bwcon

So hat
Betriebsblindheit
keine Chance
Fatma Karatay, Managerin im Bereich Technologie und
Unternehmensentwicklung bei TransnetBW, im Interview
über die TransNEXT Open Innovation Challenge - einem
offenen Ideenentwicklungsprozess.

So hat Betriebsblindheit keine Chance
bwcon begleitete die TransNEXT Open Innovation Challenge von TransnetBW
über sieben Wochen lang bis zum finalen "Pitch Day" im November 2021. Drei
Monate nach Abschluss der Open Innovation Challenge blickt Fatma Karatay,
Managerin im Bereich Technologie und Unternehmensentwicklung auf den
Prozess zurück.
„Uns ging es darum, unsere Innensicht
zu erweitern. Wenn man lange in einem
Unternehmen arbeitet, helfen externe
Impulse den Blick zu weiten und Dinge
zu hinterfragen“, stellt Fatma Karatay
fest und beschreibt damit ein Phänomen, das sowohl Unternehmen aber
auch die Mitarbeitenden nur allzu gut
kennen. Prozesse werden fortgeführt,
„weil man es schon immer so gemacht
hat“, und Mängel, aber auch Potenziale
werden übersehen. Diese sogenannte
Betriebsblindheit ist Karatay mit ihrem
Projekt-Team bewusst angegangen –
die Lösung brachte ein „Open Innovation“-Prozess.
Sieben Wochen, drei Workshop-Tage,
fünf Teams und fünf Innovationsideen,
die am Ende vor einer Jury präsentiert
wurden: Das war die TransNEXT Open
Innovation Challenge, die TransnetBW
vergangenen Jahres durchgeführt hat.
Bei einem Open Innovation-Prozess
geht es darum, auf eine betriebsinterne
Fragestellung eine externe, frische Perspektive zu erhalten. Die Methodik der
Open Innovation Challenge folgt dabei
der Design Thinking-Logik. Nachdem
die Ausgangslage und das Ziel festgelegt wurden, ließen verschiedene
Teams ihrer Kreativität freien Lauf.
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Fatma Karatay, Managerin im Bereich Technologie
und Unternehmensentwicklung, Foto: TransnetBW

Sie entwickeln dabei unterschiedlichste
Lösungsansätze, die vor einer Jury am
sogenannten Pitch Day präsentiert werden.
Die fünf Workshop-Gruppen bestanden
aus elf Mitarbeitenden von TransnetBW
sowie neun externen Teilnehmenden.
Begleitet wurde der gesamte Prozess
von Alexandra Rudl von bwcon.
Open Innovation Challenge
Eine Open Innovation Challenge ist ein
offener Ideenwettbewerb. Ziel des Wettbewerbs ist, in interdisziplinären Teams
innovative Lösungen mit Blick auf ein
ausgewähltes Schwerpunkt-Thema zu
entwickeln, um möglichst viele verschiedene Perspektiven und Lösungsansätze zur Problemstellung zu finden.
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„Die Jury-Mitglieder waren von einer Idee so begeistert, dass klar war,
dass dieses Thema auf jeden Fall umgesetzt werden wird. [...] Das war ein
erfolgreicher Prozess und wir können es kaum erwarten, an den Erfolg
wieder anzuknüpfen"
Liebe Fatma, bitte stelle Dich und die
TransnetBW kurz vor.
Fatma Karatay: Lass mich mit dem
Unternehmen anfangen. TransnetBW ist
Übertragungsnetzbetreiberin in BadenWürttemberg und eine hundertprozentige Tochter der EnBW. Wir sorgen für Betrieb, Instandhaltung, Planung und den
bedarfsgerechten Ausbau des Stromtransportnetzes. Einfach formuliert: Unser Netz ist die Autobahn für Strom und
stellt damit die Energieversorgung im
Land sicher. Zu meiner Person: Ich bin
jetzt seit drei Jahren im Bereich Technologie und Unternehmensentwicklung bei
TransnetBW tätig und verantwortlich für
das Innovationsmanagement, unter anderem auch für unseren Innovationsprozess, den wir TransNEXT nennen.
