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Zusammenfassung
In Zeiten, in denen Innovationsmanagement als Überlebensnotwendigkeit für die alten Industrienationen in den Köpfen präsent ist, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung eine Innovationskultur zu etablieren. In diesem Artikel wird lebendig beschrieben, was eine Innovationskultur
ausmacht und wie prominente Beispiele diese verwirklichen. Erfolgreiche Kulturen werden durch
Werte aus Beispielen und Praxiserfahrung charakterisiert.
Der Weg zur Innovationskultur wird anschaulich anhand der drei Phasen „Vorbereitung“, „Umsetzung“ und „Leben“ der Kultur beschrieben. Zu jeder Phase stellen die Autoren erprobte Vorgehensweisen für Unternehmer, Führungskräfte und Innovatoren zur Gestaltung ihrer individuellen Veränderungsprozesse vor.
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Verhaltensmuster ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter und
lassen die Unternehmenskultur
erkennen. An diesem Punkt
zeigt sich, in welchem Maße
die Kultur des Unternehmens
bereits eine Innovationskultur
ist.

Innovationsmanagement
Das Management von Innovationen hat mittlerweile seinen
festen Platz im täglichen Geschäft: Regelmäßig bekommen
wir Einladungen zu Veranstaltungen von Universitäten, Seminarveranstaltern oder auch
Unternehmen, die bereits erfolgreich Innovationsmanagement eingeführt haben.
Gerade das Engagement der
Unternehmen, ihre Lösungen
und Erfahrungen zu veröffentlichen zeigt, dass das Thema
in vielen Unternehmen Praxisreife erreicht hat. Man ist stolz
auf die Ergebnisse und möchte
seine Erfahrungen gern anderen weitergeben.
Viele der Unternehmen, die
die Praxisphase noch nicht
erreicht haben, führen das Innovationsmanagement zumindest auf den oberen Rängen
ihrer strategischen Agenda.
Welche Erfahrungen machen
die Unternehmen, die Innovationsmanagement gezielt einführen und umsetzen?
In der Regel haben sie zunächst „ihre Hausaufgaben gemacht“: Nach der Verankerung
des Innovationsmanagements
in ihre Unternehmensstrategie
haben sie ihren Innovationsprozess deﬁniert.
Sie haben ihre Aufbauorganisation um neue Rollen für
das Innovationsmanagement
erweitert. Viele haben außerdem eine Landkarte ihrer Innovationsprojekte, die „Innovations-Roadmap“ entworfen.
Begleitend haben sie Innovationsportale im Firmen-Intranet
eingeführt und Vorlagen und
Werkzeuge erarbeitet, um die
operative Arbeit in den Innovationsprojekten zu unterstützen.

Abb. 1: Die Gestaltungsbereiche
des Innovationsmanagements

Allein die Erreichung dieser
Ziele war schon Herausforderung genug.

1 Herausforderung
Innovationskultur
Von dem Tag, an dem die Geschäftsführung die Innovationsorganisation ofﬁziell ankündigt
und die neuen Werkzeuge und
Prozesse in Betrieb genommen
werden, stehen die Unternehmen vor einer neuen Herausforderung: ihrer Unternehmenskultur. In Unternehmen entstehen
unternehmensindividuelle Normen und Werte. Sie prägen einerseits die Wahrnehmung, andererseits die Handlungs- und

Die gewachsenen Normen und
Werte haben einen entscheidenden Einﬂuss darauf, wie
umfassend und wie schnell
das Innovationsmanagement
von den Mitarbeitern und Führungskräften adaptiert wird. Die
Ausgangspositionen sind dabei
meist sehr unterschiedlich. Sie
bestimmen den Grad des Wandels, der zum Erreichen eines
erfolgreichen Innovationsmanagements zu vollziehen ist
(vgl. Abb. 2).
Viele Jahre Beratungserfahrung
haben gezeigt, dass gerade
diese kulturellen Faktoren über
den Erfolg eines Unternehmens
als Innovator entscheiden. Der
Erfolg allseits zitierter Konzerne wie Apple, Google und 3M
bestätigt dies. Apple und Google führen die von der Boston
Consulting Group ermittelte
Top-10 Liste [1] der weltweit als
am innovativsten angesehenen
Unternehmen an. In ihren Veröffentlichungen verweisen sie
stets auf ihre Unternehmenskultur, die Innovationen fördert.

