
Im Wettbewerb der digitalen Ära spielt das Innovationstempo 
eine fundamentale Rolle. Denn heute geht es darum, auf neue 
Kundenbedürfnisse so schnell wie möglich mit innovativen  
Geschäftsmodellen zu reagieren. Dem aber stehen vielerorts 
hierarchische Organisationsstrukturen sowie verfestigtes Silo- 
und Spartendenken im Weg. Echte Kundenorientierung erfordert 
stattdessen eine gemeinsame Sichtweise – was wiederum nur 
durch direkte Interaktionsmöglichkeiten über Fachbereichsgren-
zen hinweg zu erreichen ist.

Starre Hierarchien gilt es aufzubrechen: Mitarbeiter müssen  
befähigt und ermutigt werden, sich mit eigenen Ideen in den 
Veränderungsprozess miteinzubringen. Ein unternehmensweiter 
Austausch von Wissen und Ideen kann zum Beispiel über ein  
Social Enterprise Network in Gang gesetzt werden. Was an 
Know-how und Gedanken bislang in den Köpfen Einzelner ver-
harrte, verschmilzt dann zu einer Art von kollektivem Wissen. 
Aus Mitarbeitern werden Mitdenker – wertvolles Humankapital 
wird für die beschleunigte Innovationsentwicklung nutzbar.

Kulturwandel ist das A und O der Digitalisierung

Allerdings löst ein soziales Unternehmensnetzwerk für sich  
allein noch keinen echten Kulturwandel aus. Denn die Bereit-
schaft, Wissen zu teilen, setzt bei Mitarbeitern die Überwindung 
von altem Besitzstandsdenken voraus. Dies muss die Führungs-
etage durch ein Klima des Vertrauens aktiv fördern: Miteinander 
statt Konkurrenz zwischen Abteilungen und Beschäftigten.  
Dafür braucht es eine verbindende Zielvision. Umso wichtiger, 
dass der kulturelle Wandel zur Chefsache wird.

Scheu vor unkonventionellen Methoden ist hierbei fehl am Platz: 
Von erfolgreichen Start-ups können etablierte Unternehmen bei-
spielsweise lernen, wie agiles Vorgehen und interdisziplinäre 
Teamarbeit kreativen Freiraum schaffen und die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle voranbringen. Gegebenenfalls empfiehlt 
sich sogar eine direkte Kooperation mit einem jungen Start-up. 
So erleben involvierte Mitarbeiter direkt die agile Denk- und  
Arbeitsweise. Anschließend können sie diese Erfahrung als  
Multiplikatoren im Unternehmen weiterverbreiten.

Best Practice

Noch nie haben sich Kundenerwartungen so schnell und grund
legend verändert wie heute. Unternehmen, die mit diesem rasanten 
Tempo Schritt halten wollen, brauchen vor allem eines: Innovations 
kraft. Umso wichtiger wird es, die Digitalisierung der eigenen  
Organisation voranzutreiben und parallel dazu einen Kulturwandel 
einzuleiten. 

Der vorliegende Artikel stellt eine Auswahl bewährter Methodik 
Ansätze vor und gibt Tipps, wie sich die Innovationsentwicklung 
beschleunigen lässt.

Roadmap  
für die Digitalisierung: 
Wie Unternehmen ihre Innovations
entwicklung beschleunigen können.
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Drei-Phasen-Modell von Campana & Schott beschleunigt Innovationen und treibt die Digitalisierung voran

Doch wie finden Unternehmen ein passendes Vorgehensmodell 
für sich? Campana & Schott hat dafür ein methodisches Gerüst 
namens DARE 2.0 entwickelt, das gleichsam einen Denkrahmen 
für die zielgerichtete Innovationsentwicklung absteckt. 

DARE steht für die drei Zyklen Discover & Activate, Realize und 
Expand. Das Modell ist von modernen Design-Thinking- und Lean- 
Start-up-Methoden inspiriert und zielt darauf ab, Ideen schnel-
ler und effizienter zur Marktreife zu bringen.

