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Offenheit als Strategieprinzip 

MÜNCHNER KREIS sieht Chancen für Innovationsführerschaften 

in der ITK- und der Medienbranche  

 

Mehr Kreativität wagen und dem „NIH-Syndrom“ (NIH = Not-invented-here) keine Chance ge-

ben. Das ist die Kernidee neuer offener Innovationsstrategien, für die der amerikanische Pro-

fessor Henry Chesbrough (Univ. of California, Berkeley) den Begriff „Open Innovation“ prägte. 

Dahinter steckt der Gedanke, neben dem unternehmensinternen Potenzial den Ideenreichtum 

externer Kräfte – Kunden und kleine Entwicklungsteams – zu nutzen. 

 

Der wachsende globale Wettbewerb und kürzere Innovationszyklen haben den Trend zur Open 

Innovation vorangetrieben. In der Betriebswirtschaftslehre nennt man das „Interaktive Wert-

schöpfung“1. In den USA gibt es bereits Vermittlungsfirmen – Innocentive ist ein solches Bei-

spiel - die lösungssuchende Firmen mit Problemlösern gegen Entgelt zusammenbringen.  

 

Von diesen Herausforderungen sind die schnelllebige ITK-Industrie und die Medienbranche in 

besonderem Maße betroffen. Welche Probleme, vor allem aber auch, welche Chancen sich 

daraus für diese Wirtschaftszweige ergeben, diskutierte der MÜNCHNER KREIS auf seiner 

Fachkonferenz mit dem Thema 

Innovationsführerschaft in der Telekommunikations-, IT- und Medienindustrie 

durch Open Innovation, 

die am 24. April 2008 unter der Leitung von Stefan Doeblin (Network Economy S.A.) und  

Prof. Dr. Arnold Picot (Universität München und Vorstandsvorsitzender des Münchner Kreises) 

stattfand.  

 

In seiner Einführung betonte Picot, dass Offenheit als Quelle von Innovation nichts Neues sei. 

Interessant sei aber, dass dieses Prinzip jetzt auch auf die bisher weitgehend proprietären For-

schungs- und Entwicklungsprozesse in Industrie und Dienstleistung angewandt werde. Die 

Stoßrichtung dieser Offenheit könne sowohl unternehmensintern als auch nach außen orientiert 

sein. Intern gehe es vor allem um eine flexiblere Kommunikation zwischen den verschiedenen 

Bereichen.  

                                                      
1 ) Ralf Reichwald/Frank Piller, Interaktive Wertschöpfung, Wiesbaden 2006 
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Extern könnten neben den Kunden oder Kundenvertretern auch Lieferanten sowie Technologie- 

und Dienstleistungspartner in die Innovationsprozesse eingebunden werden. Und selbst die 

offene Einbeziehung von Konkurrenten in die Entwicklung von Komponenten oder Schnittstellen 

sei denkbar.  

 

In den Vorträgen wurde allerdings wiederholt deutlich, dass es in der praktischen Umsetzung 

von Open Innovation noch Probleme gibt. Das gegenwärtige Innovationsszenario analysierte 

Martin Gutberlet (Gartner). Eingangs bemühte er sich, mit drei Mythen zur Innovation aufzu-

räumen: 

1. Innovation ist gleich Forschung und Entwicklung (F&E) 

Richtig ist, dass Innovation heute weit mehr Bereiche umfasst. Ein Innovationsmodell 

verfügt über vielfältige Dimensionen und schließt Kunden und andere externe Partner 

ein. 

2. Innovation kommt nur von etablierten Märkten (Developed Markets) 

Richtig ist, dass Impulse sowohl von jungen als auch von etablierten Märkten kommen. 

Mehr als 85 % der Weltbevölkerung lebt heute in Entwicklungsmärkten wie Indien oder 

China und wird dementsprechend künftig eine dominante Rolle in der Innovation spielen. 

