
Innovat ion ist  Zukunft  -  RIS Neuland

IN KOOPERATION MIT DEN PROJEKTEN

Geschichten | Profile | Test

Innovative
Unternehmen 



�



�

Die Wirtschaft in der Schweiz gehört zu den fortgeschrittensten der ganzen Welt. Zwar sind die 

Kosten hoch, doch bringen innovative Produkte und Dienstleistungen eine hohe Wertschöpfung. 

Für Unternehmen ist es zentral, mit innovativen Prozessen, Produkten und Dienstleistungen den 

Erfolg nachhaltig zu sichern.

Was heisst es eigentlich, als Unternehmen innovativ zu sein? 

Die Hochschule Luzern hat im Rahmen des Projektes Neuland mit insgesamt rund zweihundert 

Innovationsverantwortlichen aus rund 95 Unternehmen aus der Zentralschweiz gesprochen.

Daraus wurden Innovationsprofile abgeleitet, die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen.

Dieses Heft soll Ihnen helfen, Stärken und Schwächen ihres Innovationsprozesses zu erkennen:

I Machen Sie den Innovationstest. Bei welchem Innovationstyp haben Sie am meisten Punkte?

I  Lesen Sie die typischen Geschichten über Innovationen.  

Welche könnte sich so auch in Ihrem Unternehmen zutragen?

I  Lesen Sie die Beschreibung der Innovationstypen.  

Welcher Typ kommt Ihrem Unternehmen am nächsten?

Die Antworten auf  diese Fragen geben Sie sich selbst. Wir hoffen, dass Sie dadurch Ihre 

eigene Innovationstätigkeit besser kennen lernen. Und vielleicht bringt Sie dies auf  weitere 

Ideen, wie Sie die Innovationskraft ihres Unternehmens weiter steigern könnten.

Falls Ihnen dies nicht genügt, finden Sie im hintersten Teil Hinweise, wie Sie zusammen 

mit der Hochschule Luzern weiter an Ihrem Innovationsprozess arbeiten können.

Über dieses Heft



� �

Herausgeber: 

Hochschule Luzern – Wirtschaft

Institut für Betriebs- 

und Regionalökonomie 

Unterstützt durch die Projekte: 

I Neuland

I  Innovation Dynamics in Practice

I  Regionale Innovationsstrategie für  

die Zentralsschweiz

Konzept & Gestaltung:

visuelt – Kommunikation & Design, Luzern

Druck:

Villiger Druck AG

Kirchstrasse 1

5643 Sins

 Impressum



�

Selbsttest: Welches Innovationsprofil hat Ihr Unternehmen?    6

Auswertung des Selbsttests        8

Innovationstyp 1 
Der Innovationskulturführer      10

Innovationstyp 2 
Der Suchende Innovator      16

Innovationstyp � 
Der Traditionelle Selbstinnovator     22

Innovationstyp � 
Der Selbstinnovator/Variante 2: Der Selbstinnovator Filiale  28

Innovationstyp � 
Der Innovationsnovize       32

Wie weiter?        35

 Inhaltsverzeichnis



� �

Bitte kreuzen Sie zu jeder Frage die Antwort an, welche am besten auf  Ihr Unternehmen passt. 

Antworten Sie möglichst spontan.

1. Welches Bild passt am besten zu Ihrem Unternehmen?

o A    Unser Unternehmen gleicht einem Improvisationstheater: Jede und jeder spielt eine  

kreative Rolle, sei es auf  oder hinter der Bühne. Uns ist es wichtig mit dem Publikum  

in Kontakt zu sein, und wir alle haben das Theater im Blut.

o B    Unser Unternehmen gleicht einem Indianerstamm: Wenn der Häuptling neue Jagdgründe 

findet, ziehen wir dort hin weiter.

o C     Unser Unternehmen gleicht einer Werkstatt: Wir haben alles Wissen und Werkzeug das 

wir brauchen und wir bauen uns damit was uns gefällt.

o D     Unser Unternehmen gleicht einem Pizzakurier: Wir beliefern einen ganzen Stadtteil mit 

genau den Pizzen, die unsere Kunden bei uns bestellen.

o E    Unser Unternehmen gleicht einer Familie: Wir haben ein gutes Verhältnis, alle kennen  

ihren Platz und ihre Aufgabe darin.

2.  Was passiert in Ihrem Unternehmen auf dem Weg von der Generierung 
bis zur erfolgreichen Umsetzung neuer Ideen?

o B    Bei uns läuft Innovation nebenbei, es gibt keinen Standardprozess. Wenn wir eine Lösung 

für ein drängendes Problem entwickelt und realisiert haben, schauen wir hinterher, was  

wir damit noch anfangen könnten.

o A    Weil Innovation für uns höchste Priorität geniesst, haben wir einen klar definierten 

Innovationsprozess, in dem wir Ideen generieren, bewerten, auswählen, weiterentwickeln, 

realisieren und den Umsetzungserfolg beurteilen.

o C     Wenn die Geschäftsleitung oder ein Mitarbeitender/eine Mitarbeiterin eine neue Idee hat, 

dann wird diese intern diskutiert. Hat die Idee wirklich Potential, dann werden Mittel für ein 

Entwicklungsprojekt bereitgestellt, das dann seinen normalen Gang geht.

o E     Weil bei uns die Bewahrung des Alten im Zentrum steht, konzentrieren wir uns  

darauf, das was wir machen, möglichst gut zu machen.

o D    Wenn wir etwas für unsere Region realisieren wollen, müssen wir das Stammhaus 

überzeugen, uns Mittel dafür zu geben. Wenn wir eine Idee des Stammhauses  

realisieren sollen, dann bekommen wir Mittel dafür und müssen nur noch ein  

Umsetzungsprojekt machen.

Selbsttest: Welches Innovationsprofil hat Ihr Unternehmen?
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�.  Wann und aus welchem Anlass entstehen in Ihrem  
Unternehmen neue Ideen?

o C    Druck von aussen ist ein wichtiger Anlass für die Entwicklung neuer Ideen, sehr häufig 

bringt aber auch die Geschäftsleitung neue Ideen, einfach weil sie Freude daran hat.

o A    Alle im Unternehmen sind darauf  ausgerichtet, bei allem was sie tun und wahrnehmen 

nach Ideen für Neues zu suchen. Neue Ideen werden systematisch aufgenommen und 

weiterbearbeitet, egal ob es sich um Neuerungen im Produkt-, Dienstleistungs- oder 

Prozessbereich handelt.

o E     Unser wichtigstes Ziel ist es nicht, etwas Neues zu machen, sondern das Alte zu bewahren 

und weiterzuführen.

o D    Neue Ideen entstehen entweder, weil wir als Niederlassung besser auf  regionale Bedürf-

nisse eingehen wollen und Anpassungen vornehmen oder weil wir eine Idee aus dem 

Stammhaus umsetzen müssen.

o B     Am meisten neue Ideen entstehen bei uns, weil es Druck irgendeiner Art gibt, zum  

Beispiel weil Kunden etwas Spezielles von uns wünschen, weil Wettbewerber die Preise 

senken, neue Technologien aufkommen, etc. oder weil wir eine Idee von aussen auf   

uns übertragen wollen.

�. Woher bekommen Sie neue Ideen?

o E    Wir pflegen engen und persönlichen Kontakt mit unseren Kunden. Unser Geschäftsführer ist 

zudem Vorsitzender des lokalen Unternehmerverbands. Uns geht es dabei allerdings um die 

Pflege von Beziehungen und nicht um neue Ideen. Unsere Mitarbeitenden arbeiten hart, da 

ist kein Platz für Spinnereien und andere Störungen.

o D    Neue Ideen entstehen entweder aus der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmens- 

teilen oder im lokalen Netzwerk. Oft tritt das Stammhaus mit neuen Ideen an uns heran.

o B     Wir engagieren uns sehr stark im Informationsaustausch mit lokalen und regionalen 

Unternehmen aus unserer eigenen Branche. Wir beobachten kontinuierlich und intensiv den 

Markt und arbeiten dafür eng mit Kunden und Hochschulen zusammen.

o C    Am häufigsten entstehen bei uns Ideen bei internen Besprechungen zwischen 

Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen und der Geschäftsleitung. Da wir schon  

oft enttäuscht wurden, gehen wir nur noch Partnerschaften mit Partnern ein, welche  

wir persönlich kennen und die vertrauenswürdig sind. Schliesslich soll die Verbindung 

lange halten.

o A     Für uns sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtige Innovationsquellen. 

Daneben setzen wir auf  feste, langjährige Partnerschaften mit Kunden, Lieferanten, 

Hochschulen und externen Spezialisten. Partner werden nach ihrer Qualifikation 

ausgewählt und nicht nach räumlicher Nähe.

Die Auswertung des Selbstests finden Sie auf  der nächsten Seite.
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Mit Hilfe eines solchen kurzen Selbsttests kann man natürlich kein Unternehmen bis in  

alle Einzelheiten analysieren. Deshalb kann hier nur eine Tendenzaussage gemacht werden. 

An Ihren Antworten können Sie erkennen, ob Sie eher ein A, B, C, D oder E - Innovations- 

profil haben. Der Buchstabe sagt dabei nichts über die Qualität Ihres Innovationsmanagements 

aus, er bezeichnet nur das jeweilige Innovationsprofil. Es ist auch durchaus möglich, dass Sie 

sich in mehr als einem Innovationsprofil wiederfinden. In diesem Falle treffen Eigenschaften von 

mehreren Profilen auf  Sie zu, und es sollte spannend sein, herauszufinden, welche das sind. 

Folgende Innovationsprofiltypen verbergen sich hinter den Buchstaben:

A - Der Innovationskulturführer 

Für KMU mit diesem Profil ist Innovationsmanagement zentraler Bestandteil der Unternehmens-

kultur und -strategie. Alle Unternehmensmitglieder vom Auszubildenden bis zum Chef  oder  

der Chefin zeigen eine starke Leidenschaft, radikal neue Ideen zu verfolgen und auszuprobieren. 