Abb. 2: Bausteine für den Innovationserfolg
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2 Charakter von
Innovationskulturen
Was macht also eine erfolgreiche Innovationskultur aus und
wie ist sie zu erreichen? Laut
einem der Pioniere in Sachen
Unternehmenskultur, Edgar H.
Schein, besteht „die Herausforderung darin, ein Konzept für
eine Kultur der Innovation zu
entwickeln, deren stabile Elemente Anpassung, Lernen und
steter Wandel heißen“ [2].
Dieses Zitat verdeutlicht, was
Innovationskultur bedeutet: die
stetige Anpassung an einen
wandelnden Bedarf im Markt,
schneller als der Wettbewerb,
mit dem unternehmerischen Antrieb, immer bessere Lösungen
für die Kunden zu entwickeln.
Innovationskultur heißt Bewegung und Kreativität in der frühen Phase (Ideengenerierung)
und Durchhaltevermögen, Energie und Risikobereitschaft in
den Umsetzungsphasen (Projektdeﬁnition, Entwicklung, Produktion und Markteinführung)
des Innovationsprozesses.
Da 3M immer wieder als Erfolgsbeispiel für Innovationskultur zitiert wird, seien die vorangegangenen Aussagen anhand
dieses Beispiels verdeutlicht:
1.) Anpassung, Lernen und steter Wandel sind charakteristisch
für 3M. Schon lange bevor das
Wort “reinvention” im amerikanischen Geschäft allgemein gebräuchlich wurde, galt der Wandel als zentraler Bestandteil der
3M-Unternehmenskultur [3].
(Er)Neuerung und Anpassung
sind grundlegende Bestandteile [3].
Jedes Geschäftsfeld, in dem
3M heute tätig ist, basiert auf
einer Innovation. 3M hat viel
Zeit, Geld und Aufwand inves-

tiert, um eine „Erﬁnderkultur“ zu
schaffen [3].
Sie sind stolz darauf, ein innovatives und technologieorientiertes Unternehmen zu sein.
Und sie waren über die Jahre
stets erfolgreich durch Innovationen. Sie ruhen sich jedoch
nicht auf dem Erreichten aus,
sie wollen immer besser werden [4].
2.) Die Phase der Ideengenerierung fällt 3M nicht schwer.
Von sich selbst sagen sie, sie
hören auf alle Ideen, egal von
welchem Mitarbeiter mit welchem Titel oder welcher Position die Idee geäußert wird [5].
Sie haben einen sehr guten
Prozess, Kundeninformationen
schnell vom Verkauf zur Produktentwicklung zu bringen.
Entwicklung und Produktion
sind meist schnell dabei, dem
Markt mit einer nachgefragten
Verbesserung zu antworten [4].
Förderlich für die Generierung
guter Ideen ist außerdem die legendäre 15%-Regel: 3M erlaubt
Mitarbeitern aus technischen
und Marketing-Bereichen, etwa
15 Prozent ihrer Arbeitszeit mit
dem Ausprobieren neuer Ideen
zu verbringen. Die freie Zeit
kann in Innovationsprojekten allein oder im Team - verbracht
werden. Haben diese Projekte durch „Ausprobieren“ einen
gewissen Reifegrad erreicht,
können sie zu ofﬁziellen Produkt- oder Dienstleistungs-Entwicklungsprojekten werden [4].
So wurden übrigens die Postits erfunden [5].
3.) Dass 3M nicht nur kreativ,
sondern auch umsetzungsstark
ist, wird durch den Führungsstil deutlich. Führungskräfte
bei 3M nehmen auch unangenehme Standpunkte ein, wenn

