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Im Gleichschritt
über Hindernisse
Die digitale Transformation zwingt durch ihre enorme Beschleunigung zu
strategischen Allianzen anstatt Akquisitionen. Das erhöht die Flexibilität am
Markt und erfordert intern eine hohe Agilität
Autorin: Anne-Kathrin Velten
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Adidas hat in
Ansbach die
Speedfactory
errichtet, in der
der Futurecraft 4D
mit modernster
3-D-Drucktechnologie individuell
erstellt wird. Die
Auslieferung soll im
Dezember starten
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Waren Markenallianzen bis vor wenigen Jahren Nebenschauplätze in
den Marketingabteilungen, sind sie
heute mitunter überlebenswichtig.
Das hohe Tempo der digitalen Transformation führt dazu, dass Unternehmen mehr denn je nach externen
Innovationen Ausschau halten und
Kooperationen zur Entwicklung
und Platzierung neuer Produkte eingehen müssen.
Es zeigt sich, wer auf Allianzen statt
auf Akquisitionen setzt, ist heute oft
flexibler und erschließt neue Geschäftsmodelle schneller. Aber der Weg hin
zum perfekten Paarlauf zweier mitunter
höchst unterschiedlicher Unternehmen
ist steinig: Es gilt, Eitelkeiten und alte
Strukturen zu überwinden und neue
Kommunikationswege zu beschreiten.
Alles blitzt und funkelt. Angela Merkel ist sichtlich beindruckt. Ihr Rundgang über die Automesse IAA beginnt
bei BMW, es folgen Mercedes und VW.
Ein Knopfdruck hier, ein Blick aufs
Smartphone da, und schon stellt sich
das Auto vollständig auf den Nutzer ein.
Im Cockpit der Modelle blinken Namen
großer Technologieunternehmen, auf
dem Display erscheint das Logo eines
Musikstreamingdienstes. Ob bei der
IAA in Frankfurt, der CES in Las Vegas
oder der IFA in Berlin, das Bild ist das
gleiche: So mancher Messebesucher hat
seine Probleme herauszufinden, wer
sich denn überhaupt präsentiert. Kaum
ein großes deutsches Unternehmen tritt
mehr alleine auf. Fast alle haben einen
Techgiganten oder zumindest mehrere
Start-ups im Gepäck und zeigen ihre gemeinsamen und hoffentlich zukunftsweisenden Produkte – Kooperation als
Erfolgsrezept.
Die rasante Digitalisierung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen zwingt
Unternehmen, sich mit externen Partnern zu verbrüdern. Sich durch neue
Technologien einen Innovationsvorteil
zu sichern ist längst nicht mehr ausschließlich Aufgabe der Techunter-

nehmen, auch und gerade traditionelle
Unternehmen benötigen digitale Innovationen, um am Markt zu bestehen.
Seit Beginn der digitalen Revolution ist
es falsch anzunehmen, dass jede Innovation innerhalb des eigenen Unternehmens entwickelt und vorangebracht
werden muss. Stattdessen müssen Unternehmen außerhalb der hausinternen Forschungsabteilung auf die Suche
nach Zukunftslösungen gehen. Dabei
ist es durchaus eine Kunst, die richtigen
Technologien und – das ist mindestens
genauso entscheidend – deren richtige
Anwendung für das eigene Unternehmen zu erkennen.
Markenallianzen sind keinesfalls
ein neues Phänomen. Schon immer
schlossen sich Marken zusammen, um
gemeinsam ein neues Produkt auf den
Markt zu bringen, immer mit dem Ziel,
dass sich positive Assoziationen und
Einstellungen übertragen und neue
Zielgruppen erschlossen werden. So
brachte beispielsweise Ritter Sport eine Baileys-Schokolade heraus, Milka
geht mit Philadelphia ein Bündnis mit
einer weiteren Mondelēz-Marke ein, die
Lufthansa bietet mit Mastercard eine
gemeinsame Miles-&-More-Kreditkarte
an, und Langnese spielt mit der Produktlinie Cremissimo die gesamte Klaviatur von bekannten Süßigkeits- und Getränkemarken in der Kühltruhe durch.
In der Regel sind diese Partnerschaften
eher saisonaler oder kurzfristiger Natur,
wie H&M bei Kollektionen mit bekannten Designern wie Karl Lagerfeld regelmäßig beweist. Zunehmend wichtig ist
im Zeitalter der digitalen Transformation die Notwendigkeit von Markenallianzen und mitunter deren Verankerung
im Unternehmen. Bernd Körber, Leiter
Markenstrategie und Markenmanagement bei BMW, spricht von einem Wettstreit der Netzwerke. Es stehen heutzutage weniger Einzelunternehmen im
Wettbewerb zueinander, sondern entscheidend sei, wer das bessere Netz an
Allianzen und Kooperationspartnern

