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Hintergrund und
Einführung in das
Company Building
Dr. Lukas Meusburger

Idea in brief
Company Building bedeutet die Umsetzung von neuen Geschäftsmodellen außerhalb be
stehender Unternehmensstrukturen. Neue Ideen und Konzepte können mittels Company
Building schnell getestet und am Markt platziert werden – ohne Restriktionen durch das
Bestandsgeschäft. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Projekt thematisch weit vom
Stammgeschäft entfernt ist oder wenn andere Player in derselben Branche auch „Kunde“ des
Ventures werden sollen. Die folgenden Seiten erläutert das Konzept des Company Buildings
und bieten eine methodische Abgrenzung zu anderen Innovationsvehikeln.

 1.1 Die Ausgangssituation: Radikale Innovation in Unternehmen schwer umsetzbar
Viele etablierte große Unternehmen – sogenannte Corporates – stehen vor dem Problem,
sich selbst neu erfinden zu müssen: Sei es, weil sich die Bedürfnisse ihrer Kunden durch
die Digitalisierung ändern, weil sie entlang ihrer Wertschöpfungskette von neuen Playern
aus anderen Branchen attackiert werden oder weil eine neue Technologie verfügbar geworden ist, welche die Kundenprobleme auf andere Art und Weise löst. Vor wenigen Jahren war
es für Konsumenten beispielsweise nahezu unmöglich, nicht Kunde einer etablierten Großbank zu sein. Entsprechend gering war der Druck innerhalb der Branche, gänzlich neue
Lösungen zu lancieren. Die Situation hat sich durch das Aufkommen von neuen, digitalen
Wettbewerbern, die sowohl kundenzentrierter als auch ohne Rücksicht auf Bestehendes
agieren, massiv verändert. Heute sehen sich traditionelle Großbanken sogenannten Challenger-Banken wie Revolut oder N26 ausgesetzt. Diese bieten attraktivere digitale Angebote, sind mit hohem Risikokapital ausgestattet und gewinnen stetig Neukunden dazu. Die
traditionellen Banken stehen enorm unter Druck. Ähnlich ist es in jüngster Vergangenheit
Hotels, der Automobilbranche oder – als sehr bekannte Beispiele – Firmen wie Nokia oder
Kodak ergangen. Plötzlich bieten sich den Kunden neue Möglichkeiten, die nicht nur aus
geklügelter, sondern auch günstiger und benutzerfreundlicher als die Angebote etablierter
Player sind.
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Um langfristig relevant zu bleiben, muss ein etabliertes Unternehmen darauf entschlossen
reagieren oder besser gleich proaktiv den Takt vorgeben! Die inkrementelle Optimierung
des bestehenden Produkts, Prozesses oder Services reicht nicht mehr aus. Vielmehr steht
das radikale Neudenken eines Lösungsansatzes auf der Tagesordnung. Die Rede ist von
radikaler oder disruptiver Innovation. Der Harvard-Professor und Schöpfer des Konzepts
der disruptiven Innovation Clayton Christensen differenziert zwar zwischen den Begriffen,
im Corporate-Kontext werden sie jedoch meist austauschbar verwendet, sodass in diesem
Buch keine Unterscheidung erfolgt. Im zuvor genannten Beispiel muss sich eine traditionelle Großbank im Rahmen von radikaler Innovation die Frage stellen, ob der Kunde überhaupt noch eine Filiale braucht – bevor die Filiale einfach nur schöner gestaltet wird.
Ein etabliertes Unternehmen weiß sein bestehendes Geschäftsmodell auszuführen und zu
optimieren. Die Bank ist erkennbar gut darin, die Konten von Bankkunden zu führen und
ihren Zahlungsverkehr abzuwickeln. Dafür sind Systeme, Prozesse und Richtlinien installiert, die dieses Bestandsgeschäft unterstützen. Diese Prozesse sind meist historisch gewachsen und wurden über Jahre und Jahrzehnte genau um das Bestandsgeschäft herum
entwickelt. Das macht die Strukturen per se unflexibel. Neue Geschäftsmodelle oder radikale Veränderungen lassen sich damit nur bedingt abbilden.
Im Folgenden werden beispielhafte Routinen und Prozesse aufgelistet, die radikale Innovation erschweren:


Hierarchische Unternehmensstrukturen, die in einzelne Funktionsbereiche untergliedert sind, verhindern den Wissensaustausch unter Mitarbeitern, der ungemein wichtig
für radikale Innovationen ist.



