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Hybrid Thinking

Virtualisierung, Digitalisierung, Sicherheit: Die Herausforderungen,  

mit denen sich Unternehmen durch immer schnelleren Change konfrontiert sehen, 

werden zunehmend komplexer. Auch ist Flexibilisierung das Gebot der Stunde,  

wenn es etwa darum geht, echte Kundenbedürfnisse zu erkennen und zu bedienen. 

IT-Projekte  
erfolgreicher machen
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ie IT ist dabei oft besonders 
gefordert, weil sie die 
Schnittstelle zwischen der 
Entwicklung und der Um-

setzung von Produkten und Dienstleis-
tungen ist, die diese Kundenbedürfnisse 
bedienen oder große Projekte fährt, die 
die gesamte Unternehmensstrategie be-
treffen. Bei all diesen Projekt-Heraus-
forderungen gilt es dann, sowohl die 
menschlichen Bedürfnisse als auch die 
Zahlen-Daten-Fakten-Seite gut im 
Blick zu behalten. Um das erfolgreich 
zu managen, ist Hybrid Thinking, eine 
Mischung aus dem innovativen Ansatz 
des Design Thinking und dem standar-
disierten Vorgehen der Business-Analy-
se, ein Erfolg versprechender Ansatz. 
Die dabei notwendigen Zutaten: Viel 
Empathie für den Nutzer und Erfah-
rungswissen aus beiden Disziplinen.

IT-Projekte verfolgen und begleiten 
oft große Ziele wie Produktentwick-
lung, Effizienzsteigerung und Wachs-
tum, besseren Umgang mit Komplexität 
oder gar strategische Bestrebungen und 
sind so Dreh- und Angelpunkt für den 
notwendigen Change im Unternehmen. 
In der Umsetzung sind sie deswegen oft 
kompliziert und mit „Fußangeln“ be-
haftet. 

Ohne Zahlen, Daten, 
Fakten geht es nicht

Die „business-analytische“ Seite des 
hier vorgestellten Hybrid Thinking 
stellt die richtige Erhebung von (meist 
technischen) Anforderungen sicher 
und hilft so, typische Probleme in Pro-
jekten zu reduzieren oder ganz zu ver-
meiden. Im Detail geht es dabei oft um 
den richtigen Umgang mit folgenden 
Herausforderungen:

Unklare Ziele und 
unterschiedliche Erwartungen

Ziele werden oft vom Management 
„top-down“ - ohne die Einbindung der 
Fachabteilungen - festgelegt. Das führt 
dazu, dass das Projektteam in unter-
schiedliche Richtungen arbeitet. Konse-
quenzen sind ausufernde Budgets, ver-
schobene Termine und allgemeine 
Unzufriedenheit.

Ständige Veränderungen der 
Anforderungen („moving targets“)
Diese können auftreten, wenn Stake-
holder nicht ausreichend in den Prozess 
eingebunden werden. Die Folge sind 
explodierende Kosten und Zeitüber-
schreitungen.

In IT-Projekten werden oft neue 
Technologien entwickelt

Sind diese Technologien noch nicht 
ausreichend durchdacht, erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit von Fehlein-
schätzungen. Sehr häufig wird der 
Zeit-, Budget und Ressourcenbedarf zu 
niedrig geschätzt. In der Folge entsteht 
Zusatzaufwand.

Die Komplexität von IT-Projekten 
insgesamt wird oft unterschätzt

Mit der Anzahl der Projektmitarbeiter 
und Stakeholder steigt auch die Zahl 
der Schnittstellen exponentiell an. Dazu 
kommt noch das Spannungsfeld zwi-
schen den Fachbereichen und der IT, 
die beide zum Teil jeweils unterschied-

liche Zielsetzungen verfolgen. Viele 
große IT-Projekte können unterneh-
menspolitische, den Projektfortschritt 
hindernde Komponenten bekommen, 
wenn unterschiedliche Stakeholder ver-
suchen, Einfluss auf das laufende Pro-
jekt zu nehmen.

Der technische Aufwand von 
IT-Projekten wird unterschätzt 

Oft wird ausschließlich nach Best-
Case-Szenarien geplant. Problemstel-
lungen, die im Projektverlauf auftreten, 
führen dann zu erheblichen Mehrkos-
ten und Verzögerungen.

Die Business-Analyse überprüft also, 
ob die im Projekt angestrebten Lösun-
gen technologisch und wirtschaftlich 
überhaupt machbar und erstrebenswert 
sind. Sie sieht auch alle Erfordernisse 
und Zusammenhänge im Projekt im 
Kontext der Unternehmensstrategie 
und prüft, ob die Ergebnisse als Teil ei-
nes Big Picture im Unternehmen funk-
tionieren können.

Der Mensch im Mittelpunkt

Doch natürlich ist die Grundlage aller 
Strategie und allen Wachstums in den 
menschlichen Bedürfnissen zu suchen: 
Der Ausgangspunkt für alle Denkpro-
zesse strategischer Art und auch für jeg-
liche kundenorientierte Produktent-
wicklung liegt genau dort. Und hier 
kommt nun die Design-Thinking-Seite 
des Hybrid Thinking ins Spiel: Um Be-
dürfnisse von Menschen richtig bedie-
nen zu können, brauchen wir vor allem 
eines, und das sind Informationen – 
idealer Weise persönlich gefärbt. Egal, 
ob wir im Projekt mit allen Stakehol-
dern inner- und außerhalb des Unter-
nehmens kommunizieren oder Kun-
denbedürfnisse ganz direkt abfragen 
– Design Thinking legt dafür das Fun-
dament, weil es uns durch seinen empa-
thischen Zugang ermöglicht, an diese 
Informationen zu kommen.

