Kapital und an Bekanntheit im Markt.
Daher stellt sich die Frage: Warum können
etablierte Unternehmen ihre starke Ausgangsposition nicht besser nutzen? Was müssen sie
tun, um mit der ähnlichen Agilität wie ein Startup für erfolgreiche Innovationen zu sorgen?
Agilität im Unternehmen heisst, dass man zwar
eine Vision hat und ein klares Ziel verfolgt,

auf dem Weg dorthin aber flexibel bleibt, in
Etappen vorwärtsgeht, ausprobiert und lernt.
Dieses schrittweise Vorgehen ist nicht bis ins
letzte Detail geplant. Damit widerspricht es
so ungefähr allem, was in Grossunternehmen
gilt: Von den Budgetierungsprozessen über
den offiziellen Einkauf bis zu den Zielvereinbarungen der Mitarbeitenden: Nur wenig ist
auf Agilität ausgerichtet. Kultur und Rhythmus
eines Grossunternehmens sind historisch
gewachsen, auf spezifische Abläufe optimiert
und nicht wirklich beweglich. Dies lässt sich
nicht über Nacht verändern und hemmt Innovationen – insbesondere im Bereich der digitalen Transformation.
Innovativ zu sein heisst, das Bestehende konsequent infrage zu stellen. Unternehmen
müssen die Umwelt beobachten und dabei
von anderen Branchen lernen. Und es braucht
Tempo. Ein horrendes Tempo. Und spätestens
da ist das altbekannte Wasserfalldenken
vieler Unternehmen zum Scheitern verurteilt.
Unternehmen sollten die wertvolle Zeit nicht
mit dem Beurteilen von Hypothesen vergeuden. Heute ist das direkte Feedback vom Markt
gefragt, einem Markt, der sich immer rascher
verändert. Es braucht deshalb schnell die
ersten Prototypen, mit denen die Idee beim
Kunden getestet und sofort verbessert oder
sogar verworfen werden kann.

Start-up-DNA einkaufen
All dies in einer bestehenden Organisation
umzusetzen, ist äusserst anspruchsvoll. Doch
es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Agilität
im eigenen Unternehmen zu erhöhen. So
bauen einige Firmen intern «Innovation Labs»
auf oder gründen parallel eine neue Organisation. Vor Branchen- und Betriebsblindheit

Zühlke bringt grosse Unternehmen dank «Rent a Startup» schneller voran.

ist man dadurch aber noch nicht wirklich
geschützt. Da können externe Innovationspartner helfen. Man kauft sich quasi die DNA
eines Jungunternehmens am Markt ein.
Zühlke hat dazu das Angebot «Rent a Startup»
lanciert: Losgelöst vom Tagesgeschäft und
ausserhalb der eigenen Organisation können
Unternehmen ein komplettes Start-up-Team
für einen bestimmten Zeitraum mieten. Gemeinsam mit ausgewählten Experten des
Kunden arbeiten Zühlke-Fachleute aus den
unterschiedlichsten Disziplinen an künftigen
Produkten und Dienstleistungen. Dabei stellt
Zühlke auch die passende Infrastruktur und
ein inspirierendes Umfeld zur Verfügung. Das

Ziel: Nach kurzer Zeit steht der erste Prototyp
zum Test beim Benutzer bereit. Inspiration für
dieses Angebot holte sich das Unternehmen
bei seinem Ventures-Team und bei bestehenden Start-up-Kunden, die solche Umgebungen
in den Zühlke-Gebäuden erfolgreich etabliert
haben.
Innovativ sein heisst am Ball bleiben. Eine
Innovation kann heute noch das Nonplusultra
und morgen bereits wieder überholt sein.
Unternehmen müssen lernen, laufend zu lernen. Sämtliche Innovationsprojekte – insbesondere im digitalen Bereich – sollten so
ausgelegt werden, dass sie möglichst flexibel
weiterentwickelt und erweitert werden können.

