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mit diesem frechen Aufruf hat ein Automobilhersteller vor wenigen Jahren gegen sein 
verstaubtes Image angekämpft. Die unterschwellige Botschaft an die Kunden dabei 
lautete: Sind wir wirklich noch so, wie Sie über uns denken? 

Keine Frage ist zeitgemäßer, wenn es um Innovation geht. Funktioniert Innovation 
noch so, wie wir das gelernt haben, oder müssen wir heute unser Bild von Innovation 
„erneuern“? In dieser Ausgabe von changement! wird es also darum gehen Innovation 
auf den Prüfstand zu stellen. Woher kommen neue Ansätze – wo kann man sich ins-
pirieren lassen? Zum Beispiel bei der AOK, die „spielerisch innovativer“ (S. 16) wurde 
oder bei den Zukunftsgestaltern von morgen, der „nächsten Generation“. Neugierig? 
Dann sollten Sie unbedingt das Chatprotokoll unserer Gen Y- Reporterin lesen (S. 33). 
Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, warum die Antwort auf höhere Innovati-
onsfähigkeit heute oft „Customer Experience“ heißt? Ein Beitrag aus der SAP, macht 
den Zusammenhang zwischen Innovation und Kundenerlebnis lebendig und erklärt 
uns nebenbei, warum „Science Fiction Thinking“ eine besonders spannende Innova-
tions-Methode ist (S. 28). Falls Sie das überzeugt, sollten Sie noch überlegen, ob ein 
Design Thinking Champion, in Ihrem Unternehmen die Innovationskultur anheizen 
könnte (S. 26). Viele neue Ansätze, aber eines bleibt: nur Disziplin und Durchhaltever-
mögen machen aus einer Idee eine erfolgreiche Neuerung auf dem Markt. Unabhängig 
davon, ob es sich um ein Start Up wie Attenio (S. 34) handelt oder um einen etablierten 
Mittelständler wie Wedi (S. 22), an dessen Anfang eine geniale Innovation stand. 

Trotz aller neuen Technologien und den damit verbundenen Innovations-Heils-
erwartungen, die Bedeutung von Kultur und Talenten darf nicht unterschätzt werden. 
Eine gute Zeit für mutige Personalverantwortliche. Traton zeigt, wie Markenbotschaf-
ter einer echten Kollaborationskultur eine authentische Stimme geben (S. 43). Und 
Bosch öffnet die Türen ins HR Lab, wo eine Personalfunktion sich selbst neu erfindet 
(S. 38).

Natürlich haben wir auch die blinden Flecken im Innovationsmanagement auf dem 
Radar: Nachhaltigkeit, Purpose und Ethik. In der Rubrik „Integrity“ lesen Sie , weshalb 
gerade diese Themen ihren Innovationsaktivitäten Flügel verleihen können und sehr 
beachtliches Marktpotential besitzen. (ab S. 48)

Als Gastredakteurin komme ich nicht ohne kleines Gastgeschenk für Sie: kluge 
Fragen mit Irritations- und Innovationspotential. Und so startet diese Ausgabe wie 
auch die meisten Innovationen starten: mit frechen, neuen Fragen. Lassen Sie sich in-
spirieren (S. 4 und 5). Falls Sie sich allerdings fragen: Wo im Unternehmen sollte In-
novation zukünftig stattfinden? Darauf habe ich direkt eine Antwort: überall. Denn: 
Innovation ist the new work.  

In diesem Sinne, viel Vergnügen beim gelegentlichen Umparken im Kopf, herzlich, 

Umparken im kopf

imke keicher,  
Gastredakteurin
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4  kluge Fragen von inspirierenden  
 Persönlichkeiten 

Ungewöhnliche Fragen können Denkprozesse anstoßen und 
Veränderungen bewirken. Hier eine kleine Auswahl.

6
 innovation – was sonst? warum sich Unter-  
 nehmen heute im Zustand der permaneten  
 selbsterneuerung befinden 

Imke Keicher

Anders als die Glühbirne hat die Drohne keinen identifizierbaren 
Erfinder. Innovation geht heute eben anders als früher. Imke Kei-
cher nennt die entscheidenden Hebel, mit denen Organisationen 
sich für die exponentielle Entwicklung unserer Zeit fit machen.

13  innovation braucht die richtigen köpfe 

Martina Weiner

Der „War for Talent“ ist voll entbrannt. Unternehmen benötigen 
Mitarbeiter, die den digitalen Wandel gestalten können. Persön-
liche Eigenschaften wie Neugier und Veränderungsbereitschaft 
sind dabei wichtiger als Fachwissen. 

16  16 spielerisch innovativ 

Prof. Dr. Christian Blümelhuber / Daniela Kuka
 

Wer spielt, handelt anders als gewohnt, bricht aus Routinen aus 
und wird kreativ. Die Methode des „Serious Play“ macht sich das 
zunutze und rollt den Spielteppich für Innovationen aus. So kann 
auch eine ungewisse Zukunft schon mal erprobt werden.

22  „innovation ist auch ein strapaziöses  
 Geschäft“ 

Stephan Wedi / Fabian Rechlin

Aus einem innovativen Handwerksbetrieb entsteht ein internati-
onales Unternehmen. Wie eine solche Transformation den Inno-
vationsprozess verändert, schildern die beiden Geschäftsführer 
der Wedi GmbH im Gespräch mit Imke Keicher.

26  neue Jobs für mehr innovation:  
 der Design thinking champion 

Lea Im Obersteg

Im Interview erklärt Design Thinking Champion Lea Im Ober-
steg, wie sie Brücken baut, Menschen zusammenbringt, Innovati-
onen pusht. Und immer wieder den Kunden ins Spiel bringt.

28  „innovation geht hand in hand  
 mit dem kundenerlebnis“ 

Katja Mehl

Wenn ein Unternehmen es mit der Kundenorientierung ernst 
meint, dann kommt es ohne Innovationen nicht aus. Wie SAP die 
Customer Experience innerhalb des IT-Portfolios verbessern will, 
erläutert Katja Mehl im Interview.

32  #innOvatiOn – was denkt eigentlich  
 die nächste Generation? 

Was junge Menschen brauchen, um kreativ zu sein, und was sie 
bei Innovationen als förderlich und hinderlich erleben, zeigen 
Kurzinterviews mit Wissenschaftlern und Kreativen.
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34  attenio: innensicht eines start-ups 

Dr. Fedor Titov

Von der Idee zu einem Unternehmen ist es ein weiter Weg. Einer 
der Mitgründer von Attenio berichtet, welche Fragen dabei auf-
kamen und welche Antworten sie darauf fanden.

3 8  reinvent hr – agile transformation  
 bei bosch Power tools 

Elly Siegert

HR begleitet nicht nur den Change, sondern muss ihn auch selbst 
vollziehen. Bosch Power Tools macht vor, wie sich eine Personal-
abteilung neu erfindet und dadurch den Mitarbeitern Mut zur 
Veränderung macht.

43  traton Group: mit botschaftern  
 den kulturwandel vorantreiben 

Dr. Carsten Intra

Drei Nutzfahrzeugmarken schließen sich zusammen und wollen 
der Global Champion der Transportbranche werden. Dafür 
braucht es eine neue Art der Zusammenarbeit und auch einen 
Teamgeist, der alle Marken eint. Die Traton Group setzt hierbei 
auf Vielfalt und Inklusion sowie auf interne Botschafter, die den 
Kulturwandel vor Ort mitgestalten.

4 6  Ubs schweiz: eine digitale Fabrik  
 weist den weg in die Zukunft 

Karin Oertli
 

Kaum eine Branche ist so reglementiert wie das Bankwesen. 
Starre Regeln sind aber kein guter Nährboden für Innovationen. 
UBS Schweiz zeigt, wie auch Geldhäuser mit digitalen Prozessen 
agil und kundenorientiert arbeiten können.

4 8  Un-nachhaltigkeitsziele:  
 eine inspirationsquelle für innovationen 

Dr. Barbara Dubach

Die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen 
können nur erreicht werden, wenn alle zusammenarbeiten. Dabei 
ist gerade die Innovationsfähigkeit der Unternehmen gefragt. 
Werden die Nachhaltigkeitsziele in die Unternehmensstrategie 
integriert, so können daraus Innovationen und neue Geschäfts-
modelle entstehen.

52  vielfalt schafft innovation 

Ana-Cristina Grohnert

Um in einem komplexen Umfeld bestehen zu können, müssen 
Unternehmen vielfältiger werden. Eine Unternehmenskultur, in 
der Andersartigkeit wertgeschätzt wird, kann hinderliche Muster 
überwinden und neue Perspektiven erschließen.

54  ethisches handeln: der blinde Fleck  
 im innovationsmanagement 

Christina Buck

Um Innovationen nachhaltig zu gestalten, brauchen Führungs-
kräfte ein entsprechendes Wertesystem und ein neues Führungs-
verständnis. Voraussetzung hierfür ist eine ethische Kompetenz, 
die auf einer persönlichen Grundhaltung beruht und sich nicht in 
der Einhaltung von Vorgaben und Regeln erschöpft.

58  vattenfall: Fossilfrei in die Zukunft 

Felicitas von Kyaw
 

Der Klimaschutz fordert der Energiebranche fundamentale 
Veränderungen ab. Vattenfall nahm sich dennoch die Zeit, einen 
Purpose zu erarbeiten. Er dient als Leuchtturm im unruhigen 
Fahrwasser der Transformation.
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kluge Fragen von  
innovativen köpfen
Falls Sie auf der Suche nach inspiration sind: vor-
sicht vor Menschen, die mehr antworten als Fragen 
haben. innovationen brauchen den frischen Blick 
und die frechen Fragen. und diese lauern glück-
licherweise überall – hier präsentieren wir ihnen 
eine kleine auswahl an ungewöhnlichen Fragen von 
inspir ierenden Menschen. Sollten Sie ein wenig irri-
tiert sein, haben wir alles richtig gemacht. irritation 
steht häufig am anfang von etwas neuem. 

 „Kann man sich 
mit einer Kamera 
anfreunden?

Influencer beherrschen das virtu-
elle Kommunikationsspiel meister-
lich. Im Wirtschaftsleben ist dieses 
Potenzial längst noch nicht ausge-
schöpft. Dabei ist eines klar: Das 
„Bewegtbild“ wird bald wichtiger 
sein als das geschriebene Wort. 
Wer eine „Beziehung“ zur Kamera 
entwickeln kann, schafft die beste 
Voraussetzung für eine authenti-
sche Kommunikation im virtuellen 
Raum, weiß beatrice müller, Kom-
munikationstrainerin und ehema-
lige Tagesschau-Moderatorin im 
Schweizer Fernsehen.

 „Wie wäre es, 
Bilderbuchstaben 
einzuführen?

Diese Frage stellte sich der Desi-
gner Shigetaka Kurita, als der ja-
panische Mobilfunkanbieter NTT 
Docomo 1999 an einem neuen 
Internetdienst arbeitete und sich 
damit auch an Jugendliche wen-
den wollte. Das war die Geburts-
stunde der Emojis, abgeleitet aus 
den japanischen Worten e = Bild 
und moji = Schriftzeichen. Denn 
Kurita glaubte, dass sich Jugendli-
che davon bestimmt eher begeis-
tern lassen würden als von nor-
maler Schrift. Hat funktioniert, 
kaum eine WhatsApp-Nachricht 
kommt heute ohne Emojis aus – 
in jeder Altersgruppe.

 „Wie sieht eine Zeit-
maschine in die Zukunft 
für Organisationen aus?

Die Zukunft spielt sich vorwiegend in unse-
ren Köpfen ab. Deshalb macht sie manchmal 
Angst. Julia beck, Beraterin bei Transformation 
Plus, findet das schade und lädt Organisati-
onen in „Zeitmaschinen“ ein, die von „Next 
Generation“-Talenten konzipiert und in Szene 
gesetzt werden. Da kann man dem Chef im 
Jahre 2025 über die Schulter schauen und 
Mäus chen im Leben der Mitarbeiter spielen. 
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 „Was passiert, 
wenn man durch 
Formeln ›geht‹?

Franka brüggemann ist Tutorin 
und Stipendiatin für Maschinen-
bau an der Fachhochschule Dort-
mund. Um Studierenden das 
Verständnis von Matheformeln 
zu erleichtern, lädt sie diese ein, 
sich vorzustellen, sie stünden in 
einer Formel und durchschritten 
sie Schritt für Schritt.

Warum hören wir 
auf zu spielen, 
wenn wir arbeiten?

Wenn Kinder spielen, dann haben 
sie nicht nur Spaß, sie werden auch 
produktiv, erforschen unbekannte 
Welten, lernen Neues, entwickeln 
Fähigkeiten, um mit zukünftigen He-
rausforderungen umzugehen. Wieso 
soll dieses Prinzip nicht auch für Er-
wachsene, wieso nicht für Strategen 
gelten, fragten sich Daniela kuka und 
christian blümelhuber und entwickel-
ten Strategiespiele für Unternehmen.

 „Wie sieht unser Leben aus, 
wenn 3-D-Drucker perfekt sind?

alexandra ion ist Postdoc am Interactive Geometry Lab an 
der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule 
Zürich. Sie und ihre Kollegen denken neue Technologien ins 
„Extreme“ und fragen sich „Wenn wir in einer hypotheti-
schen Zukunft leben, in welcher alles perfekt funktioniert, 
was wollen wir dann für diese zukünftige Gesellschaft erfin-
den, um das Leben nochmals einfacher zu machen?“

 „Wie würdest du durchs 
Büro laufen, wenn du völlig 
zufrieden mit dir wärst?

Die Frage nach Authentizität am Arbeitsplatz treibt 
viele um. Wer bist du im Büro? Und vor allem: 
Wieso bist du nicht du selbst? Zu sich zu stehen und 
wirklich präsent zu sein ist sehr kraftvoll − und eine 
große Inspiration für andere. Als Schauspielerin, 
die für ihre Präzision und Präsenz bekannt ist, weiß 
christina hecke, wie es gelingt, „bei sich zu sein“, und 
wie man den Körper wie ein Buch lesen kann – auch 
außerhalb der Bühne. 

 „Wie kann Techno-
logie dich in deiner 
Empfindung bestärken? 
 
 
 
 
tilmann schlootz, vielfach ausgezeichneter De-
signer und Trendanalyst, nutzt solche Fragen, 
um Kunden im Customer-Experience- Design-
Prozess Denkanstöße zu geben und Denk tabus 
zu brechen.

sie haben noch  
mehr kluge Fragen?
Schreiben Sie uns:
chefredaktion@changement-magazin.de
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innovation – was sonst? 
warum sich Unternehmen heute  
im Zustand der permanenten  
selbsterneuerung befinden 

Imke Keicher

Wer hat eigentlich twitter oder das iPhone oder die Drohne erfunden? Früher konnten 
wir innovationen mit genialen Einzelpersonen wie alexander Graham Bell, thomas alva 
Edison, Carl Benz, Pierre oder Marie Curie verknüpfen. im digitalen Zeitalter rückt der 
Fokus auf ganze unternehmen oder den Schwarm. aber das ist nicht das Einzige, was 
sich im innovationszeitalter verändert. innovation ist zur Selbstverständlichkeit gewor-
den. Zeit nachzufragen: Was machen unternehmen heute, um mit dem innovationstem-
po der globalen Märkte Schritt zu halten? und wofür machen wir das Ganze eigentlich? 
innovation Scouting mit imke Keicher, Zukunftsforscherin und transformationsexpertin. 
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L ange Zeit war es klar, wo in Unternehmen 
Innovation stattfindet: in der Forschung, 
in der Produktentwicklung, manchmal 

sogar im Marketing. Und dann gab es noch Mit-
arbeiter, die für Innovationsprozesse zuständig 
waren, und das sagte auch ihr Titel „Innovations-
manager“, „Chief Innovation Officer“. Und heu-
te? Überall Innovation Factories, Labs, Start-ups 
und … Innovationskultur. Willkommen im Zeit-
alter der Innovation: jeder ein Innovator, überall 
Innovationspotenziale. 

Geschäftsmodellinnovationen und 
die beliebtesten innovationsirrtümer

Die großen Digitalisierungspioniere wie Google, 
Ebay oder Amazon zeigen, wo das Gold der Zukunft 
liegt: in Geschäftsmodellinnovationen. Zunächst 
definiert ein Geschäftsmodell lediglich die modell-
hafte Abbildung der Zusammenhänge – also wie ein 
Unternehmen Kundennutzen und Mehrwert für 
sich selbst generiert. Eigentlich nichts Neues. 

Die Digitalisierung allerdings präsentiert viel-
fältige neue Modelle, die für jede Branche hohes 
Innovationspotenzial besitzen können. Das kann 
ein Plattform-Modell sein wie bei Airbnb oder ein 
On-Demand-Modell, wie es Amazon und Uber per-
fektioniert haben, oder auch ein Freemium-Modell 
wie bei vielen Google-Dienstleistungen. Bei der 
Geschäftsmodellinnovation besteht nun die Kunst 
darin, die besten Ideen zu sichten und auf das ei-
gene Geschäft zu übertragen. Innovationen sind 
Neuerungen, die Mehrwert schaffen – und sie ent-
stehen meistens in der intelligenten Anwendung 
oder Kombination bereits bestehender Innovatio-
nen. Ein Forscherteam der Universität St. Gallen 
hat herausgefunden, dass viele Entscheider auf 
der Suche nach passenden Innovationsimpulsen 
durch falsche Vorstellungen gelähmt werden. Die 
drei am weitesten verbreiteten Irrtümer: Innovati-
onen stammen von Ideen, die sonst noch niemand 
hatte. Großer Erfolg braucht große Ressourcen. 
Und innovative Durchbrüche basieren auf faszi-
nierenden Ideen. Alles falsch, fasst Professor Oli-
ver Gassmann zusammen: Durchsetzen wird sich 
vielmehr derjenige, der gute Ideen von anderen für 
sich geschickt anpasst, verfeinert und neu kombi-
niert. Den Pionieren einer Idee dagegen ist häufig 

der Erfolg versagt. Gassmann empfiehlt daher, bei 
der Suche nach neuen Impulsen das passende Mo-
dell für die eigene Firma herauszusuchen und so 
umzustricken, dass für die Kunden ein unwider-
stehlicher Mehrnutzen entsteht – und dabei auch 
ungewöhnliche Wege zuzulassen. Denn Mut für 
neue Sichtweisen und freche Verknüpfungen zahlt 
sich aus. 

Wie etwa die Entwickler der Onlineplattform 
Zwift. Sie erkannten eine Marktlücke, die den lang-
jährigen Akteuren der Heimtrainerbranche verbor-
gen geblieben war: ein Radrennen als interaktives 
Onlinespiel im Abomodell. Der Clou der Plattform 
ist, dass sich die Spieler mit ihrem Heimtrainer 
oder auch dem eigenen Fahrrad plus Rollentrai-
ner am Rennen beteiligen können. Während sie 
also zu Hause in die Pedale treten, zeigt ihnen ein 
Bildschirm die virtuelle Strecke an, durch die sie 
gerade radeln – und in der sich gleichzeitig viele 
andere Spieler aus der ganzen Welt bewegen, die 
beim Rennen überholt werden können. Auch eine 
gemeinsame Radtour mit Freunden wird so in der 
digitalen Welt möglich. 

Denken sie schon exponentiell? 

Sich von anderen inspirieren zu lassen ist vor allem 
angesichts des zunehmenden Innovationstempos 
eine smarte Vorgehensweise. Der Autor und Er-
finder Ray Kurzweil, Leiter der technischen Ent-
wicklung bei Google, hat dafür das „Gesetz des 
sich beschleunigenden Nutzens“ definiert: Die Ge-
schwindigkeit, mit der sich sowohl die Qualität als 
auch die Quantität technischer Errungenschaften 
entwickelt, verläuft exponentiell. 

In vielen Forschungsgebieten zeigen sich ähnli-
che Beschleunigungsprozesse: Das erste menschli-
che Genom etwa wurde Anfang dieses Jahrtausends 
sequenziert, damals zu einem Preis von Hunderten 
Millionen Dollar. Wenige Jahre später waren die 
Kosten bereits auf unter eine Million Dollar gesun-
ken. Heute bieten US-Firmen auch Privatleuten die 
Entschlüsselung ihres kompletten Erbguts an – in 
kürzester Zeit und für weniger als 1.000 Dollar. 
Das Problem: Wir sind besser trainiert im linearen 
Denken und gewöhnen uns erst allmählich an expo-
nentielle Entwicklungen. Viel Zeit bleibt allerdings 
nicht mehr.a
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was passiert, wenn sich unsere 
vorstellung von „Organisation“ 
radikal verändert?

Rasantes Innovationstempo und die gestiegene 
Komplexität in einer zunehmend vernetzten Welt 
sind aber nur die äußeren Symptome eines tiefer lie-
genden Wandels. Wir verändern gerade unser Bild 
davon, was Organisationen eigentlich sind und wie 
sie sich „organisieren“ müssen, um ihre Zukunft 
zu sichern. Strukturen, Werte, Führungsverständ-
nis – alles steht zur Disposition. Innovationsexper-
ten nutzen gern das Konzept des belgischen Wirt-
schaftsphilosophen Frederic Laloux, um diesen 
tiefgreifenden Wandel zu verdeutlichen. Sein Best-
seller „Reinventing Organizations“ gilt vielen als 
einflussreichstes Managementbuch des Jahrzehnts. 
Laloux unterscheidet verschiedene Organisati-
onsmodelle: vom „Wolfsrudel“ über die „Armee“, 
die „Maschine“ und die „Familie“ bis zum „Orga-
nismus“. Das Wolfsrudel etwa wird geleitet von 
einem starken Anführer, der unbedingten Gehor-
sam einfordert und keinen Widerspruch duldet. 
Es gedeiht in chaotischen Zeiten, wenn es um das 
nackte Überleben geht. Beim Maschinenmodell, das 
heute viele Unternehmen prägt, geht es um Effizi-
enz, ständige Optimierung und klare Wettbewerb-
sorientierung. Nahezu alle Neuerungen im Bereich 
Struktur, Prozesse und Führung orientieren sich 
inzwischen an der „Organismus“-Metapher. Wie bei 
einem riesigen Insektenschwarm greifen hier viele 
Abläufe ineinander, vermischen sich scheinbar zu-
fällig und bringen dadurch ganz neue Formationen 
und Lösungen hervor, Selbststeuerung ersetzt die 
hierarchische Pyramide, das Unternehmen wird als 
lebendiges Ecosystem betrachtet – mit seinem eige-
nen kreativen Potenzial, Sinn (Purpose) und einem 
evolutionären Zweck.

schwarmintelligenz macht innova-
tionsprozesse schnell und schlau

In die Logik des Organismus passt eine der wir-
kungsvollsten Neuerungen im Innovationsmanage-
ment: die konsequente Nutzung der Schwarmintel-
ligenz (auf Denglisch: Open Innovation und Crowd 
Sourcing). Digitale Vernetzung macht es möglich, 
beliebig viele kluge Köpfe global in allen Phasen des 
Innovationsprozesses einzubinden, von der Idee bis 
zur Lösung. Dabei spricht man von Crowd Sourcing, 
wenn es sich um temporäre und klar abgegrenz-

te Themen handelt. Digitale Plattformen wie „In-
nocentive“ oder „Spigit“ bringen Unternehmen mit 
Tüftlern zusammen, die dann im Erfolgsfall für ihre 
Ideen bezahlt werden. So stellten elf Kosmetikpro-
duzenten 175.000 US-Dollar für die Entwicklung 
neuer, „grüner“ Konservierungsstoffe in Kosme-
tika zur Verfügung, darunter Beiersdorf, Colgate- 
Palmolive, Johnson & Johnson. Das Preisgeld wurde 
schließlich auf sieben Finalisten und ihre Lösun-
gen verteilt. Open Innovation hingegen bezeichnet 
meistens offene, themenspezifische Plattformen von 
Unternehmen oder Institutionen, die kontinuierlich 
zum „Mit-Erfinden“ einladen. Mit „Flex+“ beispiels-
weise brachte das Fraunhofer-Institut Ideengeber, 
Unternehmen und Technologieanbieter zusammen, 
um der flexiblen Elektronik zum Durchbruch zu ver-
helfen. Im Austausch mit anderen Disziplinen ent-
wickelten sich neue Anwendungsmöglichkeiten und 
Produktideen, an die die Wissenschaftler selbst nie 
gedacht hätten. Vor allem große Unternehmen mit 
eigenen Forschungsabteilungen wie BASF, Siemens 
oder Daimler nutzen Open Innovation mit Erfolg. 
Das Projekt Car2Go von Daimler ist nur ein Beispiel 
unter vielen. Open-Innovation-Formate haben vor 
allem das Potenzial, Entwicklungsprozesse massiv 
zu beschleunigen und traditionelle Größenvortei-
le aufzuheben. Die Schwarmintelligenz ist deshalb 
eine gewaltige Chance für kleine Unternehmen oder 
Länder mit geringen Entwicklungsbudgets – und 
treibt das Innovationstempo richtig an.

wird der schwarm überschätzt?

Wo große Chancen liegen, besteht schnell die Ge-
fahr der Überschätzung. Eine der Stimmen, die 
vor dem Schwarmintelligenz-Hype warnt, gehört 
dem früheren IBM-Chef und Mathematiker Gunter  
Dueck. In seinem schlauen Buch „Schwarmdumm. 
So blöd sind wir nur gemeinsam“ beschreibt Dueck 
beispielsweise das immer noch sehr beliebte Brain-
storming zur Ideenfindung. Seine Kritik: Oft hande-
le es sich um eine Form von Zwangskreativität, zu 
der Menschen beitragen sollen, die entweder wenig 
Interesse oder wenig Zeit mitbringen – und deshalb 
in der Summe unter ihren Möglichkeiten bleiben. 
Hinzu kommen stark kreativitätsmindernde Effek-
te wie Gruppendenken und „Bias“, also Wahrneh-
mungsverzerrung durch unbewusste Vorurteile. 

Deshalb kann klassisches Brainstorming kaum 
mehr als starke Innovationsmethode gelten, auch 
wenn 80 Prozent der Entscheider das noch immer 
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annehmen, wie die IBM-Studie „Grenzen neu defi-
nieren“ noch 2015 zeigte. In der Quizsendung „Wer 
wird Millionär?“ wurde im Mai 2011 eine Recht-
schreibfrage gestellt. In welchem dieser Wörter 
ist ein k zu viel? Akkumulator, Akkusativ, akkurat, 
Akkupunktur. Der Publikumsjoker kam zum Ein-
satz. Das Publikum entschied sich mit 48 Prozent 
für das Wort „akkurat“. Auf Platz zwei, mit 42 Pro-
zent, lag „Akkupunktur“. Die Kandidatin fiel durch. 
Akupunktur schreibt man mit einem k, akkurat mit 
zwei. Bei einfachen Fragen ist der Publikumsjoker 
fast immer eine sichere Sache. Je komplizierter es 
wird, desto öfter irrt sich der Schwarm. Dann sollte 
man besser eine Person fragen, die Ahnung hat. 
Was braucht es also, damit wir beim Problemlö-
sen nicht gemeinsam dumm, sondern gemeinsam 
schlauer sind? Eine Antwort darauf lautet: kluge 
Mitdenker, neue Perspektiven und ein Umfeld, in 
dem die unterschiedlichen Stimmen auch gehört 
werden, kurz Co-Kreation. 

co-kreation oder wie der ikea- 
effekt die innovationsfähigkeit 
steigert

Co-Kreation beschreibt das Prinzip des gemeinsa-
men, schnellen Entwickelns auf Augenhöhe unter 
Einbeziehung vielfältiger interner und externer 
Perspektiven, insbesondere des Kunden und Nut-
zers. Die Co-Kreation steht daher nicht nur für eine 
neue Methode, sondern vor allem für einen Paradig-
menwandel in der Beziehung zwischen Kunden und 
Unternehmen. Denn längst sind aus den Verbrau-
chern selbstbewusste Prosumenten geworden, also 
Konsumenten mit professionellen Ansprüchen. Die-
se Erwartungshaltung schlägt übrigens auch in den 
sogenannten B2B-Bereich durch. Unternehmen, die 
ihre Kunden zu Innovationspartnern bei kreativen 
Schlüsselprozessen wie der Produktentwicklung 
oder der Verbesserung der Customer Experience 
machen, sichern sich echte Wettbewerbsvorteile.
Co-Kreation findet etwa statt, wenn Lego seine 
Fans dazu einlädt, ganze Produktreihen zu ent-
wickeln. Wenn BMW auf der Atizo-Plattform das 
Motorrad der Zukunft entwerfen lässt. Oder wenn 
Ikea einen Malwettbewerb veranstaltet, um Kinder-
zeichnungen aus der ganzen Welt als Vorlagen für 
neue Kuscheltiere zu nutzen. Durch Co-Kreation 
steigt der Kundennutzen, weil maßgeschneiderte 
Produkte mit hohem und emotionalem Mehrwert 
entstehen. Menschen schreiben Dingen, an denen 

sie selbst beteiligt waren, einen höheren – auch  
finanziellen – Wert zu im Vergleich zu Produkten, 
die sie einfach kaufen. Eine Psycho-Logik, die den 
anhaltenden Erfolg von Ikea erst möglich macht und 
deshalb auch „Ikea-Effekt“ genannt wird. Das Prin-
zip Co-Kreation verwandelt anspruchsvolle Kunden 
in Innovationspartner und häufig sogar in echte 
Fans. Co-Kreation ist ein Wundermittel, wenn es 
darum geht, Lösungen zu entwickeln und marktreif 
zu machen. 

