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,,Freirdumeftir Kreativitit und Eigeninitiative sind bei uns nicht
mehr gefragt - gefragt ist, ob wir einen Prozessdafur haben"
umreif3t ein Manager eines gro8en Kunststoffuerarbeiters
die
Situationim Innovationsmanagement
seinesUnternehmens.
Mag es vielleicht nicht iiberall so drastischum das Innovationsmanagementbestellt sein, sicher ist, dassdas Innovationsmanagementin den meisten grof3enUnternehmen inzwischen fest
etabliert ist - allzu fest vielleicht?!

1. Innovation braucht kein Mehr an Kreativitf,t
In Innovationsprojektenist immer wieder zu beobachten,dass
es meist nicht an Kreativitiit und ungewohnlichen Ideen mangelt. Es mangelt vielmehr an Mut, sich fur ungewohnliche Ideen
zu entscheiden!So werden oft mit gro8em Aufwand zahlreiche
interessanteIdeen in Innovationsworkshopsgeneriert, zundchst
auch positiv bewertet, aber ftir die Weiterverfolgungausgewd.hlt
werden sie nicht - ausgewdhltwerden die eher konventionellen
Ideen, die man mehr oder weniger schon kennt! So wird Innovation verhindert.
Wir benotigen also nicht mehr Kreativitit, nicht mehr Innovationsworkshops,nicht mehr Ideengenerierungsmethoden
und
Innovation muss auch nicht mehr gefordert werden. Vielmehr
benotigenwir Menschen,die verhindern dassInnovation verhindert wird.

Unubersehbarist fedenfallsin der derzeitigenUnternehmenspraxisdie Neigung, Innovation riber standardisierteProzesse
zu erzeugenund Prozesseund Methoden zu bevorzugen, die
das unternehmerischeRisiko und die individuelle Verantwortung ftir dasNeue minimieren. Dasfdngt beim warenzeichengeschtitzten ,stagegate process'an, und endet beim zertifizierten
Innovationsmanager.Damit ist dasInnovationsmanagementauf
dem bestenWeg, mit der gleichen inneren Einstellung,,gemanaged" zu werden, wie Qualititssicherungoder jede beliebige
andereManagementfunktion.

Ziel ist es also,wieder mehr Neuesauszuprobierenim Kopf und
in der Realitd.t,mehr zu experimentierenmit dem Unsicheren
und Unfertigen, mutiger oder gar kiihn zu werden! Das hei8t,
Verhalten und Settingsso zu verd"ndern,dassein offeneres,experimentierfreudigeresKlima zumindest tempordr und lokal,
sozusagenin einer Parallelwelt,moglich wird.

Das Innovationsmanagement
braucht daher meines Erachtens
einen Ansto8,wieder mehr zu experimentierenund mehr ungerade Wegezu gehen: Innovation der Innovation.

Solche Moglichkeiten werden im Folgendenals Experimente
beschrieben,mit denen die eingefahrenen,,Bord-Routinen"
im
Unternehmen aufgebrochenwerden.
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Experiment 1: Raum-Choreographie
der Tische und Sti.ihle

