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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Dieser Studienbrief behandelt die Abläufe und Methoden der Phase „Konzeptfindung“ 

im Innovationsprozess. Sie lässt sich in vier inhaltliche Abschnitte gliedern:

– Bedarfs- und Problemerfassung,

– Ideenfindung für Innovationen,

– Auswahl von Innovationsideen,

– Ideenmanagement.

Die ersten drei Punkte sind die Stufen der Konzeptfindungsphase; beschrieben werden 

hauptsächlich Methoden und Vorgehensansätze. Dabei ist die Ideenfindung der größte 

Block. Der vierte Punkt ist übergeordnet; er beschreibt den Ablauf in dieser Phase.

Es zeigt sich, dass die Stufenstruktur einer nachvollziehbaren Prozesslogik entspricht, 

die Methoden dagegen manchmal stufenübergreifend „ausufern“, ohne dadurch den 

Fluss im Prozess zu beeinträchtigen.

Während vor Jahrzehnten der Erfinder und die technologischen Möglichkeiten in den 

frühen Phasen des Innovationsprozesses im Vordergrund standen, wurde das methodi-

sche Instrumentarium hin zu einer stärkeren Einbindung des Kunden ergänzt. Bedarfs-

erfassung, Problemidentifikation, Lead-User-Integration, Open-Innovation-Ansätze und 

Crowdsourcing haben sich als Teile des Innovationsmanagements in dieser Phase etab-

liert.

Die im Innovationsprozess anzuwendenden Kreativitätstechniken gehen über das Brain-

storming weit hinaus. Es werden unter anderem Methoden dargestellt, die sich am indi-

viduellen kreativen Denkprozess orientieren; sie stellen eine Herausforderung für die 

Teilnehmer an Ideenfindungssitzungen dar und sollen einem oberflächlichen „Ideenab-

laden“ entgegenwirken.

Es werden Vorgehensansätze beschrieben, die in der Unternehmenspraxis entstanden 

sind. Die Zahl der methodischen Ansätze erscheint groß, was die Auswahl für die prak-

tische Anwendung erschwert. Es ist jedoch zu bedenken, dass einzelne Methoden im 

Hinblick auf eine vorliegende Situation und die Präferenzen der Anwender auszuwäh-

len sind. Außerdem sollten viele Anregungen für Innovationen gesammelt werden; die 

Anwendung mehrerer Methoden ist durchaus sinnvoll. So ist es nur zu begrüßen, wenn 

ein breites Methodenrepertoire vorliegt.

Wir haben die wichtigsten Methoden sehr ausführlich beschrieben, sodass Sie diese 

nach der Lektüre nicht nur kennengelernt haben, sondern sie auch anwenden können.

In diesem Studienbrief lernen Sie ein umfangreiches Instrumentarium an Vorgehens-

ansätzen und Methoden kennen, wie man in Unternehmen an die Innovationsfindung 

konkret herangehen kann. Eine spannende Lektüre steht vor Ihnen – dabei wünschen 

wir Ihnen interessante Einsichten.

Über die Autoren dieses Studienbriefs

Prof. Dr. HORST GESCHKA ist Diplom-Wirtschaftsingenieur. Er hat an der TU Darm-

stadt studiert und über das Management von Forschung und Entwicklung promoviert. 
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1111
Bedarfs- und Problemerfassung für InnovationenBedarfs- und Problemerfassung für InnovationenBedarfs- und Problemerfassung für InnovationenBedarfs- und Problemerfassung für Innovationen

Dieses erste Kapitel behandelt die Bedarfs- und Problemerfassung in einem vorgege-

benen Innovationsfeld. Dabei gehen wir davon aus, dass in der vorangehenden Phase 

„Strategische Orientierung“ Innovationsfelder erarbeitet und für die konkrete Innova-

tionsfindung freigegeben wurden.

Innovationsfelder interpretieren wir als Suchfelder für Innovationen. Grundsätzlich 

kann man, sobald ein Innovationsfeld feststeht, mit der Suche beginnen und Ideen sam-

meln und generieren – so gehen Unternehmen auch vielfach vor. Im Hinblick auf den 

finalen Zweck von Innovationen, nämlich auf dem Markt bessere Problemlösungen 

oder neue Möglichkeiten von Funktionen oder Aktivitäten anzubieten, macht es Sinn, 

vor der intensiven Ideenfindung aktuelle und zukünftige Probleme und Bedürfnisse im 

Suchfeld zu erfassen. Die Ideenfindung kann darauf aufbauend gezielter durchgeführt 

werden und so die Erfolgsaussichten erhöhen. Die Erfassung des Innovationsbedarfs ist 

somit eine Vorstufe der gezielten Ideengenerierung (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1:
Die Vorphasen im 
Innovationsprozess

Dieses Kapitel behandelt dementsprechend Vorgehensweisen und Methoden zur Er-

mittlung von Problemen und Bedürfnissen im Innovationsfeld (vgl. dazu auch HOLT 

et al. 1984 und GESCHKA 2005).

1.11.11.11.1
Innovationsrelevante BedürfnisseInnovationsrelevante BedürfnisseInnovationsrelevante BedürfnisseInnovationsrelevante Bedürfnisse

Bei strikt systematischem Vorgehen steht im Hinblick auf die Vermarktung von Innova-

tionen das Erkennen von Problemen und Bedürfnissen vor der Ideenfindung. Innovatio-

nen sollen Probleme des Kunden besser lösen oder seine aktuellen oder latenten Bedürf-

nisse zufriedenstellen.
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Nachdem die Entscheidung für bestimmte Innovationsfelder gefallen ist, stellt sich die 

Frage, welche Probleme, Bedürfnisse, Mangelempfinden, aber auch welche Wünsche 

und Präferenzen die Kunden im anvisierten Marktsegment haben. Aus der Erfolgsfakto-

renforschung für Innovationen wissen wir, dass neue Produkte oder Dienstleistungen, 

die dem Kunden Vorteile verschaffen, erfolgsentscheidend sind. Es gilt also zu erkun-

den, was der Kunde im ausgewählten Segment braucht, was er erwartet, was ihn begeis-

tert (vgl. GESCHKA 2005).

Der einzelne Kunde hat sehr individuelle Wünsche oder Probleme. Für ein Unterneh-

men bilden die Vorstellungen und auch die Kaufbereitschaft eines einzelnen Kunden 

keine ausreichende Basis für die Entwicklung eines neuen Produktes oder einer neuen 

Dienstleistung. Erst wenn sich herausstellt, dass bestimmte Probleme bzw. Wünsche bei 

vielen Kunden zu erkennen sind, wird dafür eine Problemlösung wirtschaftlich tragbar 

sein. Es gilt also, in einem Marktsegment solche Wünsche und Probleme zu identifizie-

ren, die für eine breite Kundengruppe zutreffen. Sie können dann Ausgangspunkt einer 

Innovation werden.

Da es insbesondere bei Innovationen mit hohem Innovationgrad einige Jahre dauert, bis 

eine Innovationsidee als neues Produkt auf dem Markt eingeführt werden kann, sollte 

das neue Produkt auf die Kundenbedarfssituation zum Einführungszeitpunkt ausgerich-

tet sein. Danach soll es einige Jahre im Markt angeboten werden. Es sind also vor allem 

die Probleme bzw. unbefriedigten Bedürfnisse zu erkennen, die in Zukunft relevant 

sind. Die Probleme von heute haben oft nur zeitlich begrenzte Gültigkeit; sie können 

sich bis zum Einführungszeitpunkt verändert haben. Außerdem besteht die Gefahr, dass 

Wettbewerber bereits früher innovative Lösungen für allseits bekannte Probleme auf 

den Markt bringen. Das Erkennen latenter und zukünftiger Probleme ist schwierig; es 

wirft besondere methodische Probleme auf.

Im Hinblick auf den Zeitpunkt des Auftretens kann zwischen aktuellen, latenten und 

zukünftigen Bedürfnissen unterschieden werden (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2:
Aktuelle, latente und

zukünftige Bedürfnisse

Das methodische Vorgehen wird zusätzlich dadurch erschwert, dass bei den Kunden-

bedürfnissen sowohl emotionale als auch rationale Bedürfnisse zu beachten sind (vgl. 

Abbildung 3). Es ist wesentlich einfacher, rationale Probleme oder Wünsche zu erken-

nen als emotionale Bedürfnisse. Bei Letzteren spielen vor allem bei Konsumgütern sub-

jektive Motive wie Selbstbewusstsein, Lifestyle, Modebewusstsein, Geschmack und 

Repräsentation eine große Rolle. Der Erfolg eines Produktes auf dem Markt hängt oft 

Kundenbedürfnisse

Aktuelle Bedürfnisse

existieren heute und
sind den Betroffenen
bekannt.

Latente Bedürfnisse

existieren heute schon,
sind aber als solche
nicht allgemein bekannt.

Zukünftige Bedürfnisse

existieren heute noch nicht, 
werden aber in Zukunft mit 
großer Wahrscheinlichkeit 
auftreten.
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entscheidend davon ab, dass die emotionalen Bedürfnisse getroffen werden. Ein neues 

Produkt sollte beide Bedürfnisarten in der „richtigen“ (kundenadäquaten und anwen-

dungsspezifischen) Kombination abdecken. So überwiegen im Industriegütersektor 

sicherlich die rationalen Anforderungen; aber auch hier sollten emotionale Bedürfnisse 

nicht ganz vernachlässigt werden.

Abbildung 3:
Rationale und emotionale 
Bedürfnisse

Bedarfserfassung für Innovationen ist qualitativer Art; sie ist mit konventionellen, sta-

tistisch ausgerichteten Methoden der Marktforschung nicht zu leisten.

1.21.21.21.2
Branchenspezifische Einflüsse auf die InnovationsbedarfserfassungBranchenspezifische Einflüsse auf die InnovationsbedarfserfassungBranchenspezifische Einflüsse auf die InnovationsbedarfserfassungBranchenspezifische Einflüsse auf die Innovationsbedarfserfassung

Die Ermittlung des Innovationsbedarfs gestaltet sich für Konsumgüter in vielen Aspek-

ten anders als für Industriegüter; im Behördenmarkt liegen wiederum andere Verhält-

nisse vor:

Im Industriegütersektor (B2B) überwiegt der Direktvertrieb; es bestehen häufig lang-

jährige Geschäftsbeziehungen zwischen Hersteller und Anwender. Dieser intensive, 

häufig persönliche Kontakt wird direkt als Informationsquelle für die Identifizierung 

von Kundenproblemen genutzt. Oft geht die Initiative sogar vom Kunden selbst aus, der 

Probleme und Wünsche an den Industriegüterhersteller heranträgt. Der Hersteller rea-

giert dann mit einem verbesserten technischen Konzept. Eine Reihe gleichartiger Anfra-

gen und vorgetragener Wünsche bildet dann die Basis für ein neues Serienprodukt.

Im Konsumgütersektor ist in der Regel der Handel zwischen Hersteller und Konsumen-

ten eingeschaltet. Es besteht also kein direkter Kontakt zum Endverbraucher. Der Han-

del ist an der Erfassung der Kundenbedürfnisse für einzelne Produktlinien in der Regel 

nicht sehr interessiert; der Konsumgüterhersteller muss also spezielle Methoden anwen-

den, um die Konsumentenbedürfnisse zu erkennen. Dies erweist sich vor allem deshalb 

als schwierig, weil die Bedürfnisse der Endverbraucher in hohem Maße emotional und 

durch kurzfristigen Wandel geprägt sind. Da Konsumgüter zunehmend online recher-

chiert und gekauft werden, gewinnt die Analyse der „angeklickten“ Produkte oder Pro-

duktbewertungen im Internet zunehmend an Bedeutung.

Emotionale Bedürfnisse

beruhen auf subjektiver 
Wertschätzung und sozialer 
Anerkennung (Aspekte wie Stil,
Geschmack, Image) und ver-
schaffen einen Geltungsnutzen.

Rationale Bedürfnisse

beziehen sich auf die Funktion
und auf Nutzungsaspekte; ihre
Erfüllung verschafft einen
Gebrauchsnutzen.

Kundenbedürfnisse
Kapitel 1
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Im Behördenmarkt geht es meist um große Aufträge, die mit langen Vorlaufzeiten und 

komplizierten Entscheidungsprozessen verbunden sind. Die Aufträge werden in der 

Regel öffentlich ausgeschrieben; rechtliche und behördliche Vorschriften sind zu 

beachten. Da der Bedarf staatlicher Institutionen nach neueren und besseren Problem-

lösungen im Voraus in politischen Gremien besprochen und in der Öffentlichkeit disku-

tiert wird, können sich Unternehmen darauf einstellen, dass es zu einer Ausschreibung 

zur Angebotsabgabe kommt. Parallel zur Verfolgung der Vorlaufdiskussion sollten sie 

schon Lösungskonzepte andenken und das Angebot vorbereiten. Ein guter Kontakt zur 

Behörde kann dazu verhelfen, Kenntnis von aktuellen Strömungen und Vorinformatio-

nen zu erhalten. Die Bedarfserfassung ist in diesem Segment somit sehr spezifisch 

durchzuführen.

Die Innovationsbedarfserfassung wird darüber hinaus durch die Struktur des Kunden-

segments bestimmt. Ein Beispiel gibt Abbildung 4. Sie zeigt alle im Absatzkanal tätigen 

Handelsstufen, Mittler und anderen mitwirkenden Institutionen. Je nach Struktur des 

Kundensegments und der damit verbundenen Funktionsaufteilung können andere 

Akteure im Absatzkanal die aussagekräftigsten Informationen über den Innovations-

bedarf der Kunden liefern. So kennt der Werkstattleiter einer Kfz-Werkstatt Schwach-

stellen und anfällige Lösungen bestimmter Pkw-Typen sehr gut; er weiß auch, ob sie 

häufig oder nur gelegentlich zum Reparaturfall werden. Es ist also sinnvoller, Problem-

informationen bei dieser Zielgruppe zu erfassen, als sie durch mühsame Befragung bei 

den Kfz-Besitzern zu ermitteln.

Abbildung 4:
Struktur des Vertriebs- und

Marktsegments „Elektro-
installationsprodukte“

Zunächst ist also die Struktur des Kundensegments zu erfassen. Dann ist zu überlegen, 

an welcher Stelle in der Absatzstruktur bereits verdichtete Informationen vorliegen, die 

Aufschluss über Bedürfnisse und Probleme geben. Verdichtete Probleminformationen 

können beim Fachhandel vorliegen – vor allem dann, wenn er auch Beratungs- und 

Reparaturleistungen erbringt (z. B. Möbelhäuser, Fachgeschäfte für Elektrogeräte mit 

Reparaturwerkstatt). Verdichtete Informationen können aber auch bei Handwerksbetrie-

Elektro-
großhandel

Elektro-
installateur

Bauherr

Endnutzer

Hersteller

Vertriebs-
büro

Handels-
vertretung

Planer

Architekt

Behörden

Auftrag

Miete
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ben (z. B. Heizungsinstallation), Architekten (z. B. Fassadengestaltung) oder beratenden 

Ingenieuren (z. B. Wärmedämmung von Gebäuden) vorliegen. Bei diesen Gruppen ist 

dann der Innovationsbedarf zu ermitteln.

Wie kann sich ein Unternehmen Einblick in Schwachstellen der Produktionsprozesse, 

in Instandhaltungsprobleme, logistische Abläufe usw. seiner industriellen Kunden bzw. 

in die Handhabungsprobleme, Interessen und Lifestyle-Wünsche von Konsumenten 

verschaffen? Um Zugang zu solchen Informationen zu erhalten, sind Insiderkenntnisse 

erforderlich. Das Herstellerunternehmen muss sich durch bestimmte Methoden an diese 

Kenntnisse heranpirschen.

Nachfolgend werden ausgewählte Vorgehensweisen und Methoden zur Erfassung des 

Innovationsbedarfs vorgestellt.

1.31.31.31.3
Erfassen zugänglicher InformationenErfassen zugänglicher InformationenErfassen zugänglicher InformationenErfassen zugänglicher Informationen

Auswerten von Beschwerden, Reklamationen sowie anderer Informationen von Kunden

Eine Fülle von Kundeninformationen gelangt permanent von allein in ein Unternehmen: 

Beschwerden, Reklamationen, Gewährleistungsansprüche, Anfragen, Ausschreibungen, 

Wünsche, Vorschläge usw. Diese Informationen gehen an verschiedene Stellen im Un-

ternehmen und werden im Sinne des primären Anliegens bearbeitet. Sie sollten jedoch 

auch im Hinblick auf die dahinter liegenden Probleme ausgewertet werden. Es können 

Bündelungen vorgenommen und Schwerpunkte gebildet werden, die dann als Grund-

lage für Produktverbesserungen oder neue Produkte dienen können. In vielen Unterneh-

men werden die eingehenden Kundeninformationen allerdings nicht systematisch im 

Hinblick auf Anregungen für Innovationen ausgewertet. Typischerweise führen Infor-

mationen aus dieser Quelle zu Produktverbesserungen; nur gelegentlich fallen Anregun-

gen zu gänzlich neuen Produktkonzepten (radikale Innovationen) an.

Erfassen von Kundenproblemen durch Mitarbeiter

Viele Mitarbeiter haben im Rahmen der normalen Geschäftsabwicklung Kontakt zu 

Kunden und erhalten dabei Kenntnisse von deren Problemen; dies gilt insbesondere für 

Verkäufer bzw. Außendienstmitarbeiter, Installateure, Einweisungs- und Schulungsper-

sonal, Projektierungsingenieure, Kundendienstmitarbeiter, Anwendungstechniker o. Ä. 

Häufige Kontakte mit Kunden schaffen ein Verständnis für ihre spezifische Situation, 

sodass diese Mitarbeiter Hinweise auf Probleme und Verbesserungsvorschläge leicht 

verstehen und aufnehmen können. Den Mitarbeitern fehlt aber oft das Bewusstsein für 

die Bedeutung von Informationen über Probleme und Bedürfnisse der Kunden. Hier 

sollten Checklisten, Erfassungsformulare oder spezielle Rubriken in den üblichen Be-

richten eingeführt werden, um den Mitarbeitern Orientierung zu geben, die Erfassung 

zu erleichtern und dazu beizutragen, dass die Problemerfassung nicht vergessen oder 

vernachlässigt wird.

BEin Ausrüster von Schiffen für den Hochseefischfang bietet ein spezielles Wartungs-

system an. Es besteht darin, dass Serviceingenieure Inspektionen auf Schiffen durchfüh-

ren. Die verschiedenen Einrichtungen und Geräte werden nach standardisierten Verfah-
Kapitel 1
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ren überprüft und gegebenenfalls erneuert oder repariert. Während dieser Aufenthalte 

an Bord erfahren die Kundendienstmitarbeiter vom Kapitän und von der Mannschaft 

Schwachstellen ihrer Produkte, aber auch positive Punkte. Diese Informationen werden 

auf einem Formular festgehalten. Im Unternehmen werden die Formulare erfasst und 

ausgewertet; insbesondere werden Schwachpunkte herausgearbeitet. Da es unterschied-

liche Methoden des Fischens gibt, die Fanggebiete unterschiedliche Randbedingungen 

setzen und die Fischer sehr eigenwillige Ansichten vertreten, führen Einzelaussagen 

nicht weiter. Da der Kundendienst viele Kunden anspricht und die Formulare konse-

quent ausgefüllt werden, gewinnt das Unternehmen jedoch durch die Auswertung Ein-

blick in gemeinsame Probleme und Bedürfnisse und setzt sie erfolgreich in neue Pro-

duktangebote um.

Meistens steckt das Wissen über Kundenprobleme jedoch in den Köpfen der entspre-

chenden Mitarbeiter beim Kunden. Sie sollten bei Unklarheiten oder zur Konkretisie-

rung persönlich angesprochen werden.

Das Verkaufspersonal ist häufig keine sehr ergiebige Quelle für Probleminformationen 

beim Kunden. In der Regel denken Verkäufer kurzfristig und konzentrieren sich ganz 

auf ihre Verkaufsaufgabe. Sie melden vor allem Probleme ins Unternehmen zurück, die 

von einzelnen Kunden am intensivsten vorgetragen wurden; die Informationen sind also 

keineswegs repräsentativ. Andere Mitarbeiter mit Kundenkontakt, z. B. Service- und 

Wartungspersonal oder Anwendungstechniker, verfügen oft über konkretere Kenntnisse 

der Wünsche und Probleme der Kunden.

Antizipieren zukünftiger Gesetze und Normen 

Hohe Umweltbelastungen, gesundheitliche Gefährdungen und die Energiewende haben 

zu einer Vielzahl gesetzlicher Auflagen und Vorschriften sowie zu Prüf- und Genehmi-

gungsverfahren für neue Produkte oder Dienstleistungen geführt. Die Auflagen betref-

fen Produktsicherheit, Produkthaftung, Luft -und Wasserverschmutzung, Energiever-

brauch, Emissionen, Lärmschutz, Abfallbeseitigung, Strahlenschutz, Lebensmittel- und 

Arzneimittelprüfung und -zulassung, Unfallschutz, Gefahrenschutz usw. Die Produkt-

planung der Unternehmen wird von diesen Auflagen wesentlich berührt, sei es, dass 

bestehende Produkte angepasst werden müssen oder in Entwicklung befindliche neue 

Produkte neue Standards und Auflagen berücksichtigen müssen. Die diskutierten oder 

bereits erlassenen Auflagen stellen aber auch eine Herausforderung an neuartige Prob-

lemlösungen dar und eröffnen neue Märkte.

Auflagen und andere gesetzliche Regelungen werden in der Regel im politischen Vor-

feld, in Parlamentsausschüssen und in den Fachmedien ausführlich diskutiert, bevor sie 

in Kraft treten. Außerdem gibt es häufig Vorbilder bzw. Vorreiter in anderen Ländern. 

Die Wirtschaftsverbände wirken bei der Gestaltung von Normen, Gesetzen oder ande-

ren staatlichen Regulierungen mit. Sie informieren ihre Mitglieder bereits in einer frü-

hen Phase über die Veränderungen, die auf sie zukommen.

Es gilt also, die Entwicklungen im Ausland zu verfolgen, Parlamentsdokumente auszu-

werten, Kontakte mit Politikern und Regierungsbeamten zu pflegen und gegebenenfalls 

in Kommissionen und Expertengremien der Regierung mitzuarbeiten. Auf Grundlage 

solcher Informationen und bei Kenntnis der Entscheidungsmechanismen lassen sich 

gesetzliche Vorschriften, behördliche Auflagen und neue Normen durchaus antizipie-

ren.
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Auswerten zugänglicher Informationen aus dem Kundensegment 

Messen und AusstellungenMessen und AusstellungenMessen und AusstellungenMessen und Ausstellungen können in zweierlei Form Bedarfsinformationen für die Pla-

nung neuer Produkte liefern. Zum einen sind Fachmessen der Anwenderbranchen auf-

zusuchen. Dort können neue Strömungen beobachtet und Fachgespräche geführt wer-

den, um Veränderungen in den Anwendermärkten und bei den Unternehmen zu erken-

nen. Zum anderen können Fachmessen der eigenen Branche genutzt werden, um Proto-

typen oder Funktionsmuster neuer Produkte den potenziellen Kunden zu präsentieren. 

So können Reaktionen auf das neue Produkt, aber auch kritische Anmerkungen und 

Hinweise auf Verbesserungen erfasst werden.

Fachveröffentlichungen.Fachveröffentlichungen.Fachveröffentlichungen.Fachveröffentlichungen. Die Auswertung von Fachveröffentlichungen im Kundensegment 

ist eine weitere Informationsquelle. Als Quellen kommen Fachzeitschriften, Verbands-

mitteilungen, branchenbezogene Stellungnahmen und Analysen, Firmenberichte sowie 

Testzeitschriften und Veröffentlichungen der Verbraucherverbände infrage. Diese 

Quellen können in ausgedruckter Form oder digital zur Verfügung stehen.

Statistiken.Statistiken.Statistiken.Statistiken. Eine weitere aufschlussreiche Informationsquelle sind Statistiken, insbeson-

dere Unfallstatistiken. Die Häufung bestimmter Unfallarten oder das Auftreten beson-

ders schwerwiegender Unfälle weisen auf einen Problemlösungsbedarf hin. Auch die 

Patentliteratur kann aufgrund von Häufungen bestimmter Problemlösungen Hinweise 

auf existierende Probleme geben.

In einem Unternehmen muss die Auswertung dieser Informationsquellen organisiert 

werden. Es besteht die Gefahr, dass einzelne Bedarfsinformationen in der Flut der rele-

vanten Literatur untergehen. Zunächst sind relevante schriftliche Quellen zu identifizie-

ren und die wichtigsten auszuwählen. Dann ist festzulegen, in welcher Form die Aus-

wertung und Berichterstattung erfolgen soll.

1.41.41.41.4
Informationen von Kunden aufnehmen oder ermittelnInformationen von Kunden aufnehmen oder ermittelnInformationen von Kunden aufnehmen oder ermittelnInformationen von Kunden aufnehmen oder ermitteln

Um den Innovationsbedarf der Kunden zu erfassen, können die bestehenden Kontakte 

zu aktuellen Kunden genutzt werden. Schwieriger ist die Ermittlung des Innovations-

bedarfs von Nicht-Kunden. Konsumgüterhersteller haben grundsätzlich keinen Kontakt 

zu den Verbrauchern und Nutzern ihrer Produkte. Hier sind aufwendigere Methoden 

einzusetzen.

1.4.11.4.11.4.11.4.1
Befragen von KundenBefragen von KundenBefragen von KundenBefragen von Kunden

Um die Probleme oder unbefriedigten Bedürfnisse der Anwender bzw. Verbraucher zu 

erfahren, kann man diese danach fragen. Dies kann in verschiedenen Formen erfolgen: 

strukturierte Interviews, tiefenpsychologische Interviews, telefonische Befragung, 

schriftliche Befragung mit Fragebogen, aber auch Diskussionsrunden und andere Grup-

penveranstaltungen, in denen gezielt Fragen an die Teilnehmer gestellt werden.
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Die einfache schriftliche Befragung ist in der Regel nicht sehr ergiebig. Dies gilt insbe-

sondere für Konsumentenbefragungen. Die Verbraucher sehen häufig bestimmte Prob-

leme oder Mängel nicht oder sind nicht in der Lage, Bedürfnisse zu artikulieren, die 

noch nicht als Produkte konkretisiert sind.

Befragungen zur Bedarfserfassung sollten vielmehr als persönliche Interviews durch-

geführt werden. Nur so ist es möglich, Verständnisprobleme auszuräumen und ange-

schnittene Probleme zu vertiefen. Die Befragungsergebnisse bleiben aber dann an der 

Oberfläche, wenn der Interviewer wenig Sachverstand besitzt, sodass er im Gespräch 

keine fachlichen Wertungen vornehmen und vertiefend nachfragen kann.

Inzwischen bieten Marktforschungsinstitute spezielle Methoden an, die für die Erfas-

sung des Innovationsbedarfs eingesetzt werden können. Es handelt sich um Methoden 

der qualitativen Marktforschung, mit deren Hilfe latente Bedürfnisse identifiziert wer-

den. Zu erwähnen sind:

P Verhaltensbeobachtung: Verdeckte Beobachtung und Befragung am Point-of-sale, 

um das Orientierungs- und Entscheidungsverhalten zu erkennen. Aus den Verhal-

tensweisen können auch Unzufriedenheiten abgeleitet werden.

P Kognitive Interviews: Die Methode aktiviert bei den Befragten Erinnerungen, um 

Einblick in Handlungen zu gewinnen, die mit geringer Bewusstseinsbeteiligung vor-

genommen werden. Beispiele sind Einkaufssituationen, Produkthandling, Aufnahme 

von Informationen.

