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1.	 Ausgangslage	und	Zielsetzung		

Mit	gegenwärtig	dauerpräsenten	Schlagworten	wie	der	Industrie	4.0,	der	ständig	

drohenden	 Disruption	 durch	 neue	 Marktteilnehmer	 und	 eben	 der	 digitalen	

Transformation	 sind	 etablierte	 Unternehmen	 (sowohl	 KMU	 als	 auch	

Großunternehmen)	 der	 Situation	 ausgesetzt,	 sich	 in	 kurzer	 Zeit	 stärker	

verändern	 zu	müssen,	 als	 es	 in	 den	 vergangenen	 Jahrzehnten	 notwendig	 war	

(vgl.	 etwa	 Roland	 Berger	 2015).	 Sie	 stellen	 fest,	 dass	 in	 einer	 sich	 immer	

schneller	 verändernden	 digitalen	Welt	mit	 kürzeren	 Produktlebenszyklen	 und	

verstärktem	 Konkurrenzdruck	 ein	 nachhaltiger	 und	 regelmäßiger	Wandel	 des	

eigenen	 Geschäftsmodells	 unumgänglich	 ist.	 Gleichzeitig	 sind	 viele	 dieser	

Unternehmen	 nicht	 oder	 nur	 unzureichend	 auf	 die	 notwendige	 (digitale)	

Transformation	ihres	Geschäftsmodells	bzw.	ihrer	Organisation	vorbereitet.	

Bei	 dem	 Umbau	 von	 Unternehmen	 mit	 dem	 Ziel,	 neue	 Geschäftsmodelle	 zu	

entwickeln,	 ist	 von	 hochkomplexen	 Systemen	 zu	 sprechen,	 bei	 denen	

Veränderung	 mit	 starken	 Auswirkungen	 in	 eine	 Vielzahl	 von	

Unternehmensbereiche	 hineinwirkt.	 Diese	 Transformationen	 hin	 zu	 mehr	

Agilität	 und	 innovativer	 Produktivität,	 bzw.	 in	 anderen	 Worten:	 zu	 mehr	

Corporate	 Entrepreneurship	 (CE)	 soll	 durch	 die	 im	 Rahmen	 von	 TransBo	

gewonnenen	Erkenntnisse	besser	mess-	und	damit	steuerbar	gestaltet	werden.	

	

Dafür	 soll	 der	 Transformationsbedarf	 etablierter	 Unternehmen	 individuell	

ermittelt	 sowie	 Fortschritte	 und	 Erfolge	 von	 Corporate	 Entrepreneurship	

Aktivitäten	messbar	 gemacht	werden.	 Ziel	 ist	 es,	 ein	 Tool	 zu	 entwickeln,	 dass	

sowohl	 das	 Assessment	 als	 auch	 die	 richtungsgebenden	 Maßnahmen	 der	

Transformation	 deutlich	 vereinfacht.	 Dabei	 soll	 ein	 Wissenstransfer	 zwischen	

etablierten	Unternehmen	und	Startups	erreicht	werden.	Den	Etablierten	werden	

Methoden	 aus	 der	 Startuppraxis	 und	 -forschung	 sowie	 dort	 entwickelte	

Instrumente,	 Kommunikationsformen	 und	 betriebswirtschaftliche	 Kennzahlen	

zugänglich	gemacht,	um	damit	ihre	(digitale)	Wettbewerbsfähigkeit	zu	erhöhen.	



	

3	
	 																														Zwischenbericht	2016	

Die	 Herausforderung	 besteht	 darin,	 dass	 große,	 etablierte	 Unternehmen	

Strukturen	 und	 Kompetenzen	 aufbauen	 können,	 die	 radikale	

Geschäftsmodellinnovationen	ermöglichen.	

	

3.	 Durchführung	
	

Für	 eine	 sowohl	 effizientere	 als	 auch	 effektivere	 Gestaltung	 der	

Unternehmenstransformation	 hin	 zu	 mehr	 Corporate	 Entrepreneurship	 bzw.	

Innovationstätigkeit	 ist	 eine	 Vielzahl	 von	 Bereichen	 zu	 berücksichtigen.	 Als	

komplexes	 System	 lässt	 sich	 die	 Transformation	 sowie	 deren	

Zustandsbestimmung	 nicht	 in	 einem	 linearen	 Modell	 untersuchen	 sondern	

erfordert	 ein	 iteratives	 Vorgehen.	 Entsprechend	 zieht	 sich	 die	 Literaturarbeit	

durch	das	 gesamte	Projekt,	während	gleichzeitig	bereits	 in	 einer	 frühen	Phase	

erste	Modelle	als	Prototypen	entstanden	sind	(was	eine	im	Sinne	des	iterativen	

Vorgehens	 bewusste	 Abweichung	 von	 der	 ursprünglichen	 Planung	 darstellt).	

Diese	 sind	 nun	 im	 weiteren	 Verlauf	 kontinuierlich	 zu	 überarbeiten	 und	 zu	

erweitern.	

