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CREATING THE FUTURE 
 

Erfolg durch inkrementelle und explorative Innovation

Innovationen stellen Manager vor besondere Herausforderungen. Interviews und Umfragen bestätigen, 
dass bahnbrechende Ergebnisse oft ausbleiben, während die Medien den Begriff inflationieren. Große 
Erfolge sehr unwahrscheinlicher Einzelfälle werden übermäßig gefeiert und viele Ansätze als Best-Practi-
ces, als heiligen Gral für den Erfolg in volatilen Zeiten, positioniert. Der Praktiker wird so mit einer 
Unmenge von teilweise widersprüchlichen Handlungsempfehlungen bombardiert. Einige dieser Ansätze 
sind in der Praxis kaum erprobt und einige vergessen sogar, dass es am Ende des Tages immer darum 
geht, Wert für die Kunden und das Unternehmen zu erzeugen. 

Wirtschaftlicher Erfolg durch Innovation

Heutzutage erfordert das Managen von Innovationen einen anderen Ansatz als vor 20-30 Jahren. Schnelle 
Veränderungen im Kundenverhalten, wirtschaftliche Umbrüche und rekonfigurierende Märkte verlan-
gen Flexibilität und die Fähigkeit, Funktion und Verhalten der Organisation schnell anzupassen. Seit den 
1970er Jahren war der Fokus des Innovationsmanagements eine maximale Effizienz. Dies funktionierte 
gut unter der Annahme, dass Märkte und Organisationen sich langsam verändern, Kundengruppen sta-
bil sind, es einen kontinuierlichen technologischen Fortschritt gibt und Time-to-Market der wichtigste 
Erfolgsfaktor war. In vielen Märkten treffen diese Annahmen jedoch heute so nicht mehr zu. Wertschöp-
fungsketten restrukturieren sich, Technologien machen Entwicklungssprünge, Substitution überrascht, 
Märkte rekonfigurieren und das Kundenverhalten ändert sich zum Teil dramatisch. Diesen Bruch zwi-
schen dem Marktgeschehen und den etablierten Ritualen in den Organisationen spüren Management 
und Belegschaft gleichermaßen. Die etablierten Managementpraktiken funktionieren nicht mehr. Ein 
neuer Ansatz im Innovationsmanagement wird benötigt.

Dies entbindet das Management aber nicht von Ihrer Pflicht, 
auch in schwierigen, volatilen Märkten die Wertschöpfung zu 
maximieren und Profite zu erwirtschaften. Ein  Ziel, das in der 
Praxis realer Organisationen auch bei starken externen Verände-
rungen nur mit einem begrenzten Umfang an internen Verän-
derungen in Technologie, Verhalten und Organisation erreicht 
werden kann, ohne sich zu verzetteln. Um unsere Klienten in 
diesem Prozess zu begleiten, hat Theron den THERON Innovation Cube, eine dreidimensionale Port-
folio Methode, entwickelt. Die Methode integriert die Verhaltensaspekte von Kunden und Organisati-
onen und die Managementansätze zu Innovation, Produktentwicklung und Kommerzialisierung. Durch 
diese Erweiterung werden externe und notwendige interne Verhaltensänderungen transparent und eine 
kontrollierte Geschäfts- und Organisationsentwicklung in Bereiche abseits von inkrementellen Verbesse-
rungen ermöglicht. Der  THERON Innovation Cube schafft damit eine Basis, den Weg in die Zukunft 
erfolgreich zu strukturieren.

Warum Best Practice
scheitert? Es gibt

keine alten Straßen in
unbekanntes Terrain!
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Wege in unbekanntes Terrain

Etwas wirklich Neues zu beginnen, ist wie eine Reise in unbekanntes Terrain. Innovationen sind solche 
Abenteuerreisen. „Echte“ Innovationen erzeugen hohe Chancen, aber auch sehr hohe Risiken, mit Risi-
kohöhen, die in etablierten Unternehmen, oft nicht eingegangen werden. Aus diesem Grund sind echte 
Innovationen rar. Eine Begrenzung des Risikos durch die Anwendung von „Best Practices“, dem Kopie-
ren von Verhaltensmustern, die irgendwo schon mal funktioniert haben, funktioniert in der Regel nicht. 
Im Gegensatz, sehr viele auf dem Weg auftretende neue Probleme müssen das erste Mal gelöst werden. 
Die Umwelt muss man aktiv verstehen, um Wachstumsoptionen zu maximieren. Und alle Risiken müs-
sen aktiv bearbeitet werden. 

Im Gegensatz zu früher muss man heute 

 ■ schon sehr kleine Veränderung im Markt und bei Kunden wahrnehmen,

 ■ die Wertschöpfung in neuen, sich verändernden Verhaltenskontexten verstehen,

 ■ Organisationsverhalten auf Nachfrage, neues Kundenverhalten, demographische Änderungen und 
veränderte Marktzugänge anpassen,

 ■ Wertschöpfung aktiv managen und

 ■ mit erhöhter Disziplin in der Umsetzung arbeiten.

Diese veränderten Anforderungen sind noch nicht Teil des etablierten Managementdenken. Dort wer-
den Kundenverhalten und -interessen als weitgehend statisch sowie Kundengruppen und Produkte als 
weitgehend stabil betrachtet. Individuelle Rollen und Verhalten in der Organisation sind standardisiert. 
Aktivitäten des Unternehmens werden als geradlinig und zugänglich für Analyse, top-down Planungs- 
und Optimierungsprozesse angesehen. 

Die heutigen hohen Veränderungsgeschwindigkeiten entwerten zunehmend diese klassische Denk- und 
Vorgehensweise. Die Analyse externer Veränderungen kommt aufgrund von Komplexität und mitunter 
hohen Veränderungsraten an ihre Grenze.  Im Extrem können Marktveränderungen nicht einmal mehr 
durch Marktforschung mit hinreichender Genauigkeit ermittelt werden. Damit entzieht sich das Prob-
lem in Teilen einem top-down Managemenentansatz. Es ist nicht mehr offensichtlich, wie eine innova-
tive, erfolgreiche Organisation aufgestellt werden muss. Oft sind Startups hier besser gerüstet und er-
folgreicher als etablierte, finanziell stärkere Unternehmen. Manager benötigen ein Gefühl für Volatilität 
und Verhalten, um ihre Organisation zu finanziellem Erfolg unter diesen Herausforderungen zu führen.
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Die Säulen der Innovation

Innovationen gibt es in den verschiedensten Varianten und mit einer geradezu unglaublichen Zahl ver-
schiedener Bezeichnungen. Erfolgsrezepte für Innovation variieren Managementansatz, Organisations-
form und  Managementstil, jedoch kann die Vielfalt der Innovation mit drei simplen Dimensionen cha-
rakterisiert werden. Diese Dimensionen nennen wir die Säulen der Innovation, die sowohl auf Nachfrage 
als auch auf die interne Charakteristik von Organisation und Produkten (oder Dienstleistungen) ange-
wendet werden können.  

