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D&S: Herr Poppenborg, Herr Vollmer, mit intrinsify machen Sie Unternehmen fit für die Zukunft. Was raten Sie dem Mittel-
stand, um wettbewerbsfähig zu bleiben?

Poppenborg: Die meisten Unternehmen verschlafen die sozialen Innovationen. Wir sprechen immer von Digitalisierung, 
übersehen aber, dass die größten Herausforderungen gar nicht technologischer, sondern sozialer Natur sind. Damit mei-
nen wir, dass die Unternehmen immer noch auf eine Art und Weise betrieben und geführt werden, als wären ihre Märkte 
relativ überraschungsarm. Die Tendenz geht noch immer zu einer bürokratischen Organisationsweise – steuernd und ad-
ministrativ, wie wir es in BWL gelernt haben. Diese Organisationsweise ist nicht überflüssig, bietet aber keine Antwort auf 
Überraschungen – weder jene durch große Innovationen für Produkte und Dienstleistungen noch die alltäglichen Über-

raschungen, die sich durch Wertströme und die Wertschöpfung ziehen. Die meisten 
Unternehmen leiden unter einer reflexartigen Neigung, auf jede Überraschung mit 
einer neuen Regel zu reagieren und immer wieder zu versuchen, die eigene Steue-
rungsfähigkeit wiederherzustellen. Die Bürokratie nimmt zu, durch Meetings, Kenn-
zahlenpflege, Controlling, Compliance – all die Dinge, die keine direkte Wertschöp-
fung bringen. Unternehmen können digitale Potenziale aber nur heben, wenn sie 

verstehen, dass die Marktumgebung eine völlig andere ist als noch vor 30 Jahren und dass sie eine andere Führung und 
Organisation brauchen. Die Produktivitätsentwicklung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten ist ernüchternd. 
Da krebsen wir bei weniger als einem Prozent Wachstum herum. Wenn die digitalen Potenziale tatsächlich so groß wären 
wie alle behaupten, müssten wir riesige Sprünge sehen. Die Tatsache, dass wir das nicht tun, hängt meiner Meinung nach 
auch damit zusammen, dass der technologische Fortschritt nicht greifen kann, weil soziale Innovationen fehlen.  

  Die meisten Unternehmen leiden  
  unter einer reflexartigen Neigung,  
  auf jede Überraschung mit einer  
  neuen Regel zu reagieren. 

  Das komplette Erwachsenenleben von Mark Poppenborg ist geprägt von einer Skepsis gegenüber  

  Konventionen und einem Drang nach Freiheit. Folgerichtig ging der in Gütersloh aufgewachsene  

  Sohn einer Engländerin und eines Deutschen nach dem Wirtschaftsingenieurstudiums in Hannover  

  als Erstes auf Weltreise. Wieder zurück gründete er gemeinsam mit Lars Vollmer im Januar 2011  

  den Think Tank intrinsify – und seitdem vier weitere Unternehmen. Motivation: Sich nicht nur als  

  Vordenker, sondern auch als Vormacher für die neue Arbeitswelt und moderne Unternehmens- 

  führung zu positionieren.  

  Um ein Haar wäre der Unternehmer, Vortragsredner und Bestsellerautor Lars Vollmer Jazz-Pianist  

  geworden, kam 1993 bei der Aufnahmeprüfung der Musikhochschule Hannover unter 14 Bewerbern  

  für einen Platz aber „nur“ auf Rang vier. So promovierte er in Ingenieurwissenschaften und gründete  

  im Jahr 2000 mit einem Freund eine Beratungsfirma, die frischen Schwung in den Fabrikbau und die  

  Produktionsplanung brachte. Inzwischen bildet der zumeist in Barcelona lebende Vollmer mit Mark  

  Poppenborg ein wild entschlossenes Duo – und spielt nach wie vor hobbymäßig Jazz-Piano. 