- Aufstand

Ein normalesMeeting in einem beliebigenUnternehmen: ein
langer gro8er Tisch, in der Mitte darauf kleine Getrinkeflaschen,Gliser, Teller mit Gebiick,ein Beamer.Drumherum: aufgeklappteLaptops,Mobiltelefone, 16 Sttihle, zehn Personen.An
der SchmalseitedesTisches:die Leinwand,zu der sich alle Teilnehmer leicht hindrehen. Das ist die bewdhrte, klassischeMeeting-Choreographie.In solchen Settingswerden unter anderem
auch Ideen bewertet (2.B. in den so genanntengate-meetings)
und uber die Weiterverfolgungvon Ideen entschieden.
Bei einem IT-Unternehmen lie8 ich kurzlich die zwolf versammelten Mitglieder der Fuhrungsebenegenau diese ihnen vertraute Meetingsituation analysieren:Wasbewirkt diesesSetting
ftir die Kommunikation, fiir die gemeinsameArbeit, fiir das
Denken wd.hrenddesMeetings?Schnell kamen die Manager zu
dem Schluss,dasssie es zwar gut finden, weil sie es so gewohnt
sind, es aber eigentlich ganz und gar nicht optimal ist! Passivitit
und Verbalitd.therrschen vor. Wer bemiiht sich schon von seinem Platz in der Mitte oder ganz hinten an den Kollegenvorbei
nach vorne, nur um ein kleines Detail an der Flipchart-Skizze
des Kollegen zu,verindern? Und wer zweifelt die PowerpointDiagramme an?
,,80o/oder Tische,20o/oder Stuhle mtissenraus" war dann der
Vorschlag.Die verbleibenden Sttihle wurden im Halbkreis zur
breiten Seitedes Raumeshin orientiert, an die Wand sechsFlipchartbldtter mit Tesakreppgeklebt und die konzentrierte Arbeit
begann. Ieder konnte schnell an den Flipcharts etwas erkldren
und visualisieren,alle waren nach vorne, auf die gemeinsame
Aufgabe,dasThema orientiert, zwischendurchkonnten Prdsentationen ohne Leinwand direkt auf die Wand projiziert werden,
das Know-how aller wurde genutzt und man kam schneller zum
Ergebnis,als urspriinglich gedacht.
Und dasallesohne die unnotig angeschafften,teuren und unflexiblen Whiteboards,Copyboards,Flipchartstd.nderoder ihnliche
Arbeiten einfach nur mit:
Investitionsruinen.Professionelles

oft kommen genausowie bei einer ungewohnlichen Produktidee auch bei dieser ungewohnlichen Neuerung die gleichen
abwertenden Argumente: ,,Wenn das wirklich etwas brdchte,
wtirden es doch alle machen?!",,,Wassoll denn da dran sein?!"
und iihnliches. Man wdre also lieber wieder bei der bequemen,
bekannten Sitzordnung.
Diese Neu-Inszenierungerfordert ein drastischesUmdenken,
ein Verlassender bekannten Bahnen - lange, bevor es iiberhaupt darum geht, eine Idee zu generieren,geschweigedenn
zu bewerten! So kann an diesem Experiment sehr einfach erfahren werden, wer, was und wie uns hemmt, das Ungewohnliche
weiterzuverfolgen. Wir konnen es als Trainingsfeld fur experimentierfreudigeresDenken nutzen und damit letztlich auch die
Bereitschaft steigern, in Zukunft ungewohnliche Produktideen
vielleicht positiver zu bewerten.
Experiment2z

Aliens in Residence

Ein Fahrzeugbau-Unternehmensucht einen weiteren Konstrukteur ftir seine Entwicklungsabteilung.Waswlre, wenn statt des
Motoren-Experten ein Modedesigner,ein Gartenbauingenieur,
ein Glaziologeoder ein Lebensmittelchemikerhier eingestellt
und in der konkreten technischen Motorenentwicklung mitarbeiten wiirde:
I
t
I
I

Ein solcher ,,Alien" aus einer ganz anderenWelt, mit gdnzlich
anderer Ausbildung, gar kontriren Denkweisen und vor allem
,,unbrauchbarem"Fachwissenwi.irde sicher zu Irritationen fiihren. Es wd,resicher auch anstrengendund unbequem. Sicher
wire aber auch, dasssich dadurch
.
.
.
r

die Artzuarbeiten
die Kommunikation
das,Mindset'und
die Ergebnisse

indern wiirden!
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Also: Choreographie - bequem oder effizient?
So simpel dieseexemplarischeRaumverinderung ist, so effektiv
auch das Ergebnisist, so schwerist es, sie tatsichlich umzusetzen und auch bei der nichsten Gelegenheitbeizubehalten.Und
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Vorausgesetzt,er fungiert nicht als jemand, der eben noch eingearbeitetwerden muss oder Jobrotationmacht. Vielmehr muss
seine Andersartigkeitbewusst und ernsthaft genutzt werden.
Sobald er nicht mehr Alien ist, sobald er assimiliert ist und
wei8, wie man hier zu denken hat, weiR, wie die Problemeangegangenwerden, weif3,welche Losungenes gibt (wenn er also
eingearbeitet ist) ist er nicht mehr hilfreich fur das Unternehmen. Es kommt also darauf an, ihn so wenig wie moglich ,,einzuarbeiten",nur so weit, dasser trotzdem die Aufgabe und das
Problem versteht.
Damit das Experiment Alien in Residencefunktioniert, miissen
einige Spielregelneingehaltenwerden:

