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Sogar großartige Unternehmen können bei der Erledigung der
Aufgabe für ihre Kunden vom rechten Weg abkommen - und
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liegt daran, dass Unternehmen auf Fehlschlüsse bezüglich der
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motiviert sind, dass sich die Arbeit, die sie leisten, in einen um
fassenden Prozess einfügt, der den Kunden helfen soll, ihre Auf
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sationen wie der Mayo Clinic, beim Consumer Financial Protec
tion Bureau (CFPB), bei OnStar und bei Deseret News - um nur
einige zu nennen - funktioniert.
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Wir leisten es uns schon viel zu lange, zu glauben, erfolgreiche
Innovation resultiere aus Glück. Es ist an der Zeit, dieses Para
digma zu kippen. Wir sammeln seit 20 Jahre Belege dafür, dass
man seine Zeit, seine Energie und seine Ressourcen in die Schaf
fung von Wettbewerbsvorteilen durch Produkte und Dienstleis
tungen investieren kann, von denen man vorhersagen kann, dass
die Kunden sie gerne beauftragen werden. Überlassen Sie Glücks
fälle den anderen.
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