3. Innovationen werden in der TK-Branche vor allem von den traditionellen Netzbetreibern 

vorangetrieben 

Tatsache ist, dass die Innovationen in der TK-Branche hauptsächlich von Webinnovato-

ren wie Google, Yahoo und Apple stammen. Hier gibt es also letztlich drei Treiber für In-

novation. 

Seine Kernaussagen zum Thema Innovation 

• Viele wissen nicht, was sie nicht  wissen 

• Man weiß oft, was man will, aber man weiß nicht, wie das umzusetzen ist 

• Man möchte Risikobegrenzung und Geschäftskontinuität 

erläuterte Gutberlet am Beispiel von Apples iPhone und beschrieb die verschiedenen 

Innovationsschritte von der Ideenfindung bis zur Produktumsetzung. Seine generellen 

Empfehlungen lauten: 

• Starte die Innovation mit einzelnen Komponenten (Bottom-up) 

• Setze kleine agile Teams ein 

• Verwende das STREET-Modell (Scope, Track, Rank, Evaluate, Evangelze,  

Transfer). 

 

Eine seiner Thesen lautet: Das erfolgreiche Produkt von morgen wird vom Kunden nicht nur 

gekauft, sondern von ihm im Vorfeld mitentwickelt. Der größte Umbruch wird nach seiner An-

sicht durch die so genannte „Consumerization“ erfolgen, d.h. das Verhalten der Konsumenten 

wird die Gestaltung von Produkten und deren Produktionsablauf in den Betrieben entscheidend 

verändern.  
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Mit den Herausforderungen von Open Innovation befasste sich auch der Philipps-Forschungs-

Chef Dr. Peter E. Wierenga. In seinem Konzern galt lange Zeit der Grundsatz, das eigene Wis-

sen und Können gegenüber Dritten zu schützen. Die Forschungsstätten waren streng abge-

schottet. Erst später begann man über neue Modelle der Forschung nachzudenken. Unter dem 

Einfluss des Open-Innovation-Konzepts entstanden neue Arbeitsweisen. Heute sind die F&E-

Aktivitäten über die ganze Welt verteilt, aber eng miteinander vernetzt. Zudem wurde ein eige-

ner Ansatz für das „Ausbrüten“ von Innovationen geschaffen, mit dem externe und interne For-

schungsaktivitäten je nach Erfordernis ausgelagert oder eingebunden werden können („spin-

ning in – spinning out“). Das Hauptforschungszentrum in Eindhoven ist inzwischen Teil eines 

High Tech Campus, auf dem kleine, mittlere und große Entwicklungslabors nach der Devise 

von Open Innovation tätig sind. 

 

Den Siemens-Ansatz von Open Innovation erläuterte Reinhold Achatz (Siemens). Im kaliforni-

schen Hightech-Zentrum von Berkeley errichtete der Konzern 1999 das Siemens Technology-

To-Business Center (TTB). In Zusammenarbeit mit jungen Unternehmen („start-ups“), deren 

Gründung Siemens finanziell unterstützte, wurden unter Berücksichtigung der Kundenbedürf-

nisse die Grundlagen für mehrere neue Siemens-Produkte geschaffen. Open Innovation ist 

nach Ansicht von Achatz auch ein guter Ansatz für die Förderung von Standardisierungsbemü-

hungen. Als Beispiele nannte er die Schnittstellendefinition OPC2 sowie NESSI (Networked 

Software and Services Initiative), eine Vereinigung von Mitgliedern aus Unternehmen der 

Kommunikationstechnik-Industrie, der KMUs (Kleine und Mittlere Unternehmen) und Vertretern 

der Wissenschaft.  

Achatz verhehlte aber auch nicht, dass die Kerntechnologien weiterhin nur im eigenen Haus 

entwickelt werden, um im Interesse der Kunden einzigartige Produkte (USP = Unique Selling 

Points) anbieten zu können. 