Da entstehen manchmal binnen eines Tages  
hochinnovative Konzepte, die bereits mit den 
Schlüssel-Stakeholdern abgestimmt sind und zügig 
in die Implementierung gehen können. 

ausprobieren ist das  
neue konzipieren!

Damit Co-Kreation im Unternehmensalltag tat-
sächlich schneller und innovativer macht, braucht 
es Perspektivenvielfalt, Neugier auf das Wissen und 
die Ideen anderer, irritierende und disruptive Fra-
gen, Vertrauen in den iterativen Co-Kreations-Pro-
zess und die Bereitschaft, einfach mal „so zu tun 
als ob“. Im „Fast Prototyping“ oder „Rapid Proto-
typing“ werden Ideen früh lebendig. Umfassende, 
auch emotionale Reaktionen des Kunden treten 
zutage und fließen in die weitere Ausgestaltung des 
Designs ein. Ausprobieren kann man heutzutage 

 
Der Schwarm ist nicht automatisch klüger – es kommt auf die Expertise, 

die Mitdenker, die Perspektiven und das Umfeld an.
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zum Glück auf viele Arten. Vor allem bei Dienstleis-
tungen nutzen Firmen inzwischen auch aus dem 
Improvisationstheater inspirierte Methoden, um 
schnell und unkompliziert in die Nutzerperspekti-
ve einzusteigen. Für Ben Malbon, Chef des Goog-
le Creative Lab, steht daher fest: „Doing is the new 
thinking.“ Schnelles Ausprobieren hat viele Vorteile: 
Es verringert den Zeitaufwand, steigert die Empa-
thie für den zukünftigen Nutzer und ganz neben-
bei entsteht ein konstruktiver Umgang mit Fehlern, 
ganz nach der Maxime „schneller scheitern, um frü-
her Erfolg zu haben“. 

innovations-wunderwaffe empathie

Technologieeinsatz verknüpft schlaue Köpfe und 
macht Innovationsprozesse schneller und transpa-
renter. Aber das alleine verhilft keiner einzigen Inno-
vation zum Markterfolg. Wirtschaftlich erfolgreich 
ist am Ende nur die Technologie, die der Mensch 
auch tatsächlich annimmt. Dieser Logik folgt der 
Design-Thinking-Ansatz, der sich in den vergange-
nen Jahren zum Gold-Standard in Sachen Innovati-
onskultur entwickelt hat. Will ein Unternehmen die 
Innovationsfähigkeit der gesamten Mannschaft stei-
gern, kommt es automatisch mit Design Thinking in 
Berührung. Rund zehn Jahre hat es gebraucht, bis 
der Ansatz aus der amerikanischen Ideenschmiede 
Ideo und der Stanford University zum Inbegriff zeit-
gemäßer Innovationskultur geworden ist. Denn an-
ders als die herkömmlichen, häufig technologie- und 
marktgetriebenen Innovationsprozesse stellt Design 
Thinking konsequent die menschliche Perspektive, 
menschliche Bedürfnisse und Empfindungen in das 
Zentrum von Innovationsprozessen. Design Thin-
king macht angewandte Empathie zur Wunderwaf-
fe. Snapchat-Gründer Evan Spiegel brachte das 2015 
auf der Code Conference auf den Punkt: „Innovation 
starts with empathy.“ 

Weil viele Unternehmen das verstanden haben, 
schauen sie heute auf der Suche nach Verbesserungs- 
und Erneuerungsimpulsen auf die Customer Expe-
rience, also das Gesamterlebnis, das ein Kunde mit 
einer Marke hat. Dazu zählen alle Kontaktpunkte, 
vom ersten Besuch auf der Website beispielsweise 
bis hin zu einem möglichen Reklamationsfall. 

Das Ziel dieser Reise durch die Markenwelt: Der 
Kunde soll völlig unabhängig vom Kontakt kanal 
oder Anlass immer die positiven Markenwerte erle-
ben, die das Unternehmen ausmachen. Die entspre-

chende Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit, als 
NPS („Net Promoter Score“) erfasst, ist die neue 
Währung im Wettkampf um Kundentreue und Auf-
merksamkeit. Das Sehnsuchtsziel dabei heißt: Er-
wartungen übertreffen, Wow-Erlebnisse erzeugen 
und vor allem aus Kunden Fans machen. Unabhän-
gig davon, ob es sich um Hotels, Bohrmaschinen, 
Versicherungen oder Computerspiele handelt. Ne-
ben einem innovativen Geschäftsmodell ist deshalb 
auch die Customer Experience ein perfekter Start-
punkt auf der Suche nach Erneuerung.

Einen Volltreffer in dieser Hinsicht landete Adi-
das beim Boston-Marathon 2018: An den Startnum-
mern der Läufer wurden Elektronik-Chips befestigt, 
die sekundengenau Signale an zahlreiche Kameras 
auf der Strecke übertrugen. Mit ihrer Hilfe konnte 
Adidas für jeden der 30.000 Teilnehmer ein perso-
nalisiertes Video zusammenschneiden, das schon 
am Tag nach dem Lauf verschickt wurde und auch 
über die sozialen Medien geteilt werden konnte. Und 
ganz nebenbei wurde auch der neue Adizero-Schuh 
beworben.

Sonderpunkte für Kreativität verdient auch 
das Start-up Grab & Go in Singapur. Mithilfe der 
in Asien beliebten App Grab können Kunden sich 
ähnlich wie bei Uber ein privates Taxi rufen und bei 
den teilnehmenden Grab & Go-Fahrern auch gleich 
noch Artikel des täglichen Bedarfs wie Snacks, Ge-
tränke und Drogerieartikel einkaufen.

innovationen entstehen nicht durch 
Zufall? aber sicher doch!

So manche Innovation ist auch schlicht dem Zufall 
zu verdanken. „Serendipity“ heißt das Phänomen, 
das zunehmend Beachtung findet und dem die 
Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel 
vor Kurzem sogar ein Buch gewidmet hat. Der Ti-
tel: „Wer nicht sucht, der findet“. Der Staubsauger 
wurde von einem asthmatischen Hausmeister er-
funden, um seine Bronchien zu schonen; den Süß-
stoff verdanken wir einem russischen Chemiker, der 
bei seinen Experimenten vergessen hatte, sich die 
Hände zu waschen; ein Antibiotikum wurde von ei-
nem schottischen Bakteriologen entdeckt, der sein 
Labor nicht aufgeräumt hatte und eine Petrischale 
mit Bakterien verschimmeln ließ. 

Jedes Kind weiß, dass die Entdeckung Ameri-
kas ein Zufall und im Grunde ein kapitaler Fehler 
war. Aus Fehlern Chancen zu generieren, das lernen 
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wir theoretisch also bereits in der Schule. Laut ei-
ner Studie der Unternehmensberatung EY aus dem 
vergangenen Jahr schlummert in Unternehmen im-
mer noch viel Potenzial bei der Nutzung von Feh-
lern und Zufällen. Die Befragten gaben an, ihre Feh-
ler zu vertuschen, weil sie Nachteile für die eigene 
Karriere befürchteten oder Angst hatten, den Job zu 
verlieren. Lediglich 42 Prozent der Mitarbeiter er-
lebten eine offene Diskussionskultur.

Aber auch Zufallsfunde werden häufig nicht 
genutzt, weil sie nicht zur Strategie des Unterneh-
mens passen. Eigentlich schade, fanden Forscher 
der BASF. Sie waren 2011 bei einem Experiment zu 
organischen Solarzellen zufällig auf eine neue Mög-
lichkeit gestoßen, mit Lichtquellen und Solarzellen 
Abstände zu messen. Doch was damit anfangen? 

Schnell war die Idee eines rotierenden Scanners 
geboren. Als weltweit erster Roboter kann er mit ei-
ner einzigen Kamera einen Raum vermessen, statt 
mehrere Bilder abgleichen zu müssen. Doch Wis-
senschaftler Ingmar Bruder entschied sich, einen 
Prototyp zu bauen und ihn zunächst verschiedenen 
anderen Firmen weltweit vorzustellen. Denn die 
BASF verdient ihr Geld mit Chemie und nicht mit 
Elektronik. Die Resonanz allerdings war so positiv, 
dass die BASF ermutigt war, selbst ein Start-up zu 
gründen. Mit Erfolg: Heute ist die Trinamix GmbH 
ein BASF-Tochterunternehmen mit inzwischen 80 
Mitarbeitern.

was es wirklich braucht:  
eine veränderte einstellung

Wie sinnlos es ist, erfolgreiche Modelle einfach 
blind zu kopieren, zeigt der Cargo-Kult aus Melane-
sien: Dort waren im Zweiten Weltkrieg US-Soldaten 
stationiert, die aus der Luft mit Kleidung, Konser-
vennahrung, Zelten und Waffen versorgt wurden, 
was die Einheimischen für Geschenke der Götter 
hielten. Als die Truppen abgezogen wurden und die 
Lieferungen ausblieben, imitierten die Melanesier 
die Verhaltensweise der fremden weißen Männer: 
Sie schnitzten Piloten-Kopfhörer aus Holz und bau-
ten sogar ganze Landebahnen im Dschungel nach, 
um so die Götter zur Rückkehr zu bewegen.

Ähnlich wirken manche Führungskräfte heute, 
wenn sie „agil“ predigen und mit ihren Teams Kon-
ferenzen im Stehen abhalten, aber noch genauso 
wenig zuhören wie früher. Oder wenn sie über die 
neue Fehlerkultur sprechen, aber ihnen partout 

kein einziger echter Fehler einfällt, den sie jemals 
gemacht haben. Die technologischen Möglichkeiten 
und neuen Methoden entfalten vor allem in Kombi-
nation mit einem „Innovation Mindset“ ihre volle 
Kraft – und das kann weder gekauft noch angeord-
net werden. 

Der britische Ökonom John Maynard Keynes 
skizzierte dieses Problem bereits 1926: „Die Schwie-
rigkeit liegt nicht darin, neue Ideen zu finden, son-
dern die alten loszuwerden.“ Die Neurologie hat 
längst gezeigt, dass sich unser Gehirn zwar grund-
sätzlich sehr veränderungsbereit zeigt. Aber je in-
tensiver wir ein Verhalten eingeübt haben, desto 
solider sind die Gedanken- und Gefühlsmuster in 
unser Hirn eingeschrieben. 

Viele Aspekte der neuen Innovationskultur, wie 
Agilität und Co-Kreativität, stehen nahezu in Op-
position zu den Erfolgsrezepten der Vergangenheit: 
Während traditionell Vertrauen als gut, aber Kont-
rolle als noch besser galt, herrscht nun eine starke 
Vertrauensorientierung in agilen Organisationen. 
Um eingefahrenes und eingeübtes Verhalten zu 
transformieren, braucht es deshalb neue Erfahrun-
gen und viele Übungsschleifen. 

 
Der Schlüssel zu mehr Innovation ist das Mindset.
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imke keicher 

ist überzeugt: Unternehmen 
können sich neu erfinden. Sie ist 
Managementberaterin, Zukunfts
forscherin und Gründerin von 
Transformation Plus. Sie war u.a. 
Speaker beim Zukunftsinstitut und 
leitete 20112014 bei Capgemini 
Consulting den Bereich People  
und Change. 

neuland im kopf betreten

Auf neue Erfahrungen zielen Lernreisen ab, also in-
tensive Aufenthalte in neuem Territorium. Ein pro-
minentes Beispiel: Um sich auf die Transformation 
zum digitalen Medienkonzern vorzubereiten, reiste 
die Springer-Führungsmannschaft 2013 eigens ins 
Silicon Valley. Aber es geht auch eine Nummer klei-
ner: wenn das Produktmanagementteam eines tra-
ditionellen Finanzdienstleisters sich gemeinsam auf 
Start-up-Safari in Frankfurt begibt oder wenn die 
Führungskräfte eines Telekommunikationsunter-
nehmens einen Tag den Alltag ihrer Kunden teilen. 
Das klingt alles noch nicht so richtig innovativ? 
Stimmt. Echtes Neuland betreten Unternehmen, 
wenn sie ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, Acht-
samkeit zu entwickeln, zum Beispiel durch regel-
mäßige Meditationspraxis. Google macht das schon 
längst mit dem Programm „Search inside yourself“, 
ebenso wie die Lufthansa oder Bosch oder die Axpo 
in der Schweiz. Allesamt Unternehmen ohne Esote-
rikverdacht, aber mit hohem Innovationsdrive.

Selbst die Strategieberatung Bain sieht in der 
„Zentriertheit“, einem der Achtsamkeit ähnlichen 
Zustand, den entscheidenden Hebel für all die Ei-
genschaften, die sich Unternehmen im Innovations-
zeitalter von Mitarbeitern und Entscheidern wün-
schen: Visionskraft etwa, Inspiration, Optimismus, 
Flexibilität, Empathie, Stresstoleranz, Verantwor-
tungsbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit, um nur 
einige zu nennen. 

Mit Mindfulness-Programmen bewegen sich 
Unternehmen deutlich außerhalb ihrer Komfort-
zone – aber das sollte neugierig machen. Denn au-
ßerhalb der Komfortzone war schon immer der Ort, 
an dem Neues entsteht. Und wer nicht hin und wie-
der irritiert ist, macht nichts Neues.

eine Frage noch: wofür machen wir 
eigentlich innovation?

Innovation ist der Wachstumsmotor unserer Wirt-
schaft. Unsere Innovationssysteme und Prozesse 
werden immer ausgeklügelter. Aber die Frage nach 
dem Wofür und den Auswirkungen der Innovationen 
auf die Gesellschaft, auf Eco- und Ökosystem wurde 
kaum gestellt. Die Erfindung der Nespresso-Kapseln 
galt lange Zeit als strahlendes Beispiel für Innovati-
on im digitalen Zeitalter: die „Customer Experience“ 
ist hervorragend, viele Kunden sind Fans, Nespresso 
bringt echten Kundennutzen und der Mehrwert für 
Nestle ist immens. Doch wenn man die Kosten für 
die Umwelt einberechnet, sieht die Gesamtbilanz 
deutlich weniger beeindruckend aus. 

Reicht es in Zukunft, wenn Innovationen wirt-
schaftlich erfolgreich sind und Kundennutzen er-
zeugen? Die Kinder und Jugendlichen, die im Mo-
ment Freitag für Freitag gegen die Klimapolitik 
demonstrieren, habe eine klare Antwort. Sie schau-
en mit frischen Augen auf ein Problem – und haben 
den Vorteil, die vielfältigen Implikationen nicht in 
ihre Betrachtung einbeziehen zu müssen. So kön-
nen radikale Forderungen und im Idealfall radikale 
Lösungen entstehen, die eine ganze Industrie trans-
formieren. Wie es Malcolm P. McLean vorgemacht 
hat, der Truckfahrer, der als Erfinder der Container 
gilt und so ganz nebenbei den Welthandel revolu-
tionierte. Dabei wollte ihm nur nicht einleuchten, 
warum er so lange warten musste, bis seine Trucks 
entladen wurden.

Für Unternehmen ist gerade jetzt ein idealer 
Zeitpunkt, um mit frischen Augen auf das eigene 
Handeln zu schauen und Klarheit zu schaffen: Wor-
in besteht der eigene Beitrag für eine gute Zukunft, 
für eine nachhaltige Entwicklung auch außerhalb 
der engen Grenzen des Unternehmens? Die Ant-
worten sind der beste Treibstoff für eine lebendige 
Innovationskultur. 
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innovation 
braucht 
die richtigen 
köpfe 
Martina Weiner

im digitalen Zeitalter 
verändert sich das Markt-

umfeld schnell und unvorhersehbar. 
in diesem umfeld suchen unternehmen 

händeringend nach digitalen talenten, die die 
innovationen von morgen vorantreiben sollen. Doch wissen 

unternehmen überhaupt, nach welchem talent sie da suchen – und zu 
welchem Zweck? Martina Weiner, eine Pionierin des digitalen Recruitings, 

gibt wertvolle tipps für unternehmen im „War for talent“.

D ie Digitalisierung ist in der deutschen 
Wirtschaft angekommen und der Kampf 
um die digitalen Talente ist voll ent-

brannt. Vom internationalen Großkonzern über 
den Hidden Champion in der Provinz bis hin zum 
schnell skalierenden „Einhorn“: Sie alle durch-
kämmen den ohnehin schon recht leer gefegten 
Arbeitsmarkt für Topqualifizierte auf der Suche 
nach Kandidaten, die nichts Geringeres leisten 
sollen, als das bestehende Geschäft ins digitale 
Zeitalter zu führen und neue Geschäftsmodelle 
zu erschließen. Also kurz: ein neues Erfolgsrezept 
für die deutsche Wirtschaft zu finden.

wer „Digitalstrategie“ sagt, muss 
auch „Personalstrategie“ sagen

Dabei hat die Digitalwirtschaft längst nicht mehr 
das Monopol auf die Erkenntnis, dass sich die Welt 
um uns herum rasant verändert und die Halbwert-
zeit von Wissen immer kürzer wird. Auch deutsche 
Traditionsunternehmen (etwa die Baubranche, 
Medizintechnik, Logistik oder die Zulieferer) ver-
stehen, dass sich Kundenbedürfnisse, Geschäfts-
modelle und damit der Wettbewerb durch die Digi-
talisierung grundlegend wandeln. Digital ist also 
das neue Normal.a
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Doch wie übersetzt man diese Erkenntnis in eine 
zukunftsweisende Personalstrategie? Das heraus-
zufinden, damit tun sich viele Geschäftsführer und 
Vorstandsgremien noch immer schwer. Das liegt 
zum einen daran, dass es sich sowohl bei „digital“ 
als auch bei „Personal“ um Themen handelt, deren 
strategische Bedeutung sich für viele Unterneh-
menslenker erst allmählich herauskristallisiert. 
Zum anderen müssen sich viele auch noch an den 
Gedanken gewöhnen, dass diese Themen tatsäch-
lich zusammengehören. 

Ich kann mich durchaus an Fälle erinnern, bei 
denen Unternehmen etwa einen Chief Digital Mar-
keting Officer suchten, der sich aber bitte nur per 
Post bewerben sollte. Das ist zwar schon ein paar 
Jahre her, illustriert aber anschaulich, dass eine gute 
Digitalstrategie ohne eine gute Recruiting-Strategie 
wertlos ist. Und andersherum gilt das genauso.

talente für den innovationskontext

Als Organisationsberater sehen wir häufig Unter-
nehmen, die ohne eine klare Strategie gleich mit 
dem Recruiting von Spezialisten anfangen wol-
len. Da werden dann Data-Spezialisten, Spezia-
listen für künstliche Intelligenz, Spezialisten für 
das Internet der Dinge, Blockchain-Spezialisten, 
Cyber-Security- Spezialisten, Marketing-Automa-
tion-Spezialisten ge sucht, Entwickler sowieso. Die 
damit verbundene Erwartung (oder Hoffnung): 
„Die Experten werden es schon richten. Die ken-
nen sich ja schließlich aus.“

Das Problem dieser Herangehensweise ist: Die 
besten Spezialisten können nichts ausrichten, wenn 
ihnen niemand sagt, was eigentlich ihr Ziel ist. Und 
das Wesen von Innovationskontexten ist ja nun mal, 
dass Organisationen das oft erst noch herausfinden 
müssen. In so einem Umfeld werden vor allem erst 
mal fitte und zupackende Generalisten gebraucht, 
die sich schnell in neue Situationen hineindenken 
und ihre Gedankengänge auch in alle Richtungen 
gut kommunizieren können.

Die gefragten „digitalen Talente“ erkennt man 
somit eher an bestimmten Persönlichkeitsmerk-
malen und Einstellungen statt allein an ihrem 
Fachwissen. Das Fachwissen veraltet sowieso bin-
nen weniger Monaten. Daher sollten Unternehmen 
beim Recruiting vor allem auf persönliche Eigen-
schaften wie Neugier, Veränderungsbereitschaft 
und eigenverantwortliches Handeln achten. Das 

sind erfahrungsgemäß deutlich bessere Indikato-
ren dafür, ob ein Kandidat in einem Innovations-
umfeld seine Arbeit gestalten kann. 

entrepreneure versus intrapreneure

Das andere Extrem sind Unternehmen, die das ge-
samte Thema Innovation bei einer Person, etwa 
einem Chief Digital Officer, „abladen“. Von dieser 
Person wird dann erwartet, dass sie die gesamte Or-
ganisation zukunftsfähig macht, häufig aber ohne 
dafür Ressourcen in Anspruch zu nehmen oder be-
stehende Strukturen zu hinterfragen. Die schwie-
rigsten und gleichzeitig wichtigsten Aufgaben von 
Führungskräften im Innovationskontext sind aber 
vielmehr, die Innovationsbereitschaft von Mitarbei-
tern abzuschätzen und die Angst vor Veränderung 
zu moderieren. Und diese Fähigkeiten müssen somit 
auch bei der Personalauswahl eine zentrale Rolle  
spielen.

Wenn ein „Entrepreneur“ als Chief Digital  
Officer in einem Traditionsunternehmen anheuert, 
ist der Konflikt oft vorprogrammiert. Denn „Grün-
dertypen“ treffen in der Regel gern eigenmächtige, 
schnelle Entscheidungen und werfen auch mal Pro-
zesse über den Haufen, nehmen dabei aber auf ge-
wachsene Strukturen wenig Rücksicht. Für Trans-
formationsprozesse empfiehlt sich daher meist ein 
sogenannter Intrapreneur, also jemand, der etwas 
vom Gestaltungswillen eines Gründers hat, aber 
gleichzeitig das Fingerspitzengefühl für interne  
Firmenpolitik mitbringt.

knackpunkt: Führungskräfte

Führung hat insgesamt eine weitaus größere Bedeu-
tung für das Recruiting wie auch die Bindung guter 
Mitarbeiter an das Unternehmen, als die meisten 
Firmen sich eingestehen wollen. Zahlreiche Stu-
dien und Umfragen belegen: Mitarbeiter bleiben 
(oder kündigen) in erster Linie wegen ihrer direkten 
Vorgesetzten, zumal sie in der aktuellen Situation 
schnell ein neues Angebot auf dem Tisch haben.

Aber was macht eine gute Führungskraft im 
Innovationskontext aus? Zum einen muss diese 
Person in der Lage sein, die komplexen Zusammen-
hänge auf das Relevante zu reduzieren und so Hand-
lungsspielräume für Mitarbeiter zu schaffen. Zum 
anderen haben Manager in so einem Umfeld auch 
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martina weiner

ist Managing Partner bei der 
Personal und Organisationsbera
tung ipotentials. Ihre Expertise in 
innovativer HRTechnologie fließt 
auch in ihre Arbeit als Investorin, 
Mentorin und Beirätin mehrerer 
digitaler Ventures ein. Weiner ist 
CoAutorin des Standardwerks 
„HRBasics für Startups“.

was Unternehmen im „war for talent“ tun – und was sie besser lassen sollten

PraxistiPP

Don’ts 

Kandidaten wie Bittsteller behandeln: Lang
same Rückmeldungen und komplizierte HRProzesse 
gehören zu den Hauptgründen, warum Kandidaten 
abspringen.

Aktionistisch Stellen ausschreiben und Inter-
views führen: So entstehen teure Fehlbesetzungen.

Spezialisten ungeprüft zu Managern machen: 
Der leistungsstärkste Fachexperte ist nicht automa
tisch auch die beste Führungskraft.

Sich auf Bällebäder und Tischkicker als  
Attraktionen verlassen: Mitarbeiter, die nur 
wegen der Gimmicks da sind, sind leider meist ganz 
schnell verschwunden, wenn es ernst wird.

Dos 

Active Sourcing: Das gesuchte Profil sauber definie
ren und passende Kandidaten aktiv und individuell 
auf offene Positionen ansprechen.

Talent Acquisition Manager ausbilden:  
Recruiting gehört als Schlüsselaufgabe in jedes  
Unternehmen.

Führungskräfte entwickeln: Die Chefs sind der 
RetentionFaktor Nr. 1 einer Organisation.

Unternehmenskultur kennen und zeigen: 
Mitarbeiter ziehen eine gute Arbeitsatmosphäre und 
sinnvolle Tätigkeiten dem höheren Gehaltsscheck vor.

keine Antworten auf alle Fragen, sie müssen also 
Lösungen zusammen mit ihren Spezialisten-Teams 
erarbeiten. Ein solcher Führungsstil ist von einem 
Austausch auf Augenhöhe geprägt. Die Führungs-
kraft nimmt eher die Rolle eines Mentors oder Coa-
ches ein, der seine Mitarbeiter befähigt und ihnen 
hilft, ihre Stärken zu entfalten.

Generation yOlO

Führung ist deswegen so entscheidend, weil wir es 
im Segment der Hochqualifizierten mittlerweile mit 
einer Generation von Kandidaten zu tun haben, die 
ihre Karriere längst nicht mehr auf materielle Din-
ge hin optimieren, sondern auf das einzige wirklich 
knappe Gut in einer Wohlstandsgesellschaft: Zeit. 
Ihr Motto: „You only live once“ (YOLO); sie wollen 
ihre Lebenszeit sinnvoll einsetzen. 

Wer also die besten Köpfe für sein Innovations- 
oder Transformationsprojekt gewinnen will, muss  

ihnen glaubhaft vermitteln, dass sie in ihrem Job 
etwas beitragen: dazu, dass sich etwas auf der Welt 
verändert, dass etwas besser wird, dass sie einen 
Mehrwert schaffen. Die viel zitierten Tischkicker und 
Obstschalen können dabei sicher nicht schaden. Doch 
am Ende ist der „War for Talent“ eben keine Material-
schlacht, sondern ein Wettbewerb, in dem sich Mut, 
Menschlichkeit und gute Ideen auszahlen.  
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spielerisch innovativ

im digitalen Zeitalter erweisen sich viele bewährte Glaubenssätze als nutzlos. Zum Bei-
spiel der, dass Spiel und Geschäftswelt nichts miteinander zu tun haben. Das Gegenteil 
ist der Fall, sagen Christian Blümelhuber, Professor für strategische organisationskom-
munikation an der universität der Künste, Berlin, und Spiele-Designerin Daniela Kuka. 
Wer heute nach wirksamen Wegen sucht, die eigene organisation in die Zukunft zu 
führen, sollte sich unbedingt mit „Serious Play“ beschäftigen. Warum das so ist und wie 
die aoK Baden-Württemberg von der innovativen Methode profitiert hat, erklären die 
Experten in diesem artikel.

