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Von der Vision zur Innovation: Wie Sie gute Ideen managen 

Geschäftsleitung und Mitarbeiter eines 
innovativen Unternehmens zeichnen 
sich in der Regel durch drei besondere 
Eigenschaften aus: Risikobereitschaft, 
Dynamik und die Lust am spielerischen 
Umgang mit neuen Ideen. Das allein 
führt aber noch nicht zu erfolgreichen 
Innovationen. Dahinter steht meist ein 
durchdachtes und gut organisiertes 
Innovationsmanagement. Wenn Sie 
also die innovativen Kräfte in Ihrem 
Unternehmen dauerhaft auf Erfolgskurs 
bringen möchten, dann sollten Sie 
zuerst die entsprechenden Strukturen 
dafür schaffen. 

Bieten Sie innovativen Denkern eine 
kompetente Anlaufstelle. Mitarbeiter 
mit innovativen Ideen stoßen bei 
ihren Kollegen häufig auf Ablehnung. 
Die Ideen erscheinen auf den ersten 
Blick unrealistisch oder zu aufwendig. 
So gehen viele innovative Gedanken 
und Visionen verloren. 

Ein zentrales Innovationsbüro schafft 
hier Abhilfe. Selbst wenn Sie das Büro 
nur mit einem Mitarbeiter besetzen, 
können Sie damit schon viel erreichen. 
Das Innovationsbüro 
ƒ pflegt enge Kontakte zu allen Ab-

teilungen, 
ƒ sammelt innovative Ideen, 
ƒ verbindet verschiedene Ideen, 
ƒ erkennt und nutzt Synergie- 

effekte,  

bringt Ideen mit Know-how und 
Kompetenz zusammen. 

Entwerfen Sie eine Innovations-
strategie, an der sich die Mitarbeiter des 
Innovationsbüros orientieren können. 
Dazu bringen Sie Ihre Füh-
rungsmannschaft und einige innovative 
Köpfe aus verschiedenen Abteilungen 
zusammen. Gehen Sie Schritt für 
Schritt vor: 

ƒ Bilden Sie überschaubare Unter-
nehmenseinheiten. 

ƒ Schreiben sie die besondere(n) 
Stärke(n) und die Problem-
lösungskompetenz der jeweiligen 
Einheit auf. Das Benennen von 
Stärken und Kompetenzen ist 
wichtig für das Selbstbewusstsein 
der Mitarbeiter. Nur wer seine 
Stärken genau kennt, kann diese 
auch gezielt einsetzen. 

ƒ Teilen Sie Ihre Kunden in un-
terschiedliche Zielgruppen ein. Der 
Problemlösungsbedarf steht dabei 
im Vordergrund. Fragen Sie: 
Welche Probleme und Bedürfnisse 
haben unsere Kunden? Welche 
Produkte oder Dienstleistungen 
können wir dazu anbieten? Wo 
besteht Bedarf für neue Lösungen? 
Welche Unternehmenseinheit hat 
die nötigen 
Problemlösungskompetenzen? 
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ƒ Filtern Sie die attraktivsten Ziel- 

gruppen heraus. Fragen Sie: Wie 
hoch ist der Bedarf dieser 
Zielgruppe? Wie gut sind die 
Verbindungen zu der Zielgruppe 
über unseren Vertrieb? Bilden Sie 
eine Rangfolge, in der Sie diese 
beiden Kriterien berücksichtigen. 

ƒ Planen Sie mögliche Innova-
tionsprojekte. Konzentrieren Sie 
sich dabei auf die attraktivsten 
Zielgruppen und fragen Sie: 
Welche Innovationen können wir 
diesen Kunden bereits anbieten. 
Welche Innovationen müssen wir 
für diese Kunden noch schaffen? 
Reichen unsere Kapazitäten 
dafür aus? Gibt es bereits 
innovative Ideen dazu? Wo 
können neue Ideen zugeordnet 
werden? 

Mit Hilfe dieser Strategievorgaben kann 
das Innovationsbüro gezielt Inno-
vationen anregen, innovative Ideen 
bewerten und zuordnen. Die Stärken 
der verschiedenen Abteilungen werden 
ganz gezielt für neue Entwicklungen 
genutzt. 

Stellen Sie eine Projektgruppe 
zusammen, sobald sich ein konkretes 
Innovationsziel formulieren lässt. 
Wichtig für die Arbeit der Gruppe: 
Ziele, Ecktermine, Entscheidungsbe-
fugnisse und einsetzbare Mittel stehen 
von Anfang an fest. Besetzen Sie die 
Gruppe interdisziplinär, so dass alle 
Stadien der Innovation fachmännisch 
betreut werden können, von der 
Entwicklung bis zum Vertrieb. Fragen 
Sie: Wer verfügt über wichtige 
Informationen zum Thema? Wer hat 
Erfahrung auf diesem Gebiet? Wo ist 

das entsprechende Know-how im 
Unternehmen zu finden? Wer wird 
später an der konkreten Umsetzung 
bzw. Produktion beteiligt sein? Wer 
kennt die Zielgruppe am besten? 

