1 Einführung
Der Markt ist permanenten Änderungen unterworfen – im Spannungsfeld Markt =
zwischen Nachfrager und Anbieter tauchen neue Produkte
und Dynamik
Dienstleistungen auf. Neue Technologien und veränderte politische
Gegenheiten ändern Rahmenbedingungen, neu Märkte bilden sich,
machen Marktsegmente verschwinden und die Globalisierung wird auf der
Basis weltweiter Netze schneller alltägliche Wirklichkeit, als manchem
Marktteilnehmer lieb ist.
Unternehmerischer Stillstand bedeutet Rückschritt in einem solchen Stillstand =
Umfeld! Die Zeit, Mitbewerber, Kunden und neue Technologien gemächlich Rückschritt
zu beobachten und zu analysieren, fehlt heute in aller Regel. Die Ursachen
dafür sind vielfältig. Mit eine zentrale Rolle spielt sicherliche die Tatsache,
dass durch den Telematikeinsatz die Welt zum globalen Dorf geschrumpft
ist.
Permanente Innovaton wird im aktuellen Wirtschaftsklima zum Dauer- Notwendig:
Pflichtfache für das verantwortliche Management. Wie wichtig eine permanente
effiziente Strategie hierfür ist, liegt auf der Hand: ob auf dem Weg zum Ziel Innovation
Kraft und Zeit vergeudet werden oder unter sparsamem Mitteleinsatz
gearbeitet werden kann, entscheidet die angewandte Strategie. Strategien
sind wie Leitblanken für Gedanken. Die Gedanken wiederum sind die
eigentlichen
Auftraggeber
von
Handlungen.
Damit
wird
die
Lenkungsfunktion einer Strategie offenkundig: Strategie verkürzt den Weg
zum Ziel.
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Bild 1: Strategische und nicht strategische Handlungsweisen [vgl. Becker,
114].
Grundlegende
Mission

Einig ist sich die einschlägige Literatur auch, dass die für das Unternehmen
relevanten Ziele im Wesentlichen von „Außen", eben dem Markt und den
Kunden vorgegeben werden. Cox geht von einer grundlegenden Mission
aus, die diesen externen Zielen entspricht. Diese Mission wird dann
entsprechend
zwei
Parametergruppen
bewertet,
den
Umgebungsparametern und den organisatorischen Parametern (vergleiche
Abbildung).

Bild 2: Strategisches Planungmodell [vgl. Cox, 242].
Generisches
Vorgehensmod
ell

Ein generisches Vorgehensmodell kann wie unten dargestellt aussehen.
Bei der Informationserhebung muß ein Projektteam klären, welche Einzelinformationen es aus welchen Quellen mit welchen Akquisitionstechniken
gewinnen will. In der Phase Informationsverdichtung geht es um Verfahren,
die Informationen zu bewerten und zu verdichten. Im Rahmen der
Informationsauswertung ist eine Methode für die Zuordnung strategischer
Maßnahmen und eine adäquate grafische zweidimensionale Darstellung für
die Ergebnisse bereitzustellen. Für diese Präsentation lassen sich PortfolioVerfahren einsetzen.
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Bild 3: 3-Phasenmodell
Als herausragendes Instrument zur strategischen Planung kann die ProduktmixPortfolio-Analyse auf vielen verschiedenen Ebenen eines Unternehmens Gestaltung
eingesetzt werden. In der Portfolioanalyse werden die Produkte eines
Unternehmens dahingehend untersucht, wie die Unternehmensressourcen
am besten auf die Produkte verteilt werden. Daraus ergibt sich in der
Rückkopplung die Gestaltung eines optimalen Produktmixes. Der ideale
Produktmix einer Firma besteht aus einem Gleichgewicht zwischen
Produkten, die sehr profitabel sind, und solchen, von denen man hofft, dass
sie in absehbarer Zeit profitabel werden. Mit den durch die erste
Produktgruppe erwirtschafteten Überschüssen lassen sich die Förderungsmaßnahmen der Hoffnungsträger finanzieren.
Es gibt verschiedene Methoden der Portfolio-Analyse, die heute im Einsatz
sind. Zu nennen wären hier etwa die Marktanteils-Marktwachstums-Matrix
der Boston-Consulting-Group, die Portfolio-Matrix als Analysemethode, wie
sie von McKinsey und General Electric entwickelt wurde oder die von Shell
entwickelte Directional Policy Matrix. All diese Methoden zielen auf die
Analyse der Produktrentabilität, das Herausfiltern potentieller Kunden und
die Darstellung des produktbezogenen Investitionsbedarfs eines
Stehen die Unternehmensziele einmal fest, so geht es bis zur operativen
Unternehmens.
Umsetzung der Ziele auf gesicherten Bahnen weiter. Beispielsweise wird
dies in der Zielpyramide von Becker zum Ausdruck gebracht:
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PortfolioAnalyse

Der Weg ist
klar

Bild 4: Zielpyramide [vgl. Becker, 27].
Woher kommt
der Stoff, aus
dem Produkte
werden?