hat. „Die Themenfelder sind so breit,
sowohl auf der Produkt- wie auch auf
der Technologie- und Kommunikationsseite, dass man diese Herausforderung besser im Netzwerk abbilden kann,
wenn der Kunde den größtmöglichen
Nutzen bekommen soll.“ Die Übergänge
zwischen einer klassischen Markenallianz, die bislang fast ausschließlich auf
der Kommunikationsebene stattfand,
zur Entwicklungsallianz weichen immer stärker auf.
Es geht bei Partnerschaften oftmals
weit weniger darum, ein paar zusätzliche Kunden über einen attraktiven
Partner zu gewinnen, sondern um nicht
weniger als Innovationssicherung.
Damit müssen diese Partnerschaften
auch ganz anders im Unternehmen
platziert werden. „Eine Markenallianz
im Bereich Business Development und
Produktentwicklung oder für die Modernisierung einer Dachmarke hat natürlich eine ganz andere Tragweite und
wesentlich höhere strategische Bedeutungsebene, als wenn die Kommunikationsabteilung sich darüber Gedanken macht, wie sie über die geschickte
Auswahl von Allianzpartnern in andere
Kommunikationsumfelder hineinkommen und vielleicht weitere Touchpoints
für meine Markenerlebniskette gewinnen kann“, so Andreas Heim, Partner
bei Brandoffice.

BMW erkannte
Chancen früh
In der Automobilbranche zeigt sich der
Trend zu Innovationspartnerschaften
am Beispiel des autonomen Fahrens
sehr deutlich. Beeindruckte früher beim
Branchentreffen IAA die Motorleistung
der neuen Modelle, sind es heute die
Allianz- und Entwicklungspartner, die
ein Hersteller vorzeigen kann. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht
eine neue Partnerschaft zwischen Silicon Valley und einem deutschen Autobauer bekannt gegeben wird, um
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BMW zeigt: Man muss nicht alle Applikationen selbst entwickeln, wenn es bereits sehr gute und
im Markt akzeptierte gibt – wie hier von Apple
schließlich Nutzern von Apple-Geräten
vorbehalten war. Der Imagetransfer ging
schnell so weit, dass die Bayern sogar das
für Apple charakteristische „i“ vor eine
ihrer Produktlinien stellten. Seit Apples
iMac gilt das i im Namen als Synonym
für Fortschritt. Unter dem Label BMW
i platziert der Autohersteller regelmäßig
innovative Mobilitätslösungen.

Der Sportmarkt ist längst
Technikmarkt
Neben der Automobilbranche zeigt
sich die Notwendigkeit, außerhalb der
eigenen Forschungsabteilung auf Innovationssuche zu gehen, besonders
deutlich am Markt für Sportbekleidung.
Firmen wie Adidas, Under Armour oder
Nike sind längst keine reinen Textilunternehmen mehr. Die Firmen nutzen
Technologie in allen Bereichen ihres
unternehmerischen Handelns, ob bei
den Textilien selbst, die die Leistung
von Sportlern optimieren sollen oder
beispielsweise in der Nutzung von Wearables wie Fitnessuhren. Alle großen
Unternehmen der Branche kombinieren bereits interne und externe Ressourcen, um die Fitness und Leistung
von Nutzern durch ein Ökosystem von
digitalen Geräten, Werkzeugen und Daten zu planen, zu überwachen, anzupassen und zu verbessern. Allerdings
gehen die Unternehmen dabei sehr unterschiedliche Wege.
Vorreiter der Branche war lange das
US-amerikanische Unternehmen Under
Armour. Ursprünglich eine reine Marke
für Kampfsportbekleidung und Thermo-Sportunterwäsche, bietet Under
Armour heute die gesamte Produktpa-