sie daran glauben, dass das,
was sie tun richtig ist [3]. Für
die Umsetzung von Lösungen
ist hochtechnologisches Knowhow und Erfahrung vorhanden
[4].
4.) Charakteristisch für 3M ist
der Stolz auf die eigenen Mitarbeiter. Die Betreuung durch
Mentoren stellt einen Erfolgsfaktor dar, der die Kultur so lange Zeit lebendig gehalten hat
[3].
Das Unternehmen bezeichnet
sie selbst als “culture of caring”
[3].
3M verfügt über fantasievolle
und produktive Mitarbeiter, da
sie ein herausforderndes Umfeld schaffen, eine lebendige
und lernende Organisation aufstellen und die Mitarbeiter für
ihre Leistungen durch ﬁnanzielle und persönliche Anerkennung belohnen [3].
5.) Ein weiterer, nicht zu vergessender Punkt ist, dass 3M
multikulturell,
mehrsprachig
und multidisziplinär ist [3].
Um die kulturelle Diversität
langfristig unter einen Hut zu
bringen, ist eines unerlässlich:
Alle 3M Mitarbeiter aus aller
Welt bekunden dieselben Unternehmenswerte [3].
Aus der vorangegangenen Beschreibung und Beobachtung
in der Praxis wird deutlich, dass
innovationsförderliche Kulturen
meist durch ähnliche Werte
charakterisiert werden können.
Die Verdichtung auf bestimmte
Eigenschaften macht Innovationskultur greifbar.
Auf diese Weise entsteht eine
Beschreibung des Ziels, wohin
sich eine Unternehmenskultur
entwickeln sollte, um zu einer
Innovationskultur zu werden (s.
nachfolgende Graﬁk).
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3 Der Weg zur
Innovationskultur
Wenn die Innovationskultur als
Ziel beschrieben ist, stellt sich
die Frage, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Wie verläuft er also,
der Weg zur Innovationskultur?
Sicher ist, dass es ein individueller Weg ist. Denn er wird entscheidend geprägt durch die
aktuelle Unternehmenskultur,
mit der ein Unternehmen in die
Planung und Umsetzung seines
Innovationsmanagements geht.
Die eigene Unternehmenskultur sollte den Verantwortlichen
schon vor und während der Planung und Konzeption des Innovationsmanagements bewusst
sein. Sie beeinﬂusst in hohem
Maße den Projektverlauf, die
zu erwartenden Aufwände, die
Projektdauer und die Ausgestaltung des Innovationsprozesses sowie der Innovationsorganisation.
Wie aber wird die Ausgangssituation, die derzeitige Unternehmenskultur einschätzbar?
Das Kulturebenen-Modell von
Edgar H. Schein kann hier weiterhelfen. Es unterscheidet drei
Ebenen (s. Abb. 3).
Am sichtbarsten nach Außen
sind die „Artefakte“. So können
meist schon am Erscheinungsbild und Kleidungsstil der Mitarbeiter sowie der Architektur und
Ausstattung des Firmengebäudes Schlüsse auf die Unternehmenskultur gezogen werden.
Weitere Informationen geben
der Umgang der Mitarbeiter untereinander und ihre gezeigte
Emotionalität.
Auch die „Bekundeten Werte“
in Form von Unternehmensleitlinien, Zielsystemen oder
Führungsgrundsätzen sind oft
sichtbar oder zumindest in Gesprächen zu erschließen. Die
verhaltenssteuernden „Grund3
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leiter. Diese Anforderungen
wirken auf vorhandene Projektleiter oft ungewohnt, wenn sie
etwa aus der klassischen Produktentwicklung kommen.

Abb. 3: Kulturebenenmodell nach Schein

annahmen“ wie Menschenbild,
Art der Beziehungen und Wahrnehmungen sind in der Regel
nicht sichtbar. Sie erschließen
sich erst durch intensive Beobachtung von Verhaltensweisen
einzelner Personen und Gruppen.
Für eine umfassende und zielsichere Situationsanalyse kann
der Blick von Außen, von Personen, die bereits viele Unternehmenskulturen kennengelernt haben, hilfreich sein. Die
Ergebnisse der Analyse werden strukturiert und dokumentiert, so dass sie für alle an der
Konzeption des Innovationsmanagements Beteiligten eine
allgemeinverständliche Grundlage bilden.

arbeitern von Außen, die von
ihrem fachlichen und persönlichen Proﬁl zum Zielbild der
Innovationskultur passen, wird
von der Ausgangssituation beeinﬂusst. Die für das Innovationsmanagement vorgesehenen Mitarbeiter werden bereits
in die Konzeption einbezogen
und frühzeitig für ihre zukünftigen Rollen und Aufgaben befähigt.
Hier sei besonders die Rolle
des Projektleiters für die später unter dem Innovationsmanagement durchzuführenden
operativen Projekte genannt.

