
DIE(&WELT

Zähigkeit und Tätendrang
Wie man neue Ideen in

Neu,e ldee.n in Unternehmen haben e.s
schwer. Das hat Arno Dirlewanger hciu-
fig zrt Unternehmen erf ahren. Der
Frankfurter Erperte für ldeen wtd In-
nouation hat es sich zur Aufgabe ge-
macht,  Hinderntsse zu überwinden und
den Geist des Neuen in die Orgonisatio-
nen hinein zu tragen. Mit Dirlewanger
sprach AreI Gloger.

DIE WELT: Wss zeiclme.t einen ideen-
reichen Mitarbetter o,us?
Arno Dirlewanger: Neugieq Vorstellungs-
vermögen, ein gesundes Maß an Phan-
tasie, Wer innovativ ist, nimmt auch
ungewöhnliche Ideen ernst. Seine Hal-
tung entspricht nicht dem verbreiteten
,,Das geht nicht", sondern er sagt sich
viel eher ,,Das könnte ich mir vorstel-
len". Hier spielt Leidenschaft für Ver-
änderung eine Rolle. Das Neue in Un-
ternehmen wili nicht nur ven'u'altet
werden, es braucht die innovativen Ty-
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Unternehmen verankert
pen -die zeichnen sich dadurch aus,
dass sie sich fur eine Sache mit Herz-
blut einsetzen und bereit sind, dafür
Risiken einzugehen.

DIE WELT: Auf jede gute lde.e kommen
zehn Neinsager, We geht man damit
um?
Dirlewanger: Wer Ideen bis zur lJmset-
zung treiben will, braucht Durchhalte-
vermögen. Wir kennen das a1le: Wer in
der Mittagspause unter Kollegen ernen
guten Vorschlag macht, wird erst mal
abgewunken. ,,Ach, das hatten wir
doch schon, das wird nie gehen", heißt
es dann. Was vom Gervohnten ab-
weicht, löst erst mal den Irnrnunmecha-
nismus der Organisation aus, Das muss
aushalten, wer seine Iclee leben sehen
will. Es braucht dafür Zähigkeit und
Tatendrang. Man solite in der Lage
sein, nach einer Niederlage einen neuen
Angang und dabei vielleicht einen an-
deren Weg auszuwäh1en.

Df E WELT: Wie könnte ein ldeen-Projekt
b e g i n n e t t ?
Dirlewanger: Ein Beispiel. Ein Finanz-
dienstieister öffnet sich dem Thema. Es
gibt einen Innovations-Workshop. Eine
Gruppe freiwilliger Teilnehmer klinkt
sich für drei Tage aus clem Alltag aus.

Der Workshop findet auf dem Rigi
statt, elnem Alpengipfel in 1797 Metern
Höhe. Hier gewinnen die Teilnehmer
den Weitblick ganz von allein. Diese
Veranstaltung brachte für das Unter-
nehmen gute Ergebnisse.
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