Dies wird durch unternehmensinterne Strukturen und Prozesse sowie durch zielgerichtete 

Partnerschaften unterstützt.

Mehr dazu: Seite 10

B - Der Suchende Innovator 

Der Suchende Innovator gewinnt innovative Ideen vor allem aus Gesprächen mit Forschern, 

Kunden und Angehörigen von Unternehmen aus derselben Branche in Wirtschaftsverbänden. 

Zudem beobachtet er den Markt kontinuierlich. KMU mit diesem Profil fokussieren vor allem auf  

das Sammeln externer Innovationsideen und weniger auf  den Nutzen des unternehmensinternen 

Ideenpotentials. Der Geschäftsführer und das Management sind die Hauptinnovationsquellen im 

Unternehmen. Innovation wird vor allem als kontinuierliche Verbesserung bestehender Produkte 

und Services verstanden.

Mehr dazu: Seite 16

Auswertung des Selbsttests
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C - Der Traditionelle Selbstinnovator

KMU mit diesem Innovationsprofil verwenden vor allem eigene, interne Kompetenzen von  

Mitarbeitenden zur Weiterentwicklung neuer Produkte und Services sowie für das Erfinden  

und Umsetzen von radikal neuen Produktionstechnologien und -verfahren. Der Traditionelle 

Selbstinnovator ist überzeugt, dass er unternehmensintern über das beste Wissen für Inno- 

vationen verfügt und externe Anstösse kaum braucht. Insofern konzentriert sich der Tradi- 

tionelle Selbstinnovator vor allem darauf, die internen Strukturen so einzurichten, dass Wissens- 

austausch und Ideenproduktion gefördert werden. Die starke Orientierung nach innen führt  

hin und wieder dazu, dass Produkte entwickelt werden, deren Vorteile den Kunden schwer  

kommunizierbar sind.

Mehr dazu: Seite 22

D - Der Selbstinnovator Filiale

Der Selbstinnovator Filliale ist eine Variation des Traditionellen Selbstinnovators. Er gleicht 

letzterem in den meisten Charakteristika, ist im Gegensatz zum Traditionellen Selbstinnovator 

aber sehr stark abhängig von einem Mutterhaus. Das Mutterhaus gibt meist vor, welche Produkt- 

und Serviceinnovationen umgesetzt werden sowie welches Budget dafür zur Verfügung steht. 

Prozessinnovationen, die das eigene Unternehmen betreffen, entwickelt der Selbstinnovator 

Filiale relativ unabhängig vom Mutterhaus.

Mehr dazu: Seite 28

E - Der Innovationsnovize (eine Organisation)

Der Geschäftsführer eines KMU mit diesem Innovationsprofil glaubt nicht, dass er Innovationen 

nötig hat. Er führt seit langer Zeit ein erfolgreiches (Kleinst-) Familienunternehmen, das in einem 

Markt mit konstanter Nachfrage tätig ist. Insofern hat diese KMU das grösste Innovations- 

potential von allen befragten Unternehmen, es ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass sie 

diesen Vorteil in nächster Zeit nutzt.

Mehr dazu: Seite 32
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Innovationstyp 1
Der Innovationskulturführer
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Als die Geschichte begann, war unsere Industrie eine Industrie ohne Innovation, Beton ist absolut 

ein 08-15 Produkt gewesen. Wir sind nicht in dieser Industrie tätig gewesen, aber im Baustoff- 

gewerbe. Und dann in den 80er Jahren hat einer von unseren Technikern sich einmal per Zufall 

mit Leuten, die auch aus dieser Industrie kommen, über Beton und Prozesse unterhalten. Der 

Beton ist so eine schmutzige Masse gewesen und eine riesige Sauerei bei der Anwendung, und er 

hat gesagt: «Das können wir viel schöner und viel einfacher machen!». Er ist dann heimgekommen 

und hat gesagt: «Ich habe da so eine Idee, und zwar für ein ganz neues System». Zuerst ist er da auf  

Unverständnis gestossen, mit einem neuen Beton in einem Segment, in welchem wir bisher reaktiv 

gewesen sind. Aber wir haben dann gesagt «Ja, mach mal!», und der hat dann angefangen an dem 

Zeug rum zu tüfteln und zu entwickeln und ist dann tatsächlich mit einer ersten Version eines 

Betons herausgekommen, der normal eingesetzt werden konnte für so kleine Basisanwendungen.

Er hat das sehr lokal in der Schweiz gemacht, hat da mit Leuten, die er gekannt hat aus der 

Region und die im Baustoffgewerbe tätig sind, herum getüftelt. Das System ist so verfeinert wor-

den, bis man Ende der 80er Jahre gesagt hat: «Ja, jetzt glauben wir, dass das etwas werden könnte». 

Man hat dann intern einen neuen Marktbereich Beton geschaffen, und der Bereich hatte zur 

Aufgabe, etwas aus dieser Idee zu machen. Es sind am Anfang zwei, drei Leute gewesen, die sich  

darum kümmern sollten, und die haben das voll Begeisterung und Enthusiasmus aufgenommen. 

Die haben das System weiter verfeinert, so dass es in der Schweiz dann bei ein, zwei Anwendern  

eingesetzt werden konnte. Und dann ist natürlich angestanden, das alles zu professionalisieren. Man 

hat angefangen, zu sehen, was für Vorteile das System effektiv hat, und hat dann gesagt: «Ja, wenn  

man da wirklich dick einsteigt, dann darf das nicht nur in der Schweiz Bestand haben.» Wir sind dann 

nach Deutschland gegangen. Dort haben wir eine Zertifizierung gebraucht von der FMBA, man 

hat ganz andere Anforderungen angetroffen. Sie sind dann in die Zertifizierung mit dem Beton, 

und haben gleichzeitig ein, zwei «Spinner»-Anwender gefunden, die wir dann als Pilotkunden 

gewinnen konnten in Deutschland, um mit uns zusammen das System zu perfektionieren und es  

in grösserem Stil einsatztauglich zu machen. Sie mussten ein Gerät finden, welches im Durch-

lauf  die Anwendung von dem Beton ermöglichen  konnte. Keiner von den existierenden Geräte-

herstellern hat an dies geglaubt; es hat niemand daran geglaubt überhaupt, dass dies jemals 

etwas werden wird. Sie haben sich dann mit einem Erfinder aus der Schweiz zusammenge-

schlossen, und der hat das Gerät entwickelt in Zusammenarbeit mit uns und eben mit unseren 

Kunden, welche dies dann eingesetzt haben. Und so hat sich das ganze langsam weiterentwi-

ckelt, bis wir dann effektiv diese Zertifizierung tatsächlich geschafft haben. Die technische 

Hürde war so bereits einmal genommen. Dann kam die kommerzielle Hürde. Wir haben dann 

über einige Jahre gebraucht, bis wir den Markt davon überzeugt hatten, dass dies effektiv eine 

Lösung ist. Und dann irgendwann, gegen Ende der 90er Jahre, ist eigentlich erst der grosse 

Durchbruch gekommen. Wir haben dann im Jahr 2003 bemerkt, dass wir an gewisse Limiten 

stossen mit unserer Grösse. Wir haben wie verrückt Marktanteile hinzu gewonnen, doch wir 

wussten, dass wir zu klein sind und die Kraft nicht haben, um mehr aus dieser Technologie zu 

machen. Wir haben dann ein 50-50 Joint Venture gemacht mit einem amerikanischen Partner: 

Wir haben die Technologie eingebracht, und er hat das weltweite Vertriebsnetz hinzugegeben. 

Im Moment sind wir dabei, ein Joint Venture zu machen, um auch den asiatischen Markt mit 

diesem System zu beliefern.

INNOVATIONSGESCHICHTE 
eines Innovationskulturführers
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Innovationsstrategie

Der Innovationskulturführer zeigt ein grosses Bedürfnis, eine Leidenschaft, etwas anderes 

machen zu wollen. Ein Innovationskulturführer formuliert das so: «Unsere Firma wollte nie 

Produktkopien schaffen, sondern hat immer nach innovativen Lösungen gesucht», und ein anderer 

ergänzt: «Wir suchen Lösungen für künftige Bedürfnisse». Konkrete Innovationsideen entstehen oft 

durch zufällige Gespräche und Beobachtungen der Mitarbeitenden. «Ein eher zufälliges Treffen  

des Firmeninhabers mit einem Entwicklungsingenieur (…)» kann entsprechend grosse Folgen 

für Unternehmen und Markt haben. 

Innovationskulturführer betrachten alle Mitarbeitenden als Innovationsquelle: «Wir haben 550 

Mitarbeitende und das sind 550 Innovationsquellen». 

Die Ergebnisse des Innovationsprozesses sind entweder völlig neue Produkte und Dienst- 

leistungen (disruptive Innovation) wie beispielsweise «Leim, der mit Lichtbestrahlung farbig wird», 

damit man echte von gefälschten Sportschuhen unterscheiden kann. Oder ein vorhandenes 

Produkt wird mit einer neuen Technologie ausgestattet (radikale Innovation) wie z.B. eine  

«vibrierende Zahnbürste mit neuem Motor», die 30 statt 200 CHF kostet; eine «modulare Kaffee‑ 

maschine» oder eine «unterirdische Schiessanlage in einem Bergstollen.»

Innovationsprozess

Der Innovationsprozess des Innovationskulturführers gliedert sich in drei Phasen

Phase 2:
Technische Entwicklung

Bedürfnis,
etwas zu 
verändern

Tüfteln Vision Endent-
wicklung

Phase 1:

Marktge-
staltung

Phase 3:

Abbildung 1: Innovationsprozess des Innovationskulturführers

In Phase 1 erleben Unternehmensmitglieder eine Irritation, die daraus entsteht, dass sie mit 

einem Zustand konfrontiert werden, der nicht zeitgemäss ist (z.B. Verfahren zur Herstellung von 

Klebstoffen passt nicht zum industriellen Herstellungsprozess). Daraus entstehen das Bedürfnis, 

etwas zu ändern, und eine Idee, wie dies bewerkstelligt werden könnte.