Quelle: Zühlke

Aber trotz aller Agilität: Innovationsmanagement ist ein systematischer Prozess und alles
andere als planlos. Es existieren bewährte
Methoden, wie man zu Ideen kommt, diese
bewertet und letztlich umsetzt. Auch agile
Entwicklungsmethoden basieren auf klaren
Prozessleitplanken, die sicherstellen, dass die
gewünschten Resultate erzielt werden.
Klar ist: Unternehmen, die es schaffen, eine
«Lass uns schrittweise loslegen»-Kultur zu
etablieren – ob mit externer Unterstützung oder
ohne – werden die Gewinner von morgen sein.

* Philipp Sutter ist CEO von Zühlke.

MassChallenge: Erfolgreiche Lancierung
Über 450 Start-ups haben sich für das Accelerator-Programm beworben

Mit der MassChallenge (MC)
expandierte Ende 2015 der
weltweit grösste und erfolgreichste Start-up-Accelerator
der Welt in die Schweiz. Junge
Unternehmen erhalten professionelle Beratung, kostenlose
Büroinfrastrukturen und Zugang
zum globalen Netzwerk. Das
private Förderprogramm stiess
auf Anhieb auf grossen Anklang.
Peter Stähli *
Die Schweiz ist eines der wettbewerbsfähigsten Länder der Welt und liegt in verschiedenen
Innovations-Rankings an der Spitze. In einem
Bereich haben wir jedoch beträchtliches Aufholpotenzial: beim Unternehmertum. Die
Schweizerinnen und Schweizer sind zwar
innovativ, doch nur wenige wagen den Schritt
in die Selbstständigkeit. Gemäss Umfragen
haben lediglich 7,5 Prozent der Bevölkerung
die Absicht, ein eigenes Unternehmen zu
gründen. Im europäischen Vergleich sind nur
Dänemark, Grossbritannien und Deutschland
zurückhaltender bei Firmengründungen. Mögliche Gründe für das schlechte Abschneiden
der Schweiz sind das hohe Lohnniveau und
die rekordtiefe Arbeitslosigkeit. Auf ruhiger
See lässt sich bekanntlich gemütlicher segeln
als im wilden Ozean. Ein weiteres Problem
besteht darin, dass viele der jährlich ca.
12 000 gegründeten Unternehmen langfristig
nicht überleben. Ein Jahr nach der Gründung
liegt die Erfolgsquote bei 80 Prozent, nach
fünf Jahren ist nur noch die Hälfte aktiv.

Modern und praktisch: Die neuen Büros von MassChallenge Switzerland.

Diese Zahlen demonstrieren eine Herausforderung: Jungunternehmen haben innovative
Ideen, es fehlt ihnen jedoch das unternehmerische Know-how, das notwendige Netzwerk
oder der Zugang zu Wachstumskapital.

Expansion in die Schweiz
An diesem Punkt setzt die MassChallenge
(MC) an. Der weltweit grösste und erfolgreichste Start-up-Accelerator wurde 2010 in
Boston gegründet. Innert kürzester Zeit kamen weitere Standorte in London, Jerusalem
und Mexico City hinzu. 2015 folgte dank den
Gründungspartnern Bühler Group, Nestlé,
Givaudan, Inartis Foundation und dem Swiss
Economic Forum die Expansion in die Schweiz.
Ziel der Initiative ist es, das Unternehmertum
zu fördern, innovative Nachwuchskräfte zum
Schritt in die Selbstständigkeit zu ermutigen
und die Start-ups in ihrer Entwicklung zu
beschleunigen. Der global vernetzte Accelerator («Beschleuniger») ermöglicht Jungunternehmen raschen und effizienten Zugang
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zu Wissen und Ressourcen. Die an der nicht
gewinnorientierten Initiative teilnehmenden
Unternehmen erhalten kostenlose Büroflächen, intensive Ausbildung, professionelles
Coaching sowie Zugang zum internationalen
Netzwerk der MassChallenge. Das Programm
wird ohne Einfluss von Risiko- und Eigenkapitalgebern betrieben. Dieser Ansatz erlaubt eine offene Struktur und die Kooperation mit anderen Organisationen. Dass das
Modell funktioniert, zeigen die Zahlen: MassChallenge hat seit 2010 über 1,1 Milliarden
US-Dollar Eigenkapital vermittelt. Weltweit
haben 835 Start-ups an den Programmen
von MassChallenge teilgenommen, die rund
6500 direkte Arbeitsplätze geschaffen haben.
82 Prozent der geförderten Unternehmen
überleben langfristig.