Im vergangenen Jahr hast Du mit
TransNEXT eine Open Innovation
Challenge durchgeführt. Was war der
Anlass dafür?
Fatma Karatay: Wir verstehen uns als
modernen Arbeitgeber und innovative
Übertragungsnetzbetreiberin. Wir haben
mit der Energiewende eine der größten
Herausforderungen unserer Zeit zu
bewältigen. Da sehen wir es als unsere
Pflicht, uns stetig zu hinterfragen und
weiterzuentwickeln. Uns ging es darum,
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unseren Kolleginnen und Kollegen Zeit
für die Arbeit an Innovationen zu bieten,
aber auch unsere Innensicht zu erweitern. Wenn man lange in einem Unternehmen arbeitet, helfen externe Impulse
den Blick zu weiten und Dinge zu hinterfragen.
Besonders an dem Innovationsprozess
war, dass ihr diesen für externe Personen geöffnet habt. Wieso habt ihr Euch
dazu entschieden?
Fatma Karatay: Wir haben 2019 einen
internen Innovationsprozess durchgeführt. Das lief sehr gut und kam auch bei
der Belegschaft gut an. Wir haben den
ersten Prozess im Nachgang evaluiert
und uns angeschaut, was wir noch verbessern können. Wir sind dann zu dem
Schluss gekommen, dass eine Öffnung
nach extern sehr sinnvoll ist. Indem wir
den Innovationsprozess für externe Personen geöffnet haben, wollten wir eine
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frische Perspektive in das Unternehmen
holen. Auf Dinge, von denen wir sagen,
sie gehen nicht, schauen sie aus einer
anderen Perspektive hin und sagen
vielleicht, es geht doch!
Im bwcon-Netzwerk sind wir darauf gestoßen, dass Vetter Pharma bereits
einen Open Innovation Prozess mit der
bwcon als Umsetzungspartner durchgeführt hat. Nach dem Austausch mit
Vetter Pharma haben wir uns dann dazu
entschieden, unseren Innovationsprozess um die Zielgruppe Studierende und
wissenschaftliche Mitarbeitende aus
dem Hochschulumfeld zu öffnen.
Bei einem Innovationsprozess ist die
Bandbreite an Themen sehr groß. Es
können völlig neue Geschäftsfelder exploriert werden oder die Ideenentwicklung findet im bestehenden Geschäftsfeld statt. Welchen Fokus habt ihr für
den Prozess festgelegt?
Fatma Karatay: Unser erster, interner
Innovationsprozess war thematisch
komplett offen. Das heißt, jede und jeder
konnte sich mit seiner oder ihrer Idee
bewerben. Basierend auf unserer Evaluation haben wird das Themenfeld
dieses Mal eingeschränkt, um die Wahrscheinlichkeit der nachfolgenden Umsetzung zu erhöhen. Das heißt, wir haben die Ideen nicht auf der komplett grünen Wiese entwickeln lassen. Wichtig
war uns auch, dass wir nahe am Kerngeschäft bleiben. So sind wir zu der Fragestellung gekommen, wie wir die Systemsicherheit und -stabilität auch über
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das Jahr 2050 sicherstellen können. Darunter haben wir drei Schwerpunktthemen abgeleitet. Erstens die Digitalisierung, quasi als Voraussetzung für
das Netz der Zukunft und auch für den
Erfolg der Energiewende. Zweitens die
Sektorenkopplung, also die Vernetzung
der Energiewirtschaft mit der Industrie
und anderen Sektoren wie Wärme oder
Mobilität. Und schließlich drittens das
Zusammenspiel mit Marktakteuren, zum
Beispiel mit anderen Netzbetreibern
oder Erzeugern.
Für diesen komplexen Prozess kommt
es auf das richtige Team an. Gemeinsam mit Alexandra Rudl von bwcon
hast Du die Gespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern geführt. Wie
seid ihr dabei vorgegangen?
