
Fehlerkultur – 
die neue 
Perfektion im 
Unternehmensprozess 
Steuerung durch unsichere Zeiten

12

Corporate Governance Forum  | Perfektion



Wie kann Perfektion auf  
Basis [ ... ] unberechenbarer 
Rahmenbedingungen ent
stehen, wenn die Realität für 
Unternehmen stetig komplexer 
und schnelllebiger wird?

Perfektion ist die Grundlage von Evolution 
und Fortschritt. Akribisch arbeitende Inge-
nieure, optimierte Lieferketten, millimeter-
genaue Spaltmaße und das verlässliche 
Ausarbeiten und Einhalten von Plänen und 
Prozessen haben die Grundlage für Perfek-
tion „Made in Germany“ gelegt. Durch jahr-
zehntelange Optimierungen, das Aufbauen 
auf bekannten Methoden und gesammel-
ten Erfahrungen, unterstützt durch die Ver-
fügbarkeit und Verarbeitung von Daten 
und die professionelle Umsetzung durch 
erfahrene Experten, ist diese Entwicklung 
erst möglich geworden. Perfektion im Ver-
ständnis deutscher Unternehmen basiert 
somit auf Wissen und Planbarkeit.

In Anbetracht der globalen Digitalisierung, 
die einhergeht mit rapider Technologieent-
wicklung und großflächiger Disruption von 
zahlreichen Industrien, ist diese Planungs-
grundlage zunehmend in Gefahr. 

Was passiert, wenn sich bestehende 
Märkte dramatisch verändern, wenn etab-
lierte Prozesse plötzlich obsolet werden, 
keine belastbaren Daten erhoben werden 
können oder geeignete Talente nicht mehr 
ausreichend auf dem Markt verfügbar 
sind? Wie kann Perfektion auf Basis solch 
unberechenbarer Rahmenbedingungen 
entstehen, wenn die Realität für Unterneh-
men stetig komplexer und schnelllebiger 
wird?1 Denn um langfristige Planungs
sicherheit und Beständigkeit in Unterneh-
men zu ermöglichen, erfordert es die Ex 
trapolation von Vergangenheitsdaten und 
Erfahrungen auf neue Szenarien. Wenn 
allerdings keine gesammelten Daten vor-
liegen oder Prozesse geplant werden müs-
sen, die vormals nie – auch nicht in Ansät-
zen – durchgeführt wurden, dann enthält 
Planung die gleiche Substanz wie der Blick 
in die Glaskugel und verschlingt mehr Res-
sourcen, als sie im Gegenzug Wert stiftet.

1 https://www03.ibm.com/press/de/de/pressrelease/32372.wss
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Was man von Start-ups lernen kann
Startups – die Rockstars der Moderne – 
sind für viele Unternehmen mittlerweile 
wichtige Kooperationspartner und Vorrei-
ter in Bezug auf neue Arbeitsweisen. Die 
Lean Start-up Methodologie gehört inzwi-
schen zum Repertoire von Management 
Seminaren und der gesamte Design Thin-
king Boom rund um agile Arbeitsweisen, 
SprintProzesse und Customer Centricity 
basiert auf dem Bedürfnis, mit neuen 
Methoden der rasanten Entwicklung und 
vermehrten Unsicherheit Herr zu werden.2 

In diesem Zuge haben sich Start-ups in den 
letzten Jahren einen eigenen Begriff von 
Perfektion geschaffen: „Fail fast, fail often“. 

Hierbei geht es nicht darum, bewusst Feh-
ler zu machen, sondern um das effiziente 
Entwickeln der potentialträchtigsten Lösun-
gen. Startups agieren vielfach mit großer 
Marktnähe und Agilität und entwickeln 
Produkte, Services und Geschäftsmodelle 
durch zügiges Iterieren oder „Pivoten“ der 
ersten Ansätze. Da die geschaffenen Pro-
dukte oft so neuartig sind, dass vergleich-
bare Vergangenheitsdaten nicht vorliegen, 
werden vielfache Varianten direkt mit den 
Kunden getestet. 