Die Säulen der Innovation sind (siehe Abbildung 1):

 ■ ‘Effizienz’ – die Fähigkeit, geforderte Ergebnisse mit minimalem Input zu erzeugen.

 ■ ‘Fertigkeiten’ – die Fähigkeit, bestimmte Eigenschaften und Ergebnisse zu realisieren. 

 ■ ‘Verhalten’ – die menschlichen Fähigkeiten, geübte Verhaltensweisen und benötigtes Wissen,  
um spezifische Aktionen, Nutzungen und Prozesse durchzuführen. 

Betrachtet man die Fachliteratur zu Innovationen, so erkennt man, dass die Säulen ‚Effizienz’ und ‚Fertig-
keiten’ darin umfassend und facettenreich dargestellt und untersucht sind. Gesteigerte Effizienz, das gleiche 
Ergebnis mit weniger Personalressourcen, Energie, Material, Kapitaleinsatz oder Zeit zu erzielen, ist das 
dominante Thema der letzten 40 Jahre. Das Ergebnis übersetzt sich in niedrigere Kosten für Kunden oder 
für das Unternehmen. Auch Fertigkeiten, z.B. neue geschaffene Technologien, Maschinen, die fliegen, re-
den oder sehen, Brücken, die über zig Kilometer reichen, haben eine mit der Effizienz vergleichbar lange 
Historie in der Literatur zum Technologiemanagement oder in der Neuproduktentwicklung. Während die 
Einführung völlig neuer Technologien in der Weltwirtschaft (sehr) selten ist, ist die Integration neuer Fer-
tigkeiten in Produkten oder Organisationen eher Routine. Sehr viele Verbesserungen sind möglich, schlicht 
durch die Kopie von „best practice“ der Wettbewerber bei Fertigkeiten und Effizienz.

Effizienz Fertigkeiten Verhalten 

Die Fähigkeit geforderte 
Ergebnisse mit minimalem 

Input zu erzeugen.
Anwendbar auf Prozesse

Produkte und Rollen; 
die Basis für jegliche 

nachhaltige Leistungsfähigkeit 
ist Effizienz.

 

Die Säulen der 
Innovation  

Die Fähigkeit bestimmte 
Ergebnisse zu erzielen.

Anwendbar auf Prozesse,
Produkte, Werkzeuge, 
Services und Rollen, 

Fertigkeiten bilden die 
Basis der Wissensökonomie.

Die Fähigkeit und 
das Wissen von Personen 

oder Organisationen, 
bestimmte Aktivitäten in 

einem Prozess oder 
bei der Produktnutzung 
durchzuführen, z.B. von 

Kunden, Mitarbeitern oder 
Partnern. 

 

 

Quelle: THERON Advisory Group 

Erfolgreiche Innovationen beruhen auf drei Säulen

Abbildung 1: Effektives Management nutzt gezielt alle drei Säulen der Innovation
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Im deutlichen Gegensatz dazu wurde die Verhaltens-Dimension in der Innovationsliteratur stark ver-
nachlässigt. Ein klares Verständnis der Dimension Verhalten, insbesondere Kundenverhalten und -nach-
frage, bildet die Basis einer erfolgreichen Strategie. Missverständnisse und Fehleinschätzungen sind der 
Beginn des Fehlschlags. Verhaltensfragen haben Auswirkungen auf Individuen, Prozesse (durch mensch-
liche Interaktionen), Organisationen und Dritte jenseits der Organisationsgrenzen (z.B. Kunden, Han-
delspartner, Lieferanten, die in der Wertschöpfung zusammen agieren). Diversität der Mitarbeiter und 
Kreativität werden in der Innovationsliteratur häufig genannt, aber dies sind eher weiche Indikatoren und 
nur begrenzt zugänglich für gezielte Managementkontrolle. Im Gegensatz dazu sind Fragen wie

 ■ organisationales Lernen, 

 ■ die Fähigkeit neue Kundensegmente und -verhaltensweisen außerhalb des Erfahrungshorizonts 
des Unternehmens zu identifizieren,

 ■ Marktzugang in fremden Kulturen sowie

 ■ die Fähigkeit neue Ertragsquellen zu erschließen

kaum und wenig systematisch in der Innovationsmethodik integriert. Natürlich gibt es zu jeder einzelnen 
dieser Fragen viel Literatur, aber kaum mit Bezug zum Innovationsmanagement. Unglücklicherweise 
sind diese Verhaltensänderungen auch nicht Bestandteil der natürlichen DNA von Organisationen. Die 
Standardliteratur für Innovationen unterstellt weitgehend bekannte Marktsegmente und Kundengrup-
pen und verhindert mit oft starren top-down Rollenmodellen, dass sich die Organisationen auf neue 
Situationen einstellen können.

Die meisten erfolgreichen Startups bestehen gegenüber etablierten Playern durch ihr verändertes Verhal-
ten. Genauer betrachtet: Das veränderte Verhalten ist der wesentliche Game Changer im Geschäft, die 
Veränderungen im Organisationsverhalten und noch relevanter die Verhaltensänderungen der Kunden:

 ■ Kunden und deren Verhalten sind die wichtigsten Faktoren für jedes Geschäft. Der Umsatz jedes 
Unternehmens ist abhängig von seinen Kunden. Mit der Ausnahme des seltenen Falls von Mono-
polen ist es die Entscheidung der Kunden, ob sie ein Produkt/Service von ihrem Unternehmen 
kaufen oder vom Wettbewerber oder überhaupt nicht. Im Gegensatz zu den Kosten und Mitar-
beitern, täuscht sich das Management selbst, wenn es glaubt, dass auch die Kunden und der eigene 
Umsatz ihrer Kontrolle unterliegen.

