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In 30 Minuten wissen Sie mehr!

Dieses Buch ist so konzipiert, dass Sie in kurzer Zeit 
prägnante und fundierte Informationen aufnehmen 
können. Mithilfe eines Leitsystems werden Sie durch 
das Buch geführt. Es erlaubt Ihnen, innerhalb Ihres per-
sönlichen Zeitkontingents (von 10 bis 30 Minuten) das 
Wesentliche zu erfassen.

Kurze Lesezeit

In 30 Minuten können Sie das ganze Buch lesen. Wenn 
Sie weniger Zeit haben, lesen Sie gezielt nur die Stellen, 
die für Sie wichtige Informationen beinhalten.

 Alle wichtigen Informationen sind blau gedruckt.

 Schlüsselfragen mit Seitenverweisen zu Beginn eines 
jeden Kapitels erlauben eine schnelle Orientierung: 
Sie blättern direkt auf die Seite, die Ihre Wissenslü-
cke schließt.

 Zahlreiche Zusammenfassungen innerhalb der 
Kapitel erlauben das schnelle Querlesen.

 Ein Fast Reader am Ende des Buches fasst alle wich-
tigen Aspekte zusammen.

 Ein Register erleichtert das Nachschlagen.
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6 Vorwort

Vorwort

Innovation ist mittlerweile nicht nur ein Imagefaktor, 
sondern schlichtweg überlebenswichtig. Innovativ zu 
sein ist außerdem ein Muss, wenn Unternehmen auch 
morgen noch ganz vorne mitspielen wollen.  
Viel wird getan, um Innovationen zu befördern. Kreati-
vitätstechniken, Innovationsprozesse, Design Thinking 
und Innovation Labs – die Liste der Ansätze ist lang, 
regelmäßig kommen neue hinzu. Doch häufig bleibt 
das, was in anderen Unternehmen gut funktioniert, in 
der eigenen Organisation völlig wirkungslos oder es 
führt zu teilweise sehr starken Widerständen bei der 
Umsetzung . 
In solchen Fällen wurde oft etwas Entscheidendes 
übersehen: Innovationsinitiativen müssen auch die 
vorhandene Unternehmenskultur  beachten. Nicht alles, 
was möglich ist, ist zugleich auch sinnvoll. Vielmehr 
sind nur die zum jeweiligen Unternehmen passenden 
Schritte und Methoden die wahren Erfolgstreiber.
Dieser Ratgeber, „30 Minuten Innovationskultur“, wird 
anschaulich darlegen, dass Innovation für jedes Unter-
nehmen machbar ist – wenn man die Unternehmens-
kultur beachtet. In diesem Buch werden individuelle 
Unternehmenskulturen  mithilfe der sogenannten 9 Le-
vels of Value Systems  aufgeschlüsselt, einem Modell zur 
Unterscheidung verschiedener Wertesysteme . 
Der Leser kann das eigene Unternehmen besser verste-
hen, lernt hilfreiche Werkzeuge kennen und wird auf 
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konkrete Ideen verwiesen, wie er Innovationskultur in 
seinem Unternehmen schaffen kann und welche Tech-
niken zur dortigen Unternehmenskultur  passen. Bei-
spiele aus der Praxis sorgen dafür, dass die Möglichkei-
ten zur Umsetzung  im Unternehmensalltag greifbar 
werden. Weiterführende Informationen zum Thema 
Innovationskultur finden Sie auch auf der Website zum 
Buch unter www.innovationskultur-buch.de.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Etablieren einer 
Innovationskultur in Ihrem Unternehmen.