P Führen von Tagebüchern durch Verbraucher: Durch die „erzwungene“ Dokumenta-

tion wird das eigene Verhalten oft erst bewusst.

P Ethnografische Interviews: Vergleichende Befragungen ethnischer Gruppen in einem 

Land (z. B. Türken in Deutschland) oder in verschiedenen Ländern. Produktinnovati-

onen, die auch für den Export bestimmt sind, werden dementsprechend für Länder 

und Regionen modifiziert oder es werden spezielle neue Produkte oder Dienstleistun-

gen entwickelt.

P Projektive Befragungen: Den Befragten werden unklare, mehrdeutige Aussagen und 

Sachverhalte in Bildern oder Videos vorgelegt. Sie interpretieren diese Eindrücke 

nach ihren eigenen persönlichen Werten, Überzeugungen, Meinungen, Motiven etc., 

die so aufgedeckt werden.

Diese Methoden kommen hauptsächlich für Konsumgüterhersteller in Betracht; sie wer-

den von spezialisierten Instituten durchgeführt. Aber auch manche Investitionsgüterher-

steller erkunden durch Befragungen emotionale und latente Bedürfnisse. So ermittelte 

ein Hersteller von Nutzfahrzeugen (Lkw) die Bedürfnisse von Berufsfahrern.

1.4.21.4.21.4.21.4.2
Beschäftigen von Mitarbeitern aus dem Kundensegment Beschäftigen von Mitarbeitern aus dem Kundensegment Beschäftigen von Mitarbeitern aus dem Kundensegment Beschäftigen von Mitarbeitern aus dem Kundensegment 

Mitarbeiter, die beruflich Erfahrungen in einem Kundensegment sammeln konnten, 

kennen die Strukturen, die Sprache und die speziellen Probleme dieser Branche gut. 

Liegen ihre Erfahrungen nicht allzu lange zurück, können sie aus eigener Sicht Prob-

leme und spezielle Bedürfnisse benennen. Auch wenn sie die aktuelle Situation nicht 

mehr unmittelbar empfinden, haben sie dennoch aufgrund der Kenntnis der Strukturen 
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leichten Zugang zu Personen und eine höhere Sensibilität für spezifische Probleme. So 

finden sich durchaus nicht selten in Entwicklungsabteilungen von Industriegüterherstel-

lern Mitarbeiter mit einer Ausbildung in der Technologie des Kundensegments oder mit 

entsprechenden praktischen Erfahrungen.

Die Beschäftigung von Personen mit Erfahrungen im Kundensegment kann verschie-

dene Formen annehmen: feste Anstellung, vorübergehende Mitarbeit, langfristig verein-

barte Beratung. Die feste Anstellung ist dann zu empfehlen, wenn die Branche, aus der 

der neue Mitarbeiter kommt, zum festen Kundenkreis des Unternehmens gehört. Beim 

Eindringen in neue Märkte empfiehlt es sich, zeitlich begrenzte Verträge abzuschließen 

oder mit Beratern zusammenzuarbeiten. 

Für die meisten Konsumgüter kommt dieses Vorgehen nicht in Frage. Eine Ausnahme 

bilden die Hobby- und Sportmarktsegmente. Für Produktgruppen dieser Branchen soll-

ten die Unternehmen bei der Innovationsplanung und -realisierung Mitarbeiter beteili-

gen, die die entsprechenden Hobbys oder Sportarten engagiert oder professionell betrei-

ben.

BEin Hersteller von Rollstühlen fördert Rollstuhlsportarten und hat dafür eine spezielle 

Produktlinie geschaffen. Mit Trainern und Spitzensportlern des Behindertensports 

bestehen gute Kontakte. Die Trainerin und eine Spielerin der Damen-Nationalmann-

schaft im Basketball waren im Unternehmen beschäftigt. Diese beiden Mitarbeiterinnen 

hatten die Aufgabe, aus dem Umgang mit dem Gerät Verbesserungen für den Spezial-

Sportrollstuhl vorzuschlagen. Sie waren eine äußerst ergiebige Quelle für neue Ideen 

am Produkt; die Fülle und Reichhaltigkeit der Ideen konnte von der Entwicklungsabtei-

lung kaum verarbeitet werden.

1.51.51.51.5
Situationsspezifische Analysen durchführenSituationsspezifische Analysen durchführenSituationsspezifische Analysen durchführenSituationsspezifische Analysen durchführen

Die bisher dargestellten Vorgehensansätze weisen alle mehr oder weniger die Schwäche 

auf, dass sie infolge der Beteiligung der Betroffenen oft auch nur die von ihnen wahrge-

nommenen Probleme und Bedürfnisse aufzeigen und damit nur einen begrenzten Ein-

blick in die spezifische Problemsituation des Anwenders verschaffen. Objektive Situati-

onsanalysen eröffnen zusätzliche Erkenntnisse.

1.5.11.5.11.5.11.5.1
Beobachten von AnwendernBeobachten von AnwendernBeobachten von AnwendernBeobachten von Anwendern

Die Beobachtung von Produktionsprozessen oder von Abläufen im privaten und öffent-

lichen Bereich kann von Beobachtern vorgenommen werden, die sich Notizen machen 

und später ein Protokoll verfassen; oder es werden objektive technische Hilfsmittel wie 

Fotografien, Audio- oder Videoaufnahmen oder Messungen eingesetzt. Bei der Beob-

achtung wird das Verhalten von Menschen unmittelbar erfasst; auf die Aussagen der 

Betroffenen und die Sprache als Medium wird verzichtet. Dies hat den Vorteil, dass 

subjektive Darstellungen ausgeschaltet werden und Probleme erkannt werden können, 

die mit anderen Methoden nicht herauszufinden sind. Die Verbraucher- oder Anwender-

beobachtung kann im natürlichen Umfeld der zu beobachtenden Personen, z. B. am 
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Arbeitsplatz, oder unter Laborbedingungen durchgeführt werden. Zu bevorzugen ist das 

natürliche Umfeld.

Die Auswertung von Beobachtungsergebnissen erfordert hohen Sachverstand. Zweck-

mäßig ist es, die Auswertung mit einer detaillierten Funktions- und Ablaufdarstellung, 

in die erkannte Schwachstellen eingetragen werden, zu verbinden.

Der Aussagewert einer Beobachtung kann dadurch verfälscht werden, dass die Beob-

achteten in der Beobachtungssituation ihr Verhalten ändern. Man kann diese Effekte 

durch weitgehend automatisierte Beobachtungseinrichtungen ohne Präsenz von Beob-

achtern sowie durch Vorsehen einer Gewöhnungszeit oder wiederholte Beobachtungen 

reduzieren.

Die Methode der Beobachtung ist nur bei ablaufgeprägten Situationen angebracht; 

typisch sind Verfahrensabläufe, Handhabungen, Bedienungen, der Gebrauch von Pro-

dukten oder der Verlauf einer Dienstleistung. Schwachstellen und Probleme lassen sich 

so leicht identifizieren. Bedürfnisse und Wünsche können mit dieser Methode nicht 

direkt erkannt werden.

1.5.21.5.21.5.21.5.2
Sammeln aktiver Erfahrungen im AnwenderbereichSammeln aktiver Erfahrungen im AnwenderbereichSammeln aktiver Erfahrungen im AnwenderbereichSammeln aktiver Erfahrungen im Anwenderbereich

Manche Bedürfnisse oder Probleme können erst dann richtig verstanden und artikuliert 

werden, wenn man sie „am eigenen Leib“ erfahren hat. Eine Methode der Innovations-

bedarfserfassung besteht darin, dass Mitarbeiter des innovierenden Unternehmens in der 

realen Arbeitssituation beim Kunden bzw. im Anwenderbereich für eine gewisse Zeit 

tätig werden (Beobachtung als Mitwirkende). Auf diese Weise wird ein hohes Ver-

ständnis für die Situation beim Kunden erzielt. 

Für das aktive Sammeln von Erfahrungen beim Kunden gibt es verschiedene Möglich-

keiten: 

P Mitarbeiter (aus dem Entwicklungsbereich) übernehmen für eine bestimmte Zeit eine 

Tätigkeit in einem Kundenunternehmen.

P Im Unternehmen werden die Abläufe beim Anwender unter weitgehend realen 

Bedingungen nachgestellt (z. B. simulierter Operationssaal bei einem Unternehmen 

der Medizintechnik).

P Kundenunternehmen werden gekauft (vertikale Integration) und stehen dann für alle 

Formen der Erfassung von Problemen und Wünschen zur Verfügung.

P Die Erkenntnisse aus der aktiven Erfahrung werden in Form von Berichten weiterge-

geben oder diese Mitarbeiter werden direkt in einschlägige Innovationsprojekte ein-

gebunden. 

Das aktive Sammeln von Erfahrungen im Anwenderbereich ist eine vergleichsweise auf-

wendige Methode. Wenn ein Unternehmen nach gründlicher Analyse die Strategie ver-

folgt, in ein neues Marktsegment einzudringen, so erscheint dieses Vorgehen jedoch 

angemessen. Ferner ist das Sammeln von Anwendererfahrung für komplexe Situationen 

und für Bereiche, die von der allgemeinen Lebens- und Berufserfahrung weit entfernt 

sind (wie z. B. unter Tage, auf See, im militärischen Bereich u. Ä.), durchaus angebracht.
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Da die Beobachter selbst in der Problemsituation arbeiten und leben, können sie neben 

rationalen Bedürfnissen auch emotionale sowie latente Bedürfnisse erkennen und arti-

kulieren.

1.61.61.61.6
Erfassung latenter und zukünftiger Bedürfnisse und ProblemeErfassung latenter und zukünftiger Bedürfnisse und ProblemeErfassung latenter und zukünftiger Bedürfnisse und ProblemeErfassung latenter und zukünftiger Bedürfnisse und Probleme

Die vorangehend dargestellten Methoden eignen sich hauptsächlich zur Aufdeckung 

aktueller Bedürfnisse und Probleme. Im Folgenden werden Vorgehensweisen vorge-

stellt, die vor allem dann anzuwenden sind, wenn latente und zukünftige Bedürfnisse 

identifiziert werden sollen. Diese Methoden führen zu Ergebnissen mit spekulativem 

Charakter; eine anschließende fundierte Bewertung und Überprüfung der identifizierten 

Probleme und Bedarfe ist daher immer vorzunehmen. (Auf die Methoden der qualitati-

ven Marktforschung wurde in Kapitel 1.4.1 hingewiesen. Dazu gehören auch tiefenpsy-

chologische Interviews.)

Kreativitätstechniken zur Problemidentifizierung anwenden

Kreativitätstechniken (vgl. dazu Kapitel 4) können für Zwecke der Bedarfserfassung in 

zweierlei Form angewendet werden (GESCHKA 2005):

Direkter Ansatz.Direkter Ansatz.Direkter Ansatz.Direkter Ansatz. Es wird die Aufgabe vorgegeben, für einen bestimmten Bereich Prob-

leme zu benennen. Die Gruppe soll also bekannte Probleme und bestehende Problem-

eindrücke abrufen und sich assoziativ zu neuen Bedürfnisempfindungen anregen lassen. 

Als Methoden eignen sich bei diesem Ansatz vor allem Brainwriting-Techniken (Kar-

tenumlauftechnik, Notizbuchmethode), die die Möglichkeit bieten, individuell intensiv 

über eigene Erfahrungen und Beobachtungen nachzudenken.

Indirekter Ansatz.Indirekter Ansatz.Indirekter Ansatz.Indirekter Ansatz. Es wird ein breites Problemfeld vorgegeben. Mithilfe von Kreativitäts-

techniken werden Lösungen für dieses Themenfeld erarbeitet. Jeder Lösungsidee muss 

eine Problemidee zugrunde liegen. Von den Lösungsideen wird nun ein Rückschluss 

auf Problemvorstellungen vorgenommen. Für diesen Ansatz eignen sich die Methoden 

der intuitiven Konfrontation (Konfrontation mit Bildprojektionen, Bildkartenkonfronta-

tion, Reizwortkonfrontation). Aber auch Brainstorming kann angewendet werden.

Bei der Bedarfserfassung für Innovationen kommt es nicht so sehr auf spontane Kreati-

vität, sondern entscheidend auf Erfahrungen im Untersuchungsfeld und auf Problem-

sensibilität an. Bei der Teilnehmerauswahl für derartige Problemfindungssitzungen 

sollte man auf Betroffene, Nutzer (z. B. Handwerker, Lkw-Fahrer, Hausfrauen u. Ä.) 

oder Experten zurückgreifen. Problematisch ist eine Mischung von Experten und Nut-

zern, da zwischen beiden Gruppen Kommunikationshemmnisse auftreten können und 

die Hemmschwelle bei den Nutzern tendenziell zunimmt.

In einem zweiten Schritt müssen die so generierten Bedürfnisse und Probleme durch 

Analysen auf faktische Relevanz überprüft werden.

Zukünftige Bedürfnisse mithilfe von Szenarien erfassen

Mithilfe der Szenariotechnik werden in systematischer und transparenter Form alterna-

tive Zukunftsbilder für ein vorgegebenes Innovationsfeld erarbeitet (GESCHKA et al. 
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2008). Bei der Verfolgung der Entwicklungsverläufe von der Gegenwart in die Zukunft 

werden Engpässe (Problemfelder), aber auch Herausforderungen und Chancenfelder 

erkannt; sie zeigen Innovationsbedarf auf.

Die Szenariotechnik ist dann anzuraten, wenn das Innovationsfeld sehr komplex ist und 

viele Unsicherheiten für die zukünftige Entwicklung bestehen.

Analysieren übergeordneter Trends (Trendscouting)

Bei der Analyse übergeordneter Trends handelt es sich um einen indirekten Ansatz: Die 

Verbraucher orientieren ihren Bedarf an Konsum- und Lebensstiltrends sowie an per-

sönlichen Präferenzen. Anstatt den ohnehin „unzuverlässigen“ Konsumenten zu befra-

gen, gilt es, die übergeordneten Trends zu erkennen und daraus die Bedarfselemente 

zukünftiger Produkte oder Dienstleistungen für eine abgegrenzte Zielgruppe abzuleiten. 

Außer in sehr großen Unternehmen werden die Trends in der Regel nicht selbst erarbei-

tet, sondern es werden die Leistungen spezialisierter Institute oder Berater in Anspruch 

genommen.

Institute, die Trends ermitteln, wenden unterschiedliche methodische Ansätze an. 

Trendberichte können gekauft werden; sie müssen dann vom Unternehmen interpretiert 

und „heruntergebrochen“ werden. Auch eine beratende Zusammenarbeit mit Trendfor-

schern und Trendscouts ist möglich.

Es gibt Marktsegmente, die durch sehr kurzfristige Trends mit häufigem Wechsel der 

Akzente geprägt sind. Diese Trends entstehen in Szenen und werden dort intensiv aus-

gelebt. Typischerweise bilden sich solche Szenen in den Bereichen Sport (z. B. Extrem-

sportarten), Musik, Fun (Freizeitspaß), Mind (Ideologien, Philosophien, mentale Techni-

ken) sowie in speziellen Berufsgruppen (z. B. Künstler, Schauspieler). Aus den Trends in 

den Szenen leiten sich Produkte (z. B. für Kleidung, Kosmetika, Accessoires, Getränke, 

Genussmittel, Sportartikel usw.) ab. Diese Produkte sind wohl eher inkrementeller Na-

tur; gelegentlich finden sich darunter auch radikale Innovationen (z. B. das Snowboard).

1.71.71.71.7
Grenzen der InnovationsbedarfserfassungGrenzen der InnovationsbedarfserfassungGrenzen der InnovationsbedarfserfassungGrenzen der Innovationsbedarfserfassung

Ein Erfolgsfaktor für Innovationen sind profunde Kenntnisse der Bedürfnisse und der 

Problemsituation der potenziellen Kunden. Neben bedarfsgetriebenen Innovationen 

(Pull-Innovationen) gibt es aber auch technologiegetriebene Innovationen (Push-Inno-

vationen). Letztere leiten sich aus neuen technologischen Möglichkeiten ab. Es wird 

immer einen gewissen Anteil neuer Produkte geben, die primär von neuen Technolo-

gien ausgehen und nicht durch den konkreten Bedarf aus dem Kundensegment angeregt 

wurden.

Für einige Produktgruppen stoßen die methodischen Möglichkeiten der Innovationsbe-

darfserfassung an Grenzen. Dies gilt insbesondere für modische Produkte, Luxus- und 

Prestigeprodukte, freiverkäufliche Arzneimittel, Intimprodukte, Heilmittel oder Low-

Interest-Produkte. Bei diesen Produktarten überwiegen beim Kauf emotionale und 

nicht-rationale Aspekte; diese sind vorab nicht zuverlässig erfassbar.

Für neue Funktionen oder neue Erlebnisformen besteht häufig kein konkreter Bedarf; 

sie werden erst durch neue Technologien und Konzepte eröffnet. Die neuen Produkte 
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bieten Möglichkeiten, die sich erst durch Erlernen durchsetzen müssen. Es gab z. B. kei-

nen artikulierten Bedarf nach einem Laser; der Laser wurde entwickelt, dann wurden 

seine Potenziale erkannt, aus denen sich die konkreten Anwendungsformen ableiteten. 

Bei diesen Produktinnovationen liegt erst das technische Konzept vor, dann erhält der 

potenzielle Anwender oder Verbraucher Gelegenheit, eine Vorstellung vom Produktge-

brauch und seinem Nutzen zu entwickeln. Überzeugt die gedankliche Analyse bzw. der 

erste Gebrauch, so wird er zum dauerhaften Anwender.

K [1]Mit welchen Schwierigkeiten ist die Innovationsbedarfserfassung konfrontiert?

K [2]Warum ist die Innovationsbedarfserfassung für einen Konsumgüterhersteller schwieri-

ger als für einen Investitionsgüterhersteller?

K [3]Welche Mitarbeitergruppen sind für das Erkennen von Problemen und von Innovations-

bedarf vor allem heranzuziehen? Welche Voraussetzungen sind dafür zu schaffen?

K [4]Welches Ziel verfolgt die Antizipation von Gesetzen und Normen? 

In diesem ersten Kapitel wurden Vorgehensweisen vorgestellt, die vor der Ideenfin-

dung für Innovationen ansetzen. Es handelt sich weniger um genau festgelegte 

Methoden, sondern um pragmatische Konzepte, um zu erfahren, welche Probleme 

und Bedürfnisse Kunden haben. Die Vielfalt des konkreten Vorgehens zeigt, dass 

sich manche Unternehmen durchaus Gedanken machen, wie sie die Bedürfnisse und 

Probleme ihrer Kunden erfassen können, und dass sie bereit sind, dafür einigen Auf-

wand zu betreiben. Das konkrete Vorgehen hängt im Einzelfall sicherlich von der 

Unternehmenssituation und der Branche ab, aber auch von der Findigkeit einzelner 

Unternehmen.

Die Vorgehensansätze lassen sich in vier Gruppen gliedern:

P Erfassung zugänglicher Informationen:

Es werden Informationen zusammengetragen, die Hinweise auf Probleme und 

Bedarfe im Innovationsfeld geben.

P Ermitteln und Aufnehmen von Informationen von Kunden:

Bei diesen Ansätzen wird das Unternehmen aktiv; es führt Befragungen durch, 

arbeitet mit Kunden zusammen oder beschäftigt Mitarbeiter, die aus dem relevan-

ten Kundensegment kommen.

P Durchführung situationsspezifischer Analysen:

Hierbei handelt es sich um die Beobachtung von Anwendern mit oder ohne tech-

nische Hilfsmittel bzw. durch aktives Sammeln von Erfahrungen in Kundenunter-

nehmen.

P Erfassen latenter und zukünftiger Bedürfnisse und Probleme mithilfe bestimmter 

Methoden:

Zu erwähnen sind hierzu Kreativitätstechniken, Szenariotechnik und Trendana-

lysen. Lediglich in dieser Gruppe kommen bestimmte, weitgehend definierte 

Methoden zur Anwendung.
Kapitel 1
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K [5] Skizzieren Sie Methoden der qualitativen Marktforschung, die Einblick in Bedürfnisse 

der Konsumenten geben.

K [6] Warum nutzen Unternehmen Mitarbeiter mit Erfahrungen im Kundensegment für Zwe-

cke der Innovationsbedarfserfassung?

K [7] Warum praktizieren manche Unternehmen die aufwendige Methode des aktiven Erfah-

rungssammelns im Anwenderbereich?

K [8] In welcher Weise können Kreativitätstechniken für die Innovationsbedarfserfassung 

genutzt werden? Wie ist mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen umzugehen?
Kapitel 1
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2222
Mitwirken von Kunden bei der Konzeptentwicklung für Innovationen Mitwirken von Kunden bei der Konzeptentwicklung für Innovationen Mitwirken von Kunden bei der Konzeptentwicklung für Innovationen Mitwirken von Kunden bei der Konzeptentwicklung für Innovationen 

Die in Kapitel 1 vorgestellten Vorgehensweisen stellen darauf ab, Bedürfnisse, Wün-

sche und Probleme von Kunden zu erfassen. Es zeigt sich, dass dabei manchmal durch-

aus kreativ vorgegangen und Aufwand betrieben wird, um an den konkreten Innovati-

onsbedarf des Kunden heranzukommen (FRANKE und PILLER 2004). Dies hat mehrere 

Gründe: der Kunde kennt seine Präferenzen gar nicht genau, sie prägen sich erst beim 

Umgang mit dem neuen Produkt aus, er kann sie nicht artikulieren oder die Übertragung 

der Vorstellungen des potenziellen Nutzers an den Hersteller gelingt nicht (z. B. Sprach-

barrieren, institutionelle Barrieren).

Diese Schwierigkeiten der Informationsübertragung (engl.: stickiness) können durch 

direkte Einbeziehung von Kunden in die Innovationsgestaltung abgebaut werden. 

Hierunter wird der Prozess von der Bedarfserfassung über die Ideenfindung bis hin 

zur Konzeptgestaltung verstanden (siehe auch Abbildung 1, Phase „Konzeptfindung“). 

Drei entsprechende methodische Ansätze präsentieren wir in diesem Kapitel: Innova-

tionsworkshops mit Kunden, das Lead-User-Konzept und den Einsatz von Toolkits.

2.12.12.12.1
Mit Kunden zusammenarbeitenMit Kunden zusammenarbeitenMit Kunden zusammenarbeitenMit Kunden zusammenarbeiten

Neue Produkte können in Zusammenarbeit mit einem Kunden konzipiert und entwickelt 

werden. Der Partner wird dann alle erforderlichen Informationen (Funktionswünsche, 

Anforderungen) einbringen und damit sicherstellen, dass die neue Problemlösung sei-

nem Bedarf entspricht.

Kooperationen bei der Entwicklung neuer Produkte sind in der Investitionsgüterindust-

rie oft zu finden; man wählt als Partner in der Regel solche Kunden, mit denen bereits 

langjährige Geschäftsbeziehungen bestehen und somit eine Vertrauensbasis gegeben ist.

Es ist allerdings darauf zu achten, dass das Konzept nicht zu spezifisch auf den Pilot-

kunden zugeschnitten wird, sodass eine Übertragung auf das gesamte Marktsegment 

möglich ist. Der Pilotprojektpartner sollte daher in Produktionsstruktur, Größe und 

Stand der Technik repräsentativ für die Zielgruppe sein.

Nicht selten geht die Anregung für ein neues Produkt vom Kunden aus. In solchen Fäl-

len wird dann ein Pilotprojekt in enger Kooperation durchgeführt; erst später geht der 

Hersteller dann mit dieser Produktkonzeption generell an den Markt. Der Vorteil für 

den Pilotanwender besteht darin, dass seine speziellen Anforderungen in vollem Maße 

umgesetzt werden und er die Vorteile der neuen Produktkonzeption (z. B. vorteilhaftere 

Problemlösung oder höhere Produktivität) früher als seine Wettbewerber nutzen kann. 

(Es kann auch vereinbart werden, dass der Hersteller erst nach einer Karenzzeit von 

z. B. sechs Monaten das neue Produkt auf dem Markt anbietet.)
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2.22.22.22.2
Innovationsworkshops mit Kunden und BranchenkennernInnovationsworkshops mit Kunden und BranchenkennernInnovationsworkshops mit Kunden und BranchenkennernInnovationsworkshops mit Kunden und Branchenkennern

Unternehmen können mit guten Kunden Ideenfindungsworkshops durchführen. So wird 

gewährleistet, dass diese Kunden Vorschläge einbringen, die zur Lösung ihrer Probleme 

beitragen oder für die ein Bedarf besteht. Zu einem derartigen Workshop werden zum 

einen Kunden eingeladen, mit denen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht. 

Darüber hinaus kommen als Workshopteilnehmer auch Vertreter der Supply Chain, wie 

Handelsmittler (z. B. spezielle Fachhändler oder -verkäufer), Intermediäre (z. B. Archi-

tekten) oder Endanwender sowie unabhängige Fachleute (z. B. Experten oder Fachjour-

nalisten) infrage.

Auch wenn gute Kunden zur Zusammenarbeit bereit sind, wird es schwierig sein, eine 

größere Zahl von Kunden für einen ganztägigen Workshop zu gewinnen. Mit vier oder 

fünf Kundenvertretern kann man durchaus zufrieden sein. Die Kundenvertreter dürfen 

sich nicht von einer Überzahl von Unternehmensvertretern dominiert fühlen; es sollten 

gleich viele Vertreter aus Produktentwicklung und Marketing des Unternehmens teil-

nehmen.

Nach den üblichen Eröffnungspunkten werden die teilnehmenden Kunden aufgefordert, 

Probleme zu nennen und Wünsche für Innovationen vorzuschlagen. Als Methode ist hier 

die Kartenabfrage zu empfehlen. Die Kunden schreiben Probleme, Anforderungen und 

Wünsche auf Pinnkarten. Die Karten werden nicht ausgetauscht. Der Moderator über-

nimmt die Karten nach ca.10 Minuten und heftet sie strukturierend an eine Pinnwand.

Auf Pinnkarten kann ein Problem nur verkürzt dargestellt werden. Es empfiehlt sich 

deshalb, alle aufgeschriebenen Probleme und Wünsche nach neuen Produkten oder Ser-

viceleistungen nacheinander durchzugehen, um Fragen zu stellen und sie richtig zu ver-

stehen. Die veränderten bzw. ausführlicher beschriebenen Probleme, Anforderungen 

oder Wünsche werden auf Blättern größeren Formats notiert und nach Bedarfsfeldern 

sortiert. Es kann dann noch eine Gewichtung zu den einzelnen Nennungen abgefragt 

werden (z. B. 3 = sehr wichtig, hoher Lösungsbedarf; 2 = wichtig, Bedarf vorhanden; 

1 = interessant, nützlich).

Die dargestellte intensive Problemerfassung und -aufbereitung wird einen ganzen Vor-

mittag in Anspruch nehmen. Der weitere Workshopverlauf entspricht dem Ablauf eines 

Innovationsworkshops, wie er in Kapitel 4.5.2 vorgestellt wird.

Im Workshop sind aktuelle Kunden vertreten; dies hat den Nachteil, dass Nicht-Kunden 

nicht zu Wort kommen und die Kundenteilnehmer bewusst oder unbewusst eine „akqui-

sitorische“ Behandlung durch die Unternehmensvertreter erfahren. Es ist auch zu be-

fürchten, dass Workshopergebnisse an konkurrierende Anbieter weitergegeben werden. 

Hier kann man sich durch eine entsprechende Vereinbarung absichern.