 

Mit den Beziehungen zwischen Open Innovation und Open Source befasste sich Zak Greant 

(Mozilla Foundation). Die Mozilla Foundation, ein Netscape-Ableger, unterstützt die Entwicklung 

und Verbreitung von Mozillas Open-Source-Projekten, so den Browser Firefox oder den Mail-

Client Thunderbird. Nach Greants Ansicht haben die weltweiten Web-Browser maßgeblichen 

Anteil an der Förderung von Software-Innovationen. Proprietäre Organisationen könnten von 

Mozilla und der Open-Source-Gemeinschaft viel lernen. 

 

Unter dem Motto „Kultur, Zusammenarbeit und Geschwindigkeit“ erläuterte der für Europa zu-

ständige Forschungs- und Entwicklungschef Dr. Nelson Mattos (Google) die Innovationsphilo-

sophie seines Unternehmens, die von der Bottom-up-Methode geprägt ist. 

                                                      
2 ) setzt sich aus OLE (Object Listing and Embedding) und „for Process Control” zudsammen und dient u.a. dem Auflösen der 
Herstellerabhängigkeit bei Hard- und Software. 
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Die Erfordernisse für Wachstum und Innovation in der Medienbranche schilderte Dr. Ralf 

Schremper (Bertelsmann). In dieser führte das Zusammenwachsen der Technologien mit der 

umfassenden Vernetzung aller Teilnehmer zu einem starken Wechsel im Verhalten der Nutzer, 

die sich zunehmend aktiv beteiligen. Zudem sind neue Anbieter am Markt erschienen. Bei ge-

eigneter Ansprache, so Schremper, können die Nutzer wesentlich zur Wertschöpfung beitragen. 

Den Geschmack und die Wünsche der Konsumenten frühzeitig zu kennen, ist nach seiner An-

sicht wichtiger denn je, um hochwertige Inhalte und starke Marken anbieten zu können. Zu die-

sem Zweck hat Bertelsmann ein Innovations-Instrumentarium („Innovation Toolbox“) entwickelt, 

das dem Management helfen soll, neue kundenorientierte Ideen rascher in den Markt zu brin-

gen.  

 

Kritisch setzte sich Helmut Wörner (Controlware) mit Theorie und Praxis der Innovation ausein-

ander. Er beklagt, dass sich weltweit unermesslich viel Wissen angehäuft habe, jedoch nur we-

nige Wissensträger an eine Umsetzung dächten oder auch nicht die Fähigkeit besäßen, das zu 

tun. Den Grund sieht er in dem gesellschaftlich höheren Ansehen der „Wissensgiganten“ ge-

genüber den „Machern“. Die Folge sei, dass sich junge Menschen zwar für innovative Dinge 

entschieden, sich jedoch meistens auf Studien beschränken. „Aber an die Umsetzung und Rea-

lisierung dieser Innovation wird nicht herangegangen, weil es natürlich sehr viel schwieriger ist, 

Dinge umzusetzen und nicht nur zu forschen.“ Wörners Fazit: Ohne diese Macher und Unter-

nehmer lassen sich die schönsten Innovationen nicht umsetzen. 

 

Über das Konzept, wie Unternehmen angeleitet werden können, die Kreativität einer größeren 

Öffentlichkeit zu nutzen, berichtete Clemens Grünberger (RedesignMe). Das Stichwort heißt 

„Crowdsourcing“. Dazu werde im Internet (Web 2.0) eine Vielzahl von Interessenten aufgefor-

dert, ihre Ideen einzubringen, die auf diese Weise spürbar an einer rascheren und bedarfsge-

rechten Entwicklung oder einer Verbesserung von Produkten mitwirken. 