Vollmer: Ich möchte einen Aspekt von Mark ergänzen und stützen, nämlich dass es eine 
andere gedankliche Herangehensweise an Unternehmungsführung braucht. Gerade in 
der jetzigen Corona-Situation spricht der Mittelstand viel darüber, auf Sicht zu fahren und 
flexibel sein zu müssen, weil die alten Rezepte nicht mehr gelten. Im gleichen Atemzug 
verstärkt er die Planung und die Steuerung, will noch enger führen, noch festere Zielver-
einbarungen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was gebraucht wird und interessanter-
weise auch das Gegenteil von dem, was gesagt wird. Mit den alten BWL-Denkweisen kommst du nicht weiter, du 
brauchst andere Ideen – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Wir nennen das Future Leadership und die Ideen, 
die dafür nötig sind, müssen nicht erst erfunden werden. Es gibt sie schon seit Jahren, sogar seit Jahrzehnten.  

D&S: Verstärkt Corona Ihrer Ansicht nach, den Willen zur Veränderung oder schwächt die Krise ihn, weil die Unter-
nehmen mit anderen Problemen beschäftigt sind? 

Vollmer: Es liegt gar nicht so sehr am Willen, sondern an der schlichten Vorstellungskraft, mit einer solchen Situation 
umzugehen. Die meisten Mittelständler und Konzerne bedienen sich jetzt wieder an ihrem alten Reaktionsrepertoire 
für Krisen aller Art, weil sie glauben, es müsse schnell gehen. Es sei nicht die Zeit für Experimente oder solchen ro-
mantischen Firlefanz wie New Work oder Agilität, weil es jetzt wieder richtig zur Sache geht, so wie früher. Nicht dass 
ich es richtig finde – ich glaube sogar, die Unternehmen vergeben riesige Chancen –, aber mein Eindruck ist: Es ist 
gerade wieder die Zeit der autoritären Macher.  

D&S: Ziemlich trübe Aussichten. Die Zeiten sind stürmisch und viele Unternehmen in einer Schockstarre. Was pas-
siert, wenn es noch stürmischer wird?  

Poppenborg: Die Luft wird immer dünner. Den Unternehmen, die sowieso schon am Krückstock laufen, geht die Pus-
te aus, weil sie an keine Kredite mehr kommen oder jetzt schon auf Pump leben. Wenn sie nicht wissen, wie sie durch 
Innovationen den verlorenen Boden aufholen, wird es kritisch. Aber – und das ist ja schon ein Klassiker, so etwas zu 
sagen: In einer Krise steckt ja auch immer eine Chance. Wenn Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden können und 
sich Marktanteile neu verteilen, profitieren diejenigen, die schnell sind und gute Ideen haben. Da muss man sich nur 
die Veranstaltungsindustrie anschauen, in der alle klassischen Lösungen, Menschen zusammenzubringen, gerade 
auf die Probe gestellt werden. 

Vollmer: Ich stelle mir einen Kuchen vor, von dem früher jeder Wettbewerber einer Branche ein Stück bekam. Die 
Innovativen haben vielleicht noch ein wenig von den Stückchen der anderen abgeknabbert, aber selbst der Konser-

vativste konnte über viele Jahre hinweg seinen Teil vom Kuchen behaupten. Durch die 
Krise wird der Kuchen kleiner und es ist nicht mehr so, dass jeder weiterhin seinen Teil 
abkriegt. Stattdessen fressen die zwei oder drei Hochinnovativen jeder Branche den 
ganzen Kuchen auf und hinterlassen nur noch Krümel. Für den Rest wird es heftig. Es 
geht also nicht allen an den Kragen, aber vielen. 

  Mit den alten BWL-Denkweisen  
  kommst du nicht weiter,  
  du brauchst andere Ideen. 

  Durch die Krise wird der Kuchen  
  kleiner und es ist nicht mehr  
  so, dass jeder weiterhin seinen  
  Teil abkriegt. 



D&S: Leben wir in Deutschland eine falsche Unternehmenskultur? Haben wir ein falsches Verhältnis zu Fehlern, weil 
wir zu sehr auf Perfektion getrimmt sind und uns damit selbst in unserer Innovationsentwicklung behindern? 