Prof. Dr. Christian Blümelhuber / Daniela Kuka

I nnovationen und Zukunftstrends sind ein 
bewährtes Duo. Generationen von Zukunfts-
forschern, Unternehmensberatern und Krea-

tivagenturen haben versprochen, die Unwissenheit 
zu reduzieren und die Zukunft schon heute verfüg-
bar zu machen. Aufmerksamkeitsstarke Labels und 
Hochglanz-Renderings rund um Universalthemen 
wie Digitalisierung, Demografie, Mobilität, Urbani-
sierung, neue Arbeit, Umwelt oder Soziales liefern 
zwar „schöne“ Applikationsvorlagen, sie lassen sich 
oft aber nur schwer in konkrete Konzepte für die 
Zukunfts- und Strategiefähigkeit einer einzelnen 
Organisation übersetzen. 

Denn so selbstbewusst die Zukunfts-PR-Indus-
trie auch auftritt – ihre Vorhersagen und Schluss-
folgerungen sind doch stets Spekulation. Ihre 
langfristigen Prognosen wecken in unserer Zeit 
des Vorläufigen, des Fließenden und Riskanten den  
berechtigen Verdacht, bloß Leerformeln zu sein. Wie 
also ist Zukunftsmanagement in „Zeiten der Unge-
wissheit“ möglich? Dazu braucht es eine Innovation 
bei den Methoden – eine Verschiebung des Akzents. 
Weg von der Unsicherheitsreduktion durch abstrak-
te Leitvokabeln und musterbasierte Extrapolatio-
nen, hin zu experimentellen Formen strategischen 
und kreativen Handelns in der Gegenwart. 

spielen als antwort auf  
Ungewissheit

Statt „predict and plan“ nun also „play, produce and 
perform“: Durch einen spielerischen Ansatz (play) 
Ressourcen aufbauen (produce), um Handlungs-
möglichkeiten zu erkennen und zu gestalten (per-
form), die auch in ungewissen Zeiten gelten. Das ist 
die Idee. Dem Unwissen wird also kein prognosti-
sches Wissen entgegengestellt; stattdessen werden 
Zukunftsressourcen aufgebaut, die es ermöglichen, 
mit dem Unwissen konstruktiv umzugehen und 
schon heute in möglichen Zukünften zu handeln, 
quasi auf Probe. Dadurch werden Wissen und Wege 
sichtbar, die durch bloße Vor-Sehung und Vor-
aus-Planung verborgen bleiben, für die praktischen 
Erfolge eines Veränderungs- oder Strategiemanage-
ments aber maßgeblich sind.

spielen ist wie lernen, nur schneller

Wenn Kinder spielen, dann haben sie nicht nur 
Spaß, sie werden auch produktiv, sie erforschen un-
bekannte Welten, lernen Neues, werden kreativ und 
entwickeln Fähigkeiten, mit Herausforderungen 
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umzugehen. Wieso soll dieses Prinzip nicht auch für 
Erwachsene, wieso nicht für Strategen gelten? Wie-
so sollen die nicht aus ihren geliebten Routinen her-
ausgerissen und zum kreativen Handeln verpflichtet 
werden? Wieso sollten sie nicht mehr spielen, um in 
unberechenbaren Zukünften mit Handlungssouve-
ränität punkten zu können?

Denn Spielen ist, und das ist der Clou des Spiels 
als Methode, die Aufforderung zum (Anders-)Han-
deln, zum Handeln unter veränderten Bedingungen, 
in diesem Fall zum Zukunftshandeln. Und dabei 
entstehen dann eben jene Informationen, die man 
durch Vorsehung und Vorausplanung allein nicht 
haben kann. Das Spiel führt das im Alltag Ausge-
schlossene wieder in den Erfahrungsraum ein und 
schafft so neue Strukturen und Anschlussmöglich-
keiten im Gehirn.

Konkret: Jeweils sechs Spieler – Manager, Part-
ner, Kunden, Mitarbeiter der Kundenbetreuung – 
sitzen rund um ein buntes Spielbrett und gehen in 
ihren Rollen voll und ganz auf. Sie ziehen Karten 
und würfeln, bewegen Spielsteine und überwinden 
Hindernisse. Sie diskutieren, entwickeln Geschich-
ten und erproben Strategien und Ideen, die sie auch 
mal wieder fallen lassen können. Sie erleben den 
unternehmerischen Alltag unter variablen Bedin-

gungen, denn die Spielfelder und Ereigniskarten 
bringen sicher geglaubte Ordnungen immer wieder 
ins Wanken. Die im unternehmerischen Alltag we-
nig geschätzte, aber für die Konfrontation mit un-
bekannten Zukünften überragende Bedeutung des 
Zufalls durchkreuzt die geradlinigen Wege und lieb-
gewonnenen Routinen – zwar auf Probe, aber mit 
nachhaltiger Wirkung, denn eine solche Spielweise 
flexibilisiert Gedächtnisstrukturen und reduziert 
kognitiven Stress im Kontakt mit dem Unvorherge-
sehenen und Neuen. Und zwar unabhängig davon, 
ob die gespielte Wirklichkeit tatsächlich so eintre-
ten wird. Die Erfahrungen schreiben sich als flexible 
Gedächtnisbausteine in das episodische Gedächtnis 
ein und befähigen auch außerhalb der Spielsituati-
on, virtuos an Probleme heranzugehen. Die Erinne-
rungsbausteine stehen als mentale Ressource zur 
Verfügung, damit das zu Erwartende schnell und 
kreativ antizipiert werden kann. Wer Erfolgserleb-
nisse beim Erreichen von Zielen vorausempfinden 
kann, steigert so nachweislich auch in der Realität 
sein Durchhaltevermögen. 

Spiele sind also nicht nur geeignet, um Strate-
gien zu entwickeln, sondern auch, um Strategien 
einzuüben und immer wieder herauszufordern, um 
alternative, innovative Konzepte zu erproben, um 

Spielen bei der AOK  
Baden-Württemberg. 
Mehr im Beispiel ab 
Seite 20.
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gezielt zu schulen und zu trainieren oder um Ver-
änderungen im organisationalen Alltag möglich zu 
machen. Ein Spiel kann somit ein entscheidendes 
Instrument sein, das dem Unternehmen im Wettbe-
werb um strategische Positionen einen Vorteil ver-
schafft. Durch spielimmanente Rückkopplungs- und 
Feedbackschleifen lassen sich mehrere Möglichkei-
ten im sicheren Proberaum ausprobieren, gegenein-
ander abwägen und Konsequenzen bewerten. 

Serious-Play-Workshop oder eben als ergebnisoffe-
nes Zukunftsexperiment, das zukunftsrelevantes 
Wissen bzw. strategische Ressourcen produziert. 

Die Ansätze unterscheiden sich nicht nur in ih-
rer Zielsetzung, sondern vor allem auch darin, wie 
viel Raum sie dem „Spielerischen“ des Spiels geben. 
Oftmals adaptieren Unternehmen und ihre Bera-
ter und Agenturen nämlich (leider) sehr selektive 
Qualitäten des Spiels, nämlich jene, die unmittelbar 
betriebswirtschaftlich anschlussfähig scheinen wie 
Motivationssteigerung, Feedback, Belohnung und 
Scoring/Ranking. Wenn allerdings um Strategien 
und Innovationen gespielt wird, dann muss man 
sich, und das ist eine wesentliche Bedingung für das 
Gelingen, auf das Spielerische des Spiels einlassen 
und auch die ästhetischen Qualitäten wie Schön-
heit, Plötzlichkeit, Ambivalenz, Risiko und Zufall 
einbeziehen. Auch und gerade dann, wenn die Pro-
bleme „ernst“ erscheinen. Weil sich eine Methode 
spielerischer Mittel bedient, heißt das eben nicht, 
dass man die Probleme weniger ernst nimmt und 
angeht. Tatsächlich ist das Spiel als Methode umso 
wirksamer, je weniger es von vornherein auf die  
„Seriousness“ des Spielhandelns pocht. Denn wo es 
um Innovationen für unbekannte Zukünfte geht, 
sollen ja später nicht in identischer Weise abspul-
bare Programme eingeübt werden. Ein Spiel um 
Strategien und Innovationen dient nicht, wie eine 
Fitness-App, zur Steigerung der Performance in ei-
nem bekannten Leistungsbereich, sondern der Ent-
deckung neuer Handlungsmöglichkeiten. Und dazu 
braucht es mehr Spielraum. Es muss möglich sein, 
das Bekannte auch mal gegen den Strich zu bürsten 
und Spielzüge auszuprobieren, von denen im Vor-
hinein niemand wissen kann, welcher der bessere 
ist. Das Spiel muss sich dem Experiment öffnen – in 
der Wissenschaft das Verfahren, um Phänomene zu 
erforschen, die man außerhalb der Laborsituation 
(noch) nicht beobachten kann. 

Gutes spieledesign spiegelt die  
Unternehmensrealität

Um einen solchen Prozess anzustoßen, um die 
Spieler also zu experimentellen Spielhandlungen 
zu inspirieren, sie zum Erzählen, Argumentieren, 
Entscheiden, Erfinden und Bewerten anzuregen, 
braucht es ein Spieledesign, das integriert und moti-

 „ Spielen ist, und das ist der  
Clou des Spiels als Methode, die 
Aufforderung zum (Anders-) 
Handeln, zum Handeln unter  
veränderten Bedingungen, in die-
sem Fall zum Zukunftshandeln.

Um herausfordernde Spielsituationen zu meistern, 
braucht es Kreativität. Der Spielrahmen weckt die 
Lust an der freiwilligen Überwindung von Hinder-
nissen und verleitet die Spieler so zum kreativen 
Zug, zur Innovation. Kein Wunder, dass in Strate-
giespielen, die Zukunftsressourcen erarbeiten, ganz 
automatisch auch Innovationspartikel entstehen, 
die in Innovationsprozesse eingespeist werden kön-
nen. Der Wille zum strategischen (Spiel-)Erfolg und 
der durch das Spiel gegebene Freiraum für kreatives 
Handeln werden der Tatsache gerecht, dass Stra-
tegieentwicklung und Innovation in der aktuellen 
Moderne untrennbar miteinander verbunden sind. 

„serious Play“ vs. Gamification – 
der Unterschied ist entscheidend

Das ludische Zeitalter scheint auch in Organisati-
onen angekommen zu sein, beispielsweise im For-
mat einer marketinggetriebenen Gamification, als  
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Übersicht

sechs gute Gründe, sich innovation und strategie  
zu erspielen 

Spiele sind Versuchsanordnungen und TrainingsParcours. Man lernt, wie man mit Un
gewissheit konstruktiv und kreativ umgeht, wie man auf Überraschungen reagiert, sich 
souverän in den Strukturen und Regelsystemen komplexer Systeme bewegen und diese 
auch neu erfinden kann. Ausschlaggebend hierfür ist ein (Sich)Ausprobieren in Um
welten, in denen es stets mehr als nur eine Möglichkeit gibt; Entscheidungskonsequenzen 
werden durch Feedback am eigenen Leib erfahren. 

Die Folge: nachweislich steilere Lernkurven und nachhaltigere Lernerfolge. Darüber hi
naus stiftet und festigt das gemeinsame Spielen die Bindungen zwischen Teams und ein
zelnen Spielern. Das gemeinsame Spielerlebnis schreibt sich auch über einen Spielwork
shop hinaus in das Organisationsgedächtnis ein und stiftet Gesprächsanlässe, sodass die 
gespielten Fragen und Lösungsansätze im organisationalen Alltag präsent bleiben.

Nahezu jeder Mitarbeiter kennt Spiele und verknüpft das Spielen mit positiven Erfah
rungen. Das senkt die Eintrittsbarriere. Der vom unmittelbaren Erfolgsdruck temporär 
entlastende Spielrahmen gewährt den notwendigen Abstand und die Rollensicherheit, 
sich auf Neues und Anderes – auch Unbequemes – einzulassen und Handlungsalternati
ven zu erproben („Probehandeln“).

Unternehmerisches Wissen liegt in vielen Formen vor – explizit/implizit, formell/infor
mell, strukturell/prozesshaft, schriftlich/bildhaft – und verstreut in verschiedenen Köp
fen und Medien. Spiele integrieren diese heterogenen Daten und machen sie zugänglich.

Gerade in großen und vernetzten Organisationen mit ausgeprägter Arbeitsteilung 
ermöglicht ein Spielsystem, die komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen, die 
Organisation einmal aus einer anderen als der alltäglichen Perspektive wahrzunehmen 
und Empathie für andere Positionen zu üben.

Indem Strategie und Innovation in einem Format erlebt werden, das Spaß macht, 
wird Stress abgebaut, Veränderungsängste werden gemindert. Das ist nicht nur für die 
körperliche und geistige Gesundheit jedes Einzelnen wichtig, sondern auch für die der 
Organisation als Ganzes.

viert. Der Kontakt mit dem Neuen und Ungewissen 
soll Spaß machen. Erstens. Zweitens muss es den 
„ernsten“ Herausforderungen in der organisationa-
len Wirklichkeit natürlich gerecht werden. Damit 
dies gelingt, wird die komplexe Realität eines orga-
nisationalen Systems in ein spielbares Modell über-
setzt, das ein Unternehmen in seinem Marktumfeld 
inklusive der Kernressourcen und Kernprozesse ein-

fängt und dessen Regelwerk Handlungen anstößt, 
die Zukunftsressourcen aufdecken. Das Beispiel der 
AOK Baden-Württemberg zeigt anschaulich, wie 
das gelingen kann (s. Kasten auf Seite 20). Die Kunst 
besteht also darin, beides – Spielspaß und Markt-
anschlussfähigkeit – zusammenzubringen. Welche  
Forschungsmethode kann das schon von sich be-
haupten?

1

2

3
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eine krankenkasse spielt

Die AOK BadenWürttemberg ist Marktführer unter den gesetz
lichen Krankenversicherungen im Südwesten. Wie kann es ihr 
gelingen, den Kunden auch in der Zukunft ein attraktives Angebot 
zu machen? Und welche Vorgaben zieht die Politik noch aus dem 
Köcher?

Mit einfachen, oft überraschungsarmen Trendstudien (die letztlich 
auch allen Konkurrenten vorliegen) lassen sich solche Fragen nur 
unbefriedigend beantworten. Auf Basis der AOKeigenen Ressourcen 
(Substanz der Marke, Fähigkeiten der Mitarbeiter, „strategic in
tent“, räumliche und technische Infrastruktur, finanzielle Ressour
cen etc.) soll daher eine Zukunftsstrategie erarbeitet werden, die –  
und das ist ja der die Kernidee des Zukunftsmanagements –  
die Zukunft nicht kennt, nicht kennen kann. Also wird gespielt:

An vier Spieltischen befinden sich jeweils vier bis sechs Spieler, die 
zunächst an ihren Tischen und später auch quer zur Tischordnung 
spielen. Das Spielmaterial sind ca. 1.000 „Storygone“: Informati
onskärtchen in Hexagonform, deren Design die Spieler durch ein 
intuitiv begreifbares Legemuster zum kollaborativen, spontanen 
Storytelling befähigt. Ereignisse werden so unter ständig wechseln
den Bedingungen neu erzählt. Die Informationen auf den Kärtchen 
stammen aus der organisationalen Gegenwart. Das BasisSpiel 
ist also eine Art performativer Werkzeugkasten, der die IstSitu
ation der AOK BadenWürttemberg mitsamt ihrer Umwelt und 
Marktverbindungen archiviert. Die Gegenwart ließe sich modellhaft 
nachspielen – würden die Rahmenbedingungen dafür nicht über das 
gewohnte Maß hinaus instabil: Runde für Runde werden Organi
sation und Spieler ohne Vorbereitung in neue fiktionale Umwelten 
katapultiert, sodass sich die Rahmenbedingungen ihrer Existenz 
und ihres Erfolgs radikal ändern und das Repertoire verfügbarer 
Handlungsmöglichkeiten über seine Grenzen getrieben wird. 

Dies geschieht, indem Spieler in verteilten Rollen und spontan kurze 
Gesundheitsgeschichten erspielen, die sich in wechselnden fiktiven 
Realitäten behaupten müssen – im Sinne der Organisation sind sie 
plausibel zu halten. Zeit, ein Drehbuch zu planen, haben die Spieler 
dabei nicht. Die Spiellogik befähigt sie aber, schnell und flexibel aus 
dem Organisationsgedächtnis, ihren persönlichen Erfahrungen und 
ihrer Fantasie zu schöpfen.

Runde für Runde, mit jeder neuen Geschichte, entstehen strategi
sche Variationen und kreative Erweiterungen des organisationalen 
Möglichkeitsarchivs der Gegenwart – erhandelte Informationen, die 
Spuren zu einem zukunftsfähigen Ressourcenbündel legen. Denn 
legt man alle Geschichten übereinander und es zeigen sich Mus
ter, aus denen sich strategische Handlungsempfehlungen ableiten 
lassen. Konkret lieferte das Spiel IstSollAbgleiche von Ressourcen, 
ein Rahmenkonzept für eine neue Servicestruktur, eine Sammlung 
bisher ungenutzter Kontaktpunkte und über 100 Produkt und  
Serviceideen sowie Bedürfnisprofile für eine zukunftsfähige  
Gesundheitsvorsorge und versorgung.

beisPiel

Natürlich kann es für einen solchen Ansatz kein 
universelles Spiel geben, mit dem alle Unternehmen 
ungeachtet von Branche und Ausgangsbedingungen 
Strategien und Innovationen auf Knopfdruck entwi-
ckeln können. Wenn Märkte nicht mehr über Uni-
versal- und Standardrezepte funktionieren, wieso 
soll man dann ausgerechnet in Veränderungspro-
zessen auf Universal- und Standardrezepte hoffen 
und setzen? Es braucht Ansätze, die so spezifisch 
und einzigartig sind wie die Unternehmen selbst 
und die an konkrete Voraussetzungen und Mög-
lichkeiten der Unternehmen anknüpfen. Das Design 
eines solchen Spiels ist daher keine triviale Aufga-
be und gelingt am besten, wenn ein Spielentwick-
ler, ein Organisations- und Strategieexperte (oder 
Berater) und ein Insider aus dem Unternehmen als 
Sparringspartner Hand in Hand arbeiten. So wird 
es möglich, die Realität einer Organisation mit einer 
Vielzahl fiktionaler, alternativer Realitäten zu kreu-
zen. Das im Spielprozess sichtbar werdende Wissen 
und die sich in den Spielresultaten abzeichnenden 
Wege sind dann konkret und nah am Unternehmen 
und lassen sich viel einfacher in praktikable Verän-
derungschancen übersetzen. Ein Handeln in der Zu-
kunft wird so ermöglicht, zeitgemäße Ressourcen 
können aufgebaut und kultiviert werden. Das Spiel 
ist die einzige Möglichkeit, das Handeln – ein Han-
deln auf Vorrat – in das Veränderungsmanagement 
einer Organisation einzubeziehen. Anderen Instru-
menten fehlt diese Dimension.

 interview   
mit bettina lichtner, aOk

Bettina Lichtner hat das Projekt „Agenda Kunde 
2020“ initiiert und leitet in der AOK Baden-Würt-
temberg den Bereich Kundenmanagement. Sie hat 
das Spiel und die Reaktionen im Unternehmen haut-
nah erlebt:

 Christian blümelhuber: das spiel ist ja zunächst 
einmal eine ungewöhnliche Methode, wenn man 
eine Zukunftsstrategie erarbeiten will. Wie wur-
den sie von diesem ansatz überzeugt?

 Bettina Lichtner (lächelt): Mich zu überzeugen 
war gar nicht so schwierig. Denn wir haben, wie 
unsere Wettbewerber auch, schon vieles auspro-
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Daniela kuka 

entwickelt wilde Methoden, spekulative Spiele und fakten
erzählende Texte. Heimaten findet sie, wo im Zusammen
prall verschiedener Welten Neues, Nützliches und 
Denkanstoßendes entsteht – bei der Ars Electronica Linz, 
an der UdK Berlin oder im Goolin Pre:Experience Studio, 
das sie 2015 gründete. In enger Kooperation mit Designern, 
Beratern und Auftraggebern aus Kultur und Wirtschaft 
entstehen dort interaktive Zukunftsspiele, Installationen 
und Wissenstools.

Prof. Dr.  
christian blümelhuber 

ist Professor für strategische Organisationskommunikation 
an der Universität der Künste, Berlin. Er entwickelt Ideen 
zur Zukunft von Marken, unterstützt Organisationen, den 
Zufall besser zu managen (LuckManagement) und fordert 
auf zum Spiel!

biert. Mit bekannten Methoden wagen wir den Blick 
nicht weit genug nach vorne, wir begrenzen uns 
oft selbst. Deshalb war mir klar: Wir brauchen ei-
nen anderen Ansatz. Eine andere Idee. Eine Inno-
vation, auch in den Methoden, auf die wir setzen. 
Das Spiel versprach, dass die Strategie nicht hinter 
einer verschlossenen Tür von sogenannten Strate-
gieexperten ausgetüftelt wird. Sondern dass wir 
unterschiedlichste Bereiche des Unternehmens und 
zahlreiche Mitarbeiter in den Prozess integrieren 
können. Und dabei haben wir die Strategie quasi 
er-handelt und sofortige Reaktionen auf Ideen oder 
Strategievorschläge erspielt. Das hat dann auch so 
funktioniert. Man konnte, auch ohne den geübten 
Blick der Forscher, relativ klar erkennen, wo unsere 
Stärken liegen und wir noch Nachholbedarf haben.

 Christian blümelhuber: ihre aufgabe war es ja 
auch, den vorstand und die Mitarbeiter zu über-
zeugen, auf diese idee zu setzen und sich am pro-
zess zu beteiligen.

 Bettina Lichtner: Natürlich finden es Vorstände 
attraktiv, wenn die Zukunft, die Strategie auf „brei-
ten Beinen“ steht. Wenn sich also viele im Unter-
nehmen an der Weiterentwicklung beteiligen. Das 
haben wir erreicht. Viele der Beteiligten sprechen 
noch heute von den Spielesessions, und natürlich 
sind die Ergebnisse nun Teil unserer Gesamtstra-
tegie. Das gemeinsame Erleben und Verstehen, was 
Zukunft sein kann, trägt heute noch Früchte in un-
seren Projekten. 

 Christian blümelhuber: Wer hat mitgespielt 
und wie waren die reaktionen?

 Bettina Lichtner: Wir hatten ganz bewusst eine 
Gruppe an Spielern aus unterschiedlichen Abtei-
lungen und Hierarchieebenen akquiriert, die dann 
miteinander spielten. Ein Vorstand hat genauso mit-
gespielt wie eine Dame aus dem Beraterteam. Ein 
Vertreter unserer Werbeagentur war genauso dabei 
wie der Bereichsleiter Marketing. Insgesamt knapp 
20 Personen, die irgendwie die Lust gepackt hat und 
die sich auf den Prozess eingelassen haben. Da sah 
man auch zwischendurch keinen, der schnell mal 
sein iPhone checken musste. Es hat Spaß gemacht, 
auch mir. Und es hat sich ausgezahlt. Konkret haben 

wir fünf Kernressourcen der AOK Baden-Württem-
berg erarbeitet und über 100 Service-, Produkt- und 
Prozessideen, von denen wir die ersten nun auch 
schon umsetzen. 

 Christian blümelhuber: also wird in Zukunft 
mehr gespielt?

 Bettina Lichtner: Sicher. Es hat ja auch mit der 
Einstellung zu tun, wenn man das Spielerische, das 
Experimentelle zulässt und nicht einfach nur strikt 
irgendwelchen Guidelines folgt. Wir alle sind Men-
schen, keine Maschinen. Und das auch im Job tag-
täglich erleben und einbringen zu dürfen, motiviert 
und hebt Ressourcen, bei den Mitarbeitern und fürs 
Unternehmen. Bei uns geht es um Gesundheit, um 
den Einsatz für den Menschen, aber auch um Effi-
zienz. Da ist das Schema F nicht zielführend. Statt-
dessen sollten wir versuchen, souverän mit unserem 
Set an Möglichkeiten umzugehen. Um das zu ver-
innerlichen und um das Set auch kennenzulernen, 
war das Spiel extrem hilfreich. 
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„innovation ist auch ein 
strapaziöses Geschäft“

Wie verändert sich innovation auf dem Weg vom Handwerksbetrieb zum internationa-
len industrieunternehmen? Dieser Frage ging imke Keicher im Gespräch mit den beiden 
Geschäftsführern der Wedi GmbH Stephan Wedi und Fabian Rechlin nach.

stephan wedi

ist gelernter Fliesenleger, Steuerfachangestellter und Dip
lombetriebswirt. Nach einer Station bei DOW Chemicals 
Deutschland übernahm Stephan Wedi 1998 die alleinige Ge
schäftsführung der Wedi GmbH. Heute führt er gemeinsam 
mit Fabian Rechlin als gleichberechtigtem Geschäftsführer 
die Wedi Unternehmensgruppe.

Fabian rechlin

arbeitete bei der BASF SE in verschiedenen Management
funktionen und hatte die Geschäftsführung verschiede
ner BASFTochtergesellschaften inne. Seit 2013 arbeitet 
Fabian Rechlin bei der Wedi GmbH und leitet als gleichbe
rechtigter Geschäftsführer neben Stephan Wedi die Wedi 
Unternehmens gruppe.

Stephan Wedi / Fabian Rechlin

 Wedi: Mein Vater war Visionär − und auch Mis-
sionar: Er ist losgezogen und hat Handwerker für 
Handwerker überzeugt. Das war ein ganz mühsa-
mes Geschäft und hat sich bis heute eigentlich nicht 
geändert. In jedem neuen Markt überzeugen wir 
wieder Handwerker für Handwerker. Heute würde 
man sagen, es war ein richtiges Start-up. Am Anfang 
gab es nur den festen Glauben an das Produkt, aber 
kein Geld. Mein Vater versuchte Anteile zu verkau-
fen, alle fanden die Idee toll, aber niemand wollte 
einsteigen. Das war eine schwierige Zeit und mein 
Vater ist dann voll ins Risiko gegangen.

 Was hat den gründer ausgezeichnet? Wieso 
hat er es am ende doch geschafft?

 Wedi: Eine seiner Stärken war, dass er seine 
Schwächen kannte und diese konsequent mit guten 
Leuten ausgeglichen hat. Das habe ich auch von ihm 
gelernt.

 innovation stand am anfang von Wedi. ihre 
innovationskraft ist erhalten geblieben, davon 
zeugen auch verschiedenste innovationspreise, 
die sie im laufe der Jahre erhalten haben. Wie 
entstehen die innovationen heute? 

 Wedi: Das ist vielschichtig, denn den Innovati-
onsprozess strukturieren wir häufiger als alle ande-
ren Prozesse um. Wir nutzen wie die meisten einen 
Trichter-Prozess, mit vielen Ideen am Anfang. Die 
Kunst besteht darin, die richtigen Ideen auszuwäh-
len und Projekte auch rechtzeitig zu stoppen. Wir 

 herr Wedi, sie sind der sohn des gründers und 
die firmengeschichte ist teil ihrer eigenen bio-
grafie. Wie begann denn alles?

 Wedi: Das Unternehmen entstand aus einem Flie-
sengeschäft. Mein Vater war selbst Fliesenleger und 
ihn trieb die Frage um: Was macht dem Fliesenle-
ger das Leben leichter? Und die Antwort darauf war 
dann zunächst ein Element zur Verkleidung von 
Badewannen, was damals revolutionär war und das 
dafür sorgte, dass die Badewanne nicht mehr einge-
mauert werden musste.

 nun haben viele Menschen gute ideen, ohne dass 
daraus gleich ein großes unternehmen entsteht.
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binden dabei die Mitarbeiter und alle am Kaufpro-
zess Beteiligten ein. 