Rainer Krumm & Christian Buchholz
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91. Innovationskultur

1. Innovationskultur

„Wie schaffe ich es, mit meinem Unternehmen innova-
tiv zu sein?“ Diese Frage stellen sich Unternehmen jeg-
licher Größe, denn heute wird nur der langfristig auf 
dem Markt bestehen können, der sich mit einer Dienst-
leistung oder einem Produkt vom Gros der Masse ab-
hebt. 
Viele Methoden und Ansätze unterstützen dabei die 
veränderungsbereiten Unternehmen, aber oft bleibt 
der Aufbau von Innovationskultur hängen und kommt 
nicht voran. Der Grund liegt häufig in der Auswahl der 
falschen Instrumente oder dem falschen Einsatz dieser 
Methoden. 
Ein besseres Verständnis der Mechanismen von Werte-
orientierung  und Innovationskultur hilft Unternehmen, 
die richtigen Schritte zu gehen und den Veränderungs-
prozess voranzutreiben.
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1.1 Voraussetzungen für 

Innovationskultur

Kosten senken und Produkte verbessern sind meist die 
ersten Maßnahmen, die Unternehmen durchführen, um 
wettbewerbsfähig  zu bleiben. Zwar ist es längst kein 
Geheimtipp mehr, dass auch Innovationskultur ein 
wichtiger Erfolgsfaktor ist, doch sind Unternehmen 
häufig damit überfordert, die richtigen Instrumente, 
Führungsprinzipien und Managementsysteme für eine 
leistungsfähige Innovationskultur auszuwählen. 
Häufig suchen Unternehmen nach einem Patentrezept. 
Manche haben dabei bereits Initiativen gestartet, bei-
spielsweise Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
eingeführt, Innovationsabteilungen oder sogar eigene In-
kubatoren für Start-ups  geschaffen. Das alles müsste doch 
schon gute Ergebnisse  gebracht haben, sollte man denken. 
Doch für viele ist der Output nach wie vor unbefriedigend.

Beispiele für radikale Veränderungen

Langfristig erfolgreich ist der, der sein Geschäftsmodell 
und Produktportfolio nicht nur weiterentwickelt, son-
dern in der Lage ist, dieses auch radikal zu verändern, 
wenn der Markt es möglich macht. Hier einige erfolg-
reiche Beispiele:

Google 
Der Konzern Google  ist nicht nur in Web-Anwendungen 
etabliert, sondern hat mittlerweile seine Fühler auch in 
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Richtung der Automobilindustrie mit selbstfahrenden 
Autos (Waymo), der Produktion von Glasfasernetzen (Fi-
ber) sowie der Biotechnologie und Gentechnik (Calico) 
ausgestreckt. 

Ford 
Der Automobilhersteller Ford hat mit seiner neuen Ge-
schäftseinheit „Ford  Smart Mobility“ mit Hauptsitz im 
Silicon Valley einen Geschäftsbereich aufgemacht, der 
sich mit Modellen für Car-Sharing und dem Entwickeln 
von Apps für die Parkplatzsuche beschäftigt.

Lego 
Der Spielzeughersteller Lego involviert mit seinem neuen 
Geschäftsmodell seine Kunden in die Entwicklung neuer 
Produkte und bezieht diese dafür in die Innovationsprozes-
se Design und Marktforschung mit ein. Mittlerweile sind 
von Kunden kreierte Bausätze zu Bestsellern geworden.

Viele Unternehmen, insbesondere im Mittelstand , se-
hen Innovation nur einseitig, denn der Fokus wird dort 
häufig darauf gelegt, ein bereits bestehendes Produkt 
noch besser zu machen. Unternehmen, die beispiels-
weise den Handel beliefern, sehen den Händler als 
Kunden an und übersehen den Endverbraucher, der als 
Kunde innovative Produkte und Dienstleistungen ha-
ben möchte. Aus diesem Grund genügt es nicht, z. B. 
lediglich durch das Aufbauen eines Onlineshops einen 
weiteren Vertriebsweg anzubieten. Etwas noch nie Da-
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gewesenes muss her. Altes muss eingestampft und 
teilweise durch komplett neue (digitale) Geschäftsmo-
delle ersetzt werden.