Im ersten DARE-Zyklus geht es zunächst darum, ein bestimmtes 
Bedürfnis aus der Kundenperspektive heraus genau zu verste-
hen. Anschließend wird diese Sichtweise um die unternehmens-
perspektive ergänzt, um das Problem ganzheitlich anzugehen. 
Erst die Integration dieser beiden Perspektiven führt zu einem 
tiefen Verständnis des tatsächlichen Bedarfs und seiner Lösungs-
optionen. Der Discover & Activate-Zyklus sorgt letztlich dafür, 
dass sich die Ideensuche konsequent an definierten Kunden-
bedürfnissen orientiert.

Der Realize-Zyklus zielt darauf ab, möglichst schnell und effizi-
ent einen ersten Prototypen oder ein Minimal Valuable Product 
(MVP) zu entwickeln. Damit gelingt es, authentisches Kunden-
feedback frühzeitig in den weiteren Entwicklungsprozess einzu-
speisen. Diese Resonanz dient dann als Input, um das MVP  
iterativ immer weiter zu verfeinern. Großer Vorteil dieses Vorge-
hens: Schon nach wenigen Feedbackschleifen wird klar, ob die 
Lösungsidee tragfähig ist. Wenn ja, wird das MVP zügig weiter-
entwickelt. Wenn nicht, macht der Abbruch den Weg frei für  
einen Neustart mit der nächsten Innovationsidee.

Sobald das ausgereifte Produkt seinen Weg auf den Markt gefun-
den hat, beginnt der dritte DARE-Zyklus: Expand heißt dieser  
Zyklus deshalb, weil hier die Mechanismen der beiden vorigen 

DARE 2.0: Vorgehensmodell für zielgerichtete Innovationen

Zyklen gewissermaßen ausgedehnt werden, um die Qualität  
des Produkts auch nach dem Marktlaunch weiter verbessern zu 
können. Klassische Kennzahlen wie Umsatz oder Marktanteil 
greifen insofern zu kurz, als nach dem Launch die Kundenper-
spektive praktisch nicht mehr vorkommt. Genau die bleibt dank 
DARE weiterhin wirksam, um die Wertschöpfung eines digitalen 
Angebots über den ganzen Lebenszyklus hinweg zu optimieren.

Das DARE-Modell von Campana & Schott ist adaptiv, da es sich 
an unterschiedliche Geschäftsziele und Marktanforderungen  
anpassen lässt. Es handelt sich um ein flexibles methodisches 
Framework, unter dessen Dach sich verschiedene Methoden 
vereinigen lassen.

DARE 2.0: Innovationen werden schneller  
marktreif – und sie leben länger

In der Discover & Activate-Phase von DARE 2.0 erarbeitet 
sich das Projektteam ein tiefes Verständnis hinsichtlich 
Problemdefinition, Kundenerwartungen und Value Story. 
Im Ergebnis lässt sich die berühmte Wozu-Frage prägnant 
und präzise beantworten. In der zweiten Realize-Phase 
kommen agile Entwicklungsmethoden mit direkten Anwen-
der-Feedback-Zyklen zum Zuge. So entsteht sehr kurzfris-
tig ein MVP, das nun schrittweise zum fertigen Angebot 
verfeinert wird. Die dritte Expand-Phase dehnt das agile 
Vorgehen schließlich auf den Lebenszyklus nach der 
Marktreife aus. Innovationen passen sich somit auch  
später noch an dynamisch veränderte Bedürfnisse an,  
um die Wertschöpfung zu maximieren.
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Wie stellt ein Unternehmen sicher, dass sein Innovationsport-
folio stets auf die strategische Zielstellung ausgerichtet ist und 
nicht diverse Einzelprojekte unkoordiniert nebeneinander ablau-
fen? Hier kommt der kombinierte Bottom-Up- und Top-Down-
Ansatz von Campana & Schott ins Spiel: Während das Bottom- 
Up-Vorgehen die Ideenfindung forciert und die Umsetzung  
beschleunigt, sorgt die Top-Down-Perspektive für die notwendige 
Transparenz: Überschneidungen parallel laufender Innovations-
projekte werden ebenso sichtbar wie strategische Lücken - also 
durch die bisherigen Projekte noch nicht adressierten Zielset-
zungen. 