65

-

Adltarbei,tltt eittervr
konkreten ?rojekt

F

Hier muss ich mir wirklich iiberlegen,was notwendig ist und
wie ich es am kurzestendarstelle.Das geht dann nicht mehr
so schnell wie wihrend der Bahnfahrt. wo man noch mal eben
zwei weitere Sheetsdazu fugt.

Ali,er,t ,^r[rd. als erttst ztlttehrnend.er &ti,tarbeiter
verstand.en

Richtig interessantwird es allerdings erst, wenn die gesamte
Prisentationnur auseinem Sheetbestehensoll! One Sheet.

-

keitte HtLfsarbeiten

-

Hottorar

Also: Aliens - nur wenn es sein muss?
Wie die verdnderte Meeting-Choreographieist auch dieses
Experiment zundchstmit einer Umstellung und vielleicht mit
Mehraufwand verbunden - der Effekt aber,kann erheblich sein.
In mehrtigigen Innovationsworkshopsbesetzeich standardmd"Rig etwa ein Drittel des Teamsmit solchenAliens. Die Erfahrung der letzten Jahre zetgt, dassi.iber 600/oder erfolgreichen
Ideen entweder direkt von den Aliens kommen oder durch sie
angeregtwurden.
Experiment

3: One Sheet-Prisentation

Ob Ideen vorgestellt werden, Organisationskonzepte,Technologien oder neue Strategien,die Prasentation,speziell die
Powerpoint-Prdsentationist allgegenwirtig. So allgegenwd.rtig,
dassgar nicht mehr daruber nachgedachtwird, ob Powerpoint
i.iberhauptnotwendig ist, ob die Prdsentationvielleicht auch anders aussehenkonnte.Auch dies,eine allen bekannte,von allen
akzeptierte,eine bequemeund standardisiertefunktionierende Methode. Selbstdas Sheet,,Dankefiir die Aufmerksamkeit"
wird als professionellerAbschlusseiner Prdsentationgesehen,
uber dassich niemand mokiert.
Auch weil es so einfach ist, die Sheetsam Bildschirm zu erstellen (vor dem man sowiesodie meiste Zeit sitzt) ist die Powerpoint-Prisentation so beliebt - nicht zuletzt auch, weil man
noch Minuten vor der Prdsentationam Laptop eine weitere
Folie dazu ftigen kann. Und noch eine. Und noch eine. Und so
kommen schnell 10, 15, 20, 30 oder mehr Sheetszusammen.
Alle schon und notwendig - nicht aber unbedingt auch fur die
Zuschauer!ErmiidendePowerpoint-Prdsentationen
kennt jeder
und sie werden ab der zehnten Folie zum Powerpoint-Karaoke
(eine Disziplin, die esubrigenstatsichlich gibt): ein Nachbeten
dessen,was der Zuschauerselbstlesenkann.
Nun konnte man das eine oder andere Sheet weglassenund
konnte damit die Anzahl vielleicht um zwei, drei oder vier
Sheetsreduzieren.Das wire aber noch keine dramatischeVerbesserung.Drastischerwird es, wenn ich mir vornehme, die
normale Prd.sentationvon 30 auf fiinf Sheetszu reduzieren.
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Da hilft es nicht mehr, ein paar Folien wegzulassen,alles nur
durch ein Symbol oder Bild auszudrticken,die Schrift kleiner
zu machen oder mehr auf eine Seite zu packen.Die bekannten (Prdsentations-)Muster, die bekanntenWege sind nicht
mehr gangbar.Der Schritt von 30 auf eins ist so radikal, dass
ich gezwungenbin, die Prdsentationgrundsdtzlich ganz neu
zu denken und ganz neue Wege suchen muss! Ich muss mir
ganz neu ilberlegen:
r Waswill ich vermitteln?
. Wie kann ich esvermitteln?
(ohne,dassnur ein nichtssagender
Allerweltssatzdasteht).
Dassdas funktioniert, konnte in mehreren grof3enUnternehmen gezeigtwerden, denen ich diesesExperiment vorschlug.
Sowohl ,,riickwd.rts"(von 30 auf eins) als auch ,yorwirts" bei
einer neu zu entwickelnden Prdsentation(sozusagenvon 0 auf
ei ns).
Die Vorbereitungbesteht dann nicht darin, einfach Sheetum
Sheetzu entwerfen,bis schlie8licheine Prdsentationentsteht,
sondern darin, die Prdsentationganz neu zu denken (2.B. mit
Nach dieser radikalen Neu-Inszeder Sechs-Felder-Methode).
nierung kann ich dann auf maximal drei Sheetsalles, hinreichend und gut prisentieren, was ich aussagenwill oder gleich
ganz auf die beamerlose,freie aber mit ,readymades'vorbereitete Papierprdsentationiibergehen.