In	 den	 ersten	 Monaten	 des	 Projektes	 ging	 es	 unter	 anderem	 darum,	 die	

verschiedenen	 Ebenen	 und	 Teilbereiche	 der	 Unternehmenstransformation	 zu	

durchdringen.	 Theoretische	 Ansätze	 wie	 die	 Entrepreneurial	 Orientation	 als	

latentes	 Konstrukt,	 sowie	 das	 Thema	 Entrepreneurial	 Mindset,	 die	 sich	 nur	

indirekt	 beschreiben	 und	 greifen	 lassen,	 wurden	 theoretisch	 erfasst	 und	 im	

praktischen	Umfeld	durch	Interviews	und	in	Diskussionsrunden	und	Workshops	

mit	Unternehmensvertretern	und	den	Projektpartnern	weiter	beleuchtet.	

Flankierend	 wurden	 verschiedene	 Konzepte	 zur	 Einführung	 von	 Corporate	

Entrepreneurship	 Strukturen	 aus	 der	 Literatur	 und	 Praxis	 (insbesondere	

Unternehmensberatungen)	 von	 diversen	 Quellen	 untersucht.	 Als	 einer	 der	

Arbeitsschritte	 wurden	 so	 konkret	 beispielsweise	 Bottom-Up	 Ansätze	 dem	

klassischen	 Top-Down	Versuch	 gegenübergestellt,	 um	Kernstrukturen	mit	 den	

im	Feld	gesammelten	Erfahrungen	zu	vergleichen.	

Ein	 Schwerpunkt	 wurde	 auf	 qualitative	 Interviews	 mit	 Innovations-	 bzw.	 CE-

Verantwortlichen	gesetzt.	Als	erste	Annäherung	an	die	Mess-	und	Steuerbarkeit	
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sowie	 Absichten	 und	 Ziele,	 Hürden	 und	 Hindernisse	 und	 nicht	 zuletzt	 die	

Möglichkeit,	 in	 wie	weit	 eine	 Transformation	 durch	 einzelne	 CE-	Maßnahmen	

möglich	 sind,	 konnte	 dieser	 qualitative	 Ansatz	 für	 eine	 erste	 Modellbildung	

dienen.	

	

Begleitend	wurde	als	quantitativer	Ansatz	eine	Studie	zu	CE-Formaten	gestartet.		

Dadurch	 sollte	 zuerst	 herausgestellt	 werden,	 welche	 Unternehmen	 Berlins	 in	

Bezug	auf	Corporate	Entrepreneurship	am	aktivsten	sind.	Hierzu	wurde	zuerst	

eine	Top	200	Liste	nach	Beschäftigtenzahlen	in	Berlin	erstellt.	Über	ein	Keyword	

Screening	 bei	 Google	 wurden	 alle	 Unternehmen	 in	 dieser	 Liste	 durchleuchtet	

und	 nach	 ihren	 Corporate	 Entrepreneurship	 Aktivitäten	 untersucht.	 Darüber	

hinaus	fand	zudem	eine	Google	Recherche	zu	sonstigen	regionalen	CE-Formaten	

statt,	 damit	 durch	 geringe	 Beschäftigtenzahlen	 vor	 Ort	 eventuelle	 Programme	

nicht	verloren	gehen.		

Daraus	 entstand	 eine	 Übersicht	 zu	 allen	 Formaten,	 die	 aktiv	 online	 für	

Außenstehende	 kommuniziert	 werden.	 Im	 nächsten	 Schritt	 sollen	 auch	

Programme	erfasst	werden,	die	nicht	extern	kommuniziert	worden	sind.	Hieraus	

entsteht	 dann	 eine	 Vergleichsmöglichkeit	 im	 Hinblick	 auf	 die	 interne	 und	

externe	 Wirksamkeit	 aktiv	 kommunizierter	 und	 nicht	 kommunizierter	

Aktivitäten	der	etablierten	Corporates.	

	

Aus	 der	 ersten	 Übersicht	 wurden	 Rankings	 erstellt,	 um	 die	 aktivsten	

Unternehmen	 nach	 der	 ersten	 Recherchephase	 zu	 ermitteln.	 Mit	 den	

Spitzenreitern	 der	 Liste	 als	 auch	mit	 den	 Branchenführenden	 sollen	 in	 einem	

nächsten	 Schritt	 vertiefende	 Interviews	 durchgeführt	 und	 dabei	 die	 interne	

Wirksamkeit	 der	 Aktivitäten	 überprüft	 werden.	 Hierbei	 wird	 erneut	 der	

Vergleich	zwischen	Außendarstellung	und	tatsächlich	internem	Nutzen	möglich.	

Zudem	soll	die	Recherche	durch	diese	 internen	Gespräche	detailliert	 erweitert	

werden,	 was	 die	 Bewertung	 verschiedener	 Formate,	 ihrer	 Strukturen	 und	

Wirkung	vertiefen	soll.	
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Im	nächsten	Schritt	wird	über	die	Recherche	hinaus	ein	Scoring	Modell	gebaut,	

das	es	möglich	machen	soll,	die	Aktivitäten	auf	unterschiedliche	Art	und	Weise	

zu	bewerten.	Dadurch	werden	sich	die	Rankings	ggf.	noch	einmal	anpassen,	da	

sie	 in	 der	 ersten	 Phase	 auf	 der	 Annahme	 beruhen,	 dass	 alle	 Programme	 oder	

Aktivitäten	der	gleichen	Wertigkeit	zugeordnet	werden,	was	natürlich	bewusst	

eine	 vereinfachende	 (nicht	 der	 Realität	 entsprechende)	 Annahme	 darstellt.	