 Rechlin: Bei der Auswahl der Lösungen folgen 
wir im Grunde dem Gedanken, mit dem der Grün-
der gestartet ist. Wir schauen: Wie kann ich Abläufe 
besser machen? Wie schaffe ich einen Mehrwert und 
für wen innerhalb der Wertschöpfungskette? Sei es 
für den Handwerker, den Händler, den Endverbrau-
cher, für den Architekten und auch für Wedi. Und 
dann fragen wir natürlich noch ab, ob eine Lösung 
strategiekonform ist und ob sie zu unserer Kern-
kompetenz passt, nämlich Systemlösungen für den 
Nassraum zu entwickeln. Wenn eine Idee nicht zu 
unserer Kernkompetenz passt, dann geben wir 
diese auch an Firmen weiter, die sie gut verwerten 
können. Bei der Prüfung einer Idee nach diesen 
Parametern schauen wir uns insbesondere die Ak-
zeptanz bei den Zielgruppen an, die wir mit einer 
Lösung ansprechen wollen. 

 Wie kann man sich diese „akzeptanzprüfung“ 
vorstellen?

 Rechlin: Wir haben Verarbeitergruppen, unsere 
sogenannten Wedi Innovation Partner. Diese Fach-
betriebe sind Wedi-Fans, sie sind geschult und zer-
tifiziert. Die Wedi Innovation Partner können wir 
gerade bei Neuerungsthemen gut einbinden. Sie ge-
ben uns ganz ehrliches Feedback. 

 Wie werden die Wedi innovation partner zu 
Wedi-fans und wie bleiben sie es vor allem?

 Wedi: Die Wedi-Innovation-Partner-Program-
me haben in Deutschland rund 200 Mitglieder, 
in anderen Ländern haben wir ähnliche Angebote 
oder bauen diese gerade auf. Unsere Wedi Innova-
tion Partner profitieren von Schulungen oder wir 
unterstützen sie im Marketing. Das Wesentliche 
ist aber die Verlängerung der Garantie auf 15 bis 
20 Jahre, abhängig davon, ob sie nur die Dusche 
oder gleich den gesamten Nassraum mit unseren 
Lösungen ausstatten. Das macht einen echten 
Unterschied. Fünf Jahre Garantie sind gesetzlich 
vorgeschrieben, Wedi bietet prinzipiell zehn Jahre 
Garantie an. Das ist ein riesiges Verkaufsargument 
vor allem für gewerbliche Bauherren und für die 
Wedi Innovation Partner, die damit selbst höhere 
Preise erzielen können.

 Rechlin: Am Ende geht es bei Innovationen im-
mer darum, sich in die Lage aller Beteiligten hin-
zuversetzen, sehr gut zuzuhören, den Markt und 
das Geschäft zu verstehen und dann mit Geduld 
und Durchhaltevermögen die Ideen umzusetzen.

 Worin besteht der unterschied zu großen un-
ternehmen, herr rechlin? sie waren ja viele Jah-
re im basf-konzern tätig.

 Rechlin: Wir sind sehr nah an unseren Kunden 
und den Kunden unserer Kunden dran, das ist si-
cher ein Unterschied. Aber im Grunde funktionie-
ren die Prozesse ganz ähnlich. Auch in Großunter-
nehmen ist es so, dass eine Innovation dann gute 
Chancen hat, wenn sie einen Mehrwert für den 
Kunden liefert und dann entsprechend vorange-
trieben wird. Die „Zutaten“ sind also ähnlich. Das 
ist gerade das Befruchtende in unserer Zusammen-
arbeit in der Unternehmensführung. Durch das 
Wachstum unseres Unternehmens gibt es Kompo-
nenten wie die Systematisierung des Innovations-
prozesses, die ich beisteuern kann, Stephan Wedi 
hingegen kennt den Markt und die Spieler bereits 
sein Leben lang.

 sie befinden sich ja in einem großen transfor-
mationsprozess. Wie hat sich das verständnis 
von innovation in den vergangenen Jahren ver-
ändert?

einblick

wedi Gmbh 

Fliesenleger und Architekten kennen ihre 
innovativen Produkte und Systeme für 
Bäder und Nassräume in Deutschland, den 
USA, in der Schweiz, in Italien, in Frank
reich und nahezu allen übrigen Ländern 
Europas und Nordamerikas. Die Firma 
Wedi mit Sitz in Emsdetten hat sich inner
halb von 35 Jahren vom Handwerksbetrieb 
zu einem Industrieunternehmen entwi
ckelt, das mit 500 Mitarbeitern weltweit 
deutlich über 100 Millionen Euro Umsatz 
erzielt.
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 Rechlin: Interessanterweise herrscht im Mittel-
stand häufig die Sorge, dass die Mittel fehlen, um in-
novativ zu sein und den nächsten großen „Knaller“ 
zu erfinden. Aber die Sorge ist unbegründet. Auch in 
der chemischen Industrie werden keine neuen Mole-
küle gefunden, sondern aus den existierenden wer-
den neue Kombinationen kreiert. Das machen wir 
bei Wedi nicht viel anders. Wir haben irgendwann 
die Bauplatte erfunden, das Innovationspotenzial 
liegt jetzt in der Anwendung, in der Nutzbarkeit 
und dem gesteigerten Mehrwert. Wir entwickeln 
uns weiter im System und warten nicht auf die neue 
„Bauplatte“.

 das ist spannend. viele großunternehmen su-
chen nach ideen und versuchen das starre kor-
sett von prozessen und regeln zu lockern, um 
innovativer zu werden.

 Wedi: Wir hatten früher zu viele Ideen und wa-
ren nicht so gut im Dranbleiben. Haben, wenn es 
mal schwierig wurde, schnell eine neue Idee auf-
gegriffen. Aber wir wissen, dass wir drei bis fünf 
Jahre im Vertrieb brauchen, um eine Idee wirklich 
erfolgreich zu machen. Und dieser Erfolg am Markt 
ist ja auch bei uns der Gradmesser für Innovations-
erfolg.

 Rechlin: Wir lernen zu akzeptieren, dass Inno-
vation auch ein strapaziöses Geschäft ist. Es ist 
ein weiter Weg vom Geistesblitz zum erfolgreichen 
Produkt im Markt. Von der Führungsseite her be-
schäftigt uns sehr, wie wir disziplinierter in den 
Prozessen werden, nachhaltiger im Vertrieb. Man-
che Länder sind hungriger als andere. Da sind wir 
froh über die Dynamik in den Vertriebsmannschaf-
ten, die sich dann wieder gegenseitig befeuern. Der 
Vertrieb entscheidet extrem über Erfolg oder Miss-
erfolg. 

 Zum abschluss: haben sie als mittelständi-
sches unternehmen einen vorteil gegenüber 
konzernen?

 Rechlin: Ich glaube, dass wir mutiger sind und 
schneller. Aber nur schneller am Kunden. In der 
Entwicklung nicht. 

 Wedi: Wir können schneller starten. Wenn einem 
der Bauch sagt, das könnte klappen, dann können 
wir es schneller ausprobieren … 

 Rechlin: … wir können auch schneller stoppen, 
wenn der Erfolg sich nicht eingestellt hat, und set-
zen die Ressourcen dann auf ein anderes Projekt 
oder einen anderen Markt, ohne lange nach einem 
„Schuldigen“ für den Fehlschlag zu suchen. Und der 
offene Austausch untereinander ist bei der aktuellen 
Unternehmensgröße noch unkompliziert.

 herr Wedi, herr rechlin, wir danken ihnen für 
das gespräch.

 „Auch ein „altes“  
Produkt in neuen Märkten  
ist eine Innovation.

 Wedi: Bei Innovation haben wir bisher immer 
stark an ein neues Produkt in „alten“ Märkten ge-
dacht, aber auch ein „altes“ Produkt in neuen Märk-
ten ist eine Innovation und bildet die Basis für 
Wachstum. Denn neue Märkte liefern uns wieder 
viel Input für Neuerungen, aus Frankreich beispiels-
weise erhalten wir zahlreiche Impulse für Innovati-
onen bei der Oberfläche, aus den USA kommen An-
stöße für neue Bauweisen.

 sie haben sich vor fünf Jahren bewusst dafür 
entschieden, jemanden mit konzernerfahrung in 
die geschäftsleitung zu holen. Warum?

 Wedi: Gerade für die Transformation vom Hand-
werksbetrieb zum Industrieunternehmen, in der 
wir noch stecken, brauchen wir dieses Know-how. 
Wir kommen ja aus einer Welt, in der jeder gefragt 
wird, in der sich Hierarchie in Redezeit mit dem 
Chef ausdrückt. Wir brauchen jetzt mehr Ordnung, 
Struktur und Disziplin.
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neue Jobs für  
mehr innovation: der  
Design thinking champion 

Brückenbauerin, Kollaborationsexpertin und Design-thinking-Methoden-Guru –  
das könnte in der Jobbeschreibung für Lea im obersteg stehen. Die 28-Jährige mit  
schweizerisch-taiwanesischem Hintergrund ist Design thinking Champion bei der  
Georg Fischer aG (GF), einem global operierenden industrieunternehmen mit Hauptsitz 
in der Schweiz. ihre Rolle hat GF erst vor einem Jahr eingerichtet, um mithilfe von  
Design thinking die innovationkraft und Kundenorientierung des unternehmens zu 
stärken. auch anderswo steigt die nachfrage nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit Design-thinking-Expertise. Grund genug, bei Lea im obersteg nachzufragen:  
Was macht eigentlich ein Design thinking Champion? 

Lea Im Obersteg 

früh die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kun-
den zu identifizieren, um darauf aufbauend innova-
tive Lösungen zu entwickeln. Wir bei GF verstehen 
Design Thinking auch als Mindset, denn durch die 
Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse können 
alle GF-Mitarbeiter/-innen einen Beitrag zur Inno-
vationsfähigkeit der Organisation beisteuern.

weshalb setzt GF auf Design thin-
king, um innovation zu fördern?

Design Thinking hilft uns dabei, den Kunden kon-
tinuierlich in den Innovationsprozess miteinzube-
ziehen. Noch vor der Eruierung der technologischen 
Machbarkeit oder der finanziellen Attraktivität 
beginnt ein Design-Thinking-Projekt mit dem Ver-
stehen der Herausforderungen und Probleme unse-
rer Kunden. Um sicherzustellen, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind, testen wir erste Ideen nach dem 
Prinzip „Fail fast to succeed sooner“: Wir wollen 
früh Fehler machen und daraus lernen, um schneller 
erfolgreich zu sein. So kann beispielsweise ein erster 
Prototyp aus Karton wertvolle Erkenntnisse liefern. 
Wir beobachten die Reaktionen auf den Prototyp 
und die Handhabung und leiten daraus Hinweise ab, 
welche in die Entwicklung unserer Lösungen mit-
einfließen.

einblick

kurz erklärt: Design thinking 

Design Thinking ist eine Innovationsmethode, die von der Stan
fordUniversität und der Designagentur Ideo mitgeprägt wurde. 
Teams aus fünf bis sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit 
unterschiedlichen fachlichen Hintergründen arbeiten entlang eines 
fest definierten DesignThinkingProzesses in iterativen Schlei
fen. Dabei stehen die Wünsche und Bedürfnisse des Nutzers im 
Vordergrund, der zunächst intensiv befragt und beobachtet wird. 
Anschließend werden dem Nutzer frühestmöglich Prototypen zur 
Verfügung gestellt, damit sein Feedback bei der Weiterentwicklung 
berücksichtigt werden kann. 

erst mal zum hintergrund: weshalb 
ist innovation wichtig für GF?

Als Schweizer Industrieunternehmen müssen wir 
uns bei GF über den Mehrwert und innovative Lö-
sungen für unsere Kunden von der Konkurrenz ab-
heben. Um die Innovationskraft zu stärken, hat die 
Geschäftsleitung von GF 2016 Design Thinking als 
strategische Initiative lanciert. Der systematische, 
iterative und kollaborative Ansatz hilft uns bei GF, 
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lea im Obersteg

arbeitet bei der Georg Fischer AG im Corporate Planning/
ITTeam als Design Thinking Champion. GF mit den drei 
Divisionen GF Piping Systems, GF Casting Solutions und GF 
Machining Solutions ist ein Schweizer Industrieunternehmen 
mit weltweit 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
einer über 200jährigen Firmengeschichte. 

was ist die aufgabe eines Design 
thinking champion?

In der Rolle als Design Thinking Champion beglei-
te ich Design-Thinking-Projekte oder helfe durch 
Trainings beim Wissensaufbau. Ganz nach dem 
Motto „Tue Gutes und rede darüber“ möchten wir 
den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit ge-
ben, sich in einer Community auszutauschen und 
ihre Erfahrungen zu teilen. Ich sehe meine Aufga-
be als Brückenbauerin, die die bereichsübergrei-
fende Zusammenarbeit stärkt, um Innovationen 
voranzutreiben. Unser Kernteam arbeitet eng 
mit den Teams aller drei Divisionen zusammen 
und gemeinsam testen wir neue Wege der Kol-
laboration. In meiner täglichen Arbeit stelle ich 
fest, dass die Offenheit für Veränderungen kein 
Generationen- oder Altersthema ist. Menschen, 
die seit mehr als 20 Jahren bei GF arbeiten, sind 
begeistert von der neuen Arbeitsweise. Ich sehe 
die intrinsische Motivation als großen Treiber für 
Innovation.

was muss man für solch eine  
tätigkeit mitbringen?

Offenheit und Neugierde für unterschiedliche 
Menschen und Situationen helfen bestimmt. 
Letztes Jahr habe ich beispielsweise in China  
Design-Thinking-Trainings durchg eführt. Da 
meine Mutter aus Taiwan stammt, konnte ich 
durch das Verständnis der Kultur auf Bedürfnisse 
und Fragen vertieft eingehen und selbst wieder-
um vieles lernen. Fachvokabular wie „Prozessver-
besserung“ oder „Innovationsstärke“ musste ich 
mir vor meiner Reise nach China jedoch zuerst 
noch aneignen!

    Design-Thinking- 
Training bei  
GF Casting Solutions  
in Suzhou, China

was macht besonders viel Freude 
an der rolle?

Es gefällt mir, dass jede Woche anders aussieht. Da 
kann es sein, dass wir ein mehrtägiges internes Trai-
ning durchführen oder auch mal Kundeninterviews 
zum Beispiel bei Wasserversorgern unterstützen. 
Die Zusammenarbeit mit inspirierenden Menschen 
aus der ganzen Welt ist ebenfalls etwas Besonderes. 
In meiner Rolle habe ich die Möglichkeit, Kollegin-
nen aus Schweden oder Indien mit den Kollegen 
aus Sissach oder Amerika zusammenzubringen, um 
Synergien zu schaffen. Dazu nutze ich ebenfalls die 
Design-Thinking-Methode. Früh Formate zu testen 
und von anderen zu lernen ist mein tägliches Ziel.

ausblick: was macht ein Design 
thinking champion in 20 Jahren?

Idealerweise gibt es meine Rolle in der Form nicht 
mehr. Wenn die Grundhaltung des Design Thinking 
ein Teil der Unternehmens-DNA geworden ist, haben 
wir als Team unsere Arbeit erfüllt und können uns 
neuen, noch unvorhersehbaren Herausforderungen 
widmen. 

Fo
to

: G
eo

rg
 F

is
ch

er
 a

G

2703 innovation 2019

innovators



„innovation geht  
hand in hand mit dem 
kundenerlebnis“

Kunden sind längst geschätzte ideengeber und innovationspartner. Lego lässt Kunden 
Sets im Web designen und bei entsprechender Resonanz der Lego-Community produ-
zieren. Der versicherer Ergo hat einen Kundenbeirat etabliert, der konkrete verbesse-
rungsvorschläge für Produkte und das Serviceerlebnis macht. aber welche Rolle spielen 
Kunden, Kundenerlebnis und innovationskultur bei einem it-unternehmen? Darüber hat 
imke Keicher, Gast-Redakteurin von changement!, mit Katja Mehl gesprochen. 

katja mehl 

ist Head of Customer Experience 
IT Services und IT Portfolio bei 
der SAP SE in Walldorf/Baden. 
Davor leitete sie das SAPMarketing 
für die Regionen Europa, Naher 
Osten und Afrika sowie Mittel und 
Osteuropa.

Katja Mehl

 frau Mehl, sie sind verantwortlich für Custo-
mer experience innerhalb der it bei sap. Was 
können wir uns darunter vorstellen? 

 Der Fokus meines Teams liegt auf Customer 
Experience innerhalb des IT-Portfolios. Unser An-
spruch ist es, den Kunden ein erstklassiges Erlebnis 
über den gesamten Lebenszyklus der Kundenbezie-
hung zu bieten. Dabei geht es um die sogenannten 
Digital Touchpoints, über die der Kunde in allen 
Phasen vom Kennenlernen des Produkts über die 
Vertragsanbahnung und den Kauf bis zum Service 
nach dem Kauf mit uns in Kontakt steht. Wir wollen 
Mehrwert für den Kunden schaffen, indem wir ihn 
so gut wie möglich kennen und den Anwender und 
seine Anforderungen an Lösungen und Dienstleis-
tungen in den Mittelpunkt stellen.

 Wie hängen innovation und Customer experi-
ence zusammen? 

 Für mich ist Innovation eine klare Verpflichtung, 
wenn man es mit der Kundenorientierung ernst 
meint. Wir entwickeln stetig neue Ansätze, um das 
Kundenerlebnis zu verbessern. Eines unserer Ziele 
ist dabei die „Superior Digital Experience“, also eine 
harmonisierte, leicht zugängliche und intelligente 
Nutzererfahrung, um den Kunden wie ein Digital 
Companion auf seinem Weg zu begleiten. Der ech-
te Mehrwert ist, dass der Kunde in seiner aktuellen 
Situation abgeholt wird und erhält, was er benötigt. 
Dazu gehören eine intuitive Navigation, ein perso-
nalisierter Content im richtigen Kontext sowie in-
telligente Self-Services. 

 die rückmeldung der kunden ist ein zuneh-
mend wichtiger innovationstreiber in vielen 
branchen. Wie macht man das im software-
bereich?

 Wir gehen da tatsächlich neue Wege. Unsere 
jüngste Übernahme, Qualtrics, unterstützt Expe-
rience Management durch intelligente Funktio-
nen wie beispielsweise maschinelle Lernverfahren, 
künstliche Intelligenz und komplexe Analysen. Ziel 
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ist es, durch kontinuierliches Feedback das Erlebnis 
für den Kunden nachhaltig zu verbessern. Darüber 
hinaus können Prognosen erstellt werden, die uns 
frühzeitig konkrete Handlungsempfehlungen lie-
fern. Wenn wir ganz ehrlich sind: Auch wir müs-
sen die Lücke schließen zwischen dem, was wir als 
Unternehmen zu leisten glauben, und dem, was der 
Kunde tatsächlich erlebt und erwartet. 

 sie managen ein umfangreiches it-portfolio 
und die Customer experience an den digitalen 
kontaktpunkten. Wie wichtig ist eigentlich für 
diese aufgabe, selbst innovativ zu sein?

 Innovativ zu sein ist sehr wichtig! Man muss sich 
fit halten, damit meine ich, sich aktiv mit neuen 
Trends und Möglichkeiten beschäftigen. Dazu ge-
hören Offenheit für die Ideen anderer und das Be-
mühen, eine Atmosphäre für Innovation zu schaf-
fen. Ich habe aber kein „Rezept“, um innovativ zu 
sein. Oftmals geschieht es in einem Moment, in dem 
sich neuer Input von außen mit meinem Wissen und 
meiner Erfahrung verbindet. Der Impuls kann dabei 

durch vieles ausgelöst werden, zum Beispiel Medien, 
Erlebnisse auf Reisen, Meetings, Workshops oder 
Gespräche. Den idealen Zeitpunkt für die inno-
vative Idee gibt es für mich nicht. Wann das Aha- 
Erlebnis eintritt, ist völlig individuell und ähnelt bei 
mir dem von Wickie dem Wikinger, wenn er sich die 
Nase reibt (lacht). 

Bei meiner Aufgabe ist es wichtig zu wissen, 
dass Ergebnisse mehr zählen als das Ego. Es geht um 
echten Teamgeist. Niemand kann alleine so kreativ 
sein wie ein Team, denn jeder setzt andere Impulse. 

 „Die Lücke schließen zwischen 
dem, was wir als Unternehmen  
zu leisten glauben, und dem,  
was der Kunde tatsächlich  
erlebt und erwartet.Fo
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 Wie hat sich die innovationskultur in ihrem 
unternehmen in den vergangenen Jahren ver-
ändert? 

 Das Tempo hat sich erhöht und es wird deutlich 
mehr Agilität gefordert. Technologien wie künstli-
che Intelligenz, das Internet der Dinge, Virtual Re-
ality, Advanced Analytics und Blockchain gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. Eine zentrale Frage 
lautet: Wie schaffen innovative Ideen und Ergebnis-
se den Weg aus der Denkfabrik in das verbesserte 
Kundenerlebnis und bringen somit eine bessere SAP 
hervor? Wir müssen den Spagat zwischen Innovati-
on und Integration bewältigen. 

Dabei reicht es nicht, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mehr Freiraum zu geben, um innova-
tive Wege zu gehen. Genauso entscheidend ist es, 
die Unternehmenskultur, den Führungsstil und die 
Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
den Anforderungen anzupassen. Wir müssen Ideen 
nicht nur schnell aufgreifen und aktiv mitgestalten, 
sondern auch erfolgreich umsetzen.

Unsere eigene Transformation zur „Next Le-
vel IT“ beruht daher auf Changing Thinking und  
Changing Things, also das Denken und die Dinge 
gilt es zu verändern. Beides kann nur zusammen 
gelingen. Umdenken bedeutet in diesem Zusam-
menhang nicht nur, über die eigene Perspektive und 
Mentalität zu reflektieren bzw. das eigene Verhalten 
zu ändern, sondern auch, sich mit den Gefühlen 
und dem Verhalten anderer auseinanderzusetzen. 
Außerdem gilt es, die „Dinge“ wie etwa Prozesse, 
Strukturen und Systeme zu verändern. 

 sie sind Chefin von einem globalen team mit 
einer knapp vierstelligen Zahl an Mitarbeitern. 
Was tun sie, um die innovationskraft ihrer Mann-
schaft zu stärken?

 Für uns ist jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter 
ein Talent. Jeder bringt neben seiner Persönlich-
keit unterschiedlichste Erfahrungen, Kenntnisse 
und Fähigkeiten mit. Das ist gut, denn Diversität 
und Wissen sind kritische Erfolgsfaktoren. Da die 
einzige Konstante im Universum die Veränderung 
ist, sind kontinuierliches Lernen und persönliche 
Weiterbildung wichtig. Es geht dabei nicht nur um 
die Erweiterung von technischem Wissen. Lernpro-
gramme zu Agilität, emotionaler Intelligenz, Ent-
scheidungsfreude und Problemlösungskompetenz 
helfen uns dabei, unseren Blickwinkel zu verändern 
und die Prozesse von der Idee bis zur Endnutzerper-
spektive zu sehen. 

Uns ist auch wichtig, Arbeitsmodelle zu schaf-
fen, die Freiraum für die individuellen Bedürfnisse 
geben. Dazu gehören zum Beispiel flexible Zeit-
modelle, Jobsharing oder dass meine Teams weitge-
hend frei entscheiden dürfen, von wo aus sie arbei-
ten: im Büro, zu Hause, im Schwimmbad oder Café, 
vielleicht inspiriert einen ein guter Cappuccino be-
sonders (schmunzelt).

 das hört sich fast paradiesisch an. sicher ist es 
im alltag auch bei sap nicht immer leicht, inno-
vativ zu sein. 

 Da gebe ich Ihnen recht. Kritisch ist vor allem der 
Faktor Zeit im Tagesgeschäft. Das macht es zu einer 
Herausforderung, neben dem operativen Druck inno-
vativ zu sein. Oftmals fehlt auch Wissen außerhalb der 
eigenen Alltagspraxis oder es besteht Unsicherheit, da 
es an Erfahrungen mit neuen Dingen mangelt, sodass 
es zunächst einfacher erscheint, bei dem Altbewähr-
ten zu bleiben. Bei SAP haben wir den Vorteil, dass wir 
direkt an den neuesten Entwicklungen dran sind. Das 
verringert Hemmungen vor dem Unbekannten und 
macht es einfacher, sich „aufzuschlauen“. 

 oft wird der arbeitsplatz als ein wichtiger Mit-
gestalter der innovationskultur vergessen. Wenn 
man sich bei ihnen umschaut, hat man eindruck, 
dass viel Wert auf kollaboration und kreativität 
gelegt wird.

 „ In zehn Jahren wird der 
Mensch bei Innovationen 
wohl nicht mehr die zentrale, 
steuernde Rolle einnehmen.
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 Genau. Bei uns gibt es weltweit Design- 
Thinking-Räume, Kaffeeecken, Sitznischen, Col-
laboration Spaces und ganz individuell gestaltete 
Räume, etwa wie eine Sportarena, und das nicht erst 
seit Kurzem. Um das Beispiel Walldorf zu nehmen: 
Gerade wurde ein neues Gebäude fertiggestellt. Die 
Architektur ist innovativ mit viel Glas und groß-
zügigem Raumangebot. Das signalisiert Offenheit, 
Transparenz, Flexibilität und Teamarbeit. „Build 
bridges, not silos“, der offene Wissens- und Mei-
nungsaustausch ist ein zentrales Motto bei SAP. 
Und das ist ganz einprägsam umgesetzt: Wir haben 
reale Brücken zwischen den Gebäuden, die die Wege 
in Walldorf so kurz wie möglich halten und damit 
den Austausch untereinander fördern.

 ihre prognose: ist innovation in zehn Jahren 
überhaupt noch ein schlüsselthema oder über-
nehmen intelligente systeme gleich die innova-
tionsaufgaben mit? 

 Grundsätzlich denke ich, dass Innovation immer 
ein Thema sein wird, auch in zehn Jahren. Ich halte 
es jedoch für wahrscheinlich, dass der Mensch zu-
nehmend von intelligenten Systemen beeinflusst sein 
wird und nicht mehr die zentrale, steuernde Rolle ein-
nehmen wird – wie das heute vielfach noch der Fall 
ist. Die Forschung macht erstaunliche Fortschritte, 
insbesondere in den Bereichen Informationstechno-
logie und Biotechnologie. Es ist zum Beispiel bereits 
gelungen, digital aus Gedanken Worte zu machen, ge-
sprochen von einer künstlichen Stimme. Das ist aber 
nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was bereits möglich 
ist. Ob und wie fortschrittliche Technologien weiter-
entwickelt und eingesetzt werden, entscheidet darü-
ber, welche Rolle der Mensch spielen wird.

 Menschen reagieren darauf sehr unterschied-
lich. Manche euphorisch, andere wiederum mit 
angst. besteht die gefahr, dass wir die kontrolle 
verlieren?

 Der Wunsch nach Kontrolle entsteht oft aus ei-
nem Gefühl der Unsicherheit oder Angst, die man 
vor dem Unbekannten hat. Deshalb ist es sehr wich-
tig, dass wir uns aktiv mit diesen Themen beschäf-
tigen, sie uns vorstellen, sie gestalten. Die Entwick-
lung wird sich auch nach dem richten, was für uns 
Menschen vorstellbar ist. Vor allem spielt aber die 

Verantwortung, die wir übernehmen, eine Rolle; das 
betrifft alle Branchen, Unternehmen, insbesondere 
die Bildung und die Politik. 

Wir haben zum Beispiel SAP Next-Gen, eine In-
novationsakademie und Community, die nach dem 
Prinzip „innovate with purpose“ arbeitet. Innovati-
on wird nicht nur mit der neuesten Technologie ver-
knüpft, sondern auch mit den 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Kooperation 
und die Lernprogramme beschränken sich nicht auf 
große Unternehmen und Partner. Es werden auch Uni-
versitäten, Schulen und die Öffentlichkeit einbezogen. 