Der Vorteil einer Projektgruppe: 
Verschiedene Stärken sind vereint und 
arbeiten zusammen – nicht neben-
einander, wie es bei getrennten Ab-
teilungen oft der Fall ist. Reibungs-
verluste und Koordinationsprobleme 
lassen sich dadurch vermeiden. Und: In 
der Gruppe entsteht ein „innovatives 
Klima“, das die Kreativität und das 
Engagement der Mitglieder anregt. 

Die Gruppenarbeiter birgt aber auch 
Gefahren: 

Redegewandte Gruppenmitglieder  
können ihre Ideen und Vorstellungen 
besser durchsetzen als andere. Oder 
noch schlimmer: Mitglieder, die eine 
andere Meinung vertreten, werden von 
der Mehrheit unter Druck gesetzt. Oft 
fehlt es auch an Selbstkritik und der 
Erfolg der eigenen Arbeit wird von der 
Gruppe überschätzt. Dem können Sie 
effektiv entgegenwirken: 

ƒ Bilden Sie regelmäßig zwei 
Untergruppen, die Themen oder 
Fragestellungen getrennt vonein-
ander bearbeiten. Die Gruppen-
zusammensetzung sollten Sie 
jedes Mal neu festlegen. Achten 
Sie aber darauf, dass sich beide 
Gruppen gut präsentieren kön-
nen. 

ƒ Vor einer Gruppensitzung oder 

Diskussion sollte jeder für sich 
seine Ideen und Argumente 
schriftlich festhalten. Bestehen 
Sie darauf, dass alle Notizen 
angesprochen werden, damit 



wertvolle Anregungen nicht ver-
loren gehen. 

ƒ Machen Sie eine Reihum-Be- 
fragung zu wichtigen Themen. 
So kommen auch die schweig-
sameren Gruppenmitglieder zu 
Wort. Alle sind angehalten, sich 
mit dem Thema ernsthaft aus-
einanderzusetzen. 

ƒ Suchen Sie gezielt nach 
Gegenargumenten und Schwä-
chen. Machen Sie es sich zur 
Regel, dass jeder Vorschlag, der 
angenommen wird, zuvor kritisch 
überprüft wird. Zwei Einwände pro 
Vorschlag regen eine kritische 
Diskussion an, die oft zu 
Verbesserungsvorschlägen führt. 

„Verkaufen“ sie eine Innovation auch 
intern. Mitarbeiter stehen Neuerungen 
oft sehr skeptisch gegenüber, vor 
allem wenn sie Arbeitsabläufe oder 
interne Strukturen betreffen. Die 
schönste Innovation bringt nichts, 
wenn sie im Unternehmen nicht auf 
breiter Basis angenommen wird. Nur 
ausreichende Informationen können 
die Angst vor dem Neuen und 
Unbekannten abbauen. Deshalb: 
Formulieren Sie vor der Einführung 
von Innovationen klar den Inhalt und 
die Vorteile einer Innovation. Auch die 
Gründe, die zu dieser Neuerung 
geführt haben, sind wichtig für die 
Betroffenen. Dasselbe gilt bei der 
Einführung neuer Produkte. Nur so 
können Ihre Mitarbeiter die Inno- 

vationen auch nach außen vertreten 
und die Kunden entsprechend beraten. 

Zeigen Sie Ihre eigene Begeisterung 
und Überzeugung, mit der Sie hinter 
einer Innovation stehen. Halten Sie 
auch Ihre Führungsmannschaft dazu 
an, diese Überzeugung deutlich zu 
demonstrieren. Eine emotionale 
Einstimmung der Mitarbeiter bewirkt oft 
mehr als trockene Daten und Fakten. 

Fazit: Eine klare Strategie und die 
entsprechenden Strukturen im Un-
ternehmen sind wichtig für 
erfolgreiche Innovationen. Doch am 
Beginn jedes Innovationsprozesses 
steht eine gute Idee. Hier ist die 
Kreativität Ihrer Mitarbeiter gefragt. 
Leider sind die Mitarbeiter in den 
meisten Unternehmen so mit Arbeit 
eingedeckt, dass für die Entwicklung 
neuer Ideen kaum Zeit bleibt. 

Deshalb:  

Schaffen Sie Freiräume für innovatives 
Denken. Der US-Konzern 3M gestattet 
seinen Mitarbeitern beispielsweise, an 
eigenen innovativen Projekten zu 
arbeiten (die zuvor allerdings von der 
Geschäftsleitung genehmigt werden 
müssen – was meistens kein Problem 
ist). Bis zu 15 Prozent ihrer Arbeitszeit 
können die Mitarbeiter dafür in 
Anspruch nehmen. In speziellen Fonds 
hält der Konzern Gelder für innovative 
Projekte bereit. Kreative Mitarbeiter 
werden mit guten Karrierechancen 
belohnt. 