Fatma Karatay: Für uns war es sehr
wichtig, mehr über die Motivation der
Bewerberinnen und Bewerber zu erfahren, also haben wir die Frage gestellt,
warum sich jemand für diesen Prozess
bewirbt. Weniger wichtig war es für uns,
ob die Person Expertin oder Experte für
Energiewirtschaft ist. Das wichtigste
war, dass wir eine Gruppe aus Menschen zusammenbringen, die motiviert
sind und Lust auf das Thema haben.
Zurückblickend haben wir das sehr gut
geschafft.
Während der Suche nach internen Bewerberinnen und Bewerbern habt ihr
auch eure Führungskräfte gebeten, ihre
Mitarbeitenden auf die Challenge aufSEITE 3

merksam zu machen. Wie war die Resonanz im Unternehmen auf die Open
Innovation Challenge? Denn letztendlich bedeutet die Teilnahme daran
auch ein Zeitinvestment.
Fatma Karatay: Ich glaube, es schwingen immer gemischte Gefühle unter den
Führungskräften bei solchen Prozessen
mit. Einerseits ist es ja eine Form von
Fortbildung und ein Personalentwicklungsprogramm. Andererseits fallen da
Ressourcen weg, wenn Mitarbeitende an
so einem Prozess teilnehmen. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen,
es ist sehr gut angekommen, weil viele
den Prozess auch vom ersten Innovationsprozess kannten und sich diesmal
das Zeitinvestment in Grenzen hielt.
Wenn wir auf den gesamten Prozess
zurückblicken, was waren für Dich die
besonderen Erlebnisse und vielleicht
auch persönlichen Lernmomente?
Fatma Karatay: Ich hatte im Vorfeld einige offenen Fragen, wie etwa, ob sich
die Teams überhaupt finden werden, da
wir bei der Auswahl der Teilnehmenden
festgelegt hatten, dass es um die Motivation geht und nicht um die Expertise
der Bewerbenden. Wir hatten zwar beim
ersten Workshop-Tag Expertenvorträge
eingeplant, aber würde das ausreichen,
um eine innovative Idee zu entwickeln?
Das Gute: Diese Befürchtungen hatten
sich direkt beim ersten Workshop-Tag in
Luft aufgelöst, weil die Teilnehmenden
sehr schnell zueinander gefunden haben
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Die Atmosphäre war super und spätestens beim zweiten Workshop-Tag war
gar nicht mehr ersichtlich, wer von extern und wer von TransnetBW war. Ich
fand es faszinierend zu sehen, wie
schnell das ging. Genau diesen Aspekt
hat auch unsere Geschäftsführung beim
Pitch Day hervorgehoben. Alle waren zu
dem Zeitpunkt so tief in der Materie
drin, dass einfach kein Unterschied
mehr sichtbar war.

Die Teams der Open Innovation Challenge 2021
Foto: TransnetBW

Wenn Du auf die Ergebnisse der Open
Innovation Challenge blickst, wie „reif“
waren die Ideen, die vor der Jury präsentiert wurden?
Fatma Karatay: Die Ideen waren am Ende relativ weit. Ich würde sogar sagen,
weiter als wir erwartet haben. Denn es
war nicht unsere Erwartung, dass die
Konzepte nach den sieben Wochen bereits direkt umsetzbar sein würden. Insgesamt gab es fünf Teams, die mit unterschiedlichen Themen vor der Jury
präsentiert haben. Und dass die Ergebnisse sehr gut waren, hat man an der
Begeisterung der Jury gemerkt.
Wie setzte sich die Jury zusammen und
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was war Euch dabei wichtig?
Fatma Karatay: In der Jury saß unser
Geschäftsführer-Trio. Namentlich sind
das Dr. Werner Götz, Dr. Rainer Pflaum
und Michael Jesbeger. Auch Peter Lang
als Leiter des Bereichs Technologie und
Unternehmensentwicklung war Teil der
Jury. Zudem war es uns wichtig, auch
eine externe Stimme in der Jury zu haben: Das war Julia Kovar-Mühlhausen.