Empathie baut Vertrauen auf und er-
öffnet uns so einen funktionierenden 
und durch Offenheit geprägten Zugang 
zu unseren Stakeholdern. Sie teilen dann 
auch heikle Informationen mit uns – 
weil sie uns vertrauen und weil wir eine 
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„Hybrid Th inking ist 

eine Mischung aus dem 

innovativen Ansatz des 

Design Th inking und 

dem standardisierten 

Vorgehen der Business-
Analyse.“

Ingrid Gerstbach, 
Entwicklungshelferin für Innovationen, 

Design Th inking Coach

www.designthinking-
wien.at
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der Kunden bringt – deswegen sprechen 
wir hier auch von einem handfesten 
Wettbewerbsvorteil durch Empathie. 
Egal, ob die Projektherausforderung ist, 
eine neue Software oder vielleicht Apps 
zu entwickeln, die das Leben der User 
vereinfachen, oder Produkte auf den 
Markt zu bringen wie ein intelligentes 
Trainingsgerät, eine Pulsuhr, die dem 
Kunden hilft, noch besser, gezielter und 
individuell optimiert auf die eigenen  
Bedürfnisse zu hören und seine Gesund-
heit zu fördern. Es geht darum, den  
Kunden empathisch zuzuhören, ihre 
Probleme und Bedürfnisse zu erkennen 
und dann Lösungen zu erarbeiten, die 
wirklich sinnvoll sind und die Bedürf-
nisse tatsächlich lösen. Letzteres gilt na-
türlich auch für Stakeholder im Projekt.

Fazit

In dem hier vorgestellten hybriden An-
satz, bei dem der empathische Zugang 
des Design Thinking kombiniert wird 
mit dem analytisch strukturierten 
Know-How aus der Business-Analyse, 
werden IT und Prozesse bewusst auf al-
len Ebenen mit einbezogen. Wir brau-
chen in Zeiten des schnellen Change ge-
nau diese neuen Alternativen und die 
neuen Ideen: Weil sie uns eine neue Art 
bieten, Probleme anzugehen. Anstatt auf 
unsere normale, konvergente Herange-
hensweise zurückzugreifen, bei der wir 
das Beste aus den vorhandenen Alterna-
tiven machen, ermutigt etwa Hybrid 
Thinking uns dazu, auf divergente Weise 
vorzugehen.

Während Design Thinking die Basis 
schafft, auf der wir lernen, unser Ge-
genüber zu verstehen und zu begreifen, 
wie und warum wir helfen können und 
sollen sowie was der andere wirklich 
braucht, erhebt die Business-Analyse 
die genauen Anforderungen für ein ge-
plantes Projekt und achtet darauf, dass 
es nicht aus dem Ruder läuft und dass 
es insgesamt in den Unternehmenskon-
text passt. Die Business-Analyse über-
prüft, ob die Dinge technologisch und 
wirtschaftlich sinnvoll und machbar 
sind. Design Thinking hilft uns, empa-
thisch und „open-minded“ zu bleiben, 
lässt dabei immer mehrere Lösungen zu 
und ermöglicht uns so, zwischendurch 
in andere Richtungen zu denken. 

IngrId gerstbach 

menschliche Bindung aufbauen. Da-
durch werden im Umgang mit Stakehol-
dern bei uns und bei ihnen folgende po-
sitive Entwicklungen in Gang gesetzt:

Abbau von Ängsten
Wenn wir wissen, was uns erwartet 
oder was das Problem ist, können wir 
bewusst damit umgehen und einen 
Plan entwickeln.

Abbau von Vorannahmen
Wir alle haben oft Vorannahmen und 
Glaubenssätze, die aus unserer eigenen 
Erfahrung stammen und die wir oft un-
reflektiert übernehmen. Diese Voran-
nahmen können fatale Auswirkungen 
haben und sollten deswegen besser ab-
gebaut werden.

Mehr Information aufnehmen  
und bearbeiten 

Wenn wir empathisch sind, haben wir 
einen besseren Zugang zu dem anderen 
und sind dadurch wesentlich aufmerk-
samer.

Informationen im richtigen  
Kontext bearbeiten

Informationen bekommen eine andere 
Bedeutung bzw. werden in einem neuen 
Licht gesehen und können richtig „ein-
sortiert“ werden, weil die Zusammen-
hänge plötzlich klar werden.

Aufbau von Motivation 
Empathie hilft, sich in den anderen hi-
neinzuversetzen. Wenn wir auch nur 
ansatzweise spüren, was der andere 
spürt oder denkt, können wir mitfühlen 
und wollen das Problem für ihn best-
möglich lösen und helfen.

Diese Empathie hilft besonders dabei, 
Produkte oder Dienstleistungen zu ent-
wickeln, die weg gehen von dem, was 
„nur“ nützlich ist, und hin zu dem, was 
einen wirklichen Mehrwert in das Leben 

„Design Thinking ist ein  

erprobter Problem- 
lösungsprozess, der sich 

an menschlichen Bedürfnis-

sen ausrichtet. Im Fokus 
dieser Innovationsmethode 

steht der Mensch, sein 

Umfeld und sein Verhalten – 

nicht eine gedachte Lösung 

oder das vermeintliche  

Problem.“

Ingrid Gerstbach,  
Entwicklungshelferin für Innovationen, 

Design Thinking Coach
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