Zudem	sollen	in	Zusammenarbeit	mit	der	Investitionsbank	Berlin	verschiedene	

Ausgangssituationen	 sowie	 mögliche	 Hürden	 und	 Hindernisse	 in	 den	

unterschiedlichen	 Branchen	 berücksichtigt	 werden.	 Folglich	 kann	 hiermit	 die	

bestehende	 Branchenbewertung	 erweitert	 und	 robuster	 gemacht	 werden.	

	

	

Für	die	Durchführung	des	Forschungsprojektes	wurden	zahlreiche	Hinweise	aus	

den	 IFAF-Gutachten	 aufgegriffen.	 Besonders	 ist	 hier	 auf	 den	Hinweis	 aus	 dem	

Gutachten	zur	theoretischen	Anwendung	der	Lerntheorie	zu	verweisen.	So	hielt	

dieser	Ansatz	Einzug	in	das	prototypisch	entwickelte	Modell	zur	Darstellung	der	

Transformationsfähigkeit.	 Die	 Darstellung	 der	 strukturellen	 Fähigkeit	 zur	

Transformation	 orientiert	 sich	 neben	 den	 Konzepten	 der	 Ambidextrie,	 dem	

Innovationsmanagement	 und	 Entrepreneurship	 insbesondere	 am	

organisationalen	Lernen	(siehe	hierzu	4.	Ergebnisse).	

	

Die	Hinweise	zur	Entwicklung	von	Kennzahlen	wurden	insofern	berücksichtigt,	

als	 dass	 diese	 sich	 nicht	 aus	 sich	 selbst	 heraus,	 sondern	 aus	 dem	 tieferen	

Verständnis	der	Materie	ergeben	können.	Mithin	lag	der	bisherige	Fokus	darauf,	

die	für	eine	quantifizierbare	Transformation	notwendigen	Prozesse	im	Kern	zu	

verstehen	und	vor	allem	auch	den	Blick	auf	mögliche	Hürden	und	Hindernisse	zu	

richten.		

	

Der	Hinweis	auf	die	Notwendigkeit	von	quantitativen	Ansätzen	wurde	insoweit	

berücksichtigt,	 als	 dass	 für	 die	 zweite	 Jahreshälfte	 2017	 eine	 quantitative	

Untersuchung	für	die	bis	dahin	zusammengetragenen	Ergebnisse	angedacht	ist.		
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Auch	 konnte	 festgestellt	 werden,	 dass	 der	 bislang	 fehlende	 Branchenfokus	

Eigenheiten	 mit	 sich	 bringt,	 die	 Einfluss	 auf	 das	 Projekt	 haben.	 So	 kann	 als	

Nachteil	 festgehalten	 werden,	 dass	 die	 Vergleichbarkeit	 und	 der	 Austausch	

zwischen	 Unternehmen	 unterschiedlicher	 Branchen	 erschwert	 ist.	 Gleichzeitig	

bietet	aber	gerade	der	übergeordnete	Blick	über	spezifische	Industrien	hinweg	

die	 Möglichkeit,	 zunächst	 grundsätzliche	 Muster	 und	 Strukturen,	 die	 sowohl	

begünstigend	 als	 hinderlich	 für	 die	 Transformation	 sowie	 für	 die	 gestärkte	

Innovationstätigkeit	sind.		

	

	
4.	 Kooperation	

	

Die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 der	 HTW	 und	 der	 HWR,	 jeweils	 in	 Form	 des	

Professors	 und	 des	 wissenschaftlichen	 Mitarbeiters,	 fand	 sowohl	 durch	

regelmäßige	Treffen	als	 auch	durch	die	virtuelle	Zusammenarbeit	 statt.	 In	den	

sechs	 Arbeitstreffen,	 die	 meist	 2	 –	 2,5	 Stunden	 dauerten,	 konnten	 die	

grundsätzlichen	 Fragen,	 Zielsetzungen	 und	 Teilbereiche	 des	

Forschungsprojektes	besprochen,	sowie	die	jeweiligen	individuellen	Fortschritte	

zusammengetragen	werden.	 Dies	war	 insbesondere	 hilfreich	 für	 das	 Sammeln	

der	 unterschiedlichen	 Perspektiven	 aus	 den	 Interviews	 und	 praxisbezogenen	

Gesprächen,	 ebenso	 wie	 die	 Verbindung	 zu	 den	 Teilstudien,	 wie	 etwa	 den	

Abschlussarbeiten.		

	

Der	 forscherische	 Fokus	 der	 HTW	 lag	 insbesondere	 in	 der	 quantitativen	

Erfassung	der	Corporate	Entrepreneurship	Formate,	während	vom	HWR	Team	

das	 Entrepreneurial	 Mindset	 als	 Voraussetzung	 für	 das	 Kennzahlenkonstrukt	

den	Schwerpunkt	ausgemacht	hat,	da	die	Messung	der	Transformationsprozesse	

sich	komplexer	gestaltet	als	erwartet.		

