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Disruption – Informatik wider den Schwarzen Schwan? 

Peter C. Lockemann1 

Abstract 

Als Innovation gilt die Umsetzung von neuen Ideen oder Erfindungen in neue Produkte, 

Dienstleistungen, Verfahren, die erfolgreich den Markt durchdringen. Schon die normale 

Innovation – das ist die Erneuerung eines Marktes ohne ihn grundlegend zu verändern – 

gilt als herausfordernd. Bedrohlich wird aber die disruptive Innovation: Sie zerschlägt 

oder verdrängt einen gesamten Markt (Geschäftsmodelle, Produkte, Technologien, 

Dienstleistungen). Die Ursachen einer Disruption werden gerne mit dem Begriff des 

Schwarzen Schwans umschrieben: Dies ist ein extrem unwahrscheinliches Ereignis mit 

immensen und oft falsch eingeschätzten Auswirkungen [Ta07]. 

Bei aller Geschwindigkeit kann man von der Entwicklung einer Technologie kaum 

sagen, dass sie urplötzlich eintritt. Unerwartet ist sie nur dann, wenn man die 

Entwicklung übersehen hat und von ihr überrascht wird. Ob es sich dabei auch um einen 

Schwarzen Schwan handelt, lässt sich letztlich nur aus dem Blickwinke des einzelnen 

Unternehmens beurteilen.  

Zu den aktuellen Innovationen zählt man gerne die Digitalisierung. Verschläft man sie, 

kann dies die eigene Existenz kosten. Größe ist kein ausreichender Schutz. Warnende 

Beispiels sind etwa Kodak oder Nokia. Ein kluger Wechsel des Geschäftsmodells kann 

jedoch das Überleben sichern – siehe IBM. Emporkömmlinge ohne den Ballast einer 

Vergangenheit sind aber im Vorteil: Sie helfen eher dem Schwarzen Schwan dabei, 

flügge zu werden – siehe etwas Uber oder Airbnb. 

Etablierte kleinere Unternehmen (KMU) mit einem noch gut funktionierenden Portfolio 

gelten als besonders bedroht, ihnen gilt daher in Deutschland auch die Aufmerksamkeit 

der Politik. Doch die läuft häufig ins Leere: Für KMU ist der Zugang zu Technologie- 

und Marktanalysen beschwerlich, auch fehlen wegen der gut gefüllten Auftragsbücher 

die personellen Ressourcen, um die Analysen auszuwerten oder gar selbst welche 

anzustellen, knapp sind zudem Zeit und Geld für Beratungsleistungen durch Externe, 

und meist fehlt überhaupt das geeignete Fachpersonal. 

Und damit wären wir beim Kernproblem: Den Unternehmen wäre schon geholfen, wenn 

ihnen bei Analysen und Reaktionen ein Gutteil der Arbeit durch Werkzeuge der 

Informatik abgenommen würde. Unterstützung sollte bei drei Fragestellungen geboten 

werden: 

1. Welche technologischen und wirtschaftlichen Trends soll ich laufend verfolgen,

um ihr Innovationspotenziale für mich frühzeitig zu erkennen?
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2. Wie kann ich es einer Innovation ansehen, ob sie für mich einen disruptiven

Charakter besitzt? Worin besteht die Disruption?

3. Wie antworte ich konstruktiv auf die Disruption? Wie muss ich mein

Unternehmen zukünftig aufstellen?

Doch wie könnten die Werkzeuge aussehen? Lassen Sie uns ein wenig spekulieren. 

Die erste Frage führt auf den gängigen Begriff des Technologie Scouting. Unterstellt 

man, dass sich Innovationen erst in der Öffentlichkeit bemerkbar machen, nachdem sie 

einen gewissen Reifegrad erreicht haben, und dass man dann Hinweise in

Messekatalogen, Veröffentlichungen, Vortragsankündigungen, Veranstaltungs-

programmen findet, so bietet sich hierfür Text Mining an. Damit lassen sich etwa 

Themen gewichten, deren Häufigkeit des Auftretens bestimmen und Hypothesen 

generieren. Doch dann müssen die wesentlichen Themen auch bewertet werden: Welche 

sind Schlüsseltechnologien oder gar Schrittmachertechnologien? Dazu bräuchte man 

einen Leistungskatalog, anhand dessen man Technologien aus Anwendungssicht 

charakterisieren kann, z.B. Ubiquität, Personalisierbarkeit, Speicherkapazität, 

Verarbeitungsgeschwindigkeit, Datenerfassung, Sicherheit. Mit ihm ließen sich die 

neuen mit den derzeit eingesetzten Technologien vergleichen. 

Kritisch wird es, wenn neue Technologien nicht nur die Merkmale der bisher 

eingesetzten Technologien quantitativ verbessern, sondern gänzlich neue Merkmale 

bieten. Der Vergleich muss also je nach Überdeckungsgrad oder Grad an Ausreißern 

zwischen Optimierungs- und Disruptionspotenzial der Technologien unterscheiden. 

Gerade im letzteren Fall muss eine Bedrohungsanalyse folgen. Welche 

Unternehmensprozesse und in Folge welche Geschäftsmodelle können nicht so bleiben 

wie bisher oder müssen sogar neu hinzukommen? 

Die dritte Frage lässt sich nur durch kreative Ideen beantworten. Den Umgang mit 

Chancen und Bedrohungen kann man aber zumindest trainieren: Dazu eignen sich 

Planspiele, die aber aufwändig zu erstellen sind, oder Ansätze des Serious Gaming, mit 

denen zumindest Strategieüberlegungen gefördert werden. Hat man Ansatzpunkte 

gefunden, so steht man vor einer Aufgabe des Change Management, und dort wäre es 

hilfreich, wenn man Modelle der bestehenden Unternehmensstruktur und -prozesse („as-

is“) in Modelle der Zukunft („to-be“) transformieren könnte. 

Natürlich müsste man alle diese Fragen präzisieren, bevor man nach Antworten sucht. 

Der Nutzen wäre aber für beide Seiten erheblich: Für die Wissenschaft, denn die 

spannendsten Forschungsfragen stellen sich oft im Umgang mit der realen Welt, und für 

die KMU, denn sie könnten sich trotz ihrer begrenzten Ressourcen der Zukunft 

erfolgreich stellen. 
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