?rirser,ttation auf d.eYt
K.oyf gestellt:

Sne, She,
Also: One Sheet - eine unmiigliche Ubung
in radikalem Denken?
One Sheet ist ein Kunstgriff, um ernsthaft iiber Neu-Inszenierungen und Bewertungen nachzudenken- so wie auch
bei ungewohnlichen Ideen, die als ,,nicht machbar" gelten.
Wenn es gelingt, uns immer wieder und iiberzeugendgegen
eine so eingefahreneund allseits akzeptierte Routine wie die
Powerpoint-Prdsentationmit Alternativen zu behaupten,sind
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wir freier, beweglicher und experimentierfreudiger auch fiir
andere Neu-lnszenierungen.Ein angenehmerNebeneffektist
natiirlich auch, dasslangweilige und ineffektive Prd.sentatio-

Das Gleiche kann in einem Board-Meetingbeobachtetwerden,
in dem iiber das Weiterkommen einer Idee zum nd"chstengate
im stagegate processentschiedenwird.

nen interessanterwerden.

Eine dritte, ganzandere Moglichkeit ist es, eine Ubungssituation zu schaffen,in der die Teilnehmer zum Beispielein ganzes
Dorf mobilisieren mtissenftir eine bestimmte,ungewohnliche
Aufgabe,wo sich dann schnell zeigt, wer die Leidenschaftmitbringt, zu iberzeugen, Widerstinde kreativ zu iiberwinden.

Experiment

4 : Leidenschaft s-Assessment

Innovationsprojekteerfordern eine ganz spezielleFiihrungsstdrke: Leidenschaft - Leidenschaftfirr das Andere, ftir das Neue.
Denn ohne leidenschaftlicheUberzeugungsind Ideen wie sich
selbstbohrende Diibel oder Getrd.nkeflaschenohne Verschluss
kaum den Kollegen oder dem Entscheider als sinnvoll oder
machbar zu vermitteln, geschweigedenn all die Widerstinde,
Umwege,Durststrecken,Risiken,Riickschliigeoder Kollegenhi-

Es kommt also nicht nur darauf an, ob eine Idee ,,gut" ist, sondern ob der Verantwortliche ,,gut" ist, sprich: engagiert ist und
Leidenschaftftir die Idee entwickelt. ausder er dann Innovation
macht. Denn:

