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bewerten muss, lautet: Gibt es denn schon eine „Willingness 
to pay“, also zahlungswillige Kunden, Verkaufszahlen etc.? Ja, 
mit dem Risiko haben wir’s dann eben doch nicht so. Ich wage 
zu behaupten, die Erfindung des Automobils hätte es nicht in 
die nächste Runde geschafft: „Also, Herr Benz, bevor wir die 
Entwicklung Ihres ‚Automobils‘ unterstützen, würden wir 
schon gerne wissen, wie viele Leute das denn tatsächlich kau-
fen würden. Haben Sie überhaupt schon ein einziges Stück 
davon verkauft? Nein? Nun gut, wie viel Erfahrung haben Sie 
denn im ‚Automobil-Business‘? Keine, aha. Sie sind darüber 
hinaus ja auch nicht der Allererste, der etwas in diese Rich-
tung versucht. Ja, seien wir ehrlich, Herr Benz, eine Teilkom-
ponente Ihrer Erfindung, das Rad, datiert bereits auf 4.000 
vor Christus zurück. Also ganz so neu ist alles an Ihrer Idee ja 
nicht mehr. Aber los, halten Sie uns einen zweiminütigen 
‚Elevator-Pitch‘ dazu, warum jemand Ihr Automobil einer 
Kutsche vorziehen würde. Überzeugen Sie uns.“ Absurd, 
oder?

Wenn wir Disruption wollen, müssen wir uns auch im Kla-
ren darüber sein, was das bedeutet. Förderstellen, Investoren 
und etablierte Unternehmen rufen lauthals nach Disruption, 
wollen sie aber bitte in geordneten Bahnen serviert bekom-
men. Das ist ein Widerspruch in sich. Zerstörung verläuft 
nicht in geordneten Bahnen. Wer sich eine Abrissbirne 
bestellt, muss damit rechnen, dass Mauern eingerissen wer-
den. Start-ups haben es da leichter, bei ihnen stehen ja noch 
nicht so viele Mauern. Was etablierte Unternehmen als Erstes 
„einreißen“ sollten, sind kurz- und mittelfristige Manage-
ment-Ziele und Benchmarks, die Innovation im Allgemeinen 
und Disruption im Besonderen im Weg stehen. Aber daran, 
sich selbst zu erneuern, denken Manager meist nicht, wenn 
sie nach Disruption rufen. Das Wort bedeutet radikale Verän-
derung, und wer dazu bei sich selbst nicht bereit ist, der sollte 
sich besser mit schrittweiser Innovation beschäftigen. Das ist 
in Ordnung. Märkte, Technologien und Prozesse weiterzuent-
wickeln, anstatt sie zu zerstören, ist auch innovativ. Es muss 
nicht immer Disruption sein. <<

Mit unserer Innovation revolutionieren wir 
eine gesamte Branche. Wir sind quasi Uber 
und Airbnb in einem ganz neuen Bereich.“ 
Aha, jetzt bin ich aber gespannt. Dieses 
Entree ist meist ein sicheres Anzeichen 

dafür, dass das, was folgt, ganz und gar nicht revolutionär ist. 
Warum wird die Latte unnötigerweise so hoch gelegt? Weil 
jeder im Innovationsbusiness ständig auf der Jagd nach 
Disruption ist. „To disrupt“ bedeutet „zerreißen“, „spalten“, 
„zerstören“. Klingt brachial? Ist es auch. Es geht dabei 
darum, durch Zerstörung Neues zu schaffen. Zerstört, um- 
gewälzt und revolutioniert werden sollen traditionelle 
Geschäftsmodelle, Produkte, Technologien, Dienstleistun-
gen und ganze Branchen und Märkte. Eine disruptive Inno-
vation soll das Alte völlig verdrängen. Diese kreative Kraft 
der Zerstörung begeistert seit Schumpeters Postulat 
Menschen in der Technologiewelt genauso wie im Business. 
Besonders Start-ups haben großen Gefallen daran, ihren 
revolutionären Angriffsgeist zur Schau zu stellen, und träu-
men davon, alte Systeme mit ihrer Innovation zu zerschmet-
tern. 

Was viele dabei übersehen: Die kreative Kraft liegt in 
Wahrheit nicht in der Zerstörung, sondern darin, Neues zu 
schaffen, wie typische Beispiele für echte Disruptionen auch 
zeigen. Der Erfinder des Automobils hat sich nicht vorrangig 
damit beschäftigt, Kutschen zu demolieren, und auch Strea-
ming-Dienste zählen „CDs und andere Tonträger vernichten“ 
nicht zu ihren Kerntätigkeiten. Diese Innovationen haben 
Kundenbedürfnisse auf eine ganz neue, überzeugende Art 
und Weise befriedigt und so bestehende Systeme nebenbei 
vom Markt verdrängt.

Einmal Zerstörung, bitte – aber kontrolliert
Als Expert-Evaluator für die EU-Kommission ist es meine 
Aufgabe, vielversprechende, hochriskante, disruptive Inno-
vationen aufzuspüren. Eine sehr spannende Aufgabe – mit 
Hindernissen. Denn eine der ersten Fragen, die ich dabei 
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Start-ups tragen das Schlagwort gerne angriffslustig vor sich her; etablierte Unterneh-
men erschaudern bei der Vorstellung, wie Kodak oder Nokia davon „überrascht“ und  
bis in die Grundfesten erschüttert zu werden: Disruption. Aber was ist das eigentlich? 
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