In Phase 2 erfolgt die technische Entwicklung der Innovation. Zunächst einmal wird gemeinsam 

im Team herumgetüftelt, ausprobiert und experimentiert. Sobald ein Prototyp der Innovation 

vorhanden ist, meldet sich der Geschäftssinn: Es wird eine Vision erstellt, was man mit der Inno-

vation erreichen möchte. Um dies umzusetzen und ein marktfertiges Produkt zu erhalten, sind 

zunächst noch einige Hürden zu überwinden: Die Innovation muss  perfektioniert werden, und 

die Anforderungen Dritter wie Patentanmeldungen, Zertifizierungen, Tests etc. sind zu erfüllen. 

In diesem letzten Abschnitt der Entwicklung sind vor allem Mut, Querdenken und Durchhalte 

vermögen gefragt.

Das Typische
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In Phase � erfolgt die Marktgestaltung: Da für die Innovation meist noch kein Markt vorhanden 

ist, muss dieser vom Innovationskulturführer aktiv selbst geschaffen werden. Das bedeutet auch, 

den Kunden zu vermitteln, dass die Innovation neue, teilweise noch nicht existierende Bedürf-

nisse erfüllt. Ist dies einmal erreicht, dann werden weitere Märkte ins Visier genommen, man ist 

offen für Kooperationen mit internationalen Partnern.

Innovativer Ressourceneinsatz 

Die fachliche Mitarbeitendenqualifikation und Erfahrung beim Innovationskulturführer ist hoch: 

«Unsere Mitarbeitenden beherrschen die Schlüsseltechnologien, die aus einem einfachen Rohstoff ein 

High‑Tech‑Produkt machen.» Es wird im Team gearbeitet, die Mitarbeitenden bringen sich aktiv in 

den Innovationsprozess ein. Eine Herausforderung ist der ständige Wandel trotzdem. Fast 50% 

der Innovationskulturführer geben an, dass die Kommunikation mit konservativen Mitarbeitenden 

teilweise schwierig verläuft: «Die Verkäufer haben nicht gemerkt, dass ihr Erfolg v.a. auch von den 

innovativen Produkten abhängt.» 

Neben ihren eigenen Mitarbeitenden setzen Innovationskulturführer auf  feste, langjährige 

Partnerschaften mit Kunden, Lieferanten, Hochschulen und externen Spezialisten. Partner 

werden nach ihrer Qualifikation ausgewählt und nicht nach räumlicher Nähe: «Theoretische 

Probleme haben wir z.B. schon über einen Lieferanten aus Belgien gelöst, welcher mit einer Fach‑

hochschule in Belgien zusammenarbeitet.» Mit Unternehmen aus ihrer eigenen Branche stehen 

Innovationskulturführer in einem eher losen Austausch. 

Dem Innovationskulturführer ist es wichtig, eigene finanzielle Ressourcen nutzen zu können: 

«Nur gute Ideen zu haben nützt nichts, wenn die fehlenden Finanzen eine Umsetzung verhindern.» 

Entsprechend werden fehlende Finanzen als ein grosses Innovationshindernis dargestellt: 

«Es gibt Innovationen, die eine zu grosse Investition bedeuten würden und die deshalb gar nicht 

erst in Angriff genommen werden.» Fast 50% der Innovationskulturführer benennen ihre eigene 

Entwicklungsabteilung als strategischen Erfolgsfaktor.

Innovationsfreundliche Strukturen 

Die internen Strukturen des Innovationskulturführers sind darauf  ausgerichtet, möglichst viel 

internen Austausch zu ermöglichen. Speziell gefördert wird interdisziplinäre Projekt- und 

Teamarbeit: «Unsere Projekte werden immer in Zusammenarbeit mit GL, Technik und Produktion 

bearbeitet.» Flache Hierarchien, und «kurze und informelle Entscheidungswege» unterstützen die 

Kultur des Austauschs. Es gibt einen klar definierten Ideenmanagement-Prozess: «Eine Gruppe 

aus fünf Personen trägt die Ideen für neue Produkte zusammen.» Gezielte regelmässige Weiterbil-

dung gehört bei Innovationskulturführern zum Standard. Dazu gehören auch Reflexionsroutinen, 

welche sich auf  die eigene Tätigkeit beziehen, um «…das ganze Produkt völlig neu denken, neu 

produzieren und damit die Kundenbedürfnisse zu antizipieren». Für Innovationskulturführer ist es hin 

und wieder problematisch, passende externe Weiterbildungsangebote in ihrer Region zu finden: 

«Wir waren kürzlich an einem Seminar für Innovation, hat aber wenig gebracht: zu abgehoben, nur für 

Grossunternehmen.»
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Innovationskultur

Ein Innovationskulturführer formuliert es wie folgt: «Innovation ist in dieser Organisation eine 

Grundhaltung.» Davon zeugen die langfristige Orientierung und die Leidenschaft, etwas ganz 

Neues zu entwickeln, die völlige thematische Offenheit: «Dass auch über eine Idee weiter nachge‑

dacht wird, die auf den ersten Blick nicht besonders Erfolg versprechend ist.» Innovationskulturführer 

wissen, dass Innovation kreativen Freiraum braucht: «Die Basis jeder Innovation ist der Mensch;  

ihm muss Freiraum gelassen werden, Sachen in Frage zu stellen bzw. neue Ideen aufzubringen». 

Gleichzeitig sind sie sich der Komplexität von Innovationsprozessen bewusst: Diese sind langwie-

rig und kosten Geld, und nicht alle innovativen Ideen sind erfolgreich. Dieses Bewusstsein nutzen 

Innovationskulturführer positiv, indem sie statt Erfolgsdruck aufzubauen verschiedene Ideen 

bearbeiten: «Man muss an verschiedenen Innovationen gleichzeitig arbeiten, auch wenn nicht alle 

schliesslich realisiert werden. Nur so kommt man vorwärts.»

Ein wichtiger Wert für Innovationskulturführer ist das Vertrauen in Partnerschaften, welches  

über persönliche Kontakte aufgebaut wird. Auch der Kunde wird partnerschaftlich behandelt: 

Ihm vor allem soll die Innovation nutzen, und deshalb werden hohe Qualität und Kosten- sowie 

Zeiteinsparungen für den Kunden als besonders wichtig erachtet. Ein Innovationskulturführer 

fasst diese Haltung wie folgt zusammen: «Wir wollen einzigartige Produkte haben, die für den  

Kunden klare Vorteile gegenüber anderen Produkten aufweisen.»

Verhältnis zu staatlichen und halbstaatlichen Akteuren 

Etwa zwei Drittel der Innovationskulturführer beklagen folgende konkrete bürokratische Hürden 

und politische Rahmenbedingungen, die Innovationen am entstehen behindern: «Die Vorgänger‑

substanzen für die Sprengstoff‑Herstellung dürfen zur Zeit nicht auf der Strasse transportiert werden, 

obwohl sie ungefährlich sind. Oft hindert das Unverständnis für Neues die Entfaltung einer Innovation.» 

Insgesamt kritisieren Innovationskulturführer staatliche und halbstaatliche Institutionen jedoch 

differenzierter, konkreter und weniger pauschal als die anderen Innovationstypen:  

I Bundesämter werden vor allem als bürokratisch und schwerfällig wahrgenommen. 

I  Im Umgang mit kommunalen und kantonalen Stellen wird öfter von positiven Erlebnissen be-

richtet, wie z.B. von diesem: «Unsere Gemeinde hat sogar das Baugesuch in der Firma abgeholt, 

um den Willen zu zeigen, das Baugesuch für die Firmenerweiterung so schnell als möglich 

zu bearbeiten!» 

Die Erwartungen der Innovationskulturführer an die Wirtschaftsförderung sind allgemein 

nicht sehr hoch. Innovationskulturführer weisen dabei darauf  hin, «dass sie selber wenig 

Unterstüzung von der Wirtschaftsförderung erhalten haben.» Dass es eine Wirtschaftsförderung gibt, 

wird grundsätzlich als gut erachtet. Kritisch wird angemerkt, dass neue Firmen mit Steuerver-

günstigungen angelockt würden, aber später wieder wegziehen oder gar in Konkurs gehen. 

Auch die Mitwirkung der Wirtschaftsförderung bei Innovationen wird als eher gefährlich beuteilt, 

da oft in die falsche Richtung gegangen werde. Bei den eigenen Innovationsprojekten hat die 

Wirtschaftsförderung keine Rolle gespielt. Mehrfach moniert wird, dass sich die «Wirtschafts‑

förderung nur um Neuansiedlungen kümmert, hingegen Innovation und Engagement bereits ansässiger 

Unternehmungen nicht unterstützt.»
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Innovationstyp 2
Der Suchende Innovator
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Ich möchte über unsere Innovation im Bereich Hilfsmittel, EDV-gestützte Anwendung  

von Planungsinstrumenten erzählen. Der erste Schritt ist gewesen, dass wir im Bereich  

EDV Buchhaltungsunterstützung einen Weg gefunden haben, Kunden zu befriedigen, die  

keine Profibuchhalter haben. Wir haben ein so genanntes elektronisches Grundbuch erstellt, das  

ist jetzt schon vor 15 Jahren gewesen. Unser EDV-Verantwortlicher ist in einen externen Kurs  

geschickt worden, so wude das nötige Know-how ins Haus geholt. Dann hat man daraus das so  

genannte elektronische Grundbuch gemacht, und das hat uns gezeigt, dass man noch weitere  

Unterstützung anbieten kann mit diesem Hilfsmittel. Es ist auch immer mehr entsprechende  

Nachfrage gekommen. Und daraus hat man dann eine Planungserfolgs-, Planungsbilanzrechnung 

gemacht.  Bis jetzt ist diese auf  fünf  Jahre ausgelegt. Am Anfang ist der erste Wurf  gemacht worden,  

dann wurde der intern angeschaut von allen Teilhabern, die haben sich entsprechend damit aus- 

einander gesetzt. Vor allem ein Teilhaber hat sich stark damit auseinander gesetzt, und wenn der 

nicht so einen Biss gehabt hätte und gefunden, dass es wichtig für die Zukunft ist, dann wäre es  

nicht so weiterentwickelt worden. 