 ■ Kundenverhalten ändert sich. Unternehmen, die ein spezifisches Produkt oder einen Service he-
rausragend herstellen können, versagen möglicherweise kläglich, wenn sich das Kundenverhal-
ten ändert. Im Vergleich zur simplen Weiterentwicklung des existierenden Angebots werden ein 
anderer Managementansatz und andere Mitarbeiter mit neuen Qualifikationen benötigt, um ein 
Produktangebot komplett neu zu erfinden. Diese Tatsache ist unabhängig davon, ob es sich um 
Konsumgüter- oder Industriegüter-Märkte handelt.

 ■ Es mag Prognosen (oder Prophezeiungen) für verändertes Kundenverhalten geben. Im Kern sind 
derartige Veränderungen jedoch nicht prognostizierbar und ein blinder Fleck (Marketing My-
opia). Es ist sogar nahezu unmöglich, für verändertes Kundenverhalten vorab Marktforschung 
zu betreiben. Als Folge davon werden Verhaltensänderungen im Markt meistens zu spät erkannt.

 ■ Manager und Investoren müssen sich entscheiden, wie sie agieren wollen. Sind inkrementelle In-
novationen ohne Veränderung des Organisationsverhaltens für die Fortführung des Geschäfts (in 
stabilen Marktumfeldern) hinreichend oder werden mehr explorative Ansätze benötigt, um im 
Markt zu wachsen oder in volatiler Umgebung zu überleben? Dies kann bei Betrachtung des Ge-
samtportfolios der Aktivitäten eines Unternehmens auch innerhalb des Portfolios von Fall zu Fall 
sehr verschieden sein. 
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Der THERON Innovation Cube 

Um Innovation gesamtheitlich zu managen, haben wir einen neuen Portfolioansatz entwickelt. Gemein-
sam bilden die drei Säulen „Effizienz“, „Fertigkeiten“ und „Verhalten“ als Dimensionen ein Gerüst, das 
wir den THERON Innovation Cube genannt haben. (Abbildung 2)

In einer vereinfachten Darstellung wird jede der kontinuierlichen Dimensionen in zwei Segmente geteilt: 
Erstens ein Segment „stabil“ und zweitens ein Segment „neu“.  Damit erfolgt eine grobe Gruppierung für 
den Umfang der Veränderung je Dimension. Die Verhaltensdimensionen unterteilt den Kubus dabei in zwei 
unterschiedliche Ebenen: 1. den inkrementellen Layer und 2. den transformativen, explorativen Layer.

1. Der untere Bereich, der durch die Dimension Effizienz und Fertigkeiten aufgespannt wird ohne we-
sentliche Änderungen im Verhalten, bildet den traditionellen Innovationsraum ab. Wir nennen ihn 
„inkrementell“, weil er Innovationen für bestehende Kunden mit geringen, graduellen Verhaltensän-
derungen im Markt oder in der Organisation umfasst. Es gibt umfassende Literatur und Beschreibun-
gen von „Best Practices“, die belegen, wie man hier Erfolg hat. 

2. Starke Veränderungen (und korrespondierende Risiken) entstehen im oberen Bereich des Kubus, der 
durch die Integration der Verhaltensdimension in die Innovationsbewertung gebildet wird. Verhal-
tensveränderungen können sowohl intern als auch extern z.B. bei Kunden oder Partnern erforderlich 
sein. Im Vergleich zur unteren Hälfte des Kubus sind Managementansätze hier weniger kontrollier-
bar, eher transformierend und vor allem explorativ. Aktivitäten erfordern das aktive Management von 
starken Unsicherheiten. Viele neue Managementansätze entstehen hier.

Abbildung 2 zeigt die typischen Innovationsmuster bzw. -typen aus der internen Unternehmensperspek-
tive. Diese Betrachtung ist abhängig von der individuellen Unternehmenshistorie. Einige Elemente sind 
vertraut, einige völlig unbekannt, andere werden aktiv vermieden und einige sind eventuell inkompatibel 
mit dem Wertesystem des Managements oder Eigentümers. Man muss akzeptieren, dass jedes Geschäft, 
jeder Markt sowie jedes Chancen/Risiko Profil von Managern, Eigentümern und Investoren unterschied-
lich ausgeprägt ist. Im Ergebnis verhalten sich Unternehmen sehr unterschiedlich innerhalb des Kubus.

 ■ Das Innovationsportfolio von großen Unternehmen ist nahezu immer über mehrere Bereiche des 
Kubus verteilt. Einige Aktivitäten müssen dabei gegen die etablierten Prozesse ankämpfen und 
erzeugen mehr Friktionen als Wert.

 ■ Größe und Historie behindern Erfolge, die eine Bewegung in die oberen Bereiche des Kubus er-
fordern. Die meisten formalen Innovationsprozesse in Unternehmen sind nicht in der Lage, im obe-
ren Layer zu navigieren. Sie sind exzellent geeignet, gerade diese Projekte als Risiko zu eliminieren. 

 ■ Einige Unternehmen haben Lücken in ihrem Managementmodell aufgrund von fehlender Er-
fahrung. Zum Beispiel können einige Nischentechnologie-Unternehmen zunächst am meisten 
dadurch gewinnen, dass sie ihre Produktentwicklung und das Projektmanagement professionali-
sieren, während sie den Rest weitgehend ignorieren können.

 ■ Produzenten von Rohstoffen und Verbrauchsgütern meistern Effizienz meist vorbildlich, zeigen 
aber oft Schwächen, neue Fertigkeiten zu entwickeln.

 ■ Klassische Produktinnovatoren sind regelmäßig starke Player im Effizienz- und Fertigkeitenbereich

 ■ Startups sind gut darin, Veränderungen des Verhaltens explorativ zu nutzen. Aus ihrer internen 
Perspektive betreiben sie dabei nur inkrementelle Innovation im unteren Level, während der In-
kumbent die gleiche Änderung als Bewegung in den oberen Level managen muss.