	

Als	gemeinsames	Projekt	 ist	der	Corporate	Startup	Award	in	Frankfurt	am	19.-

20.09.2016	 hervorzuheben,	 bei	 dem	 Prof.	 Ripsas	 und	 Prof.	 Kawohl	 die	
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wissenschaftliche	 Begleitung	 des	 Awards	 bildeten.	 Auf	 dieser	 Best	 Practice	

Plattform	und	-Konferenz	werden	jährlich	die	deutschlandweit	besten	Corporate	

Entrepreneurship-Projekte	 von	 einer	 hochkarätigen	 Jury	 aus	 Gründern,	

Investoren,	 Politik	 ,	 Medien	 und	Wissenschaft	 ausgezeichnet.	 Prof.	 Kawohl	 als	

Juryvorsitzender	 und	 Prof.	 Ripsas	 als	 Jury-Mitglied	 hatten	 hierüber	 einen	

fundierten	Einblick	in	die	Szene	und	konnten	zudem	das	eigene	Netzwerk	im	CE-

Kontext	auch	und	gerade	im	Hinblick	auf	spätere	Projektphasen	gewinnbringend	

erweitern.Darüber	hinaus	waren	Prof.	Ripsas	als	auch	Herr	Hentschel	mit	einem	

Praktikerworkshop	 am	 direkt	 im	Anschluss	 an	 die	 direkt	 im	Anschluß	 an	 den	

Award	stattfindende	Fachkonferenz	Corporate	Startup	Summit	vertreten.		

5.	 Ergebnisse	

	

Bisherige	Ergebnisse	bündeln	sich	einerseits	im	quantitativen	Überblick	zu	aktiv	

genutzten	 Corporate	 Entrepreneurship	 Formaten	 Berliner	 Unternehmen,	

andererseits	 in	 einem	ersten	Messinstrument	 für	die	Transformationsfähigkeit	

von	Unternehmen.	

	

Wie	 bei	 Punkt	 3)	 schon	 beschrieben	 gehört	 eine	 Übersicht	 zu	 allen	 vorerst	

bekannten	 Corporate	 Entrepreneurship	 Aktivitäten	 in	 Berlin,	 als	 auch	 alle	

Aktivitäten	der	Top	200	nach	Beschäftigtenzahlen	in	Berlin	zu	den	Ergebnissen.	

Daraus	konnten	verschiedene	Kennzahlen	ausgewertet	und	dargestellt	werden	

(Abbildungen	 1-5.	 zeigen	 Ausschnitte	 zu	 den	 Ranglisten	 und	 vertiefenden	

Auswertungen,	die	aus	der	Übersicht	entstanden	sind).	

	

	

	



	

8	
	 																														Zwischenbericht	2016	

	
Abbildung	1:	Übersicht	Aktivitäten	Berlin	

	

	

	
Abbildung	2:	Start	Programme	Jahr	
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Aus	der	vorherigen	Übersicht	können	verschiedene	Kennzahlen	ausgewertet	werden.	H ier	
eine	zeitliche	Übersicht	der	Startpunkte	aller	C E- Programme	in	Berlin.

Corporate	Entrepreneurship Formate	in	Berlin	- Anzahl	

8	|	23

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

	
Abbildung	3:	Ausschnitt	Präsentation	(zeitliche	Format	Übersicht)	

	

	

Je	nach	Anzahl	der	vorliegenden	C orporate	Entrepreneurship Aktivitäten	wurde	ein	Ranking 	
der	aktivsten	Unternehmen	in	Berlin	erstellt.

Corporate	Entrepreneurship Formate	in	Berlin

10	|	23

Unternehmen																					Branche

1. Deutsche	Bahn 2	Programme,	2	Events

2.				Axel	Springer																 2	Programme
2.				Deutsche	Telekom	 2	Programme
2. Bayer 2	Programme

3. SAP																																							1	Programm,	1	Event

4.				Allianz	 1	Programm
4.				IMB	Deutschland 1	Programm
4.				Immobilien	Scout		 1	Programm
4.				Lufthansa 1	Programm
4. Microsoft	 1	Programm
4.				ProSiebenSat.1	 1	Programm
4.				Zalando 1	Programm
4.				Schindler	 1	Programm
4.				Schleicher	 1	Programm
4.				Pfizer 1	Programm

Unternehmen																					Branche

4.				Porsche 1	Programm
4.				Kloeckner 1	Programm
4.				Ergo	 1	Programm
4.				EY	 1	Programm
4.				Veolia 1	Programm
4.				Viessmann	 1	Programm
4.				Check24	 1	Programm
4.				Cisco	 1	Programm
4.				AXA	 1	Programm
4.				Helios	Kliniken 1	Programm	
4. Deutsche	Bank			 1	Programm

5.				Coca-Cola 1	Event	
5.				Charité	 1	Event	
5.				Berliner	Sparkasse	 1	Event	

Ranking 	soll	durch	
Scoring Modell	
g enauer	werden!