Besonders spannend ist das „Science Fiction 
Thinking“, das in Workshops angewendet werden 
kann. Es ist der Ansatz, „rückwärts“ aus der Zukunft 
zu arbeiten: Man stellt sich vor, wie die Zukunft ist, 
und zeichnet dann den Weg in die Gegenwart nach, 
statt vom heutigen Stand ausgehend vorwärts in die 
Zukunft zu denken.

Mir geht es vor allem darum, dass wir Verant-
wortung übernehmen. Es liegt an uns, eine Zukunft 
mitzugestalten, in der wir gerne leben möchten − 
und jene, die wir vermeiden wollen, zu erforschen. 
Wir brauchen einen Zukunfts- und Innovationsdia-
log, der dabei hilft, die richtigen Schritte zu unter-
nehmen und den Weg in unsere Zukunft zu gestal-
ten, statt ihr hilflos gegenüberzustehen. 

 Wordcloud: bitte nennen sie zehn begriffe, 
mit denen sie innovation umschreiben würden.  
(Katja Mehl deutet eine Glühbirne über dem Kopf an)

Leuchten
Neuerung

Technologie

Diversität

Offenheit

Intelligenz

Vernetzung

Vision

Denken  
und Handeln

Mehrwert

 frau Mehl, wir danken ihnen für das gespräch.
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 #innovation 

Innovation ist vor allem die Zukunft der heutigen Kinder und Jugendlichen. Grund genug, die 
nächste Generation an Forschern und Kreativen zu befragen. Wie leben und erleben sie Innovation? 
Vor allem, was macht kreativ? Michaela Malenchini hat sich bei ihren Generation-Y-Kollegen 
umgehört und ihre Insights zusammengefasst. 

signe Fleischmann: Als das erste I-Phone 2007 von Steven Jobs präsentiert wurde, war 
es bloß ein ferngesteuertes Display! Das Ding konnte technisch noch nichts und trotzdem 
wurde erfolgreich ein Traum verkauft. Innovation muss Menschen träumen lassen. 
alexandra ion: Im Prinzip war das I-Phone auch keine wirklich „neue“ Innovation. Es 
basierte auf Forschungen aus den 1990ern und als es 2007 herauskam, gab es auf dem 
Markt schon seit Anfang der 2000er einige mäßig erfolgreiche „Smartphones“. Aber der 
Markt brauchte diese Zeit, bis er für das leicht besser umgesetzte I-Phone bereit war. Oft 
bestimmt das Timing die Marktfähigkeit einer Innovation und schließlich deren Erfolg. 

katja wolff: Wir haben in der Forschung ständig Druck von Deadlines. Ich würde nicht zustim-
men, dass Zeitdruck ein nötiges Element für Innovation ist, aber da gibt es sicherlich andere Mei-
nung hier im Team.
alexandra ion: Es ist wohl eine Persönlichkeitsfrage. Mir hilft es sehr. Wenn man zu viel Zeit hat, 
dann gerät man leicht in einen „Overthinking“-Modus, der oft diesem Innovations-Impuls „Just do 
it“, „Probier es mal“ blockiert. 
signe Fleischmann: Jeder darf neue Ideen und Gedanken in den Kreationsprozess einfließen lassen 
− aber der Zeitpunkt ist wichtig. Man muss auch Phasen abschließen können, Entscheidungen treffen.

katja wolff: Meine Innovationskraft wächst, wenn ich eine Vision oder ein 
großes Ziel habe, wenn ich verstehe, was ich mit einer Innovation oder Idee 
erreichen möchte. Das gibt mir eine Richtung, selbst wenn ich noch nicht 
genau weiß, wie ich dahin komme.
signe Fleischmann: Ich brauche den Freipass zu denken und kritische 
Menschen, die mir dabei helfen, auf meine eigenen blinden Flecken zu schau-
en. Aus meiner Erfahrung beginnt Innovationskraft bei der Fähigkeit, sich 
selber zu reflektieren. 
alexandra ion: ... wenn man in einer Gruppe ist, wo man weniger spinnen 
darf, dann ist man auch weniger innovativ – das ist meine Erfahrung.
katja wolff: Außerdem ist es wichtig, aufrichtig zuzuhören und andere 
dazu zu ermutigen, Ideen unkuratiert auszusprechen, also ohne gleich struk-
turieren und ordnen zu müssen.

innovation  
muss uns  
 #träumen  
 lassen 

wir brauchen  
visionen und  

einen Freipass  
zum  #Denken.  

 und ausprobieren. 

 wir sind  
 #mit und  
 ohne  
 Zeitdruck  
innovativ 
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michaela malenchini 

sprach mit den Wissenschaftlerinnen Katja Wolff und Alexandra Ion 
vom Interactive Geometry Lab an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich, mit Youssef El Kaddioui, Innovation Partner 
bei Metta in Hongkong, und mit Signe Fleischmann, selbstständiger 
Creative Director und Gründer von Signe Fleischmann Creative.
Michaela Malenchini ist JapanPassionista, talentierte VJane und 
vielsprachige Change Beraterin bei Transformation Plus.

katja wolff: Ich arbeite gerade an einem Projekt in der digitalen Verarbeitung von 
Textilien. Da gibt es große Blockaden, wenn es darum geht, Neues auszuprobieren und 
zu implementieren. Da drücken die Sorgen um die Kundenzufriedenheit und das Ver-
kaufspotenzial immer stark durch und kreieren eine große Hemmschwelle für Neues. 
Das ist fast schon gegensätzlich zu unserer Innovationskultur in der Forschung.
alexandra ion Als Softwareentwickler im Maschinenbau sollte ich eine neue Program-
mierumgebung nutzerfreundlicher gestalten. Diese „Nutzer“ waren Angestellte dieser Fir-
ma. Trotzdem war es mir wegen der internen Unternehmensdynamik und -politik nicht 
möglich, sie zu interviewen. Da ist mir erst bewusst geworden, wie schwerfällig und wider-
sprüchlich in ihren Visionen und ihrem Handeln solche großen Firmen mit ihren Hierar-
chien sein können. Denn einerseits wollen sie etwas Neues entwickeln und in unbekannte 
Wissensgebiete vorstoßen, andererseits wird man als Neuangestellte weder gesehen noch 
gehört, denn „man weiß ja nichts“. 
youssef el kaddioui:  Auch aus meiner Erfahrung sind Bürokratie, interne Politik und zu 
viele Prozesse die größten Innovations- Hürden.

alexandra ion: Was mir einen besonderen „Innovation Boost“ gibt, ist ein guter Mentor, 
der mein Innovationsdenken fördert. Ein Mentor hilft, sehr weit in die Zukunft zu schau-
en. Von ihm kann man auch lernen, wie man mutig bleibt. Denn große Innovationsschritte 
erfordern Mut. Ich erlebe zumindest hier in der Wissenschaft, dass auch gestandene und 
erfolgreiche Professoren immer noch mit ihren früheren Mentoren in einem nahen Aus-
tausch stehen und sich weiterhin gegenseitig inspirieren.

alexandra ion: Ich denke, vernetzt zu sein, sich mit Leuten mit anderen Wissenshinter-
gründen auszutauschen und zusammenzuarbeiten ist essenziell. Denn die spannendsten 
Probleme und Lösungsansätze finden sich meiner Meinung nach zwischen den Wissens-
domänen und nicht in deren Zentren.
signe Fleischmann: Um mich zu inspirieren, bewege ich mich außerhalb des Themas: 
Anregungen für gute Gestaltung finde ich selten auf Design-Blogs.
youssef el kaddioui: Ich glaube an die Kraft der Zusammenarbeit und die Kraft des Em-
powerment. Wenn ich so arbeite, entsteht eine gute Wechselwirkung und ich fühle mich 
selbst darin bestärkt, Neuland zu betreten.

katja wolff: Immer neues Wissen zu suchen und Neues zu 
lernen ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Denn so stößt 
man natürlich auf alte Denkgrenzen, die man herausfordern 
kann, indem man etwas Neues verknüpft oder etwas von ei-
ner anderen Seite beleuchtet. 
youssef el kaddioui: Ich denke, dass die größten Innova-
tionen von Menschen kamen, die experimentierten und ihre 
Umwelt gestalten wollten, die Neugier und Antrieb besaßen.
alexandra ion: Ich arbeite viel mit der Frage „Was wäre, 
wenn …“, um die Kreativität anzuregen, und nutze diese re-
gelmäßig in „radikalen Brainstormings“, bei denen man wild 
drauflosspinnt und sich in Zukunftsszenarien hineinver-
setzt. Da stellen wir uns zum Beispiel die Frage „Was wäre, 
wenn wir einen 3-D-Drucker zu Hause stehen hätten?“ und 
dann beschäftigen wir uns damit, welche Konsequenzen 
und Bedürfnisse das in unserer Gesellschaft hervorruft.

 #Unsere.  
 innovations-.  

 stopper:  Politik, 
bürokratie  

und hierarchie

 #Unser  
 innovation-  
 booster:  neue  
kombinationen  
und vernetzung 

 #Unser  
innovation- 

 booster:  
 mentoren.   

 mit mut.

#Unser inno- 
vation-booster:  
lasst uns  immer  
 was neues lernen 
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attenio:  
innensicht eines start-ups 

Je größer der innovationsdruck in den etablierten Märkten, umso lauter wird der Ruf 
nach einer neuen Start-up-Kultur. Managementteams pilgern ins Silicon valley. Wenn 
sie zurückkommen, haben sie nicht nur den anzug gegen Jeans und Hoodie getauscht, 
auch die Gründerkultur hat sie inspiriert. unternehmensinterne „Fuck up nights“ unter-
stützen dann dabei, eine neue Fehlerkultur einzuüben, und irgendwo findet sich sicher 
auch noch Platz für einen Kicker, um die spielerische Kreativität der Mannschaft anzu-
kurbeln. Was aber erleben echte „Startupper“ auf dem Weg vom wissenschaftlichen 
Mitarbeiter zum unternehmer? 

Dr. Fedor Titov
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D ie Geschichte von Attenio begann im Jahr 
2011 an der Technischen Universität Ham-
burg, damals hieß es noch Prosper-Projekt. 

Wir, die drei Gründer Dr. Fedor Titov, Dr. Philipp 
Halata und Dr. Florian Tietze, waren wissenschaft-
liche Mitarbeiter an der Uni und entschieden uns 
für ein Projekt, bei dem es darum ging, die Produk-
tivität im Schiff bau zu steigern. 

Vier Jahre später war das Projekt abgeschlossen 
und es waren Lösungen mit viel Potenzial für die 
Industrie entstanden. Wir hatten ein System ent-
wickelt, das manuelle Montageprozesse unterstützt 
und den Monteuren alle relevanten Informationen 
kontextbezogen visualisiert. Durch das System kön-
nen Industrieunternehmen auf Zeichnungen und 
Papierdokumente bei der Montage verzichten, sie 
werden produktiver und die Flexibilität der Mitar-
beiter steigt.

Die Industrie bekundete Interesse und erste 
Tests in weiteren Branchen außerhalb des Schiff-
baus verliefen erfolgreich. Der Wunsch, ein eigenes 
Unternehmen aufzubauen, wuchs und nach meh-
reren Gesprächen mit Mentoren, Unternehmern 
und der Gründungsberatung der Uni stand der Ent-
schluss fest: Wir gründen ein Unternehmen. Seit 
dieser Entscheidung stellen sich immer wieder neue 
Fragen für uns Jung-Unternehmer.

Das nächste „einhorn“  
oder klein und wendig?

Direkt nach dem Entschluss kamen erste organi-
satorische Fragen auf: Welche Unternehmensform 
soll es werden? Wo wollen wir mit dem Unterneh-
men hin? Wie sehen Markt und Wettbewerb eigent-
lich aus? Und nicht zuletzt: Wie soll das Unterneh-
men heißen?

Uns Gründern war damals wichtig, dass kein 
kompliziertes Unternehmenskonstrukt entsteht. So 
ist Attenio eine GmbH geworden mit gleichen Antei-
len und drei Geschäftsführern. Unser Leitgedanke 
war von Anfang an: einfach und pragmatisch vorge-
hen, gleiche Rechte und Pflichten für alle. Was noch 
nicht klar war: die Zielvorstellungen der Gründer, 
also Unicorn oder klein und wendig?

Jeder Gründer − und später jeder Mitarbeiter − 
hat aufgezeichnet, wie er das Unternehmen heute, 
in einem Jahr, in fünf und in zehn Jahren sieht. Die 
Visionen waren durchaus unterschiedlich, jedoch 
waren sich alle einig, dass Attenio (wahrscheinlich) 

nicht das nächste Facebook oder Airbnb wird. Alle 
sahen Attenio auf dem Weg zu einem mittelgroßen 
Unternehmen mit 30 bis 150 Mitarbeitern.

Bei der inhaltlichen Ausrichtung herrschte 
große Einigkeit: Wir wollen einen Standard in der 
manuellen Montage setzen. Jeder Produktionsleiter 
sollte von uns gehört und zumindest unsere Lösun-
gen bereits gesehen haben. Schnell stellten wir fest, 
dass der Markt groß ist, groß genug für unsere Plä-
ne. Hinzu kam: Die Konkurrenz war überschaubar. 
Das ist erstaunlich, denn die digitale Transformati-
on füllt die Agenden ungezählter Veranstaltungen 
und Messen. 

Kurz vor dem Notartermin kam dann die Frage  
nach dem Namen auf, wir entschieden uns in letz-
ter Sekunde für Attenio. Die Frage, was Attenio 
eigentlich bedeutet, wird uns häufig gestellt. Der 
Unternehmensname leitet sich von der griechischen 
Göttin der Weisheit, Athena, und dem englischen 
attention ab, fängt mit dem Buchstaben A an, um in 
den Registern oben zu stehen, und endet auf -io, um 
den digitalen Aspekt zu unterstreichen.

Produkt oder Dienstleistung?

Nach der Gründung im September 2016 verän-
derten sich die Dinge sehr schnell. Haben wir uns 
früher nur mit dem Produkt und der Anwendung 
beschäftigt, nahmen nun immer weitere Themen 
Kapazitäten in Anspruch. Eine der ersten grundle-
genden Fragen, die uns ein erfahrener Unternehmer 
stellte: „Was genau wollt ihr eigentlich anbieten, ein 
Produkt oder eine Dienstleistung?“

Die Antwort auf die Frage war gar nicht so ein-
fach. Für das Produkt sprachen vor allem die Ska-
lierbarkeit und der Fokus auf das Technische. Für 
eine Dienstleistung die Flexibilität, die Vielfältigkeit 
der Aufgaben und das geringere finanzielle Risiko. 
Als Start-up wünscht man sich, alles gleichzeitig ab-
decken zu können. Ratschläge, sich auf eine Sache 
zu fokussieren, ignoriert man gern, man denkt, alles 
schaffen und verbessern zu können.

Das Unternehmen, in dem mittlerweile einige 
studentische Hilfskräfte arbeiteten, entschied sich 
für die Produktentwicklung, genauer eine Software 
für Monteure mit Fokus auf Unikat- und Klein-
serienproduktionen. Der Bedarf, die Informations-
versorgung der Mitarbeiter auf dem Shopfloor zu 
verbessern, ist dort besonders hoch und der Markt 
alleine in Deutschland immens.Fo
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wie finanzieren wir weitere  
innovationen?

Wir kommen aus der Forschung, deshalb soll der 
Innovationsgeist, soll unsere Neugierde erhalten 
bleiben. Bei der Visualisierung setzt Attenio auf 
die Augmented-Reality-Technologie. Es werden 
also digitale Inhalte über reale Objekte gelegt. Dies 
hilft dem Monteur, die Situation besser zu verste-
hen und (Montage-)Fehler zu vermeiden. Erste 
Weiterentwicklungen finanzierten wir mithilfe 
der Innovationsförderung der Hamburgischen  
Investitions- und Förderbank (Förderprogramm 
InnoRampUp). Weitere Ideen gab es genug. Unsere 
Herausforderung: Welche wählen wir aus und wie 
finanzieren wir deren Entwicklung? Am liebsten 
würde man alles angehen, nur leider sind die Kapa-
zitäten begrenzt. Wir befinden uns in einem Spa-
gat zwischen Innovation, Vertrieb und finanziellen 
Engpässen.

Trotzdem entschieden wir uns früh gegen 
klassische Investoren. Erste Umsätze, Fördergel-
der und positive Gespräche mit potenziellen Kun-
den führten zur Überzeugung, im Unternehmen 
auch ohne fremdes Kapital auskommen zu können. 

co-working oder Gewerbezentrum?

Alle drei Gründer sind Ingenieure, allerdings mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten (ein Wirt-
schaftsingenieur, ein Maschinenbauer und ein In-
formatikingenieur). Auch die ersten Mitarbeiter 
waren Informatiker oder Informatikingenieure. 
Nach etwa einem Jahr hatten wir sieben Mitarbei-
ter und mussten die von der Uni gestellten Räum-
lichkeiten verlassen. Klar, die modernen Shared 
Spaces sind superschick, haben eine tolle Lage, 
Freigetränke und Sofas, aber welches Start-up 
kann sich das bitte leisten? Auf der anderen Seite 
kosten „klassische“ Büroflächen auch schnell 20 
Euro pro Quadratmeter und man wird zu Mietver-
trägen mit einer Laufzeit von drei oder sogar fünf 
Jahren gezwungen. Bei einem Start-up, das noch 
kein Jahr existiert, ist das utopisch. Attenio fand 
schließlich Räumlichkeiten in einem sehr schönen 
Gewerbezentrum direkt an der Elbe, das jedoch 
nichts von dem Glanz der modernen, schillernden 
„Start-up-Adressen“ hat, dafür aber echten Indust-
riecharme. Einen Tischkicker haben wir nicht, aber 
unser Kühlschrank hat alles, was das Herz begehrt: 
Fritz-Kola (zuckerfrei), Club Mate oder Bier. Zwei 

Sofas und Stehtische lockern das Büro auf. Als wir 
im September 2017 in die eigenen Büros auf der 
Hamburger Veddel gezogen sind, hat sich das an-
gefühlt wie Erwachsenwerden.

wer passt zu uns?

Die Unterschrift unter dem ersten Arbeitsvertrag 
war sehr aufregend: Ab jetzt trägt man Verantwor-
tung. Die Kultur eines (kleinen) Unternehmens 
prägen vor allem die Menschen. Den ersten Mitar-
beitern muss man komplett vertrauen können und 
man muss gut als Team funktionieren. Sie sollen 
die Stützen des Unternehmens werden. Aber kann 
man nach der Durchsicht einer Bewerbung und ei-
nigen Stunden Bewerbungsgespräch bereits sagen, 
ob ausreichend Enthusiasmus vorhanden ist, um das 
Unternehmen mitzugestalten? Zudem erwarten Ar-
beitnehmer eine marktgerechte Bezahlung. Natür-
lich argumentiert man mit Flexibilität, Entfaltungs-
spielraum und den Chancen eines Start-ups. Aber 
dennoch gestaltet sich die Personalsuche schwierig. 
Unsere Strategie war daher, auf uns bereits bekann-
te Personen zu setzen: etwa Freunde, die in anderen 
Unternehmen arbeiteten, oder Studenten, die schon 
länger für uns gearbeitet haben.

Wir mussten außerdem lernen das Unterneh-
men zu führen. Eine wichtige Erkenntnis war, dass 
ein zu schnelles Wachstum sowohl uns, die Grün-
der, als auch das Unternehmen überfordern könnte. 
Doch Wachstum ist wichtig, um sich auf dem Markt 
positionieren zu können und die eigenen Ziele zu 
erreichen.

woher kommen neue kunden?

Ein Unternehmen aufzubauen ist harte Arbeit. Und 
am Anfang eher mit einem Steig in hochalpinem Ge-
lände zu vergleichen: Jeder Fehltritt kann fatal en-
den. Springt ein Kunde ab oder lässt er sich einfach 
länger Zeit bei der Entscheidung, führt das direkt zu 
finanziellen Engpässen. Kommen zu viele Kunden, 
besteht die Gefahr, sich zu übernehmen.

Attenio hatte das Glück, bereits bei seiner Grün-
dung erste Interessenten zu haben. So konnten wir 
Testsysteme implementieren und erste Umsätze 
machen. Der größte Vorteil war dabei, dass diese 
Kunden wussten, wo Attenio steht. Die Gewinnung 
neuer Kunden gestaltete sich jedoch komplizierter als 
erwartet. Obwohl sich heute fast jeder Konzern mit 
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Dr. Fedor titov

ist Geschäftsführer und Mitgrün
der der Attenio GmbH. Der Maschi
nenbauabsolvent entschied sich für 
eine Promotion an der Technischen 
Universität Hamburg und lernte 
dort die beiden späteren Mitgrün
der kennen. Gemeinsam mit dem 
Team von Attenio versuchen sie die 
manuelle Montage in Industrie
unternehmen zu digitalisieren und 
damit entscheidend und nachhaltig 
zu verbessern.

Acceleratoren, Start-ups oder zumindest einer Start-
up-Kultur schmückt, erwarten die Fachbereiche ein 
professionelles, fertiges Produkt. Einen „Start-up-
Bonus“ gibt es nicht. Der Kunde möchte Support, 
man spricht über Service Hours 24/7, ISO-Zertifi zie-
rungen oder SAP-Anbindungen. 

Immerhin, sobald es zu einer Zusammenarbeit 
kommt, sind die Kunden sehr zufrieden mit uns. Als 
Start-up sind wir wirklich agil und man kann mit uns 
über alles sprechen. Uns liegt viel daran, das Ver-
trauen der potenziellen Kunden zu gewinnen. Ein 
befreundeter Unternehmer hat uns mal mitgegeben, 
dass man sich erst am Markt etabliert hat, wenn man 
etwa sechs bis sieben Jahre durchhalten kann. Nach 
mittlerweile zweieinhalb Jahren Attenio hatten wir 
schon häufi ger das Gefühl, es „geschaff t“ zu haben, 
doch immer wieder haben wir uns dann auf dem Pfad 
in hochalpinem Gelände wiedergefunden.

wie geht es weiter?

Nach einer sehr lehrreichen Anfangszeit mussten 
wir feststellen, dass wir Attenio professionalisieren 
müssen. Der Name „Start-up“ ist zwar ein positi-
ves Attribut, dennoch erwarten alle von einem Ge-
schäftspartner Zuverlässigkeit, Planungssicherheit, 
Ansprechpartner und nicht zuletzt einen langen 
Atem. Jetzt müssen wir erste Umstrukturierungen 

vornehmen. Früher hat jeder alles gemacht. Das 
funktioniert nicht mehr. Wir haben nun festgelegte 
Aufgabenbereiche mit entsprechenden Verantwort-
lichen: Vertrieb, Projektmanagement und Entwick-
lung. Zudem liefert eine feste Roadmap das Gerüst 
für weitere Entwicklungen. Ganz wichtig für die Zu-
kunft ist die fi nanzielle Situation. Auch hier hat ein 
Umdenken stattgefunden, wir haben entschieden, 
uns für Investoren zu öff nen. Was bei aller Profes-
sionalisierung, bei allen bevorstehenden Herausfor-
derungen erhalten bleiben soll, ist die Flexibilität 
und der positive, (fast) freundschaftliche Umgang 
im Team – da sind wir uns sicher. 
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reinvent hr –  
agile transformation  
bei bosch Power tools 

Bosch Power tools durchlebt zurzeit den größten veränderungsprozess in der unter-
nehmensgeschichte. Dies stellt das Personalmanagement vor völlig neue Herausfor-
derungen, denn alte instrumente und Methoden funktionieren im agilen Kontext nicht 
mehr. Elly Siegert, vice President Human Resources bei Bosch Power tools, berichtet 
über die neue Rolle von HR und wie in einem Experimentierraum die HR-Lösungen von 
morgen entwickelt werden. Schnell, co-kreativ und nutzerzentriert.

Elly Siegert

W ie sollen Organisationen auf die sich 
stetig verändernden Anforderun-
gen der VUCA-Welt reagieren? Bosch  

Power Tools, der Geschäftsbereich Elektrowerkzeu-
ge der Robert Bosch GmbH,  hat für sich einen Weg 
gefunden und die Innovationskraft, Anpassungsfä-
higkeit und Nutzerorientierung im Unternehmen 
signifikant gesteigert. In den letzten beiden Jahren 
hat das Unternehmen dazu sowohl die Organisation 
als auch die Kultur der Zusammenarbeit komplett 
umgekrempelt. Die beiden wesentlichen Prinzipien 
der Agilität kommen nun zum Tragen: Die Mitarbei-
ter agieren in kleinen, crossfunktionalen Einheiten 
mit flachen Hierarchien und das gesamte Geschäft 
ist auf einen starken Purpose, einen tieferen Sinn, 
ausgerichtet. Human Resources (HR) spielt dabei 
eine wichtige Rolle und steht gleichzeitig vor einer 
großen Herausforderung: Sie ist Treiber und Beglei-
ter der agilen Transformation, muss sich parallel 
aber auch selbst radikal verändern.

agile transformation bei bosch 
Power tools

Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, wenn Agi-
lität gelebt werden soll. Für Innovation, Flexibilität 
und schnelle Anpassung an Veränderungen braucht 
es engagierte und inspirierte Mitarbeiter, die Ver-
antwortung übernehmen, unternehmerisch denken 

und handeln. Bei Bosch Power Tools glaubt man, 
dass grundsätzlich jeder Mitarbeiter die Fähigkeit 
dazu mitbringt. Damit sich die Mitarbeiter frei ent-
falten können, müssen jedoch die Rahmenbedin-
gungen in der Organisation passen. 

einblick

bosch Power tools 

Die Robert Bosch Power Tools GmbH, 
Geschäftsbereich der BoschGruppe, ist ein 
weltweit führender Anbieter von Elektro
werkzeugen, ElektrowerkzeugZubehör und 
Messtechnik. Im Jahr 2018 erwirtschafte
ten rund 20 000 Mitarbeiter einen Umsatz 
von 4,6 Milliarden Euro, rund 85 Prozent 
davon entfielen auf das Ausland. Mit 
Marken wie Bosch und Dremel steht der 
Bereich für Kundennähe und technischen 
Fortschritt. Die wesentlichen Erfolgsfakto
ren sind Innovationskraft und Innovations
tempo. Auch 2019 wird Bosch Power Tools 
in den vier Geschäftsfeldern Elektrowerk
zeuge, Zubehör, Messtechnik und Garten
geräte in Deutschland wieder mehr als 100 
Neuheiten auf den Markt bringen.
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Buchautor Daniel Pink nennt in diesem Zusam-
menhang drei Faktoren, die motivierend wirken: 
Autonomy, Mastery und Purpose. Das heißt, Men-
schen wollen möglichst selbstbestimmt arbeiten, 
immer besser werden und einen tieferen Sinn in 
der eigenen Tätigkeit sehen. Um die Mitarbeiter in 
ihrer Selbstbestimmung zu bestärken, wurde da-
her die neue Organisation bei Bosch Power Tools 
weitgehend von den Mitarbeitern selbst entwickelt. 
Hierarchie übergreifende Transformationsteams er-
arbeiteten beispielsweise ein gemeinsames Zielbild 
der neuen Organisation. Regelmäßige Townhall- 
Meetings dienten zur Information und im Rahmen 
von Pulse Checks und Culture Days wurde die Stim-
mung innerhalb der Teams analysiert. Eine profes-
sionelle Begleitung durch agile Coaches und eine 
transparente Kommunikation stellten die Akzep-
tanz und den Erfolg des Prozesses sicher. 