Der Weg hin zur Innovation ist konzeptionell scheinbar klar umrissen:
Becker verdeutlicht die Lenkleistung von Strategien, Cox stellt uns eine
Strategie zur Verfügung, die sich hinsichtlich Zielfindung zu einem
Phasenmodell präzisieren läßt. Portfolio-Analysen können zum Einsatz
kommen. Alle diese methodischen Ansätze lassen eine ganz wesentliche
Frage offen: WIE entstehen die Key Leverages im Modell von Cox? WIE
werden die neuen Dienstleistungen und Produkte gefunden?
Das
konzeptionelle Gerüst ist mit einem Rohrleitungssystem vergleichbar: das
einmal eingefüllte Material wird gezielt kanalisiert. Für die Generierung des
eingeleiteten Materials ist das Rohrleitunssystem – sprich das
konzeptionelle Gerüst – nicht zuständig. Genau hier setzt das FutureLab
an! FutureLab ist eine Methode zur Generierung von Ideen, von neuen
Produkten und Dienstleistungen. FutureLab ist ein Prozeß-Modell für den
wesentlichsten Abschnitt auf dem Weg zur Innovation.
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2 Was passiert im FutureLab?
Es handelt sich bei beim FutureLab um Gruppenarbeit, welche die Teamwork
Forderung, die "Zukunft zu erfinden" und die "Zukunft zu erschaffen" zu
verwirklichen versucht. Das Ziel dieser Arbeit ist einmal die Erleichterung
des schöpferischen Vorgangs durch die Herstellung einer Atmosphäre
freundschaftlicher Zusammenarbeit und zweitens die Erschließung
kreativer Reserven in Menschen, die alleingelassen sich dieser in ihnen
liegenden Möglichkeiten nicht bewußt geworden sind.
Die Idee zu dieser Art von Zukunftswerkstätten wurde durch den bekannten Die Idee
Zukunftsforscher Robert Jungk systematisch entwickelt und erprobt.
Seitdem erfreut sich diese kreativitätsfördernde Methode zunehmender
Beliebtheit,
u.a.
in
Politik,
Wissenschaft
und
Wirtschaft.
Zukunftswerkstätten sind Zusammenkünfte, bei denen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gemeinsam versuchen, wünschbare, mögliche und auch
vorläufig unmögliche Utopien zu erfinden und die Durchsetzungschancen
dieser gemeinsam formulierten Konzepte zu prüfen. Das FutureLab stellt
eine Adaption des Jungkschen Ansatzes dar, um den Notwendigkeiten des
betrieblichen Innovationsprozesses gerecht zu werden, um sich mit neuen
Produkten und Dienstleistungen, mit der Erschließung neuer
Kundensegmente und neuer Märkte, den Herausforderungen des
Wettbewerbs stellen zu können.
In diesem Workshop wird an der Zukunft »gewerkt«, jedoch im Konzeptionen
übertragenen Sinne, also verbal und schriftlich mit Vorstellungen und für die Zukunft
Ideen. Auch ist der Workshop an keinen bestimmten Ort gebunden,
sondern kann überall dort stattfinden, wo Menschen Lösungen zu
Vorhaben suchen, wo sie zusammenkommen und miteinander geistig
arbeiten können. Wesentlich ist, dass sie sich in einer Gruppe mit ihren
Anliegen befassen, indem sie ihre Wünsche und Phantasien frei und
zukunftsorientiert, ohne sofortige Kritik, entfalten.
Ziel der Arbeit im Workshop ist, jeden interessierten Mitarbeiter in die Alle können
Entscheidungsfindung miteinzubeziehen, die sonst Experten, Managern mitwirken
und Planern vorbehalten ist. Hier soll dem Einzelnen Mut gemacht und
gezeigt werden, dass er durchaus über große Ziele mitreden kann, denn
auch seine Erfahrungen und die daraus entstandenen Wünsche sind für die
Gestaltung der Zukunft wichtig. Das Wesentliche dabei ist, dass die in den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern schlummernde Phantasie, als Antwort
der sie betreffenden Fragen gefördert wird und sich offen entfalten kann.
Bei einem typischen FutureLab unterscheiden wir zwischen einer Teamarbeit und
Vorbereitungsphase und drei Workshop-Phasen. Der Workshop ist ein Kommunikation
Wechsel zwischen kreativer Teamarbeit und Diskussion im Plenum. Im
folgenden wird ein Einblick in die prinzipielle Verfahrensweise gegeben.
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