	
Abbildung	4:	Ausschnitt	Präsentation	(Ranking	Berlin)	
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Ein	zweiter	Blick	auf	die	Anzahl	der	Formate	innerhalb	der	Branche	zeig t,	in	welcher	Branche	
die	Unternehmen	am	aktivsten	sind.	

Corporate	Entrepreneurship Formate	in	Berlin

13	|	23

Branche Anzahl	Unternehmen Anzahl	Formate	

Finanzdienstleistungen	 6 5	Programme,	1	Event
IT,	Telekommunikation	 4 5	Programme,	1	Event
Medien	 2 3	Programme
Logistik,	Transport	 2 3	Programme,	2	Events
Gesundheitswesen 2	 1	Programm,	1	Event
Pharma,	Medizintechnik	 2 3	Programme
Technologie	 2 2	Programme
Gebäudemanagement	 2 2	Programme
sonstige	Dienstleistung	 2 2	Programme
Konsumgüter	 1 1	Event
Handel	 1 1	Programm
Automobil,	Automobilzulieferer	 1 1	Programm
Rohstoffe,	Basisprodukte,	Chemie	 1 1	Programm
Entsorgung 1 1	Programm

	
Abbildung	5:	Ausschnitt	Präsentation	(Branchen	Ranking)	

	

	

Als	Messinstrument	für	die	Transformationsfähigkeit	von	Unternehmen	wurde	

in	einem	ersten	Entwurf	der	Build-Measure-Learn	Ansatz	als	Vorbild	

herangezogen.	

Der	Build-Measure-Learn	Ansatz	entspringt	der	Lean	Startup	Methodologie	und	

geht	von	einer	iterativen	Entwicklung	neuer	Produkte	und	Dienstleistungen	aus.	

Im	Kern	besteht	hierbei	die	Aufgabe,	das	zentrale	Wesen	des	jeweiligen	Ziels	in	

einem	frühen	Prototypen	zu	entwickeln,	um	anhand	dessen	dann	valide	Daten,	

etwa	in	Form	von	Feedback	zu	erhalten.	Dieses	wird	im	nächsten	Schritt	genutzt,	

den	 Prototypen	 weiter	 zu	 entwickeln	 und	 damit	 in	 eine	 neue	 Iteration	 zu	

starten.	 Dieses	 Prinzip	 findet	 sich	 auch	 im	 Prozess	 des	 (organisationalen)	

Lernens	 wieder,	 bei	 dem	 Erfahrungen	 gemacht	 werden,	 anhand	 derer	 eine	

Weiterentwicklung	von	statten	geht.	Dieses	Prinzip	wurde	 für	TransBo	auf	die	

organisationale	 Ebene	 von	 transformationalen	 CE-Aktivitäten	 übertragen,	 ein	

Ergebnis	 aus	 den	 qualitativen	 Interviews	 mit	 vier	 Unternehmen.	 Abbildung	 6	
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verdeutlicht	sowohl	Darstellung	als	auch	Fragestellungen	zu	den	jeweiligen	drei	

Schritten.	

	

	

	

	

Abbildung	6:	Build-Measure-Learn-Ansatz	
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6.	 Transfermöglichkeiten	und	-aktivitäten	

		

Erste	 Ergebnisse	 für	 einen	 Messansatz,	 sowie	 insbesondere	 erste	 Ansätze	 für	

mögliche	Formate	der	Corporate	Entrepreneurship	Aktivitäten	kommen	 in	der	

ersten	 Jahreshälfte	 2017	 bei	 dem	 Projektpartner	 Obeta	 zum	 Einsatz.	 Als	

mittelständisches	Unternehmen	sieht	sich	der	Großhändler	starken,	disruptiven	

Veränderungen	 im	 Markt	 ausgesetzt,	 bei	 denen	 sich	 allerdings	 bislang	 noch	

keine	 klare	 Richtung	 abzeichnet.	 Entsprechend	 hoch	 ist	 hier	 einerseits	 die	

Unsicherheit	 zur	 Marktsituation	 und	 andererseits	 die	 empfundene	

Notwendigkeit	zur	Handlung.	Der	Geschäftsführer	von	Obeta,	Herr	Dr.	 Jandura,	

hat	sich	daher	bereit	erklärt,	als	Testfall	für	eine	erste	prototypische	Testphase	

zur	Verfügung	zu	stehen.	Hierfür	laufen	aktuell	die	Vorbereitungen	in	Form	der	

Bedarfserfassung.	 Als	 wichtiger	 Baustein	 für	 ein	 später	 zu	 entwickelndes	

Workshop	Konzept	dient	diese	Phase	für	das	Testen	von	Annahmen	zur	Planung	

von	Transformationsprojekten.		