Dem Markt wird möglichst schnell ein Proto-
typ präsentiert und durch das schnelle 
Feedback der Nutzer kundenorientiert 
angepasst. Detaillierte, langfristige Planung 
auf Basis vergangener Erkenntnisse wird 
abgelöst durch die unmittelbare und um-
fangreiche Erhebung von Daten, auf denen 
Planungsszenarien aufgebaut und Potential 
versprechende Projekte umgesetzt oder 
skaliert werden können.

Detaillierte, langfristige 
Planung auf Basis 
vergangener Erkenntnisse 
wird abgelöst durch die 
unmittelbare und umfang
reiche Erhebung von Daten, 
auf denen Planungs
szenarien aufgebaut und 
Potential versprechende 
Projekte umgesetzt oder 
skaliert werden können.

2  https://www.ft.com/content/a961cadaa52011e78d5698a09be71849

14

Corporate Governance Forum  | Perfektion



[ ... ] das Festhalten an einmal 
verabschiedeten Projekten [ist] 
schon beinahe zwanghaft. 

Durch Fehler zum Erfolg – ein  
perfektes Vorgehen
Auch wenn Unternehmen dieses Vorgehen 
nicht in Reinform adaptieren und prakti-
zieren können, so ist dennoch das zügige 
Starten von Testprojekten, Entwickeln von 
Prototypen und „Proof of Concepts“ die 
effizienteste Art der Projektsteuerung in 
Innovationsprozessen. 

Nicht nur globale „Tech Leader“, auch der 
deutsche Mittelstand verändert seine 
Arbeitsweisen, öffnet die Schnittstellen der 
Unternehmen nach außen, um fehlende 
Kompetenzen einzubinden und setzt Ein-
heiten und Prozesse auf, die das schnelle 
Durchschleusen von Innovationsansätzen 
ermöglichen. 

So haben viele Unternehmen große 
Anstrengungen unternommen, eine neue 
Unternehmens- und Führungskultur zu 
etablieren, um die agilen Arbeitsweisen 
integrieren zu können. Neue Methoden 
erfordern ein verändertes Verständnis von 
Leadership und Entscheidungsfindung, 
die Anpassung der Anreizsysteme, die 
Öffnung des Unternehmens nach außen 
und damit einhergehend die Veränderung 
zahlreicher Prozesse. Der Aufbau einer 
Unternehmenskultur, die durch Vertrauen 
und Transparenz gekennzeichnet ist, ist 
essentiell. Die Beseitigung von Silo-Denken, 
das Aufbrechen interner Strukturen und 
das Einführen agiler und dynamischer 
Arbeitsbedingungen machen die Umset-
zung von neuen Innovationsprozessen 
erst möglich. Somit wird diese neue Art 
der Prozesssteuerung eine hoch komplexe 
ManagementAufgabe, auch wenn „Feh-
lerkultur“ in der ersten Betrachtung eine 
andere Assoziation transportiert. 
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„Killing the puppies“
Unternehmen mit klassischen Planungs-
strukturen fällt es traditionell schwer, lau-
fende Projekte wieder zu beenden, wenn 
der erwartete Erfolg ausbleibt. Da oft im 
Vorfeld viele Ressourcen in die Auswahl 
und Planungen dieser Projekte geflossen 
sind, Budgetprozesse durchlaufen wurden, 
unternehmenspolitische Abstimmungen 
stattgefunden und sich Einzelpersonen 
intern damit positioniert haben, ist das 
Festhalten an einmal verabschiedeten 
Projekten schon beinahe zwanghaft. Auch 
wenn die Marktpotentiale sich nicht 
bewahrheiten, werden Projekte oft erst 
nach mehreren Jahren und massiven Ver-
lusten eingestellt.3 Ursache hierfür ist 
u. a. die nicht vorhandene Fehlerkultur, der 
Mangel an potentiellen Alternativen und 
die langsame Geschwindigkeit beim Auf-
setzen, Testen, Beenden oder Skalieren 
von Innovationsprojekten. Somit wird die 
Fähigkeit des Loslassen-Könnens – auch 
„killing the puppies“ genannt – ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor im Innovations-
prozess, da Budget und Ressourcen für 
Projekte frei werden, die nachhaltig am 
Markt Erfolg haben. Die Herausforderung 
ist es somit, vielfache Projekte parallel auf-
zusetzen und Formate zu entwickeln, die 
am Markt getestet werden können (POC, 
MVP). Nach der Erfassung der ersten 
Daten und Marktreaktionen muss jedoch 
auch zügig die Entscheidung über das 
Beenden von Projekten bzw. das Skalieren 
von potentialträchtigen Ansätzen folgen. 