Die Veränderungen betrafen auch den Bereich 
Personal. In der Vergangenheit legten Manager 
beispielsweise im jährlichen Zielvereinbarungs-
gespräch Ziele fest und brachen diese kaskadenartig 
herunter. Sie trafen Entscheidungen und dachten 
für ihre Mitarbeiter voraus. Zudem waren Karriere-
wege klar vorgezeichnet. Kurz: Die Organisation 
war eher hierarchisch und starr.

Das agile Setup ist beinahe das Gegenteil da-
von. In der agilen Power-Tools-Organisation zählt 
Teamleistung mehr als die individuelle Leistung 
des Mitarbeiters. Statt Kontrolle steht Vertrauen 
an erster Stelle. Die Mitarbeiter bekommen mehr 
Verantwortung und arbeiten proaktiv und auto-
nom. Lange Planungsphasen weichen einem ite-
rativen Vorgehen, bei dem möglichst schnell Ent-
scheidungen getroffen und Prototypen erarbeitet 
werden sollen. Das alles mit Fokus auf dem cross-
funktionalen Team. 

Da die Einheiten selbst für ihre Ergebnisse ver-
antwortlich sind, treffen sie die Entscheidungen 
auch gemeinsam. Es soll ein selbstbestimmtes Um-
feld entstehen, in dem die Mitarbeiter unternehme-
risch denken können. Das verändert auch die Anfor-
derungen an Kompetenzen und Mindsets. So sind 
Pioniergeist, Mut, unternehmerisches Denken und 
die Übernahme von Verantwortung wichtiger ge-
worden als strukturiertes Arbeiten oder Erfahrung. 

hr lab – experimentierraum  
und keimzelle

Auch für HR bedeutet dies, dass herkömmliche 
Praktiken ausgedient haben und neue Lösungen er-
forderlich sind. Vor genau dieser Herausforderung 
stand das HR-Team von Bosch Power Tools vor zwei 

Jahren. Instrumente und Prozesse mussten neu er-
funden werden, um die Transformation der Orga-
nisation und insbesondere der Mitarbeiter zielfüh-
rend zu unterstützen. Dies war die Geburtsstunde 
des „HR Lab“. 

Hinter dem Begriff verbirgt sich ein kleines 
Team, das eingesetzt wurde, um innovative, nut-
zerzentrierte HR-Lösungen für die Mitarbeiter im 
agilen Umfeld zu entwickeln. Als Product Owner 
für das HR Lab fungierte die Personalleitung von 
Bosch Power Tools. Ihre Aufgabe lag darin, die vom 
Business und von den Nutzern kommenden Anfor-
derungen zu definieren und zu priorisieren. 

Dabei setzte das HR Lab im Entwicklungspro-
zess auf Design Thinking und Scrum. So diente das 
Team als Keimzelle und Vorbild für agiles Arbeiten 
mit Multiplikationswirkung für die gesamte Bosch-
HR-Welt. Dem Prinzip folgend, dass die Run- und 
die Change-Einheiten zu trennen sind, wurde das 
HR Lab ganz bewusst außerhalb der operativen 
Aufgaben angesiedelt. Das sollte die Fokussierung 
erleichtern und schnell Ergebnisse bringen.

Bei allen innovativen HR-Prozessen und Me-
thoden stellte sich das HR Lab die Frage der Ska-
lierbarkeit für die gesamte Bosch-Gruppe. Schließ-
lich befindet sich nicht nur Bosch Power Tools, 
sondern der ganze Bosch-Konzern in der bislang 
größten Transformation der Unternehmensge-
schichte hin zu einem IoT-Unternehmen. Deshalb 
waren die Experten aus dem Bosch Corporate 
HR weitere wichtige Stakeholder. Sie brachten ihr 
Know-how ein und prüften, ob sich die Instrumen-
te in andere Bosch-Geschäftsbereiche übertragen 
lassen.

Im Zuge dessen wurde neben dem kleinen 
Kernteam aus zwei bis vier Mitarbeitern (vor allem 
jungen HR-Potenzialen) regelmäßig die weltweite 
Bosch HR Community zu Sprints (drei Wochen je 
Prototyp) eingeladen. Über 50 Mitarbeiter aus un-
terschiedlichen HR-Bereichen hatten so die Chan-
ce, ihre Skills durch direktes Anwenden weiterzu-
entwickeln und neue Arbeitsmethoden sowie das 
agile Mindset kennenzulernen. Dies führte dazu, 
dass sich im Bosch-HR-Bereich ein Netzwerk von 
agilen Pionieren herausbildete, die die Entwick-
lung auch nach den Sprints weiterverfolgten und 
ihre neuen Kenntnisse in die eigenen Einheiten 
einbrachten. 

Nach erfolgreichen User-Tests entwickelte die 
HR-Organisation bei Bosch Power Tools die neuen 
Lösungen zu implementierfähigen Produkten wei-
ter und pilotierte sie. Gleichzeitig wurden die Pro-
dukte als Prototypen der HR-Konzernzentrale zur 
weiteren Skalierung für die Bosch-Gruppe zur Ver-
fügung gestellt.
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Die wichtigsten Prinzipien des HR Lab waren die be-
wusste Outside-in-Perspektive und das direkte Feed-
back der User. Hier wurden Fragen gestellt wie: Gibt 
es außerhalb von Power Tools bereits passende Inst-
rumente? Welche Erwartungen haben unsere Nutzer, 
in diesem Fall die Mitarbeiter? Im Sprintmodus ging 
es dann um ein „Rapid Prototyping“ und die schnel-
le Entwicklung von „Minimal Viable Products“. Die-
se wurden wiederum von Nutzern getestet und im 
Kollegenkreis der Bosch-Gruppe auf verschiedenen 
Netzwerk-Events geteilt. Hier wurden Erfahrungen 
weitergegeben und Feedbacks eingeholt. 

Das HR Lab stellte den User in den Mittelpunkt, 
probierte Neues aus und entwickelte Ansätze auf 
iterative Weise weiter. Es gab Raum für kreatives 
Arbeiten. Bis heute wirkt das HR Lab als Motor für 
den kulturellen Wandel bei Bosch Power Tools und 
innerhalb des Bosch-Personalmanagements. 

neue hr-instrumente 

Im HR Lab entstanden auf diese Weise neue HR- 
Instrumente, die die komplette Mitarbeiterentwick-
lung abbilden. Dabei wird den Mitarbeitern vom 
Onboarding über die Karriereplanung bis hin zum 
Wechsel auf neue Rollen aufgezeigt, welche HR- 
Lösungen sie dabei unterstützen können. 

Ein gutes Beispiel dafür, wie Mitarbeiter in agi-
len Teams Verantwortung bei der Auswahl neuer 
Kollegen übernehmen, ist das  „team staffing“ . 
Während Stellenbesetzung in der Vergangenheit 
Aufgabe des verantwortlichen Managers und des 
HR-Partners war, wurde die Verantwortung nun auf 
das Team übertragen. Es erstellt das Profi l, wählt 
die Bewerber aus, führt Interviews und triff t letzt-
lich die Entscheidung. Dies stärkt die Verantwor-
tung des Teams für ein gelungenes und schnelles 
Onboarding und kommt bei Bewerbern sehr gut an. 

Die agile Kultur und der neue Arbeitsstil führen 
auch zu fundamentalen Änderungen in der Karriere-
entwicklung. So ist das herkömmliche Verständnis 
– die Führungskraft trägt die Verantwortung, lenkt 
die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, triff t entspre-
chende Entscheidungen für die Mitarbeiter und be-
wertet deren Leistung – überholt. Im agilen und user- 
zentrierten Umfeld ist eine Kultur des Vertrauens, der 
Eigenverantwortung und des kontinuierlichen Weiter-
entwickelns erforderlich. So können die Mitarbeiter 
einen optimalen Beitrag zum Geschäftserfolg leisten.
Daher sollen die neuen HR-Lösungen den Mitar-

beitern erlauben, ihre eigene berufl iche Entwick-
lung ( „Growth Journey“ ) selbst zu gestalten. Die 
Mitarbeiter und Führungskräfte sollen ermutigt 
werden, ihr traditionelles Denken über Karriere 
als festgelegte, starre Laufbahn mit vordefi nierten 
Karrierebausteinen abzulegen. Stattdessen steuert 
der Mitarbeiter die eigene Entwicklung aktiv und 
nimmt den „Fahrersitz“ ein. Entscheidend für das 
Fortkommen ist der eigene Beitrag zum Erfolg des 
Unternehmens. Kontinuierliche, selbstmotivierte 
Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen ist 
dafür eine wesentliche Grundvoraussetzung. 

Peer- und Kunden-Feedback sind in der agilen 
Organisation für die persönliche Einordnung min-
destens genauso wichtig wie die Einschätzung der 
Führungskraft. Das kontinuierliche  „team Feed- 
 back“  stärkt darüber hinaus auch die Zusammen-
arbeit. Dabei ist off enes, situatives Feedback, vor 
allem in Bezug auf die proaktive Rolle des Mitarbei-
ters, sehr wichtig. Darauf werden die Teams durch 
entsprechende Trainings vorbereitet.

Mithilfe von  „team target workshops“  er-
halten die Teams eine klare Ausrichtung auf die Ge-
schäftsstrategie und können diese auf Teamziele und 
Schlüsselergebnisse herunterbrechen. Dadurch kann 
das Team seinen eigenen „Product Backlog“ entwi-
ckeln. Die gemeinsame Erarbeitung stärkt zudem 
die Zielorientierung und funktionsübergreifende Zu-
sammenarbeit in crossfunktionalen Teams.
Im  „competence camp“  wird erarbeitet, welche 
Kompetenzen für die Zielerreichung im Team erfor-

i take the driver's seat 
for my own development
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derlich sind, wie die verschiedenen Teammitglieder 
ihren Beitrag dazu leisten und vorhandene Kompe-
tenz-Gaps geschlossen werden können. 

Im  „Pt Development store“  finden die Mit-
arbeiter alle Informationen rund um die Themen 
Learning und Development. Role Models und Infor-
mationen zu allen verfügbaren HR-Instrumenten 
legen sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten offen. 
Links zu internen wie externen Lernkanälen run-
den diesen inspirierenden Marktplatz ab. 

Auch wenn der Fokus im agilen Kontext grund-
sätzlich auf dem Team liegt, suchen Mitarbeiter 
dennoch das Gespräch zur individuellen Standort-
bestimmung. Möglich ist dies zukünftig im Rah-
men des  „individual Development Dialogue“ . 
Im Zentrum steht hier die Eigenverantwortung des 
Mitarbeiters für seine Weiterentwicklung, weshalb 
das Gespräch auch durch den Mitarbeiter selbst an-
gestoßen wird. Dabei geht es vor allem darum, sich 
über die Entwicklung des Mitarbeiters auf Basis ei-
nes Multi-Perspektiven-Feedbacks auszutauschen. 
Daraus werden individuelle Maßnahmen abgeleitet.

vom experimentieren zum  
implementieren

Bei der weltweiten Implementierung gilt es zu-
nächst, die HR-Mitarbeiter in den weit verteilten 
Standorten von Bosch Power Tools gut mit den 
neuen HR-Instrumenten vertraut zu machen, da-
mit diese als Treiber, Multiplikatoren und Enabler 
die Einführung vorantreiben können. Eine weitere 
zentrale Rolle spielen die agilen Coaches, die tag-
täglich mit den Teams arbeiten. Auch sie müssen 
gut im Umgang mit den neuen Methoden und In-
strumenten geschult werden, damit sie die Teams 
optimal unterstützen und deren Reifegrad beim 
agilen Arbeiten kontinuierlich steigern können. Die 
Führungskräfte müssen sich ebenfalls noch in ihren 
neuen Rollen zurechtfinden. Strategie und Vision, 
das Empowerment der Mitarbeiter sowie Coaching 
und das Ausräumen von Barrieren werden immer 
wichtiger. Für Führungskräfte bedeutet dies natür-
lich auch, dass sie loslassen, Macht und Verantwor-
tung abgeben müssen. 

if i am 
new

if i need 
inspiration

if i want 
to plan 

my career

if i want to 
grow, learn, 
contribute

if i want to 
reflect on 
my results

if i want 
to find a 
new role

team staffing

Onboarding

team target workshop

competence camp

team Feedback

Development store

inspire for Growth workshop

individual Development Dialogue

Growth acccelerator

circle of influence

Development navigator

talent hub

abbildung: Mitarbeiterentwicklung bei bosch power tools
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ist seit September 2017 Vice President Human Resources der 
Division Bosch Power Tools. Zuvor war sie als Personal
leiterin und in verschiedenen weiteren Funktionen des 
Personalmanagements bei Bosch und der Tochtergesellschaft 
Bosch Rexroth tätig, unter anderem am Standort Bangalore 
in Indien. Siegert ist studierte Psychologin mit dem Schwer
punkt Arbeits, Betriebs und Organisationspsychologie. 

 

kleines agil-wörterbuch

 Design thinking:  Systematische Herangehensweise 
an komplexe Probleme und an die Ideenfindung, bei 
der Nutzerwünsche und bedürfnisse im Zentrum des 
Prozesses stehen. 

 minimal viable Product:  Produkt, das die minimalen 
Anforderungen und Eigenschaften erfüllt.

 Product backlog:  Kundenanforderungen an das 
Produkt, das entwickelt werden soll. Diese lassen sich 
dynamisch verändern und anpassen. 

 Product Owner:  Mitglied im ScrumTeam,  
verantwortlich für Produktstrategie, anforderungen 
und entwicklung sowie StakeholderManagement.  
Er priorisiert die Anforderungen und nimmt am  
Ende eines jeden Sprints die Umsetzung der  
Anforderungen ab.

 rapid Prototyping:  Beschreibt eine Methode, die es 
erlaubt, schon in der Phase der Planung auf ganz einfache 
Art und Weise einen Prototyp zu bauen. 

 scrum:  Agile Entwicklungsmethode, bei der die Entwick
lung von Produkten in Iterationen organisiert wird, die 
man „Sprints“ nennt. Ziel ist es, damit frühe und regelmä
ßige Ergebnisse zu erzielen.

 scrum-team:  Entwicklungsteam, das mit agilen Metho
den arbeitet und in kurzer Zeit ein brauchbares Ergebnis 
garantieren soll. Das ScrumTeam organisiert sich selbst 
und ist verantwortlich für die Erreichung der Sprintziele.

 sprint:  Zeitabschnitt, in dem das ScrumTeam die 
Kundenanforderungen in eine lauffähige, getestete und 
freigegebene (Teil)Produktversion umsetzt (in der Regel 
ist ein Sprint auf 30 Kalendertage ausgelegt).

Übersicht

Außerordentlich wichtig ist natürlich auch, den 
Mitarbeitern den Sinn der Veränderungen zu ver-
mitteln und sie an die Eigenverantwortung heran-
zuführen. Nur so können die neuen Instrumente 
ihr Potenzial zur Kulturveränderung entfalten. Bis 
die Mitarbeiter ihren Karriereweg als Gestaltung 
der eigenen, individuellen Entwicklung verstehen, 
ist noch ein Stück Weg zu gehen. Immerhin wurden 
sie über viele Jahre anderweitig sozialisiert. Rollen 
Vorbilder und Dialogformate zur intensiven Aus-

einandersetzung mit den neuen Wachstumschan-
cen unterstützen diesen Prozess. 

Fazit

Agile, crossfunktionale Teams mit mehr Eigen-
verantwortung und Autonomie erfordern ein Um-
denken bei klassischen HR-Themen wie Recruiting, 
Talent-Management und Weiterentwicklung. Der 
Schlüssel: früher mit den betreffenden Zielgruppen 
zusammenzukommen, um deren Bedürfnisse bes-
ser zu verstehen. Dies erfordert eine ganz neue He-
rangehensweise der HR-Mitarbeiter an ihre Arbeit. 

Für HR erwächst daraus eine stark kulturver-
ändernde Funktion. Sie ist nicht nur strategischer 
Partner, Treiber und Begleiter der Veränderung, 
sondern qualifiziert die Mitarbeiter auch zur Über-
nahme neuer Rollen im agilen Umfeld. Lebenslan-
ges Lernen und stetige Weiterentwicklung sind in 
der heutigen Welt Grundvoraussetzung auf allen 
Ebenen. HR muss diese Enabling- und Verände-
rungsprozesse aktiv gestalten und an der Spitze der 
Transformation stehen. 
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traton Group:  
mit botschaftern den  
kulturwandel vorantreiben 

nur wenige Branchen stehen vor einem so radikalen umbruch wie der transport- und 
Mobilitätssektor. trends wie autonom fahrende Lkw, Digitalisierung und Elektrifizierung 
werden zur Herausforderung. Das gesamte Ökosystem transport muss neu und ganz-
heitlich gedacht werden. Dazu braucht es den richtigen Mindset, die richtige Kultur und 
die richtige umgebung. 

Dr. Carsten Intra

D er Verbund der drei Traditionsmarken 
MAN, Scania und Volkswagen Caminhões 
e Ônibus wurde vor dreieinhalb Jahren 

ins Leben gerufen. Bis zum Sommer des vergange-
nen Jahres hieß das Unternehmen noch „Volkswa-
gen Truck & Bus“. Im August 2018 fand dann der 
Wechsel zum neuen Namen statt: Traton. Die erste 
Namenssilbe soll an „Transport“, „Tradition“ und 
„Transformation“ erinnern. Traton hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Zukunft des Personen- und 

Güterverkehrs neu zu denken. Um das erklärte 
Ziel, ein Global Champion der Transportbranche 
zu werden, zu erreichen, braucht es Power und 
Performance, Innovationsgeist und vereinte Kräf-
te. Und das Ganze nicht aus purem Profitstreben, 
sondern mit dem ernst gemeinten Anspruch einer 
sozialen Nachhaltigkeit.

Doch so inspirierend die gemeinsame Vision 
auch sein mag, Team-Spirit und eine konsequente 
Zusammenarbeit über mehrere in Teilen auch mit-
einander konkurrierenden Marken entstehen nicht 
von selbst. Dem Vorstand war daher von Anfang 
an klar: Wer den Wandel der Branche vorantreiben 
möchte, muss zuerst die eigene Kultur verändern. 
Aber wie geht eine so junge Unternehmensgruppe, 
die sich aus Marken mit jahrzehnte- und jahrhun-
dertelanger Erfahrung zusammensetzt, eine solche 
kulturelle Transformation an? 

Pluralismus und inklusion – mehr 
als schöne worte

Traton ist eine kulturell bunte und mehrsprachig 
operierende Multimarke, die sich zudem auf starke  
strategische Partnerschaften und Allianzen rund um 
den Globus stützen kann. Daher ist Vielfalt einer der 
wichtigsten Treiber der Kulturveränderung, veran-
kert als „Pluralism and Inclusion“ in allen beteiligten 
Marken. Unter Pluralismus versteht die Unterneh-

einblick

traton Group 

In der Traton Group arbeiten über 80.000 
Mitarbeiter unterschiedlicher Nationali
täten für die drei Nutzfahrzeugmarken 
MAN, Scania und Volkswagen Caminhões 
e Ônibus. Die Traton Group ist in 17 
Ländern in Europa, Amerika, Afrika und 
Asien zu Hause und verfügt über 29 Pro
duktions und Montagestandorte. Hinzu 
kommen strategische Partnerschaften, zum 
Beispiel mit Navistar in den USA, Sinotruk 
in China sowie Hino Motors in Japan. Der 
Umsatz der Gruppe belief sich 2018 auf 
23,9 Milliarden Euro.
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mensgruppe gegenseitigen Respekt ungeachtet von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischem Hintergrund, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder 
sexueller Orientierung. Und es geht auch um eine 
gelebte Vielfalt der Meinungen und Ansätze. Denn 
Vielfalt zahlt sich aus: Weil Unternehmen mit ge-
lebter Vielfalt viel attraktiver sind für internationa-
le Talente. Gerade vor dem Hintergrund neuer Ge-
schäftsmodelle, getrieben durch die Digitalisierung 
und neue Technologien, ist die Attraktivität bei High 
Potentials aus dem Technologiebereich und der Soft-
wareentwicklung strategisch wichtig. 

Und auch innerhalb der Unternehmensgrup-
pe wirkt Vielfalt als regelrechter „Talent Booster“. 
Durch das Zusammenbringen unterschiedlicher 
Sichtweisen, Denkmuster und Erfahrungen wird 
die Kreativität gefördert und somit die Innovati-
onskraft gestärkt. Cross-funktionale Teams sind 
besser darin, die Vielfalt der Kundenbedürfnisse zu 
antizipieren, zu verstehen und zu adressieren. Der 
Zusammenhang von Vielfalt und Innovationsstär-
ke wurde immer wieder in verschiedensten Publi-
kationen nachgewiesen, zuletzt in der Meta-Studie 
„Faktor Vielfalt“ der Bertelsmann-Stiftung. Somit 
gibt es eigentlich kein Erkenntnisproblem beim 
Thema Pluralismus. Die Herausforderung besteht 
darin, wohlklingende Worte auch in Taten und 
konkrete Maßnahmen umzusetzen. Traton macht 
daher unbewusste Vorurteile (unconscious bias) 
sichtbar und richtet den Blick von Entscheidern in 
Workshops auf die Mitarbeiterpotenziale, die jen-
seits der bekannten Fähigkeiten und üblichen Re-
krutierungsmuster liegen.

vernetzt wird Pluralismus zum 
wettbewerbsvorteil

Um ihre Kraft entfalten zu können, brauchen Plu-
ralismus und Inklusion gruppenweit starke Netz-
werke. Rund 270 Führungskräfte bilden heute das 
Leadership-Team, das die Transformation zu einem 
Global Champion gemeinsam mit seinen Mitarbei-
tern gestaltet. Sie treffen sich regelmäßig marken-
übergreifend in verschiedenen moderierten For-
maten, um sich über strategische Fragen und den 
Transformationsprozess auszutauschen. Der Be-
reich Forschung und Entwicklung mit rund 7.000 
Ingenieuren weltweit hat beispielsweise bereits 
gut funktionierende Zusammenarbeitsmodelle ge-
funden. Um Doppelungen zu vermeiden, Entwick-
lungsprozesse zu beschleunigen und Synergien zu 
heben, finden weitere Kooperationen beispielsweise 
im Einkauf und in der gemeinsamen Getriebe- und 
Achsenentwicklung statt. Für die eigene Marke das 
Beste zu erreichen, gleichzeitig aber immer aus der 
Gruppenperspektive zu denken, mag aus Mitarbei-
tersicht wie die Quadratur des Kreises erscheinen. 
Wirkt die Situation doch so, wie ein passionierter 
Fußballer, der in die Nationalelf berufen wird und 
dort den Ball an den Kontrahenten vom gegneri-
schen Team abgeben muss, um das gemeinsame Ziel 
zu erreichen.

Markenübergreifende Austauschprogramme in 
Brasilien, Deutschland, Schweden oder China erhö-
hen die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiter, 
bauen mögliche Vorurteile ab und veranschaulichen 
die neuen Möglichkeiten innerhalb der Gruppe. 
Alle Entwicklungsprogramme in der Gruppe sind 
zudem markenübergreifend aufgesetzt und liefern 
neben der inhaltlichen Zusammenarbeit einen Ein-
druck davon, was Vielfalt leisten kann. Angefangen 
vom „Global Champion Trainee Program“ über die 
„High Potential Challenges“ bis hin zum Executi-
ve-Level-Förderprogramm.

mehr agilität, weniger masterplan

Eine der größten Herausforderung ist es, die Köp-
fe und Herzen der Mitarbeiter zu erreichen. Dafür 
braucht es mehr als sorgfältig vorbereitete Infor-
mationsveranstaltungen und Powerpoint-Folien. 
Stattdessen sind glaubwürdige Erlebnisse der neuen 
Kultur und des neuen Spirits gefragt. Authentische, 
echte Geschichten machen aus interessierten und 
teils auch skeptischen Mitarbeitern wirkliche Un-
terstützer. Traton setzt deshalb auf moderne und 
emotionale Social-Media-Kampagnen in internen 

 
Kulturwandel von innen: Traton Markenbotschafter im Austausch.
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Dr. carsten intra 

ist seit Juli 2017 Personalvorstand 
und Arbeitsdirektor der MAN SE 
und der MAN Truck & Bus AG. 
Zudem ist er als Personalvorstand 
und Arbeitsdirektor der Traton 
SE gruppenübergreifend für die 
Personalthemen sowie für die IT 
zuständig.

einblick

markenbotschafter 

Markenbotschafter, auch Ambassadors 
genannt, sind Talente der nächsten Gene
ration, also junge Mitarbeiter, die bereits 
aufgrund ihres Engagements positiv aufge
fallen sind, eine starke Verankerung in den 
unterschiedlichen Marken haben und mit 
ihrer Einstellung und ihren Fähigkeiten für 
den TratonSpirit stehen. Diese Marken
botschafter haben in Challenges bewiesen, 
dass sie mutig sind und gemeinsam Ziele 
erreichen können, die weit außerhalb 
ihrer Komfortzone liegen. Sie werden in 
sogenannten Ambassador Labs auf ihre 
Rolle vorbereitet und entwickeln lokale 
Initiativen, um die Idee von Traton an 
ihren Standorten bekannter und den neuen 
Spirit erlebbar zu machen. So unterstüt
zen sie das lokale LeadershipTeam bei der 
Transformationsaufgabe. Die Strahlkraft 
der Markenbotschafter beruht auf einem 
authentischen StoryTelling und zeigt sich 
in maßgeschneiderten Aktionen vor Ort. 
Markenbotschafter agieren auf der infor
mellen Ebene. Sie stehen in regelmäßigem 
Austausch über VideoCalls und treffen 
sich an den Standorten.

und externen Kanälen und auf die Multiplikatorwir-
kung von internen Botschaften, den sogenannten 
Ambassadors. 

Was tun diese Ambassadors? Sie veranstalten 
„Traton Spirit Labs“ für Mitarbeiter an den Stand-
orten, treten in Testimonials auf und gestalten 
Schlüsselveranstaltungen mit. Zum internen Launch 
der Marke Traton wurden beispielsweise an Haupt-
standorten der drei Marken (Södertälje in Schweden, 
München in Deutschland und Resende in Brasilien) 
unter der Schirmherrschaft der CEOs der Marken 
parallel „Go-Live Events“ veranstaltet, an denen 
die Botschafter beteiligt waren. Höhepunkte waren 
die Live-Schaltung zwischen den drei Standorten, 
die Traton-Spirit-Darbietungen der Mitarbeiter und 
Markenbotschafter sowie „Stories from the Future“ 
der Teilnehmer. Die Teilnehmer hatten zudem die 
Aufgabe, mindestens drei weiteren Mitarbeitern per-
sönlich über Traton zu berichten. Solche Anstöße, in 
der Fachsprache „Nudges“ genannt, und die intensi-
ve Social Media Coverage sorgen dafür, dass die ge-

 videotipp: 

TratonGo 
LiveFilm 

meinsame Traton-Idee in Form von starken Bildern 
und inspirierenden Geschichten immer wieder in 
den Köpfen der Mitarbeiter landet – ohne dabei auf-
gezwungen zu werden. 

Damit die Botschafter auch wirklich etwas zu be-
richten haben, erhalten sie eine „Strategy Education“  
und die Möglichkeit, sich mit dem Management 
auszutauschen. Auch der CEO von Traton, Andreas 
Renschler, schaufelt auf seinen Reisen immer wieder 
Zeitfenster frei, um sich 
weltweit mit den Bot-
schaftern sowie Mitar-
beitern zu treffen und 
sich über die Vision, 
aber auch die Transfor-
mation auszutauschen. 
Ambassadors sind Tra-
ton-Fans, deren Be-
geisterung spürbar und 
ansteckend ist, und die 
neue Fans gewinnen. 
Und zwar aus Überzeu-
gung und nicht per Auftrag von oben. Denn für die 
Transformation braucht die Unternehmensgruppe 
vor allem echte „Supporter“. Das sind Menschen, die 
mit Kopf und Herz dabei sind und bei Schwierigkei-
ten ihrer Lieblingsmannschaft nicht gleich den Club 
wechseln.