lette der Sportbekleidung an und vereint darüber hinaus fast 175 Millionen
Nutzer in seiner Fitness-Community.
Treibende Kraft ist Gründer und CEO
Kevin Plank. Er erfand ein Material,
das Schweiß abwehren und während
des Trainings trocken bleiben würde.
Von diesem Innovationsgeist geprägt,
erwarb er im Jahr 2013 die IT-Firma
MapMyFitness, die der Grundstein
des
Under-Armour-Connected-Fitness-Netzwerks wurde. Plank benutzte
die gleichnamige App selbst beim Joggen und erkannte das Potenzial. Als das
Unternehmen wuchs, gründete er ein
Innovationslabor und erwarb Unternehmen mit besonderen Ingenieursfähigkeiten und Erfahrungen im Umgang
mit Netzwerken und Communitys.
Plank wurde klar: Daten bedeuten auch
im Sportartikelsegment die Zukunft. Er
fokussierte sich auf die Erfassung und
Nutzung von Messergebnissen als Innovationsmotor und verfolgte bei seinem
Siegeszug durch den Sportartikelmarkt
die Akquisitionsstrategie. Er verleibte
sich Entwickler innovativer Technologien ein und vermarktete diese dann
als sogenannte „self branded components“, also als eigene Erfindungen
oder Leistungen. Ohne Frage, Under
Armour hat die Branche neu geordnet.
Der deutsche Anbieter Adidas wurde
von dem Vorstoß der US-Amerikaner
kalt erwischt und gelangte zwischenzeitlich ins Hintertreffen.

Kooperation
statt Akquisition
Doch Adidas konnte aufholen, nicht
zuletzt durch das gut durchdachte Al-
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selbstfahrende Autos zu entwickeln. So
kooperiert Volkswagen mit dem Grafikkartenhersteller Nvidia und IBM. Audi
arbeitet ebenfalls mit Nvidia. Daimler
hat sich unter anderem mit Uber zusammengetan. Intel ist seit geraumer
Zeit Partner von BMW für die Entwicklung von Zukunftstechnologien, ebenso
wie Ericsson und Apple. Die Liste der
Zusammenschlüsse ist lang, die Kooperationen meist weder exklusiv noch auf
ein Enddatum zulaufend.
BMW hat in der Branche mit als Erstes erkannt, dass die eigene Forschungsabteilung längst nicht mehr ausreicht,
um innovativ führend zu sein. Die Einbindung externer Innovationen über
Entwicklungs- und Markenallianzen,
um Zukunftstechnologien zu entdecken
und schnell auf die Straße zu bringen,
ist im Konzern elementar geworden. „Es
zeigt sich, dass Kooperationen wichtiger
werden“, so BMW-Chef Harald Krüger
bei der diesjährigen IAA in Frankfurt.
„Das autonome Fahren ist nicht alleine beherrschbar.“ Das bloße Auto ist
als Wirtschaftsfaktor längst nicht mehr
ausreichend. BMW hatte allerdings auch
schon, bevor die gesamte Branche von
der Lawine der digitalen Revolution
überrollt wurde, den Mut, Innovationslücken durch Unterstützung von außen
zu schließen. Gemeinsam mit Sixt brachte der Autobauer im Jahr 2011 Drive Now
auf den Markt und hat so ein ganz neues
Geschäftsmodell vorangetrieben. BMW
und Sixt erkannten den gesellschaftlichen Trend hin zur gemeinschaftlichen
Nutzung von Autos und individueller
Mobilität. Beide Unternehmen hätten
zu dem Zeitpunkt das Projekt Carsharing gar nicht alleine stemmen können,
so Markenexperte Heim. Zudem startete
die Konkurrenz in einzelnen Städten bereits mit vergleichbaren Konzepten. Die
Bündnispartner BMW und Sixt ergänzten sich in diesem Geschäft perfekt. Der
eine Partner hat die Premiumwagen, der
andere liefert das Vermietungssystem.
„Damit hat BMW ein frühes Beispiel
geliefert, dass Markenallianzen dazu
führen, dass Unternehmen in selbst disruptiven Marktumfeldern Tempo aufnehmen und zur Spitze einer Bewegung
gehören können“, sagt Heim. Auch das
Bündnis zwischen den Münchnern und
Apple besteht mit knapp acht Jahren
vergleichsweise lang. Die Unternehmen
arbeiteten zunächst beim mobilen Vermarktungsnetzwerk iAd zusammen. So
startete BMW eine Kampagne, die aus-
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lianznetzwerk des Konzerns. Jetzt, ein
Jahr nachdem der neue Chef Kaspar
Rorsted in Herzogenaurach angetreten
ist, preschen die Franken wieder ganz
an die Spitze, sowohl was die Zahlen
als auch Innovation und Markenstärke angeht. Im zweiten Quartal dieses
Jahres schnellte der Umsatz um fast
20 Prozent auf fünf Milliarden Euro in
die Höhe, bis auf Russland wuchs der
Konzern in allen Regionen zweistellig.
Natürlich hat auch Adidas mit der sogenannten „Futurecraft Initiative“ eine Art
Open-Source-Innovationslabor, und natürlich scannt das Unternehmen genauso wie das Team um Under-Armour-CEO
Plank den Markt nach Innovationen ab.
Der Unterschied ist aber, dass Adidas
Unternehmen, die interessante Ansätze
verfolgen, zumeist nicht aufkauft, sondern mit ihnen Kooperationen eingeht.
„Im Gegensatz zu den Konkurrenten Nike und auch Under Armour hat Adidas
sich über multiple Markenpartnerschaften in ganz verschiedenen Bereichen
von Performance, Mode, Kunst, Kultur
und Nachhaltigkeit ein kybernetisches
Markennetzwerk geschaffen, in dem alle
Markenallianzen wesentliche Impulse
liefern, um die Marke Adidas kontinuierlich aufzuladen und weiterzuentwickeln“, so Tomas Vucurevic, Inhaber
der Markenstrategieberatung Braind. Im
Unterschied zu Akquisitionen können
Allianzen viel schneller ihr Potenzial
entfalten.
Zusammen mit einem traditionell
hohen Marketingetat kann Adidas über
seine Kooperationen agiler am Markt
reagieren und die eigene Marke anders
und positiver aufladen. Es zeigt sich,
dass die gelernte Zusammenarbeit mit
externen Partnern auf mittlere und
lange Sicht der größere Vorteil ist. Beispielsweise ermöglichte den Herzogenaurachern die Kooperation mit Parley
for the Oceans, einem Think Tank zum
Erhalt der Ozeane, nicht nur den Zugang zu innovativsten Materialien, sie
konnten auch beim Thema Nachhaltigkeit, mit dem alle Textilhersteller zu
kämpfen haben, glaubwürdig punkten.
Zusammen mit der Initiative arbeitet
Adidas derzeit an einem Schuh, der
vollständig aus recycelten Plastikabfällen aus dem Meer besteht. Gleichzeitig plant der Konzern mit dem
3-D-Druck-Anbieter Materialise eine
im 3-D-Druck gefertigte Laufschuhzwischensohle, die sich individuell an die
Dämpfungsbedürfnisse des jeweiligen