Sie ist Geschäftsführerin der Klimaschutz-Stiftung Baden-Württemberg. Es
war schön, jemanden dabei zu haben,
der von außen kommt und mit einem anderen Blick auf die Ideen schaut. Und
schließlich wollten wir den gemischten
Teams – es waren übrigens insgesamt
mehr Frauen unter den Teilnehmenden
als Männer – mit einer diversen Jury gegenüberstehen.
Wie endete die Open Innovation
Challenge und was ist seit dem Pitch
Day am 12. November 2021 passiert?
Fatma Karatay: Der Plan war eigentlich,
dass der Open Innovation-Prozess mit
der Auslobung eines Gewinner-Teams
endet und dass im Anschluss alle Ideen
auf die Umsetzbarkeit untersucht werden. Letztendlich war es aber so, dass
die Jury-Mitglieder von einer Idee, der
„StromWaage“, bereits in der Jury-Besprechung am Pitch-Tag so begeistert
waren, dass schon klar war, dass dieses
Thema auf jeden Fall umgesetzt werden
wird. Das Team hat so überzeugt, dass
die Geschäftsführung gesagt hat, das
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wollen wir sofort umgesetzt haben. Gesagt, getan – das StromWaage-Team
überführt im Moment das entwickelte
Konzept in eine testfähige Demo-Version. Wir sind alle sehr gespannt, wie es
hier weitergeht.
Im Gewinner-Team war auch eine externe Teilnehmerin. Wie ging es für sie
weiter?
Fatma Karatay: Die Idee ist, dass wir sie
mit ins Unternehmen holen. Es ist gerade noch nicht alles in ganz trockenen
Tüchern, aber das Ziel ist, dass sie über
das Thema bei uns promovieren wird.
Und genau das war ja auch Sinn und
Zweck der Challenge, dass die externen
Teilnehmenden ein Angebot bekommen,
bei uns einzusteigen. Sei es in Form einer Abschlussarbeit, eines Praktikums
oder auch eines Arbeitsvertrages.
Wir haben die Teilnehmenden sehr gut
kennengelernt und sie haben uns rundum überzeugt und begeistert. Anders
herum hoffen wir, dass auch wir als
TransnetBW die Teilnehmenden mit unserer Challenge begeistern konnten.
Zusammenfassend kann ich nur sagen,
dass wir wirklich sehr gutes internes als
auch externes Feedback zu dem Prozess und tolle Unterstützung vom Team
der bwcon bekommen haben. Das war
ein erfolgreicher Prozess und wir
können es kaum erwarten, an den Erfolg
wieder anzuknüpfen.
Vielen Dank, Fatma.
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Über CHAIN REACTIONS
CHAIN REACTIONS befasst sich mit der Herausforderung für Industrieregionen, die
regionalen Kapazitäten zu erhöhen, um neues Wissen zu absorbieren und es in
Wettbewerbsvorteile und Unternehmenswert umzusetzen.
Mehr unter: www.interreg-central.eu/l
.
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Über bwcon
Baden-Württemberg: Connected e.V. (bwcon) ist die führende Wirtschaftsinitiative
zur Förderung der Hightech-Branchen in Baden-Württemberg mit Büros in Stuttgart,
Freiburg, Horb und Villingen-Schwenningen. bwcon wurde 1997 gegründet und hat
rund 700 Mitglieder. Das Hauptziel von bwcon ist die Förderung von
Schlüsseltechnologien zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Im
Mittelpunkt stehen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) als
Innovationstreiber in den Bereichen Mobilität, Produktion, Gesundheit und Energie.
bwcon schafft eine einzigartige Plattform für die branchenübergreifende
Zusammenarbeit von Entwicklern, Anwendern und Investoren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bwcon.de.
Die aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.events.bwcon.de
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