Das Vorgehen ist bei uns so, dass man als nächstes einen Techniker braucht zur Umsetzung, 

und das haben wir sichergestellt mit unserem EDV-Verantwortlichen. Die Entwicklung ging dann 

über den Zeitraum von einem Jahr. Das war keine reine Freistellung für den Techniker, sondern 

das ist wirklich nebenbei gelaufen. Es war eher ein Selbstläufer, bei dem es einfach Zwischen- 

informationen gab: Nach einem Jahr steht halt wieder die Frage nach dem Kreditrahmen 

für das nächste Jahr. Da gab es dann wieder Informationen darüber, was man gemacht hat 

und was das Ziel ist. Und gestützt darauf  wurde dann entschieden, ob man bereit ist, einen 

weiteren Kredit für das Projekt auszusetzen, auf  Basis der Abschätzung, wie viel Zeit man  

brauchen wird und was man für Weiterbildungskosten hat. Der EDV-Entwickler, der hat 

zwischendrin Angst vor dem eigenen Entwicklungsmut bekommen. Nachdem das erkannt 

worden ist, hat man ihn natürlich von der Verantwortung entlastet und gesagt: «Schau, wir 

sind uns der Komplexität bewusst, darum testen wir das nachher auch, damit alles korrekt ist». 

Dann hat man den Prototyp wieder allen gezeigt, und da ist so eine gewisse Begeisterung 

entstanden, es wurde Input gegeben für Verbesserungen und nach ungefähr zwei Jahren stand das 

Produkt. Wir haben dann Probeläufe machen müssen, um zu schauen, ob die Formeln stimmen, 

ob es ein logisch plausibles Ergebnis gibt oder ob es irgendwo ein Problem gibt. Wir haben später 

auch überlegt, ob wir das Produkt breit vermarkten sollen. Und da haben wir gesehen, da gäbe 

es Probleme mit der Sicherheit, also dass es geschützt ist vor Zugriff  und vor Veränderung, und 

damit, dass es vom Anwender auch wirklich richtig angewendet wird. Da müsste man das Produkt 

noch eine Stufe weiter entwickeln. Wir haben uns überlegt, dass eine Vermarktung eigentlich nicht 

die Idee war, und haben dann entschieden «Nein, das ist es nicht». Einem einzigen Kunden haben 

wir es überlassen, nicht verkauft, aber der hat uns dann auch freigestellt von der Verantwortung, 

dass wir Schuld wären, wenn er es falsch anwendet.

Für unsere Beratung ist das Tool ein wichtiges Hilfsmittel. Der Berater kann mit vernünftigem 

Aufwand mit dem Kunden Varianten diskutieren und setzt ihm nicht einfach ein Ergebnis vor und 

sagt «Das ist gut oder schlecht». Der Kunde erwartet, dass er unterstützt wird, und dass man ihm 

verschiedene Alternativen zeigt. Und so ein Top- Service, der erzeugt natürlich Kundenbindung.

INNOVATIONSGESCHICHTE 
eines Suchenden Innovators
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Innovationskultur

Für den Suchenden Innovator benötigen Innovationsvorhaben vor allem eins: Unterstützung 

durch das Management. «Das Führungsteam muss hinter der Innovation stehen und mit gutem Bei‑

spiel vorangehen.», gibt einer der Befragten an. Auf operativer Ebene ist zudem ein Mitarbeitender 

notwendig, der von der Idee überzeugt ist und das Projekt eigenverantwortlich vorantreibt. 

«Zur Umsetzung von Ideen braucht es Idealisten, die um ihre Existenz kämpfen und voll hinter der 

Idee stehen. Man muss daran glauben!». Hier sind neben fachlichen Qualifikationen auch «eiserne 

Beharrlichkeit und ein sehr langer persönlicher Atem» sowie «Risikobereitschaft» gefragt. 

Bei Partnerschaften legt der Suchende Innovator sehr viel Wert darauf, dass diese regional ver-

ankert sind und auf  persönlichen Beziehungen aufbauen. «Die gegenseitige Hilfestellung und der 

Informationsaustausch gibt ein Gefühl der Stärke und Sicherheit. Die örtliche Verankerung ist für den 

Geschäftserfolg sehr wichtig.»

Nutzen sollen Innovationen sowohl dem Kunden (hohe Produktqualität) als auch dem Unterneh-

men selbst (Kosten- und Zeiteinsparungen) bringen.

Verhältnis zu staatlichen und halbstaatlichen Akteuren 

Ungefähr ein Drittel der befragten Selbstinnovatoren beschreibt Belange aus dem Bereich der 

Politik als Stolpersteine für Innovationsprozesse ihres Unternehmens. Beklagt werden gleicher-

massen häufig gesetzliche Auflagen und Normen und bürokratische oder intransparente Ent-

scheidungsprozesse von Behörden: «Eine Arbeitsbewilligung für eine tibetische Fachkraft war nicht 

zu bekommen (…), sie musste via juristischer Tricks beschafft werden.» 

Von der Wirtschaftsförderung erwarten sich Suchende Innovatoren kaum Unterstützung.  

Ihre Region nehmen 7% als konservativ und damit als Stolperstein für die Umsetzung von  

Innovationen wahr: «Unser Ort war überaltert und neuen Ideen gegenüber kritisch eingestellt.»

Auf  der anderen Seite findet sich unter den Suchenden Innovatoren die einzige Unternehmung in 

der gesamten Untersuchung, welche die Möglichkeiten der Unterstützung durch den Staat kennt, 

nutzt und lobend erwähnt: «Hier hilft der Bund mit den Technologie‑Franken.»
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Innovationsstrategie

Zwei Drittel der Suchenden Innovatoren geben Folgendes an: «Ideen entstehen bei uns aus wirt‑

schaftlichem Druck.» Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um finanziellen Druck, der 

aus wachsender Konkurrenz entsteht: «Der Konkurrenzdruck wird immer stärker, man liefert einen 

unerbittlichen Preiskampf, das macht es für Qualitätsanbieter schwierig.» Ein anderer Grund für 

wirtschaftlichen Druck sind sehr starke (disruptive) Marktveränderungen aufgrund von Techno-

logiesprüngen, wie die Digitalisierung von Druckereierzeugnissen und Videotechnik oder das 

Entstehen des Internets. 

Bei je 10% der Suchenden Innovatoren entstehen innovative Ideen aus dem Bedürfnis zur Inno-

vation seitens der Manager oder Geschäftsführer. Dieses entsteht entweder aus einem Blick  

über den Tellerrand (Auslandserfahrung und/oder persönliche Hobbies) oder die Heimatver-

bundenheit. Innovative Ideen haben in diesen Unternehmen vor allem die Firmeninhaber und 

Manager: «Diese Kernkompetenz wurde vom Firmeninhaber entwickelt.» Die Mitarbeitenden führen 

eher operative Arbeiten aus. Externe Quellen für Innovationen sind schwerpunktmässig 

Branchennetzwerke, Hochschulen und Kunden: «Von den Kunden haben wir viele Ideen, die  

Kunden sind die besten Entwickler.» 

Ergebnisse von Innovationsprozessen sind v. a. Weiterentwicklungen des aktuell bestehenden  

Produkt- & Dienstleistungsangebots, d.h. hier «entwickelt die Firma ihre Angebote weiter». 

Des Weiteren führt der Suchende Innovator strukturelle Innovationen durch, d.h. es werden neue 

Stellen geschaffen, es finden interne Umstrukturierungen statt, es werden neue Gebäude und 

Maschinen erworben und neue IT-Infrastrukturen aufgebaut. Wenn ein Technologiesprung die 

Innovation notwendig macht, dann werden Produktionsverfahren eingeführt, die neu auf  dem 

Markt sind: «Ein entscheidender Schritt war die Digitalisierung der Produktion.»

Innovationsprozess

Der Suchende Innovator durchläuft typischerweise einen Innovationsprozess mit  

folgenden vier Phasen
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Abbildung 2: Innovationsprozess des Suchenden Innovators

In Phase 1 wird er durch Kundenanforderungen oder Tätigkeiten der Konkurrenten auf  eine 

Marktlücke aufmerksam und entwickelt eine innovative Idee. Um diese Idee umsetzen zu können, 

baut er in Phase 2 aktiv Wissen auf. Dieses Wissen wird extern akquiriert (Weiterbildung, Bera-

ter, Messen etc.).

Das Typische



20

Phase � ist die Phase der technischen Entwicklung, die meist durch Fachexperten neben ihrer 

eigentlichen Aufgabe erfolgt. Die Unsicherheit, welche eine «Innovationsentwicklung nebenbei» 

produziert, wird durch regelmässige Präsentationen der Zwischenergebnisse vor Entscheidungs-

gremien und Feedbackschlaufen im Team aufgefangen.

Erst nach Fertigstellen der Innovation wird in Phase � die Frage nach der zukünftigen Vision und 

Strategie gestellt. Im Normalfall wird die Innovation in der Anwendung mit dem Kunden weiter-

entwickelt und kein weiteres grosses Wachstum angestrebt

Innovativer Ressourceneinsatz 

Die Mitarbeitenden des Suchenden Innovators sind fachlich sehr qualifiziert. 20% der Suchen-

den Innovatoren geben allerdings an, Probleme damit zu haben, die richtigen Mitarbeitenden zu 

finden: «Es ist schwierig, qualifiziertes und zahlbares Personal zu rekrutieren.» Suchende Innovatoren 

empfinden im stärkeren Masse konservative Mitarbeitende als innovationshemmend: «Einer ist 

immer dagegen. Personen, die 40 Jahre dieselbe Strecke gefahren sind, sind nicht einfach für Neues 

zu motivieren.»