Flache Hierarchien  

Motivationsforscher  sind sich einig, dass Mitarbeiter 
sehr viel zufriedener sind, wenn sie selbstbestimmt 
agieren können. Doch wer in einer Hierarchie sprich-
wörtlich gefangen ist, hat meist nicht allzu große Ent-
scheidungsfreiheit. Die Folgen davon sind ebenfalls 
allgemein bekannt, denn sie zeigen sich in hohem Kran-
kenstand und innerer Kündigung. Alles Begriffe, die 
seit Jahren die Medien, aber auch die Führungsverant-
wortlichen beschäftigen. 
Flache Hierarchien  bringen jedoch nicht nur glückli-
chere Mitarbeiter hervor, neben einem geringeren 
Krankenstand profitieren die Unternehmen zusätzlich 
von der Tatsache, dass ihre Mitarbeiter innovativer 
sind.
Eine aktuelle Studie von Kienbaum in Zusammenarbeit 
mit StepStone zeigt: 61 Prozent der Unternehmen, die 
weniger Hierarchiestufen  aufweisen, sind innovativer, 
insbesondere bringen deren Mitarbeiter dort deutlich 
mehr Ideen  hervor. Von den Mitarbeitern stark hierar-
chisch strukturierter Unternehmen empfindet lediglich 
ein Drittel den eigenen Arbeitgeber als innovativ.
Haben Mitarbeiter die Freiheit, sich selbst zu organisie-
ren, sind sie nicht nur zufriedener, sondern fühlen sich 
auch enger mit dem Unternehmen verbunden. Sie brin-
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gen sich selbst ein, werden weniger ausgebremst und 
trauen sich damit auch eher, ihrer Kreativität  freien 
Lauf zu lassen und neue Dinge zu entwickeln. 
Diese Freiheit hat gleich zwei positive Nebeneffekte, 
die sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit von Unterneh-
men auswirken: 
1. Durch eine größere Mitarbeiterzufriedenheit ver-

ringern sich automatisch die Kosten für Personal-
ausfälle durch Krankheit. 

2. Unternehmen, deren Mitarbeiter zufrieden sind, 
sind innovativer. 

In diesem Zusammenhang können wir hier die oben 
getroffene Aussage weiter untermauern: „Innovation 
wird im Mittelstand  oft falsch verstanden“, sagt auch 
Stephan Wegener, Leiter der Abteilung Innovationsma-
nagement bei der adidas Group, gegenüber der Wirt-
schaftsWoche Online. Obwohl den Unternehmen klar 
ist, dass der Endverbraucher der eigentliche Kunde ist, 
auf den man sich besser fokussieren sollte, gelingt die 
Umsetzung  dieser Erkenntnis in die Praxis leider noch 
immer nicht. 
Bei der bereits erwähnten Kienbaum-Studie – die die 
Unternehmensberatung in Zusammenarbeit mit dem 
Jobvermittler StepStone umgesetzt hat – wurden insge-
samt 14.000 Fach- und Führungskräfte  befragt. 74 
Prozent der befragten Fachkräfte gaben an, in einem 
Unternehmen mit einer stark ausgeprägten Hierarchie  
zu arbeiten, und 18 Prozent hatten den Eindruck, dass 
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es von der Leitungsebene nicht erwünscht ist, wenn 
Mitarbeiter Ideen  und Verbesserungsvorschläge ein-
bringen. Auch von den Führungskräften  waren immer-
hin noch 68 Prozent der Ansicht, in einem stark hierar-
chisch aufgestellten Unternehmen zu arbeiten. 
Nach Auffassung von Kienbaum-Geschäftsführer Wal-
ter Jochmann verschenkt die deutsche Wirtschaft noch 
viel zu viel Innovationspotenzial. Würden Hierarchien   
gestrichen, Verantwortung delegiert und Mitarbeiter 
an Entscheidungen des Managements beteiligt, wären 
Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher.