Bereits während der Konzeptphase ist eine gezielte und
kontinuierliche Kommunikation über die Ziele, das Konzept
und den jeweils aktuellen Stand
des Innovationsmanagements
kulturfördernd. Das Innovationsmanagement erhält einen
attraktiven und charakteristischen Namen, der mit einem
Logo visualisiert wird. Mit diesen „Markenzeichen“ bekommt
es einen festen Platz in den
unternehmensinternen Medien
wie der Mitarbeiterzeitung und
dem Intranet. Die regelmäßige
Ausgabe eines Newsletters und
gezielte Veranstaltungen zum
Thema unterstützen das interne Marketing des Vorhabens.
Ebenso wichtig wie die formale Kommunikation ist die informelle Kommunikation. Das
Innovationsmanagement ist idealerweise in allen Hierarchien ein Thema. Führungskräfte
und Mitglieder des Innovationsteams nutzen jede Gelegenheit,

Abbildung 4 zeigt die grundsätzlichen Schritte zu einer erfolgreichen Innovationskultur.
Im Folgenden werden sie näher
beschrieben.
Den Wandel vorbereiten
Auf Basis der Ergebnisse der
Situationsanalyse werden in
der Konzeptphase eine Reihe
von Entscheidungen für die
Ausgestaltung des Innovationsmanagements getroffen.
Dazu gehört z.B. die Auswahl
der geeigneten Mitarbeiter zur
Besetzung der neuen Rollen im
Innovationsmanagement.
Auch der Bedarf an neuen Mit-

Abb. 4: Der Weg zur Innovationskultur

Das Management von interdisziplinären Teams und die Einbeziehung von Externen wie
Lieferanten, Kunden und Forschungspartnern stellen hohe
Anforderungen an die Projekt-

um mit den Mitarbeitern, die sie
im Tagesablauf treffen, über das
Vorhaben zu sprechen („Walk
the talk“). Hier ist es nützlich,
die positiven Beispiele und
Charakteristika der weltweiten
4
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Vorbilder im Innovationsmanagement zu vermitteln. Ziel ist
es, Leidenschaft für das Thema zu wecken. Entscheidend
für eine Nachhaltigkeit ist es, in
der Intensität und Aktualität der
Kommunikation des Vorhabens
nicht nachzulassen. Dafür sollten frühzeitig Ressourcen einkalkuliert werden.
Den Wandel umsetzen
Wenn das Konzept des Innovationsmanagements die Einführungsreife erlangt hat, müssen
einige wichtige Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Stellenbeschreibungen für
die neuen Rollen im Innovationsmanagement sind ausgearbeitet und freigegeben. Ebenso
liegen die zu den Stellenbeschreibungen und den Zielen
des Innovationsmanagements
passenden Zielvereinbarungen
der Mitarbeiter vor. Gerade in
den Fällen, in denen bestehende Mitarbeiter zusätzlich Innovationsmanagement-Rollen
übernehmen, wird zuvor mit den
Führungskräften geklärt, wie
die Mitarbeiter mit neuen Rollen von ihren „alten“ Aufgaben
entlastet werden können. Zum
Einführungszeitpunkt ist auch
die Vergütungsfrage bei neuen
und zusätzlichen Aufgaben der
Mitarbeiter unternehmensweit
einheitlich geklärt. Diese Maßnahmen sind elementar, damit
die Mitarbeiter sich von Beginn
an auf ihre neuen Aufgaben
konzentrieren können und für
Innovationen notwendige Freiräume erhalten.
Bereits bei der Einführung liegt
ein komplett ausgearbeitetes
Trainingskonzept mit entsprechenden Trainingsmaterialien
für das Innovationsmanagement vor. Neben aufgabenspeziﬁschen Trainings tragen
Teamtrainings zum Ausbau der
Innovationskultur bei. Hier lernen die Mitarbeiter des Innovationsmanagements zusam-

men mit anderen Beteiligten
im Unternehmen die bereichsübergreifende Zusammenarbeit an operativen Innovationsprojekten. Die Aufwände für
Konzeption und Ausarbeitung
der Trainings sind in der Regel
hoch und zeitintensiv. Diese
Aufwände müssen seitens der
Unternehmensführung und des
Projektteams akzeptiert sein
und planungsseitig rechtzeitig
einkalkuliert werden.
So vorbereitet kann das Innovationsmanagement von der Projektphase in den operativen Betrieb übergehen. Jetzt beginnt
das eigentliche „Change Management“, die Unterstützung
der Organisation beim „Leben“
des Innovationsmanagements
in der täglichen Praxis.
Den Wandel leben
Die Verläufe von Veränderungsprozessen in Unternehmen
ähneln sich meist: Der „eingefrorene“, robuste Zustand von
Organisationen und Prozessen
wird durch die Veränderung aufgelöst. Es kommt zu Unsicherheiten und Widerständen, die
das zuvor konstante Leistungsniveau phasenweise absenken
oder je nach Motivationslage
auch kurzfristig erhöhen (vgl.
Abb. 5).
Jetzt gilt es, die Veränderungsphase intensiv zu unterstützen.