Es ist nur konsequent, dass ein Unternehmen 
mit dem Ziel, die Transport- und Mobilitätsbran-
che auf ein neues Level zu heben, selbst neue zeit-
gemäße Formen der Transformation nutzt. Deshalb 
folgt die Transformation der Kultur eher der Logik 
einer Bewegung als einem Masterplan. Die Gruppe 
setzt auf die mobilisierende Wirkung einer starken 
Vision, persönliches Engagement, virale Effekte und 
konsequente Vernetzung über alle Hierarchiestufen 
und Organisationseinheiten hinweg. Social Me-
dia liefert die kommunikative Plattform dafür und 
Markenbotschafter geben dem Traton-Spirit eine 
authentische Stimme. 
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Ubs schweiz:  
eine digitale Fabrik weist 
den weg in die Zukunft 
Karin Oertli

O ffenheit, globale Vernetzung und Innova-
tionskraft waren und sind wichtige Vor-
aussetzungen für Wohlstand, gerade in 

einem kleinen Land wie der Schweiz. Dabei spielen 
die Banken seit jeher eine bedeutende Rolle als In-
novationspromotoren, die zwischen Privatpersonen 
und Firmen, kleinen und großen Unternehmen, Im-
porteuren und Exporteuren vermitteln und Kapital 
für Investitionen bereitstellen.

Aber auch Banken selbst waren stets gefordert, 
sich zu verändern. 1967, in einer Zeit des tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen und kulturellen Wandels, 
hätte kaum jemand damit gerechnet, dass ausge-
rechnet das Bankwesen eine kleine Revolution an-
stößt und die ersten Geldautomaten der Welt in 
Betrieb nimmt. Die Schweiz war damals schon ganz 
vorne mit dabei: Die Schweizerische Bankgesell-
schaft, eine Vorgängerin der UBS, leistete Pionier-
arbeit und nahm an ihrem Hauptsitz an der Bahn-
hofstraße 45 in Zürich den ersten Geldautomaten in 
Kontinentaleuropa in Betrieb.

eine antwort auf  
kundenbedürfnisse

Heute, über 50 Jahre später, hat sich die Welt grundle-
gend verändert. Die Digitalisierung prägt unseren All-
tag, das Internet bildet ein weltumspannendes Infor-
mationsnetz, das rund um die Uhr verfügbar ist, und 
das Smartphone ist aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Obwohl unsere Realität heute eine an-
dere ist als damals, gibt es Parallelen: Innovationen 
sind nur dann erfolgreich, wenn sie ein Kundenbedürf-
nis erfüllen. Mit der Einführung der Geldautomaten 
konnten Kunden ihr Bargeld endlich unabhängig von 
den Schalteröffnungszeiten beziehen. Convenience 
lautet das Schlagwort, mit dem eine solche Entwick-
lung heutzutage bezeichnet würde. 

Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im 
Zentrum jeder Innovation. Die Digitalisierung hat 
dazu beigetragen, dass sich Bedürfnisse einerseits 
immer schneller verändern und andererseits die 
Erwartungen an das Kundenerlebnis aus der einen 
Branche auf eine andere übertragen werden. Sprich, 
wer mit wenigen Klicks den nächsten Sommerur-
laub bucht, online Kleider einkauft, die tags darauf 
zugestellt sind, oder personalisierte Vorschläge für 
Serien, Filme und Bücher erhält, der erwartet auch 
von einer Bank einen schnellen, unkomplizierten 
und persönlichen Service.

Das perfekte Produkt von gestern

Was bedeutet das für eine Bank, die in einem stark 
regulierten Umfeld tätig ist und bei digitalen Pro-
zessen nicht gleichermaßen freie Hand hat wie ein 

 „Wer am Kunden vorbei  
ent wickelt, läuft Gefahr,  
am Ende mit dem perfekten  
Produkt von gestern dazustehen.
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karin Oertli

ist als Chief Operating Officer von 
UBS Schweiz verantwortlich für 
ein breites Spektrum an Aufgaben. 
Während ihrer Karriere bei UBS 
und Ernst and Young hat sie im 
Firmenkundengeschäft, in der Ver
mögensverwaltung und im Asset 
Management Führungserfahrung 
an der Kundenfront gesammelt 
und sich im Risk eine integrale 
Sichtweise der internen Abläufe der 
Bank erworben.

die nächste Entwicklungsphase mit ein, bis schließ-
lich über mehrere Zyklen das voll ausgereifte Produkt 
entsteht. In den meisten Fällen ist dieses nicht zu 100 
Prozent deckungsgleich mit dem Zielbild, das bei 
Projektbeginn entworfen wurde. 

Nicht nur neue Arbeitsweisen, auch neuartige 
Mitarbeiter tragen zum Effizienzgewinn bei. Bei 
UBS Schweiz werden dieses Jahr 50 Roboter den 
Betrieb aufnehmen. Es handelt sich dabei allerdings 
nicht um physische Maschinen, sondern um Soft-
ware, die bei der Erledigung zeitraubender oder mo-
notoner Aufgaben zum Einsatz kommt. Diese Ro-
boter können E-Mails oder Anhänge öffnen, Daten 
extrahieren und aktualisieren, Auszüge vorbereiten 
und versenden, die Integrität von Transaktionen 
überprüfen und noch viel mehr. 

neues probieren!

Agile Entwicklung beschränkt sich nicht auf ein 
neues organisatorisches Setup. Wir begreifen die 
agile Transformation als tiefgreifenden kulturellen 
Wandel, der nicht von heute auf morgen erfolgt. 
Damit sie gelingt, sind neue Denk- und Verhaltens-
weisen von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und 
Vorgesetzten gefordert. Dazu zählen eine größere 
Fehlertoleranz bei der Entwicklung, Lust am Ex-
perimentieren (und am Scheitern!), die Förderung 
der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und 
offenere Strukturen. Diese Veränderungen in der 
Denkweise werden in der Digital Factory explizit ge-
fördert und auf weitere Bereiche von UBS Schweiz 
ausgeweitet. Mit einer „Agile Academy“ tragen wir 
dazu bei, dass die agilen Ansätze in der Organisati-
on breit verankert sind und so die Innovationskraft 
von UBS Schweiz nachhaltig stärken.  

Technologieunternehmen oder ein kleines Start-up? 
Entscheidend für uns ist, dass wir unseren Innova-
tionsprozess an die veränderten Bedürfnisse anpas-
sen. Noch immer läuft der Entwicklungsprozess im 
Banking überwiegend in oft mehrmonatigen Etap-
pen, welche Anforderungen definieren, die das neue 
Produkt erfüllen muss. Die Lieferung des Produkts 
erfolgt nach einem kaskadenartigen Prozess teil-
weise mehrere Jahre danach. In der Finanzindustrie 
ist dieser nichtiterative Entwicklungsansatz nach 
wie vor weit verbreitet. Und das hat gute Gründe: 
strenge regulatorische Vorschriften, die berechen-
bare und nachvollziehbare Prozesse erfordern, eine 
gewachsene IT-Infrastruktur oder eine ausgeprägte 
Risikoaversion, um drei Beispiele zu nennen. Der 
Wasserfall-Ansatz strebt nach dem perfekten Pro-
dukt, welches sämtliche vordefinierten Anforde-
rungen erfüllt. Es ist der Ansatz der Perfektionis-
ten, mit geringer Toleranz gegenüber Fehlern und 
Abweichungen. Doch in Zeiten disruptiven Wandels 
kann diese Philosophie zum Bumerang werden: Wer 
am Kunden vorbei entwickelt, läuft Gefahr, am Ende 
mit dem perfekten Produkt von gestern dazustehen.

Digital Factory als katalysator der 
innovation

Im Zeitalter der digitalen Transformation scheint 
der traditionelle Entwicklungsprozess wie aus der 
Zeit gefallen: Was vor drei Jahren relevant war, kann 
heute schon überholt sein – und erst recht in der Zu-
kunft. Für die Entwicklung digitaler Produkte und 
Lösungen müssen neue Ansätze her, die adaptiver 
sind und auf veränderte Anforderungen eingehen 
können. UBS hat daher bereits vor einigen Jahren 
ein neues Modell mit agilen Innovationsprozessen 
und kurzen Entwicklungszyklen eingeführt. Vor 
diesem Hintergrund entwickelte UBS die Digital 
Factory. In der Digital Factory, einer Art „Innovati-
onsfabrik“ innerhalb der Bank, arbeiten Fachspezi-
alisten aus unterschiedlichen Bereichen und Funk-
tionen nach agilen Methoden an neuen, digitalen 
Produkten. 

In der ersten Entwicklungsrunde wird der Funk-
tionsumfang bewusst gering gehalten. So entsteht 
bereits nach kurzer Entwicklungszeit eine erste Ba-
sisversion des Produkts, ein sogenanntes Minimum 
Viable Product (MVP). Ausgehend von diesem Ba-
sisprodukt werden in mehreren Runden zusätzliche 
Funktionen ergänzt. In jeder Phase wird das Produkt 
ausgiebig getestet, auch von Kundinnen und Kunden. 
Die Rückmeldungen und Testerfahrungen fließen in 
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Un-nachhaltigkeitsziele: 
eine inspirationsquelle  
für innovationen 

2015 unterzeichneten mehr als 190 Länder die Ziele für nachhaltige Entwicklung der ver-
einten nationen, um weltweit Frieden und Wohlstand zu sichern. alle Mitgliedsstaaten 
haben sich verpflichtet, bis 2030 konkrete Ziele in 17 Bereichen wie armut, Gesundheit, 
Klimaschutz, Meeresschutz und Bildung zu erreichen. Diese globalen nachhaltigkeits-
ziele sollten alle Strategieabteilungen in unternehmen kennen und nutzen. Denn sie sind 
eine hervorragende Quelle bei der Suche nach neuen Produkten, Dienstleistungen und 
Geschäftsmodellen – mit überzeugendem Businesspotenzial und hohem gesellschaft-
lichem nutzen.

Dr. Barbara Dubach

Damit die Sustainable Development Goals 
bis 2030 erreicht werden können, müssen 
laut Schätzungen der Vereinten Nationen 

jährlich fünf bis sieben Billionen US-Dollar inves-
tiert werden. Nicht nur diese finanzielle Anforde-
rung verdeutlicht, dass die Suche nach Lösungen, 
die für Unternehmen und Gesellschaft Mehrwert 
schaffen, ohne eine Kooperation zwischen Staat, 
Zivilgesellschaft, Forschung und Unternehmen 
nicht gelingen kann. Aufgrund ihrer Innovations-
kraft kommt gerade Unternehmen eine wichti-
ge Rolle zu, wenn es darum geht, diese globalen 
Herausforderungen anzugehen und gleichzeitig 

Zukunftsmärkte mit hohem Potenzial zu schaf-
fen. Zudem gilt es, die Unternehmen an die sich 
verändernden Märkte anzupassen. Von der Ent-
wicklung von Produkten und Dienstleistungen, 
die Lösungen zur Erreichung der Sustainable 
Development Goals beitragen, wird gemäß dem 
„Better Business, Better World“-Bericht erwartet, 
dass sie 12 Billionen US-Dollar an neuen Markt-
chancen sowie 380 Millionen neue Arbeitsplätze 
schaffen werden. Die bedeutendsten Marktchan-
cen sind dabei in den Bereichen Mobilität, Ge-
sundheit, Energie, bezahlbarer Wohnraum und 
Kreislaufwirtschaft zu finden. 

 „ Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind so groß und die 
Ziele so anspruchsvoll, dass man sie nicht alleine angehen kann. Wenn 
man ein Thema wie Nahrungsmittel- oder Wasserknappheit betrach-
tet, ist klar, dass keine Institution, Regierung oder Unternehmen allein 
die Lösung liefern kann.

paul polman, Ceo unilever (2009−2018)
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abbildung: deutschlands größte nachhaltigkeitsherausforderung gemäß gapframe
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nachhaltigkeitsziele in die  
Unternehmensstrategie integrieren 

Schon heute sind Themen wie Klimawandel und 
Menschenrechte Teil von Unternehmensstrategi-
en und gestalten die Wettbewerbslandschaft neu. 
Rund 500 Unternehmen, davon 21 in Deutschland, 
haben sich freiwillig zu wissenschaftlich fundierten 
Treibhausgaszielen verpflichtet und mehrere hun-
dert weitere haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Ge-
schäftstätigkeit mit 100 Prozent erneuerbarer Ener-
gie zu realisieren.

Gleichzeitig beschäftigen Unternehmen sich damit, 
wie sie die Sustainable Development Goals am bes-
ten priorisieren und diese in ihre Unternehmensstra-
tegie integrieren können. Im Vordergrund steht die 
Identifizierung der relevantesten Themen im jewei-
ligen geografischen Kontext. Dabei kann das Instru-
ment Gapframe (www.gapframe.org) Hilfestellung 
geben. Das frei verfügbare Tool übersetzt die Sus-
tainable Development Goals in national relevante 
Themen und Indikatoren. Sowohl für Deutschland 
als auch für 195 weitere Länder stellt das Tool die je-
weils größten Nachhaltigkeitsherausforderungen dar. 

    0 - 5 . 0 a threat 
 5 .1 - 6 . 6 critical 

 6 .7 - 7. 4 watchlist 
 7. 5 - 8 . 8 safe space 

 8 .9 - 10 towards ideal 
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beisPiele

beispiele:  
teppichfliesen aus Fischernetzen und leasingmöbel von ikea

Wie Unternehmen ihre Strategien an den Zielen für nachhaltige Entwicklung neu ausrichten und neue Businessmodelle 
anhand der drängendsten gesellschaftlichen Fragen ableiten können, zeigen die folgenden Beispiele. Dabei haben sich 
einige an Sdgxchange orientiert und einen kurz, mittel oder langfristigen Ansatzpunkt gewählt.

 kurzfristig  haben Unternehmen die Möglichkeit, 
bestehende Produkte und Dienstleistungen zu optimieren 
und globale Lieferketten neu zu gestalten. Zudem können 
nachhaltige, skalierbare Lösungen entwickelt werden. 

Interface hat diesen Ansatz bereits mit ihrer branchen
übergreifenden Initiative NetWorks (http://networks.
com/) umgesetzt. In Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Partnern werden nicht mehr einsetzbare Fischernetze 
gesammelt, recycelt und zu wiederverwertbarem Garn 
für Teppichfliesen verarbeitet. Mit diesem Projekt hat das 
Unternehmen ein integratives Geschäftsmodell geschaffen, 
das einen Beitrag zum wachsenden Problem ausrangierter 
Fischernetze leistet und gleichzeitig Ressourcen schont. 

Ikea Schweiz hat in einem SdgxchangeIdeenwork
shops die Geschäftsidee des Vermietens von Büromöbeln 
entwickelt. Schreibtische und Stühle können dabei von 
Geschäftskunden ausgeliehen werden. Ikea erklärt sich 
dazu bereit, die Büromöbel zurückzunehmen, zu reparie
ren und, sofern ökonomisch und ökologisch sinnvoll, die 
Rohstoffe wiederzuverwerten. 

 mittelfristig  gibt es Möglichkeiten, das bestehende 
Geschäftsmodell durch Produktinnovationen und Koope
rationen zu erweitern. 

Das Projekt „Bühler Insect Technology Solutions“ des 
Schweizer Technologiekonzerns Bühler AG stellt eine 
skalierbare, industrielle Lösung für die Aufzucht und 
Verarbeitung von Insekten weltweit dar. Mit dem Projekt 
werden neue Proteinquellen erschlossen, um den Bedarf 
an gesunden und sicheren Lebensmitteln zu decken.

Bezahlbarer Wohnraum ist ein bedeutendes Geschäfts
feld. Um dieses zu erschließen, führte Holcim El Salvador 
einen SdgxchangeWorkshop durch. Als Ergebnis der  
Ideenwerkstatt entstand sowohl ein Konzept für nach
haltigen Wohnraum für die aufstrebende Mittelschicht in 
hoch verdichteten und urbanen Zentren in Zentralame
rika als auch ein Lösungsansatz für bezahlbares Wohnen 
für die untersten Einkommens schichten. 

 langfristig  sollte das Ziel eines jeden Unternehmens 
der Übergang zu neuen, zukunftsfähigen Geschäfts
modellen sein. 

Als Beispiel dient hier das Startup Climeworks, welches 
Kohlenstoffdioxid nicht weiter als Problem, sondern als 
Ressourcenquelle sieht. Mit einer eigens entwickelten 
Anlage filtert das Unternehmen CO2 direkt aus der 
Atmosphäre. Das gewonnene CO2 kann beispielsweise 
als Dünger in Gewächshäusern verwendet werden. Das 
Unternehmen generiert durch den Verkauf des gewonne
nen CO2 Umsatz und leistet gleichzeitig einen wichtigen 
Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels.

 
Die neue Geschäftsidee von Ikea:  
Möbel mieten statt kaufen
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Dr. barbara Dubach 

ist Gründerin und Geschäftsführe
rin von Engageability, einem Kom
petenzzentrum für Nachhaltigkeit 
und Stakeholder Engagement. Sie 
ist Mitinitiatorin des Strategie
instruments Sdgxchange wie auch 
der Informations und Kommuni
kationsplattform Business Sustain
ability Today. 

Die Reduktion des CO2- und Phosphatausstoßes, 
die Ermöglichung einer nachhaltigen Produkti-
on sowie eines nachhaltigen Konsums sind neben 
Chancengleichheit und erneuerbaren Energien die 
Themenbereiche, die deutsche Akteure vorrangig 
angehen müssen, um einen signifikanten Beitrag 
zu den Sustainable Development Goals zu leisten  
(s. Abbildung auf Seite 49). 

Nach der Identifikation der wichtigsten 
Themen geht es darum, diese in neue, relevan-
te Geschäftsmodelle umzuwandeln. An diesem 
Punkt setzt Sdgxchange (www.sdgx.org) an, ein 
pragmatisches und praxisorientiertes Strategie-
instrument für Organisationen aller Art. Der 
bewährte Prozess führt Unternehmen von der 
Herausforderung zu einem klaren und implemen-
tierbaren Businessplan und beinhaltet die folgen-
den fünf Schritte: 

1  Get started  ermittelt die Veränderungsbe-
reitschaft und den Nachhaltigkeitsstatus einer 
Organisation. 

2  reframe  vergleicht die bedeutendsten Sus-
tainable Development Goals mit den Kernkom-
petenzen des Unternehmens und strebt eine 
Verschiebung von einer Inside-out- zu einer 
Outside-in-Perspektive an.

3  ideate  ist ein Tag der Co-Kreation, an dem 
neue Geschäftsideen, die einen Beitrag zu den 
relevantesten Sustainable Development Goals 
leisten, identifiziert werden. 

4  Prototype  ist der Innovationsprozess an sich 
und setzt die Ideen der „Ideate“-Phase in einen 
konkreten Businessplan um.

5  share  ist der Schritt, in dem die Organisation über 
ihre Erkenntnisse berichtet und Erfahrungen teilt.

Schlüsselelemente dieses Prozesses sind die Zusam-
menarbeit mit internen und externen Stakeholdern 
sowie die Bereitstellung von Ressourcen für einen  
effektiven Prototypenprozess, bei welchem die Ideen  
mit potenziellen Kunden getestet und umgesetzt 
werden können.

veränderungsbereitschaft als  
entscheidender Faktor 

Die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft 
ist eine komplexe, aber auch eine nötige und machba-
re Herausforderung. Exponentielle Technologien wie 
die Digitalisierung werden den Wandel vorantreiben, 
aber die Nachhaltigkeit wird diesen prägen. Damit aus 
den unzähligen Ideen echte Neuerungen und Verbes-
serungen werden, braucht es vor allem die Verände-
rungsbereitschaft aller Beteiligten, insbesondere der 
Entscheidungsträger. Zudem werden Zeit und Res-
sourcen benötigt, also: Raum zum Experimentieren. 
Wenn dann noch ein offenes Denken und eine enge 
Zusammenarbeit mit Akteuren aus unterschiedlichen 
Branchen dazu kommen, stehen die Chancen gut, 
aus dringlichen Problemen Innovationen mit großem 
Mehrwert zu machen.  

 „Aus dringlichen Problemen Innovationen 
mit Mehrwert zu machen, das ist das Ziel.
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vielfalt schafft innovation 

Für diejenigen, die sich seit vielen Jahren mit Diversity und inclusion beschäftigen, ist es 
eine Binsenweisheit: vielfalt fördert die innovationsfähigkeit einer organisation. Es ist 
also höchste Zeit, Diversity in unternehmen zu verankern.

Ana-Cristina Grohnert

I n einer Studie der Charta der Vielfalt aus dem 
Jahr 2016 sahen 61 Prozent der befragten Un-
ternehmensverantwortlichen den Nutzen von 

Diversity darin, Innovation und Kreativität zu för-
dern. Die Skepsis ist auf breiter Front der Bereit-
schaft zum Umdenken gewichen, auch weil Unter-
nehmen ohne Vielfalt nicht erfolgreich sein können. 
Um den Wert von Diversity zu veranschaulichen, 
lade ich Sie hier zu einem kleinen Gedankenspiel 
ein. Wenn zehn Leute, die gleich sozialisiert sind 
und gleich denken, ein Problem lösen sollen, dann 
werden sie sehr schnell eine Lösung finden, auf die 
sie sich einigen. Aber eben nur eine. Dagegen wür-
den zehn sehr unterschiedliche Menschen vielleicht 
zehn verschiedene, gleichwertige Lösungswege und 
damit auch zehn mögliche Handlungsalternativen 
entwickeln. Optionen zu haben ist ökonomisch 
überlebenswichtig.

komplexität erfordert die  
Zusammenarbeit vieler

Aber wie hängen Diversity und Innovation genau 
zusammen? Wir leben in einer weit entwickelten 
Wissensgesellschaft. Innovationen sind längst nicht 
mehr Erfindungen, die in einfache Produkte münden. 
Neuerungen sind heutzutage auch nicht mehr das 
Werk einsamer Genies, die sich bis tief in die Nacht 
in Laboren einschließen oder wie Archimedes mit ei-
nem „Heureka“ aus der Badewanne springen. Schuld 
daran, wenn man das so sagen kann, ist die Komple-
xität. Sie verlangt die Zusammenarbeit vieler. Die 
Komplexität betrifft das gesamte System und muss 
in vielen Facetten durchdrungen werden. Und Diver-
sität ist die systematische Antwort darauf.

Eine Innovation darf erst dann als Innovation 
gelten, wenn sie marktfähig ist und sich durchset-
zen kann oder als soziale Innovation gesellschaft-
lich eingefordert wird. Innovationen bekommen 
immer mehr einen hybriden Charakter. Sie entste-
hen aus der Vernetzung unterschiedlicher Diszipli-

nen und Bereiche, ja auch aus einer Zusammenar-
beit, die über das eigene Unternehmen hinausgeht, 
beispielsweise in Forschungsverbünden oder gar in 
Co- Creation-Prozessen mit Lieferanten und Kun-
den. Innovation wird zum Gegenstand von Öko-
systemen. Die Fähigkeit zur Innovation hängt des-
halb direkt von der Fähigkeit zur Vernetzung und 
Interaktion ab. Die deutlich höhere Zahl an Schnitt-
stellen und die größere Kommunikationsfähigkeit 
einer vielfältig zusammengesetzten Belegschaft lie-
gen auf der Hand: Diversity schafft Konnektivität.

nutzen von Diversity

Viele Unternehmen haben damit begonnen, den 
ökonomischen Nutzen von Diversity in ihrer Or-
ganisation zu untersuchen. Insbesondere bei der 
Performance von Teams lässt sich zeigen, dass Di-
versity und Engagement die ursächlichen Faktoren 
sind. Der Wandel der Arbeitswelt eröffnet nun zu-
sätzliche Potenziale. Flexiblere Teamzusammen-
stellungen vergrößern die interne Diversity und 
die Prinzipien von New Work erhöhen zugleich die 
Lerngeschwindigkeit. Außerdem werden Wissens-
bestände zusammengeführt, das schafft Austausch 
und Inspiration. Damit lässt sich nicht zuletzt auch 
einem zunehmenden Innovationsdruck begegnen. 
Wobei Innovation und Druck eigentlich nicht zu-
sammenpassen. Innovationsfreude und Innovati-
onsbereitschaft trifft es viel besser.

Diversity als Innovationsfaktor auszublenden 
und darauf zu verzichten, kann sich kaum noch ein 
Unternehmen leisten. Denn der Innovationsvor-
sprung entspricht meist direkt dem Wettbewerbs-
vorsprung. Dieser wiederum macht ein Unterneh-
men für leistungsbereite und innovationsfreudige 
Talente attraktiv. Und diese Talente wollen ein wert-
schätzendes Arbeitsumfeld vorfinden, in dem sie ak-
zeptiert, aufgenommen und eingebunden werden. 
Und zwar als ganze Menschen und nicht nur mit 
ihrem betriebswirtschaftlich relevanten Anteil. Wie 
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ana-cristina Grohnert 

ist Vorstandsvorsitzende  
Charta der Vielfalt e.V. 

dies zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gelingen kann, zeigt die Kaleidoscope- 
Studie der Charta der Vielfalt.

in drei schritten die innovations-
fähigkeit verbessern

Unternehmen, die ihre Innovationsfähigkeit erhö-
hen wollen, empfehle ich folgende drei Schritte:

 1. schritt:  innovations-check
Auch wenn es immer erst einmal unbequem ist: Am 
Anfang stehen die ehrliche Analyse und die Selbst-
reflexion. Wer hat eigentlich die Ideen bei uns? Unter 
welchen Umständen entstehen sie? Wie viele Ideen 
oder Optionen entwickeln wir in welcher Zeit, und 
was wird daraus? Warum und woran scheitern Ideen 
auf dem Weg zu ihrer Umsetzung? Was hindert Men-
schen in der Organisation daran, ihre Ideen beizutra-
gen oder umzusetzen? Welche Ideen hatten andere 
und wir nicht? Welche Art von Ideen hätten wir ger-
ne? Wie können wir sie umsetzen und wen brauchen 
wir dazu? Sie merken: Die Übergänge zwischen den 
Themen Innovation und Diversity sind fließend.

 2 . schritt:  systematische Öffnung
Bei der Standortbestimmung werden manche Lü-
cken direkt offensichtlich, andere weniger. Natür-
lich gibt es blinde Flecke. Die Frage „Wer würde 
uns helfen?“ kann man nicht immer selbst beant-
worten. Umso wichtiger ist es, sich systematisch 
zu öffnen. Also sich gar nicht erst stundenlang das 
Hirn zu zermartern, um dann doch mit leeren Hän-
den dazustehen. Stattdessen gilt es ganz bewusst, 
von Anfang an Andersartigkeit einzubeziehen, neue 
Perspektiven zu erschließen und sich dabei auch 
externe Sparringspartner zu suchen. Dabei sollten 
wir unseren Stolz überwinden und das „Not-inven-
ted-here-Syndrom“ hinter uns lassen. Das fällt uns 
übrigens leichter, je weniger ein externer Partner 
uns gleicht. Die Andersartigkeit erscheint uns dann 
mehr als Hilfe denn als Konkurrenz. 

 3 . schritt:  musterbildung und kulturelle 
verankerung
Innovationsdefizite resultieren auch aus Denkblocka-
den. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Dabei geht es um das Thema „Unconscious Bias“, 
die unbewussten Vorurteile. Indem wir uns solche 
Blockaden bewusst machen, können wir hinderliche 
Muster abschaffen und bessere etablieren. Die Ziel-
perspektive lautet, eine inklusive Unternehmenskul-
tur zu entwickeln, die Andersartigkeit wertschätzt 
und als Bereicherung empfindet. Das klingt viel-
leicht nicht besonders spannend, ist aber dennoch 

einblick

Forschungsprojekt  
kaleidoscope 

Im Forschungsprojekt Kaleidoscope hat der Lehrstuhl für Stra
tegie und Organisation der Technischen Universität München in 
Zusammenarbeit mit der Charta der Vielfalt e. V. innovative und 
originelle Lösungen zur Vereinbarkeit von Arbeit, Privatleben 
und Familie gesammelt und untersucht. Hintergrund des Projekts 
war, dass trotz umfassender Veränderungen in der Arbeits und 
Lebenswelt (wie zunehmende Mobilität, Flexibilität und Digita
lisierung) das Privat und Familienleben oft noch nach traditio
nellen Mustern organisiert ist.