Unterstützende Führungskräfte  

Es ist jedoch nicht allein die Hierarchie , die das Etablie-
ren von Innovationskultur hemmt. Ein weiterer Grund 
ist die Führung. Je nach Führungssystem sind die Mitar-
beiter zufriedener, motivierter und entsprechend inno-
vationsstärker. Gestehen Führungskräfte  ihren Mitar-
beitern eine höhere Selbstbestimmtheit und damit 
mehr Eigenverantwortlichkeit zu, führt dies wiederum 
dazu, dass sich diese Mitarbeiter eher mit dem Unter-
nehmen identifizieren und sich stärker dafür engagie-
ren, auch innovativ tätig zu werden.
Weil ein solcher Führungsstil jedoch noch nicht bis in 
alle Chefetagen vorgedrungen ist, erscheinen die Chefs 
aus Sicht der Fachkräfte oft in keinem sehr guten Licht: 
Ganze zwei Drittel der Fachkräfte sind der Meinung, 
ihre Vorgesetzten sind nicht gut aufgestellt für die He-
rausforderungen, die die Zukunft bringen wird.
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In komplettem Gegensatz zu dieser Auffassung steht 
die Selbsteinschätzung der Führungskräfte  hinsichtlich 
ihrer eigenen Leistung. Sie sind davon überzeugt, dass 
sie zum einen ihren Leitungsjob im Hinblick auf die 
Zukunftsvision gut im Griff haben und dass sie zum 
anderen von ihren Mitarbeitern als Vorbild für Erfolg 
und Leistung gesehen werden. Diese Kluft zwischen 
dem Selbstbild der Führungskräfte  und dem Fremdbild 
aus Sicht ihrer Mitarbeiter zeigt, dass Erleben und Rea-
lität bei diesem Thema weit auseinanderliegen. Es gibt 
also noch genügend Ansatzpunkte für Personalent-
wickler und Organisationsentwickler. 
Nicht nur das Topmanagement ist gefragt, wenn es um 
Innovationskultur geht. Vor allem die zweite und dritte 
Führungsebene bestimmen maßgeblich darüber, wie 
das Innovationspotenzial der Mitarbeiter genutzt wird.

Ressourcen  

Ob ein Unternehmen wirklich bereit ist, kreative Pro-
jekte zu fördern, zeigt sich an den Ressourcen, die es 
dafür zur Verfügung stellt. Es ist leicht, sich das Thema 
Innovation auf die Fahne zu schreiben, wenn jedoch 
Ressourcen  in Form von Geld, Menschen oder Tools 
benötigt werden, erkennt man, ob es ein Unternehmen 
wirklich ernst meint mit dem Thema Innovation oder 
eben nicht. 
Werden Ressourcen  für innovative Projekte genutzt, 
fehlen sie an anderer Stelle. Mitarbeiter, die nicht mehr 
ihren eigentlichen Tätigkeiten nachgehen können, so-
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wie Gelder für Budgets, die nun nicht mehr für zuvor 
angedachte Bereiche zur Verfügung stehen, sind der 
Preis, der gezahlt werden muss.
Ein weiterer Verzicht ist in einem ganz anderen Be-
reich zu sehen: der Verzicht auf schnelle Erfolge. Die 
meisten Maßnahmen im operativen Bereich zeigen 
recht schnell Wirkung. Innovationen hingegen sind 
häufig nicht kurzfristig messbar und können oft sogar 
erst mittelfristig hinsichtlich ihres Erfolgs bewertet 
werden. Gerade disruptive Innovationen  scheitern 
auch häufig daran, dass sie nicht oder nur schwer mit 
klassischen Controllingwerkzeugen gemessen werden 
können. 
Aus diesem Grund ist es vielleicht nachvollziehbar, 
dass einige Unternehmen zögern, für innovative Pro-
jekte viele Ressourcen  frei zu machen. Andererseits ist 
das Fehlen von Ressourcen  auch förderlich für die Kre-
ativität . Begrenzungen können wie ein Katalysator für 
kreatives Denken wirken. „Kreativität  liebt Beschrän-
kungen“ ist beispielsweise ein Motto beim Suchmaschi-
nengiganten Google .
Die meisten Unternehmen stellen Ressourcen  zwar zur 
Verfügung, sind dabei jedoch nicht konsequent. Sollte 
es einmal nötig sein, zwischen der Wichtigkeit von In-
novation und der Dringlichkeit des operativen Tages-
geschäfts abzuwägen, gewinnt meistens das Daily Busi-
ness. 
Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang 
die Ressource  Zeit: Sie ist ein großer Diskussionspunkt 
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in den Unternehmen, die Innovation etablieren wollen. 
Die Mehrheit sieht sich aufgrund der täglichen To-dos 
außerstande, Zeit für das Entwickeln von Ideen  zu fin-
den. Freiräume zuzulassen ist daher eine wesentliche 
Voraussetzung für eine funktionierende Innovations-
kultur. 