Poppenborg: Wir haben ein kontraintuitives Verständnis von Kultur. Das gängige Vorurteil 
besagt, dass Kultur die Voraussetzung zur gemeinsamen Zusammenarbeit ist und man sie 
entwickeln und beeinflussen kann. Wir vergleichen Kultur eher mit dem Schatten oder dem 
Gedächtnis einer Organisation. Wir verorten sie nicht, wie in der BWL üblich, am Anfang der 
Kette, sondern an deren Ende. Zum Verständnis hilft ein Beispiel aus dem Sport. Wenn sich 
eine Fußball-Mannschaft mit einigen Topspielern verstärkt hat, die Vorbereitung gut gelau-
fen ist und sie die ersten Saisonspiele gewinnt, sind die Voraussetzungen für Erfolg positiv 
und die Stimmung ist gut. Als Folge stellt sich eine gute Kultur ein. Bei einer anderen Mannschaft, die merkt, dass sie 
diese Saison wahrscheinlich keine Bäume ausreißen kann und die ersten Spiele bestätigen das, kippt die Kultur. Das 
heißt, an der Kultur selbst lässt sich gar nicht arbeiten. Sie ist immer das Ergebnis von Erfolg, nicht die Voraussetzung.  

Vollmer: Ich bin für Deutschland gar nicht so pessimistisch. Wir gelten ja als das Land der Bastler und Entwickler und 
in der Welt als hochinnovativ. Wir pflegen einen anderen Umgang mit Ideen als es etwa die flüchtige amerikanische 
Kultur tut. Bei uns kommen Innovationen nur auf den Markt, wenn sie wirklich bis zum Ende durchdacht sind. Aber 
nicht selten sind sie dann eben auch deutlich stabiler und wettbewerbsfähiger als andere. Sie sind nicht nur für die 
ersten 100 Tage gemacht, sondern auch für die nächsten 2000. Ja, wir verpassen in Deutschland viele Innovations-
stränge, man denke zum Beispiel an das Thema MP3. Aber wir haben keine innovationsfeindliche Kultur, sondern nur 
ein anderes Verständnis entwickelt. Natürlich dürfen wir uns nicht ausruhen. Aber selbst wenn man Kultur verändern 
könnte, würde ich nicht behaupten, dass wir eine andere bräuchten. 

Poppenborg: Wir sprechen übrigens lieber von einer Irrtumstoleranz als darüber, Fehler zuzulassen. Fehler sind im-
mer schlecht, die sollte man nicht fördern. Wenn man weiß, wie es geht, und es trotzdem anders macht, führt das zu 
nichts. Ein Irrtum basiert auf einem bestimmten Bild von der Welt, bei dem sich herausstellt, dass doch alles anders 
ist. Ein solcher Irrtum ist die Voraussetzung von Innovation.

D&S: Wir stellen häufig fest, dass Unternehmen Innovation nur in der eigenen Sandkiste planen. Es fällt schwer, sie 
von einem vernetzten Denken und Handeln zu überzeugen. 

Vollmer: Das bestätigt das, was Mark eben gesagt hat. Es hapert nicht an der Kultur. Vielleicht hatten wir einfach 
noch nicht gute Ideen für Formate, in denen so etwas stattfinden kann. 

D&S: Wie sollten sich die Strukturen der Unternehmen Ihrer Ansicht nach ändern? Was sollte das Management tun?

Poppenborg: Das Management sollte genau darauf achten, was gerade passiert. In den momentan stürmischen 
Zeiten hat sich in vielen Unternehmen eine Not ergeben, die so groß ist, dass die ganzen impliziten Vereinbarungen 

und Konventionen der Zusammenarbeit ausgesetzt sind. Das ist eine ähnliche Lage wie 
in einem kritischen Projekt kurz vor der Deadline, das noch irgendwie zum Ziel manövriert 
werden soll. Plötzlich darf man das Budget sprengen und die internen Regeln ignorieren. 
Plötzlich findet man sich in einem Schutzraum wieder, in dem Arbeit unter anderen Vor-
zeichen möglich ist. Jeder, der das schon einmal erlebt hat, berichtet begeistert von der 

dann entstehenden Dynamik im Team und wie alle zu Taten imstande waren, die man sich selbst gar nicht zugetraut 

  Der Erfolg solcher ab-  
  gekapselten Sonderwirt-  
  schaftszonen sollte zum  
  Denken inspirieren. 