2.32.32.32.3
Die Lead-User-Methode anwendenDie Lead-User-Methode anwendenDie Lead-User-Methode anwendenDie Lead-User-Methode anwenden

„Durchschnittskunden“ sind häufig nicht in der Lage, sich von dem bisherigen Angebot 

zu lösen oder zukünftige Bedürfnisse zu formulieren. Sie orientieren sich bei der Ab-
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frage nach dem Bedarf nach besseren Lösungen an neuen Produkten auf dem Markt. 

Ein Beispiel von General Motors verdeutlicht dieses Kundendenken:

BGeneral Motors führte umfangreiche Befragungen durch, um das Wunschauto seiner 

Kunden zu ermitteln. Die Analyse ergab das Bild eines Traumautos, das einem zu diesem 

Zeitpunkt aktuellen und erfolgreichen Modell des Herstellers Toyota sehr ähnlich war. Es 

ergaben sich also keine neuen Erkenntnisse über den Problemlösungsbedarf der Kunden.

Offenbar ist der Durchschnittskunde keine ergiebige Quelle für Probleme und wesent-

liche Verbesserungen. VON HIPPEL (1986, 1988) hat in empirischen Untersuchungen 

festgestellt, dass in einigen Branchen (wissenschaftliche Instrumente, Halbleitertechno-

logie, Leiterplattenbestückung, medizinische Geräte) 67 bis 77 % der Produktinnovatio-

nen von Anwendern angeregt wurden. Er erkannte aber auch, dass es nur bestimmte 

Typen von Anwendern waren, die Innovationsideen lieferten und den Innovationspro-

zess aktiv unterstützten. VON HIPPEL führte für diese Kunden den Begriff Lead-User 

(deutsch: „trendanführende Anwender“) ein (HERSTATT, LÜTHJE, LETTL 2003).

Lead-User sind meist nur eine kleine Gruppe der Kunden, deren stark ausgeprägte aktu-

elle Bedürfnisse in einigen Jahren von einer breiten Kundenschicht übernommen wer-

den. Lead-User sind heute schon mit Randbedingungen vertraut, die für andere erst in 

Zukunft relevant werden. Sie befinden sich außerdem in einer Situation, in der sie durch 

eine Problemlösung selbst einen hohen Nutzen bzw. wirtschaftliche Vorteile erfahren, 

sodass sie motiviert sind, aktiv an einer Lösung des Problems mitzuwirken (vgl. hierzu 

auch das folgende Beispiel). Es ist also vorteilhaft, Lead-User bei der Innovationssuche 

heranzuziehen. Sie denken zukunftsorientiert und sind an innovativen Problemlösungen 

interessiert. Sie bringen eigene Ideen und Vorschläge ein und beteiligen sich mitden-

kend an Weiterentwicklungen.

BVor einigen Jahren beobachteten Ingenieure des Lautsprecherherstellers Bose zufällig 

Musiker in einem Jazzclub, die gerade für ihr Konzert das damalige Spitzenprodukt der 

Firma, den Lautsprecher 901, aufstellten – jedoch verkehrt herum, das heißt mit dem 

„Gesicht“ nach hinten gegen eine Holzwand. Auf Nachfrage, ob dies nicht ein Versehen 

sei, antworteten die Musiker den irritierten Ingenieuren, dass sie bei dieser Aufstellung 

die bestmögliche Klangqualität im Auditorium erzielen würden. Das hätten ihre Versu-

che gezeigt. Die Ingenieure führten Messungen durch, die die Erkenntnisse der Musiker 

bestätigten. Daraus entstand ein Entwicklungsprojekt, das zu einem Angebot an Laut-

sprechern für professionelle Anwendungen führte.

VON HIPPEL konzipierte auf der Grundlage dieser Erkenntnisse eine Systematik für die 

gezielte Identifizierung von Lead-Usern und die Nutzung von deren Kenntnissen, die 

seitdem stetig weiterentwickelt wurde: die Lead-User-Methode. Der Vorteil dieser 

Methode besteht vor allem darin, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die problem-

bezogenes und zukunftsorientiertes Denken quasi in sich tragen, anstatt auf Analysen 

und Studien zurückzugreifen.

Man unterscheidet drei Gruppen von Lead-Usern (HERSTATT, LÜTHJE, LETTL 2003):

– Lead-User aus dem bestehenden Kundensegment eines Unternehmens,

– Lead-User aus analogen Märkten für ähnliche Produkte oder Anwendungen,

– Lead-User hinsichtlich bestimmter relevanter Problemattribute oder Funktionen mit 

Relevanz für den Zielmarkt.
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Die Lead-User-Methode folgt einem dreistufigen Vorgehen:

1. Trendprognosen:

Relevante gesellschaftliche, ökonomische und technologische Trends im relevanten 

Themenfeld werden identifiziert und prognostiziert.

2. Identifikation von Lead-Usern:

Ausgehend von bekannten Kunden werden durch Weiterfragen Lead-User ermittelt. 

Zur Teilnahme werden solche Kunden ausgewählt, die die Kriterien „Problembe-

wusstsein“, „zukunftsorientiertes Denken“ und „persönliche Vorteile von einer guten 

Problemlösung“ erfüllen. Außerdem werden Experten aus analogen Märkten und 

Technologieexperten für die relevanten Trends eingeladen.

3. Entwicklung von Innovationsideen mit den Lead-Usern:

Mit einer gemischten Gruppe bestehend aus Lead-Usern und internen Fachleuten aus 

Forschung und Entwicklung sowie Marketing werden in Workshops Innovations-

ideen erarbeitet. Dabei kommen Gruppenarbeitstechniken wie Kreativitätstechniken, 

Bewertungstechniken und Moderationstechniken zur Anwendung. In kleineren Teil-

gruppen werden die aussichtsreichsten Ideen bereits konzeptionell soweit ausgearbei-

tet, dass die interne Entwicklungsabteilung direkt weiterarbeiten kann.

Am folgenden Fallbeispiel können Sie den Ablauf der Lead-User-Methode nachvoll-

ziehen:

B Einer der bekanntesten Anwender der Lead-User-Methode ist das US-amerikanische 

Multiprodukt-Unternehmen Johnson & Johnson. 2000 führte das deutsche Produkt-

management der Sparte „Chirurgische Hygieneprodukte“ ein umfassendes Lead-User-

Projekt durch, das alle Phasen der oben vorgestellten Methode durchlief (vgl. dazu HER-

STATT, LÜTHJE, LETTL 2003).

In dieser Produktsparte werden vor allem Einwegartikel wie Masken, Kittel sowie 

Abdecktücher entwickelt und hergestellt. Man suchte zu dieser Zeit nach innovativen 

Ideen für das Suchfeld „Patientenabdeckungen und Schutzbekleidung“, da bei den 

bestehenden Produkten keine wesentlichen Unterschiede zu Konkurrenzprodukten 

mehr vorhanden waren und sich der Preiswettbewerb stetig verschärfte.

In der ersten Phase „Trendprognosen“ führte das aus Mitarbeitern der Abteilungen 

Marketing, Vertrieb und Produktmanagement zusammengestellte Projektteam Inter-

views mit Experten aus drei unterschiedlichen Bereichen. Diese waren Anwender im 

Zielmarkt (Chirurgen und OP-Schwestern, die häufig neue Operationstechnologien ein-

setzten oder unter erschwerten Bedingungen arbeiteten), Experten aus dem Zielmarkt 

(Hygieneexperten, Einkäufer von Kliniken etc.) sowie Experten analoger Anwendungs-

felder (Halbleiterproduktion, Chip-Fabriken etc.).

Neben Anregungen inkrementellen Charakters (Verbesserung der Schutzkleidung) 

konnte ein tiefes Verständnis des Suchfelds erreicht werden. Ökonomische (Zwang zur 

Reduktion der Produktvielfalt), medizinische (Zunahme bestimmter Infektionen) sowie 

technologische Trends und Anforderungen (OP-Techniken) wurden erkannt.

Zur Reduktion der Komplexität wurde der Fokus auf den Trend „chirurgische Robotik“ 

gelegt, da der Chirurg in einigen Gebieten (z. B. Herz-, Gelenk- oder Neurochirurgie) 

immer häufiger von Robotern unterstützt wird.
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In der zweiten Phase wurden nach einer Konkretisierung der Aufgabenstellung Lead-

User in der chirurgischen Hüftprothetik gesucht (vgl. Abbildung 5). In einem Screening-

prozess mit zwei Selektionsstufen wurden im ersten Schritt 1120 Personen aus Fach-

zeitschriften, Kongresslisten etc. identifiziert. Diese Gruppe konnte durch persönliche 

Gespräche auf 130 Personen reduziert werden, aus denen dann wiederum 20 Lead-User 

für den Workshop ausgewählt wurden. Diese arbeiteten an der technologischen Front, 

waren mit ernsthaften Hygieneproblemen vertraut, würden einen hohen Nutzen aus 

Verbesserungen ziehen und hatten bereits selbst Überlegungen zur Lösung der Prob-

leme angestellt. Die Gruppe der Lead-User setzte sich aus Chirurgen, Hygieneexperten, 

OP-Schwestern und Ingenieuren zusammen.

Abbildung 5:
Lead-User-Ermittlung 
und -Auswahl

Von den 20 eingeladenen Personen waren 18 bereit, an einem Workshop teilzunehmen, 

der in der dritten Phase zur Entwicklung von Produktkonzepten durchgeführt wurde. 

Die externen Experten wurden durch interne Mitarbeiter im Workshop unterstützt. 

Während des zweitägigen Workshops arbeitete man in Kleingruppen vier detaillierte 

Innovationskonzepte aus: 

– eine Folie zur Abdeckung von Operationsrobotern, 

– ein Konzept zur Vermeidung der Aufwirbelung von Aerosolen (Wassertropfen, Blut- 

und Knochenpartikel),

– eine sterile Beinlagerung für Patienten während der Hüft-OP und

– einen Prozess zur Reinigung chirurgischer Roboter nach Operationsende.

Diese Ideen waren zu diesem Zeitpunkt von keinem Hersteller am Markt realisiert; es 

handelte sich um Ideen für radikale Innovationen. Für Johnson & Johnson bildeten sie 

Ansatzpunkte für neue Produktlinien. Daneben wurden 16 inkrementelle Produktver-

besserungen erarbeitet (Quelle: HERSTATT, LÜTHJE, LETTL 2003).
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Die Lead-User-Methode hat sich bei einer Reihe großer Unternehmen (z. B. HILTI, 3M, 

Johnson & Johnson, Webasto, BMW, Siemens) als sehr erfolgreich erwiesen. Die nach 

der Lead-User-Methode entwickelten Produktinnovationen waren überwiegend radikale 

Innovationen und erzielten in kurzer Zeit einen deutlich höheren Umsatz als die mit 

anderen Methoden erarbeiteten Innovationen.

2.42.42.42.4
Innovationsgestaltung mithilfe von Toolkits Innovationsgestaltung mithilfe von Toolkits Innovationsgestaltung mithilfe von Toolkits Innovationsgestaltung mithilfe von Toolkits 

Die technologischen Möglichkeiten der Internetkommunikation einerseits und der Ferti-

gungssteuerung andererseits haben auch neue Möglichkeiten des Zusammenwirkens 

von Herstellern und Kunden eröffnet (vgl. zum Folgenden REICHWALD und PILLER 

2009). Diese Individualisierung der Produktherstellung (engl.: mass customization) 

folgt einerseits dem gesellschaftlichen Trend der Individualisierung und schöpft ande-

rerseits das Nachfragepotenzial, das vor allem bei Konsumgütern durch eine breite 

Streuung der Anforderungen und Präferenzen gekennzeichnet ist, besser aus.

KonfiguratorenKonfiguratorenKonfiguratorenKonfiguratoren, die es dem Käufer ermöglichen, in einem vordefinierten Rahmen seine 

Merkmalskombinationen festzulegen, sind seit einigen Jahren in Anwendung; Beispiele 

sind Autos, Computer, Computerspiele, Jeans, Möbel, Brillen, Uhren, Schmuck. Hier-

bei können zwar die einzelnen Käufer ihr individuelles Produkt bestimmen, wir können 

aber noch nicht von „Produktinnovationen“ sprechen. Vielmehr handelt es sich um die 

Erschließung einer Vielfalt von Varianten und eine Erleichterung des Produktauswahl-

prozesses (DOCKENFUß 2003).

Toolkits zur ProduktentwicklungToolkits zur ProduktentwicklungToolkits zur ProduktentwicklungToolkits zur Produktentwicklung sollen mehr leisten: Hier sind die Endprodukte nicht vor-

geplant und die Wahlmöglichkeiten nicht strikt skaliert. Die Gestaltungsbereiche, die 

Freiheitsgrade und die Gestaltungsregeln sind bei Toolkits gegenüber Konfiguratoren 

ausgeweitet. Der Hersteller stellt Werkstoffe und Fertigungsverfahren sowie das Gestal-

tungswerkzeug (Toolkit) zur Verfügung. Der Kunde kann individuell gestaltete, innova-

tive Produkte entwickeln. Diese können vom Hersteller dann generell als neue Produkte 

in das Standardangebot aufgenommen werden. Die Umsetzung der vom Kunden erar-

beiteten Produktkonzepte wird bei innovativen Produkten oft über einen reinen Mach-

barkeitscheck hinausgehen und gewisse Verfahrens- und Produktentwicklungen 

(Anpassungsentwicklungen) erfordern.

Toolkits sollen es dem Nutzer erlauben, „herumzuspielen“, d. h. verschiedene Lösungen 

zu entwickeln und gedanklich durchzudenken. So verschaffen sich die Kunden selbst 

Klarheit darüber, was sie wirklich wollen. Dann erst geben sie den Auftrag ein. Bei-

spiele von Toolkits dieser Art sind integrierte Schaltkreise, Müslimischungen, Duftmi-

schungen.

Toolkits sind ein interessantes methodisches Instrument, um Kundenvorstellungen 

direkt in innovative Produkte zu überführen. Radikale Innovationen sind wegen der fer-

tigungstechnischen Rahmenbedingungen allerdings nicht möglich (DOCKENFUß 2003).

Für den Erfolg von Produkt- und Dienstleistungsinnovationen ist es ganz wesentlich, 

dass diese sich an den Problemen und an dem Bedarf der potenziellen Kunden orien-

tieren. Im ersten Kapitel wurden Vorgehensweisen vorgestellt, wie man Probleme 
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K [9]Welche Nachteile sind bei der Planung und Durchführung von Ideenfindungsworkshops 

mit Kunden zu beachten?

K [10]Kennzeichnen Sie den Lead-User. Was sind seine typischen Merkmale? 

K [11]Beschreiben Sie das typische Vorgehen in einem Lead-User-Projekt. 

K [12]Beschreiben Sie die Möglichkeiten von Toolkits. Was leisten diese nicht?

bzw. Bedarf nach neuen Lösungen ermitteln kann. In diesem zweiten Kapitel wur-

den Konzepte beschrieben, die noch einen Schritt weiter gehen: Kunden arbeiten in 

der Ideenfindung und Konzeptentwicklung direkt mit. 

Drei methodische Ansätze wurden dargestellt: 

– Innovationsworkshops mit Kunden, 

– Zusammenarbeit mit Lead-Usern und

– Innovationsgestaltung mit Toolkits.

Die größte Bedeutung hat der Lead-User-Ansatz, der zwar aufwendig ist, aber häu-

fig zu Konzepten für radikale Innovationen führt. Dagegen führt das Konfigurieren 

von Produkteigenschaften durch den Kunden selbst eher zu Produktvarianten oder 

inkrementellen Innovationen. 
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3333
Open Innovation als IdeenquelleOpen Innovation als IdeenquelleOpen Innovation als IdeenquelleOpen Innovation als Ideenquelle

Traditionell wurden Innovationsaktivitäten streng vertraulich durchgeführt. Das galt 

sowohl für die Inhalte als auch für die Besichtigung der F&E-Einrichtungen. Diese 

Abkapselung führte vielfach auch zu einer generellen Ablehnung oder gar Missachtung 

externer Vorschläge für neue Produkte oder Verbesserungen. Dieses Verhalten wurde 

„Not-invented-here“-Einstellung genannt.

Das Konzept „Open Innovation“ überwindet diese Einstellung weitgehend. Wie dieses 

Konzept im Grundsatz angelegt ist und in welcher Weise die Außenwelt genutzt werden 

kann, Innovationsideen ins Unternehmen zu holen, wird in diesem Kapitel dargestellt.

3.13.13.13.1
Was versteht man unter Open Innovation?Was versteht man unter Open Innovation?Was versteht man unter Open Innovation?Was versteht man unter Open Innovation?

Open Innovation ist die aktive Nutzung der Außenwelt für den eigenen Innovationspro-

zess. Der Begriff „Open Innovation“ wurde im Jahre 2003 von HENRY CHESBROUGH 

(2003) geprägt. Das Lead-User-Konzept, das bereits Mitte der 1980er-Jahre in der Lite-

ratur eingeführt wurde (VON HIPPEL 1988; vgl. Abschnitt 2.2), kann als Vorläufer von 

Open Innovation angesehen werden. Neu ist, dass die Hereinnahme von Innovations-

ideen aus dem externen Umfeld jetzt systematisch betrieben wird und als strategisch 

wichtige Innovationsquelle fest positioniert ist.

In der Zwischenzeit ist Open Innovation weitverbreitet zur Anwendung gekommen und 

stellt eine wichtige Erweiterung des Innovationspotenzials von Unternehmen dar. Auch 

Varianten wie das „Crowdsourcing“ (vgl. Abschnitt 3.4) nutzen die Außenwelt für kre-

ative Prozesse.

Einerseits wurde die Entwicklung von Open Innovation getrieben durch den höheren 

Innovationsdruck mit kürzeren Produktlebenszyklen und steigendem Wettbewerb durch 

die Globalisierung. Andererseits können durch die frühe Integration von Anwendern/

Verbrauchern in den Entwicklungsprozess Kundenbedürfnisse besser erfasst werden. 

Zusätzlich spielt auch das Bestreben eine Rolle, durch den breiten Einbezug von Know-

how von außen internen F&E-Aufwand einsparen zu können bei gleichzeitig gesteiger-

ter Effizienz. Die eigenen Ressourcen sind (immer) beschränkt. In dem Buch „The 

Game Changer“ (LAFLEY, CHARAN 2008) wird für Procter & Gamble sehr anschaulich 

argumentiert, dass es besser sei, wenn 1,5 Millionen externe Wissenschaftler, die für 

den eigenen Bereich relevantes Know-how haben, für das Unternehmen arbeiten, 

anstatt gegen dieses. Offenkundig ist diese Feststellung unabhängig von der Größe der 

eigenen F&E richtig; sie gilt aber in besonderem Maße für kleinere Unternehmen mit 

eingeschränkten eigenen Ressourcen. In vielen Fällen ließe sich eigene F&E auf Spezi-

algebieten gar nicht aufbauen. Open Innovation ermöglicht damit überhaupt erst die 

Bearbeitung spezieller Fragestellungen bei der Entwicklung neuer Produkte.

Die Umsetzung des Konzeptes im Unternehmen setzt allerdings eine Kultur voraus, in 

der die notwendige Offenheit besteht, sowohl externes Wissen zu internalisieren als auch 

internes Wissen zu externalisieren. Darüber hinaus müssen externe Ideen und Lösungen 

im Innovationsprozess des Unternehmens als gleichberechtigter Input behandelt werden.
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Open Innovation lässt sich durch drei Kernprozesse beschreiben (GASSMANN, ENKEL 

2006):

Der Outside-In-ProzessDer Outside-In-ProzessDer Outside-In-ProzessDer Outside-In-Prozess ist wohl als der Ausgangspunkt von Open Innovation anzusehen. 

Er integriert externes Wissen aus den unterschiedlichsten Quellen in den Innovations-

prozess. Know-how von Kunden, Lieferanten und externen Partnern wie Universitäten, 

Forschungsinstituten oder Einzelexperten wird genutzt, um die Qualität und Geschwin-

digkeit der Entwicklung von Innovationsideen zu erhöhen. Heute spielt auch die Nut-

zung von Internetplattformen und -communities eine immer größere Rolle bei der Fin-

dung neuer Ideen und Anwendungen. Da der Outside-In-Prozess die wesentliche Rolle 

bei der Ideenfindung außerhalb des Unternehmens spielt, wird im weiteren Verlauf die-

ses Abschnitts darauf näher eingegangen.

Der Inside-Out-ProzessDer Inside-Out-ProzessDer Inside-Out-ProzessDer Inside-Out-Prozess ist der umgekehrte Fall: Internes Wissen wird extern vermarktet. 

Hier nutzen Unternehmen die Möglichkeit, z. B. Lizenzgebühren für Patente einzuneh-

men, die in der operativen Geschäftstätigkeit nicht angewandt werden können, für 

Dritte aber interessant sind.

Der Coupled-Out-ProzessDer Coupled-Out-ProzessDer Coupled-Out-ProzessDer Coupled-Out-Prozess ist eine Mischform aus beiden Prozessen: die Internalisierung 

externen Wissens in Verbindung mit der Externalisierung internen Wissens. Das ein-

zelne Unternehmen kann externes Wissen aufnehmen und in die eigene Technologie-

basis integrieren. Es muss andererseits aber Wissen abgeben, von dem die Partner-

unternehmen profitieren. Diese Form eines gegenseitigen Wissenstransfers lässt sich 

vor allem in etablierten oder informellen Communities realisieren; dabei übernimmt 

häufig ein Großunternehmen die Führungsrolle.

3.23.23.23.2
Ideenfindung durch Open InnovationIdeenfindung durch Open InnovationIdeenfindung durch Open InnovationIdeenfindung durch Open Innovation

Externer Input ist möglich in allen Phasen und Stufen von Innovationsprozessen und 

aus den verschiedensten Quellen. Es gibt eine Welt außerhalb des Unternehmens mit 

Kunden, Handelspartnern, Lieferanten, wissenschaftlichen Institutionen und unabhän-

gigen Erfindern. Bezieht man diese Außenwelt in die eigene Arbeit ein, so erhält man 

mehr Ideen. Mehr Ideen und mehr Kundennähe führen zu einer größeren Anzahl von 

Ideen im Eingangstrichter der Innovationspipeline. Durch Open Innovation wird die 

Innovationssuche durch ein weiteres Instrument ergänzt. Es ist nicht als Kostensen-

kungsmaßnahme für F&E zu interpretieren. Hier betrachten wir nur die Hereinnahme 

externer Ideen in der Phase „Konzeptfindung“.

Die wohl interessanteste Quelle für externe Ideen sind die Kunden und Verbraucher. 

Konsumgüterhersteller haben in der Regel keinen direkten Kontakt zum Kunden und 

müssen daher andere Wege beschreiten. Für die meisten Konsumgüterhersteller hat der 

Handel den direkten Kontakt zum Verbraucher. Am „Point of Sale“ kann er vom Kun-

den Anregungen und kreative Ideen zur Produktweiterentwicklung erhalten. Für eine 

Open-Innovation-Strategie sind Instrumente und Abläufe zu entwickeln, um den Kon-

takt zu Verbrauchern und zu Verbraucher-Communities herzustellen. Neben klassi-

schen und häufig limitierten Marktforschungsmethoden bieten sich hier die verschiede-

nen Möglichkeiten über das Internet und/oder soziale Netzwerke an.
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Open Innovation kommt auch für den B2B-Sektor infrage. Hier arbeiten Unternehmen 

mit Kunden, Zulieferern, aber auch mit Forschungsinstituten zusammen. Der Kunde 

trägt seine innovativen Vorschläge an den Anlagenhersteller heran; er will seine Pro-

duktion effizienter gestalten und hat sich darüber schon Gedanken gemacht. Er profi-

tiert auch davon, dass er eine innovative Anlage früher als seine Konkurrenten nutzen 

kann. Der Zulieferer schlägt verbesserte Module vor. Forschungsinstitute suchen 

Anwender ihrer Erkenntnisse.

Spezielle Möglichkeiten im Vorgehen ergeben sich für besondere Vertriebswege. Bei-

spiele hierfür sind der Pharmabereich oder auch das Friseurgeschäft. Auch in der Bau-

branche bestehen Vertriebsstrukturen spezieller Art. In diesen Branchen finden sich im 

Vertriebskanal Intermediäre (Agenten, Zwischenhändler) oder Prozessakteure (z. B. 

Ärzte, Architekten, Handwerker) mit hoher Fachkompetenz, die die Anwendungs- und 

Kundensicht einbringen können (vgl. das folgende Beispiel).

B Wesentlicher Geschäftsbereich der Wella AG ist das Friseurgeschäft. Externe Friseure 

spielen schon seit mehreren Jahrzehnten eine wesentliche Rolle in der Produktentwick-

lung. Insofern wurde das Lead-User-Konzept seit Langem erfolgreich angewendet. 

Während am Anfang nur Einzelpersonen – in der Regel kreative Friseure – mit Wella 

arbeiteten, wurde in der Folge eine Organisation aufgebaut, die eine systematische Zu-

sammenarbeit mit externen Friseuren auf globaler Basis ermöglichte. Bereits aus der 

Zusammenarbeit mit einzelnen kreativen Friseuren entstanden viele neue Produkte und 

Dienstleistungen. Das Spektrum deckt den gesamten Salonbereich ab – und reicht damit 

von speziellen Friseurgeräten über neue Produkte, die beispielsweise durch Mischen 

entstehen, bis zu neuen Servicekonzepten. Ein Beispiel für eine solche Entwicklung ge-

meinsam mit einem externen Friseur war die Weiterentwicklung einer Dauerwelle, die 

stabile großlockige Wellen zuließ (Varioform). Wesentliche Elemente der Serviceidee 

und grobe Vorstellungen zum Produkt kamen vom Friseur, während Wella mit dem 

Know-how der Produktentwicklung das passende Produkt entwickelte und die breite, 

sichere Anwendung gewährleistete.

Die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit kreativen Friseuren führten dann 

in der Folge zum Aufbau eines Netzwerkes. Vorhandene Basisstationen in verschiede-

nen Ländern wurden genutzt, um Arbeitskreise mit externen Friseuren zu gründen. Die 

Auswahl erfolgte dabei in der Weise, dass einerseits auf kreative Teilnehmer geachtet 

wurde, andererseits aber auch das Standardspektrum an Salons des jeweiligen Landes 

berücksichtigt wurde. Die Nutzung dieser externen Kontakte erfolgt auf verschiedenste 

Art und Weise. Zum einen werden von den Friseuren „unaufgefordert“ Ideen und Vor-

schläge eingebracht, andererseits werden aber auch gezielt Workshops durchgeführt. 

Auch diese Institution der Arbeitskreise hat sich bewährt: Viele neue Produkt- und Ser-

viceideen, aber auch kleine Verbesserungen und Weiterentwicklungen, stammen aus 

diesen Quellen.

So fand bei Wella eine allmähliche Weiterentwicklung von ausgeprägter Kundenorien-

tierung über das Lead-User-Konzept bis hin zum systematischen Open-Innovation-Pro-

zess statt.

Eine umfassende Zusammenstellung der verschiedenen Quellen für Open Innovation 

(vgl. Abbildung 6) findet sich in einer Broschüre von Procter & Gamble – hier wurde 

Open Innovation unter dem Titel „Connect + Develop“ eingeführt (CLAUSEN 2010).
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Abbildung 6:
Quellen für Open 
Innovation

Die für einen erfolgreichen Open-Innovation-Ansatz notwendige Offenheit hat eine 

Kehrseite, nämlich den Verlust von Vertraulichkeit. Die Suchgebiete sind veröffent-

licht, eventuell auch die Fähigkeiten der internen F&E, um externen Innovatoren zu 

zeigen, welche Projekte intern weiterentwickelt werden können und für welche eigenes 

Know-how nicht verfügbar ist. Dies gibt auch der Konkurrenz Anregungen. Diese 

Nachteile werden aber von vielen Unternehmen in Kauf genommen: Einerseits wiegt 

der vielfältige Input die Nachteile auf, andererseits sollen durch die Zusammenarbeit 

mit den „besten Externen“ Produkte und Dienstleistungen entstehen, die zum Zeitpunkt 

der Einführung einen Wettbewerbsvorteil darstellen.

