Schwerpunkt 
Innovationen – die Zukunft mit
Ideen weiterentwickeln

Industrie- oder ICT-Unternehmen sind es gewöhnt, über
ihre Forschung und Entwicklung «Altes weiterzuent
wickeln» und «Neues zu schaffen» – im Sinne von Innovationen. Doch auch die Energiewirtschaft sowie Banken
und Versicherungen haben die Innovation «entdeckt».
Innovation
Von Martina Lauener
und Johannes Lieb* X

In diesem Artikel wird das Verständnis
der Autoren zum Entstehen von Inno
vationen mit dem Modell eines Inno
vationsbaukastens, der sich auf drei
Wissensquellen stützt, erläutert. Des
Weiteren werden Innovationstechni
ken unter Berücksichtigung von In
novationskultur und Organisation in
engem Bezug zur Praxis dargestellt. Der
Versuch einer Definition von Innova
tion sei durch die folgende Beschrei
bung gegeben: Neuerungen im Sinne
des Hervorbringens als schöpferischer
Akt von Neuem sowie die Weiterent
wicklung von Bestehendem mit erfolg
reicher Durchdringung im Markt.
Innovationsbaukasten mit drei Wissensquellen. Die Grundvoraussetzun
gen, dass Innovationen in einem Unter
nehmen entstehen können, sind Wissen
der Mitarbeitenden, deren Motivation,
ein Arbeitsklima und eine Kultur, wel
che Veränderungen zulässt. Die Ideen
generierung erfolgt in unterschiedli
cher Weise. Der Innovationsbaukasten
besteht aus drei Säulen, welche die Wis
sensträger für die Organisation bilden.
Die erste der drei Säulen bildet
das Intra-Know-how. Darunter ist inter
nes Wissen der Mitarbeitenden zu ver
stehen. Dieses Wissen wird bei Meetings
regelmässig zwischen den Abteilungen
ausgetauscht. Dazu zählt das Aufneh
men und Verstehen von Rückmel
dungen aus den Abteilungen Vertrieb
und Kundenbetreuung, Produktion, For-
schungs-  und Entwicklungsbereichen.
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Dabei sollen diese Abteilungen auf die
Kunden und deren Wünsche gerichtet
sein. So sollen bestehende Kundenwün
sche, aber auch nicht ausgesprochene
Wünsche frühzeitig erkannt, entspre
chend antizipiert und das Angebot der
Unternehmung sowie dessen Struktu
ren entwickelt und angepasst werden.
Die zweite Säule – Inter-Knowhow – beinhaltet den Austausch mit
Branchenpartnern, aber auch bran
chenfremden Unternehmen, welche
Wissen fördern mit dem Ziel, gemein
sam neue Innovationen und Geschäfts
modelle zu generieren. Über Bench
marks mit Konkurrenten und der
Erkenntnis über «best-practice»-Lösun
gen werden Organisationen angeregt,
besser zu werden. An Tagungen, Inno
vationszirkeln oder Fachmessen wer
den Kontakte gepflegt, neue Kontakte
geschlossen und Wissen geteilt.
Die dritte Säule – akademisches
Know-how – ermöglicht den wissen
schaftlichen Austausch mit Hochschu

Das «Innovations-Haus».

len, den Zugang zu neusten akademi
schen Erkenntnissen. Die Teilnahme
an wissenschaftlichen Veranstaltungen
lässt den Zugang zu neuem Wissen auf
eine ungezwungene Weise zu. Unter
nehmensübergreifende Forschung und
Entwicklung fördert das gegenseitige
Lernen und Verständnis zwischen In
dustrie und Wissenschaft.
Ohne Ideenmanagement droht Innovationsverlust. Das Fundament des In
novationbaukastens bilden Netzwerke,
welche als bedeutende Treiber von
Innovation einzustufen sind. Sie helfen
Firmen, Innovationen hervorzubrin
gen, sei dies durch Effizienz, durch
gemeinsames Lernen oder aber durch
Risikominimierung. Netzwerke als
Überbergriff von Vernetzung und Kol
laboration sind weitere Schlüssel für
die Entwicklung innovativer Lösungen.
Die Punkte Theorie, Empirie
und Praxis kommen in den drei Inno
vationsbaukasten in unterschiedlichen
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Ausprägungen vor. Eine gute Mischung,
angepasst auf die Situation, ist dabei das
Basisrezept für erfolgreiche Innovatio
nen. Kompetenzen und Kenntnisse sind
essenzielle Faktoren, um mögliche Inno
vationen frühzeitig zu erkennen und zu
verstehen. Um Kundenwünsche, aber
auch Marktveränderungen zu identi
fizieren und diese entsprechend aufzu
nehmen, sollen Innovationstechniken,
von denen es unzählige gibt, zu Hilfe
genommen werden. Unabhängig von
der gewählten Technik ist die Systema
tik das Wichtigste bei der Anwendung.
Ohne eine systematische Vorgehens
weise sind solche Stossrichtungen meist
nur einmalig und werden zu keinem
nachhaltigen Erfolg führen. Gute Ideen,
stammend aus allen Wissensquellen
des Innovationsbaukastens, versanden
und werden nicht realisiert. Dieser
Problematik wirkt ein systematisches
Ideenmanagement entgegen. Es gibt
keine generellen Empfehlungen für
Anzeige

Methoden; es gilt, den Subkontext des
Unternehmens für die Auswahl der ge
eigneten Mittel zu berücksichtigen.
Innovationskultur und -organisation.
Leider bieten nicht alle Unternehmen,
die von ihren Mitarbeitenden Entre
preneur- und Innovationseigenschaften
erwarten, auch eine Kultur und Organi
sation, welche Innovationen ermög
licht. Kultur als die Summe der Vorstel
lungen des Miteinander-Agierens im
Unternehmen wird dann zur Innova
tionskultur, wenn sich, angefangen vom
Management bis zum einfachen Arbei
ter, alle bewusst sind, dass ihr Wirken
Einfluss auf die Zukunft und den Erfolg
des Unternehmens hat. Unternehmen,
welche es gewohnt sind, Fehler direkt
anzusprechen und sich stetig zu ver
bessern, sind offen gegenüber Verände
rungen. Innovationen entfalten sich in
einer solchen Kultur deutlich einfacher.
Auch die Organisation als rahmenge

bendes Gefäss kann Innovationen un
terstützen oder erschweren.
Für die Umsetzung erfolgreicher
Innovationen gibt es kein Standardre
zept. Stattdessen müssen diverse Fakto
ren zusammenspielen. Neben dem Kom
mittment der obersten Führung, der
Verfügbarkeit von Ressourcen, bedarf
es vor allem des Willens, Könnens und
Mutes für Neues und Veränderungen der
Mitarbeitenden. Der Durchhaltewille,
fokussiert auf ein Ziel zu bleiben, sowie
die Geduld bei der Entwicklung der Rei
fe einer Innovation sind ebenso gefragt.
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