  An der Kultur selbst lässt sich  
  gar nicht arbeiten. Sie ist  
  immer das Ergebnis von Erfolg,  
  nicht die Voraussetzung.  



hätte. Alles geht unbürokratisch und agil, all die Attribute kommen zu tragen, die man sich wünscht. Der Erfolg 
solcher abgekapselten Sonderwirtschaftszonen sollte zum Denken inspirieren, weil er nicht daher rührt, dass da 
besondere Menschen am Werk waren, sondern dass das Team agieren konnte, als verfolge es auf der grünen Wiese 
eine Mission Impossible. Die Voraussetzung für Agilität ist meistens nicht die Einführung agiler Rezepte, sondern das 
Weglassen der Referenzen, auf die sich die Zusammenarbeit oft bezieht.   

D&S: Könnte das der Grund dafür sein, dass viele Unternehmen Ihre Innovationsaufgaben an Startups auslagern? 
Und ist das eine gute Lösung oder sollten die Innovationsprozesse besser im Unternehmen selbst bleiben? 

Poppenborg: Prinzipiell ist es eine clevere Idee, den angesprochenen Schutzraum juristisch zu schaffen. Wobei 
ich viele Startups erlebt habe, die sich trotzdem mit den gleichen Konformitätserwartungen konfrontiert sahen, die 
auch auf sie eingewirkt hätten, wenn sie in einer Abteilung oder einem Team gewesen wären. Die juristische Struktur 

allein reicht also nicht aus, es braucht eine organisatorische Grenze. Die Konzerne sollten 
nicht annehmen, sie wüssten besser, wie ein Projekt zu steuern ist als diejenigen, die sich 
auf die Suche nach Lösungen in neuen Territorien machen. Problematisch ist: Wenn es ein 
Unternehmen schafft, das Startup erfolgreich zu distanzieren, fällt die Reintegration nach 
getaner Arbeit nicht leicht. Und in der Regel will das Unternehmen die Innovation im Zuge 
der Rationalisierung ja den Vorteilen des klassischen Taylorismus aussetzen und durch ver-

lässliche Steuerung dafür sorgen, dass der Alltag läuft wie geölt. Wer das nicht von Beginn an mitdenkt, riskiert, 
dass sich das Startup emanzipiert. Die Unternehmen haben dann keine Innovation gewonnen, sondern sind nur als 
Finanzinvestor aufgetreten. 

D&S: Es gibt immer mehr Patchwork-Familien. Sie verdrängen das klassische Familienbild. Lässt sich der Gedanke 
auf Unternehmen übertragen? Steht uns dort eine ähnliche Transformation bevor – weg vom klassischen, stringent 
organisierten Unternehmen und hin zum Patchwork-Unternehmen, in dem wir mehr freie Denkräume zulassen können?  

Vollmer: Eine Familie hat einen anderen Zweck. Technisch ausgedrückt soll sie Zusammenhalt organisieren. Ein 
Unternehmen soll sich am Markt behaupten, soll mindestens genauso viel Umsatz machen, wie es Ausgaben hat. 
Gesellschaftlich gesehen geht es uns auch nichts an, wie eine Familie organisiert ist. Aus struktureller Sicht ist das 
aber ein interessanter Gedanke: Unterschiedliche, auch wechselnde Einheiten, die zusammenwirken. 

Poppenborg: Das sehe ich auch so. Eine Analogie, mit denen wir Kunden unsere Überlegungen nahebringen, ist 
die Brettanalogie. Wir können uns die vergangenen Jahrzehnte so vorstellen, als hätten wir immer ein Brettspiel ge-
spielt, sagen wir Monopoly. Jetzt gibt es die Erwartung, dass dieselben Spieler auf demselben Spielbrett parallel noch 
„Mensch ärgere dich nicht“ spielen sollen. Zu denken, dass das geht, ist schizophren. Unternehmen erwarten von ih-
ren Mitarbeitern ein anderes Verhalten, obwohl die Rahmenbedingungen dieselben sind. Sie rufen nach Spontanität, 
obwohl es aus allen Ecken der Organisation nach Konformität riecht. Wenn wir wollen, dass die Mitarbeiter parallel 
zu Monopoly auch „Mensch ärgere dich nicht“ spielen, brauchen wir ein zweites Spielbrett. Das wäre kein Problem, 
wir hätten keine kognitiven Schwierigkeiten damit, die organisatorischen Grenzen müssten nur klar getrennt sein. 
Das verstehen die meisten Unternehmen aber nicht. 