3.33.33.33.3
Voraussetzungen für Open Innovation im UnternehmenVoraussetzungen für Open Innovation im UnternehmenVoraussetzungen für Open Innovation im UnternehmenVoraussetzungen für Open Innovation im Unternehmen

Die Nutzung des Open-Innovation-Konzepts führt zu klaren Wettbewerbsvorteilen 

durch die größere Basis an Input für Innovationen und die Nutzung des fast unerschöpf-

lichen Potenzials an Experten und Know-how außerhalb des Unternehmens. Eine Reihe 

von Voraussetzungen ist aber zu erfüllen, um dieses Konzept erfolgreich umzusetzen. 

Wesentlich sind dabei die offene Grundhaltung im Unternehmen zu Innovationsinputs 

von außen und die Erkenntnis, dass Open Innovation organisiert werden muss, was auch 

intern Umstellung und Aufwand bedeutet. Open Innovation wird nur dann erfolgreich 

sein, wenn die Einführung vom Topmanagement unterstützt wird. Die neuen Vorgänge 

sind zu organisieren und in das bestehende Innovationsmanagement zu integrieren.

Daraus ergeben sich grundsätzliche Erfordernisse für die erfolgreiche Umsetzung von 

Open Innovation (vgl. auch Abb. 7):

P Im Unternehmen muss ein funktionierender Innovationsprozess etabliert sein.

Quelle: Procter&Gamble
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Abbildung 7:
Integration von Open

Innovation in den
Innovationsprozess

P Es muss klar sein, was gesucht wird. Suchfelder, basierend auf der Unternehmens- 

und Innovationsstrategie, müssen definiert sein, und potenziellen externen Partnern 

muss eine klare Vorstellung von dem vermittelt werden, was gesucht wird.

P Interner Aufwand muss eingeplant werden. Open Innovation und erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit Externen erfordert interne Begleitung/Bearbeitung und ein 

strukturiertes internes Projekt mit Planung aller notwendigen Ressourcen in Bezug 

auf Mitarbeiter und Budget.

P Das Unternehmen muss offen sein für Ideen von außen. Es darf keine „Not-invented-

here“-Einstellung geben – hilfreich ist ein klares Verständnis, dass am Ende der 

Erfolg zählt und nicht, woher die Idee kam. Die Offenheit muss top-down gewollt 

sein und vorgelebt werden; gegebenenfalls ist ein „Machtpromotor“ auf Führungs-

ebene erforderlich. Ein engagierter interner Projektleiter sollte das Projekt zusammen 

mit Externen zum Erfolg führen wollen.

P Für eine systematische, nachhaltige Open-Innovation-Strategie ist es erforderlich, 

dass man für potenzielle Partner der bevorzugte Ansprechpartner ist. Dazu muss eine 

Beziehung auf Vertrauensbasis geschaffen werden. Es muss deutlich sein, dass eine 

Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen gewollt ist und nicht ein „Über-den-

Tisch-Ziehen“.

P Innerhalb des Unternehmens muss ein klares Verständnis herrschen, dass Open Inno-

vation kein Outsourcing ist, sondern die Zusammenarbeit mit Externen, um die eige-

nen Grenzen zu überwinden und zusätzliche Erfolge zu erzielen.

P Zielsetzung und Controlling: Es müssen Ziele gesetzt werden (z. B.: „Wir wollen 

30 % aller Innovationsideen in Zusammenarbeit mit Externen erarbeiten!“) und das 

Erreichen der Ziele muss gemessen werden. Positive Beispiele sollten herausgestellt 

und belohnt werden; dies schafft Bereitschaft, den neuen Weg zu gehen.

P Schließlich: Die richtigen Partner müssen auch aktiv gesucht und gegebenenfalls an 

das Unternehmen gebunden werden. Auch diese Aktivität ist nicht ohne Aufwand 

und erfordert eine Organisation. Ein solches „Scouting“ als Suchfunktion ist wert-

voll, kann und sollte aber keine operative Projektarbeit leisten.
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3.43.43.43.4
Innovationsideen durch Crowdsourcing erfassenInnovationsideen durch Crowdsourcing erfassenInnovationsideen durch Crowdsourcing erfassenInnovationsideen durch Crowdsourcing erfassen

3.4.13.4.13.4.13.4.1
Zum Verständnis von CrowdsourcingZum Verständnis von CrowdsourcingZum Verständnis von CrowdsourcingZum Verständnis von Crowdsourcing

Im Zuge der Weiterentwicklung und mobilen Verfügbarkeit des Internets hat sich das 

Crowdsourcing herausgebildet: Ein Fragesteller lanciert einen Aufruf an eine große 

Gruppe von Menschen, zu einer Aufgabe oder Fragestellung Lösungen bzw. Antworten 

einzureichen; dafür wird in der Regel ein Preis oder eine Belohnung ausgelobt.

Dem Konzept liegt die Philosophie zugrunde, dass die „Weisheit der Vielen“ (SURO-

WIEKI 2004) mehr und bessere Ideen hervorbringt als die Unternehmensmitarbeiter. Bei 

der inzwischen vorherrschenden Offenheit und Zugänglichkeit zu Informationen ist die-

ser These wohl zuzustimmen.

Crowdsourcing kann für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden: Wahlen, Design-

beurteilung, Trends, Bewertung, Problemlösungen, Ideen. Im Innovationsmanagement 

kann es Anwendung finden zum Erkennen von Trends, zum Bewerten von Ideen und 

Konzepten, zur Lösung technischer Probleme sowie zur Ideenfindung. Hier behandeln 

wir Crowdsourcing als Instrument zur Gewinnung von Innovationsideen; es ist eine 

Form von Open Innovation. Crowdsourcing-Projekte können entweder einmalig durch-

geführt oder als permanenter Prozess eingeführt werden.

Als Bindeglied zwischen dem Anfrager und den Einreichern fungieren spezialisierte, 

webbasierte Plattformen. So gibt es Plattformen für Marketing, Design, Freelancer, 

F&E und Ideen (GASSMANN 2013). Diese Plattformen vermitteln zwischen den anfra-

genden Unternehmen und den gelisteten Teilnehmern. Beispiele hierfür sind InnoCen-

tive, Yet2.com, NineSigma, Atizo, Innovationskraftwerk. Es gibt aber auch Unterneh-

men, die Plattformen für eigene Zwecke eingerichtet haben. Einige Beispiele seien 

genannt: Tchibo ideas, Ideas4Unilever, Dell IdeaStorm, BMW VIA, P&G Connect & 

Develop. Hierbei handelt es sich um permanente Prozesse. So sucht Tchibo über die 

Plattform „Tchibo ideas“ permanent Ideen zur Lösung von Alltagsproblemen.

3.4.23.4.23.4.23.4.2
Ablauf von Crowdsourcing-ProjektenAblauf von Crowdsourcing-ProjektenAblauf von Crowdsourcing-ProjektenAblauf von Crowdsourcing-Projekten

Ein einmaliges Crowdsourcing-Projekt läuft in fünf Phasen ab (GASSMANN 2013, 

S. 15f):

1. Vorbereitung

Der Auftraggeber muss klären, was er sucht und welche Art von Antworten er haben 

möchte. Breit formulierte Fragen mit dem Gedanken „mal sehen, was kommt“ sind 

nicht sinnvoll. Beim Teilnehmer muss eine präzise Vorstellung vom erwarteten Ergeb-

nis entstehen. Zur Formulierung der Aufgabe sind evtl. interne Gespräche zu führen. 

Daraus leitet sich auch die Wahl der Plattform ab.
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2. Initiierung

Entscheidend für den Erfolg ist, die Aufgabe so zu stellen, dass sie einerseits die Erwar-

tungen wiedergibt und andererseits die richtigen Fachleute anspricht. Die Aufgabe soll-

te auch nicht zu ausführlich und komplex dargestellt werden; dies könnte Einreicher ab-

schrecken. Nutzungsrechte und finanzielle Konditionen sind ebenfalls festzulegen. Die 

internen Aufgaben sind zu organisieren.

3. Durchführung

Sobald die Ausschreibung auf der Plattform liegt, muss man nur noch auf die Reaktio-

nen warten. Man kann auch nicht mehr eingreifen, um Korrekturen vorzunehmen. Für 

Rückfragen muss ein Mitarbeiter benannt werden, der kompetent Auskünfte geben kann.

4. Auswertung

Die Auswertung ist in der Regel mit hohem Aufwand verbunden. Der Bewertungs- und 

Auswahlprozess sollte vorher gut überlegt sein. Man muss mit einer großen Zahl von 

Ideen rechnen. Interne Bearbeitungskapazität ist unbedingt einzuplanen. Eine zeitnahe 

Mitteilung an die Teilnehmer, in der man sich für die Beteiligung bedankt und einen 

Hinweis gibt, wann das Ergebnis bekanntgegeben wird, kommt gut an.

5. Verwertung

Auch die Verwertung ist vorab zu planen: Wie geht man mit den Ergebnissen um? Die 

eingegangenen Ideen sollen fair behandelt werden. Die rechtlichen Aspekte einer Nut-

zung von Ideen sollen klar formuliert und zeitnah umgesetzt werden. Alle Teilnehmer 

erhalten abschließend eine Mitteilung über das Ergebnis der Aktion.

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Aufgabenstellungen unterscheiden:

1. präzise formulierte (meist technische) Problemstellungen; einmaliges Projekt,

2. Suche nach einer bestimmten Art von Produkten in einem breit aufgespannten Such-

bereich; permanenter Prozess.

Für beide Arten wird nachfolgend ein Crowdsourcing-Beispiel gegeben:

B Synthese eines klinischen Zwischenwirkstoffes – einmaliges Projekt (GASSMANN 2013, 

S. 100 f.):

Der F&E-Manager Ch. Schmidt bei Eli Lilly hatte Zeit- und Ressourcenprobleme, einen 

spezifischen Wirkstoff zu synthetisieren. Aufgrund des Zeitdrucks entschloss er sich, 

die Problemstellung an InnoCentive zu übertragen. 

Nach drei Monaten hatte er eine Lösung und die Erfindung wurde mit einem Preisgeld 

von 25 000 US-Dollar belohnt.

Schmidt äußert sich zu dem Projekt wie folgt: „Wir hätten dieses Problem intern nicht 

für 25 000 US-Dollar lösen können – und wir sparten viel Zeit, weil wir den Projektzeit-

plan beschleunigen konnten und weil Zeitressourcen durch das Outsourcing frei wur-

den. InnoCentive managte den Auslagerungsprozess nahtlos. InnoCentive gestaltete die 

Auslagerung mit Blick auf Kommunikation, Verwaltung und Übersicht viel effizienter, 

als ich es gewohnt bin.“
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B„Tchibo ideas“ sammelt Ideen für Alltagsprobleme – permanenter Prozess (GASSMANN 

2013, S. 107 ff.):

Tchibo, der größte Kaffeeröster Deutschlands, bietet in seinen Läden seit Jahrzehnten 

nützliche und spaßige Alltagsprodukte an, die im Wochenrhythmus ausgewechselt wer-

den.

Auf der Plattform „Tchibo ideas“ werden Verbraucher aufgefordert, Ideen zur Lösung 

von Alltagsproblemen zu benennen. Die eingereichten Vorschläge werden nun in drei 

Ausscheidungsrunden, an der sich alle auf der Plattform angemeldeten Teilnehmer 

beteiligen können, ausgewertet. In der ersten Runde werden nur Voten gegeben; in der 

zweiten und dritten Runde werden Kriterien vorgegeben.

Der finale Gewinner erhält ein Preisgeld von 1200 Euro. Jeden Monat beginnt ein neuer 

Bewertungsprozess, der sich über zwei Monate hinzieht.

Parallel zu diesem Ideenauswahlprozess findet ein etwas anders strukturierter Ideenaus-

wahlprozess von Designern statt. 

Die durch „Tchibo ideas“ ausgewählten Ideen sind ein fester Bestandteil der Produkt-

entwicklung bei Tchibo. Dafür werden solche Vorschläge umgesetzt, die sich in die 

Tchibo-Welten gut einfügen und zu vertretbaren Kosten hergestellt werden können. Pro 

Jahr plant Tchibo mindestens zehn Produkte auf den Markt zu bringen, die durch „Tchibo 

ideas“ entstanden sind. Beispiele sind: Schneidebrett mit zweiteiliger Auffangschale, fest 

fixierter Damentaschenhalter im Pkw, kindersicherer WC-Bürsten-Behälter.

3.4.33.4.33.4.33.4.3
Vorteile, Grenzen und PerspektivenVorteile, Grenzen und PerspektivenVorteile, Grenzen und PerspektivenVorteile, Grenzen und Perspektiven

Worin bestehen die speziellen Vorteile von Crowdsourcing als Ideenquelle?

P Ein Crowdsourcing-Projekt führt schneller und kostengünstiger zu Innovationsideen 

als die interne Ideenfindung.

P Die Ideen bilden den Kundenbedarf besser ab als interne Überlegungen. Es sind 

Wünsche, Anforderungen und Bedarfe zu erkennen, die sonst verborgen bleiben.

P Mit Crowdsourcing ist ein beachtlicher Marketingeffekt verbunden.

P Die Aufforderung, über Produkte nachzudenken, die man selbst brauchen könnte, 

kommt beim Kunden gut an.

Dem stehen auch Nachteile gegenüber:

P Die Kosten sind nicht unerheblich; sie werden meistens unterschätzt.

P Ein Risiko besteht darin, dass die Beteiligung an Crowdsourcing-Aktionen nachlässt. 

Die Belohnung ist vergleichsweise niedrig; die rechtliche Position ist schwach.

P Die Wettbewerber erfahren die Themen (Fragen), die gestellt werden, und können 

daraus auf Produktentwicklungen schließen.

P Bei anspruchsvollen technologischen Aufgaben stößt die Methode an Grenzen.
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Welche Perspektiven tun sich auf?

Es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Inanspruchnahme von Crowdsourcing noch 

zunimmt. In Zukunft werden sich wohl noch mehr Menschen als bisher an solchen 

Aktionen beteiligen. Dafür gibt es mehrere Gründe:

P Der Anteil in der Bevölkerung, der über die Fähigkeiten und technischen Ausrüstun-

gen (z. B. Smartphones) verfügt, nimmt immer noch zu.

P Die Unternehmen und Plattformen werden noch stärker darauf achten, dass die Teil-

nehmer ideell und materiell (Beteiligung am Erfolg) angemessen und fair behandelt 

werden (z. B. Namensnennung).

P Die Teilnehmer sind nach wie vor motiviert, sich aus verschiedenen Gründen in sol-

che Prozesse einzubringen: Freizeitbeschäftigung, kleine Nebenverdienste, Erfüllung 

(eigener Stolz), einen sinnvollen Beitrag leisten, Anerkennung, Chance auf einen 

„Hauptgewinn“.

P Es ist damit zu rechnen, dass weitere spezialisierte Plattformen entstehen, sodass 

Auftraggeber zunehmend mit Plattformen zusammenarbeiten können, die über ihre 

Branche und die entsprechenden Technologien gut Bescheid wissen.

K [13] Nennen Sie wichtige Ideenquellen für Open Innovation. Unterscheiden Sie dabei zwi-

schen Konsumgüter- und Investitionsgüterherstellern.

K [14] Welche Voraussetzungen sollten gegeben sein, um Open Innovation in den bestehenden 

Innovationsprozess zu integrieren?

K [15] Stellen Sie die Vor- und Nachteile des Crowdsourcing zur Erfassung von Innovations-

ideen zusammen. 

Open Innovation hat drei Erscheinungsformen. Für das Innovationsmanagement ist 

in erster Linie der Outside-in-Prozess relevant. Es zeigt sich, dass es sehr viele 

externe Quellen für Innovationsideen gibt; es sind nicht nur Kunden oder Zulieferer. 

Fallweise sollten Unternehmen überlegen, welche Open-Innovation-Zielgruppe 

anzusprechen ist.

Open Innovation darf nicht isoliert neben dem vorhandenen Innovationsmanage-

ment durchgeführt werden. Es ist in den bestehenden Innovationsprozess zu integ-

rieren. Die Einführung von Open Innovation muss von der Geschäftsleitung gewollt 

sein und unterstützt werden. 

Im Zuge der Weiterentwicklung der Möglichkeiten des Internets und eines leichten 

und mobilen Zugangs für viele Menschen ist das Crowdsourcing entstanden. Es wird 

auch für die Erfassung von Innovationsideen eingesetzt. Eine Internet-Plattform ist 

das Bindeglied zwischen dem Aufgaben- oder Fragesteller und einer großen Ziel-

gruppe. Es gibt Plattformen, die als Dienstleister fungieren, und Plattformen großer 

Unternehmen. Crowdsourcing-Aktionen werden hauptsächlich von Konsumgüter-

herstellern durchgeführt. Über spezielle Plattformen (z. B. InnoCentive) können aber 

auch für konkrete technische Probleme Lösungsideen eingeholt werden.
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4444
Ideenfindung für Innovationen mithilfe von KreativitätstechnikenIdeenfindung für Innovationen mithilfe von KreativitätstechnikenIdeenfindung für Innovationen mithilfe von KreativitätstechnikenIdeenfindung für Innovationen mithilfe von Kreativitätstechniken

In vielen Unternehmen stellen sich mehr oder weniger von alleine Innovationsideen ein. 

Sie kommen von Kunden, Zulieferern, Experten und Mitarbeitern aus verschiedenen 

Bereichen. Vorschläge für Innovationen bringen insbesondere Mitarbeiter der Abteilun-

gen ein, deren Funktion es ist, Innovationen zu entwickeln bzw. auf den Markt zu brin-

gen: Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Marketing. Dazu kommen Ideen von 

Kunden sowie aus anderen Quellen (vgl. Abbildung 8). Alle diese Ideen sollten erfasst 

werden.

Abbildung 8:
Ideenquellen und 
Ideenaufbereitung

Die Ideensammlung aus diversen Quellen erweist sich für eine strategisch ausgerichtete 

Innovationsfindung als begrenzt; sie ist zufallsbehaftet und möglicherweise einseitig. 

Die offene Ideensammlung wird im Hinblick auf Quantität und Qualität der Ideen in der 

Regel nicht ausreichen. Fallanalysen und Studien zeigen immer wieder, dass man sehr 

viele Ideen einbringen muss, um nach einem sorgfältigen Auswahlprozess auf eine über-

schaubare Anzahl aussichtsreicher Innovationsideen zu kommen. Nach einem Erfah-

rungssatz kommen weniger als 10 % einer Ideensammlung für die Realisierung infrage.

Bei dieser offenen Ideensammlung kann es sich ergeben, dass für strategisch wichtige 

Felder nur wenige Ideen vorliegen. Eine strategische Innovationsfindung soll sich an 

Innovationsfeldern (Kern der Innovationsstrategie) ausrichten. Für die festgelegten 

Innovationsfelder sind unter Beachtung der Ergebnisse der Innovationsbedarfserfassung 

(Kundenprobleme bzw. Konsumentenbedürfnisse) viele Ideen zu generieren. Dafür eig-

nen sich Kreativitätstechniken, mit deren Hilfe sowohl viele Ideen als auch interessante 

und aussichtsreiche Ideen erarbeitet werden können. Dies gilt vor allem für die strategi-

sche Ideenfindung, die von Innovationsleitlinien oder Innovationsfeldern ausgeht.
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4.14.14.14.1
Entstehung und Verbreitung von KreativitätstechnikenEntstehung und Verbreitung von KreativitätstechnikenEntstehung und Verbreitung von KreativitätstechnikenEntstehung und Verbreitung von Kreativitätstechniken

Das allseits bekannte Brainstorming wurde Mitte der 1930er-Jahre von ALEX F. 

OSBORN, Geschäftsführer der großen Werbeagentur BBDO in New York, entwickelt. Er 

beobachtete, dass in Besprechungen mit Kunden über Werbeaussagen und Gestaltung 

von Werbung Vorschläge sehr schnell mit negativen Kommentaren abgetan wurden. 

Sie waren oft verletzend, machten manchmal den Ideennenner lächerlich, oder man 

winkte ganz einfach ab. Ein Ideenfluss kam nicht auf; die Sitzungen verliefen span-

nungsgeladen, die Ergebnisse waren dürftig. Diese Erfahrungen waren für Osborn 

unbefriedigend. Um eine höhere Ideenausbeute zu erzielen, entwarf er ein Gegenkon-

zept und stellte dazu Verhaltensregeln auf. Das Regelwerk nannte er Brainstorming. 

Damit war die erste Kreativitätstechnik entstanden. Erst 1953 hat er sein Konzept der 

Ideenfindung nach bestimmten Regeln in einer Gruppe in einem Buch veröffentlicht: 

Applied Imagination (OSBORN 1953).

In den 60er-Jahren entstanden in anderen Teilen der Welt ebenfalls Methoden, Prob-

lem- und Aufgabenstellungen nach bestimmten Vorgehensweisen zu lösen:1

Im Laufe der folgenden Jahrzehnte sind weitere Kreativitätstechniken entstanden. Es 

finden sich neue Ansätze, vor allem aber Weiterentwicklungen und Varianten. Heute 

werden weltweit über 100 Techniken angewendet. 

P So stellte der Schweizer Astrophysiker und Philosoph ZWICKY (1966) das Konzept 

des Morphologischen Kastens vor.

P Von dem Usbeken ALTSCHULLER (1984) wurde die Erfindungslehre TRIZ entworfen. 

P Die Amerikaner GORDON (1969) und PRINCE (1970) boten als Consultants eine Krea-

tivitätstechnik mit der Bezeichnung Synectics an.

P DE BONO (1996) beschäftigte sich mit kreativen Denkprozessen und entwickelte den 

Ansatz des Lateralen Denkens.

P Der Japaner JIRO KAWAKITA setzte seine Erkenntnisse aus anthropologischen Stu-

dien in eine Ideenfindungs- und -strukturierungsmethode um, die KJ-Methode ge-

nannt wird und in Japan weite Verbreitung findet.

P In Deutschland war eine experimentelle Studie des Battelle-Instituts richtungswei-

send (GESCHKA et al. 1971).

4.24.24.24.2
Grundlagen und Überblick Grundlagen und Überblick Grundlagen und Überblick Grundlagen und Überblick 

Im Zusammenhang mit Innovation wird Kreativität als die menschliche Fähigkeit ver-

standen, Wissens- und Erfahrungselemente aus verschiedenen Bereichen so zu verknüp-

fen, dass neuartige Ideen für Produkte oder Dienstleistungen, für die Lösung von Prob-

lemen, für die Bewältigung von Herausforderungen oder für ganz neue nutzenstiftende 

1 Die nachfolgend in diesem Absatz zitierte Literatur benennt nur teilweise die Originalquellen, son-
dern gibt die in deutscher oder englischer Sprache zugänglichen Literaturquellen an.
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Leistungen entstehen. Dabei gilt es, verfestigte Strukturen und Denkmuster zu überwin-

den.

Kreativitätstechniken begünstigen das Erdenken von Ideen (Lösungen) zu einer vorge-

gebenen Aufgabenstellung. Die meisten Kreativitätstechniken werden in einer Gruppe 

praktiziert. Die Ideengenerierung wird durch bestimmte Regeln für das Verhalten, die 

Kommunikation und den Ablauf gefördert; durch einen Moderator wird eine positive 

Motivation zur Lösungsfindung hergestellt.

Die Regeln einzelner Techniken geben bestimmte Prinzipien sowie Vorgehens- und 

Verhaltensweisen vor; manchmal sind diese in den Beschreibungen der Techniken gar 

nicht deutlich erkennbar. Die wesentlichen Prinzipien sind:

P Ideen anregende Denkausrichtungen: Assoziieren, Kombinieren, Strukturen übertra-

gen, Analogien bilden, Konfrontieren.

P Abbau von Artikulationsbarrieren:

– Appelle: keine Kritik, keine „Schere im Kopf“, „verrückte Ideen“, sind willkom-

men,

– Gewährleistung von Anonymität: im Protokoll keine Namen, wer welche Idee 

genannt hat.

P Schaffen einer motivierenden Sitzungsatmosphäre: anregendes räumliches Umfeld, 

einfühlsame Moderation, ungezwungene Verhaltensweisen, Ermutigung zu intuiti-

vem Denken, Humor ist willkommen.

P Ermöglichen bzw. Fördern von Ideenaustausch: Mitschrift am Flipchart, zirkulie-

rende Karten oder Blätter, Visualisierung auf Pinnwänden, kleine Gruppe, simultane 

Wiedergabe auf dem individuellen Laptop. 

Die einzelnen Kreativitätstechniken unterscheiden sich durch die zugrunde liegenden, 

Kreativität stimulierenden Prinzipien und die konkreten Regeln. Welche Technik anzu-

wenden ist, hängt vom Problem, der Vertrautheit mit der Methode sowie von unterneh-

mensbezogenen und kulturellen Rahmenbedingungen ab.

Die meisten Kreativitätstechniken sind für die Anwendung in einer Gruppe angelegt; es 

gibt nur wenige Individualtechniken. Das Ideenfinden in fachlich heterogenen Gruppen 

ermöglicht Synergieeffekte: So wird der Suchhorizont erweitert und die Lösungssuche 

vertieft; disziplinübergreifende Lösungsansätze werden verfolgt.

Einige Kreativitätstechniken sind in allen Bereichen, in denen kreative Lösungen 

gefragt sind, anwendbar. Es gibt aber auch Methoden, die sich für bestimmte Anwen-

dungsfelder besonders eignen (z. B. für Werbung, für soziale Themen, für technische 

Probleme). Ferner werden in bestimmten Kulturregionen bestimmte Kreativitätstechni-

ken bevorzugt (z. B. Brainwriting-Methoden in Japan, visuelle Stimuli in China, wenig 

strukturierte Methoden in USA, kontemplative Methoden in Deutschland).

Definition:

Eine Kreativitätstechnik besteht aus einem Satz von Denk- und Verhaltensregeln, 

die in ihrer Gesamtwirkung eine Gruppe oder ein Individuum zur Erzeugung von 

Ideen anregen.
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Die bekannten Kreativitätstechniken werden nach den zugrunde liegenden, Ideen anre-

genden Prinzipien gegliedert. Dies entspricht einer Methodengruppierung nach gleich-

artiger Denkanregung zur Ideenbildung. Folgende Gliederungsdimensionen lassen sich 

unterscheiden:

– Techniken der freien Assoziation,

– Techniken der strukturierten Assoziation,

– Konfigurationstechniken, 

– Konfrontationstechniken.

Die Gliederung nach Ideen anregenden Prinzipien hat den Vorteil, dass die Techniken 

innerhalb einer Gruppe bei veränderten Rahmenbedingungen leicht ausgetauscht wer-

den können. Eine Gliederung nach der Kommunikationsform (Sprechen, Schreiben, 

Nutzen elektronischer Medien) macht wenig Sinn. Die Kommunikation ist teilweise an 

Methoden gebunden oder sollte pragmatischen Kriterien folgen.