Grosse Nachfrage
In der Schweiz ist das Programm von MassChallenge auf Anhieb erfolgreich angelaufen.
Bis Ende März haben sich bereits über

450 Start-ups aus über 30 verschiedenen
Ländern für das erste Accelerator-Programm
in der Romandie beworben. Internationale
Experten aus dem MC-Netzwerk haben diese
Bewerbungen sorgfältig geprüft und 150 Startups zur zweiten Qualifikationsrunde nach Genf
eingeladen. Jedes Unternehmen hatte Mitte
Mai die Gelegenheit, in einem 10-minütigen
Pitch die Jury von seiner Geschäftsidee zu
überzeugen. Während drei Tagen standen
65 Juroren im Einsatz. Die ausländischen
Firmen präsentierten teilweise über Skype.
Schliesslich hat die Jury die 71 Start-ups
bestimmt, die sich für eine Teilnahme am
Accelerator-Programm 2016 qualifiziert haben. Das viermonatige Förderprogramm startet am 20. Juni. Das Gebäude der MassChallenge Switzerland befindet sich in Renens
in der Nähe der Universität Lausanne. Auf
über 1500 m2 stehen den Start-ups alle benötigten Büroinfrastrukturen sowie IT- und
Kommunikationsmittel kostenlos zur Verfügung. Doch damit nicht genug: Die ausgewählten Start-ups dürfen nicht nur den «Office
Space» nutzen, sondern auch die modern
ausgerüstete Innovationswerkstatt, in welcher
zum Beispiel auch ein 3D-Drucker zu finden
ist. Die frisch renovierten Räumlichkeiten
werden am 10. Juni offiziell eingeweiht.
Nun blicken wir gespannt auf den Start des
ersten Programmes und freuen uns, Ende Jahr
die ersten Ergebnisse zu bestaunen. Eines ist
jedoch schon jetzt klar: In der Schweiz besteht
offenbar eine grosse Nachfrage für das Angebot von MassChallenge. Die massgeschneiderte Förderung und Beschleunigung von
Start-ups scheint dringend notwendig zu sein
und kommt an.
* Peter Stähli ist Gründer und Verwaltungsrats
präsident des Swiss Economic Forum.

Ian Roberts ist CTO der Bühler AG und
Member Management Committee der
MassChallenge Switzerland. Quelle: Bühler AG

KurzIntErvIEw
Warum engagiert sich Bühler so stark
bei der MassChallenge?
In unserer komplexen Welt setzt Innovation Zusammenarbeit mit Kunden, Wissenschaftlern und Investoren voraus. Bei
Bühler setzen wir uns für diese offene,
auf Zusammenarbeit basierende Innovation ein. Ein wichtiges Element ist dabei
die Unterstützung eines erfolgreichen und
professionell geführten Start-up-Ökosystems wie MassChallenge.
Welchen Mehrwert bringt MC konkret?
MC ist ein bewährtes Betriebsmodell mit
einem Pool aus internationalen Experten
und Zugang zu den globalen Märkten. MC
fördert so den Unternehmergeist und die
Innovationskraft in der Schweiz.
Wie einzigartig ist MC wirklich?
MC ist eine Non-Profit-Organisation und
beteiligt sich finanziell nicht an den Startups. Diese Unabhängigkeit ist zentral. Ein
weiterer Pluspunkt ist die starke internationale Ausrichtung der MassChallenge.