Damit verbundene lange Kommunikations- und Entscheidungswege machen Innova
tionsprozesse träge, sodass die „radikale Innovation“ im schlimmsten Fall zuerst von
der Konkurrenz auf den Markt gebracht wird.



Lineare Prozesse sind tief verankert. Die für iterative Prozesse notwendige Flexibilität
und Wendigkeit ist weit und breit nicht aufzufinden.



Systeme wie das Customer Relationship Management (CRM) und das Enterprise Resource Planning (ERP) sind ganzheitlich auf das Kerngeschäft ausgerichtet. Bei der
Entwicklung einer neuen Lösung stellt sich schnell die Frage: „Kann diese überhaupt
im SAP abgebildet werden?“



Häufig sind Mitarbeiter-Incentives nicht darauf ausgerichtet, Neues zu fördern, sondern verfolgen das Ziel, Bestehendes zu optimieren.



Fehlende Kompetenzen und die Angst vor Veränderung bremsen radikale Innovationen auf allen Ebenen.



Eine geringe Fehlertoleranz erschwert mutiges Ausprobieren massiv, sodass die Übernahme von Verantwortung gescheut wird.



Radikale Innovationsprojekte gehen mit einem hohen Reputationsrisiko für die bestehende Marke einher.

Diese Liste ist nahezu endlos fortführbar. Doch bereits in dieser Kürze lässt sich zeigen,
was die Innovationsforschung mit folgender Aussage auf den Punkt bringt: Corporates sind
gut darin, Bestehendes auszuschöpfen und zu optimieren (Exploitation), und relativ
schlecht in der Erkundung von Neuem (Exploration).

1.2 Eine Antwort auf das Innovator’s Dilemma?

Was ist also die Alternative? Gestatten, das Start-up . . .
Ein Start-up ist im Gegensatz zu einem etablierten Unternehmen eine temporäre Organisation auf der Suche nach einem funktionierenden, skalierbaren Geschäftsmodell. Start-ups
sind der Inbegriff der Exploration und profitieren von vielen Vorteilen: Sie haben keinen
„Bestand“, auf den sie Rücksicht nehmen müssen, keine langen Kommunikations- und Entscheidungswege, die sie höchst unflexibel machen, keine Mitarbeiter, die Veränderung
scheuen, und sie laufen keine Gefahr, ihre Bestandskunden zu vergraulen. Start-ups besitzen demzufolge jegliche Freiheit und können sich ganzheitlich einem spezifischen Problem
widmen.

Exkurs: Ambidextrie
Der heilige Gral für ein Unternehmen ist die sogenannte Ambidextrie, welche die Fähigkeit
beschreibt, auf der einen Seite ein bestehendes Geschäftsmodell zu optimieren (Exploita
tion) und auf der anderen Seite neue Innovationen hervorzubringen (Exploration). Dabei
wird differenziert zwischen der strukturellen und der kontextuellen Ambidextrie. In der
strukturellen Ambidextrie werden separate Bereiche für die Entwicklung neuer Geschäfts
felder eingerichtet (z. B. Innovation Hub), während sich der andere Teil der Organisation
um das Kerngeschäft kümmert. In der kontextuellen Ambidextrie arbeiten alle Einheiten
„beidhändig“ an der Verbesserung und der Weiterentwicklung eines Geschäfts. Beispiels
weise könnte den Mitarbeitern eines Unternehmens 20 % der Arbeitszeit für eigene Ideen
zur Verfügung stehen.