 ■ Die meisten Unternehmen, insbesondere die mit herausragenden Ergebnissen, verpassen oft den 
richtigen Zeitpunkt, um von inkrementeller auf explorative Innovationen zu wechseln. Dies ist das 
Dilemma der Erfolgreichen.
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Neue 
Märkte 

Produkt-
pflege 

Status Neu

Produktivitäts- 
innovation 

Status

Neu

Status

Neu

Breakthrough 
Innovation 

Verhalten

Fertigkeiten

Effizienz

Prozess 
Innovation 

Game  
Changer 

Prozess 
Innovation 

Game 
Changer 

Potenzielle 
Game Changer  

Breakthrough 
Innovation 

Productivitäts- 
Innovation 

Erhaltende 
Innovation Inkrementelle Ebene

Transformierende/ 
explorative Ebene

Quelle: THERON  Advisory Group 

Unterschiedliche Innovationsansätze nutzen verschiedene Stärken 

Produktpflege 

Geringe Änderungen mit niedrigem Innovationspotenzial, aber notwendig, um im Markt relevant zu bleiben; 
erfordert gewissenhafte Implementierung, erfordert Zeit und Ressourcen. Beste Strategie: nicht zu viele administrative 
Hürden schaffen.
 Beispiele: Sicherheitsupdates, Bugfixes, Verpackungsredesign, Teileobsoleszenz, Lieferantenwechsel, 
geringfüge Performance Updates. 

Erhaltende 
Innovation 

Veränderungen, die dem Produkt neue Fertigkeiten/ relevante Eigenschaften hinzufügen (auf der Technologie S-Kurve 
fortschreiten); schaffen Wettbewerbsvorteile über Zeit, erhalten oder verbessern das bestehende Business und 
Geschäftsmodell. Ob die neuen Eigenschaften letztlich sinnvoll sind, entscheidet der Kunde. 
Beispiele: Verdoppelte Auflösung von Druckern, verbesserte Sicherheit in Autos (Airbags, Bremskraftverstärker, 
Automatik). 

Produktivitäts- 
innovation  

Veränderungen welche die Produktivität in Bezug auf erzeugte Menge erhöhen, die die Kostenposition über Zeit 
verbessern; Wirtschaftlichkeit leicht zu rechtfertigen, einfache Planung bei der die meisten Parameter bekannt sind. 
.Beispiele: Skalierung industrieller Produktion, verbesserte Treibstoffeffizienz von Flugzeugen durch Winglets.
 

 

Breakthrough  
Innovation 

Veränderungen, die sowohl neue relevante Fertigkeiten und gleichzeitig deutliche Effizienzgewinne für das Unternehmen 
und die Kunden schaffen.
 
Beispiele: Direkteinspritzung in Verbrennungsmotoren (verbessertes Motormanagement), Blackberry schuf sichere 
eMail Kommunikation und Effizienzgewinne für mobile Mitarbeiter.
 

 
 

Prozess-
innovation 

Veränderungen, die die Prozesseffizienz bei gleichem Ergebnis optimieren, aber nur durch wesentliche 
Verhaltensänderungen erzielt werden können, Wirtschaftlichkeit leicht zu rechtfertigen, aber schwer zu implementieren 
durch den Zwang wesentliche Verhaltensänderungen herbeizuführen. 

Beispiele: Lean Management, Six Sigma, Herstellung von Insulin durch biotechnologische Prozesse, Online Banking.

Neue Märkte 
Veränderungen, die existierende Produkte oder Serviceangebote in neue Märkte bringen. 

Erfordert von der Organisation den Umgang mit neuen Märkten, sozialen Umfeldern/Kulturen sowie Kunden zu erlernen 

Beispiele: Neue geographische Märkte, neue Anwendungen für existierende Produkte (Viagra, Ritalin).

Potenzielle  
 

Veränderungen, die völlig neue Fertigkeiten bei signifikant verändertem Verhalten ermöglichen. 

Kann sich zum Game Changer entwickeln, wenn der Kunde dadurch völlig neue Effizienzen erzielen kann.

Beispiele: e-Services, autonome Autos, Measure-your-Life-Trends (z.B. Fitnesstracker, Wearable Computing).   

Game Changer 
 

Veränderungen, die neue Fertigkeiten mit stark verbesserter Effizienz bei deutlich geändertem Verhalten kombinieren. 

Verändert fundamental das Wettbewerbsumfeld, kann Wettbewerber von der Marktteilnahme ausschließen. 

Beispiele: iPhone/iTunes Ökosystem (Geräte, Software, Netzwerk, Community, Content), Google, militärische Drohnen, 
intelligente Sicherheitsanwendungen.
 

 

Game Changer 

Der THERON Innovation Cube 
Ein portfolio-basiertes Assessment zum Abgleich von Marktoptionen mit  
Organisationsfertigkeiten zur Innovation

Abbildung 2: Der THERON Innovation Cube
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Über Zeit zwingen die Rekonfigurationen von Märkten und Wertschöpfungsstrukturen alle Marktteilneh-
mer, ihre Schwächen zu beseitigen und ihre traditionellen Positionen aufzugeben. Für die etablierten Player 
ist dies ein schwieriges Unterfangen. Startups übertreffen die Etablierten dabei regelmäßig. Aber auch der 
Trend zu Corporate Acceleratoren vertagt diese Probleme nur: Das neue Verhalten des Startups wird meist 
zügig vernichtet, wenn sie den Inkubator verlassen und in den Corporate Sponsor integriert werden.

Die Anwendung des THERON Innovation Cube 

Unternehmen können nicht alles gleichzeitig tun. Die sinnvolle Allokation von Ressourcen und Geld 
ist das traditionelle Fundament jeden Geschäfts. Sie erfordert die richtige Balance zwischen kurzfristiger 
Performanz und langfristigem Erfolg. Damit müssen Manager entscheiden, wo sie Ressourcen zuordnen:

 ■ Zu inkrementellen Innovationen, die kurz- und mittelfristigen Erfolg in einem weitgehend be-
kannten Umfeld ermöglichen oder 

 ■ Zu explorativen Innovationen, die notwendig für den langfristigen Erfolg, aber schwer in kurzfris-
tigen Zeiträumen zu erreichen sind und dabei stets das Risiko mit sich bringen, im unbekanntem 
Terrain navigieren zu müssen.