Zwei Drittel der Suchenden Innovatoren betreiben sehr stark Informationsaustausch mit Un-

ternehmen aus ihrer eigenen Branche, bleiben dabei aber in der Region: «Dies geschieht auch 

zusammen mit anderen Organisationen lokal und regional.» Zudem arbeiten sie eng mit Kunden 

und Hochschulen zusammen. Eine wichtige Innovationsquelle ist die kontinuierliche, «intensive 

Marktanalyse (Kundenwünsche, Trends etc.)», zu der auch die Teilnahme an Messen und das 

Lesen  von Fachliteratur gehört.

Suchenden Innovatoren ist es wichtig, finanzielle Ressourcen optimal zu nutzen. Hierfür wird 

versucht, die Fixkosten niedrig zu halten «Wir haben immer geschaut, uns nur soweit vergrössert, 

wie wir uns das leisten konnten. Man hat sich immer bescheidene Löhne ausbezahlt und ist nicht mit 

grossen Autos herumgefahren.» Externe Finanzunterstützung durch Banken, Staat und Aktionäre 

wird als wichtig erachtet, ungefähr 20% der Suchenden Innovatoren haben aber Probleme, 

externe finanzielle Mittel zu akquirieren.

Innovationsfreundliche Strukturen 

Gerade einmal ein Drittel der Suchenden Innovatoren fördert den internen Erfahrungsaustausch 

unter den Mitarbeitenden und erkennt, dass «informelle Anlässe der Mitarbeitenden» wichtig sind 

und unterstützt werden müssen. «Projekt‑ & Teamarbeit» finden dagegen in den meisten Unter-

nehmen dieser Gruppe statt. 

Ungefähr die Hälfte der Suchenden Innovatoren gibt an, dass ihre Firmenstruktur nicht auf  

Innovationsprozesse eingestellt ist: «Die eigene Firmenstruktur kann hemmen, es gibt da admini‑ 

strative Hürden.» Unter 10% der Unternehmen haben einen Ideen- oder Innovationsmanagement-

prozess, zudem fehlt häufig das «Bewusstsein von der Komplexität » des Prozesses. Die Möglich-

keit, dass Innovationsprozesse auch scheitern können, wird als negativ und innovations- 

hemmend betrachtet.

Weiterbildung ist den Suchenden Innovatoren wichtig. Die Geschäftsführung bzw. das Manage-

ment schicken Mitarbeitende gezielt zu «Kursen, Referaten und öffentlichen Veranstaltungen»,  

um eine höhere fachliche Qualifikation oder eine Verhaltensänderung zu bewirken: 

«Die Gewohnheiten des Personals müssen gezielt verändert werden.»
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Innovationstyp �
Der Traditionelle Selbstinnovator
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Vor sieben Jahren haben mein Mann und ich das Restaurant von meinen Eltern übernommen. 

Das war im Jahre 1999. Uns war wichtig, dass der Gast sieht, dass das hier ein Gastgewerbe ist, 

wenn wir es übernehmen. Wir konnten damals nicht das ganze Haus umbauen, sondern haben 

entschieden, zunächst einmal nur einen Teilbereich wirklich neu zu machen. Wir mussten dann 

noch ein wenig von Pontius zu Pilatus laufen, was Banken und andere Dinge betrifft. Nur weil mei-

ne Eltern mir noch finanzielle Rückendeckung gegeben haben, haben wir dann tatsächlich Geld zu-

gesprochen bekommen, um wenigstens einen Teilbereich neu zu gestalten. Es ist hier sehr schwie-

rig, als jemand, der neu im Gewerbe ist, überhaupt die Chance zu bekommen, wirklich etwas zu 

machen. Eigentlich wäre die Bank froh gewesen, wir hätten einfach einmal ohne Geld angefangen.

Der Schritt zur Teilrenovierung ist wichtig gewesen. Auf  der einen Seite hat er uns natürlich einen 

Schuldenberg gebracht. Aber auf  der anderen Seite haben die Leute sofort realisiert «Jawohl, das 

ist etwas anderes.» Das Echo ist durchaus positiv gewesen. Wir haben uns dann überlegt, dass wir 

uns einfach noch mehr öffnen sollten: Meine Eltern hatten eher ein Speise- und Trinklokal, und 

wir waren uns einig, dass wir mehr möchten als ein Tagesrestaurant. Dies ist uns dann gelungen, 

indem wir eine Bar eröffnet haben. Zusätzlich haben wir die alte ursprüngliche Wirtschaft, die wir 

dort oben hatten, wieder eröffnet. Das hat neue Gäste gebracht, es hat auch die Gästestruktur ein 

wenig verändert. Es war sicher gut, dass wir das gemacht haben. 

Dann haben wir sechs Jahre lang gearbeitet. Nach dieser Zeit haben wir gefunden, dass jetzt  der 

nächste Schritt ansteht, obwohl es uns finanziell schwer gefallen ist, noch einmal zu investieren. 

Aber wir haben uns gesagt, jetzt wollen wir das Speiselokal auch noch neu machen, das ist einfach 

zwingend gewesen: Wir konnten nicht nur eins davon machen, sondern wir haben das andere in 

Folge auch noch machen müssen. Das brachte wieder Risiken, finanziellen Druck, aber auf  der 

anderen Seite brachte es auch neue Gäste, andere Gäste, und es brachte auch die alten Gäste 

wieder. Es ist wichtig, dass man die Gäste, welche man hatte, nicht verliert. 

Der Umbau bringt uns neue Möglichkeiten, wir haben viel mehr Raum, den wir vorher nicht nutzen 

konnten, und das ist sicher eine gute Sache gewesen. Man braucht manchmal einfach Mut und 

Unterstützung. Es ist am Schwierigsten, neben dem täglichen Leben dann auch noch innovativ zu 

sein, Ideen zu bringen und so weiter, aber ohne das geht es nicht.

INNOVATIONSGESCHICHTE 
eines Traditionellen Selbstinnovators
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Innovationsstrategie

Zwei Drittel der Traditionellen Selbstinnovatoren entwickeln Ideen als Reaktion auf  wirtschaft-

lichen Druck. Hierbei handelt es sich meist um finanziellen Druck, der  aus zu hohen oder 

steigenden Kosten entsteht: «Die grossen finanziellen ...Probleme haben ihn dazu gezwungen, sich 

ein neues Konzept zu überlegen.» Bei einem Drittel der Traditionellen Selbstinnovatoren ist der 

Motor zur Innovationsentwicklung jedoch die Leidenschaft, etwas anderes machen zu wollen, die 

aktuelle Situation zu verbessern oder sich neuen Herausforderungen zu stellen: «Er wollte eine 

völlig andere Küche machen, nur noch das kochen, was andere nicht machen.» 

Ideen, die im Unternehmen generiert werden, kommen zu 50% von der Geschäftsleitung oder 

dem Management und zu 50% von den Mitarbeitenden. Ein Traditioneller Selbstinnovator fasst 

dies wie folgt zusammen: «Die Erfolgsfaktoren waren vor allem die innovativen Einzelpersonen mit 

ihren neuen Ideen.» 

Externe Ideen holt sich der traditionelle Selbstinnovator vor allem aus Weiterbildungsmass-

nahmen (Kurse), dem Literaturstudium und dem Besuch von Messen. Zulieferer können einen 

Innovationsbedarf  generieren, wenn diese sich selbst verändern, wenn z. B. «Lieferanten, welche 

innovative Bauprodukte in ihr Sortiment aufnehmen, und die innovative Anleitung dazu mitliefern.» 

Auch Kundenwünsche können einen Anstoss zur Innovation geben. Die Innovationen, welche der 

Traditionelle Selbstinnovator entwickelt, sind zum grossen Teil Verbesserungen am bestehenden 

Angebot, v. a. an Produkten (inkrementelle Innovation): 

«Die Hauptprodukt‑Linien werden alle 5‑8 Jahre erneuert (neue Generation).» Es kann sich jedoch 

auch um Innovationen handeln, mit denen interne Prozesse wie Kommunikation oder 

Produktionsablauf  verbessert werden. Für diese Prozessinnovationen werden mitunter neue 

Technologien entwickelt, die radikale oder disruptive Innovationen darstellen: «Für die Lackierung 

wurde über einige Jahre hinweg ein neues Verfahren entwickelt, bei dem anstelle von Strahlungs‑ 

wärme ein heisser Luftstrom verwendet wird.» Probleme tauchen oft dann auf, wenn es darum geht, 

die Innovationen an den Kunden zu bringen. «Man war mit der Entwicklung eines kostengünstigeren 

Produktes bereits recht weit fortgeschritten, als sich mehr und mehr die Frage abzeichnete, mit wel‑

chen Argumenten den Kunden das neue Produkt verkauft werden könne.»

Innovationsprozess

Der Innovationsprozess des Traditionellen Selbstinnovators gliedert sich in folgende Phasen 

Bedürfnis 
oder Notwen-
digkeit zur 
Weiterent-
wicklung

Phase 1:

Beschaffen
von 
Ressourcen

Phase 2:

Umsetzung
Teilprojekt

Phase 3:

Teilprojekt 2

Abbildung 3: Innovationsprozess des Traditionellen Selbstinnovators

Das Typische
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In der Phase 1 entwickelt der Traditionelle Selbstinnovator eine Idee, wie das bestehende 

Produkt, Servicekonzept oder eine generelle Situation im Unternehmen (das «Erbe») verbessert 

werden könnte. In der Phase 2 werden Ressourcen zur Umsetzung eines ersten Teils dieser  

Innovation beschafft. Hierbei kann es sich um Finanzen, externes Wissen, qualifizierte Arbeits-

kräfte oder Ähnliches handeln. In Phase � wird das Teilprojekt umgesetzt und refinanziert. 

Danach beginnt derselbe Prozess wieder für das nächste Teilprojekt – (Teil-) Innovation für  

(Teil-) Innovation.

Innovativer Ressourceneinsatz

Seine Mitarbeitenden schätzt der Traditionelle Selbstinnovator als «gut ausgebildet» ein.  

