
Case Studies

Intrapreneurship-Beispiele 
aus der Praxis



Sie wissen nun was Intrapreneurship bedeutet. Aber es ist noch nicht ganz greifbar 
für Sie, wie das Konzept in der Praxis seine Anwendung fi ndet?

Kein Problem! Die folgenden Praxisbeispiele zeigen Ihnen, wie das Intrapreneurship-
Konzept in anderen Unternehmen verstanden und gelebt wird.
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Quellen: 
https://www.vocoli.com/blog/may-2014/10-inspiring-examples-of-successful-intrapreneurship/
https://www.managers.org.uk/insights/news/2015/august/high-fi ve-the-best-examples-of-intrapre-
neurship-in-action

Facebook Like-
Button

Für die Mitarbeiter von Facebook werden seit 2007 traditionell „Hackat-
hons“ im Unternehmen veranstaltet. Das sind nächtliche Wettbewerbe 

für Facebooks Programmierer und Ingenieure, die die Möglichkeit schaff en, 
eigene Ideen zu Prototypen weiterzuentwickeln. Gute Ideen, die im Rahmen 

solcher Veranstaltungen entstehen oder entwickelt werden, werden im Nach-
gang auch umgesetzt. Eine dieser Ideen war dabei der „Like“-Button von 
Facebook, der ursprünglich den Namen „Awesome“-Button trug – eine 
durch Intrapreneurship entstandene Innovation, die heute aus den so-

zialen Netzwerken gar nicht mehr wegzudenken ist! „Hackathons“ 
sind mittlerweile in einigen Branchen, wie beispielsweise 

in der Kreativwirtschaft, ein verbreitetes Mittel, um 
kreative Ideen und Gedanken zu entwi-

ckeln. 



SONY 
PlayStation

Wissen Sie, was Nintendo und SONY miteinander verbindet? Klar, 
beide Unternehmen produzieren Spielekonsolen, aber wussten Sie, 

dass es die Konsolen von SONY nur gibt, weil ein Angestellter unzufrieden 
mit der Nintendo-Konsole seiner Tochter war? 

SONY-Mitarbeiter Ken Kutaragi bastelte an der Nintendo-Spielekonsole sei-
ner Tochter, um die Leistungsfähigkeit und Bedienbarkeit zu verbessern. Von 

seinen Vorstellungen von einer eigenen Konsole waren jedoch nicht alle 
Kollegen überzeugt. Kutaragi’s Chefs ignorierten anfangs seine Ideen und 

bewerteten den Einstieg in den Spielemarkt als nicht profi tabel. 

Der CEO von SONY erkannte jedoch den potenziellen Mehrwert 
für das Unternehmen und so entwickelte Kutaragi die SONY 

PlayStation, eine der heute wohl bekanntesten Mar-
ken weltweit.

Quelle: 
https://www.managers.org.uk/insights/news/2015/august/high-fi ve-the-best-
examples-of-intrapreneurship-in-action



3M-
Post-it Note

Post-its - die kennt doch nun wirklich jeder! Das sind die 
kleinen gelben Zettelchen, die oftmals an Kühlschränken oder 

Bürowänden zu fi nden sind. Auch diese zwar simple aber weitrei-
chende Innovation stammt von einem Intrapreneur aus dem Jahr 1980. 

3M, ein weltweit agierender Multi-Technologiekonzern, der unter anderem 
Klebstoff e und Reinigungsmittel produziert, erlaubte seinen Mitarbeitern 15% 

ihrer Arbeitszeit mit eigenen Projekten zu verbringen. Im Zuge dessen ent-
wickelte Mitarbeiter Dr. Spencer Silver einen Klebstoff , der im Gegensatz zu 

anderen Klebern nicht vollkommen aushärtete. Leider fand Silver dafür 
keine passende Verwendung. Fünf Jahre später jedoch war der Klebstoff  

die Lösung für ein Problem seines Kollegen Art Frey. Frey störte sich 
daran, dass Lesezeichen ständig aus seinen Büchern fi elen. So 

entstand die Idee der Post-its, die heutzutage ein Favorit 
von Büros und Schreibwarenhändlern sind.

Quellen: 
https://www.vocoli.com/blog/may-2014/10-inspiring-exam-
ples-of-successful-intrapreneurship/
https://www.virgin.com/entrepreneur/be-inspired-fi ve-bril-
liant-examples-intrapreneurship-action



Quelle: 
https://www.virgin.com/entrepreneur/be-inspired-fi ve-brilliant-examples-intrapreneurship-action

DreamWorks
Haben Sie auch schon einmal gedacht: „Das müsste man eigent-

lich verfi lmen!“? Für die Mitarbeiter von DreamWorks, aus deren Stu-
dios die Filme Shrek und Madagaskar stammen, ist dies kein unbekannter 

Gedanke! 

DreamWorks bietet seinen Mitarbeitern kostenlose Kurse an. In diesen erler-
nen sie unter anderem die Kunst des Schreibens von Drehbüchern bis hin zu 

der Vorstellung der eigenen Ideen. Die im Rahmen der Kurse entwickelten 
Filmgeschichten werden dann dem Führungsteam des Unternehmens 

präsentiert. Erfüllen sie die Standards von DreamWorks und fi nden 
Anklang in der Führungsetage, werden sie in die Entwicklung ein-

gebracht. 



Dieses Dokument entstand im Rahmen des Projekts

ELLIPSE – Locating and Leveraging the Intrapreneur-
ship Potential of Small Enterprises

In Kooperation mit

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen des Programms 

„Sachsen-Anhalt transnational“