Läufers anpassen lässt, zu produzieren.
Bei der Suche nach Kooperationspartnern arbeitet Adidas sowohl mit Startups als auch mit Konzernen wie BASF
zusammen.

Advertorial

Auf den Moment
kommt es an

Den richtigen
Partner finden
Eine Partnerschaft muss wohl durchdacht sein. BMW und Sixt sind bereits
auf den ersten Blick eine Verbindung
mit Zukunft. Die Berührungspunkte
sind vielseitig: Die Unternehmen sind
traditionelle bayerische Konzerne mit
vergleichbarer Mentalität und haben
beide eine ähnliche premiumorientierte Zielgruppe. Bei der Auswahl der
Allianzpartner müssen Entwickler und
Marketer vorsichtig sein, wenngleich
die Digitalisierung auch dazu geführt
hat, dass das Unternehmen hier flexibler sein muss, und den Partnern gegenüber mehr Zugeständnisse machen
muss. Markenallianzen von der Definition her betrachtet, müssen, damit beide
Seiten gleichermaßen davon profitieren
können, eine vergleichbare Markenstärke besitzen, einen ähnlichen Preisabstand zu den Mitbewerbern aufweisen
sowie die gleichen Markenwerte teilen.
Begegnen sich zwei Marken auf Augenhöhe, ist dies eine gute Grundlage für
eine gegenseitig befruchtende Partnerschaft. BMW und Sixt haben sie, Apple
und BMW ebenso. Die Markenwerte
sind extrem kompatibel. Hier sorgen
Ausrichtung, Internationalität, Markteinfluss, intensive Markenpflege und
hoher Share of Voice im Markt für den
perfekten Match.
Bei Partnerschaften mit ungleichen Partnern sind ganz andere Dinge
wichtig. „Manchmal brauchen Unternehmen Schnellboote“, sagt Heim. Das
gilt besonders für Versicherungen oder
Fintechs. Diese Unternehmen finden
oft keinen vergleichbaren Partner und
gehen eher Entwicklungs- statt Markenallianzen ein. „Sie wollen oft einen
Ball in die Luft werfen und gucken, was
am Markt passiert“, so Heim. Ein anderes Motiv steckt hinter Allianzen wie
der zwischen dem Handelsriesen Metro
und dem Start-up Emmas Enkel. Da will
der große Partner von der Geschäftsidee des anderen profitieren. Dort steht
die Erschließung von Zielgruppen über
der Entwicklung eines neuen gemeinsamen Geschäftsfeldes. Metro will bei
der jungen urbanen Zielgruppe, die
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Die konsequente Ausrichtung auf die
Bedürfnisse der Kunden erfordert ein
systematisches Vorgehen