Ein Start-up ist im Gegensatz zu einem etablierten Unternehmen eine temporäre Organisation auf der Suche nach einem funktionierenden, skalierbaren Geschäftsmodell. Start-ups
sind der Inbegriff der Exploration und profitieren von vielen Vorteilen: Sie haben keinen
„Bestand“, auf den sie Rücksicht nehmen müssen, keine langen Kommunikations- und Entscheidungswege, die sie höchst unflexibel machen, keine Mitarbeiter, die Veränderung
scheuen, und sie laufen keine Gefahr, ihre Bestandskunden zu vergraulen. Start-ups besitzen demzufolge jegliche Freiheit und können sich ganzheitlich einem spezifischen Problem
widmen.

 ine Antwort auf das Innovator’s
 1.2 E
Dilemma?
Es wäre vermessen zu behaupten, dass etablierte Unternehmen nicht in der Lage sind,
radikale Innovationen zu realisieren. Viele bahnbrechende Innovationen sind aus großen
Unternehmen heraus entstanden – das iPhone als ein Beispiel unter vielen. Ein zunehmend
digitalisiertes Wirtschaftssystem und die immer höhere Geschwindigkeit der Veränderung
machen es für etablierte Unternehmen jedoch immer schwerer, sich schnell genug zu verändern und zu wandeln.
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Die Zusammenarbeit mit Start-ups ist dabei schon lange ein Ansatz, um diesem Defizit
beizukommen. Waren es anfangs vor allem Investments in bestehende Start-ups, so etablierten sich zunehmend auch neue Programme rund um die Kooperation mit Start-ups. Zu
wenig interessante und insbesondere bezahlbare Investment-Opportunitäten sowie teilweise ernüchternde Ergebnisse von Kollaborationsprogrammen riefen für einige Unternehmen – vor allem solche, die ein paar Nummern kleiner als Google oder Amazon sind – die
Notwendigkeit eines weiteren Innovationsvehikels auf den Plan.
Company Building ist ein solcher Ansatz, der bestrebt ist, Corporates in die Lage zu versetzen, wie Start-ups zu innovieren. Company Building bedeutet die Umsetzung von neuen
Geschäftsmodellen außerhalb des Kerngeschäfts. Die eingangs erwähnte Bank könnte eine
digitale Banking-Plattform konzipieren, entwickeln, ausprobieren und unter eigener Marke
ausrollen, anstatt lediglich ein neues Online-Banking im Rahmen des Bestandsgeschäfts
aufzubauen. Dafür könnte ein Team zusammengestellt werden, das sich ganzheitlich auf
das Problem konzentriert und vom Stammgeschäft unabhängige Ziele verfolgt.
Im Company Building wird das Innovationsprojekt wie ein Start-up „abgewickelt“ und
könnte auch in einer eigenen rechtlichen Gesellschaft angesiedelt sein. Zielsetzung ist,
möglichst ohne Einschränkungen vom Stammgeschäft Innovationstätigkeiten voranzutreiben. In der Theorie des Company Buildings besteht eine harte Grenze zwischen Bestandsgeschäft und „Corporate Start-up“, d. h., es gibt nur wenige Verbindungen und Überschneidungen. Dies ist schematisch in Bild 1.1 dargestellt. Im Idealfall muss das Corporate
Start-up somit nur wenig Rücksicht auf bestehende Strukturen und Einschränkungen nehmen, die es gegebenenfalls daran hindern, seine eigene Mission zu erfüllen. Allerdings gibt
es in der Praxis zahlreiche Überschneidungen, die sich auch als Vorteil des Corporate Startups erweisen können. Diese werden als „Unfair Advantage“ bezeichnet. Beispielsweise können Bestandskunden des Corporates die ersten Kunden des Start-ups sein, wodurch die
Marketing-Kosten zu Beginn deutlich geringer wären. Hier liegt auch ein entscheidender
Vorteil des Corporate Start-ups gegenüber „normalen“ Start-ups: Das Corporate Start-up
profitiert von einem Startkapital in Form von verschiedenen Assets des Mutterunternehmens. Neben Bestandskunden könnten das auch Kontakte, Know-how oder auch Reputation
sein.