4.34.34.34.3
In Deutschland gebräuchliche KreativitätstechnikenIn Deutschland gebräuchliche KreativitätstechnikenIn Deutschland gebräuchliche KreativitätstechnikenIn Deutschland gebräuchliche Kreativitätstechniken

Nachfolgend werden die Gliederungskriterien und die zugeordneten Kreativitätstech-

niken kurz beschrieben (vgl. Abbildung 9). Es sind Techniken, die in Europa, vor allem 

im deutschsprachigen Raum, eine gewisse Verbreitung erlangt haben (GESCHKA und 

ZIRM 2013). Die für die Konzeptfindungsphase besonders geeigneten Techniken wer-

den in Abschnitt 4.4 noch einmal aufgegriffen und vertieft; sie sind in dieser Übersicht 

und im weiteren Text mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

Abbildung 9:
Gruppierung von

Kreativitätstechniken

4.3.14.3.14.3.14.3.1
Techniken der freien AssoziationTechniken der freien AssoziationTechniken der freien AssoziationTechniken der freien Assoziation

Bei den Techniken der freien Assoziation handelt es sich um die Methode „Brainstor-

ming“ und entsprechende Weiterentwicklungen. Das Ideen anregende Prinzip dieser 

Methoden ist die wechselseitige Assoziation, die darin besteht, dass zu geäußerten 

Techniken der freien Assoziation 

• Brainstorming *
• Kartenumlauftechnik *
• Ringtauschtechnik
• Mindmapping

Konfrontationstechniken

• Reizwortkonfrontation *
• Konfrontation mit Bildprojektionen *
• Bildkartenkonfrontation *
• Provokationstechniken
• Technische Lösungsprinzipien *

(insbesondere TRIZ)
• Lösungsprinzipien der Natur

Techniken der strukturierten 

Assoziation 

• Denkstühle nach Walt Disney
• Methode der sechs Denkhüte *
• Semantische Intuition

Konfigurationstechniken  

• Morphologisches Tableau *
• Morphologische Matrix
• Attribute Listing
• SIT-Methodik
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Ideen spontan weitere Ideen angeregt werden, die in irgendeinem Bezug dazu stehen 

(die Ideen entstehen; sie werden nicht logisch-deduktiv abgeleitet). Bei diesen Metho-

den werden keine Denkrichtungen oder Begrenzungen vorgegeben.

Brainstorming.Brainstorming.Brainstorming.Brainstorming. In einer Brainstorming-Sitzung* (OSBORN 1953) sind folgende Grund-

regeln, die generell auch für alle anderen Gruppentechniken gelten, zu beachten:

– Möglichst viele Ideen sind zusammenzutragen; der Suchbereich soll erschöpfend 

ausgelotet werden.

– Auch „verrückte“ Ideen sollen geäußert werden; sie regen an und lockern auf.

– Geäußerte Ideen dienen als Anregung und werden weiterentwickelt.

– Jegliche Kritik der vorgebrachten Ideen ist zu unterlassen; Ideenfindung und Ideen-

bewertung werden strikt getrennt.

Brainstorming gilt als einfache Methode und ist daher weit verbreitet. Die Erfahrung 

zeigt jedoch, dass die Regeln oft unzureichend eingehalten werden. Der Moderator tut 

sich nicht selten schwer, da der Brainstorming-Prozess keine Struktur hat, die hilfreich 

für die Durchführung wäre.

Brainwriting. Brainwriting. Brainwriting. Brainwriting. Bei den Brainwriting-Techniken wird das Sprechen durch Schreiben er-

setzt. Die wechselseitige Anregung wird durch das Austauschen beschriebener Blätter 

oder Karten ermöglicht. Durch den Einsatz unterschiedlicher Blattformate und Aus-

tauschmechanismen sind im Laufe der Zeit Brainwriting-Varianten entstanden:

Ringtausch.Ringtausch.Ringtausch.Ringtausch. Bei der Ringtauschtechnik werden A4-Blätter in drei Spalten geteilt. Jeder 

Teilnehmer schreibt jeweils eine Idee in jede der drei Spalten. Nach ca. fünf Minuten 

werden die Blätter weitergereicht und der Nächste entwickelt die Ideen weiter und 

schreibt seine Ideen in der Spalte unter die Ideen des Nachbarn. Dieser Vorgang wird 

fünfmal wiederholt. Wenn einem Teilnehmer keine Weiterentwicklung einer Idee ein-

fällt, kann er die Assoziationskette durchbrechen und eine völlig neue Idee eintragen. 

Bei sechs Teilnehmern können 108 Ideen in ca. 25 Minuten generiert werden. Diese 

Technik wurde unter dem Namen „Methode 635“ von ROHRBACH (1969) eingeführt 

und von GESCHKA (1986) weiterentwickelt. Die Methode kann auch dezentral in 

E-Mail-Kommunikation mithilfe einer Koordinations- und Auswertungssoftware aus-

geführt werden. Die Zahl der Teilnehmer sollte dabei zehn nicht übersteigen.

Kartenumlauf.Kartenumlauf.Kartenumlauf.Kartenumlauf. Bei der Kartenumlauftechnik* schreibt jeder Teilnehmer zunächst seine 

Ideen jeweils auf eine Karte und legt sie dem Nachbarn in der vorgegebenen Umlauf-

richtung hin. Zur Anregung werden die Karten des anderen Nachbarn aufgegriffen. Alle 

Teilnehmer geben ihre Karten in die gleiche Richtung weiter. Diese werden nach Lö-

sungsrichtungen gruppiert; Doppelnennungen werden eliminiert. Danach folgt eine 

erste spontane Bewertung durch Punktekleben.

Mindmapping.Mindmapping.Mindmapping.Mindmapping. Beim Mindmapping wird während der Ideengenerierung gleichzeitig eine 

baumartige Struktur aufgebaut (BUZAN 1986). Durch die Visualisierung der Ideen und 

die Kennzeichnung durch Begriffe, Bilder, Symbole und Farben erhält das Lösungsfeld 

eine ganz spezifische, unverwechselbare Struktur. Alle Ideen werden in die entstehende 

Struktur eingefügt.
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4.3.24.3.24.3.24.3.2
Techniken der strukturierten AssoziationTechniken der strukturierten AssoziationTechniken der strukturierten AssoziationTechniken der strukturierten Assoziation

Bei den Techniken der strukturierten Assoziation werden Denkrichtungen für die Ideen-

findung vorgegeben. Die kreative Ideengenerierung verläuft bei diesen Techniken in 

Stufen: nacheinander werden der Gruppe bestimmte Denkrichtungen für die Ideenfin-

dung vorgegeben. Unter Beachtung dieser Ausrichtungen werden Ideen intuitiv gebil-

det; die Anregung in der Gruppe erfolgt durch Assoziation.

Denkstühle.Denkstühle.Denkstühle.Denkstühle. Die Methode der drei Denkstühle orientiert sich an dem Vorgehen von Walt 

Disney bei der Entwicklung neuer Projekte (DILTS et al.1991). In einem Rollenspiel 

werden nacheinander auf verschiedenen Stühlen bzw. in verschiedenen Räumlichkeiten 

drei Denkhaltungen von einer Person oder einer Gruppe eingenommen. Im Bereich der 

Träumer werden Zukunftsentwicklungen und Ziele ohne Einschränkungen entworfen; 

es darf geträumt und gesponnen werden. Im zweiten Bereich, der Realisierungsecke, 

werden die visionären Ideen im Hinblick auf eine Umsetzung überprüft; dabei wird eine 

positive Haltung eingenommen. Im dritten Bereich der Kritiker wird konstruktiv über-

legt, wie die Ideen verbessert und Widerstände und Hindernisse überwunden werden 

können.

Denkhüte.Denkhüte.Denkhüte.Denkhüte. Die Methode der sechs Denkhüte* von DE BONO (1985) führt systematisch 

einen Perspektivenwechsel herbei. Symbolisiert durch Hüte in verschiedenen Farben 

werden nacheinander gemeinsam in der Gruppe unterschiedliche Denkhaltungen ein-

genommen. Alle Wortmeldungen zu dem jeweiligen „Hut“ werden protokolliert. Eine 

klare Trennung zwischen den Hüten ist wichtig. Die Reaktionen zu den Denkrichtungen 

sollen spontan und schnell erfolgen. Die Anwendung der Methode soll nicht länger als 

30 Minuten dauern.

Semantische Intuition.Semantische Intuition.Semantische Intuition.Semantische Intuition. Viele Gebrauchsgegenstände und Erfindungen haben einen be-

schreibenden Namen; häufig sind sie aus zwei Worten zusammengesetzt. Beispiele: 

Lockenwickler, Heizkissen, Korkenzieher, Zündschlüssel. Die Methode Semantische 

Intuition stellt diesen Vorgang auf den Kopf: Beliebig gebildete Wortkombinationen 

werden daraufhin ausgedeutet, welches Gerät oder welcher Vorgang sich dahinter ver-

bergen könnte. So entstehen Ideen für neue Produkte oder Dienstleistungen (z. B. 

Wickelkorken, Ziehkissen).

Wie geht man vor? Vorbereitend werden für einen Funktions- oder Themenbereich 

Namen vorhandener Produkte gesammelt. Dann werden Hauptwörter in ihre Bestand-

teile zerlegt (z. B. „Lockenwickler“ wird aufgeteilt in „Locken“ und „Wickler“). 

Zusätzlich kann man Objektworte aus einem anderen Bereich (z. B. „Küchengeräte“ für 

das Suchfeld „Gartengeräte“) heranziehen.

In kleinen Teilgruppen werden Wort-Zweierkombinationen systematisch gebildet und 

daraus Produktideen abgeleitet. Die Kleingruppen präsentieren ihre abgeleiteten Pro-

duktideen und entwickeln sie gemeinsam weiter.
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4.3.34.3.34.3.34.3.3
KonfigurationstechnikenKonfigurationstechnikenKonfigurationstechnikenKonfigurationstechniken

Unter Konfigurationstechniken werden Kreativitätstechniken subsumiert, die neue 

Lösungen dadurch erzeugen, dass Lösungselemente in neuer Weise zusammengestellt 

(konfiguriert) werden. Es werden also Elemente, die es schon gibt oder die neu erdacht 

wurden, in neuer Konstellation zusammengeführt. Es können aber auch in bestehenden 

Produkten oder Systemen Elemente ausgetauscht oder weggelassen werden. Die krea-

tive Gestaltung des Zusammenwirkens der Elemente ist die Gemeinsamkeit dieser 

Methoden.

Morphologisches Tableau.Morphologisches Tableau.Morphologisches Tableau.Morphologisches Tableau. Das Morphologische Tableau* (Morphologischer Kasten) ist 

die bekannteste Methode dieser Gruppe (ZWICKY 1966). Die Konzept bildenden Fakto-

ren oder Teilprobleme (Parameter) des Gesamtproblems werden in die erste Spalte einer 

Tabelle geschrieben. Unabhängig vom Gesamtproblem werden mögliche Ausprägun-

gen der einzelnen Parameter zeilenweise aufgelistet. Lösungsmöglichkeiten für das 

Gesamtproblem werden durch Kombination der Ausprägungen der einzelnen Parameter 

gebildet (vgl. Abbildung 10).

Abbildung 10:
Das Konzept des Morpho-
logischen Tableaus

Morphologische Matrix.Morphologische Matrix.Morphologische Matrix.Morphologische Matrix. Die Morphologische Matrix setzt die beiden wichtigsten Parame-

ter der Problemstellung in einer Matrix zueinander in Beziehung. Die Matrix regt an, für 

jedes Matrixfeld eine Beziehung zwischen den beiden Parameterausprägungen herzu-

stellen. Dies können Synergien, Probleme, Chancen oder andere kreative Interpretatio-

nen sein. Die Morphologische Matrix eignet sich besonders, wenn zwei wichtige Fakto-

ren sehr systematisch und intensiv durchgearbeitet werden sollen. (Im Studienbrief 

„Innovationsstrategien“ (PEW602) haben Sie eine morphologische Matrix in Form der 

Suchfeldmatrix kennengelernt.)

Attribute Listing.Attribute Listing.Attribute Listing.Attribute Listing. Beim Attribute Listing fungieren als Parameter nicht die grundlegenden 

Elemente des Problems, sondern leicht veränderliche Merkmale eines Produkts oder 

einer Dienstleistung. In einer Tabelle werden die Ist-Zustände dieser Merkmale be-

1. Bestimmung der Problemelemente 
(Parameter) und Anordnung in der Vorspalte 
der Tabelle

2. Suche nach Ausprägungen (Einzellösungen) 
für jede Parameterzeile

3. Bildung möglicher Gesamtlösungen durch 
Linienzüge (jeder Linienzug ist eine mögliche 
Gesamtlösung).

4. Analyse und Auswahl bestgeeigneter 
Gesamtlösungen, z.B. „B“.

P
P1

P2

P3

P4

P
P1

P2

P3

P4

A

BA

P
P1

P2

P3

P4

B

A

P
A

Ausprägungen
P1

P2

P3

P4

Der Begriff „Morphologisches Tableau“ wird dem Begriff „Morphologischer Kasten“ vorgezogen. Letzterer wird oft 
missverstanden und als dreidimensionales System interpretiert. Es handelt sich dagegen um einen n-dimensionalen 
Systemansatz; in der Regel werden mehr als drei Parameter betrachtet.
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schrieben und dann Variationen aufgelistet; so entstehen Anregungen für Verbesserun-

gen oder Varianten durch neue Kombinationen der Merkmale.

Systematic Inventive Thinking (SIT).Systematic Inventive Thinking (SIT).Systematic Inventive Thinking (SIT).Systematic Inventive Thinking (SIT). Eine wichtige Vorgabe der SIT-Methodik (SICKAFUS 

1996) geht dahin, möglichst ohne Zugriff auf externe Ressourcen innerhalb eines beste-

henden Rahmens (Closed World) neue Lösungen zu entwickeln. SIT arbeitet dabei mit 

fünf Denkwerkzeugen: Division, Subtraktion, Multiplikation, Task Unification und 

Attribute Dependency. Sie setzt an einem bestehenden Produkt an und verändert es 

nach festgelegten Regeln so lange, bis sich ein neuer Nutzen, insbesondere eine Kosten-

reduktion, ergibt. Dabei gilt das Prinzip: Gehe stets den Weg des größten Widerstandes, 

um wirklich originelle Ideen zu finden.

4.3.44.3.44.3.44.3.4
KonfrontationstechnikenKonfrontationstechnikenKonfrontationstechnikenKonfrontationstechniken

Das Ideen anregende Prinzip der Konfrontationstechniken besteht darin, die Problemlö-

ser mit Objekten oder Vorgängen zu konfrontieren, die keine direkte Beziehung zur 

Problemstellung haben. Die Problemlöser setzen sich mit Objekten/Vorgängen ausein-

ander, erkennen darin Funktions- oder Strukturprinzipien und übertragen diese auf das 

vorliegende Problem. So entstehen Lösungsideen (vgl. dazu Abbildung 11).

Abbildung 11:
Heureka – Ideenanstoß

durch Konfrontation

Die Konfrontation als Auslöser kreativer Problemlösungen soll am Beispiel des Heu-

reka-Effekts der Archimedes-Anekdote anschaulich gemacht werden:
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BArchimedes, ein Allround-Wissenschaftler, bekam vom Tyrann Hieron II den Auftrag, 

zu überprüfen, ob eine vom Goldschmied gelieferte Krone (Kranz) aus purem Gold 

gefertigt war oder ob er Gold abgezweigt und ein anderes Material mit Gold überzogen 

hatte. Das spezifische Gewicht von Gold kannte man schon, sodass das Volumen der 

Krone ermittelt werden musste, um zu überprüfen, ob die Krone dem spezifischen 

Gewicht von purem Gold entsprach. Die Krone war sehr kunstvoll gestaltet, sodass 

Archimedes geometrische Berechnungen des Volumens nicht vornehmen konnte. Er 

beschäftigte sich intensiv mit dem Problem, kam aber zu keiner Lösung. Zur Entspan-

nung ging er ins Badehaus und setzte sich mit seinem fülligen Körper in einen Bade-

zuber – das Badewasser lief über. In diesem Moment schoss ihm die Lösung durch den 

Kopf: Die Krone in eine randvoll mit Wasser gefüllte Schüssel legen und das überlau-

fende Wasser in ein geometrisch definiertes Gefäß gießen. Das Volumen des überge-

laufenen Wassers kann in solch einem Gefäß leicht berechnet werden. Nach dieser 

Erkenntnis lief Archimedes nackt auf die Straße, schwenkte die Krone und rief unent-

wegt: „Heureka, heureka!“ („Ich hab’s!“). Der Goldschmied wurde des Betrugs über-

führt und musste dafür büßen.

Weitere historische Beispiele der Ideenentstehung durch Konfrontation finden sich im 

Folgenden: 

BGravitationsgesetz

Isaac Newton interessierte sich als hochbegabter Student für Mathematik, Physik und 

Himmelsmechanik. Um der Pest zu entgehen, musste er das College in Cambridge für 

zwei Jahre (1665–1667) verlassen und kehrte in sein Heimatdorf zurück. Eines Tages 

ruhte er unter einem Apfelbaum; ein Apfel fiel ihm auf den Kopf. Er dachte darüber 

nach und folgerte, dass es eine Erdanziehungskraft (Schwerkraft, Gravitation) geben 

musste. Später konnte er auf Basis von Experimenten (Galileo), Berechnungen (Kepler) 

und mathematischen Ableitungen die Gültigkeit der Gravitation beweisen.

BDampfmaschine

James Watt beobachtete, dass der Deckel eines Kochtopfes vom Dampf angehoben 

wurde und immer wieder zurückfiel. Das regte ihn dazu an, die Eigenschaften von 

Dampf – insbesondere Ausdehnung und Druck – zu untersuchen. Die durch Versuche 

gewonnenen Erkenntnisse setzte er in bahnbrechende Verbesserungen der Dampf-

maschine um und verhalf ihr so zu ihrer weiten Verbreitung.

BFloatglasverfahren

Pilkington kam die Idee, flüssiges Glas auf einer Zinnschmelze ausfließen zu lassen 

(Floatglasverfahren), als er einen Ölfilm auf einem Teich sah.

BKugelschreiber

Der Ungar Laszlo J. Biro war sehr vielseitig und technisch interessiert. Als Chefredak-

teur einer Zeitschrift kam ihm angesichts einer Rotationswalze in der Druckerei die Idee 

eines Schreibgeräts mit einem hohlen Stift, in dem die Tinte beim Schreiben nachläuft. 

Ungelöst blieb zunächst der Austritt aus dem Stift. In einem Park sah er Kinder beim 

Ballspielen. Der Ball fiel in eine Pfütze und hinterließ auf den anschließenden Steinplat-

ten eine nasse Spur. Diese Beobachtung setzte er in Form einer Schreibkugel am Ende 

des Stifts um. Damit war der heute genutzte Kugelschreiber erfunden. (In manchen Län-

dern wird der Kugelschreiber generell „Biro“ genannt.)
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Die Konfrontation wird nun zum zentralen Ansatz für kreative Ideenfindung im Rah-

men von Gruppensitzungen herangezogen. Als Konfrontationsobjekte werden bei den 

verschiedenen Techniken

– Begriffe für Gegenstände oder Vorgänge,

– Bilder,

– Eindrücke aus der Umgebung oder

– Aussagen, Thesen und Statements 

verwendet.

Die Die Die Die ExkursionssynektikExkursionssynektikExkursionssynektikExkursionssynektik ist eine Form der synektischen Problemlösungsstrategie. Um neu-

artige Lösungen zu entwickeln, werden in mehreren Stufen unterschiedliche Analogien 

zum Problem gebildet. Diese werden mit dem Problem konfrontiert und daraus Lösungs-

ideen abgeleitet (GORDON 1969).

Die Die Die Die Reizwortkonfrontation*Reizwortkonfrontation*Reizwortkonfrontation*Reizwortkonfrontation* nutzt gegenständliche problemfremde Begriffe als Konfronta-

tionselemente. Die inhärenten Prinzipien, Strukturen und Funktionen der Begriffe wer-

den herausgearbeitet und dienen als Anregung für spontane Lösungsideen. Die Begriffe 

können nach einem Zufallsvorgehen in der Gruppe zusammengestellt oder willkürlich 

einer speziellen Tabelle oder einem Buch entnommen werden.

Die Visuelle KonfrontationDie Visuelle KonfrontationDie Visuelle KonfrontationDie Visuelle Konfrontation setzt Bilder als Konfrontationselemente ein. Die Bilder in Form 

von Bildkarten oder Projektionen werden analysiert und daraus Ideen abgeleitet.

Die Die Die Die Konfrontation mit Bildprojektionen*Konfrontation mit Bildprojektionen*Konfrontation mit Bildprojektionen*Konfrontation mit Bildprojektionen* profitiert neben der Konfrontation auch von der 

verbalen wechselseitigen Assoziation der Teilnehmer. Nach einer Abladephase werden 

den Teilnehmern zunächst vier bis fünf Bilder gezeigt, die ausschließlich der Entspan-

nung und Verfremdung dienen; Entspannungsmusik unterstützt diesen Prozess. Aus den 

folgenden Bildern aus unterschiedlichen Lebensbereichen werden in der Gruppe Lö-

sungsansätze aus Bildelementen entwickelt.

Bei der Bei der Bei der Bei der Bildkartenkonfrontation*Bildkartenkonfrontation*Bildkartenkonfrontation*Bildkartenkonfrontation* werden zur Anregung neuer Lösungsideen Bildkarten 

verteilt. Jeder Teilnehmer wertet sieben bis acht Bildkarten aus und hält seine Ideen auf 

Karten fest. Nach etwa 20 Minuten werden die Ideenkarten zur weiteren Anregung im 

Kreis weitergereicht. Abschließend werden die Ideen strukturiert und bewertet.

TRIZ-Erfindungsprinzipien.TRIZ-Erfindungsprinzipien.TRIZ-Erfindungsprinzipien.TRIZ-Erfindungsprinzipien. ALTSCHULLER (1984) wollte als junger Erfinder ein systemati-

sches Vorgehen des Erfindens aufbauen. Er hat Patentschriften analysiert. In den Patent-

anmeldungen werden die Erfindungen abstrakt beschrieben; daraus sind die zugrunde 

liegenden technischen Prinzipien zu erkennen. ALTSCHULLER hat 40 000 Patentschrif-

ten durchgesehen und die technischen Prinzipien herausgearbeitet und dabei erkannt, 

dass sich viele Prinzipien wiederholen. Die häufigsten 40 Prinzipien hat er herausge-

stellt. Er empfiehlt, diese Prinzipien (TRIZ-Erfindungsprinzipien*) bei der Lösung tech-

nischer Probleme anzuwenden. Diese Prinzipien können als Konfrontationselemente in 

eine Kreativsitzung eingebracht werden.
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4.44.44.44.4
Kreativitätstechniken in der Phase „Konzeptfindung“Kreativitätstechniken in der Phase „Konzeptfindung“Kreativitätstechniken in der Phase „Konzeptfindung“Kreativitätstechniken in der Phase „Konzeptfindung“

Die Konzeptfindungsphase besteht aus vier Stufen:

– Bedarfs- und Problemerfassung,

– Ideenfindung für Innovationen,

– Vertiefung und stufenweise Auswahl von Innovationsideen,

– Durchführung von Vorprojekten.

Kreativitätstechniken sind hauptsächlich in der Stufe „Ideenfindung“ anzuwenden.

Im Laufe des Weiterentwicklungs- und Auswahlprozesses ist es durchaus üblich, die 

positiv bewerteten Ideen mithilfe von Kreativitätstechniken zu konkretisieren und zu 

verbessern. Von den vielen Kreativitätstechniken vertiefen wir nachfolgend solche, die 

sich für die Innovationsfindung bewährt haben. Bei dieser Auswahl wurden folgende 

Kriterien beachtet:

P für Gruppen geeignete Methoden, da Ideen in Unternehmen in Gruppenarbeit erar-

beitet werden sollten,

P keine Spezialmethoden, die für die Konzeptfindungsphase nicht generell anwendbar 

sind,

P keine schwierigen Methoden, die vor der Anwendung ein Training der Teilnehmer 

erfordern, und

P keine Methoden aus einem anderen Kulturkreis mit typischen Verhaltensweisen 

(z. B. keine japanischen Methoden).

Es gibt Kreativitätstechniken, die im Innovationsprozess nicht für die Konzeptfindungs-

phase, sondern für eine andere Phase (z. B. Markteinführung) geeignet sind. Auch sol-

che Methoden behandeln wir im Folgenden nicht.

In der Konzeptfindungsphase sind Ideen soweit zu konkretisieren, dass die Entschei-

dung getroffen werden kann, ein Entwicklungsprojekt zu eröffnen. Nach der ersten Ide-

enfindung sind die meisten Ideen noch nicht reif für diese Entscheidung. Es folgen 

daher für die Ideen, die im Auswahlprozess jeweils „überleben“, weitere kreative Ver-

tiefungen sowie eine Überprüfung aller getroffenen Annahmen. Aussichtsreiche Ideen 

werden also fachlich und konzeptionell weiterentwickelt.

4.4.14.4.14.4.14.4.1
Brainstorming Brainstorming Brainstorming Brainstorming 

Brainstorming entstand vor rund 80 Jahren aus negativen Erfahrungen mit Sitzungen 

zur Entwicklung von Werbekonzepten. Bei der Ideenfindung sind folgende Regeln zu 

beachten:

P Die Sitzung muss von einem erfahrenen Moderator geleitet werden.

P Die Teilnehmer müssen vom Moderator oder Problemsteller in klarer Form über die 

Aufgabenstellung und Zielrichtung der Sitzung informiert werden.
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P Möglichst viele Ideen sollen generiert werden. Die Chance, dass sich unter vielen 

Ideen auch die „zündende“ Idee befindet, ist größer, als wenn man sich mit nur weni-

gen Ideen begnügt.

P Ideen anderer Teilnehmer sind aufzugreifen. Die Teilnehmer sollen sich durch die 

Vorschläge der Anderen zu neuen oder weiterführenden Vorschlägen anregen lassen. 

Die Ideen sollen wie Bälle aufgefangen und weitergeworfen werden; so entstehen 

wechselseitige Assoziationsketten.

P Auch „verrückte“ Vorschläge dürfen und sollen geäußert werden; sie regen an und 

lockern auf. Auch der verrückteste Vorschlag kann durchaus einen verfolgenswerten 

Kern enthalten.

P Jegliche Bewertung der Ideen, insbesondere Kritik, ist während der Sitzung nicht 

erlaubt. Jeder Vorschlag wird akzeptiert, wie er ist.

Vor allem sogenannte „Killerphrasen“ sind verpönt, beispielsweise:

– „Das haben wir schon mal versucht – es funktioniert nicht!“

– „Das wird zu aufwendig!“

– „Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll!“

– „Das ist jetzt aber ein anderes Thema!“

– „Das hat Vorstand Müller kürzlich glatt abgelehnt!“

– usw., usw.

Nachdem heute praktisch jeder schon vom Brainstorming gehört hat, sind die schar-

fen, fast beleidigenden Killerphrasen nicht mehr zu hören. Es wird aber Kritik in sub-

tileren Formen geübt, z. B. durch Mimik, Gestik oder kritische Bewertung, die nicht 

verletzt (z. B. „Das gibt es schon!“). Auch diese Formen einer Wertung sind zu unter-

lassen.

P Alle Ideen werden vom Moderator schriftlich – ohne Kommentar und Bewertung – 

dokumentiert; dies erfolgt für alle Teilnehmer sichtbar. Damit werden unnötige Wie-

derholungen vermieden, da jeder Teilnehmer sieht, dass „seine“ Idee festgehalten 

wurde. Für das Mitschreiben der Ideen eignen sich Flipcharts.