 

Während einer Podiumsdiskussion wurde die Frage diskutiert, was man denn tun bzw. ändern 

müsse, um „Open Innovation“ erfolgreich zu praktizieren. Nach Ansicht von Dr. Heinrich Arnold 

(Deutsche Telekom) kommt es darauf an, den richtigen organisatorischen Einstiegspunkt zu 

finden. Dazu gehöre die Überwindung kultureller Barrieren, das Herausarbeiten der Vorteile für 

alle Beteiligten und natürlich die Präsentation von Ergebnissen. Bei den TLabs der Telekom 

gäbe es zahlreiche gezielte Maßnahmen zur Öffnung des Innovationsbetriebes. 

 

Auch Dr. Götz-Philip Brasche (Microsoft) plädiert für eine breite offene Innovationspraxis. Sie 

erfordere jedoch ein einheitliches Verständnis, was geistiges Eigentum bedeute und wie Ge-

schäftsmodelle aussehen müssen. Wesentlich sei auch ein ganzheitlich offener F&E-Ansatz, 

denn im Durchschnitt würden ca. 80 % der Forschungsergebnisse in der Versenkung ver-

schwinden. Die Grenze zwischen Forschung und Entwicklung sowie der Vermarktung müsse 
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durchlässiger werden. Das in Aachen gegründete European Microsoft Innovation Center (EMIC) 

bemüht sich in enger Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen und Industriepart-

nern um die Entwicklung neuer Techniken und Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität 

daheim, im Büro und unterwegs. 

 

Nach Ansicht von Stephen Wolak (Vodafone) ist Innovation nicht mehr allein eine Sache von 

Forschungslabors mit klugen Leuten in weißen Kitteln, sondern auch von passionierten norma-

len Menschen, die eine Idee haben und etwas verändern möchten. Das Web ermögliche solche 

„kollaborative Innovation“. So ist das Vodafone Betavine Labor eine offene Online-Community-

Plattform für alle, die an mobilen Anwendungen interessiert sind. Registrierte Mitglieder können 

jede Anwendung herunterladen, damit spielen oder auch eigene Entwicklungen hochladen und 

zur Diskussion stellen.  

 

Offene Geschäftsmodelle werden nach Auffassung von Prof. Dr. Wim Vanhaverbeke (Universi-

tät Hasselt/Belgien) zwar von vielen Unternehmen anerkannt, aber nur wenige könnten ange-

ben, wie man sie erfolgreich umsetze. Das werde in der einschlägigen Literatur vernachlässigt. 

Und er analysierte, wie man neue Produkte mit Hilfe von Partnern durch „Open Commercializa-

tion Networks“ auf den Markt bringen kann. „Open Commercialization“ sei nicht mit „Open Inno-

vation“ gleichzusetzen, sondern habe seine eigene Logik. Es determiniere direkt den geschäftli-

chen Erfolg innovierender Unternehmen. An Hand von Fallbeispielen legte er dar, wie bedeut-

sam junge Hightech-Unternehmen und auch die Einblicke der Kundschaft in die Marktverhält-

nisse für das künftige Wachstum großer Unternehmen sein können. 

 

Wie IBM das weltweite Innovationspotential von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern 

aktiviert, schilderte Dr. Matthias Kaiserswerth (IBM Research): Im Jahre 2006 veranstaltete der 

Konzern erstmalig einen globalen Ideenwettbewerb. Ziele waren Innovationen im Umweltschutz 

(Wassermanagement, Alternative Energien, CO²-Ausstoß). In diesem „Innovation Jam“ wurden 

mehr als 140.000 Personen in 104 Ländern aufgefordert, zweimal 72 Stunden lang ihre Ideen 

zu übermitteln. Aus den über 46.000 Vorschlägen ergaben sich zehn Innovationsprojekte. In 

diese Projekte hat IBM 100 Millionen Dollar investiert. Unternehmensintern hat IBM solche 

Wettbewerbe alljährlich schon seit 2001 veranstaltet. 