	

Mit	 zero360	 	 ist	 aktuell	 ein	weiterer	Projektpartner	 an	der	 aktiven	Gestaltung	

des	 Forschungsziels	 beteiligt:	 aufgrund	 der	 massiven	 Kundennachfrage	

entwickelt	 das	 Beratungsunternehmen	 aktuell	 einen	 quantitativen	 Ansatz	 zur	

Messung	von	Fortschritt	und	Erfolg	der	CE	Initiativen	ihrer	Kunden	–	ein	Ansatz,	

der	 dem	 Cockpit	 bzw.	 dem	 angestrebten	 TransBo	 in	 vielen	 Aspekten	 sehr	

ähnlich	 ist.	 Hier	 können	 im	 Laufe	 der	 weiteren	 Projektphasen	 wichtige	

Rückschlüsse	 für	 das	 Projektvorgehen	 gezogen	 werden	 und	 als	

Methodenpartner	 kann	 zero360	 Best	 Practices	 aus	 zahlreichen	

Praktikerworkshops	mit	seinen	Kunden	einbringen.		
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7.	 Resonanz	in	der	Öffentlichkeit		

	

Fortschritte	 und	 Teilergebnisse	 konnten	 jeweils	 in	 verschiedenen	 Formen	 der	

Veröffentlichungen	sowie	Vorträgen	gebündelt	werden	und	stehen	teilweise	auf	

der	 Homepage	 transbo.net	 als	 auch	 auf	 den	 Webseiten	 der	 beteiligten	

Professoren	zur	Verfügung.	

	

Im	Rahmen	des	 Forschungsprojektes	wurde	 eine	Reihe	 von	Abschlussarbeiten	

geschrieben,	 die	 sich	 den	 Zielen	 des	 Projektes	 von	 unterschiedlichen	

Perspektiven	 nähern	 und	 dabei	 verschiedene	 Schwerpunkte	 aufgreifen.	 Die	

Auslagerung	einzelner	Themen	trägt	insbesondere	der	Komplexität	des	Themas	

Rechnung,	 das	 eine	Vielzahl	 von	Zugängen	 sowohl	 erlaubt	 als	 auch	notwendig	

macht.	

So	 trugen	 folgende	 Themen	 als	 Bachelor-	 oder	 Masterarbeiten	 zur	

Weiterentwicklung	des	Projektes	bei:	

	

Prof.	Dr.	Kawohl	

-	 Andreas	 Badekow(BA	 Thesis):	 Transformationsansätze	 von	 Unternehmen	 -	

eine	Analyse	am	Beispiel	der	DAX-30-Unternehmen		

-	 Olesja	 Rack	 (BA	 Thesis):	 Chancen	 und	 Risiken	 von	 Corporate	 Startup	

Partnerships	

-Melanie	 Cao	 (MA	 Thesis):	 Chancen	 und	 Herausforderungen	 deutscher	

Corporate	 Inkubatoren/Acceleratoren:	 welche	 Hebel	 und	 Erfolgsfaktoren	 die	

Zusammenarbeit	 zwischen	 Corporates	 und	 Start	 Ups	 während	 der	 Förderung	

nachhaltig	beeinflussen	können	

-	Maria	 Korolevskaya	 (MA	 Thesis)	 Corporate-Corporate	 Partnerships	 to	 foster	

innovation	

-	Tom	Tempel	(MA	Thesis):	Corporates	auf	dem	Weg	zum	Startup	-	eine	Analyse	

von	Tools,	Methoden	und	Herangehensweisen	für	die	(digitale)	Transformation	
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Prof.	Dr	Ripsas:		

a)	Luis	Borges	(Master	Thesis):	The	CEAI	as	an	instrument	to	measure	Corporate	

Entrepreneurship	readiness:	the	example	of	Zalando	Tech.	

Mit	 dem	 Corporate	 Entrepreneurship	 Assessment	 Instrument	 (CEAI),	 einem	

über	 viele	 Jahre	 entwickelten,	 quantitativen	 Werkzeug	 zur	 Bestimmung	 des	

Entrepreneurial	Mindsets,	 hat	 sich	 diese	 Arbeit	mit	 der	 internen	 Situation	 bei	

Zalando	beschäftigt.	Interessant	ist	hieran	unter	anderem,	dass	Zalando	als	noch	

verhältnismäßig	 junges	 Unternehmen	 dennoch	 Bedarf	 an	 entsprechenden	

Maßnahmen	zur	Steigerung	der	 Innovationskraft	hat.	Damit	bestätigt	 sich,	wie	

relevant	das	Thema	 für	Unternehmen	 ist	 und	wie	deutlich	die	Nachfrage	nach	

entsprechend	ausgebildeten	Absolventen	zu	sein	scheint.		

	

b)	 Jonas	Hammes	 (Master	 Thesis):	Performance	Measurement	of	 Innovations	 in	

Digital	 Business	Models:	 Development	 and	 Empirical	 Discussion	 of	 a	 Conceptual	

Framework	for	Established	Corporations	

In	 der	 Arbeit	 zum	 Performance	 Measurement	 von	 Innovationen	 in	 digitalen	

Geschäftsmodellen.	 Diese	 auf	 die	 Entwicklung	 und	 die	 empirische	 Diskussion	

eines	 konzeptuellen	 Rahmenwerkes	 für	 etablierte	 Unternehmen	 abzielende	

Arbeit	 stellt	 heraus,	 inwieweit	 ein	 kennzahlenorientierter	 Ansatz	 für	 die	

Entwicklung	 von	 Innovationen	 als	 Teil	 der	 digitalen	 Transformation	

effizienzerhöhend	ist.		