Für ihn ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der Aufbau und die Nutzung internen Know-hows, um  

eigene Innovationen zu entwickeln: «Wir haben ein eigenes Trainee ‑ Programm entwickelt und  

bilden Schlüsselpersonen selber weiter. Zur Entwicklung des neuen Verfahrens wurde eine Ent‑ 

wicklungsgruppe zusammengestellt. Diese kam Schritt um Schritt auf die heutige Lösung.»

Partnerschaften, die der Traditionelle Selbstinnovator eingeht, sind langjährig, und die  

Partner aus dem persönlichen Beziehungsnetz ausgewählt: «Unser Geschäftsführer ist in  

Sursee aufgewachsen, hat dort seine Firma – hat ein gutes Beziehungsnetz.» Ein Drittel der  

Traditionellen Selbstinnovatoren zieht externe Berater im Bedarfsfall hinzu, nur 5% ent-

wickeln Innovation zusammen mit Kunden. Mit der Konkurrenz ist man in Kontakt, aber  

«Ideen werden nicht ausgetauscht.»

Dem Traditionellen Selbstinnovator ist es wichtig, «Innovationen ohne externe Hilfe» umzusetzen.  

An seine Grenzen stösst er dabei immer wieder bei der Finanzierung. 

Innovationsfreundliche Strukturen 

«Das allgemeine Motto lautet learning by doing»: Weiterbildung ist ein Topthema beim  

Traditionellen Selbstinnovator. Neben externen Kursen wird viel Wert auf  interne, firmenspezi-

fische Ausbildung gelegt: «Die betriebsinterne Schulung und Ausbildung ist ebenso wichtig.  

Neu wird betriebsintern eine Lehre angeboten.»

Interne Strukturen sind auf  Projekt- und Teamarbeit ausgerichtet, interner Austausch wird 

strukturell gefördert: «Die Ideen entstehen spontan in unterschiedlichen Gremien, Sitzungen  

und Gefässen, werden von verschiedensten Personen eingebracht, von den Gremien aufgenommen 

und entwickelt.» Ca. ein Drittel der Traditionellen Selbstinnovatoren hat einen offiziell  

definierten Ideenmanagement-Prozess. Traditionelle Selbstinnovatoren verfolgen zudem bei  

der Innovationsausrichtung oft eine strategische Ausrichtung auf  Hauptkundensegmente: 

«Eher langfristig zahlt sich das Projekt aus, weil man eine bestimmte Kundengruppe ansprechen kann.»

Trotzdem wird beklagt, dass Innovationsprozesse komplex, unübersichtlich, und im Ausgang 

nicht planbar sind: «Die Vermarktung unserer Innovationen hat nicht geklappt. Woran es genau liegt, 

ist uns unklar.» Zudem sind viele Unternehmen enttäuscht von Kooperationen: «Wir haben die 

Zusammenarbeit mit einem Schreiner‑Design Spezialist gesucht. Man war aber eher enttäuscht von 

den Inputs, da diese kaum neue Ideen einbringen konnten. Man hat deshalb die Zusammenarbeit 

wieder aufgelöst.»
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Innovationskultur

Innovatoren müssen vor allem «eine gewisse Hartnäckigkeit» besitzen. Zudem sind ganzheitliches 

Denken und Offenheit für Neues wichtige Eigenschaften: «Man geht davon aus, dass ein Denken in 

bekannten Kategorien für eine Innovation hinderlich ist, sie sogar verunmöglicht.» Intuition, 

sogenanntes «Bauchgefühl», ist zudem von Nutzen. Innovationen kommen nicht von extern, 

und es ist wichtig, sie ohne externe Hilfe umzusetzen.

Der persönliche Kundenkontakt im Verkauf  ist ein wichtiger Wert: «Ihm ist noch nie ein  

Kunde abgesprungen». Bei Innovationsvorhaben steht für den Traditionellen Selbstinnovator 

jedoch der Nutzen für das eigene Unternehmen – schnellere Herstellung und  

Kostensenkung – im Vordergrund.

Verhältnis zu staatlichen und halbstaatlichen Akteuren 

Ungefähr ein Viertel der Traditionellen Selbstinnovatoren empfindet gesetzliche Rahmenbe- 

dingungen und die Art, wie in der Schweiz Wirtschaftspolitik gemacht wird, als «eher KMU 

behindernde Politik.» Beklagt wird insbesondere die Unvorhersehbarkeit, mit der Gesetze 

geändert würden. Daraus entstünden den KMU Nachteile, mit denen sie vorher nicht rechnen 

konnten: «Die Preise für das Substitutionsgut Endlagerung sind von 1000 wieder auf 350 Franken 

gefallen, nachdem sich die Politik anders orientiert hat. Ursprünglich hatte der Bundesrat erlassen, 

dass kein Sondermüll die Schweiz verlassen dürfte, dies wurde dann aber durch eine Motion des  

Ständerats wieder aufgeweicht: Während des Spiels wurden so die Spielregeln geändert und die  

Investitionen der Firma in Frage gestellt.»

Einige Traditionelle Selbstinnovatoren leiden darunter, dass ihre Region sehr konservativ ist und 

dass man z.B. «in der Region Basel innovativer sei als hier.» Banken werden von einigen Traditio-

nellen Selbstinnovatoren eher als Behinderer denn als Förderer innovativer Projekte wahrgenom-

men. Es wird gesagt, sie hätten «wenig Verständnis für die Branche. Entscheide werden durch einen 

zentralen Kundenservice ohne Kenntnis der Situation des Gesuchstellers gefällt.»
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Wir haben strategisch im Jahr 2000 gesagt, wir wollen die Penetration am Schweizer Markt sehr 

verstärken indem wir Sales Power im Aussendienst verdoppeln. Seitdem haben wir von fünf  auf  

neun Aussendienstmitarbeitende erweitert und zusätzlich einen Teil des Innendienstes verkaufso-

rientiert im Aussendienst eingesetzt. Das hat natürlich auch ein wenig Geld gekostet und nun sind 

wir an diesem Punkt an welchem wir sagen müssen: «Wir haben jetzt zwar sehr viele Kundenkontakte, 

aber wir müssen nun die Qualität der Kundenkontakte verbessern und unsere Organisation sollte poten‑

tialorientierter im Verkauf eingesetzt werden.» 

Wir haben dann zu dem Thema Anfang dieses Jahres ein Projekt gestartet, das «Neues Kundenma‑

nagement» heisst. Wir haben das Projektteam zusammengestellt und das Projekt gestartet mit der 

Unterstützung von der Universität St. Gallen, um auch vom fachtechnischen zum Verkaufsprozess 

und zu Marketing Unterstützung zu bekommen.

Das Erste, was wir gemacht haben, ist eine detaillierte Marktanalyse, wo wir den Markt als 

Ganzes beurteilt und unsere Wettbewerber genau untersucht haben. Und dann als weiteren Schritt 

haben wir geschaut, welche bestehenden Kunden was für ein Potential haben. Wir haben rund 30 

A-Kunden, das sind Kunden mit mehr als 100`000 Franken Umsatz, rund 300 B-Kunden mit zwi-

schen 10`000 und 100`000 Franken Umsatz und etwa 1600 C-Kunden mit weniger als 10`000 

Franken Umsatz. Im Projekt haben wir dann vor allem die Besuche auf  der C-Kunden Seite 

angeschaut und erstaunlicherweise festgestellt, dass wir rund 50 % der Besuche beim C-Kunden 

machen. Das hat uns gezeigt, unser Aussendienstinstrument geht nicht dahin, wo es sich wirklich 

lohnen würde. 

Aus diesem Grund haben wir uns dann ein neues Kundenmanagement überlegt. Wir haben 

uns entschlossen, das Kundenmanagement auf  drei Schichten aufzubauen. Wir haben im 

obersten Segment das Key Account Management, da geht es uns im Wesentlichen nicht um grosse 

Umsätze, sondern um grosses Potential. Dann haben wir den ganzen Bereich von der Verkaufs- 

fläche der Schweiz auseinander genommen, das heisst wir trennen den ganzen Bereich 

Kleinkunden ab vom Aussendienst und machen aus Letzterem ein so genanntes Smart Account 

Management. Und jetzt haben wir dazwischen natürlich die Kunden in einer Umsatzgrösse bis 

100`000 Franken-Kunden, bei denen man noch grosses Potential ortet. Und für die haben wir auch 

das so genannte Major Account Management neu kreiert.

Das ist etwas, was wir für uns in der Schweiz entwickelt haben. Es ist klar, dass die anderen 

Ländergesellschaften daran wahrscheinlich partizipieren werden. Es ist ein Problem, das wir 

weltweit im Vertrieb von  Industrieprodukten haben. Wir sind da dem Konzern sicherlich ein bis 

anderthalb Jahre voraus mit der Denkweise und auch damit, was man organisatorisch in dem 

Projekt erarbeitet hat. Es ist etwas, das sehr wahrscheinlich sehr schnell adaptiert wird auch von 

anderen Ländergesellschaften. Wenn wir erfolgreich sind. 

Anders läuft es bei einem Innovationsprozess für Kunden in Bezug auf  neue Produkte: Hier 

nehmen wir sehr schnell mit dem Produktmanagement vom Mutterhaus Kontakt auf  und 

besprechen das Projekt, dann kommt unsere Entwicklung hinzu, und wir versuchen dann, diese 

mit unserem Kunden zu verbinden. Die Schwierigkeit, die da drin steckt, ist, dass in all diesen 

Projekten ein Dreiecksverhältnis besteht zwischen unserem Kunden und uns und dem Mutterhaus. 

Ich sage oft, dass wir intern mindestens so hart für das Projekt fighten müssen, damit es im 

Mutterhaus gemacht wird, wie wir beim Kunden kämpfen müssen, damit wir es bekommen.