 

Offenheit und nicht-proprietärer Schutz der geschaffenen Güter gelten bei den Befürwortern von 

Open Innovation als wichtige Voraussetzung für ihr Funktionieren. Patentsysteme werden des-

halb als Innovationsbremse angesehen. Mit diesem Spannungsfeld setzte sich Prof. Dr. Reto 

M. Hilty (Max-Planck-Institut f. Geistiges Eigentum) auseinander. Angesichts von Urheberrecht 

und Patentrecht kommen, so Hilty, auch offene Systeme nicht ohne weiteres um formale 

Rechtstitel herum. Damit auf  jenes proprietäre Wissen zurückgegriffen werden kann, sei des-

halb die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers erforderlich. Die Alternative sei, dass die 
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Gesetzgebung ohne Rücksicht auf den Willen der Rechteinhaber die notwendigen Freiräume 

schaffe. Ob diese Freiräume jedoch ausreichen, um die Schaffung neuen Wissens (mit den 

entsprechenden Schutzrechten) nicht übermäßig zu behindern, bezweifelt Hilty. Er sieht das 

Risiko, dass gegenüber den offenen Systemen doch das Proprietäre privilegiert wird. 

 

Wie man die Verbraucher dazu bringen kann, gemeinsam mit den Anbietern als Wertschöp-

fungspartner an Innovationen mitzuwirken, beschrieb Prof. Dr. Frank Thomas Piller (RWTH  

Aachen) an Hand zahlreicher Fallbeispiele, darunter das extreme Beispiel des amerikanischen 

T-Shirt-Herstellers Threadless. Das Unternehmen überlässt den Entwurf der Produkte weitge-

hend seinen Kunden und erzielt mit diesem Verfahren hohe Gewinne. 

 

Eine wichtige Aufgabe ist es nach Ansicht Pillers, so genannte „Lead User“3 zu finden. Das sind 

hoch qualifizierte und stark motivierte Anwender mit einem Gespür für die künftigen Anforde-

rungen ihres Marktes. Diese nehmen bei der Einbindung von Kunden eine Vorreiterrolle im In-

novationsprozess ein. Open Innovation ist aber, so Piller, nicht einfach ein „Outsourcing“ inter-

ner Entwicklungsaufgaben nach außen, sondern verlangt eine aktive Beteiligung des Anbieters. 

Der Referent sieht auch die Grenzen von Open Innovation und verweist auf die Notwendigkeit, 

die Balance zwischen offener und geschlossener Innovation herzustellen.  

 

Auf einen Generalnenner brachte Dr. Heinrich Arnold (Deutsche Telekom) die gesamte Diskus-

sion: „Es gibt im offenen Austausch mehr zu gewinnen als zu verlieren.“ 

 

 

 

* 

Der MÜNCHNER KREIS will die Wissens- und Informationsgesellschaft durch seine Arbeit aktiv mitge-
stalten. Als gemeinnützige, übernationale Vereinigung an der Nahtstelle von Politik, Wissen-
schaft,Wirtschaft und Medien befasst er sich mit Fragen der Technologie, der Gesellschaft, der Ökonomie 
und der Regulierung im Bereich von Informations- und Kommunikationstechniken sowie der Medien. Er 
begleitet und fördert die Entwicklung der Informationsgesellschaft in verantwortungsvoller Weise und 
wirkt an der Verbesserung der Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa durch wissenschaftlich 
qualifizierte Beiträge und sachlichen Dialog konstruktiv mit. 
 
Der MÜNCHNER KREIS veranstaltet Mitgliederkonferenzen, Fachkonferenzen, Kongresse und Ge-
sprächskreise. Seine Arbeit ist nicht fachlich spezialisiert, sondern interdisziplinär. Die Arbeitsergebnisse 
werden publiziert. 
 

                                                      
3 ) Den Begriff schuf 1986 MIT-Professor Eric von Hippel, der auch ein Verfahren zu ihrer Auffindung und Einbindung entwickelte 