THERON Cube Beispiele
Benötigte Veränderungen

Fertigkeiten Effizienz Verhalten Kunden- 
verhalten

Produktpflege
 

Bug fixes 

Geringfügige Verbesserung/Veränderung von Eigenschaften

Produktivitäts-
Innovation 

Produktionsskalierung
 

Verbesserte Treibstoffeffizienz von Flugzeugen durch Winglets

Erhaltende
Innovation 

Verdoppelung der Auflösung von Druckern von
150 dpi auf 300 dpi und darüber hinaus

Fahrassistenzsysteme (ADAS), Verbesserung der 
Sicherheit beim Fahren durch Automatisierung

Breakthrough 
Innovation 

Blackberry: brachte eMail Kommunikation 
zu mobilen Mitarbeitern

Gewichtsreduzierung und Treibstoffeffizienz von Flugzeugen 
durch additive Fertigungsverfahren (3D gedruckte Teile)

Quelle: THERON Analysen. Produkt/Unternehmensbeispiele sind Momentbetrachtungen zum Zeitpunkt der Markteinführung
Bewertung relativ zur Unternehmensposition zu diesem Zeitpunkt

Stärke der Veränderung

Abbildung 3: Traditionelle Innovationsprozesse sind darauf optimiert, Nachfragepotenziale bestehender Kun-
den zu identifizieren

Der THERON Innovation Cube bietet einen Leitfaden für eine realistische Einschätzung von internen 
und externen Herausforderungen. Die Logik der Bewertung wird in den Abbildungen drei und vier il-
lustriert. Wie in den Tabellen gut erkennbar ist, ist das wesentliche Entscheidungskriterium für den rich-
tigen Innovationsansatz das Verhalten. Um es ganz klar zu stellen: Insbesondere das Kundenverhalten.

Inkrementelle Innovationen müssen sich kaum mit verändertem Kundenverhalten auseinandersetzen. 
Investitionen darin stellen eine Wette mit vergleichsweise geringem Risiko dar. In stabilen Märkten ver-

Inkrementelle Innovationen folgen der Kundennachfrage  
Die inkrementelle Ebene des THERON Cubes deckt alle „normalen“ Produktentwicklungs- 
aktivitäten ab
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langen Kunden nach Effizienz und neue Fertigkeiten werden entweder zügig anerkannt oder schnell auf 
immer vergessen. Inkrementelle Innovation beziehen sich immer auf bestehende Kunden und Markt-
segmente. Veränderungen sind langsam und graduell. Einige neue Fertigkeiten können auch hier ein 
komplett neues Kundenverhalten hervorrufen, wie im Fall der Einführung des privaten Druckers zu 
Hause (in den 1980ern), was einen komplett neuen Markt geschaffen hat. Aber im Allgemeinen ist es eine 
sichere Wette, einen effizienten Produktentwicklungsprozess eng verknüpft mit Voice-of-the-Customer-
Ansätzen einzurichten, wenn der Markt stabil ist. (Abbildung 3) 

Im Gegensatz dazu weisen viele Erfolgsstorys der letzten Dekade ein anderes Bild auf. Diese Game 
Changer der modernen Wirtschaft nutzten oder schufen neues Kundenverhalten. Sie bauten auf neue 
Fertigkeiten und kreierten neue Markteffizienzen. Sie stellten komplette Rekonfigurationen dar. Sie wa-
ren Hochrisikowetten, die einen komplett anderen Managementprozess erforderten (Abbildung 4).

THERON Cube Beispiele
 

Benötigte Veränderungen 

Fertigkeiten Effizienz Verhalten Kunden-
verhalten

 

Neue Märkte
Neue geographische Märkte, multi-channel Strategien

Viagra, Ritalin – alte Wirkstoffe für neue Anwendungen

Prozess-
innovation

Herstellung von Insulin mit biotechnologischen Prozessen

Online Banking

Potentzielle
Game Changer 

E-Services: autonome Fahrzeuge, „Measure-your-life“ 
(Fitness Tracker)

CRISPR/Cas9 (Gen-editing) für medizinische Anwendungen

Game Changer 
iPhone/iTunes Ökosystem, Google Suchmaschine

Drohnen für militärische und Sicherheitseinsätze

Stärke der Veränderung

?

?

Quelle: THERON Analysen. Produkt/Unternehmensbeispiele sind Momentbetrachtungen zum Zeitpunkt der Markteinführung
Bewertung relativ zur Unternehmensposition zu diesem Zeitpunkt

Blockbuster beruhen auf neuen Verhaltensmustern 
Die explorative Ebene umfasst Änderungen im Markt, Geschäftsmodell und innerhalb der Organisation

Abbildung 4: Explorative Ansätze spüren Änderungen im Kundenverhalten auf und errichten neue  
Geschäftsmodelle, um dieses geänderte Verhalten zu nutzen
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Wenn sie zusätzliche Details zum Theron Innovation Assessment, zum THERON Innovation Cube sowie 
seiner Anwendung zur Gestaltung, Steuerung und erfolgreichen Umsetzung von Innovation in ihrer Orga-
nisation interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.

THERON wurde vor über 20 Jahren gegründet und hat sich einen Namen mit er-
folgreichen Veränderungen in komplexen internationalen Organisationen gemacht. 

Alle Partner verfügen über langjährige Erfahrung im Consulting und in Positionen 
im Linienmanagement. Wir arbeiten in kleinen Teams mit sehr erfahrenen Beratern. 
Wir schaffen für unsere Klienten Wert, indem wir unsere Erfahrung mit Ihnen teilen 
und auf die individuelle Situation anpassen. Wir arbeiten direkt und eng mit den Teams 

unserer Kunden zusammen, um ihre Organisation zu optimieren, zukünftige Märkte zu erschließen und 
messbar bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir helfen, Ihre unternehmerische Vision zu implementieren.