me bei der Realisierungzu meistern.
Erstaunlicherweisewerden immer wieder Menschen mit Innovationsprojektenbetraut, die vielleicht gute Projektmanager
sein mogen, aber eben,,nrlr" das.Sie managendas Projekt,sie
arbeiten zielorientiert, sie stellen es in der Zeit fertig. Beim
geringstenWiderstand reduzieren sie die Originalitdt der Ursprungsideerigoros mit dem Hinweis es ,,mussschlie8lich
machbarsein".Nein! Die Losunghei8t: ,,Esmussmoglich sein'.
eine
Getrd.nkeflasche
Sonstwird schnellausder verschlusslosen
Flaschemit einem leicht zu offnendenVerschluss.Ein Produkt,
aber keine Innovation.
wire daher ein LeidenStatt der iiblichen Assessment-Center
viel wichtiger, in dem man Innovationsschafts-Assessement
,,Aficionados"ausfindig machen konnte.
Der einfachste W"g, etwas uber ihre Leidenschaft zu erfahren
ist, die Teilnehmer eines realen Innovationsworkshopszu beobachten.Und zwar besondersbei den Zwischenbewertungen
und am SchlussdesWorkshops:Es ist 16 Uhr, noch 30 Minuten
Favoriten
bis zum Ende desWorkshops,die sechsausgewd.hlten
hd,ngenauf Flipcharts an der Wand, 15 Personenstehen davor.
Vor ihren eigenen Ideen. Der Moderator fragt, wer welche Idee
mitnehmen und weiterverfolgenwill.
Wie bei einem Autounfall stehen15 Personentatenlos herum,
schauendurchaus interssiert zu und warten, dassjemand etwas unternimmt. Da jeder so denkt, unternimmt keiner etwas.
Verantwortungsdiffussionnennt das die Verhaltensforschung.
Hat man Gliick, erbarmt sich ein Teilnehmer und entscheidet
sich ftir eine Idee. In der Regel fiir die harmlosesteoder die,
bei der ohnehin schon klar ist, dassund wie sie machbar ist.
Aber immerhin.
Hat man viel Gltick, entscheidetsich einer fiir die ungewohnlichste ldee, fur die, die vielleicht als Joker,als kreativesAlibi
mit in die Endauswahlgenommen wurde. Wenn er die Idee
Grinsen (,,ihr wisst ja, dasssie
OHNE ein verschworerisches
nicht machbar ist und ich werde das auch beweisen") mitnimmt, habenSie Ihren Mann gefunden.
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es Stbt keine
guten ldeelr.
- Fer se
Ideen werden zu guten Ideen erst gemacht.
Also: Leidenschaft - doch lieber nicht?
Ein gro8esMedizintechnik-Unternehmen interessiertesich vor
mehreren Jahrenfur diesesKonzept. Wir waren schon fast handelseinig,ein solchesExperiment durchzufuhren,als der Entwicklungsleiter fragte,wie oft ich denn ein Leidenschafts-Assessmentschon durchgefiihrt hitte. Ich antwortete: ,,in dieser
Form noch nie, es wire das erste Mal bei Ihnen." Damit erlosch
das Interesseschlagartig,das Assessmentkam nicht zustande.
Auch ein bekannter Effekt: Es soll ganz neu sein - aber so wie
dasAlte und schon erprobt und sicher.

3. Experimente

- wenn, dann richtig!

Auf Kongressenwird das Thema radikale Innovation immer
wieder gernevorgetragenund mit giingigenFallbeispielen(Appund,ilreibern"
le, 3M), empirischgefundenen,,Erfolgsfaktoren'
illustriert. Auch im Unternehmen bewundert und diskutiert
man gerne Apples radikale Ideen und Erfolge, i.iber die unternehmerischen Entscheidungen,Experimentierfreudigkeit,Mut
oder das Commitment, das sie erfordern, aber nicht. Und noch
weniger spricht man dariiber, was man selbst tun konnte und
wie viel radikale Ideen man im eigenen Unternehmen radikal
abgeschnitten hat, radikal bekdmpft hat, radikal wegbewertet
hat.
Das Innovationsmanagementder Zukunft konnte sich dadurch
auszeichnen,dasses einigesandersmacht als andereUnternehmensbereiche.Die vier hier skizziertenExperimentekonnten
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ein erstei Anstofi dazu sein. Weitere sind jederzeit mdglich:
Schweigende Meetings, out of the laptop, Ideen-Brtiter, Science
& Fiction Manager.
Und so, wie mit diesen ungewohnlichen Experimenten umgegangen wird, so kann man auch mit ungew<ihnlichen Ideen umgehen: ausprobieren, gegen den Trend, raus aus den eingefahrenen Verhaltens- und Denkmustern.
Schon vor 200 Jahren wusste der Philosoph und Experimental-(!)Physiker Lichtenberg: ,,Man muss mit Ideen experimentieren'.1

I

G. C. Lichtenberg 1980.
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