
Das sind die

der Industrie
Die Digitalisierung verkürzt die Innovationszyklen 

in der Industrie dramatisch – die Wettbewerbsfähigkeit 
selbst etablierter Unternehmen erodiert. 

Wie die digitalen Nerds der heimischen Industrie jetzt ihre 
Organisationen zukunftsfit machen.

Von Daniel Pohselt und Rudolf Loidl
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esign Thinking,  Fast Prototy-
ping, Minimum Viable Products 
– noch vor wenigen Jahren 
waren diese Schlagworte nur 
Eingeweihten ein Begriff. Wer 
interdisziplinäre Entwickler-
teams, die schnell mal Innovati-

onen scribbeln und Minimallösungen auf 
den Markt werfen, forderte, galt als im bes-
ten Fall als Schaumschläger. Heute ziehen 
diese Konzepte ins Projektmanagement der 
Vorstandsetagen der heimischen Industrie. 

Dass mittlerweile auch Produktionsun-
ternehmen den Innovationsturbo eingelegt 
haben, hat gute Gründe. Die Digitalisierung 
verkürzt die Innovationszyklen dramatisch, 
dabei entstehen völlig neu gedachte 
Geschäftsmodelle und Wettbewerber.  

Die einstigen Wettbewerbsvorteile etablier-
ter Industrieunternehmen erodieren: Kapi-
talstärke, Kundenbasis, Produktions-Know-
how und Regulierungsdichte sind heute 
alleine keine Garantie mehr für ein 
zukunftsfähiges Geschäftskonzept. 

Innovative Industriebetriebe haben 
längst reagiert: Sie schaffen ein betriebli-
ches Umfeld, das Querköpfen Raum für ihre 
(digitalen) Ideen bietet. Kybernetik, Cloud 
Computing, Mobile, Informatik – die digita-
len Nerds kommen aus den abgedrehtesten 
Feldern. Wer sind die elektronischen Quer-
denker der heimischen Industrie? Was treibt 
sie an? Und in welchen Organisations- und 
Führungsmodellen fühlen sie sich am 
wohlsten?

Die Antiautoritäre
Lisa Wöss, 29, Innovationsmanagerin  
Pöttinger Landtechnik 
Ex-Profi-Judoka, Google-Fan, freiheitsliebend:  
Lisa Wöss sucht digitale Bündnisse statt  
Sachzwang und 08/15-Ideen.

it wüstem Zahlenwerk kommt man ihr besser 
nicht. Denn dann verliert sie ganz schnell ihre 
Fröhlichkeit. Und angestaubtes Lehrbuchwis-
sen ist auch nicht so ihre Welt. Lisa Wöss, seit 
2013 Innovationsmanagerin beim Landtech-

nikhersteller Pöttinger, hat Glück: Sie wird nicht dafür 
bezahlt, das Produkt Landmaschine in vielen winzigen 
Optimierungsschritten besser zu machen – „das kön-
nen andere besser“, sagt Wöss. Ihre Aufgabe ist radika-
ler, sie soll das ganze System Landtechnik hinterfragen, 
dafür hat sie der Vorstand geholt, dafür nimmt es die-
ser mit den schriftlichen Zielvereinbarungen im Ver-
trag der 29-Jährigen dann auch nicht so ernst (O-Ton 
Wöss: „Eher Formsache“). Dass kleinere Fische wie 
Pöttinger gegen aggressiv zukaufende Landtechnikrie-
sen wie die US-Firma John Deere künftig nur mehr 
durch digitale Bündnisse bestehen können – Wöss 
spricht darüber ganz unbefangen. „Wir müssen stärker 
kollaborieren. Mit Farmern, Saatgutherstellern – und 
auch Mitbewerbern“, sagt sie. 2017 soll es über eine 
Datendrehscheibe (DKE-Data) erste Tools zum Aus-
tausch von Maschinen- und Wetterdaten in der Branche 
geben – ein Mitverdienst der mehrfachen früheren 
Judo-Staatsmeisterin, die bei Pöttinger keinerlei 
Umklammerung durch das Tagesgeschäft ver-
spürt und Entwicklerkollegen in Kreativrun-
den zum Denken über ihre Bereichsgrenzen 
hinweg „anstachelt“. Sogar die großspu-
rige Philosophie von Google-Gründer 
Larry Page, wonach es einfacher sei, ein 
Produkt zehnmal besser zu machen als 
nur um zehn Prozent („10 x Thinking“), 
übertrug Wöss mit ihrer lockeren Art in 
die Grieskirchener Entwicklungsabteilung 
– nicht zur Freude aller alteingessenenen 
Entwickler, aber ohne große Wider-
stände.

„Ich bin die, die anstachelt. 
Auch Methoden wie  
10 x Thinking müssen erprobt 
werden, bevor es der  
Mitbewerb macht.“

ls Christoph Haase 1999 das Ruder im elterlichen Betrieb 
in Wien-Liesing übernahm, wollte er eines mit Bestimmt-
heit nicht: In die Patriarchenrolle schlüpfen. Seine Vision 
sah anderes vor: Mitarbeiter treffen sich in Arbeitskrei-
sen und Gremien, um demokratisch Strategieentschei-

dungen herbeizuführen. Die Geschäftsführung ist operativ nicht 
involviert, das spielt sie frei, um über Zwischenwelten wie Big 
Data, Cloud und das Internet der Dinge zu sinnieren. Auch Mitar-
beiter wie Andreas  Ahamer, 2014 per Votum zum Prozessverant-
wortlichen legitimiert, profitieren davon: Sieht man einmal vom 
demokratiepolitisch unerlässlichen Protokollschreiben ab (O-Ton 
Ahamer: „Darum reißt sich bei uns eher keiner“), ist es ziemlich 
exakt das Arbeitsumfeld, das Ahamer als Prozessverantwortlicher 
Sales („Ich bin der Coach, der sich zurücknimmt“) braucht, um 
den Innovationsturbo zu zünden. Mitarbeiter müssen sich nicht 
jeden Preis von ihm freigeben lassen und würden über Produktak-
tionen selbst entscheiden. „Das sorgt für Geschwindigkeit“, sagt 
der gebürtige Münchener. Und maximiert die Innovationskraft: 
Kurze Entscheidungswege machten sich etwa im Vorjahr bezahlt. 
Der Wiener Betrieb schmiedete mit einem auf Indoor 
Farming spezialisierten Start-up eine Kooperation, 
Tele-Haase lieferte ein softwaregestütztes Steue-
rungsmodul und sicherte sich so ein Standbein in 
einer verheißungsvollen Zukunftsnische. Aha-
mer ist überzeugt: „In einer klassischen Hierar-
chie hätten wir das Unternehmen niemals 

andocken lassen“. 

Der Gruppendynamische
Andreas Ahamer, 42, Prozessverantwortung Sales,  
Tele-Haase Steuergeräte 
Strukturierter Visionär, Vernetzer, grundentspannt:  
Andreas Ahamer innoviert nicht aus dem Chefsessel heraus.

„Ich bin der  
Coach, der sich  
zurücknimmt.  
Das sorgt für  
Geschwindigkeit.“
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