P Vollgeschriebene Blätter sollten gleich aufgehängt und nicht einfach umgeklappt 

werden, damit alle Teilnehmer die Ideen weiterhin sehen und der Moderator bei 

Bedarf darauf hinweisen kann.

P Der Moderator achtet auf das Einhalten der Spielregeln, sollte dies aber nicht in schul-

meisterlicher oder aggressiver Weise tun. Er sollte die Gruppe „aus einer Ecke her-

ausholen“ können. Er wirkt darauf hin, dass möglichst viele Gesichtspunkte einer 

Problemstellung angesprochen werden. Er sollte in der Gruppe ausgleichend und 

motivierend wirken (speziell unnötigen Frust vermeiden).

P Wenn der Ideenfluss deutlich abfällt, sollte der Moderator die Sitzung abbrechen 

oder den Ideenfluss durch Fragen und Hinweise wieder in Gang bringen. So kann er 

Lösungsfelder ansprechen, die noch nicht bedacht wurden, oder er liest die ersten 

Ideen noch einmal vor.

P Die Ideenausbeute steigt entscheidend, wenn das Für und Wider der vorgebrachten 

Ideen nicht sofort und jedes Mal diskutiert wird. In einem gut laufenden Brainstor-

ming können innerhalb von 25 bis 30 Minuten 30 bis 40 Vorschläge generiert werden. 
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Kommentar: 

Brainstorming ist weitläufig bekannt; ein Grundverständnis kann vorausgesetzt werden. 

Somit kann man die Methode in verschiedensten Situationen anwenden. Brainstorming 

eignet sich immer als Eröffnungsmethode für einen Workshop, in dem mehrere kreative 

Runden durchgeführt werden. In der Regel lockert die Methode auch auf.

Allerdings werden die Brainstorming-Regeln oft nur sehr locker beachtet. Häufige Feh-

ler sind eine unvorbereitete Durchführung, kein versierter Moderator, keine Mitschrift, 

ein zu früher Abbruch, kein Protokoll.

Im Innovationsprozess kann Brainstorming zur Ideenfindung eingesetzt werden; dann soll-

te es regelgerecht durchgeführt werden. Es gibt jedoch effektivere Kreativitätstechniken.

4.4.24.4.24.4.24.4.2
KartenumlauftechnikKartenumlauftechnikKartenumlauftechnikKartenumlauftechnik

Die Kartenumlauftechnik entstand aus Defiziten, die beim Brainstorming erkannt wur-

den. Vor allem Ingenieure kritisieren: „Ich kann nicht gleichzeitig über neue Ideen 

nachdenken und den anderen Teilnehmern zuhören und diese Ideen weiterentwickeln!“. 

Das Grundprinzip besteht darin, dass Ideen nicht ausgesprochen, sondern auf Pinnkar-

ten geschrieben werden. Zur Anregung werden die Karten im Umlaufverfahren ausge-

tauscht (vgl. Abbildung 12). Ansonsten gelten die Grundregeln des Brainstormings.

Abbildung 12:
Ablauf der Kartenumlauf-
technik

Die Regeln der Ideenphase im Einzelnen:

P Die Teilnehmer sitzen rundum an einem Tisch.

P Die Problemstellung ist gut lesbar für alle Teilnehmer niedergeschrieben.

P Es wird nicht gesprochen.

P Ideen werden gut leserlich mit dicken Filzstiften auf Pinnkarten (1/3 Seite A4) 

geschrieben.

P Auf jede Karte nur eine Idee schreiben.
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P Nach einer Abladephase von fünf Minuten werden die Karten in einer vereinbarten 

Umlaufrichtung an den Nachbarn weitergegeben, der sie wiederum nach Durchlesen 

und Überdenken weiterreicht.

P Gedanken Anderer sind aufzugreifen und weiterzuentwickeln.

P Dabei wird nicht auf fremde Karten geschrieben – auch keine Kommentare oder 

Ergänzungen. Für ergänzende Vorschläge werden neue Karten verwendet.

P Die Teilnehmer sollen sich nicht auf das Durchlesen der Karten beschränken, son-

dern permanent über neue Ideen nachdenken.

Erfahrungsgemäß läuft die Ideenfindung nach 20 bis 25 Minuten aus. Meistens kom-

men bis zu 60 Ideen zusammen.

Die Karten werden sortiert auf einem großen Tisch ausgelegt. Doppelte Vorschläge 

werden eliminiert. Die Karten werden nach gleichartiger Lösungsrichtung sortiert und 

übersichtlich an Pinnwände geheftet. Unklare Ideen sollten besprochen werden. Hierzu 

kann man zunächst „Klärungspunkte“ kleben lassen; d. h., jeder Teilnehmer kennzeich-

net die Karten, die ihm unklar sind, mit einem Punkt. Anschließend werden diese Ideen-

karten vom jeweiligen Autor erklärt.

In der Regel werden die strukturierten Ideen anschließend durch Punktekleben bewertet.

Der gesamte Prozess dauert etwa 60 bis 75 Minuten. Zu beachten ist, dass deutlich mehr 

erarbeitet wird als nur Ideengenerierung (Elimination von Doppelnennungen, Umfor-

mulierungen, Strukturierung und Spontanbewertung der Ideen). Dies ist insbesondere 

bei einem Vergleich mit Brainstorming zu bedenken.

Kommentar:

Die Kartenumlauftechnik ist dann zu empfehlen, wenn ein breites Spektrum an Ideen zu 

erwarten ist. Sie ist eine Sammel- und Strukturierungsmethode, der weitere kreative 

Vertiefungsschritte folgen sollten. Sie eignet sich besonders als Eröffnungsmethode in 

einem Ideenfindungsworkshop.

Die Kartenumlauftechnik hat sich wegen ihrer Flexibilität und Zeiteffizienz sehr be-

währt. Es fehlt jedoch die spontane Anregung, die beim Brainstorming oder anderen 

„sprechenden“ Methoden zu beobachten ist, wenn eine besonders originelle Idee vor-

getragen wird.

4.4.34.4.34.4.34.4.3
Konfrontation mit BildprojektionenKonfrontation mit BildprojektionenKonfrontation mit BildprojektionenKonfrontation mit Bildprojektionen

Die Konfrontation als Kreativität anregendes Prinzip wurde in Abschnitt 4.3.4 ausführ-

lich erläutert. Dieses Prinzip liegt mehreren Kreativitätstechniken zugrunde (vgl. zu den 

Konfrontationstechniken in den Abschnitten 4.4.3 bis 4.4.6 GESCHKA und SCHWARZ-

GESCHKA 2014).

Die Konfrontation mit Bildprojektionen setzt den idealtypischen Problemlösungspro-

zess (vgl. Abbildung 13) methodisch konsequent um. Als Konfrontationsobjekte wer-

den Bilder aus unterschiedlichen Lebensbereichen projiziert. Bilder sind aussagekräfti-

ger als Begriffe und vielfältig interpretierbar.
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Abbildung 13:
Die fünf Phasen des 
kreativen Prozesses

Nach einer ausführlichen Problemklärung und einer kurzen Phase zum „Abladen“ be-

kannter und in den Köpfen präsenter Ideen werden zur Entspannung Entspannungsbil-

der – begleitet durch Hintergrundmusik – gezeigt. So wird ein „Wegdriften“ vom Prob-

lemsachverhalt gefördert.

Danach werden Bilder aus unterschiedlichen Lebensbereichen gezeigt. Zunächst be-

schreiben mehrere Teilnehmer, was sie auf dem Bild sehen, was sie beeindruckt, wel-

ches übergeordnete Motiv das Bild ausdrückt. Dann stellt der Moderator die Frage: 

„Aus welchen Bildelementen können wir Lösungsideen für unsere Aufgabenstellung 

ableiten“. Er liest jetzt die Aufgabenstellung noch einmal vor und fährt fort: „Erkennen 

Sie Prinzipien in einzelnen Bildelementen, die Sie als Lösung auf unser Problem über-

tragen können“. Nach und nach bringen die Teilnehmer Ideen vor. Der Moderator inter-

veniert: „Bitte lassen Sie uns teilhaben, aus welchem Bildinhalt Sie die Idee abgeleitet 

haben“. Nach acht bis neun Ideennennungen lässt der Ideenfluss nach. Der Moderator 

projiziert das nächste Bild, das eine andere Szene zeigt. Nach sechs bis sieben Bildern 

wiederholen sich die Ideen zunehmend und die Zahl der Ideennennungen lässt nach; die 

Ideenfindung wird beendet (vgl. auch Abbildung 14).

• Erkennen des Problems

• Identifikation mit dem Problem

1. Entstehen eines

Problembewusstseins

• Stand des Wissens

• Analyse

• Teillösungen

• Frustration

• Problemdruck

2. Intensive

Problembearbeitung

• Entspannung

• Im Unterbewusstsein arbeitet
es weiter am Problem

3. Entspannung und

Verfremdung

• Geistesblitz

• Intuitive Einsicht (häufig angesichts 
eines problemfremden Objekts)

4. Geistesblitz

5. Verfolgung der Idee

•

•

•

•

Präzisierung der Lösungsidee

Ausarbeitung der Details

Überwindung der Widerstände

Akzeptanzerzielung

In Anlehnung an Wallas (1926)
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Abbildung 14:
Ablauf der Konfrontation

mit Bildprojektionen

Ablauf der Konfrontation mit Bildprojektionen:

1. Problemübermittlung und -klärung (ca. 10–20 Min.)

Die Aufgabe wird dargestellt; alle Verständnisfragen werden geklärt. Das Problem 

wird eingegrenzt und präzisiert. Die Gruppe erlangt ein gemeinsames Problemver-

ständnis. Die endgültige Problemformulierung wird für alle gut sichtbar auf ein Flip-

chart geschrieben.

2. Spontane Lösungsfindung (ca. 5 Min.)

In einem Kurz-Brainstorming werden Ideen, die man schon hat oder die sich schnell 

einstellen, abgeladen (höchstens ein Flipchart voll). Die Köpfe der Teilnehmer wer-

den nach dieser Entleerungsphase freier für die kreative Ideenentwicklung mit den 

projizierten Bildern.

3. Entspannung und Verfremdung (ca. 5 Min.)

Bei abgedunkeltem Raum werden Entspannungsbilder gezeigt; entsprechende Hin-

tergrundmusik wird gespielt.

4. Präsentation der Konfrontationsbilder und Ableitung von Lösungsideen aus Bildele-

menten (5–7 Bilder, höchstens zehn Minuten für ein Bild)

Mitschrift auf Flipcharts. Die Bilder werden bei Nachlassen des Ideenflusses 

gewechselt.

5. Spontanbewertung durch Punktekleben (5–10 Minuten)

B Ein reales Beispiel verdeutlicht das Vorgehen der Methode:

Immer wieder kommt es zu Erdbeben, Erdrutschen oder terroristischen Zerstörungen 

von Gebäuden. Im Fernsehen sieht man verzweifelte Menschen mit den Händen Trüm-

mer wegschaffen. Gleichzeitig wird vermeldet, dass in Deutschland das Technische 

Hilfswerk mobil macht und in den nächsten Tagen – evtl. nach diplomatischen Ver-

handlungen – am Katastrophenort mit schwerem Gerät eintreffen wird.
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Im Hinblick auf diese geschilderte Situation, die immer wieder vorkommt, hat eine 

Hilfsorganisation einen Workshop mit dem Ziel durchgeführt, bei Katastrophen mit 

verschütteten Menschen einfache Hilfsmittel für sofortige Hilfe zu finden.

Es kam die Methode „Konfrontation mit Bildprojektionen“ zur Anwendung. Abbil-

dung 15 zeigt ein Bild und die daraus abgeleiteten Vorschläge:

Abbildung 15:
Geräte und Hilfsmittel für 
Katastropheneinsatz

� Aus Balkongitter aus Eisen: Brechstangen unterschiedlicher Krümmung und Ge-

staltung (als Haken, die sich verkrallen).

� Aus Fensterladen: Massive Tafeln für verschiedene Zwecke (Bahre, Abstützungen, 

Rampenbau usw.).

� Aus Markise: Seile und Planen zum Befestigen, Heranziehen, Abtransport usw.

� Aus Laternenhalter: Wippe montiert aus Brechstangen und Tafeln; Menschen bil-

den Gegengewicht, um große Gesteins- oder Mauerbrocken anzuheben.

� Aus Regenrinne: Flexibler Schlauch, der ins Innere getrieben werden kann, zur Ver-

sorgung Verschütteter, als Sensor usw.

� Aus Fahrrad: An ein Fahrrad anzubringendes Gerät mit Generator zur Notstromver-

sorgung für erste medizinische Behandlung, Beleuchtung usw.

Ein sachlicher Zusammenhang zwischen einer Hinterhofdarstellung und Hilfsmitteln 

für die Bergung verschütteter Menschen wäre vorab nicht zu vermuten gewesen.

�
�

�

�

�

�
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Hinweise zur Methode:

P Die Konfrontationsbilder sollten eine leicht positive Anmutung haben. Bilder, die 

Armut, Unglück, Schmutz, Gewalt usw. zeigen, sind ebenso ungeeignet wie emotio-

nal wirkende Bilder. Spezialwissen sollte zum Verständnis der Bilder nicht erforder-

lich sein. Ferner sollten die Bilder differenzierte Inhalte aufweisen. Die Bilder wer-

den nicht im Hinblick auf die Problemstellung ausgewählt.

P Teilnehmern, die die Technik nicht kennen, fühlen sich oft unsicher und nehmen eine 

Beobachterrolle ein. Der Moderator muss sich daher intensiv und Beispiel gebend 

einbringen. Er muss die Methode beherrschen.

P Mit dieser Konfrontationsmethode werden in der Regel viele originelle Ideen gene-

riert. Die Ideen variieren stark im Hinblick auf Detailgrad und Lösungstiefe; oft wer-

den auch Anforderungen und Wünsche genannt. Dies ist wohl auf die Anregungs-

vielfalt der Bilder zurückzuführen.

Kommentar:

Die Konfrontation mit Bildprojektionen stellt die Ideenanregung durch Bilder in den 

Mittelpunkt, beteiligt aber gleichzeitig die Gruppe im Prozess. Daraus ergibt sich ein 

zusätzlicher Anregungseffekt.

Die Methode ist durchaus aufwendig. Sie erfordert eine Projektionsmöglichkeit für Bil-

der, eine Musikwiedergabeanlage und eine Abdunklungsmöglichkeit. Konferenzräume 

bieten diese Möglichkeiten nicht immer. Daraus ergeben sich Nachteile: Die spontane 

Durchführung ist meist nicht möglich; an beliebigen Orten (z. B. Berghütte oder im 

Freien) sollte man die Methode nicht anwenden.

Im Hinblick auf die erforderlichen Rahmenbedingungen sollte die Methode sehr gezielt 

für Themenfelder eingesetzt werden, die sich im Ideenfindungsprozess als interessant 

herausgebildet haben. (Als Eingangsmethode in die Ideenfindung sollte sie eher nicht 

eingesetzt werden.)

Man kommt natürlich auf die Idee, anstelle einzelner Bilder eine Videofolge zu zeigen. 

Experimente mit diesem Ansatz haben jedoch gezeigt, dass dies ein häufiges Zurück- 

und Vorspulen erfordert, was den Prozess „zerstückelt“. Einzelbilder können besser an 

den Betrachtungs- und Auswertungsbedarf der Teilnehmer angepasst werden.

4.4.44.4.44.4.44.4.4
BildkartenkonfrontationBildkartenkonfrontationBildkartenkonfrontationBildkartenkonfrontation

Die Bildkartenkonfrontation benutzt Bildkarten als Konfrontationsobjekte. Es ist eine 

Kombination der Kartenumlauftechnik, für die gute Erfahrungen vorliegen, mit der 

Nutzung von Bildern als Konfrontationsobjekte. An die Bilder sind die gleichen Anfor-

derungen zu stellen wie an die projizierten Bilder. Für eine Ideenfindungssitzung mit 

sechs bis acht Teilnehmern sollten 25 bis 30 Bildkarten zur Verfügung stehen.

Der detaillierte Ablauf hat folgende Struktur (vgl. auch Abbildung 16):
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Abbildung 16:
Ablauf einer Bildkarten-
konfrontation

Ablauf einer Bildkartenkonfrontation:

1. Problemübermittlung und -klärung (10–20 Min.)

Die Aufgabe wird dargestellt; alle Verständnisfragen werden geklärt. Das Problem 

wird eingegrenzt und präzisiert. Die Gruppe erlangt ein gemeinsames Problemver-

ständnis. Die endgültige Problemformulierung wird für alle gut sichtbar auf ein Flip-

chart geschrieben.

2. Spontane Lösungsfindung (ca. 5 Min.)

In einem Kurz-Brainstorming werden Ideen, die man schon hat oder die sich schnell 

einstellen, abgeladen; sie werden auf Pinnkarten geschrieben und vorgelesen. Die 

Köpfe der Teilnehmer werden nach dieser Entleerungsphase freier für die kreative 

Ideenentwicklung mittels der Bildkarten.

3. Ideenentwicklung durch Bildanalyse (ca. 20 Min.)

Jeder Teilnehmer betrachtet ein Bild intensiv und analysiert es. Aus einzelnen Bild-

elementen werden Ideen zum vorliegenden Problem abgeleitet und auf Pinnkarten 

niedergeschrieben. Mit einem Bild sollte sich jeder Teilnehmer zwei bis drei Minuten 

beschäftigen. Die bearbeiteten Bilder werden gegen andere Bilder ausgetauscht. 

Jeder Teilnehmer sollte sieben bis acht Bilder auswerten.

4. Kartenumlauf zur weiteren Ideenanregung (ca. 10 Min.)

Wenn kaum noch Ideen geschrieben werden, wird die Ideenfindung mit den Bildkar-

ten beendet. Die Ideenkarten werden jetzt im Kreis weitergereicht und regen über 

Assoziationen zu weiteren Ideen an, die wiederum auf Pinnkarten festgehalten wer-

den. (Es gelten die gleichen Regeln wie bei der Kartenumlauftechnik.)

5. Ideenstrukturierung und -bewertung (30–40 Min.)

Anschließend werden die Ideenkarten auf einem Tisch nach Gleichartigkeit sortiert. 

Die gebildeten Bündel werden „versäubert“. Hierzu werden die Bündel durchgespro-

chen und Doppelnennungen oder zu abstrakte Nennungen eliminiert. Unpassende 

Karten werden umgegliedert; für jedes so gebildete Bündel wird eine Überschrift for-

muliert. Die fertige Struktur aller Karten wird auf Pinnwände übertragen. 

 Idee auf 1 Karte
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Zum Abschluss sollte eine erste grobe Bewertung durch mehrstufiges Punktekleben 

vorgenommen werden (vgl. Abschnitt 5.2.1).

Hinweise zur Methode:

P Da still gearbeitet wird, kann der Moderator nicht erkennen, ob alle Teilnehmer im 

Sinne der Aufgabenstellung arbeiten. So kommt es häufig vor, dass Teilnehmer nicht 

Lösungsideen, sondern Eindrücke aus den Bildern auf die Karten schreiben. Der 

Moderator sollte während der Ideenfindung durchaus noch einmal darauf hinweisen, 

dass nur die abgeleiteten Lösungsideen niederzuschreiben sind.

P Erfahrungsgemäß kommen in Stufe 4 (Kartenumlauf ohne Bildkarten) nicht mehr 

viele neue Ideen dazu. Die Teilnehmer sind jedoch neugierig, was die anderen 

geschrieben haben. Dieser Umlauf hat auch schon einen vorbereitenden Effekt auf 

die anschließende Strukturierung und Bewertung. Dieser Schritt sollte daher nicht 

übersprungen werden.

P Die Strukturierung der Karten dauert relativ lange (30 bis 40 Minuten). Es ist aller-

dings zu berücksichtigen, dass beim Ablauf anderer Techniken (mit Ausnahme der 

Kartenumlauftechnik) die Nachbereitung (Strukturierung, Aussortierung von Dop-

pelnennungen, Klärung nicht verständlicher Ideen usw.) nicht in den Ablauf einbe-

zogen ist. Bei einer Niederschrift auf Pinnkarten bietet es sich an, die Strukturierung 

und Spontanbewertung direkt nach der Ideengenerierung in der Gruppe durchzufüh-

ren. Dabei empfiehlt es sich, in Teilgruppen von 2 bis 3 Personen zu arbeiten.

Kommentar:

Die Methode kommt entweder infrage, wenn man befürchtet, dass die Ideengenerierung 

ohne Impulse von außen nicht ergiebig ist, für die Bildprojektionen die Technik nicht 

verfügbar ist oder die positiven Effekte einer Brainwriting-Methode genutzt werden 

sollen.

In der Regel werden viele Ideen generiert (>50). Es kommen allerdings Doppelnennun-

gen vor, da parallel gearbeitet wird.

Voraussetzung für die Anwendung dieser Methode ist natürlich, dass geeignete Bilder 

vorliegen. Für die Bildauswahl gelten die gleichen Hinweise wie für die Auswahl von 

Projektionsbildern.

Ein Vorteil besteht darin, dass die Ideen bereits auf Pinnkarten geschrieben vorliegen.

Während die Konfrontation mit Bildprojektionen versucht, den kreativen Problem-

lösungsprozess nachzustellen, ist dies bei der Bildkartenkonfrontation nicht so offen-

sichtlich; durch die Konfrontation mit Bildern werden exogene Anregungen eingebracht.

4.4.54.4.54.4.54.4.5
ReizwortkonfrontationReizwortkonfrontationReizwortkonfrontationReizwortkonfrontation

Die Reizwortkonfrontation nutzt konkrete (nicht abstrakte) problemfremde Begriffe 

(Worte) zur Ideenanregung. Diese werden in einem Zufallsprozess in der Gruppe zu-

sammengestellt. Die inhärenten Funktionen, Strukturen und Eigenschaften der Begriffe 

werden herausgearbeitet und dienen als Anregung für spontane Lösungsideen. Der Ab-

lauf wird nachfolgend vorgestellt:
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Ablauf einer Reizwortkonfrontation:

1. Problemübermittlung und -klärung (10–20 Min.)

Die Aufgabe wird dargestellt; alle Verständnisfragen werden geklärt. Das Problem 

wird eingegrenzt und präzisiert. Die Gruppe erlangt ein gemeinsames Problemver-

ständnis. Die endgültige Problemformulierung wird für alle gut sichtbar auf ein Flip-

chart geschrieben.

2. Spontane Lösungsfindung (ca. 5 Min.)

In einem Kurz-Brainstorming werden Ideen, die man schon hat oder die sich spontan 

einstellen, abgeladen. Nach der ersten Stockung, aber spätestens nach einem voll 

beschriebenen Flipchart, ist dieser Schritt abzubrechen. Die Köpfe der Teilnehmer 

werden nach dieser Entleerungsphase freier für die kreative Ideenentwicklung durch 

die Reizworte.

3. Aufstellung einer Liste von 8–10 Reizworten (ca. 5 Min.)

Die Worte sollen Gegenstände oder alltägliche Vorgänge kennzeichnen. Abstrakte 

oder stark emotional wirkende Begriffe sind nicht aufzunehmen. 

4. Analyse des ersten Reizwortes im Hinblick auf Strukturen, Elemente, Aufbau- und 

Wirkungsprinzipien etc. (ca. 5 Min.)

Niederschrift (knapp) dieser Prinzipien auf ein Flipchart – höchstens ein Blatt voll.

5. Entwicklung von Ideen aus dem ersten niedergeschriebenen Begriff (10 –20 Min.)

Bei der Ideenentwicklung sollte das Ausgangsobjekt nicht aus den Augen verloren 

werden.

6. Nacheinander werden weitere Reizworte aufgegriffen und im Sinne von Schritt 4 und 

5 bearbeitet.

Erweist sich ein Reizwort als unergiebig, so sollte man schnell zum nächsten über-

gehen.

7. Beendigung der Sitzung, wenn 6–7 Reizworte analysiert wurden.

Aufhören sollte man, wenn die Gruppe nur noch Wiederholungen produziert, spätes-

tens jedoch nach 45 Minuten Ideengenerierung (Schritt 4/5/6).

Hinweise zur Methode: 

P Die Begriffe sollten in der Sitzung idealerweise vor der Bekanntgabe der konkreten 

Problemstellung zusammengestellt werden, um jeden Verdacht einer Lenkung der 

Ideenfindung zu vermeiden. Dabei sollte keine Abfrage in der Art eines Brainstor-

mings vorgenommen werden, da hierbei die Gefahr besteht, dass begriffliche Ab-

wandlungen oder mehrere Begriffe aus einem Bereich genannt werden. Geeignet 

sind neutral-objektive Begriffsfindungen. Z.B.: Jeder Teilnehmer nennt zwei Be-

griffe, die mit den Initialen seines Vor- und Nachnamens beginnen. Oder: Reihum 

nennt jeder Teilnehmer einen konkreten Begriff, der mit dem Endbuchstaben des 

vorher genannten Wortes beginnt. Beispiel: Gießkanne (frei gewählt vom Moderator) 

xc Eimer xc Riesenrad xc Dach xc Hotel xc Leuchtturm xc Malkasten xc Nu-

delgericht xc Telefon xc Nutzgarten. Sollten sich dabei abstrakte Begriffe einge-

schlichen haben, sind diese wieder zu streichen.
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P Der Moderator sollte den Prozess aktiv führen; das gilt insbesondere für die ersten 

zwei Reizworte. Stellt sich ein Begriff als absolut unergiebig heraus, so sollte man 

sich nicht allzu lange damit „quälen“, sondern zum nächsten Begriff übergehen. 

P Der Vorrat an Begriffen in der Größenordnung von zehn wird in der Regel nicht 

abgearbeitet. Nach fünf, sechs oder höchstens sieben Konfrontationen sollte abgebro-

chen werden, da in der Regel die Wiederholungen stark zunehmen. 

B Wir geben ein Beispiel zur Verdeutlichung:

Situation:

Gartenmöbel weisen eine Reihe von Nachteilen auf: Sie verwittern schnell, Kissen und 

textile Auflagen werden nass, sie benötigen große, geschützte Abstellflächen. Ein Her-

steller von Gartenmöbeln sucht nach praktikablen Lösungen, um diese Schwachstellen 

ganz oder teilweise zu reduzieren.

Problem:

Wie können Gartenmöbel gestaltet werden, um die Nachteile infolge von Regen und 

Winter zu mindern?

Eine Auswahl der Ergebnisse der Sitzung zeigt Abbildung 17:

Abbildung 17:
Reizwortkonfrontation

„Schutz für Gartenmöbel“

Kommentar:

Die Reizwortkonfrontation ist von den Konfrontationstechniken die einfachste und 

damit effizienteste. Sie erfordert keine spezielle Ausstattung, außer einem Flipchart und 

zwei Pinnwänden. Die Methode kann spontan (also ohne Vorbereitung) durchgeführt 

werden.

Die Anwendung der Technik dauert etwa 75 bis 90 Minuten; sie kann verlängert wer-

den, wenn der Ideenfluss anhält.

.

kann darübergezogen werden.
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4.4.64.4.64.4.64.4.6
Konfrontation mit TRIZ-ErfindungsprinzipienKonfrontation mit TRIZ-ErfindungsprinzipienKonfrontation mit TRIZ-ErfindungsprinzipienKonfrontation mit TRIZ-Erfindungsprinzipien

Auf die Erarbeitung der TRIZ-Erfindungsprinzipien durch ALTSCHULLER wurde bereits 

in Abschnitt 3.3.4 hingewiesen. Die 40 Erfindungsprinzipien sind in Abbildung 18 

zusammengestellt.