Die Autoren 

STEPHAN WITT, PARTNER, BERLIN

Stephan Witt konzentriert sich auf Unternehmensstrategie, Produktmanagement, 
Aufbau neuer Geschäftsmodelle, Innovationen sowie Vertrieb & Marketing. Seine 
Industrieschwerpunkte liegen in der Energiewirtschaft, Prozessindustrien, Maschi-
nenbau und IT.
stephan.witt@theron.com

FRANK OLSCHEWSKI, PARTNER, FRANKFURT

Frank Olschewski arbeitet an technologisch induzierten Geschäftsveränderungen mit 
Fokus auf Business Development, Innovation, F&E und Geschäftsstrategie. Seine 
Industrieerfahrung umfasst Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, Engineered So-
lutions und Hightech. 
frank.olschewski@theron.com
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CREATING THE FUTURE
Managing incremental and explorative innovation

Leaders today face an innovation challenge. Interviews with executives confirm that economic results 
from innovations are low, while the buzz on innovation explodes. High media coverage is glorifying the 
rare disruption and unlikely success, and positions ‘best practices’ as a ‘holy grail’ for success in volatile 
times. Thus, ‘innovation’ has become one of the most overused words. To spur organic growth by innova-
tion, practitioners are faced with a plethora of conflicting messages. Some of the suggested approaches, 
however, have not yet been tested in practice and some even forget that it is all about creating value for 
customers. 

Generate Economic Success 

Today, managing innovation requires a different approach than 20-30 years ago. Rapid changes in cus-
tomer behavior, changes in the economy, and reconfiguring markets demand agility and the ability to 
adapt organizational behavior quickly. Since the 1970s, however, a body of knowledge on the subject has 
developed and established a standardized behavior for high efficiency based on the assumption of slowly 
growing markets, stable customer communities, time-to-market competition and continuous technologi-
cal progress. In many industries, these assumptions are violated today. Markets reconfigure, disinterme-
diation reconfigures value chains, and customer behavior changes. This mismatch between market neces-
sities and the rituals established in organizations is felt by leaders and employees alike. Today’s challenges 
render well-established practices ineffective. 

Yet, leaders must maximize economic yield, which requires  
capturing returns from volatile markets with a minimum of 
internal changes to technology, behavior, and organizational 
structure. To guide our clients successfully in this process, 
THERON has developed the THERON Innovation Cube, a 
three-dimensional portfolio. The Cube integrates the behav-
ioral aspects of customers and organizations into the estab-
lished practices of innovation, product development and commercialization. Extending the traditional 
innovation playing field of ‘efficiency’ and ‘capability’ by adding another dimension – ‘behavior’ – makes 
external and internal change easier to analyze, open to scrutiny, and enables management control. 

Why best practice fails? 
There are no old roads 

into unexplored territory!
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Roads into uncharted territory

Doing completely new things is like a journey into uncharted territory. Innovation is such an adventure 
generating chances but also adding risks. It provides plenty of unknown and unsolved elements. It re-
quires management to accept levels of friction on the way that would normally be non-acceptable risks 
for mature businesses. It is unlikely to cross unknown oceans in a nutshell without getting your feet wet.  
Thus, Innovation cannot be solved by copying best practices, it is about understanding the environment, 
maximizing growth options and actively managing the risk of the individual business idea at hand. Today, 
in a world of continual market reconfigurations, this more frequently boils down to 

 ■ sensing very small changes in the marketplace and customer behavior, 

 ■ understanding value creation in the new behavioral context, 

 ■ adapting organizational behavior to match demand with externally changing customer behavior, 
demographics, and market access,

 ■ managing value creation thoroughly, and

 ■ implementing with discipline. 

This is in strong contrast to well-established management thinking, where customer behavior is assumed 
to be relatively static over time, customer communities and products to be stable, individuals’ roles and 
behavior to be standardized within the industrial organization, and all business activities to be accessible 
to straightforward, top-down planning and internal optimization. 

Today’s speed of change renders these management approaches useless. Customer behavior and demand 
change rapidly. Identifying market changes is sometimes not even addressable by market research. Mo-
reover, most of the time it is not obvious how to structure and shape behavior and organizations for 
successful innovation. You must initiate behavioral change to prevent failure. That is why some start-up 
experiments effectively outperform financially strong incumbents. Leaders must understand how to dis-
tinguish stable and volatile segments, how to adapt their innovation system, and design the organization 
such as to reap financial results from innovation in volatile markets. 

The pillars of innovation

Innovations come in various forms and a sheer unbelievable multitude of names. Moreover, depending 
on the type of innovation, different management approaches are required, the organizational setup varies 
and management must adapt. Nevertheless, all innovations can be explained using three simple dimen-
sions that we call the pillars of innovation. The pillars are applicable to demand structures at customers 
as well as to internal characteristics of organizations and products (whatever is sold over the counter, e.g. 
traditional products or services). 

The pillars of innovation are (see Exhibit 1):

 ■ ‘Efficiency’ – the ability to do things well and according to needs with a minimum of inputs.

 ■ ‘Capability’ – the ability to perform or achieve certain results. 

 ■ ‘Behavior’ – the human ability, habits and know-how to perform certain actions. 

Looking at the innovation body of knowledge, we recognize that the ‘efficiency’ and ‘capability’ dimen-
sions are historically very well represented. ‘Efficiency’, e.g. creating the same result with fewer team 
members, with less consumption of energy or input of materials or less time, has been the dominant 
business theme for the last 40 years. The results benefit your business or your customers through reduced 
cost. ‘Capability’, e.g. generating new technologies, building machines to fly, talk or see, build bridges that 
span kilometers, has an equally long history in management, especially in technology management and new 
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product development. While the introduction of completely new technologies into the world economy is 
(very) rare, introducing new capabilities into products and organizations is done frequently – as a matter of 
routine. There is a lot of improvement possible just by copying best practices – how others were successful. 

Efficiency Capability Behavior

The ability to do things well 
and according to needs with a 

minimum of inputs.
Applicable to processes, 

products and roles; 
the basis of any performance 

is efficiency.

 

The pillars of  
Innovation  

The ability to perform 
or achieve certain results.
Applicable to processes, 

products, tools, services and 
roles, they form the basis of 

the knowledge economy

The ability and know-how to 
perform certain actions 
within a process or for 

“product” usage by individuals 
and organizations, 

e.g. customers, employees 
and partners. 