Teams  und ihre Zusammensetzung 

Wo kommen Innovationen her? Wo entstehen sie? Ge-
nau ... in den Köpfen der Menschen. Hinter jeder Inno-
vation stecken Einfallsreichtum, Leidenschaft und si-
cher auch eine Portion Mut. Keine Maschine, kein Pro-
zess schafft das. Treffen nun Menschen zusammen, 
treffen völlig unterschiedliche Charaktere aufeinander. 
Diese Mannigfaltigkeit und ihr Zusammenwirken als 
Team  kann für einen Innovationsprozess unglaublich 
bereichernd sein. 
In den Abteilungen ist man es allerdings gewohnt, dass 
Jobs so besetzt werden, dass jeder austauschbar ist. Bei 
der Innovationsfindung ist das jedoch nicht der Fall. Ja, 
es wäre sogar hinderlich, hätte man nur austauschbare 
Köpfe involviert. 
Kommissionieren beispielsweise zwei Lagerfachkräfte 
die Ware für einen Kunden, wird der Container auf jeden 
Fall das beinhalten, was auf den Warenbegleitpapieren 
ausgezeichnet ist. Dabei ist es völlig egal, ob der Kommis-
sionierer ein begnadeter Freizeitfußballer ist, Schlagzeu-
ger in einer Rockgruppe oder jedes Jahr im Winter 
Greenpeace bei ihren Aktionen in der Antarktis unter-
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stützt. Im Gesamtsystem des Lagermanagements spielt 
es keine Rolle. Geht es jedoch um Kreativität  und Innova-
tion, sieht das Ganze schon wieder völlig anders aus.
Wer Innovationsteams  zusammenstellen und führen 
möchte, muss auf Diversität  achten. Neben unter-
schiedlichen Geschlechtern bedeutet dies auch unter-
schiedliche Altersgruppen, Lebensläufe, Kompetenzen 
und Persönlichkeiten. Diese Charaktere zu einem leis-
tungsfähigen Team  zu entwickeln, ist eine wesentliche 
Aufgabe der Führung.

Anreizsysteme

Die Ausgestaltung der Anreizsysteme eines Unterneh-
mens haben großen Einfluss auf den innovativen Out-
put einer Organisation. Nur in etwa jedem vierten Un-
ternehmen werden Mitarbeiter generell daran gemes-
sen, wie oft sie Ideen  einbringen und wie gut diese sind. 
Mitarbeiter tendieren dazu, die Aktivitäten zu forcie-
ren, die Einfluss auf die Beurteilung ihrer Fähigkeiten 
haben. In den meisten Unternehmen hat das Tagesge-
schäft eine deutlich höhere Priorität als das Entwickeln 
von Ideen. In der Regel haben Mitarbeiter dabei gar 
nicht die Absicht, mit Ideen „hinter dem Berg“ zu hal-
ten, richten aber ihr Handeln entsprechend der ge-
wünschten Ziele aus. Wenn das Einreichen von Ideen , 
der Mut zu neuen Denkweisen und das Umsetzen von 
Innovationen belohnt wird, erhöht dies eklatant die 
Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter auch in Zukunft 
im Bereich Innovation aktiv werden. 