Ziel ist es, der Organisation
Hilfestellungen zu geben, um
Unsicherheiten, Ängste und
Widerstände zu überwinden
und schneller eine hohe und
konstante Innovationsleistung
zu erzielen.
Generell zielen die unterstützenden Maßnahmen in drei
Richtungen:
• Weiterentwicklung von
Kooperation und Teamfähigkeit,
• Ausbau von Führungskompetenz und
• Unterstützung von
Führungskräften und
Mitarbeitern zur Überwindung von Störungen
und dem Austragen von
Konﬂikten.
Zum Ausbau der Teamfähigkeit eignen sich unter anderem Kurzseminare, bei denen
standortübergreifende,
interdisziplinäre Teams und Führungskräfte gemeinsam neue
Ideen für Produkte und Prozesse sowie zur Optimierung
des Innovationsmanagements
entwickeln. Die Teamevents mit
fachlichem Hintergrund können
durch Teambildungsmaßnahmen unterstützt werden (z.B.
Outdoortraining, bei denen die
Gruppenmitglieder ihre Stärken
und Schwächen kennenlernen,
Konﬂikte bearbeiten und das
„Wir-Gefühl“ stärken).

Abb. 5: Typischer Verlauf von Veränderungsprozessen
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Der Ausbau der Führungskompetenz ist eine kontinuierliche
Aufgabe, für die (etablierte und
neue) im Rahmen des Innovationsmanagements eingesetzte
Führungskräfte verantwortlich
sind. Durch Seminare und individuelles Coaching werden
z.B. persönliches Wachstum,
Führungsverhalten, Konﬂiktfähigkeit und der Umgang mit Widerständen entwickelt.
Zur Unterstützung im Berufsalltag bietet sich der Einsatz
von Coaches an, die mit ihren
Erfahrungen aus anderen In-

novationsprojekten und Veränderungsprozessen gezielte und
schnelle Hilfestellung leisten
können. Regelmäßige Kamingespräche in entspannter Atmosphäre zwischen Führungskräften und Mitarbeitern fördern
die offene Kommunikation und
ermöglichen direktes Feedback
und den Austausch von Knowhow. Gemeinsam mit allen
Beteiligten sollten Erfolge des
Innovationsmanagements gewürdigt und gefeiert werden. Zu
den Führungsaufgaben gehört
auch das Marketing der Erfolge
innerhalb und außerhalb des

Unternehmens. Der Aufbau differenzierter (auf die Bedürfnisse der jeweiligen Personen und
Gruppen abgestimmter) Anreizsysteme fördert die Motivation
und den Wettbewerb.
Um Innovationskultur dauerhaft
zu leben reicht es nicht, die beschriebenen Maßnahmen nur
zu Beginn eines Veränderungsprozesses durchzuführen. Vielmehr führt der dauerhafte Einbezug dieser Instrumente in die
betriebliche Praxis zur Nachhaltigkeit und ständigen Weiterentwicklung der Innovationskultur.

Fazit
Innovationskultur ist eine Unternehmenskultur des stetigen Wandels, permanenten Lernens und der
ständigen Erneuerung. Die renommierten Vorbilder zeigen es: Unternehmen, die Innovationskultur
leben, sind erfolgreich. Neben der Einführung von Organisationen, Methoden und Prozessen wirkt
die Kultur eines Unternehmens als bedeutender Faktor auf die Innovationsleistung.
Während die Einführung von Werkzeugen nur eine relativ kurze Zeit erfordert, verläuft der Wandel
zur Innovationskultur in einem längeren Zeitrahmen. Die Veränderung von Verhalten und Einstellungen der Menschen braucht Zeit und erfordert hohe Aufmerksamkeit und Kontinuität. Erst wenn
Führung und Mitarbeiter die für Innovationskultur charakteristischen Werte annehmen und verinnerlichen, nimmt der „Innovationsmotor“ Fahrt auf.
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