 

Source: THERON Advisory Group 

In strong contrast, the ‘behavior’ dimension is grossly neglected within the innovation literature. Like 
everywhere in business, understanding the behavior and demand of customers defines a successful strat-
egy. Misunderstanding the internal mechanisms driving innovation and performance defines failure. Be-
havior interferes on the level of processes (as driven by humans), individuals, organizations, and over 
organizational boundaries (e.g. customers, trade partners, the company, suppliers that interact in a value 
stream). Diversity of the workforce and creativity are frequently mentioned, but these are soft elements 
that are hardly accessible to managerial control. On the other hand, elements like

 ■ organizational learning, 

 ■ the ability to identify customer segments or behavior unknown to the organization, 

 ■ access to new markets with different cultures, or

 ■ the capability to identify new revenue streams 

are not systematically used in innovation methodology. Unfortunately, they are not naturally woven into the 
DNA of organizations either. The established body of knowledge mostly assumes given market segments, 
known customer communities, and prevents the organization from operating in a clear, top-down role 
model to service these efficiently. Most successful start-ups significantly outperform established incumbents 
by changed behavior. Looking closer: The difference in behavior is the significant game changer for busi-
ness, the change of organizational behavior and, most relevant, behavioral change of the customer:

 ■ Customers and customer behavior are the most significant factors for any business. In fact, a com-
pany’s revenue depends on its customers. Except in the rare case of monopolies, it is the customers’ 
decision whether they buy products/services from your company, its competitors, or from no one 
at all. In contrast to cost and employees, managements fool themselves thinking that customers 
and revenue are under their control. 

Successful innovations are based on three factors

Exhibit 1: Effective business management acts deliberately on all three pillars of innovation
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 ■ Customer behavior is changing. Organizations that excel at specific products or services may fail 
miserably when the appetite of customers moves elsewhere. It requires different means of manage-
ment and employee qualifications to re-invent an offering as compared to maintaining an existing 
offering. This is valid for consumer mass markets and professional markets alike.

 ■ There may be projections (or prophecies) but rarely accurate market research or best practices 
for behavioral change by customers. At the core, such transitions are unpredictable and a blind 
spot (Marketing Myopia). It is nearly impossible to predict future behavior by market research as 
the behavior of people is extremely difficult to predict, especially changes in their behavior. Thus, 
behavioral changes in the market are frequently recognized too late. 

Leaders and investors must carefully decide how to play the game, e.g. if incremental innovation without 
change of organizational behavior is sufficient for business results (stable market conditions) or if more 
explorative approaches are needed to grow and survive (volatile market conditions). This may be very 
different within the overall portfolio of initiatives run by a corporation. 

The THERON Innovation Cube 

For differentiation purposes, we have introduced a portfolio-based assessment to manage innovation 
holistically. Together, the three pillars ‘efficiency’, ‘capability’ and ‘behavior’ build what we labelled the 
THERON Innovation Cube (see Exhibit 2). 

In a simplified presentation, each continuous dimension is divided into two segments: 1. a segment ‘as 
is’ and 2. a segment ‘new’, reflecting the level of change an initiative drives within this dimension. The 
‘behavior’ dimension divides the cube into two distinct layers: 1. the incremental layer and 2. the trans-
formational, explorative layer.

1. The ‘efficiency’ and ‘capability’ space without any change in ‘behavior’ maps the traditional product 
development arena. We call this base layer the incremental layer, because this layer creates business 
with existing customers with very minor behavioral changes in markets and organizations. A big body 
of knowledge and set of best practices have been generated to excel in this layer. 

2. Highest changes (and risks) are generated by incorporating the ‘behavior’ dimension into innovation. 
Behavioral change might be required internally or externally by customers or partners. Due to the nature 
of this change, effective approaches are less controllable, transformational and much more explorative 
than in the base layer. Operating in this layer requires one to manage a high level of uncertainty. For this 
reason, we call it the explorative layer. Many new management tools have emerged in this layer recently. 

Exhibit 2 displays the typical innovation pattern from an internal company perspective. This perspec-
tive is naturally biased by the company’s history. Some elements may be familiar, some may be totally 
unknown, some may be actively avoided, some may even be incompatible with the leaders’/owners’ value 
system. We have to understand that each business, each market and each opportunity/risk profile of lead-
ers, owners and investors is special. Thus, companies operate differently within this cube: 

 ■ The innovation portfolio of bigger corporations is almost always distributed over several fields of 
the cube. Some of these initiatives might have to work against the legacy of established processes 
within the organization and generate more friction than value. 

 ■ One size kills some! Size and history work as an inhibitor for performance requiring a move to the upper 
level of the cube. Today, most formalized internal innovation processes are almost always incapable of 
dealing with innovation projects addressing the upper level. They excel in killing these types of projects.

 ■ Some companies have gaps in their management model due to limited experience. E.g. some niche 
technology companies may gain most by professionalizing their product development and project 
management while ignoring the rest.
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New
 Markets

Product
Maintainance 

as is new

Productivity 
Innovation 

as is

new

as is

new

Breakthrough 
Innovation 

Behavior

Capability

Efficiency

Process 
Innovation  

Process 
Innovation 

Game 
Changer 

Potential 
Game Changer  

Breakthrough 
Innovation 

Productivity
Innovation 

Sustaining
Innovation Incremental layer

Transformational/ 
explorative layer

Source: THERON  Advisory Group 

Different patterns of innovation leverage different strengths

Product 
Maintenance
 

Small changes with low innovation potential but necessary to survive and stay in the market; it requires diligent 
implementation, consumes time, and resources. Best strategy: do not create too much administrative burden

 Example: safety updates, bug fixes, labelling, parts obsolescence, change of suppliers, minor performance updates

 

Sustaining 
Innovation
 

Changes that add new capabilities to your product (drive the technology S-Curve), provide competitive advantage 
over time, sustain or improve the way to do business. Whether a new capability turns useful is finally decided 
by customers.

Example: doubling printer resolution, increase safety in cars (airbags, power steering, automated gear change)
 

Productivity 
Innovation  

Changes that generate productivity per throughput, improving the cost position over time

Example: scale-up of industrial production, increasing fuel efficiency of airplanes by winglets  

Breakthrough  
Innovation 

Changes that provide significant new capabilities and new levels of efficiency for the company and the customer 

 Example: direct fuel injection in motors (improved motor management), the blackberry added e-mail capability 
and efficient communications to a mobile workforce

 

 
 

Process 
Innovation

Changes that optimize process performance at defined throughput, albeit requiring significantly changed behavior.

Example: lean management, Six Sigma, producing insulin in a biotechnological process, online banking.