  Die juristische Struktur  
  allein reicht also nicht  
  aus, es braucht eine  
  organisatorische Grenze. 



D&S: Wenn wir Unternehmen in der Corona-Krise nach den Trendthemen fragen, hören wir immer wieder, dass die 
Digitalisierung und die Automatisierung gerade einen Push erleben. Was beschäftigt Sie gerade hauptsächlich? 

Vollmer: Wir bekommen diese Wörter auch um die Ohren gedroschen. Agilität kommt noch hinzu, das hören wir 
jeden Tag mehrfach. Wir sind damals in der jungfräulichen New-Work-Szene gestartet und mit ihr gewachsen. In-
zwischen ist New Work ein Begriffscontainer geworden, in den alles hineingeworfen wird, 
um sich von der alten Arbeit abzugrenzen. Hinter all den Buzzwords steckt die Sehnsucht, 
einen Weg oder noch lieber ein Rezept zu finden, um der alltäglichen Strampelei zu entge-
hen. Gesucht ist die Erleuchtung, die Erlösung. Digitalisierung beschreibt nur eine Blase. Wir 
versuchen zu verstehen, was substanziell dahinterstecken soll. Meinen Unternehmen mit 
„Digitalisierung“, einen Slack-Kanal für Mitarbeiter zu eröffnen oder Homeoffice und Videokonferenzen zu machen 
oder das Geschäftsmodell zu automatisieren oder nur noch Onlinebusiness zu betreiben? Erst wenn das geklärt ist, 
lässt sich darüber reden, was zu tun ist.     
  
D&S: Die Bau- und Immobilienbranche präsentiert sich häufig skeptisch gegenüber Innovationen. Sie arbeitet prak-
tisch wie in der Steinzeit und baut nach wie vor mit Beton. Wir versuchen die Branche ein wenig in Richtung Fort-
schritt zu bringen und sie mit unserer EPEA GmbH für Cradle-to-Cradle und die Kreislaufwirtschaft zu bewegen. Wir 
sagen: Wir müssen das Bauen neu erfinden. Das Gebäude von heute muss das Rohstofflager von morgen sein. Die 
Überzeugungsarbeit ist schwierig. Welchen Rat geben Sie uns? Wie gelingt Veränderung im laufenden Betrieb? 

Poppenborg: Innovation ist kein Selbstzweck, sondern eine Überlebensbedingung. Es braucht einen gesättigten 
Markt, es braucht einen Wettbewerb, der den Unternehmen das Leben schwer macht, ansonsten sind sie auf Inno-
vationen nicht angewiesen. So ernüchternd das klingen mag: Im Falle der Bau- und Immobilienbranche ist die Kreis-
laufwirtschaft offenbar nur ein Nice to Have.  

D&S: Aber es kann unter klimatischen Vorzeichen nicht so weitergehen wie bisher. Es kann nicht weiterhin so sein, 
dass das Gebäude von heute das Schrottlager von morgen ist.

Poppenborg: Moralisch betrachtet sehe ich das auch so. Genauso wie ich sage, dass sich Unternehmen für neue 
Verhältnisse der Zusammenarbeit einsetzen sollten, in denen Mitarbeiter ihre Ideen äußern und eigenverantwortlich 
umsetzen können, weil das eine positive Arbeitswelt fördert. Das Problem aber ist, dass die Wirtschaft Moral nicht 
als Währung akzeptiert. Wo kein wirtschaftlicher Nutzen zu erkennen ist, hat eine Neuerung keine Chance. Erst wenn 
ich nachweise, dass eine Idee wie die Kreislaufwirtschaft oder neue organisatorische Strukturen Marktvorteile bieten, 
ändert sich das. 

  Digitalisierung beschreibt  
  nur eine Blase. 
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