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DISRUPTIEREN ODER DISRUPTIERT WERDEN, 

DAS IST HIER DIE FRAGE 

Künstliche Intelligenz, IoT, Fotovoltaik, Blockchain, künstliche und 

virtuelle Realität, dreidimensionales Drucken, Quantum-Computer, 

Drohnen, Robotik… - was bedeuten diese disruptiven, exponentiel-

len Technologien für unser Geschäft? Alles nur Buzz-Words? Oder 

Bedrohung? Oder gar Chance? Die Antwort ist der 10-Wochen-

Unternehmenssprint von xseed.works. 

Alle kennen die Geschichten: Kodak war Weltmarktführer und hat die Digitalfoto-

grafie verschlafen (eigentlich hat sie diese erfunden, aber unter dem Deckel ge-

halten, um das eigene Geschäft zu schützen), Blackberry hat an der Tastatur fest-

gehalten und sich auf E-mails konzentriert und ist vom iPhone überrollt worden. 

Es gibt noch Dutzende weitere Geschichten. Wieso erkennen gescheite Leute diese 

Gefahren nicht? Was kann man tun, um sich davor zu schützen? 

Der Mensch denkt nicht exponentiell 

Wir können gut linear denken: 30 Schritte in die gleiche Richtung entsprechen in 

etwa 30 Metern. Aber wie weit kommen wir, wenn wir im ersten Schritt einen Me-

ter, dann zwei Meter, dann vier Meter – 30 Mal hintereinander – nehmen? Ant-

wort: 26 Mal um die Erde oder von der Erde zum Mond, wieder zurück zur Erde 

und nochmals den halben Weg zum Mond. Dasselbe gilt für die exponentielle Wei-

terentwicklung von Technologien. Lange schlummern sie vor sich hin, erzielen be-

scheidene Erfolge. Zu teuer, zu langsam, zu kompliziert. Schauen wir uns Fotovol-

taik oder Batteriespeicher an. Lange zu wenig effizient und zu teuer, aber laufend 

verbessert. Doppelte Performance, halbe Kosten. Und „plötzlich“ ist die Umwäl-

zung da. Das Moore’sche Gesetz des Mikochips (doppelte Performance alle 18 Mo-

nate) greift in weiteren Technologien um sich. 
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Das ist schwierig zu fassen. Entscheidungsträger tendieren dazu, die Exponentiali-

tät der Entwicklung von Technologien zu unterschätzen. Und werden überrannt 

von diesen. 

Exponentielle Exponentialität 

Richtig spannend wird es dann, wenn sich die eine Technologie mit der anderen 

verheiratet und Kinder gebärt. Drohnen plus künstliche Intelligenz. Fotovoltaik 

plus Batteriespeicher. Robotik plus künstliche Intelligenz. Drohnen plus IoT… usw. 

Wir sagen dem: exponentielle Exponentialität. Wir sind der Ansicht, dass sowohl 

der Impact, als auch die Geschwindigkeit dieser Entwicklungen massiv unter-

schätzt wird. 

Was heisst das für die Energieversorgungsunternehmen? 

In vielen Fällen ist das Bewusstsein für die Disruptionskraft der Technologien noch 

nicht da. Innovation beschränkt sich oft auf inkrementelle, lineare Produktinnova-

tion. 

Salim Ismail (Autor von «Exponential Organizations») hat untersucht, weshalb 

Innovation in Unternehmen harzt. Er nennt 6 Gründe: 

1. Die Organisation verfügt über ein «Immunsystem», welches sich vor Neue-

rungen schützt. 

2. Innovation ist oftmals zu langsam, weil die Teams nicht autonom entschei-

den können und starren Prozessen folgen müssen. Experimentieren ist nicht 

möglich. 

3. Das Management wird gelobt, wenn es sich an Prozesse hält und Effizienz 

hochhält. Das sind der Innovation widersprechende Werte. 

4. Das Tagesgeschäft hat immer Vorrang. 

5. Risikobereitschaft wird nicht belohnt. 

6. Das Verständnis über das Potenzial neuer Technologien ist zu wenig vor-

handen 

Salims Antwort: Ein Unternehmenssprint, der diese Bremsen löst. Im Sprint arbei-

ten wir mit Lean Start Up Methoden gemäss Eric Ries, Design Thinking und 

Scrum-Methoden. 
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Braucht unsere Strategie eine Strategie? 

Dem steht die nach wie vor verbreitete Praxis der klassischen Strategiedefinition 

entgegen. Regelmässig wird die Strategie erarbeitet, angepasst und für eine be-

stimmte Zeit festgelegt. 

Ist diese Methodik der Strategiedefinition unter obigen Gesichtspunkten passend? 

Können wir uns Drei-bis-fünf-Jahre-Strategien leisten, wenn die Fotovoltaikkosten 

sich innerhalb von drei Jahren halbieren und die Batteriespeicherkapazität und 

Kosten ebenso schnell verbessern? Macht es Sinn, für die regulierten Geschäfts-

felder langfristige Strategien zu entwickeln, für die dynamischen Bereiche aber 

einen agilen Ansatz zu verfolgen?  

Unternehmenssprint als Ausbruch 

Innovation entsteht interdisziplinär. Holen Sie sich im xseed.works-

Unternehmenssprint neue Einsichten von aussen, von einem globalen Netzwerk an 

Spezialisten mit hohem fachlichen Verständnis in ausgesuchten Themen. Umgehen 

Sie das Immunsystem, das Ideen umbringt, bevor sie ausformuliert sind. Entwi-

ckeln Sie Partnerschaften und bauen sie zusammen mit uns an Start-ups. Disrup-

tieren Sie den Markt, statt von neuen Playern und Modellen disruptiert zu werden. 

Standpunkt der xseed.works 

Energieversorger sollten sich fragen, welche Art von EVU sie in 10 Jahren sein 

wollen: Im offenen Markt involviert oder auf den Unterhalt von regulierten Netzen 

beschränkt? 

Welches Know-how benötigen sie und mit welchen Partnern können sie das errei-

chen? 

Mit Hilfe eines Zehnwochen-Sprints unter Beizug internationaler Spezialisten, kön-

nen wir zusammen strategische Initiativen und disruptive Geschäftsmodelle erar-

beiten. Sie erhalten handfeste, umsetzbare Antworten zum Chancenpotenzial der 

exponentiellen Technologien. 

Diese 10 Wochen sind wir alle unter Strom: mit hoher Energie, grosser Motivation, 

maximalem Engagement. 
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Rufen Sie mich an unter 079 745 83 56 

 

 

Philipp Inderbitzin  

Chief Strategic Maker 

 

 

Zum Autor  

dipl. Ing. ETH/MIT, EMBA, Coach 

13 Jahre Beratung und Umsetzung Innovations- und Infrastrukturprojekte, 

Mitgründer mehrerer Unternehmen (Gebäudeautomation, IoT, Fotovoltaik), 

zertifizierter Coach, Ex-Handballer, Ex-Hauptmann, Weltreisender. 
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