New Markets
 

Changes that bring existing products or services into new markets.

Requires the organization to learn about new markets and connect to new social environments and customers.

Example: new geographical markets, new applications for existing products, Viagra, Ritalin.

Potential  
 

Changes that provide significant new capabilities with new behavior.
. May turn into a game changer if new efficiencies are identified by the customer.
.Example: e-services, self-driving cars, measure your movements (e.g. fitness tracker, wearable computing).  

Game Changer 
 

Changes that provide significant new capabilities and new efficiency with new behavior for the company and the customer. 

Competitive game changer, locking out competitors.
 Example: iPhone/iTunes ecosystem (devices, software, network, community, media), Google, military drones, 
intelligent security applications

 

 

Game Changer 

Game 

Changer

Game 

ChangerPotentia
l 

Bre
akth

ro
ugh

Innova
tio

n

Susta
ining

Innova
tio

n

Economic feasibility easily justified, easy business planning with most parameters known

Economic feasibility easily justified, but hard to implement due to the requirement for organizational change.

The THERON Innovation Cube 
A portfolio-based assessment to match market opportunities with organizational  
capabilities and innovation practices

Exhibit 2: The THERON Innovation Cube
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 ■ Commodity producers are historically strong in managing ‘efficiency’, but they frequently lack the 
means to develop ‘capabilities’. 

 ■ Product innovators are regularly strong players in ‘efficiency’ and ‘capability’. 

 ■ Start-ups are strong in exploring behavioral change. From their internal perspective, they drive incre-
mental innovation at the lower level, whereas the incumbent must manage the move to the upper level.

 ■ Most companies, especially those with strong results, miss the ideal point in time to switch from 
incremental to explorative innovation. This is the dilemma of success.

Over time, the reconfiguration of markets and value stream forces all players to fix their weaknesses 
and depart from their traditional position. This is a difficult exercise for the establishment. Start-ups 
outperform incumbents frequently. But even the trend towards corporate accelerators merely postpones 
the problem: the new behavior is frequently killed by the time the start-up leaves the accelerator and is 
integrated into the corporation. 

Utilizing the THERON Innovation Cube 
Companies cannot do everything in parallel. The allocation of resources and money to essential ini-
tiatives has been the traditional fundamental of business investment with a balanced approach between 
short-term performance and long-term success. It is therefore essential to identify the right balance and 
design the organization accordingly. Thus, managers need to allocate resources between

 ■ Incremental innovation that defines short-term performance in a mostly known business environment, 
and 

 ■ Explorative innovation that is essential for long-term success, rarely achievable in the short term 
and always implying the risk of moving into unknown terrain. 

THERON Cube Types of Innovation 
Change required 

Capability Efficiency Behavior Customer 
Behavior 

Product 
Maintenance 

Bug fixes 

Minor performance improvements 

Productivity 
Innovation 

Production scale-up 

Increasing airplane fuel efficiency by winglets 

Sustaining 
Innovation 

Doubling the resolution of dot matrix printers from 
150 dpi to 300 dpi and beyond 

Automated driver assistance systems (ADAS), 
increasing safety in driving by automation 

Breakthrough 
Innovation 

Blackberry: brings e-mail communication  
to travelling employees 

Reduce airplane weight and increase  
fuel efficiency by 3D printed parts 

Source: THERON analysis. Product/Company examples are snapshot at time of introduction.  
Evaluation relative to companies’ position at time of analysis. 

Level of change required, from none to strong: 

 

Exhibit 3: Traditional innovation practices are optimized to identify and commercialize customer demand

Incremental innovation follows external demand 
The incremental layer of the THERON Cube covers all product development activities
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The THERON Innovation Cube provides guidance in a realistic assessment of internal and external 
challenges by different types of innovation. The logic of the assessment is illustrated by well-known in-
novation examples (Exhibit 3, Exhibit 4). As is directly visible, the main decision variable for your innova-
tion approach is behavior, to be absolutely clear: customer behavior. 

Incremental innovation rarely deals with changed customer behavior. It is a low-risk bet. In stable mar-
kets, efficiency is demanded by customers and new capabilities are honored (or forgotten forever) by cus-
tomers. But incremental innovation always applies to existing customers and market segments. Change is 
slow and transient. Some new capabilities may trigger completely new customer behavior, like in the case 
of home printing which redefined a whole market. But in general, it is a safe bet to build an efficient prod-
uct development organization, closely tied to the voice of the customers, if the market is stable (Exhibit 3). 

In strong contrast, success stories of the last decade show a different picture. The game changers of 
today’s economy exploited and/or created new customer behavior. These businesses jointly changed ca-
pabilities and efficiency. These are total reconfigurations. They are highly explorative and are constantly 
adapting their behavior accordingly (Exhibit 4). They are high-risk bets that need completely different 
management approaches.

THERON Cube Types of Innovation 
Change required  

Capability Efficiency Behavior Customer  
Behavior 

New Markets 
New geography, multi-channel strategies 

Viagra, Ritalin – old compounds sold into new applications 

Process 
Innovation 

Producing insulin by biotechnological process 

Online banking 

Potential Game 
Changer 

E-services: self-driving cars, measure your life (fitness 
tracker) 

CRISPR/Cas9 (gene editing) for medical applications 

Game Changer 
iPhone/iTunes ecosystem, Google 

Drones for military and security applications 

Source: THERON analysis. Product/Company examples are snapshot at time of introduction.  
Evaluation relative to companies’ position at time of analysis. Level of change required, from none to strong: 

?

?

Exhibit 4: Explorative approaches sense changes in customer demand early and exploit these in the business 
model

Today’s blockbusters rely heavily on new patterns of behavior   
The explorative layer incorporates changes in the market, business model and internal to 
the organization
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For more details on the THERON Innovation Assessment, the THERON Innovation Cube and its applica-
bility to shape, control and for succesful implementation within your organization, please contact us.

The THERON Advisory Group was founded more than 20 years ago and has 
built a reputation for designing and implementing changes in complex interna-
tional organizations. 

All partners are senior and experienced with many years in consulting or management 
positions. We add value to our clients by sharing our experience of individual situa-
tions. We work closely with our clients to optimize their organizations, mastering future 

market challenges, produce measurably better results, and create value by realizing entrepreneurial visions.
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