LEA fragt Rainer Kruschwitz

Das Maß der Dinge in Sachen Agilität und Innovation
Wenn man Medien und Beratern glaubt, ist Agilität ein Wundermittel um eine Vervielfachung der Produktivität zu erreichen und ein Allheilmittel für alle Probleme mit
Mitarbeitenden. Sollen die hochgesteckten Erwartungen erfüllt werden, stellt sich
meist sehr schnell heraus, dass viele Dinge in der Organisation grundlegend hinterfragt und geändert werden müssten. Agilität, Innovation oder Digitalisierung sollten
nicht als Selbstzweck betrachtet werden. Es muss immer geschaut werden, wo das Unternehmen steht und was es erreichen will und kann. LEA im Gespräch mit unserem
neuen LEA Kollegen Rainer Kruschwitz, Experte für Digitalisierung und Innovation.

Rainer Kruschwitz
Mehr als 25-jährige Erfahrung mit
Digitalisierung und Innovation.
Begleitet als Organisationsentwickler
Teams in Zeiten des Umbruchs und in
Krisen.
Studium Philosophie, Gesellschaftsund Wirtschaftskommunikation.
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felder und da ist eine Verunsicherung
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nicht nur verständlich sondern durch-
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und
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Erfolgschancen ungemein höher als

die

die Antwort im Verständnis der Kun-

mit Buzzword-Aktionismus. Ohne Mut

den und einer Ausrichtung der Organi-

und das entsprechende unternehmeri-

sation auf diese Märkte. Die Lösung
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Lieber Rainer, vielen Dank für das
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LEA: Was sind für Dich die größten
Lerneffekte nach 25 Jahren Arbei-

Das Interview führte Leonie von

ten in agilen und digitalen Welten?

Uthmann, LEA Beraterin, im Juni
2017.

Ich habe viele Innovationen scheitern
sehen und einige die Welt verändern:
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E-Mail, Second Life, World Wide Web,
SMS, MMS, Mobiltelefone, Apps etc.
Und immer wieder habe ich dabei
„Amara’s Law“ bestätigt gesehen:
„We tend to overestimate the effect
of a technology in the short run and
underestimate the effect in the long
run.“ Disruption klingt nach einem
plötzlichen Ereignis, aber in Wahrheit
sind die Weckrufe meist lange vorher
zu hören, bevor der disruptive Hammer fällt.
Viele Firmen springen kurzfristig auf
Buzzwords auf, ohne sich auf die
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