INNOVATIONSGESCHICHTE 
eines Selbstinnovators Filiale
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Der Selbstinnovator Filiale zeigt viele Merkmale des Traditionellen Selbstinnovators. Insofern 

wird hier nur auf  die wesentlichen Unterschiede eingegangen:

Innovationsstrategie
Innovative Ideen entstehen auf  lokaler Ebene aus dem Bedürfnis heraus, die Situation der Filiale 

zu verbessern und beziehen sich in diesem Fall meist auf  eine prozessuale oder strukturelle 

Veränderung. Hier kommen die Ideen meist vom Filialleiter oder Management. Die zweite grosse 

Innovationsquelle ist die Mutterfirma, welche Veränderungen anordnet: «Die Idee und das ent-

wickelte Produkt (…) kamen aus der Zentrale, die Filiale hatte eigentlich nur noch die Umset-

zung zu leisten.»  Die meisten Ansätze für Innovationen kommen von oben.»

Innovationsprozess
Der Innovationsprozess gliedert sich in drei Phasen

Phase 2:

Bedürfnis oder 
Notwendigkeit
zur Weiterent-
wicklung

Planung (inkl.
Ressourcen-
beschaffung)

Umsetzung

Phase 1: Phase 3:

Abbildung 4: Innovationsprozess des Selbstinnovators Filiale

Das Erbe, welches der Selbstinnovator Filiale in Phase 1 weiterentwickelt, sind Strategien und 

Handlungspraktiken der Organisation, teilweise des Mutterhauses. Planung und Ressourcenbe-

schaffung in Phase 2 schliessen den Legitimationskampf  zur Absegnung der Innovationsaktivität 

durch das Mutterhaus mit ein. Die Umsetzung in Phase � geschieht dann in einem einzigen 

grossen Projekt. 

Innovativer Ressourceneinsatz 

Da viele Innovationen vom Mutterhaus gefordert werden, ist es eine der grössten Herausforde-

rungen, diese den Mitarbeitenden motivierend zu kommunizieren: «Gewisse Leute mussten wir  

ein bisschen überzeugen, dass sie nun für eine Agentur auf dem Land arbeiten sollten.» Zudem wer-

den vom Selbstinnovator Filiale teilweise «Mitarbeitende die nicht gut ausgebildet sind» beklagt. 

In Bezug auf  finanzielle Ressourcen bietet das Mutterhaus ein «entsprechendes backing» 

allerdings erst, nachdem sie von der Sinnhaftigkeit des Innovationsvorhabens überzeugt ist.

Innovationsfreundliche Strukturen 

Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine Idee haben, wird erwartet, dass sie dafür 

kämpfen: «Entscheidend ist gewesen, dass ein einzelner Mitarbeiter alles kontinuierlich vorwärts 

getrieben hatte.» Der Selbstinnovator Filiale verfügt meist über einen Standardprozess zum 

Ideenmanagement, welcher aber oft als zu langsam beschrieben wird: «Ein Vorschlag wurde 

beispielsweise erst nach drei Jahren realisiert, als der Zeitpunkt bereits nicht mehr günstig war.»

Innovationskultur 

Der Selbstinnovator Filiale legt Wert auf  regionale Verankerung: «Der Anker muss immer am 

gleichen Ort bleiben, man darf den Boden nicht verlieren.» Für ihn ist «der wichtigste Aspekt bei 

allen Projekten die strikte Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse». «Kontinuität, Verlässlichkeit 

und Stabilität» werden als wichtige Erfolgsfaktoren eingeschätzt.

 

Das Typische
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Unser Betrieb hat keine Innovationsideen entwickelt. Es gab deshalb keine Innovationsprozesse, und 

es gibt auch keine geplanten Innovationen. Insofern möchte ich jetzt eher ein wenig unsere generelle 

Situation darstellen: In diesem Betrieb gab es eine normale Wirtschaftswachstumsentwicklung mit 

Vergrösserung der Räumlichkeiten und Aufstockung des Personals. Der Betrieb ist mit der Konjunk-

tur gewachsen. Ich als Inhaber habe immer besonders auf  den Aufbau und die Pflege des persön-

lichen Netzwerkes geachtet. Für mich sind der Austausch mit Kunden in persönlichen Gesprächen 

und der Geschäftsabschluss per Handschlag viel wichtiger als ein formeller Rahmen für Vertrags-

abschlüsse. Ich bin sehr stark in meiner Region verwurzelt. Daher bin ich auch im Vorstand unseres 

Regionalverbandes. Auch hier ist mir der persönliche Kontakt zu den Verbandsmitgliedern aus 

meiner Region sehr wichtig. Wir diskutieren vor allem, wie wir die gute Position, die unsere 

Betriebe in der Region erreicht haben, erhalten und festigen können. Wir als Betrieb tun viel für 

die Region, bekommen aber von der Politik wenig zurück: Alles ist heute zu kompliziert, man 

sollte gewisse Gesetzesebenen abschaffen, denn es gibt zu viel Bürokratie. Die Politiker reden nur 

immer, passieren tut nichts. Mit Ausnahme von Anpassungen an die EU, und die sind meist 

schlecht für uns. Plötzlich muss man alles erneuern und bestehende Vorräte können nicht mehr 

gebraucht werden, z.B. unsere Gewinde nach der neuen EU-Norm. 

Gedanken mache ich mir über unsere Kinder: In der heutigen Gesellschaft werden die Kinder 

in der Schule und von den Eltern nicht mehr richtig erzogen. Zudem vermittelt die Schule die 

für unseren Beruf  notwendigen Kenntnisse in Algebra und Rechnen nicht mehr ausreichend. 

Trotzdem braucht unser Betrieb keine so genannten hochqualifizierten Arbeitskräfte. Wir brau-

chen Leute mit Meistertitel und diese Leute bekommen wir auch. Studierte stellen wir keine 

ein, denn die sehen nur die Theorie und haben Fantasien. Wir vom Gewerbe haben da Mühe.  

Zudem sind Studienabgänger für uns zu teuer. Ich selbst habe kein persönliches Interesse an einer 

Weiterbildung an einer Hochschule. Für meine Arbeit weiss ich alles, was ich wissen muss. Vieles 

lernt man auch nur aus Erfahrung. Das an Hochschulen angebotene Wissen ist mir zu theoretisch, 

da ist für mich der unmittelbare Nutzen nicht sichtbar. Innovationen brauchen wir also nicht wirk-

lich: So wie es ist, so ist es gut. Wir pflegen den Kundenkontakt besonders intensiv, führen unsere 

Lehrlinge gut und haben damit einen stabilen Familienbetrieb geschaffen.

INNOVATIONSGESCHICHTE 
eines Innovationsnovizen
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Innovationsstrategie

Der Innovationsnovize verfolgt keine Innovationsideen, denn er hält Innovation nicht für notwen-

dig. Sein Fokus liegt auf  «normaler Wirtschaftswachstumsentwicklung mit Vergrösserung der Räum‑

lichkeiten und Aufstockung des Personals» und dem Erhalt des Status Quo.  

Der Innovationsnovize hat die Bedeutung von Innovation für sein Unternehmen noch nicht er-

kannt, und hält diese auch nicht für nötig, denn: Innovationsnovizen führen seit sehr langer Zeit 

erfolgreiche Kleinunternehmen. 

Der Innovationsnovize ist der Typ mit dem grössten Veränderungspotential. Er würde sehr 

schnell sehr grosse Fortschritte machen, wenn er seine Haltung Innovationen gegenüber 

ändern würde.

Innovationsfreundliche Strukturen 

Innovationsnovizen sind Unternehmen, in denen der Eigentümer eine sehr grosse Macht hat. 

Dieser sorgt dafür, dass nicht zu grosse Störungen im normalen Geschäftsablauf  entstehen,  

z.B. durch Innovationsideen seiner Mitarbeitenden: «Der Inhaber selber lässt Innovationen nicht 

wirklich zu. So wie es ist, so ist es gut.» 

Weiterbildungen von Hochschulen werden nicht besucht. Bei den Mitarbeitenden wird darauf  

geachtet, dass diese nicht zu abgehoben denken, sondern handwerkliche Spezialisten sind.

Der Innovationsnovize pflegt engen und persönlichen  Kontakt mit seinen Kunden. Zudem ist 

er Mitglied in lokalen Unternehmerverbänden, in denen er gern auch den Vorsitz übernimmt. 

Aus diesen beiden Aktivitäten kann für den Innovationsnovizen eine grosse Chance entstehen, 

denn hier pflegt er einen Austausch mit Menschen, welche innovative Ideen haben und ihn 

davon begeistern könnten.

Innovationskultur 

Wichtige Werte sind für den Innovationsnovizen die Ausrichtung auf  Stabilität und Erhalt 

des Geschäfts. Kunden und regionale Partner sind für ihn die wichtigsten Ansprechpartner: 

«Der Inhaber hat besonders auf den Aufbau und die Pflege des persönlichen Netzwerkes geachtet.»

Verhältnis zu staatlichen und halbstaatlichen Akteuren 

In den Aussagen des Innovationsnovizen finden sich viele pauschale Urteile vom Typ 

«Das Bildungssystem in der Schweiz ist falsch» oder «alles ist zu kompliziert, zu viel Bürokratie, 

die Politiker reden nur, passieren tut nichts». Während er also für Bundes- oder gar Europa- 

politik nicht viel übrig hat, engagiert sich der Innovationsnovize sehr stark für regionale 

Belange in den entsprechenden Gremien.

Das Typische
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Nach dem Selbsttest und dem Lesen dieses Heftes wissen Sie, was typisch ist an Ihrer eigenen 

Innovationspraxis. Sie wissen auch, was Sie diesbezüglich mit anderen Unternehmen verbindet 

und was Sie von anderen Unternehmen unterscheidet.  

 

Natürlich kann eine Einteilung in typische Innovationsprofile, wie sie hier geschehen ist, keine 

ganzheitlich zutreffende Beschreibung von Einzelunternehmen leisten. Insofern sollen hier die 

Schubladen, in welche Sie gesteckt wurden, wieder geöffnet werden, und zwar durch Sie selbst: 

Sind Sie eigentlich innovativ? Analysieren Sie die Innovationspraxis Ihres Unternehmens! 

Finden Sie heraus, inwiefern Sie typisch sind und was Ihr Unternehmen besonders macht. 