	

Neben	 den	 Arbeiten	 haben	 die	 TransBo	 Mitarbeiter	 an	 einer	 Reihe	 von	

Vorträgen	und	Veranstaltungen	mitgewirkt,	unter	anderem:	

	

• Speaker	beim	1.	Berliner	Corporate-Netzwerktreffen	-	07.04.2016	

• Keynote	auf	Deutschem	Industriellenforum	"Spitze	bleiben"-	08.06.2016	

• Keynote	 &	 Panelmoderation	 auf	 der	 Tech	 Open	 Air	 (TOA)	 in	 Berlin	 -	

14.07.2016	

• Keynote	 auf	 der	 Weitnauer	 Finance,	 Technology,	 Transactions	 in	

München	-	21.07.2016	
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• Teilnehmer	an	Pressekonferenz	&	Dinner-Speaker	im	Pop-up-Lab	Berlin	

von	Berlin	Patner	in	Stuttgart	-	05.09.2016	

• Vortrag	 und	 Moderation	 einer	 Gruppendiskussion	 mit	 Vertretern	 von	

Startups	 und	 Etablierten	 auf	 einer	 Veranstaltung	 von	 Medianet	 zum	

Thema	Corporate	Entrepreneurship	20.09.2016	

• KPMG	interne	Veranstaltung	mit	sämtlichen	Partnern	aus	Ostdeutschland	

zum	Thema	Innovation	und	Corporate	Entrepreneurship:	23.09.2016	

• Corporate	Startup	Award	19.-20.09.2016	

• G-Forum	06.10.2016	

	

	

8.	 Perspektiven	für	weitere	Kooperationen	und	Forschung	

	

Aus	 der	 laufenden	 Zusammenarbeit	 ist	 ein	 weiterer,	 gemeinsamer	 Antrag	

hervorgegangen:	für	die	Berliner	Qualitäts-	und	Innovationsoffensive	wurde	von	

den	Professoren	Kawohl	und	Ripsas	ein	gemeinsamer	Antrag	angestoßen	und	in	

die	jeweiligen	Hochschulen	getragen.	

	

	
9.	 Ausblick	

	

Gegenwärtig	 liegt	 der	 Fokus	 auf	 dem	 Sammeln	 und	 Zusammentragen	 von	

Erfahrungen	 der	 befragten	 Unternehmen.	 So	 sollen	 aus	 den	 üblichen	 Hürden	

und	 Hindernissen,	 sowie	 aus	 den	 Berichten	 zu	 Best	 Practises	

Handlungsempfehlungen	 zunächst	 für	 unsere	 Projektpartner	 und	 im	Weiteren	

für	die	Allgemeinheit	zusammengetragen	werden.		

In	 diesem	 Vorgehensplan	 ist	 für	 Februar	 /	 März	 ein	 Workshop	 mit	

Unternehmensvertretern	 von	 großen	 deutschen	 Unternehmen	 anvisiert,	 um	

einen	Austausch	ihrer	mehrjährigen	Erfahrungen	zu	kulturellem	Wandel	hin	zu	

mehr	 Corporate	 Entrepreneurship	 (=Transformation)	 zu	 ermöglichen.	 Dieser	

Workshop	 soll	 insbesondere	 auch	 zur	 weiteren	 Erhebung	 des	
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Optimierungsbedarfes	 dienen.	 Zugesagt,	 bzw.	 ihr	 Interesse	 bekundet	 haben	

hierfür	 bereits	 Vertreter	 der	 Deutschen	 Bahn,	 der	 Deutschen	 Telekom,	 der	

Vaillant	GmbH,	Zalando	SE,	der	BVG,	MAHLE	GmbH	und	der	Deutschen	Post	AG.	

Der	Netzwerkaufbau	zu	diesen	und	weiteren	Unternehmen	war	ein	wesentlicher	

Teil	 der	 bisherigen	 Projektarbeit	 und	 hat	 sich	 in	 den	 bereits	 geführten	

Gesprächen,	Interviews	und	Workshops	als	wichtiger	inhaltlicher	Mehrwert	für	

die	Erfassung	des	Themas	herausgestellt.		

	

So	 konnten	 sowohl	 in	 qualitativen	 Interviews	 als	 auch	 in	 weniger	 formal	

geführten	Gesprächen,	neue	Erkenntnisse	 sowohl	 zu	den	Absichten	und	Zielen	

der	 CE-Aktivitäten	 als	 auch	 zu	 den	 signifikantesten	 Hürden	 und	 Hindernissen	

bei	 der	Etablierung	 solcher	 Formate	und	 Strukturen	herausgearbeitet	werden.	