Den Kunden in
den Fokus!
Brand Building, Kommunikation und Customer Experience
müssen vereint werden
Das Marketing entdeckt zunehmend
die Bedeutung der konkreten Service- und Produkterfahrung der
Konsumenten als Schlüssel für den
langfristigen Markenerfolg. Marketingverantwortliche befassen sich
deshalb sehr viel stärker mit den sehr
handfesten Problemstellungen im
Vertriebs- und Service-Alltag.
Die konkrete Kundenerfahrung in
all ihren Facetten und das Einlösen des
Markenversprechens ist die Domäne des
Customer Experience Managements. Heute
stellen sich die eingesetzten Tools sehr viel
differenzierter und umsetzungsorientierter
dar als die klassischen Zufriedenheitsstudien der Vergangenheit. Doch auch hier
müssen unternehmensinterne Silos überwunden werden, denn bei weitem nicht alle
haben dieselbe Sichtweise auf den Kunden.
Integrative forschungsbasierte Ansätze
und Frameworks helfen, auf allen Ebenen
das Brand und das Customer Experience
Management im Unternehmen zu einen.
Strategische Touchpoint Evaluation, operatives Real Time Customer Feedback
und konzeptionelles Customer Journey
Mapping sowie Service Design bilden die
Basis eines effektiven Serviceangebotes,
das hilft, den Kunden in den Fokus zu
stellen. Full Service Institute wie Kantar
TNS decken diese gesamte Palette forscherisch und mit dem kumulierten Wissen der
Teams ab – ein klarer Vorteil im Vergleich
zu reinen Spezialisten in Teildisziplinen.

Trends
testet und im Anschluss optimiert. Diesen Weg gehen Unternehmen wie Google mit Rapid Prototyping und Design
Thinking seit Gründung.
„Wenn Konzerne nicht mit dem Umstand zu leben hätten, dass sie jahrzehntelang Trägheit gewonnen haben, dann
könnten sie mit einer guten Strategieabteilung schneller agieren“, so Heim.
„Die Zukunft wird stärker in Richtung
Netzwerkorganisation gehen, wo Probleme wesentlich schneller in situativ
einberufenen Teams gelöst werden.“
Der Autobauer BMW habe laut Heim
schon immer eine Kultur der extremen
Agilität in Bezug auf interne Prozesse
gelebt. So werden beispielsweise auf
ein und dieselbe Aufgabe verschiedene Teams an- und auch in Konkurrenz
zueinander gesetzt. Davon profitiert
das Unternehmen heute mehr denn je
und macht das Zusammenarbeiten mit
und die Akzeptanz von externen Partnern auf allen Ebenen leichter. Um erfolgreiche Markenallianzen eingehen
zu können, müsse laut Heim eine klare
Zukunfts- und Innovationsorientierung
gegeben sein und damit eine Offenheit
gegenüber Wettbewerb und Auslese. Die

BMW zeigt, man muss nicht alle Applikationen selbst entwickeln, wenn es bereits sehr gute und
im Markt akzeptierte gibt., wie hier von Apple
macht, die unabhängig von der Gesamtmarke beurteilt werden.