Unter dem Titel „Kaleidoscope: Wie wir uns die Zukunft  
organisieren − Innovationen für Arbeit und Leben“ ist eine ein
drucksvolle Sammlung von Ideen und Beispielen entstanden, die 
kostenlos erhältlich ist: https://www.chartadervielfalt.de/ 
projekte/studiekaleidoscope/

eine Mammutaufgabe. Einerseits lernen wir dabei 
neue Routinen und Automatismen, etwa im Umgang 
miteinander. Sie machen es uns leichter, der Anders-
artigkeit positiv zu begegnen. Andererseits liegt in 
jeder Routine schon der Keim für eine neue Heraus-
forderung. Man kann Diversity und Inclusion nicht 
einmal lernen und dann abhaken. Es ist eine Dauer-
aufgabe und ein Nachhaltigkeitsthema.

Fazit

Den Lohn der Vielfalt streichen alle ein. Vielfältige 
Teams sind lebendige Teams, die eine höhere Bin-
dekraft und einen stärkeren Engagement-Faktor 
haben und die Arbeit bereichern. Vielfalt erhöht die 
Performance insgesamt und macht damit jeden und 
jede Einzelne besser. Natürlich auch das Unterneh-
men. Mit ihren positiven Effekten ist Vielfalt wahr-
scheinlich der wichtigste Innovationstreiber über-
haupt. Denn jede Innovation geht von Menschen 
aus, die sich der Komplexität stellen.  
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ethisches handeln:  
der blinde Fleck im  
innovations management

innovation gilt heute als etwas grundsätzlich Positives und wird häufig mit Wachstum 
und Wettbewerbsvorteil gleichgesetzt. aber reicht das angesichts der globalen Her-
ausforderungen? ist das technisch Mögliche auch das gesellschaftlich Richtige? oder 
müssen Führungskräfte und Mitarbeiter nicht noch viel genauer hinschauen, wie sich 
die veränderungen auf den Menschen und seine umwelt auswirken? Die Markenexper-
tin Christina Buck plädiert für mehr Ethik bei Führungskräften und Mitarbeitern, damit 
innovationen mit einem echten Mehrwert für die globalen Systeme entstehen können.

Christina Buck

A us unserem heutigen Wirtschaftssystem 
sind Innovationen nicht mehr wegzuden-
ken. Unsere Gesellschaft entwickelt sich 

immer schneller in Richtung agiler Systeme. In den 
meisten Unternehmen werden, zumindest in Teilbe-
reichen, agile Prozesse wie Scrum oder Kanban ein-
gesetzt. Innovationen sind heute also Commodities. 
In einer Welt immer knapper werdender Ressourcen 
wird es zunehmend wichtig, darüber zu diskutieren, 
wie Innovationen – neben dem „Höher, Schneller, 
Weiter“ − das Erreichen von Nachhaltigkeits zielen 
unterstützen können. Die Vereinten Nationen ha-
ben 2015 globale Nachhaltigkeitsziele definiert, die 
von sämtlichen Mitgliedsstaaten unterzeichnet  
wurden. Diese Sustainable Development Goals 
haben unter anderem zum Ziel, ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum unter der Berücksichtigung 
menschenwürdiger Arbeit zu fördern. Die Nach-
haltigkeitsziele sollen von den Mitgliedsstaaten und 
den Unternehmen in diesen Ländern bis 2030 er-
füllt werden. 

Daher sollten sich Unternehmen verstärkt die 
Frage stellen, ob die Fähigkeiten und das Wertesys-
tem der heutigen Führungskräfte geeignet sind, 
um Innovationen und Veränderungen nachhaltig 
zu gestalten. Auch heute noch ist in vielen Unter-

nehmen (Start-ups seien hier mal ausgenommen) 
das Führungsverständnis eng an eine hierarchi-
sche Struktur gekoppelt. Um sich aber in einem sich 
schnell ändernden Markt mit immer kürzereren 
Innovationszyklen behaupten zu können, wird von 
Unternehmen mehr agiles Management gefordert, 
jenseits von Hierarchie und dem klassischem Füh-
rungsverständnis „alles auf mein Kommando“. 

neues Führungsverständnis  
gesucht

Ob eine kulturelle Transformation und nachhal-
tige Innovationen erfolgreich sein können, hängt 
stark von der Einstellung und dem Verhalten der 
Führungskräfte ab. Das ist das Ergebnis zahlrei-
cher Studien. Sie alle kommen zu dem Schluss, dass 
heutige Führungskräfte ein neues Rollenverständ-
nis mitbringen müssen. Neu daran ist, Führung 
losgelöst von einer zugewiesenen Funktion zu be-
trachten. Führung sollte als ein Prozess sozialer 
Interaktionen verstanden werden, unabhängig von 
hierarchischen Strukturen. Das bedeutet, dass sich 
Führungskräfte von ihrer emotionalen Bindung an 
eine hierarchische Funktion und den dazugehö-
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rigen Regeln lösen müssen. Außerdem fordert ein 
innovationsgetriebenes Umfeld, dass Führungs-
kräfte ihr Verhalten je nach Aufgabenkontext im-
mer wieder der jeweiligen Situation anpassen. Ein 
starres Führungsverständnis und ein Festhalten am 
„Das haben wir schon immer so gemacht“ sind eher 
kontraproduktiv. Auch müssen Führungskräfte ver-
stärkt unternehmerisch denken und handeln. Ob sie 
diese Fähigkeiten besitzen, entscheidet im Innova-
tionszeitalter maßgeblich über den Erfolg und Miss-
erfolg einer Organisation. 

Da ist es nur logisch, dass Unternehmen heute 
verstärkt Führungskräfte suchen, die diese Fähig-
keiten mitbringen. Liest man die Stellenprofile auf 
den Jobseiten, entsteht der Eindruck, dass vom 
Start-up bis zum Konzern auf allen Ebenen agile 
Unternehmer oder doch wenigstens Intrapreneure 
gesucht werden. Aber natürlich gibt es schon jetzt 
viele Führungskräfte mit diesen Fähigkeiten: Die 
Vielzahl an Veränderungen und Innovationen in 
unserer heutigen Gesellschaft wären ohne diese 
Menschen mit ihrer Gestaltungskraft und ihrem Er-
neuerungswillen nicht möglich. 

„more of the same“ und die  
gesellschaftlichen Folgen

Das Rekrutieren neuer Führungskräfte dient oft-
mals als „Störfaktor“, der ein Unternehmen erneu-
ern und innovativer machen soll. Dies kann gelin-
gen. Allerdings führt das in stark hierarchischen 
Strukturen und in Unternehmen mit einer geringen 
Veränderungsbereitschaft oft zu einem massiven 
Widerstand. Diejenigen, die verändern wollen und 
sollen, werden vom System abgestoßen. Die persön-
liche Widerstandsfähigkeit des Einzelnen reicht in 
diesen Situationen oftmals nicht aus und es kommt 
zu negativen persönlichen Folgen wie Frustration 
oder Burnout. Der seit 2014 von der Gesundheits-
förderung Schweiz erhobene Job-Stress-Index zeigt, 
dass die Anzahl der Burnout-Erkrankten in der 
Schweiz jährlich um knapp zwei Prozent zunimmt. 
Organisationen reagieren darauf oft reflexartig mit 
„more of the same“. Haben diese neuen Führungs-
kräfte nicht die angestrebte Veränderung gebracht, 
werden weitere Querdenker rekrutiert, noch mehr 
Reorganisationen durchgeführt, Prozesse weiter 
optimiert, neue Innovationsprozesse eingeführt 
oder noch disruptivere Ansätze gewählt, die das Un-
ternehmen innovativer und erfolgreicher machen 
sollen. Das löst in den meisten Organisationen auf 

Dauer Verunsicherungen, Orientierungslosigkeit, 
Ängste, passiven oder sogar aktiven Widerstand aus. 
Es ist wie ein endloser Kreislauf und führt in letz-
ter Konsequenz zu erheblichen gesellschaftlichen 
Kosten. Das ökonomische Potenzial, welches sich 
durch die Reduktion gesundheitsbedingter Produk-
tivitätsverluste ergeben würde, betrug 2018 in der 
Schweiz 6,5 Milliarden Schweizer Franken, das ist 
ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das klingt 
erst mal wenig, allerdings ist die Tendenz steigend. 

ethische kompetenz als  
Game changer 

Was brauchen Unternehmen also in der Zukunft, 
um nachhaltig innovativ sein zu können, ohne ein 
Mehr an gesellschaftlichen Folgekosten zu verur-
sachen? Eine Antwort darauf: ethische Kompetenz. 
Da es eine Vielzahl von Definitionen gibt, wollen 
wir hier zunächst den Begriff klären: In Anlehnung 
an das Modell von Mathias Schüz von der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften sind 
bei der Unternehmensethik drei Aspekte zu unter-
scheiden: 

1 die Vorgaben/Regeln, die klar definiert und be-
folgt werden müssen (deontologische Ethik);  
Beispiele dafür sind Code of Conduct, Leadership- 
Grundsätze, regulatorische Vorgaben

2 die Frage nach dem Nutzen/Schaden des indivi-
duellen Handelns für sich und andere (utilitaris-
tische Ethik)

3 die persönlichen Fähigkeiten, die der Handelnde in 
bestimmten Situationen abrufen kann, ohne sich 
auf Vorgaben stützen zu können (Tugendethik)

 „ Führung sollte als ein 
Prozess sozialer Interakti-
onen verstanden werden, 
unabhängig von hierar-
chischen Strukturen.
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Beispiel: 
Goldene Regel/ 

Kategorischer Imperativ/ 
UN Global Compact

Beispiel: 
Ganzheitliches Risiko 

Management – Risiken für 
Stakeholder reduzieren

Beispiel:
Gute Unternehmenskultur –  
Vorbild werden durch Best 

Practice innerhalb der  
eigenen Industrie  

(LOGIC Model)

struktur  
des  

verantwortlichen 
handelns

Handelndes Subjekt
Praxis: situativ

Was kann ich mit meinen  
Fähigkeiten in einer  

bestimmten Situation tun?

Rechtfertigung vor Instanzen 
(Werten) 

Praxis: deontologisch
Welche Pflichten/Vorgaben  

soll ich erfüllen?

Rechtfertigung für Folgen
Praxis: utilitarisch

Welcher Nutzen/Schaden  
folgt aus meinem Handeln?

tugendethik

Deontologische ethik Utilitarische ethik

Drei aspekte  
der Unternehmens ethik

Diese drei Aspekte stellen die Basis für ein ver-
antwortliches und nachhaltiges Handeln dar. Aus 
ihrem Zusammenspiel können Innovationen und 
Veränderungen entstehen, die dem Unternehmen 
dienen, der Gesellschaft ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum bringen und eine menschenwür-
dige Arbeit ermöglichen.

ethische vorgaben und regeln 

Ohne Frage haben heutige Unternehmen eine 
Vielzahl an Regeln definiert, um zu zeigen, welche 
Pflichten und Vorschriften erfüllt werden müssen. 
Es ist Unternehmen sehr wichtig, dass diese Regeln 
von Führungskräften und Mitarbeitern gelebt wer-
den. Aktuelle Beispiele aus der Pharmaindustrie zei-
gen, dass aus unternehmerischer Sicht das ethische 
Verhalten der Führungskräfte immer stärker in den 

abbildung: angewandte unternehmensethik
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christina buck

ist Leiterin Markenkommunika
tion bei der schweizerischen Post. 
Sie arbeitet seit vielen Jahren in 
der strategischen Markenkommu
nikation und setzt sich intensiv 
für eine werteorientierte Marken
führung ein.

Fokus rückt: Ethisches Verhalten im Sinne der Re-
geleinhaltung wird hier bonusrelevant. Ob das über 
Boni funktioniert, wird sich erst noch erweisen. Es 
veranschaulicht allerdings, dass die ethische Kom-
petenz für Unternehmen zur Toppriorität wird. 

Damit lässt sich aber wahrscheinlich nicht er-
reichen, dass eine ganze Organisation ethisch und 
nachhaltig handelt. 2018 gab es in der Schweiz ei-
nige prominente Fälle (Raiffeisen, Postauto), die 
zeigten, dass ausreichende Vorschriften allein eben 
nicht zu ethischem Handeln geführt haben. Auch 
in Deutschland findet man solche Beispiele. Schaut 
man sich den Dieselskandal an, dann ist die Ent-
wicklung einer Software zur Manipulation des Ab-
gasausstoßes sicher ein Beispiel für Innovation und 
(kurzfristigen) wirtschaftlichem Erfolg. Allerdings 
wurde hier keine ethische Verantwortung über-
nommen – trotz sicher vorhandener Vorgaben, Vor-
schriften und Reglements. 

Persönliche Grundhaltung

In einer Welt, in der die Innovationszyklen immer 
kürzer werden, hinkt die Entwicklung der entspre-
chenden Regeln und Vorgaben oftmals weit hinter-
her. Daher ist es eine Frage der persönlichen Grund-
haltung, ob man den Nutzen bzw. Schaden des 
individuellen Handelns für sich und andere im Blick 
hat und dazu fähig ist, in bestimmten Situationen 
ethisch zu handeln, ohne sich dabei auf Vorgaben 
stützen zu können. Es braucht also Führungskräf-
te, die bei ihren Überlegungen und Entscheidungen 
nicht nur den Nutzen für ihre vorgegebenen Ziele 
berücksichtigen. Sie müssen darüber hinaus auch 
den Nutzen für die Gesellschaft im Blick behalten 
und abwägen, ob sie durch ihr Handeln anderen 
Schaden zufügen könnten. Für diese Führungskräf-
te ist Tauschgerechtigkeit nicht nur ein Begriff aus 
dem Lehrbuch für Ethik, sondern der Leitgedanke 
ihrer Entscheidungen. Diese Grundhaltung manö-
vriert sie, selbst wenn Unternehmensregeln fehlen, 
durch die allerschwierigsten Führungs- und Ent-
scheidungssituationen. 

Fähigkeiten und Eigenschaften, die zur ethi-
schen Kompetenz gehören und damit nicht dem 
Streben nach persönlicher Absicherung, Status 
oder Geld dienen, werden also zu wichtigen Krite-
rien bei der Rekrutierung von Führungskräften. 
Der altmodische Begriff Tugend gewinnt in diesem 

Zusammenhang wieder an Bedeutung. Gemeint 
sind Charaktereigenschaften wie Klugheit, Gelas-
senheit, Mut, Ausdauer, Toleranz, Solidarität oder 
die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Sie entscheiden 
darüber, ob sich Führungskräfte auch in schwieri-
gen Situationen ethisch verhalten. Aus Mut kann 
jedoch unter bestimmten Bedingungen Angst wer-
den, aus Gelassenheit Wut und aus Solidarität Ab-
lehnung etc. Diese Eigenschaften hängen also von 
den Situationen ab, in denen Führungskräfte agie-
ren. Daher gilt es festzustellen, ob Führungskräfte 
in jeder Führungssituation wirklich verlässlich auf 
diese innere Grundhaltung zurückgreifen können. 
Können sie es, dann ist diese Grundhaltung eine 
gute Voraussetzung für ethisches Handeln. Daraus 
könnten dann tatsächlich nachhaltige Innovationen 
entstehen, die helfen die Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen zu erreichen.  
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 „Auch den Nutzen  
für die Gesellschaft  
sollten Führungskräfte  
bei ihren Entscheidungen 
berücksichtigen.
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vattenfall:  
Fossilfrei in die Zukunft 

Die Energiebranche befindet sich mitten in einem gewaltigen umbruch – weg vom 
klassischen Geschäftsmodell, hin zu nachhaltigen Energiequellen. Beim schwedischen 
Energieunternehmen vattenfall begann dieser umbruch zunächst mit der Frage nach 
dem Warum. Über die Bedeutung von Purpose für innovation.

Felicitas von Kyaw 

U nter dem Motto „Fridays for Future“ ge-
hen europaweit Schülerinnen und Schü-
ler für den Klimaschutz auf die Straße. 

Wir befinden uns somit gesellschaftspolitisch und 
wirtschaftlich inmitten einer hochaktuellen und 
relevanten Debatte: Die nächste Generation fordert 
mit Nachdruck den Kohleausstieg ein. Es ist klima-
politisch kurz vor zwölf; Politik und Wirtschaft ha-
ben den gesellschaftlichen Auftrag, den Wandel der 
Energieversorgung voranzutreiben und die Klima-
politik neu zu bestimmen.

Die Notwendigkeit, etwas zu verändern, ist  
offenkundig, der Veränderungsdruck real. Für Ener-
gieversorger stehen die Weichen deshalb auf radi-
kales Umdenken. Ihre strategische und kulturelle 
Transformation ist in vollem Gange.

energie für veränderungen

Der Zeitdruck hilft den Energieversorgern, Kräfte zu 
mobilisieren, um sich neu zu erfinden. Dabei müssen 
sie den Spagat zwischen Kostensenkungen und neu-
en Geschäftsmodellen schaffen, um den gewaltigen 
Herausforderungen gerecht zu werden. Die Transfor-
mationsreise läuft unter Hochdruck; Energie für Ver-
änderungen ist hierbei mehr denn je gefragt.

Bei allem Handlungs- und Zeitdruck hat sich 
Vattenfall ganz bewusst Zeit genommen, die Dis-
kussion um seinen Purpose zu führen. Warum? Der 
Purpose – oder Unternehmenszweck – schafft Ori-
entierung im Hier und Jetzt für die Zukunft, schärft 
die Wahrnehmung, setzt Handlungskräfte frei und 
lenkt in aller Klarheit und Deutlichkeit zukünftige 
Investitions- wie auch Desinvestitionsentscheidun-
gen. Er hilft einer Organisation dabei, sich neu zu 
erfinden, und kann die notwendige Innovations-
arbeit beflügeln.

Vattenfall richtet seine Geschäftsstrategie seither 
am eigenen Purpose aus. Im Folgenden wird illust-
riert, wie wichtig dies ist, um Orientierung für heu-
tiges und zukünftiges Handeln zu geben.

Purpose – was ist das eigentlich?

Wofür steht die Organisation – und wofür nicht? 
Was ist möglicherweise „ein größeres Ganzes“, das 
Sinn stiftet, wie ein Leuchtturm wirkt und das ge-
meinsame Handeln leitet? Dies sind zeitgemäße 
Fragen, die sich Organisationen aktuell stellen. 

Dem Zeitgeist entspricht, dass Unternehmen 
sich in ihren Zielen nicht mehr nur auf ökonomi-
sche Dimensionen konzentrieren. Die Frage nach 
„purpose“ oder „meaning“ ist en vogue. In unserer 
mitteleuropäischen Kultur wird eher nach dem Sinn 
(„meaning“), in der angloamerikanischen Kultur 
nach dem Zweck („purpose“) gefragt.

Organisationen brauchen Purpose, gerade bei 
Veränderungsprozessen, um den Wandel durch 
einen höheren Zweck und tieferen Sinn zu unter-
mauern. Und weil sie Identifikation nach innen 
und Differenzierung nach außen benötigen. Denn 
aus beidem entsteht die Energie zur Transforma-
tion. Gerade im (konstanten) „business of change“ 
kann der Purpose helfen, den möglichen Begleit-
erscheinungen eines dauernden Wandelprozesses 
(beispielsweise Desorientierung, Erschöpfung 
oder Demoralisierung) entgegenzuwirken. Dabei 
dient er nicht nur als Leuchtturm für Werte und 
Verhalten, sondern ebenso für die harten Entschei-
dungen wie Investitionen, Desinvestitionen und 
Innovationen.

Der Purpose wirkt in seiner Doppelfunktion glei-
ch ermaßen nach außen und innen:
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Felicitas von kyaw  

war bis einschließlich März 2019 
VP HR (Business Area Customers 
& Solutions) und Mitglied des 
Aufsichtsrates bei Vattenfall. Sie ist 
Beirätin von changement!

Denn das Ziel, Energie in Zukunft CO2-frei zu er-
zeugen und die Produktion Schritt für Schritt in-
nerhalb einer Generation umzustellen, kann nur 
erreicht werden, wenn jeder der 20.000 Vatten-
fall-Mitarbeiter seinen Beitrag leistet. Das interne 
Versprechen lautet deshalb: 

„Lassen Sie uns herausfinden, wie jeder Einzelne einen 
Beitrag für unsere gemeinsame Zukunft leisten kann.  
Jeder von uns hat den Schlüssel zum Erfolg in der Hand!“

Unter dem Namen „Unlock our future – der Schlüssel 
zum Erfolg!“ wurde ein Programm entwickelt, das 
allen Mitarbeitern einzeln und in Gruppen die Mög-
lichkeit bietet, sich eingehend mit der strategischen 
Ausrichtung und den Grundsätzen des Handelns zu 
befassen. Das Programm begann im Mai 2017 und 
läuft bis heute weiter. Es basiert auch auf einem digi-
talen Portal und umfasst verschiedene Etappen und 
Übungen. Diese behandeln unterschiedliche Themen 
auf Vattenfalls Weg in die Zukunft. 

Purpose und innovation gehen 
hand in hand

Um eine Organisation und ihre Mitarbeiter zu einem 
Schulterschluss zu bewegen, ist die Beschäftigung 
mit verschiedenen Fragen wichtig, zum Beispiel: 

 –  Woher kommen wir und wo stehen wir?  
(Historie und Gegenwart) 

 – Warum gibt es uns? (Purpose, Bestimmung)
 – Wohin gehen wir? (Vision)
 – Wie kommen wir dorthin? (Strategie)

Purpose ist damit eine der wesentlichen Quellen für 
Erneuerung und Innovationskraft. Er schafft Zu-
gehörigkeit, ein gemeinschaftliches Verständnis und 
eine gemeinsame Ausrichtung für die Mitarbeiter. Er 
eröffnet neue Perspektiven und kann damit weitere 
Energie für Veränderungen freisetzen. Er lenkt In-
vestitionen und bestimmt die Felder für Erneuerun-
gen. Purpose und Innovation – diese Kombination 
leistet einen wichtigen Beitrag für die Veränderungs- 
und damit Zukunftsfähigkeit einer Organisation. 

 – Intern stärkt er die Identifikation der Belegschaft 
mit dem Unternehmen. Sinn und Zweck sollen 
Führungskräften und Mitarbeitern Orientierung 
bieten, um ihr Engagement zu fördern und sie für 
anstehende Transformationsprozesse zu öffnen.

 – Extern dient er der Unterscheidung des Unter-
nehmens im Wettbewerb. Sinn und Zweck sollen 
den externen Stakeholdern – insbesondere den 
Kunden – einen überlegenen Existenzgrund 
zeigen.

Die Ratio der Veränderung – „why?“, (hoffentlich) ein 
guter Grund! – ist die notwendige Basis, aber nicht 
ausreichend. Emotionen sind (mit-)entscheidend. 
Gefühle bilden das Herzstück von Veränderungen. 
Und so sollte sich der „gute Grund“ für den Wandel 
idealerweise in einen sinnstiftenden Purpose der 
Organisation übersetzen lassen. In einen, der neben 
dem Verstand eben auch an das Herz appelliert.

Der vattenfall-Purpose: ein ver-
sprechen an die nächste Generation

Vattenfall hat 2017 damit begonnen, in einem län-
geren Prozess einen Purpose zu entwickeln, der den 
neuen Anforderungen gerecht werden soll. Konkret 
lautet er:

„Vattenfall möchte allen Kunden klimafreundliche 
Energie anbieten und ihnen innerhalb einer Generati-
on ermöglichen, ihr Leben frei von fossilen Brennstof-
fen zu gestalten.“

Das Ziel, den Vattenfall-Kunden innerhalb einer 
Generation ein fossilfreies Leben zu ermöglichen, 
besteht dabei aus mehreren Komponenten. Ein we-
sentlicher Aspekt ist, was Vattenfall als Unterneh-
men tun kann, um die eigenen CO2-Emissionen zu 
reduzieren. Das zweite wesentliche Handlungsfeld 
sind die Neuinvestitionen in erneuerbare Energien. 
Und der dritte Aspekt dieser Strategie sind schließ-
lich gemeinsame Projekte mit Industriepartnern 
aus den anderen Sektoren, um diese bei ihren CO2- 
Reduktionszielen zu unterstützen.

vattenfall initiative –  
„Unlock our future”

Veränderungen, Erneuerung, Innovation – dafür 
braucht es starke Bilder. Eine interne Initiative 
hat dazu beigetragen, dass sich jeder Vattenfall- 
Mitarbeiter ein einprägsames Bild von der Zukunft 
machen kann, vom Purpose sowie vom Weg dahin 
– und vor allem von seiner eigenen Rolle.
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Ausblick

robert f. kennedy

 „ Fortschritt ist ein schönes Wort. Seine Triebkraft aber heißt 
Wandel. Und der Wandel hat seine Feinde.“

abteilungssilos aufbrechen
Corporate Culture

Im komplexen Zeitalter der Digitalisie-
rung werden Attribute wie Geschwin-
digkeit und Anpassungsfähigkeit zu 
zentralen Wettbewerbsfaktoren. Auf der 
anderen Seite lähmt kaum etwas Organi-
sationen so sehr, wie die mangelnde Zu-
sammenarbeit zwischen den Bereichen. 
Woran liegt es, dass die abteilungsüber-
greifende Zusammenarbeit einfach nicht 
gelingen will? Dagmar Dörner klärt auf 
und liefert handfeste Lösungsansätze für 
die Praxis. 

kpMg: finance 2020
Insights

Prozesse modernisieren, eine digitale  
Einkaufsplattform installieren und vor 
allem ein neues ERP-System mit Real- 
Time-Reporting installieren – nichts we-
niger hatte sich die Finanzfunktion bei 
KPMG in Deutschland mit dem Projekt  
„Finance 2020“ vorgenommen. Wie die-
ser Mammut-Change geplant und be-
gleitet wurde, wieso ein klassisches Pha-
senmodell und ein unkonventionelles 
Theaterstück geholfen haben, berichten 
CFO Michaela Peisger und Leiterin des 
Center of Change Susanne Kliem. 

Mindfulness als Change-kompetenz
Skills

Lange Zeit vernachlässigt, gibt es seit 
einigen Jahren einen regelrechten Hype 
um Achtsamkeit (engl. Mindfulness).  
Woran liegt es, dass die bewusste Steu-
er ung von Wahrnehmung und Aufmerk-
samkeit zunehmend relevant wird? Und 
welche Rolle spielt Mindfulness bei  
Change-Prozessen? Wirtschaftspsycho-
logie-Professor Ralf Stegmaier mit einer 
Erklärung. 

5 kardinalfehler beim kulturwandel
Corporate Culture

Die Erkenntnis, dass ein „von oben“ ver-
ordneter Kulturwandel nicht gelingen 
kann, hat sich längst herumgesprochen. 
Trotzdem gelingt ein nachhaltiger „kul-
tureller Turnaround“ nur in den wenigs-
ten Fällen. Prof. Dr. Klaus Eckrich fasst 
zusammen, welche fünf wesentlichen 
Fehler Verantwortliche beim Kulturwan-
del begehen und erklärt, wie es besser 
geht.

Die nächste Ausgabe changement! erscheint am 27. Mai 2019.
Freuen Sie sich unter anderem auf die folgenden Themen:
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25. – 26. Juni 2019 1 Köln
Be the Difference – Denkmuster der Arbeitswelt durchbrechen

MORE: www.change-festival.com
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