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„System oder Zufall? Kompetenzentwicklung von Intrapreneuren in der Zumtobel 
Group AG“ 
 
Die Zumtobel Group ist ein internationaler Lichtkonzern und führend im Bereich der innovativen 
Lichtkomponenten. Mit ihren drei international etablierten Marken Thorn, Tridonic und 
Zumtobel, dem erst vor kurzem gegründeten Geschäftsbereich Zumtobel Group Services, sowie 
den kleineren Marken acdc und Reiss ist die österreichische Unternehmensgruppe weltweit 
vertreten. Die gesamte Leuchtenindustrie unterliegt neben dem verstärkten Wettbewerbsdruck 
aus Asien, auch zunehmend dem Einfluss der Digitalisierung und den damit einhergehenden 
Technologietrends. Diese teils branchenfremden Trends ermöglichen die Entwicklung von 
Geschäftsmodellinnovationen (business model innovations; BMI)und somit auch Zugang zu 
neuen Marktpotentialen, stellen aber besonders etablierte Unternehmen vor große und 
unbekannte Herausforderungen. Die Vernetzung der Beleuchtungsinfrastruktur mittels Internet-
of-Things-Technologien sowie das hohe Energieeinsparpotential durch moderne LED-
Lichtlösungen, ermöglichen die Entwicklung von disruptiven Geschäftsmodellinnovationen, 
speziell im Servicebereich (z.B. „Licht-Leasing“). Die Implementierung solcher disruptiven BMIs 
erfordert eine Transformation dieser branchenspezifischen Unternehmen, weg vom reinen 
Hardwareprovider hin zum Full-Serviceprovider Die Entwicklung adäquater BMIs und deren 
Implementierung stellen gerade bei so radikalen Veränderungen Unternehmen dieser Branche 
vor große Herausforderungen. Um diese Innovationsprozesse erfolgreich umzusetzen und 
dadurch auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigt die Zumtobel Group Mitarbeiter, 
die eine große Offenheit gegenüber Veränderungen mitbringen sowie Kompetenzen eines 
Unternehmers aufweisen. Diese sogenannten Intrapreneure – Unternehmer im Unternehmen – 
stellen eine wertvolle und knappe strategische Ressource dar. Um die in der Zumtobel Group 
bereits vorhandenen Intrapreneure zu fördern und um talentierte Mitarbeiter zu Intrapreneuren 
zu entwickeln, kann das Personalmanagement gezielte Kompetenzentwicklungsprogramme für 
Intrapreneure konzipieren, realisieren und evaluieren. 
 
Fraglich ist, ob und in welchem Umfang dies in der Praxis bereits systematisch stattfindet oder ob 
eher zufällig wichtige Intrapreneurkompetenzen durch andere Entwicklungsprogramme 
gefördert werden. Der Beitrag greift diese Fragestellung auf und eruiert die Situation in der 
Zumtobel mittels vier bis fünf Experteninterviews (Christian Ranacher [SVP HR Global Zumtobel 
Group; Koautor dieses Beitrags] und jeweils HR Director der Tochterunternehmen Zumtobel, 



         

 

Tridonic und Thorn; eventuell auch Director People Development Zumtobel Group). Der Beitrag 
beleuchtet nicht nur die Kompetenzentwicklung von Intrapreneuren bei der Zumtobel Group, 
sondern soll auch mehr Aufmerksamkeit auf die wertvolle Gruppe der Intrapreneure richten und 
Praktikern eine Orientierung zur Förderung dieser strategischen Ressourcen geben. 
 
#KompetenzenderZukunft 
#Arbeit2030 