Abbildung 18:
Die 40 Prinzipien zur 
Lösung technischer 
Problemstellungen nach 
ALTSCHULLER

Im Hinblick auf die Anwendung der TRIZ-Prinzipien in Workshops wurde das Vorge-

hen nach ALTSCHULLER abgewandelt. Die Prinzipien sind in ausführlicher Version auf 

Karten geschrieben; zusätzlich ist ein Anwendungsbeispiel aufgeführt (vgl. ein Beispiel 

in Abbildung 19). Die Teilnehmer gehen die TRIZ-Karten nacheinander durch und 

überlegen Umsetzungsmöglichkeiten auf das vorliegende Problem; diese schreiben sie 

auf Pinnkarten.

Abbildung 19:
Beispiel einer TRIZ-
Erfindungskarte

34. Prinzip der Beseitigung und Regenerierung von Teilen

a. Teil eines Objektes, das seinen Zweck erfüllt hat oder unbrauchbar geworden ist,
wird beseitigt (aufgelöst, verdampft o. Ä.) oder unmittelbar im Arbeitsgang 
umgewandelt.

b. Verbrauchte Teile eines Objektes werden unmittelbar im Arbeitsgang 
wieder hergestellt.

Problem: Kurz vor der Notlandung eines Flugzeugs ist der Treibstoff zu einem 
nicht nur überflüssigen, sondern auch höchst gefährlichen Ballast 
geworden.

Lösung: Der Tank wird mit einem nicht brennbaren Schaumstoff gefüllt, in 
dessen Poren der Treibstoff eindringt. Bei einem Crash kann so kein 
Treibstoff ausfließen.
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Der Ablauf ist vergleichbar mit dem der Bildkartenkonfrontation. Folgender Ablauf hat 

sich bewährt:

Ablauf der Ideenfindung mit TRIZ-Lösungsprinzipien:

1. Problemübermittlung und -klärung (10 –20 Min.)

Die Aufgabe wird dargestellt; alle Verständnisfragen werden geklärt. Das Problem 

wird eingegrenzt und präzisiert. Die Gruppe erlangt ein gemeinsames Problemver-

ständnis. Die endgültige Problemformulierung wird für alle gut sichtbar auf ein Flip-

chart geschrieben.

2. Ideenentwicklung mit den TRIZ-Karten (ca. 30 Min.)

Die Teilnehmer erhalten 5–10 Karten mit jeweils einem Lösungsprinzip. Sie werden 

angehalten, über jedes Lösungsprinzip gründlich nachzudenken. Jeder arbeitet still 

für sich. Ideen, die sich einstellen, werden auf Pinnkarten geschrieben. Die Teilneh-

mer tauschen ihre bearbeiteten TRIZ-Karten in Bündeln untereinander aus.

3. Kartenumlauf zur weiteren Ideenanregung (ca. 30 Min.)

Nach etwa einer halben Stunde sollte der Moderator diesen Schritt beenden. Es ist 

nicht erforderlich, dass jeder Teilnehmer alle 40 Prinzipien bearbeiten konnte. Die 

Karten werden jetzt im Kreis weitergereicht und regen über Assoziationen zu weite-

ren Ideen an, die wiederum auf Pinnkarten festgehalten werden. Die Kommentierung 

oder Ergänzung bereits beschrifteter Karten ist nicht gestattet. Die Karten sollten 

durchnummeriert sein, sodass ein Verweis auf andere Karten möglich ist. 

4. Ideenstrukturierung und -bewertung (25–35 Min.)

Anschließend werden die Ideenkarten auf einem Tisch nach Gleichartigkeit sortiert. 

Die gebildeten Bündel werden „versäubert“. Hierzu werden die Bündel durchgespro-

chen und Doppelnennungen oder zu abstrakte Nennungen eliminiert. Unpassende 

Karten werden umgegliedert; für jedes so gebildete Bündel wird eine Überschrift for-

muliert. Die fertige Struktur aller Karten wird auf eine Pinnwand übertragen. 

Unklare Ideen sollten besprochen werden. Hierzu kann man zunächst „Klärungspunk-

te“ kleben lassen; d. h., jeder Teilnehmer kennzeichnet die Karten, die ihm unklar sind, 

mit einem Punkt. Anschließend werden diese Ideenkarten vom jeweiligen Autor erklärt.

Zum Abschluss sollte eine erste grobe Bewertung durch mehrstufiges Punktekleben 

vorgenommen werden.

Kommentar: 

Die „TRIZ-Konfrontation“ eignet sich nur für technische Problemstellungen; als Teil-

nehmer kommen nur Ingenieure und Naturwissenschaftler infrage.

Der Moderator sollte vor Schritt 2 eine kurze Erklärung des TRIZ-Systems und der 

Lösungsprinzipien geben, damit während der Ideenfindung keine Verständnislücken ver-

bleiben. 

Wenn ein Teilnehmer ein Prinzip nicht versteht, sollte er sich die nächste Karte vorneh-

men. Es darf aber nicht zum „Durchhudeln“ kommen. 

Nicht-Techniker fühlen sich von vornherein bei dieser Methode überfordert.
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4.4.74.4.74.4.74.4.7
Methode der sechs DenkhüteMethode der sechs DenkhüteMethode der sechs DenkhüteMethode der sechs Denkhüte

Im Gegensatz zur freien assoziativen Generierung und Weiterentwicklung von Ideen 

erfolgt die Ideenfindung bei der Sechs-Hüte-Methode (DE BONO 1985) nach vorgegebe-

nen Denkrichtungen. Die Problemlösungsfähigkeit wird erweitert, indem nacheinander 

alle Teilnehmer gleichzeitig eine bestimmte Sicht zur Aufgabenstellung einnehmen. Es 

wird effizienter gedacht als beim kontroversen Argumentieren oder bei einer diffusen 

Folge von Ideen bzw. Gedanken. Positive und negative Aspekte finden ebenso ihren 

Raum wie rationale und emotionale Betrachtungen. Sie werden mit diesen Techniken in 

eine Struktur gebracht und nehmen keinen ungesteuerten Verlauf.

Die 6-Hüte-Methode symbolisiert die Struktur der Denkhaltung durch Hüte in unter-

schiedlichen Farben. Dabei gilt die in Abbildung 20 dargestellte Farbsymbolik.

Abbildung 20:
Farbsymbolik der 
Sechs-Hüte-Methode

Hinweise zur Methode:

Die Denkhaltungen werden von einer Gruppe gleichzeitig eingenommen (paralleles 

Denken). Pro Denkrichtung (Hut) sind etwa fünf Minuten anzusetzen, sodass die 

Anwendung der Methode etwa eine halbe Stunde dauert. Alle Wortmeldungen werden 

unter dem jeweiligen Hut protokolliert.

Bewährt hat sich folgendes Vorgehen: Für die fünf Hüte, für die Fakten, Ideen oder 

Stoßrichtungen zusammenzustellen sind, wird jeweils ein Flipchartblatt zur Mitschrift 

bereitgestellt (der blaue Hut, der für Moderation, Koordination und Schlussfolgerungen 

vorgesehen ist, wird hierbei nicht berücksichtigt). Die Flipchartblätter werden nebenei-

nander auf Pinnwänden aufgehängt, sodass die Teilnehmer alle Blätter vor Augen 

haben. In beliebiger Reihenfolge werden die fünf Denkrichtungen aufgerufen und dazu 

Ideen entwickelt. Nur eine Ausnahme ist zu beachten: Der schwarze Hut (Gefahren, 

Schwierigkeiten, Probleme) darf nicht als Letztes durchgedacht werden. Zu jeder Denk-

richtung werden Ideen, Vorschläge, Fakten und Trends auf das entsprechende Flipchart 

geschrieben.

THEMA

Weiß: objektive

Daten, Fakten

Rot: subjektive 

Emotionen, Gefühle

Schwarz: Bedenken,

Schwierigkeiten, Probleme

Gelb: Optimismus 

Chancen, Vorteile

Grün: Ideen, Alternativen,

Verbesserungen

Blau: Koordination,

Steuerung, Moderation
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Alle Teilnehmer generieren gleichzeitig Ideen zu einer Hutfarbe. Für jedes Hut-Thema 

stellt die Gruppe etwa fünf Minuten lang Ideen und andere „Reaktionen“ auf die Frage-

stellung zusammen. Sollte sich ein Teilnehmer am Hut-Thema vertun, so wird sein Vor-

schlag dem passenderen Hut zugeordnet. Ein weiterer Vorteil dieser Aufzeichnungsan-

ordnung besteht darin, dass die Teilnehmer alle genannten Ideen und Gedanken vor 

Augen haben, sodass sie Zusammenhänge erkennen und Doppelnennungen vermeiden 

können.

Der Abschluss ergibt sich aus der Methode: Wenn alle Hüte durchgedacht und protokol-

liert sind, ist die Methode beendet. Anschließend wird beschlossen, wie die Auswertung 

vorzunehmen ist.

Kommentar:

Die Ideen werden durch das Durcharbeiten der Denkhaltungen intensiver durchdrungen 

und damit klarer und vielschichtiger.

Die Sechs-Hüte-Methode kann zu Beginn der Ideenfindung nicht eingesetzt werden. Es 

fehlt noch das Bezugsobjekt.

Die Methode ist in der Mitte des Ideenauswahlprozesses im Sinne einer Ideenweiterent-

wicklung anzuwenden. Das erlangte bessere Verständnis der analysierten Innovations-

idee kann dazu genutzt werden, die vorliegende Ideenbeschreibung zu ergänzen oder zu 

präzisieren.

Einen methodischen Hinweis für die Auswertung der Ergebnisse gibt die Methode nicht.

4.4.84.4.84.4.84.4.8
Morphologisches TableauMorphologisches TableauMorphologisches TableauMorphologisches Tableau

Das Morphologische Tableau (Morphologischer Kasten) ist die bekannteste Methode 

der Morphologie. Die grundlegenden Elemente oder Teilprobleme des Gesamtproblems 

(Parameter) werden herausgearbeitet und in der ersten Spalte einer Tabelle abgetragen. 

Die identifizierten Parameter müssen voneinander unabhängig sein; die Ausprägung 

eines Parameters darf also die eines anderen nicht bedingen (wie das beispielsweise bei 

Material und Oberflächenstruktur der Fall sein kann). Für die einzelnen Parameter wer-

den Ausprägungen (mögliche Lösungen) zeilenweise aufgelistet; dabei soll man sich 

am Teilproblem (Parameter) und nicht am Gesamtproblem orientieren. Durch Kombi-

nation der Parameterausprägungen werden Lösungsmöglichkeiten für das Gesamtprob-

lem gebildet (vgl. das Beispiel in Abbildung 21).
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Abbildung 21:
Morphologisches Tableau 
für einen fahrbaren 
Heckenschneider

Hinweise zur Methode:

P Die Parameter sollten möglichst Funktionen sein. Eine gewisse Abstraktionsebene 

ist auf jeden Fall zu wählen, um der Gefahr zu entgehen, bekannte Lösungen abzu-

bilden. 

P Es empfiehlt sich, zunächst viele Parameter zusammenzutragen und dann eine Aus-

wahl von sechs bis neun Parametern zu treffen. Damit bleibt das gebildete System 

überschaubar. Die Auswahl ist im Hinblick auf die Wirkungsstärke auf die Gesamt-

lösung sowie auf weitgehende Abdeckung zu treffen. Modifizierende Parameter 

(z. B. Farbe, Anordnung des Elektroanschlusses, Oberflächenmaterial usw.) sind 

nicht in das Tableau aufzunehmen.

P Bei der Bildung einer Gesamtlösung ist grundsätzlich für jeden Parameter nur eine 

Ausprägung auszuwählen. In Ausnahmefällen (gleichzeitige oder wahlweise Anwen-

dung) können auch zwei oder drei Ausprägungen gewählt werden.

P Die konkrete Verbindung der Ausprägungen, die eine Lösung bilden, kann eine krea-

tive Herausforderung darstellen, der man sich stellen sollte. Keinesfalls ist dann eine 

Lösungskombination vorschnell abzuweisen.

P Zunächst sollten drei bis fünf Gesamtlösungen herausgearbeitet werden. Bei Bedarf 

können weitere Lösungskombinationen gebildet werden.

Eine Weiterentwicklung des Morphologischen Tableaus betrifft die Bildung von Lö-

sungskombinationen: Bei der Sequenziellen Morphologie geht man von der ausgefüllten 

Tabelle aus (vgl. Abbildung 22). Die Parameter werden in eine Rangfolge im Hinblick 

auf den Einfluss auf das Gesamtkonzept gebracht (z. B. mit der Methode Paarvergleich). 

Es werden dann wenige, gut zusammenpassende Kombinationen (zwei oder drei) für den 

wichtigsten und zweitwichtigsten Parameter gebildet (Kernlösungen). Diese Kombina-

tionen stehen dann fest. Sodann werden die anderen Parameter entsprechend der Rang-

folge hinzugezogen und die jeweils am besten dazu passenden Ausprägungen angefügt. 

mit Richt-
schnur
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Abbildung 22:
Sequenzielle Morphologie

Dieses Auswertungsverfahren ist nicht sehr aufwendig. Es liefert sicher bessere Ergeb-

nisse, als Kombinationen nach Belieben zu bilden.

Kommentar:

Die Beachtung der Grundsätze der Methode sowie der oben gegebenen Hinweise ist 

dringend zu empfehlen. Man findet häufig Morphologische Tableaus (Kästen), die tri-

vial oder schwierig auszuwerten sind. Das liegt meistens nicht an der Methode, sondern 

an der richtigen Anwendung.

Die Methode eignet sich für die Ausgestaltung bzw. Entwicklung von Konzepten. Sie 

ist erst in den späten Phasen der Konzeptentwicklung sinnvoll anzuwenden; erst in die-

sen Phasen liegt ein Konkretisierungsgrad vor, der die Differenzierung in Teilfunktio-

nen zulässt.

Ein einmal entwickeltes Morphologisches Tableau bietet eine Struktur, die über längere 

Zeit gültig ist und ausgewertet werden kann. Einzelne Elemente können auch angepasst 

und geändert werden. 

4.54.54.54.5
Ideenfindungssitzungen und -workshopsIdeenfindungssitzungen und -workshopsIdeenfindungssitzungen und -workshopsIdeenfindungssitzungen und -workshops

4.5.14.5.14.5.14.5.1
Ablauf einer IdeenfindungssitzungAblauf einer IdeenfindungssitzungAblauf einer IdeenfindungssitzungAblauf einer Ideenfindungssitzung

Eine Ideenfindungssitzung ist als eine Veranstaltung zu strukturieren, die aus fünf Pha-

sen besteht (vgl. Abbildung 23). Spontane Kreativsitzungen sind zu vermeiden; voher 

ist eine Vorbereitungsphase erforderlich. 
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Abbildung 23:
Die Phasen einer systemati-
schen Ideenfindung

Auswahl der Gruppe

Gezielte Ideenfindung wird in der Regel in Gruppensitzungen durchgeführt. Die opti-

male Gruppengröße liegt bei sechs bis acht Teilnehmern. In Abbildung 24 ist darge-

stellt, dass größere oder auch kleinere Teilnehmerzahlen weniger produktiv sind. In der 

Gruppe erfüllen ein Moderator, der Problemsteller und evtl. ein Protokollant spezielle 

Funktionen.

Abbildung 24:
Optimale Gruppengröße für 
Kreativitätssitzungen

Bei der Gruppenauswahl sollte vorzugsweise auf Mitarbeiter zurückgegriffen werden, 

die mit dem Thema vertraut sind, aber aus verschiedenen betrieblichen Funktionen kom-

men oder unterschiedliche Ausbildungen haben. So können für die technische Konkreti-

sierung eines Innovationskonzepts Vertreter der Produktentwicklung, der Vorentwick-

lung, des strategischen Marketings, der Fertigungsplanung und der Unternehmensent-

wicklung zusammenkommen. Auch Anwender oder Betroffene (Konsumenten) sollten 

vertreten sein. Außerdem ist es immer belebend, wenn ein ausgesprochen kreativer Kopf 

– ein „Spinner“ – dabei ist.

und -vorauswahl
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Sitzungsvorbereitung

P Die zu bearbeitende Problemstellung sollte nicht zu komplex sein. Komplexe Prob-

leme sind in Teilprobleme zu gliedern, die in einer sinnvollen Reihenfolge nachein-

ander bearbeitet werden sollten. 

P Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass unterschiedliche Fachqualifikationen und 

Interessen vertreten sind und keine Spannungen in der Gruppe bestehen. 

P Die Teilnehmer sind ein bis zwei Wochen vor der Sitzung unter Bekanntgabe des 

Themas einzuladen. Im Einladungsschreiben ist darauf hinzuweisen, dass eine spe-

zielle Vorbereitung nicht erforderlich ist. 

P Der Moderator besichtigt die Sitzungsräumlichkeiten oder erkundigt sich darüber 

(Raumgröße, Tischanordnung, Projektionseinrichtungen, Getränkeversorgung usw.).

1. Sitzungsphase: Problemklärung 

P Der Problemsteller erläutert das Problem anschaulich. Dazu verwendet er Präsentati-

onsfolien, Handouts, Muster oder Modelle. 

P Er fordert dazu auf, Verständnisfragen zu stellen.

P Er achtet darauf, dass alle Teilnehmer die Problemstellung richtig verstanden haben. 

P Abschließend schreibt er das Problem als Fragestellung gut lesbar auf ein Flipchart. 

Darin sollten alle Ergänzungen, die in der Klärungsphase besprochen wurden, enthal-

ten sein. 

2. Sitzungsphase: Ideenfindung

P Der Moderator erläutert die anzuwendende Methode.

P Die Ideen sollten nicht ausführlich erläutert werden (nur den Grundgedanken an-

geben).

P Es sollten so viele Ideen wie möglich generiert werden.

P Jede Form von Kritik ist während der Phase der Ideenfindung zu unterlassen.

P Der Moderator oder ein Protokollant schreibt alle Ideen auf einem Flipchart für alle 

sichtbar nieder. Dabei verkürzt er die Aussagen, achtet aber darauf, dass der Kern der 

Ideen nicht verloren geht. Im Zweifel holt er die Zustimmung des jeweiligen Autors 

ein. 

P Der Moderator wirkt, wenn nötig, dezent auf die Einhaltung der Regeln hin. 

P Der Moderator hält seine eigenen Ideen zurück; er bringt sie erst bei einer Stockung 

des Ideenflusses ein.

P Bei Stockungen oder wenn der Ideenfluss nachlässt, regt der Moderator durch Hin-

weise, Richtungsvorgaben sowie Vorlesen der Ideen der Anfangsphase die Ideen-

generierung wieder an.

3. Sitzungsphase: Ideenbewertung und -vorauswahl

P Der Moderator beendet die Ideenfindung, wenn der Ideenfluss ganz zum Erliegen 

gekommen ist. 
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P In der Sitzung ist auf jeden Fall eine erste spontane Bewertung vorzunehmen. Da 

abhängig von der Methode die Ideen in unterschiedlicher Form vorliegen, muss auch 

unterschiedlich verfahren werden. Am einfachsten ist das Punktekleben oder die Ver-

gabe von Wertungspunkten. 

P Die Sitzung sollte auf jeden Fall erst nach dieser spontanen Bewertung beendet wer-

den. Die Teilnehmer sollten auf die Frage „Was ist rausgekommen?“ eine einheitli-

che Antwort geben können.

Sitzungsnachbereitung

Vom Aufgabensteller oder einer kleinen Gruppe ist sodann eine Überprüfung der Vor-

auswahl vorzunehmen und mithilfe von Bewertungsverfahren die Ideenzahl weiter zu 

reduzieren. Eine überschaubare Zahl von Ideen (ca. 8–12) werden dem zuständigen 

Manager oder Gremium zur Entscheidung vorgelegt.

Vorgehen und Verhalten

Für eine effiziente Ideenfindung mit Kreativitätstechniken ist offene und konstruktive 

Kommunikation eine wichtige Voraussetzung. Die Brainstorming-Regeln gelten für alle 

Techniken – es sei denn, spezielle Regeln einer Technik setzen sie außer Kraft. Jede 

Idee besteht aus einem Spektrum positiver und negativer Aspekte. Wir tendieren dazu, 

voreilig die negativen Punkte aufzugreifen und die Idee zu verwerfen. Darüber wird in 

der Regel einige Zeit diskutiert. Nach der Spektrum-Philosophie sollen zuerst die positi-

ven Aspekte einer Idee bewusst herausgestellt und assoziativ weiterentwickelt werden. 

Die negativen Aspekte werden nicht unterdrückt, sondern als Herausforderungen inter-

pretiert.

Vielfach wird in der Praxis der Fehler gemacht, die Ideenfindung bereits nach der ersten 

längeren Pause mit der Anmerkung abzubrechen: „Wir haben ja schon viele Ideen, jetzt 

kommt wohl nichts mehr!“. Keiner widerspricht, da das Ideenentwickeln jetzt schwer 

fällt und die Aufforderung zum Abbruch als erlösend empfunden wird. Dieses Verhal-

ten beendet die Gruppenarbeit vor der produktivsten Phase – man vergibt kreatives 

Potenzial.

Die Ideengenerierung sollte vielmehr „überdehnt“ werden. Die Amerikaner nennen die-

ses Weitertreiben der Ideenfindung über das flüssige „Ideensprudeln“ hinaus Stretching. 

Dieses Stretching sollte bei allen Kreativitätstechniken gepflegt werden. Das Stretching 

wird hauptsächlich vom Moderator getragen. Er fragt nach weiteren Ideen, bringt neue 

Gesichtspunkte ein oder liest die Ideen vom Anfang vor. Er fordert die Gruppe immer 

wieder auf, über weitere Ideen nachzudenken – so lange, bis der Prozess holprig und 

quälend wird. Bei einigen Methoden ist das Stretching Teil des methodischen Ablaufs: 

Bei den Konfrontationstechniken werden weitere Objekte (Reizworte, Reizbilder) so 

lange herangezogen, bis nur noch Wiederholungen produziert werden oder der Ideen-

fluss gänzlich zum Erliegen kommt.

Protokollieren

Die Mitschrift ist ein wesentliches Element von Kreativitätssitzungen. Ungeschicktes 

Protokollieren kann sich sowohl auf die Motivation der Teilnehmer als auch auf die 

Auswertung negativ auswirken. Folgende Punkte sind zu beachten:
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P Das Protokoll ist öffentlich zu führen; d. h., alle Ideen werden z. B. am Flipchart mit-

geschrieben, in Form von Karten sichtbar gemacht oder mit Laptop und Beamer pro-

jiziert. Dies gilt auch für die Phase der Problemklärung und für die Bewertung (z. B. 

bei der Zusammenstellung von Kriterien).

P Bei der Niederschrift von Ideen können sich durch Verkürzung oder durch falsche 

Interpretation Missverständnisse oder inhaltsleere Verallgemeinerungen einschlei-

chen. Der Moderator sollte durch Blickkontakt mit dem jeweiligen Ideennenner 

Zustimmung zu seiner Formulierung einholen und gegebenenfalls Nachbesserungen 

vornehmen.

P Bei der gebotenen Verkürzung neigt man dazu, die Idee in einem Oberbegriff zusam-

menzufassen. Hierbei besteht die Gefahr, dass der originelle Kern der Idee verloren 

geht. Die stichwortartige Protokollierung darf nicht zu Lasten der konkreten Ideen-

beschreibung gehen.

P Der Moderator oder Protokollant muss alles mitschreiben; er darf nicht als Filter   

oder Bewerter fungieren.

4.5.24.5.24.5.24.5.2
InnovationsworkshopsInnovationsworkshopsInnovationsworkshopsInnovationsworkshops

Sie haben gelernt, dass die Innovationsstrategie bei der Innovationssuche den Rahmen 

setzt und Probleme bzw. Bedürfnisse im anvisierten Kundensegment erkundet werden 

sollten. Wir haben weiterhin dargestellt, dass mit Kreativitätstechniken viele Innovati-

onsideen erarbeitet werden können und mithilfe von Bewertungsmethoden und Infor-

mationsbeschaffung eine stufenweise Auswahl zu treffen ist, sodass die aussichtsreichs-

ten Vorschläge verbleiben und für die weitere Realisierung bereitstehen.

Diese Schritte werden nacheinander durchlaufen. Da immer wieder kompetente Grup-

pen zusammengebracht werden müssen und somit Termine zu finden sind, kann sich 

dieser Prozess über viele Wochen hinziehen. In jeder Sitzung muss der Moderator den 

Stand im Prozess darlegen und die jeweilige Gruppe muss sich wieder eindenken.

Positiv ausgewählte Ideen sind noch nicht fertig; sie müssen kreativ weiterentwickelt 

werden. Das bedeutet, dass weitere Kreativsitzungen durchzuführen sind, oder die Ver-

tiefungen werden in einem umfassenden Workshop vorgenommen. 

Es bietet sich daher an, die Folge von Einzelsitzungen durch ein- oder zweitägige Work-

shops zu ersetzen. So wird die Bearbeitungsintensität erhöht und der Prozess verkürzt. 

Durch einen Workshop wird ein Abschnitt im Innovationsprozess in hoher zeitlicher 

Verdichtung durch eine Gruppe bearbeitet.

Typische Merkmale eines Workshops sind:

– Gruppe von 7 bis 14 Teilnehmern,

– ein Moderator,

– ein bis zwei Tage Dauer,

– ungestörte Lokalität (außerhalb oder im Unternehmen, wenn gewährleistet ist, dass 

keine Störungen vorkommen),

– Einsatz von Gruppenarbeitstechniken zur Ideenfindung, -strukturierung und -bewer-

tung,
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– phasenweise Aufteilung der Gesamtgruppe in Teilgruppen,

– Methodeneinsatz und Räumlichkeit ermöglichen effiziente Gruppenarbeit.

Innovationsworkshops können sich auf unterschiedliche Abschnitte im Innovationspro-

zess beziehen und damit unterschiedliche Schwerpunkte haben. Die Innovationsstrate-

gie ist noch nicht präzisiert, sodass die Suchfeldfindung und -auswahl Hauptteil eines 

Workshops ist. Oder die breite Ideensuche steht im Mittelpunkt. Oder die technische 

Realisierung einer noch vagen Produktidee stellt den Fokus dar. Oder die Aufgabe be-

steht darin, eine Bewertung, Verdichtung und konzeptionelle Vertiefung der Ideen, die 

in einem vorangegangenen Workshop generiert wurden, vorzunehmen.

Workshops sind nicht mit Diskussionsveranstaltungen zu verwechseln. Falsch wäre 

eine Einleitung wie folgt: „Wir sind zusammengekommen, um Innovationen zu finden. 

Wir wollen kreativ sein. Mal sehen, wie weit wir heute kommen.“. Vielmehr ist ein Er-

gebnisziel vorher zu besprechen und festzulegen. Dieses kann z. B. darin bestehen, zu-

nächst eine breite Ideengenerierung durchzuführen, die vielen Ideen dann durch Aus-

wahl- und Verdichtungsschritte auf wenige Vorschläge zu reduzieren, um schließlich 

für einige aussichtsreiche Ideen umsetzbare Konzepte zu entwickeln. Das Ziel des 

Workshops besteht hier also darin, ca. fünf Innovationskonzepte zu erarbeiten, die in 

die Innovationspipeline eingestellt werden sollen.