Start-up
Spin-off

BESTANDSORGANISATION

WACHSTUMSPFAD START-UP SPIN-OFF

Harte Trennung

Bild 1.1 In der Theorie des Corporate Company Buildings besteht eine harte Grenze zwischen
Bestandsorganisation und Corporate Start-up

1.3 Methodische Abgrenzung des Company Buildings

Jedes radikale Innovationsprojekt ist mit einem gewissen Risiko verbunden, denn ob eine
Innovation funktioniert, ist ex ante per Definition nicht klar und kann erst rückblickend
erkannt werden. Ein Company-Building-Projekt erlaubt einem etablierten Unternehmen,
das Risiko für die Stammorganisation deutlich zu reduzieren, und ermöglicht somit muti
geres Ausprobieren von Neuem. Ausprobieren sollte nicht mit unstrukturiertem Arbeiten
gleichgesetzt werden – im Gegenteil! Company Building ist ein strukturierter Ansatz, der
sich an Lean Start-up und Service-Design-Methoden orientiert.
Die Company-Building-Methode kennzeichnet eine kundenzentrierte Vorgehensweise, die
nach dem Trial-and-Error-Prinzip funktioniert, indem frühzeitig Prototypen in den Markt
eingeführt werden und ehrliches Kundenfeedback gesammelt wird. Schließlich muss überprüft werden, ob die Lösung überhaupt eine Lösung für das Problem darstellt und sogenannter Product-Market Fit gegeben ist.

 1.3 Methodische Abgrenzung des
Company Buildings
Wie unterscheidet sich Company Building von anderen etablierten Praktiken der Innova
tionsarbeit? Und wie wird der Begriff im Rahmen dieses Buches verwendet?
Company Building beschreibt das strukturierte Umsetzen von neuen Geschäftsmodellen.
Dabei bedeutet „neu“ nicht zwingend, dass ein Geschäftsmodell am Markt noch nicht existiert, sondern dass es für das Unternehmen neuartig ist. In die Rolle des Company Builders
können sowohl Unternehmen als auch Teams oder einzelne Seriengründer schlüpfen. Die
jeweiligen Company-Building-Projekte werden als Ventures oder Start-ups bezeichnet.
Corporate Company Building beschreibt den Prozess des Company Buildings aus einem etablierten Unternehmen (Corporate) heraus. Dieses versucht, im Rahmen des Company Buildings neue Geschäftsmodelle abseits des Stammgeschäfts als eigene Start-ups zu etablieren. Konzepteingrenzend sind dabei die folgenden Faktoren, und nur wenn diese erfüllt
sind, sprechen wir von Company Building und nicht „nur“ von einem Innovationsprojekt:


Das Geschäftsmodell ist für das Corporate neuartig und nicht identisch zum Kerngeschäft.



Im Rahmen des Company-Building-Projekts wird ein Kundenangebot in Form eines
neuen Produkts oder Services erstellt, welches von den Kunden gekauft, gemietet oder
bezogen werden kann.



Operationalisierung: Als logische Folge der Schaffung eines Kundenangebots muss das
Venture operative Prozesse abdecken.



Die zumindest teilweise Unabhängigkeit vom Corporate ist gegeben – z. B. im Berichtswesen, in Prozessen oder Systemen.



Das neue Venture verfolgt in der Konzeption und im Roll-out einen kundenzentrierten
Ansatz und setzt auf agile und flexible Methoden anstatt auf den Wasserfallansatz.



Die Bereitschaft, das Venture bei Erfolg weiterzuverfolgen und zu skalieren, ist vorhanden. In diesem Punkt unterscheidet sich ein Company-Building-Projekt von einem internen Projekt, da letzteres zu einem bestimmten Zeitpunkt per Definition endet.
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