Während	diese	Erkenntnisse	in	der	ersten	Hälfte	von	2017	zunächst	noch	durch	

weitere	 qualitative	 Methoden,	 wie	 den	 oben	 genannten	 Workshop,	 sowie	 die	

Fortführung	 der	 Interviews	 ausgebaut	 werden	 sollen,	 wird	 für	 die	 zweite	

Jahreshälfte	eine	verstärkte	quantitative	Validierung	der	bis	dahin	gewonnenen	

Daten	 angestrebt.	 So	 sollen	 etwa	 die	 Einschätzungen	 zu	 Hürden	 und	

Hindernissen	in	verschiedenen	Unternehmen	anhand	eines	Online-Fragebogens	

überprüft	 werden.	 Insbesondere	 kann	 hierbei	 die	 Berücksichtigung	 der	

jeweiligen	 Branchen	 wichtige	 Rückschlüsse	 auf	 unterschiedliche	

Herausforderungen,	 aber	 auch	 unterschiedlich	 empfundene	 Notwendigkeiten	

zur	Transformation	liefern.	
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10.	 Kurzzusammenfassung	des	Projekts	und	seiner	Ergebnisse	

	

Das	Projekt	TransBo	hat	sich	zur	Aufgabe	gemacht,	den	Transformationsprozess	

etablierter	 Unternehmen	 zu	 gesteigerter	 Innovationsfähigkeit	 und	 Corporate	

Entrepreneurship	effizienter	und	effektiver	steuerbar	zu	machen.	Dafür	soll	der	

Transformationsbedarf	 etablierter	 Unternehmen	 individuell	 ermittelt	 sowie	

Fortschritte	 und	 Erfolge	 von	 Corporate	 Entrepreneurship	 Aktivitäten	messbar	

gemacht	werden.	Ziel	ist	es,	ein	Tool	zu	entwickeln,	dass	sowohl	das	Assessment	

als	 auch	 die	 richtungsgebenden	 Maßnahmen	 der	 Transformation	 deutlich	

vereinfacht.	 Dabei	 soll	 ein	Wissenstransfer	 zwischen	 etablierten	Unternehmen	

und	 Startups	 erreicht	 werden.	 Den	 Etablierten	 werden	 Methoden	 aus	 der	

Startuppraxis	 und	 -forschung	 sowie	 dort	 entwickelte	 Instrumente,	

Kommunikationsformen	 und	 betriebswirtschaftliche	 Kennzahlen	 zugänglich	

gemacht,	um	damit	ihre	(digitale)	Wettbewerbsfähigkeit	zu	erhöhen.	

Die	 Herausforderung	 besteht	 darin,	 große	 bzw.	 etablierte	 Unternehmen	 beim	

Aufbau	von	Strukturen	und	Kompetenzen	zu	unterstützen,	die	zur	Entwicklung	

radikaler	Geschäftsmodellinnovationen	befähigen.	

Für	dieses	komplexe	Umfeld,	das	in	diverse	Unternehmensbereiche	hineinwirkt,	

haben	 sich	 im	 Laufe	 des	 ersten	 Projektabschnitts	 verschiedene	 parallele	

Herangehensweisen	 als	 sinnvoll	 erwiesen.	 Begleitend	 durch	 eine	 Vielzahl	 von	

ergänzenden	 Abschlussarbeiten	 konnten	 unterschiedliche	 Bereiche	 der	

Unternehmenstransformation	 zu	 gesteigertem	 Corporate	 Enterpreneurship	

näher	 beleuchtet	 werden.	 So	 entstanden	 Studien	 zu	 DAX	 30	 Unternehmen,	

verschiedenen	 Möglichkeiten	 der	 Partnerschaften	 zwischen	 Startups	 und	

Corporates,	 Methoden	 und	 Werkzeugen	 aus	 dem	 Innovationsmanagement,	

Messinstrumenten	 zur	 Innovationsfähigkeit,	 sowie	 der	 Fortschritts-	 und	

Erfolgsmessung	digitaler	Geschäftsmodelle.		

Der	 Komplexität	 Rechnung	 tragend,	 wurden	 in	 einem	 iterativen	 Vorgehen	

einerseits	 bereits	 erste	 Modellprototypen	 durch	 eine	 qualitative	

Herangehensweise	 entworfen.	 Andererseits	 lassen	 sich	 die	 Formate	 des	

Corporate	Entrepreneurship,	die	bei	Berliner	Unternehmen	Anwendung	 finden	



	

18	
	 																														Zwischenbericht	2016	

erst	 nach	 und	 nach	 erfassen	 und	 zunehmend	 systematisieren.	 In	 qualitativen	

Interviews	 und	 Workshops	 mit	 Unternehmensvertretern	 werden	 die	 initialen	

prototypischen	 Ansätze	 in	 der	 ersten	 Jahreshälfte	 2017	 weiter	 ausgebaut.	

Gleichzeitig	 beginnt	 in	 diesem	 Zeitraum	 die	 Pilotprojektphase	 bei	 einem	 der	

Praxispartner,	 bei	 dem	 erste	 Erkenntnisse	 und	 Methoden	 bereits	 zur	

Anwendung	unter	realen	Bedingungen	kommen	sollen.		

	

	

	

	

	

	

	

	
Abbildung	7:	Sven	Ripsas	als	Speaker	auf	dem	Corporate	Startup	Summit	
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Abbildung	8:	Julian	Kawohl	als	Speaker	auf	dem	Innovativen	Salon	der	Berliner	Sparkasse	
	



	

20	
	 																														Zwischenbericht	2016	

	
Abbildung	9:	Die	TransBo	Partner	und	das	Team	beim	gemeinsamen	Projektmeeting	am	
19.01.2017	