Die Unternehmensstruktur
entscheidet
BMW und Adidas eint der Erfolg und
damit, dass beide Unternehmen früh
Allianzen in der Entwicklung und Vermarktung eingegangen sind. Am längsten währt bei Adidas die Tradition, die
eigene Marke durch die Zusammenarbeit mit Stars immer wieder neu aufzuwerten. So schloss das Unternehmen
bereits 2004 eine Designkooperation
mit Stella McCartney. Heute arbeitet
Adidas zudem mit Pharrell Williams
oder Kayne West zusammen. Die Franken sind ein Meister darin, möglichen
positiven Imagetransfer aufzuspüren
und zu nutzen. Dieser Ansatz sitzt tief
in der Unternehmens-DNA.
Denn die größte Herausforderung
bei der Einbindung externer Innovationen liegt im Unternehmen selbst. Zu
diesem Schluss kommt auch der Innovationsreport der Boston Consulting
Group 2016. „Viele Unternehmen stoßen gegenüber Innovationen, die nicht
im eigenen Haus entwickelt wurden
schnell auf innere Widerstände“, so die
Beratungsfirma. „Das Gefühl, dass externe Innovationen die eigene Arbeit
bedrohen, erstickt neue Ideen oft im
Keim, bevor sie überhaupt ihr Potenzial zeigen können.“ Das bestätigt auch
Vucurevic. „Wenn ein Bereichs- oder
Abteilungsleiter für Weiterentwicklung
von Verbrennungsmotoren zuständig
ist, wird er sich nur ungern mit dem
Thema Elektroantriebe auseinandersetzen, auch wenn dies offensichtlich eine

wesentliche Zukunftstechnologie ist.“
Ebenso tun sich Marketer oft schwer
damit, eine glaubwürdige Innovationsgeschichte zu erzählen, wenn diese
nicht komplett im eigenen Unternehmen geschrieben wurde. Ein weiterer,
ganz wesentlicher Widerstand seien die
fehlende Bereitschaft und Fähigkeit, in
eNetzwerken gemeinsam mit anderen
Unternehmen Innovationen zu entwickeln und einzuführen, so Vucurevic.
„Um Verbraucherverhalten nachhaltig
zu ändern, benötigt man aber oftmals
breite Standards, die von einer Vielzahl
von verschiedenen Herstellern kompatibel miteinander angeboten werden.
Diese Kompatibilität von Technologien
wie GSM, WIFI oder Android untereinander hat das Smartphone-Zeitalter
überhaupt erst möglich gemacht.“
Auch Markenführungsexperte Heim
kritisiert, dass Konzerne in Deutschland
noch zu stark in klassischen Matrixorganisationen aufgestellt seien. Dabei ist
in bestehenden Konzernstrukturen das
Tempo, das Entwicklungsarbeit heute erfordert, oft gar nicht realistisch,
da Prozesse extrem langwierig und
Strukturen viel zu träge sind. Da sind
projektorientiert organisierte Startups von Haus aus deutlich im Vorteil,
wenn es darum geht, Geschwindigkeit
aufzubauen. Zudem steht deutschen
Konzernen oft der eigene Anspruch an
Perfektionismus im Weg. „Die Unternehmenspolitik lässt es gar nicht zu,
mit einem permanenten Betastadium
leben zu können“, so Heim. Prozesse
müssen zu Ende gedacht sein, sonst
gibt es keine Projektfreigabe, während
der junge Gründer einfach das Produkt
auf den Markt wirft, im echten Umfeld

82

Gesellschaftliche Trends
aufspüren
Um relevante Innovationen von außen
in das Unternehmen zu integrieren,
müssen diese systematisch gescoutet
werden. Dazu muss es kontinuierlich
disruptive Technologien auf ihre Auswirkungen und Möglichkeiten für das
eigene Geschäft untersuchen. Heim
spricht hierbei von einem Zukunftsradar, den ein Unternehmen entwickeln
muss. „Auf diesem Zukunftsradar muss
ständig beobachten werden, welche
Entwicklungen im Markt, im Wettbewerb und bei meiner eigenen Marke
vor sich gehen.“ Es müsse nicht nur
betrachtet werden, wie die eigenen Produktneuheiten im Markt angenommen

EXPERTEN FÜR
GEMEINSAMEN
ERFOLG
Erfolg ist nichts, was man in Auftrag gibt. Erfolg ist etwas,
was wir gemeinsam erreichen. Wie beispielsweise unsere
Kunden – gemeinsam mit den passenden Experten von uns.