Das Innovationsprogramm von 
Deloitte
Auch Deloitte ist von der wachsenden 
Geschwindigkeit und Komplexität globaler 
Märkte betroffen und hat ein groß ange-
legtes Innovationsprogramm in der eige-
nen Organisation etabliert, um sich mit 
neuen Lösungen zukunftsfähig aufzustel-
len. An diesem Innovationsprogramm sind 
alle Funktionen und Bereiche von Deloitte 
beteiligt und ein umfangreiches, jährlich 
wachsendes Innovationsbudget ermöglicht 
die Realisierung. Somit wurde ein „Funnel“ 
von über 100 Projekten aufgebaut, die 
durch verschiedene Implementierungs-
stufen geleitet werden. Nach der sogenann-
ten „Seed“Finanzierung erfolgt eine regel-
mäßige MilestoneÜberprüfung, auf deren 
Basis die Entscheidung über Fortführung 
oder Einstellung der Projekte getroffen 
wird. Das Ziel des Programmes ist die 
Zukunftsentwicklung des gesamten Unter-
nehmens, durch interne Veränderungs-
projekte sowie neue Technologie und 
Serviceangebote für zahlreiche Industrien. 
Der Erfolg des Programms spricht für sich 
und eine Vielzahl neuer Angebote und 
Institute ist daraus hervorgegangen, wie 
zum Beispiel das „Deloitte Neuroscience 
Institute“, der „Hub for A.I. Business“ 
oder „Gnosis“ – eine KIbasierte Szenario
entwicklung.

Die Etablierung einer neuen Unternehmens-, 
Führungs- und Fehlerkultur, das schnelle Testen  
und Erproben von innovativen Ideen und die zügige 
Skalierung, aber auch Einstellung dieser Projekte 
ermöglichen Unternehmen die perfekte Steuerung 
durch unsichere Zeiten.

3 https://www.bizjournals.com/bizjournals/howto/growthstrategies/2016/08/whyitshardforcompaniestokillbadinnovation.html
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Perfektion durch „Fehlerkultur“
Der Druck auf Unternehmen durch Globali-
sierung, Digitalisierung und wachsende 
Komplexität ist in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Firmen können sich nicht mehr 
auf etablierten Strukturen und bestehen-
den Prozessen ausruhen, sondern stehen 
unter einem ständigen Veränderungs- und 
Innovationsdruck. So ist die Verweildauer 
großer Unternehmen im DAX oder S&P 
zunehmend gesunken und auch für die 
Zukunft wird erwartet, dass rund die Hälfte 
der im S&P vertretenen Firmen innerhalb 
der nächsten zehn Jahre durch neue Player 
ersetzt werden, welche die Anforderungen 
der Zukunft besser erfüllen können. Wel-
che Anforderungen dies sind, wird sich im 
Laufe der Zeit allerdings noch konkretisie-
ren und kann nicht vorab prognostiziert 
und systematisch abgearbeitet werden. 
Vielmehr werden Unternehmen zukunfts-
fähig bleiben, die sich adaptiv aufstellen 
und auf neue Technologien und Geschäfts-
modelle schnell reagieren können.4

Die Etablierung einer neuen Unterneh-
mens-, Führungs- und Fehlerkultur, das 
schnelle Testen und Erproben von innova-
tiven Ideen und die zügige Skalierung, 
aber auch Einstellung dieser Projekte 
ermöglichen Unternehmen die perfekte 
Steuerung durch unsichere Zeiten. Ein 
neues Verständnis von Perfektion im 
Unternehmensumfeld muss sich daher bei 
Firmen bilden, welches nicht mehr auf 
aufwendiger Planung und lang vorhande-
nem Wissen basiert, sondern auf agiler 
und flexibler Anpassung.

Im Innovationsprozess ist „Fehlerkultur“ 
die neue Perfektion!

Julian Speckmaier 
Consultant, Deloitte Digital

Kathrin Haug 
Managing Director, Deloitte Digital

4 https://boerse.ard.de/boersenwissen/boersengeschichten/sundpimmerschnellererwandel100.html
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