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Umfrage zum Buch

«Völlig unnötig»

=> inaktiv 

«Unabdingbar»

=> aktiv 



Irrtümer zu Innovation

• „Alles was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden.“„Alles was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden.“„Alles was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden.“„Alles was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden.“

Charles Duell, Chef des amerikanischen Patentamtes, 1899

• „Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören?“„Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören?“„Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören?“„Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören?“

Harry M. Warner, CEO Warner Brothers, 1927

• „Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht fünf Computern „Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht fünf Computern „Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht fünf Computern „Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht fünf Computern 
geben wird.“geben wird.“geben wird.“geben wird.“

Thomas J. Watson, CEO IBM, 1943



Wahrheiten zu Innovation

• „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“

Michail S. Gorbatschow

• «Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen «Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen «Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen «Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen 

und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändertund gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändertund gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändertund gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert..»

Albert Einstein

• „Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal.“„Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal.“„Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal.“„Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal.“

Roman Herzog



Ausgangslage

InterneInterneInterneInterne
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Welche Vorteile bieten innovative Ansätze?

Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit der 

Organisationseinheit

Attraktivitätssteigerung

auf dem Arbeitsmarkt

Steigerung der Leistungsfähigkeit

Taktgeber für gesellschaftliche

und wirtschaftliche Umsysteme

Förderung der 

Kooperationsfähigkeit bzw. 

des Kooperationswertes

Vorteil 1

Vorteil 2

Vorteil 3

Vorteil 5

Vorteil 4

Vorteile
innovativer

Ansätze
in Politik und

Verwaltung



Welche Vorteile bieten innovative Ansätze?

Nicht zuletzt aber geht es ums ÜberlebenNicht zuletzt aber geht es ums ÜberlebenNicht zuletzt aber geht es ums ÜberlebenNicht zuletzt aber geht es ums Überleben
der Institution selbst und ihrer Arbeitsplätze.der Institution selbst und ihrer Arbeitsplätze.der Institution selbst und ihrer Arbeitsplätze.der Institution selbst und ihrer Arbeitsplätze.



Wo können wir innovieren?

- Erhöhung ArbeitszufriedenheitErhöhung ArbeitszufriedenheitErhöhung ArbeitszufriedenheitErhöhung Arbeitszufriedenheit
- Sicherheit am ArbeitsplatzSicherheit am ArbeitsplatzSicherheit am ArbeitsplatzSicherheit am Arbeitsplatz
- Förderung der KreativitätFörderung der KreativitätFörderung der KreativitätFörderung der Kreativität
- Stärkung der unternehmerischen HaltungStärkung der unternehmerischen HaltungStärkung der unternehmerischen HaltungStärkung der unternehmerischen Haltung
- Steigerung der Identifikation mit dem UnternehmenSteigerung der Identifikation mit dem UnternehmenSteigerung der Identifikation mit dem UnternehmenSteigerung der Identifikation mit dem Unternehmen
- Förderung eines guten ArbeitsklimasFörderung eines guten ArbeitsklimasFörderung eines guten ArbeitsklimasFörderung eines guten Arbeitsklimas
- …………



Wie innovativ sind wir?

InnovationsInnovationsInnovationsInnovations----
kulturkulturkulturkultur

InnovationsInnovationsInnovationsInnovations----
strukturstrukturstrukturstruktur

InnovationsInnovationsInnovationsInnovations----
prozessprozessprozessprozess

KreativitätKreativitätKreativitätKreativität++++ ++++++++

InnovationskraftInnovationskraftInnovationskraftInnovationskraft



Was macht eine innovationsfreundliche 

Unternehmenskultur aus?

Fehlerkultur

Institutionalisierte Würdigung
von Innovationen

Offene- und transparente
Kommunikation

Duldung und
Förderung von Champions

Schaffung von 
Freiräumen

Aus- und 
Weiterbildung

Risikobereitschaft
der Mitarbeiter



Digitale Transformation



Erfolgsfaktoren

Beim Aufbau:

- Strategischer Auftrag
- Einbindung ins Incentiv- und Zielsetzungssystem
- Personelle Ressourcen
- Kommunikation

Während der Innovationsarbeit:

- Systematisierung (Prozess/Struktur)
- Integration externer Faktoren

(Open Innovation)
- Definition von Performance- und

Bewertungskriterien



Fazit

Kostenmanagement ist Pflicht!

Innovation ist Kür!