Der gesteuerte Bottom-Up-Ansatz trägt maßgeblich zur Über-
windung der Silomentalität bei. Denn in interdisziplinären Teams 
treiben nun Mitarbeiter, die bislang keine Berührungspunkte 
hatten, ein gemeinsames Innovationsziel voran. Oftmals schlie-
ßen sie sich dadurch via Social Enterprise Network zu einer  
digitalen Community zusammen. An dieser Stelle wird deutlich, 

wie tiefgreifend die Digitalisierung den Alltag der Beschäftigten 
verändert. Ein begleitendes Changemanagement ist dabei es-
senziell für den Transformationserfolg. Campana & Schott bietet 
in diesem Kontext eine Fülle von bewährten Maßnahmen, die 
Unternehmen helfen, ihre Mitarbeiter von den Chancen der  
Digitalisierung zu überzeugen und anfängliche Bedenken in  
Begeisterung zu verwandeln. Je früher das Changemanagement 
einsetzt, desto größer das Engagement der gesamten Beleg-
schaft.

Fazit 

Die Digitalisierung führt nicht nur zu technologischen Verände-
rungen, sondern löst vor allem einen Kultur- und Wertewandel 
aus. Konsequente Kundenorientierung und die Fähigkeit, Inno-
vationsideen zeitnah in bedarfsgerechte digitale Angebote zu 
überführen, sind Garanten für den künftigen Markterfolg. Für 
beides brauchen Unternehmen eine ganzheitliche, methodisch 
fundierte Innovationsstrategie – DARE 2.0 liefert dafür einen 
Rahmen.

Abschied von der  
Silomentalität

Campana & Schott

Campana & Schott GmbH | Gräfstr. 99 | 60487 Frankfurt | T + 49 69 97 78 83-0 | info@campana-schott.com | www.campana-schott.com

Campana & Schott ist eine internationale Management- und Techno-
logieberatung mit mehr als 300 Mitarbeitern an Standorten in Europa, 
den USA und Kanada. 
Seit mehr als 25 Jahren unterstützen wir Unternehmen ganzheitlich und 
mit Leidenschaft dabei, komplexe Veränderungsprozesse zu bewältigen 
– mit bewährten Methoden, Technologien oder schlicht den richtigen 
Menschen. 
Die Leidenschaft für alle Facetten der Zusammenarbeit von Menschen 
in Organisationen und Projekten treibt uns dabei seit jeher an.

Weitere Informationen:
www.campana-schott.com 

Von oben Transparenz, von unten Kreativität und Tempo: Der kombinierte Top-
Down- und Bottom-Up-Ansatz von Campana & Schott

Doppelte Perspektive: Der strategische Blick auf 
das gesamte Projektportfolio

Mit dem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz 
lässt sich das digitale Projektportfolio zentral steuern – 
und zwar ohne den Fortschritt der Einzelprojekte zu 
bremsen. Außerdem sorgt die doppelte Perspektive für 
einen beständigen Abgleich sämtlicher Innovationsinitia-
tiven mit der übergeordneten Digitalisierungsstrategie. 

Die Top-Down-Methodik führt auf kürzestem Weg zu  
einem strategisch fundierten Digitalportfolio. In der  
anderen Richtung intensivieren Bottom-Up-Instrumente 
die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den Pro-
jektteams. Deren Mitglieder können im Anschluss ihr  
erworbenes Digital Mindset im ganzen Unternehmen  
weiterverbreiten.