Folgende Fragen können Ihnen dabei helfen:

I  Wie sehen die Innovationspraktiken in unserem Unternehmen aus? 
Interessante Teilfragen wären u.a.:

 I Innovationsstrategie: Warum wird bei uns Neues geschaffen?

 I  Innovationsprozess: Wie laufen bei uns Innovationsprozesse ab, welche Phasen 
haben sie?

 I  Innovativer Ressourceneinsatz: Welche personellen, finanziellen und anderen 
Ressourcen werden wie eingesetzt, um Innovation im Unternehmen zu fördern?

 I  Innovationsfreundliche Strukturen: Welche Kommunikations- und Entscheidungswege 
unterstützen das Entstehen und die Umsetzung von innovativen Ideen?

 I  Innovationskultur: Welche Werte, Normen, Logiken und Denkhaltungen kommen im  
Unternehmen bei innovativen Aktivitäten zum Tragen?

I Was ist das Besondere an unserer eigenen Innovationspraxis? Was sind unsere Stärken?

I  Wo sind wir im Vergleich mit anderen Unternehmen noch nicht so weit? Was können wir tun, 
um uns weiterzuentwickeln, und wo in diesem Prozess brauchen wir Unterstützung?

Wenn Sie diese Fragen für sich beantwortet und in Ihrem Unternehmen mit anderen  

diskutiert haben, sind Sie auf  einem guten Weg. Wir wünschen Ihnen eine weiterhin 

erfolgreiche Innovationspraxis! Herzlichst, Ihr IBR-Innovationsteam:

I Patricia Wolf, Leiterin Projekt «Innovation vertieft» 

I Christoph Hauser, Leiter Projekt «Neuland» 

I Stephanie Kaudela – Baum, Leiterin Projekt «Innovation Dynamics in Practice»

I Simone Schweikert, Leiterin Projekt «Regionale Innovationsstrategie für die Zentralsschweiz»

PS: Benötigen Sie Unterstützung? Die folgenden Seiten zeigen Angebote des IBR Instituts für 

Betriebs- und Regionalökonomie der Hochschule Luzern – Wirtschaft

Wie weiter?
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Innovationsgeschichten – Analyse

Geschichten, die man sich im Unternehmen über eigene Innovationsprozesse erzählt, beinhalten 

viel mehr als «nur» die Erzählung des Prozessablaufes: In ihnen spiegeln sich Theorien und 

Werte der Erzählenden wieder, man erkennt Muster und blinde Flecken in den Unternehmen 

auf  dem Weg zu Innovationen. 

Bei der Innovationsgeschichten-Analyse werden in einem ersten Schritt Geschichten mit einer 

besonderen Art des Interviews eingefangen. Diese Geschichten werden dann detailliert auf  ihre 

Struktur und ihre Inhalte hin analysiert. In einem bilateralen Feedbackgespräch werden die 

Ergebnisse der Analyse diskutiert und reflektiert. Der Aufwand für Unternehmer beträgt nicht 

mehr als drei Stunden, dafür ist das Lern- und Reflexionspotential enorm.

«Das Interview ist speziell: Einfach so eine Geschichte zu erzählen ist eine besondere Art der 

Kommunikation. Das Feedback war dann hoch interessant. Es ist spannend, zu sehen, dass man aus 

Geschichten Rückschlüsse auf die Innovationspraxis ziehen kann, in denen man sich als Befragter 

wirklich wieder findet. Man bekommt ein Bild von sich selbst, von den eigenen Stärken und Schwächen 

und dem, was einem wichtig ist. Ich fand es faszinierend, es gibt wirklich Aufschluss.»

Stefan Leumann, CEO der Collano AG, Sempach-Station

«Ich fand das Angebot äusserst professionell und die Analyse sehr gründlich. Das bilaterale Gespräch 

ist definitiv eine angenehme Art der Beratung. Inhaltlich fand ich das Feedback ausserordentlich 

tiefgehend und zutreffend, es hat mich zu weiteren Überlegungen angeregt und ich habe einige Ideen 

für Verbesserungsansätze in unserem Innovationsprozess mitgenommen.»

Hansruedi Bernet, Geschäftsführer der SICK AG, Stans

«In der Aufarbeitung der eigenen Aussagen sieht man, wo man eine Botschaft rüberbringt, wo Frage‑

zeichen entstehen und wie ein Externer das, was man sagt, wahrnimmt. Auch das inhaltliche Feedback 

zum Innovationsprozess, was man erhält, ist sehr hilfreich: Es ist ja die Aufgabe jedes Unternehmers, 

die Abläufe und Prozesse in seinem Unternehmen zu optimieren. Die als auffällig identifizierten 

Themenbereiche, die im Feedbackgespräch besprochen werden, regen dazu an, eben diese Abläufe 

und Prozesse zu überdenken.»

Ruedi Reichmuth, Partner der CONVISA AG, Schwyz

Interessiert? Kontakt:

Patricia Wolf, Dr. rer. pol.
Dozentin, Projektleiterin
Fon 041 228 41 62
patricia.wolf@hslu.ch

Stephanie Kaudela Baum, Dr. rer. pol.
Dozentin, Projektleiterin
Fon 041 228 49 72
stephanie.kaudela@hslu.ch
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Innovationsbarrieren erkennen und überwinden

Was tun, wenn die guten Ideen ausbleiben? Wie kann die Kreativität der Mitarbeitenden 

angeregt werden? Um Innovationsbarrieren überwinden zu können,  muss man sie zunächst 

sicht- und damit bearbeitbar machen.

Zunächst werden Innovationsbarrieren im betroffenen Unternehmen ermittelt. Gleichzeitig 

identifiziert die ganzheitliche Analyse auch die Innovationspotentiale des Unternehmens. 

Dies wird auf  einer «Innovationslandkarte» dargestellt. Darauf  werden mögliche Entwicklungs-

pfade des Unternehmens aufgezeigt sowie konkrete Gestaltungsmassnahmen in Bezug auf  

den Innovationsprozess des Unternehmens erarbeitet.

Die Analyse findet wahlweise in Interviewform oder in zwei Halbtagesworkshops statt. 

Das Angebot richtet sich an kleine Gruppen von Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungs- 

mitgliedern sowie von Führungskräften aus allen Managementstufen.

Interessiert? Kontakt:

Simone Schweikert, Prof. Dr. oec.
Leitung Competence Center 
General Management
Fon +41 228 91 66
simone.schweikert@hslu.ch

Jens Meissner, Dr. rer. pol.
Dozent, Projektleiter
Fon +41 228 99 40
jens.meissner@hslu.ch

Innovationslernen: Bewerten und Förderung

Gemeinsam mit unserem Partner – dem InnovationsTransfer Zentralschweiz ITZ – gehen wir 

der Innovationsfähigkeit ihres Unternehmens auf  den Grund. Mit dem systematischen Verfahren 

«IMP3rove» entdecken wir Schwachstellen und zeigen Verbesserungsmöglichkeiten auf. 

Beim Innovationslernen bedienen wir uns im ersten Schritt einer weit entwickelten Webtech- 

nologie zur Bewertung der Innovationsfähigkeit. Im zweiten Schritt suchen wir das intensive 

Gespräch, um die tieferen Gründe Ihrer Innovationsprozesse zu erfahren. Im dritten Schritt  

legen wir Vorschläge auf  den Tisch, die sich an Europäischen und Schweizerischen  

«good practices» orientieren. 

Die Gespräche und Workshops dauern von einer Stunde bis zu einem halben Tag. Das Angebot 

richtet sich an Mitglieder von Geschäfts- oder Niederlassungsleitungen sowie an Führungskräfte 

oberer Managementstufen in Unternehmen und Verwaltungen.

Interessiert? Kontakt:

Jens Meissner, Dr. rer. pol.
Dozent, Projektleiter
Fon +41 228 99 40
jens.meissner@hslu.ch

Willy Küchler,
Geschäftsführer ITZ
Fon +41 228 99 40
wk@itz.ch
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Die positive Kraft von Störungen in Innovationsprozessen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Störungen in Innovationsprozessen wirklich negativ 

sind? Oder ist es nicht etwa so, dass gerade unerwartete Situationen dabei helfen, aus alten 

Denkmustern auszubrechen, einmal andere Blickwinkel einzunehmen und neue Wege zu gehen? 

Ein dreistündiger Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, eine neue Perspektive auf  Störungen  

in Innovationsprozessen zu entwickeln: Gefragt wird nicht, wie Störungen verhindert werden 

können, sondern wie man sie nutzen kann, um einer Innovation erst recht zum Durchbruch 

zu verhelfen.

Sie führen den Workshop mit Ihren Mitarbeitenden unter Anleitung von erfahrenen Moderatoren 

durch oder Sie lassen externe Experten die «Dekonstruktion» vornehmen. Sie haben die Wahl! 

«Es ist wichtig, den Innovationsprozess aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren. Durch das 

Feedback aus dem Workshop weiss ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber auch, dass wir 

an manchen Stellen alternativ vorgehen könnten. Ich schätze es sehr, diese Alternativen zu kennen. 

Zudem wurde mir im Workshop bestätigt, dass einige unserer neuen Ideen für den Innovations‑

prozess gut sind.»

Dr. Michael Peetz, Managing Director der Geistlich Pharma AG, Wolhusen

«Die Methode hilft, potentielle Problemstellen im Innovationsprozess zu entdecken und dann aus einer 

ungewöhnlichen Perspektive heraus gemeinsam Lösungen zu entwickeln, damit Probleme gar nicht 

erst auftauchen. Ich fand den Workshop inspirierend, alle Teilnehmer waren sehr stark in den Prozess 

involviert. Ich habe einige neue Einsichten gewonnen, die ich gern weiter diskutieren möchte.»

Adrian Steiner, Geschäftsführer der Thermoplan AG, Weggis

Interessiert? Kontakt:

Patricia Wolf, Dr. rer. pol.
Dozentin, Projektleiterin
Fon +41 228 41 62
patricia.wolf@hslu.ch
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