hays.de/sales-marketing
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beste Idee gewinnt – dieses Verständnis
müsse in einer Entwicklungsabteilung
tief verankert sein. „Und wenn eine externe Idee besser ist als die eigene, dann
ist das die Benchmark, und dann muss
ich entweder ganz schnell selbst besser
werden oder ich muss mit denen sprechen.“ Allen voran benötigt dies aber
einen scharfen Blick auf den Markt.

werden, sondern vor allem analysiert
werden, wie Kundenerwartungen in
Zukunft befriedigt werden können. Das
meint konkret den Blick auf die langfristigen Trends, die die Gesellschaft
und damit das eigene Geschäft beeinflussen.
Der Blick auf Trends bietet eine
viel breitere Perspektive für neue Wettbewerber und Marktsegmente. Ist der
Trend erkannt, bedarf es Strukturen und
Prozesse, die das Unternehmen dazu befähigen, Netzwerke schnell aufzubauen
und Innovationen umzusetzen. „Das betrifft die gesamte Wertschöpfungskette
vom Einkauf über Entwicklung und Vertrieb bis zum Marketing und Kommunikation“, sagt Heim. „Da brauche ich
überall eine Kernkompetenz im Bereich
Allianzen, um Externe mit in meine Projektarbeit aufnehmen zu können.“ Am
Ende gilt es, die Kunst zu beherrschen,
im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen und ins Risiko zu
gehen. Unternehmerischer Mut gehört
zum Thema Innovationsmanagement
grundsätzlich dazu. Um diesen Schritt
gehen zu können, müssen die Strukturen aber stimmen.
ANZEIGE
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Großkonzernen immer stärker den Rücken zukehrt, Glaubwürdigkeit gewinnen. Auch in der Zusammenarbeit mit
der jungen Marke und deren Zielgruppen müssen zwischen den Partnern gemeinsame Werte und Ziele klar definiert
sein, soll die Zusammenarbeit fruchtbar
verlaufen. „Augenhöhe definiert sich
nicht über Größe oder Umsatz, sondern
ob der jeweilige Beitrag gleichwertig ist
und beiden Seiten nutzt“, so BMW-Marketer Körber. Die größte Herausforderung zwischen ungleichen Partnern: Es
gibt keinen Blick in den Rückspiegel bei
Start-ups. Selten kann beurteilt werden,
ob Marken gleich stark sind.
Hinzu kommt, dass Start-ups oder
kleinere Partner um die Notwendigkeit
ihrer Innovationen für Konzerne wissen. Im Idealfall sind Partnerschaften
exklusiv, doch viele Start-ups und Technologieentwickler verfolgen ein Modell
der Shared Economy und wollen ihr Wissen nicht unbedingt nur einem Partner
offenbaren. „Das Zur-Verfügung-Stellen
von neuen, innovativen Technologien
an viele verschiedene Partner mittels
Markenallianzen ermöglicht Unternehmen, einen wesentlich breiteren
Marktzugang mit weniger Risiko sowie
einen besseren Return on Investment
zu erzielen“, so Berater Vucurevic. Die
sauerländische Firma Mennekes, einst
ein kleiner Elektrobetrieb und heute
weltweiter Anbieter von industriellen
Steckvorrichtungen, hat es beispielsweise geschafft, seinen „Mennekes Ladestecker Typ 2“ als EU-Standard für
das Aufladen von Elektrofahrzeugen in
Europa zu etablieren, und hat auf dieser
Grundlage ein breites Produkt- und Serviceangebot im Bereich Elektromobilität entwickelt.
Prinzipiell gilt: Die Zusammenarbeit
kann und muss zwischen jeder Unternehmensgröße und den unterschiedlichsten Erfahrungswerten möglich
sein. Im Idealfall kommt es schnell zu
einem positiven Imagetransfer. Es bleibt
aber immer die Gefahr des negativen
Spill-over-Effekts. Allerdings – und dies
ist durchaus neu – ist dieser Effekt beim
Thema Innovationsallianz deutlich geringer, wie beispielsweise die Dieselaffäre zeigt. Zwar sind die Autohersteller in
der Kritik und erleben Imageeinbußen,
dies gilt aber keineswegs für die vielen
Partner der einzelnen Marken im Bereich E-Mobilität oder autonomes Fahren. Durch die Partnerschaften wurden
komplett neue Geschäftsfelder aufge-
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