Nach einer Einführung mit Hintergrundinformationen und der Bekanntgabe des Work-

shopziels erläutert der Moderator die Spielregeln für den Workshop. Ein Satz von Spiel-

regeln zeigt das folgende Beispiel:

B

Die effektive Durchführung von Workshops hängt wesentlich vom Moderator ab. Ein 

versierter Moderator denkt den Ablauf vorher intensiv durch und macht sich akribische 

Spielregeln für einen Innovationsworkshop

p Kurze Aussagen

p Konzentrierte Mitarbeit (keine Nebengespräche)

p Mitdenken; Aufgreifen der Aussagen/Ideen der anderen Teilnehmer

p Die Brainstorming-Regeln gelten generell.

p Strikte Trennung der Arbeitsphasen:
– Problemklärung
– Ideenfindung
– Bewertung

p Der Moderator darf im Sinne eines effizienten Ablaufs
– fokussieren, d. h. auf den aktuellen Schwerpunkt zurückführen,
– eine Diskussion abbrechen,
– verkürzen,
– das Programm abändern.

p Sagen Sie es, wenn etwas unklar ist oder Ihnen etwas nicht gefällt.

p Humor ist oft befreiend und auflockernd; alle sollten daran beteiligt werden. (Witzeln nur zum 
Nachbarn oder Herumalbern stört.)

p Seien Sie tolerant.

p Gestehen Sie dem Moderator auch Fehler zu.
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Notizen. Im Workshop ist davon dann wenig zu erkennen. Der Moderator führt locker, 

aber zielstrebig durch den vorstrukturierten Ablauf. Er ist durchaus flexibel und weicht 

auch von der geplanten Agenda ab, wenn er dies für angebracht hält. Dabei behält er das 

Endziel des Workshops im Auge (vgl. auch nachfolgendes Beispiel).

B

Es ist nicht notwendig, dass der Moderator über tiefes Fachwissen verfügt. Er muss inhalt-

lich den Aussagen folgen können; dazu ist häufig eine gewisse fachliche Vorbereitung er-

forderlich. Eine rein formale Moderation reicht nicht aus. Ein guter Moderator zeichnet 

sich durch hohes Einfühlungsvermögen und Erfahrung in Gruppenprozessen aus.

Innovationsworkshop zur Suche nach neuen Produkten für einen Kunststoffverarbeiter

Teilnehmer:

15 Mitarbeiter, 2 Moderatoren
Nachmittag: 13:00 –18:30 Uhr
1. Kreativ-Runde
p Ideenfindung nach der Kartenumlauftechnik
p Ergänzend: Visuelle Konfrontation
p Sortieren und Bereinigen der Ideen
p Kennzeichnung und Erläuterung unklarer 

Ideen
p Diskussion und Definition von drei Bewer- 

tungskriterien (Originalität, Nachfrage, 
Machbarkeit) 

p Bewertung durch Punktekleben
p Ergebnis: Auswahl von drei Ideenfamilien für 

die Konzepte erarbeitet werden sollen.
Gemeinsames Abendessen: ab 19:30 Uhr

1. Tag

Vormittag: 10:00 –12:15 Uhr
p Visionen aller Teilnehmer
p Funktionsmatrix XY im Jahre 2000
p Darstellung der Ausgangssituation
p Zielsetzungen für den Workshop
p Erwartungen
p Vorstellung des Programms

Mittagsimbiss: 12:15 –13:00 Uhr

2. Tag

Vormittag: 9:00 –12:30 Uhr
p Wo stehen wir? Was soll noch erreicht 

werden?

2. Kreativ-Runde (in 3 Teilgruppen)
p Erläuterung und Abgrenzung
p Kurz-Brainstorming
p Bildkartenkonfrontation
p Bewertung durch Punktekleben
p Herausarbeitung von jeweils zwei alternati-

ven Produktkonzepten
p Präsentation der Konzepte und Auswahl von 

drei Konzepten für die Realisierungsplanung 
(Nutzwertanalyse)

Mittagsimbiss: 12:30 –13:15 Uhr

Nachmittag: 13:15 –15:30 Uhr

p Realisierungsplanung für die drei ausgewähl-
ten Konzepte (in drei Teilgruppen)

p Präsentation der Ergebnisse
p Abschlussdiskussion

Eine Form der Ideenfindung ist die Generierung von Ideen in Workshops mithilfe 

von Kreativitätstechniken. Diese methodischen Ansätze zur Lösung von Aufgaben-

stellungen haben unterschiedliche Wurzeln mit unterschiedlichen Problemlösungs-

ansätzen in unterschiedlichen kulturellen Umfeldern. Heute finden sich in Veröffent-

lichungen weit über 100 Kreativitätstechniken. 

Zunächst wurden die Grundlagen für Kreativitätstechniken vorgestellt. Die verschie-

denen Techniken wurden dann den zugrunde liegenden Ideen anregenden Prinzipien 

zugeordnet. Dabei wird unterschieden zwischen

– Techniken der freien Assoziation,

– Techniken der strukturierten Assoziation,

– Konfigurationstechniken und

– Konfrontationstechniken. 
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K [16]Was ist unter „offener Ideenfindung“ zu verstehen?

K [17]Nennen und erläutern Sie die wesentlichen Prinzipien, die bei der Anwendung von Krea-

tivitätstechniken zu beachten sind.

K [18]Worin unterscheiden sich die Techniken der freien Assoziation von den Techniken der 

strukturierten Assoziation?

K [19]Erklären Sie das Prinzip der intuitiven Konfrontation. 

K [20]Was ist bei der Durchführung von Kreativitätssitzungen generell zu beachten?

K [21]Beschreiben Sie kurz die Kartenumlauftechnik. Wann sollte sie angewendet werden?

K [22]Worin besteht der gleichartige Ansatz der Konfrontationstechniken? Worin unterschei-

den sich dabei die Ihnen bekannten Methoden?

K [23]Erläutern Sie die Methode der sechs Denkhüte.

K [24]Welche Vorteile ergeben sich aus der Durchführung von Innovationsworkshops?

Techniken dieser Gruppierungen wurden kurz beschrieben. 

Viele Kreativitätstechniken sind für die Erarbeitung von Innovationsideen in Unter-

nehmen weniger geeignet. Daher wurden acht Techniken, die sich für die Generie-

rung von Ideen für Innovationen bewährt haben, ausgewählt. Es handelt sich um fol-

gende Kreativitätstechniken:

– Brainstorming,

– Kartenumlauftechnik,

– Konfrontation mit Bildprojektionen,

– Bildkartenkonfrontation,

– Reizwortkonfrontation, 

– Konfrontation mit TRIZ-Erfindungsprinzipien,

– Sechs-Hüte-Methode und

– Morphologisches Tableau.

Diese Techniken wurden ausführlich beschrieben und es wurden Hinweise für die 

Anwendung im Rahmen der Konzeptfindungsphase im Innovationsprozess gegeben.

Im letzten Abschnitt wurden Ideenfindungssitzungen und Innovationsworkshops in 

ihrem Ablauf dargestellt. Damit ist die Stufe „Ideenfindung“ abgeschlossen. Es folgt 

die systematische Ideenauswahl. Allerdings ist dieser Übergang fließend: So wird in 

Innovationsworkshops auch schon eine Ideenbewertung und eine Reduktion der 

Ideen auf eine überschaubare Zahl vorgenommen. 
Kapitel 4
å PEW603



70
5555
Auswahl von InnovationsideenAuswahl von InnovationsideenAuswahl von InnovationsideenAuswahl von Innovationsideen

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen, um aus vielen Ideen wenige, 

Erfolg versprechende Ideen auszuwählen (GESCHKA 2006). Die Auswahl wird in Stufen 

vorgenommen. Um zu den Zwischenauswahlentscheidungen und zur finalen Auswahl 

zu kommen, sind die Ideen zu bewerten. Dazu stehen eine Reihe von Bewertungs-

methoden zur Verfügung. Den Abschluss des Auswahlprozesses bilden Vorprojekte, 

die Unsicherheiten klären und weitere Vertiefungen vornehmen.

In der Regel werden mithilfe der in den vorangehenden Kapiteln vorgestellten Metho-

den und Vorgehensweisen viele (50 – 100) oder gar sehr viele (bis zu 1000) Ideen gene-

riert. Gemäß dem Leitsatz von ALEX OSBORN, dem Erfinder des Brainstormings, „quan-

tity breeds quality“, sind nun die besten Ideen herauszufiltern.

5.15.15.15.1
Grundsätze für den IdeenauswahlprozessGrundsätze für den IdeenauswahlprozessGrundsätze für den IdeenauswahlprozessGrundsätze für den Ideenauswahlprozess

Die Ideenauswahl ist auf der Basis fundierter Informationen vorzunehmen. Allerdings 

ist es im Hinblick auf den Aufwand nicht vertretbar, für alle Vorschläge detaillierte 

Informationen zu sammeln und auszuwerten. Vielmehr ist ein stufenweiser Auswahl-

prozess zu durchlaufen, in dessen Verlauf jeweils die weniger aussichtsreichen Ideen 

ausgesondert werden. Die Zahl der Ideen nimmt dabei rasch ab und der Aufwand für die 

Bewertung der verbleibenden Ideen bleibt überschaubar und kann erhöht werden. Zweck 

des Bewertungs- und Auswahlprozesses ist es, die Ideen mit dem höchsten Geschäfts-

potenzial zu erkennen; es muss nicht nachgewiesen werden, dass die zurückgestellten 

Ideen geringes Potenzial haben (vgl. Abbildung 25).

Abbildung 25:
Zunehmende Konkretisie-

rung im Ideenauswahl-
prozess

In jeder Stufe des Auswahlprozesses werden Ideen ausgeschieden, sodass man sich in 

den darauf folgenden Stufen auf die verbleibenden, aussichtsreichen Ideen konzentrie-

ren kann. Um eine Auswahl vornehmen zu können, sind die Ideen einzeln zu bewerten. 
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Anschließend wird nach einer Entscheidungsregel auf Basis der Bewertungsergebnisse 

die Auswahl getroffen. Theoretische Überlegungen und die praktische Erfahrung führen 

zu der Empfehlung, die Ideenauswahl in vier oder fünf Stufen vorzunehmen.

Im Hinblick auf den grundsätzlichen methodischen Ansatz lassen sich die Bewertungs-

methoden in vier Gruppen einteilen: ganzheitliche Bewertung, dialektische Bewertung, 

analytische Bewertung und Wirtschaftlichkeitsrechnungen. In Abbildung 26 sind die 

gängigen Bewertungsmethoden zusammengestellt. In jeder Gruppe gibt es einfache und 

komplexere Methoden; dementsprechend stehen in der Abbildung die einfachen Metho-

den jeweils links in der Zeile, die komplexeren Methoden wurden rechts davon ange-

ordnet. Tendenziell werden im Ideenauswahlprozess am Anfang Methoden eingesetzt, 

die links unten zu finden sind; im Laufe des Prozesses werden nach und nach Methoden 

herangezogen, die weiter rechts oben stehen.

Abbildung 26:
Klassifizierung der 
Bewertungsmethoden

Typisch für den Bewertungs- und Auswahlprozess ist ferner, dass von Stufe zu Stufe 

mehr und differenziertere Kriterien berücksichtigt werden. Gleichzeitig werden die 

Bewertungsverfahren komplexer und es werden andere Personen (Experten) herange-

zogen (vgl. Abbildung 27). Häufig wirkt in den letzten Auswahlstufen die Geschäfts-

leitung mit.

Kapitalrückflusszeit
Interner Zinsfuß
Kapitalmethode

Nutzwertanalyse
Erfolgsfaktorenanalyse
Portfolioanalyse
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Abbildung 27:
Von der Idee zum Produkt-

konzept

Die Bewertung und Auswahl von Innovationsideen ist begleitet von einem Prozess der 

Konkretisierung und Ausgestaltung der Vorschläge. Es werden viele vage Ideen einge-

bracht; im Auswahlprozess wird von Stufe zu Stufe die Informationsbasis verbessert, 

sodass ein tieferes Verständnis der Vorschläge entsteht und eine Konkretisierung mög-

lich wird. Der Ideenauswahlprozess sollte also von einem Prozess der Informations-

beschaffung begleitet werden. Die relevanten Informationen müssen intern und vor allem 

extern recherchiert werden. Ein gravierender Mangel bei der Ideenauswahl besteht darin, 

die begleitende Informationsbeschaffung nicht oder nur oberflächlich durchzuführen.

Diese konzeptionelle Weiterentwicklung der Vorschläge durch die Bearbeiter soll 

bewusst gepflegt werden. Anzustreben ist, dass in der letzten Auswahlstufe stimmige, 

überzeugende Ideen als Innovationskonzepte vorliegen, die in Entwicklungsprojekte 

überführt werden können (vgl. auch Abbildung 25).

5.25.25.25.2
Methoden zur IdeenauswahlMethoden zur IdeenauswahlMethoden zur IdeenauswahlMethoden zur Ideenauswahl

5.2.15.2.15.2.15.2.1
Methoden der ganzheitlichen BewertungMethoden der ganzheitlichen BewertungMethoden der ganzheitlichen BewertungMethoden der ganzheitlichen Bewertung

Bei den Methoden der ganzheitlichen Bewertung soll der Vorschlag als Ganzes wirken; 

es werden keine Teilaspekte isoliert betrachtet.

Die einfachste Form einer ganzheitlichen Bewertung ist das Abstimmen oder die Ver-

gabe von Voten (Wertungspunkte). Bei einer großen Zahl von Ideen sind solche Bewer-

tungen nicht sehr praktikabel.

Beim RosinenpickenBeim RosinenpickenBeim RosinenpickenBeim Rosinenpicken darf jeder Teilnehmer spontan und subjektiv eine bestimmte Anzahl 

(z. B. drei oder vier) Ideen aus dem Ideenpool als seine Favoriten herausnehmen. Jeder 
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Teilnehmer muss in der Gruppe darlegen, warum er die Ideen ausgewählt hat. Die Grup-

pe stimmt über den Verbleib der Ideen in der Auswahl ab. Die herausgepickten Ideen 

kommen in die nächste Bearbeitungsrunde.

Das Rosinenpicken eignet sich besonders dann, wenn in einem Workshop die Ideen in 

Form von Karten vorliegen und jeder Teilnehmer schnellen Zugriff hat. 

Beim Beim Beim Beim Punktekleben Punktekleben Punktekleben Punktekleben erhält jeder Teilnehmer eine bestimmte Anzahl von Klebepunkten, die 

er auf die Ideen verteilt, die er für aussichtsreich hält. Die Ideen mit den meisten Punk-

ten werden weiter verfolgt.

Die Zahl der Punkte, die jeder Teilnehmer verteilen kann, muss knapp im Verhältnis zur 

Gesamtideenzahl sein: ca. 10 Prozent, wenn die Ideenzahl deutlich über 50 liegt, ca. 

15 Prozent bei weniger als 50 Ideen.

Das Punktekleben kann verfeinert werden, indem für einzelne Teilnehmergruppen oder 

für unterschiedliche Kriterien Punkte in verschiedener Farbe vergeben werden. Bewährt 

hat sich insbesondere ein dreistufiges Punktekleben (vgl. Abbildung 28).

Abbildung 28:
Dreistufiges Punktekleben

Das Punktekleben findet vor allem in Workshops Anwendung. Es ist eine Konsens 

begünstigende Screening-Methode.

Beim Beim Beim Beim PaarvergleichPaarvergleichPaarvergleichPaarvergleich werden die Vorschläge als Ganzes im Hinblick auf die Zielerreichung 

miteinander verglichen. Es werden jeweils zwei Ideen betrachtet und es ist zu entschei-

den, welche die bessere ist. Wird dieser paarweise Vergleich für alle Ideen durchgeführt 

und jeweils festgehalten, welche Idee vorzuziehen ist, so lässt sich daraus eine Rang-

folge aller Ideen ableiten (vgl. das Beispiel in Abbildung 29).
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Abbildung 29:
Bewertung von

Anwendungsideen für das
GALILEO-Satelliten-

system

Der Paarvergleich eignet sich dann, wenn eine nicht zu große Zahl von Ideen (< 15) zur 

Auswahl ansteht. Da keine Kriterien gebildet werden müssen, ist diese Methode einfach 

in Workshops anzuwenden.

5.2.25.2.25.2.25.2.2
Methoden der dialektischen BewertungMethoden der dialektischen BewertungMethoden der dialektischen BewertungMethoden der dialektischen Bewertung

Bei den dialektischen Methoden werden Vor- und Nachteile einander gegenübergestellt, 

ohne dass dabei eine strenge Ausrichtung an Kriterien erfolgt.

Der Pro/Kontra-KatalogDer Pro/Kontra-KatalogDer Pro/Kontra-KatalogDer Pro/Kontra-Katalog wird erstellt, indem man z. B. auf einem Flipchartblatt die Punkte, 

die für bzw. gegen die Idee sprechen, in zwei Spalten auflistet. Die Punkte werden qua-

litativ ausformuliert. Es handelt sich um eine Aufarbeitung und Zusammenstellung der 

Vor- und Nachteile eines Vorschlags.

Anschließend können die Ideen mit einem vertieften Verständnis (z. B. mit den Metho-

den „Punktekleben“ oder „Paarvergleich“) bewertet werden.

Anwaltsverfahren.Anwaltsverfahren.Anwaltsverfahren.Anwaltsverfahren. Bewertungssitzungen dauern lange und sind ermüdend. In die Grup-

penarbeit schleicht sich oft ein Routineverhalten dahingehend ein, dass Ideen vorschnell 

abgelehnt werden. Man macht sich nach einiger Zeit nicht mehr die Mühe, das Beson-

dere, das Originelle der Idee herauszuarbeiten und visionär „auszuspinnen“, um dann 

das Potenzial zu beurteilen.

Um diesem trägen Gruppenverhalten entgegenzuwirken, wird beim Anwaltsverfahren 

vorab jede Idee einem „Anwalt“ zugeteilt. Dieser Ideenanwalt präsentiert die Idee in 

positivem Licht und stellt ihre Einzigartigkeit sowie ihre Vorteile und Möglichkeiten 

überzeugend heraus. Auch bereitet sich der Anwalt auf Gegenargumente und mögliche 

Lösungen vor. Das Anwaltsverfahren ist zeitaufwendig, da durch die Plädoyers kontro-

verse Diskussionen angeregt werden. Man sollte es daher erst anwenden, wenn weniger 

als zehn Ideen zu bewerten sind.

Das Anwaltsverfahren bereitet die Idee für die eigentliche Bewertung auf. Als gekop-

pelte Bewertungsmethoden kommen die Nutzwertanalyse oder der Paarvergleich 

infrage.
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Sechs-Hüte-Methode.Sechs-Hüte-Methode.Sechs-Hüte-Methode.Sechs-Hüte-Methode. Zu den Methoden der dialektischen Bewertung ist auch die Sechs-

Hüte-Methode zu zählen, die bereits als Kreativitätstechnik beschrieben wurde (siehe 

Abschnitt 4.4.7). Sie eignet sich dazu, Ideen, die bereits den Reifegrad eines Konzepts 

erreicht haben, noch einmal einer Prüfung nach verschiedenen Kriterien (Fakten, Emo-

tionen, positive Perspektiven, Bedenken, kreative Erweiterungen und Verbesserungen) 

zu unterziehen (Konzept-Prüfstand). Sie ist erst später im Auswahlprozess, z. B. nach 

der Auswahl mit Punktekleben, anzuwenden.

5.2.35.2.35.2.35.2.3
Methoden der analytischen BewertungMethoden der analytischen BewertungMethoden der analytischen BewertungMethoden der analytischen Bewertung

Bei der analytischen Bewertung werden die unterschiedlichen Bewertungsgesichtspunkte 

(Kriterien) ermittelt und getrennt als Bewertungsmessgrößen eingesetzt. Der Vorteil die-

ser Methoden besteht darin, dass die Kriterien direkt und nachvollziehbar aus den Zielen 

und Randbedingungen der Innovationsaufgabe abgeleitet werden können. Ein Nachteil ist 

darin zu sehen, dass es leicht vorkommen kann, dass sich mehrere Kriterien teilweise in-

haltlich überschneiden oder einzelne Bewertungsaspekte nicht erfasst werden. Außerdem 

geht die „Gesamtausstrahlung“, der synergetische Mehrwert, eines Vorschlags verloren.

Bei der Bei der Bei der Bei der Muss-AuswahlMuss-AuswahlMuss-AuswahlMuss-Auswahl wird eine radikale Negativauswahl vorgenommen. Wenn eine Idee 

ein Muss-Kriterium nicht erfüllt, ist sie ausgeschieden. Die Muss-Kriterien (K.o.-Krite-

rien) werden aus strikten Randbedingungen und unverrückbaren konkreten Zielen abge-

leitet.

Die Die Die Die Soll-AuswahlSoll-AuswahlSoll-AuswahlSoll-Auswahl arbeitet ebenfalls mit Ja/Nein-Abfragen; sie ist jedoch weniger stringent. 

Bei dieser Methode können einige wenige nicht erfüllte Kriterien durch eine Mehrzahl 

erfüllter Kriterien kompensiert werden. Eine Entscheidungsregel muss angeben, bei wie 

vielen nicht erfüllten Kriterien eine Idee ausscheidet (z. B. zwei von zehn Soll-Kriterien 

werden toleriert; sind drei nicht erfüllt, scheidet die Idee aus).

Sowohl bei der Muss- als auch bei der Soll-Auswahl werden Ja/Nein-Fragen unterneh-

mens- und fallspezifisch festgelegt. Sie lassen in der Regel eine eindeutige Wertung 

(Antwort) bei geringem Informationsbedarf zu. Durch Muss- und Soll-Auswahl können 

ungeeignete Ideen schnell und ohne großen Aufwand ausgesondert werden.

Bei Checklisten oder ProfilenBei Checklisten oder ProfilenBei Checklisten oder ProfilenBei Checklisten oder Profilen werden Kriterien als Fragen formuliert. Wird ein Kriterium 

erfüllt, so wird es in der Checkliste abgehakt bzw. es wird auf einer Skala eine Markie-

rung vorgenommen (Profildarstellung). Eine Zusammenführung der einzelnen Kriteri-

enwerte zu einem Gesamtwert wird nicht vorgenommen.

Bei der Bei der Bei der Bei der NutzwertanalyseNutzwertanalyseNutzwertanalyseNutzwertanalyse werden graduelle (auf Skalen abbildbare) Kriterien angewendet 

(z. B. Investitionsvolumen, Zeit bis zur Markteinführung, Know-how-Nutzung). Die Er-

füllung dieser Kriterien wird auf einer Skala eingestuft (z. B. 1 = sehr schlecht erfüllt; 

5 = sehr gut erfüllt). Außerdem erhalten die graduellen Kriterien einen Gewichtsfaktor 

entsprechend ihrer Bedeutung für die Auswahlentscheidung.

Der Nutzenbeitrag eines Kriteriums für eine Idee errechnet sich als Produkt aus dem 

Gewicht des Kriteriums und der Punktezahl (vgl. Abbildung 30). Die Summe der Nut-

zenbeiträge aller Kriterien ergibt den Gesamtnutzwert der Idee.
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Abbildung 30:
Qualitative

Nutzwertanalyse

Bei der qualitativen Nutzwertanalyse werden die Ideen im Vergleich zueinander in eine 

Güterangfolge gebracht. Die Ideen der oberen Rangplätze werden weiter verfolgt (Posi-

tivauswahl). 

Die Nutzwertanalyse lässt sich dadurch verfeinern, dass die Skalenwerte für jedes Kri-

terium genau quantitativ festgelegt werden. Wir sprechen dann von der quantitativen 

Nutzwertanalyse. Die Skalenwerte können dann nicht mehr intuitiv abgeschätzt werden, 

sondern sind aufgrund fundierter Informationen zuzuordnen (vgl. Abbildung 31).

Abbildung 31:
Quantitative

Nutzwertanalyse

In einer In einer In einer In einer MatrixanalyseMatrixanalyseMatrixanalyseMatrixanalyse werden zwei Kenngrößen unterschiedlicher Art einander gegen-

übergestellt. Für die Vorschläge werden für beide Dimensionen Werte ermittelt, sodass 

sie in der Matrix positioniert werden können. Für eine dritte Kenngröße kann der Kreis-

durchmesser herangezogen werden – insbesondere für quantifizierbare Größen, wie 

Umsatzsatzpotenzial oder Investitionsvolumen (vgl. Abbildung 32).

„C“ ist der relativ beste Vorschlag.

1 = über 10 Mio. €
2 = 7,5 - 10 Mio. €
3 = 5 -7,5 Mio. €
4 = 2,5 - 5 Mio. €
5 = weniger als 2,5 Mio. €
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Abbildung 32:
Bewertungsmatrix für 
Produktvorschläge

In der Matrix können mehrere Kriterien gleicher Ausrichtung zu einer Kenngröße zusam-

mengefasst werden. So wird z. B. die Größe „Marktattraktivität“ aus mehreren Kriterien 

(wie Marktvolumen, Marktwachstum, Anwendungspotenzial oder Eintrittsbarrieren) 

gebildet. Zwei übergeordnete Kenngrößen dieser Art erzeugen das Spannungsfeld der 

Matrix. Das Ergebnis einer umfangreichen Bewertung lässt sich so in sehr verdichteter, 

gleichzeitig aber anschaulicher Form darstellen.

Es können verschiedenste Bewertungsmatrizen aufgestellt werden. Im Gegensatz zu 

Strategieportfolios kommt es bei Bewertungsmatrizen nicht auf eine ausgewogene Ver-

teilung an, sondern darauf, aus der Positionierung Prioritäten für die Realisierung abzu-

leiten. Für die Ideenbewertung werden u. a. folgende Matrixdimensionen verwendet:

– Marktrisiko vs. technisches Risiko,

– Marktattraktivität vs. Umsetzungsbarrieren,

– Marktattraktivität vs. Know-how-Nutzung,

– gesellschaftliche Akzeptanz vs. ökonomisch-technische Attraktivität.

5.2.45.2.45.2.45.2.4
WirtschaftlichkeitsrechnungenWirtschaftlichkeitsrechnungenWirtschaftlichkeitsrechnungenWirtschaftlichkeitsrechnungen

Wirtschaftlichkeitsrechnungen erfassen alle Auszahlungen und Einzahlungen, die für 

ein Investitionsobjekt über die gesamte wirtschaftliche Entstehungs- und Nutzungs-

dauer zu erwarten sind, und führen diese durch Auf- und Abzinsungen auf einen Zeit-

punkt zu einem Wert zusammen. Verschiedene Ansätze können verfolgt werden:

– Return-on-Investment-Berechnung (ROI),

– Kapitalwertmethode (NPV),

– Amortisationsrechnung,

– Interner-Zinsfuß-Methode.

Diese Verfahren erfordern umfangreiche Informationen über zukünftige Kosten und 

Umsätze. Sie sollten erst in der letzten Stufe der Ideenauswahl zur Anwendung kom-

men. In den meisten Unternehmen ist genau festgelegt, welche Variante einer Wirt-

schaftlichkeitsrechnung anzuwenden ist.
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5.2.55.2.55.2.55.2.5
Die Bewertungsmethoden im IdeenauswahlprozessDie Bewertungsmethoden im IdeenauswahlprozessDie Bewertungsmethoden im IdeenauswahlprozessDie Bewertungsmethoden im Ideenauswahlprozess

Die Bewertungsmethoden wurden in den vorangehenden Abschnitten nach dem grund-

sätzlichen Bewertungsansatz gegliedert. So stehen sehr ähnliche Methoden nebeneinan-

der (z. B. Methoden des Punkteklebens oder Varianten der Nutzwertanalyse); dies ist 

für die Methodenwahl von Bedeutung. Es interessiert aber auch, wie sich die Bewer-

tungsmethoden für die Stufen des Ideenauswahlprozesses eignen. 

Die Stufen im Auswahlprozess lassen sich nur sehr abstrakt bezeichnen; sie sind unter-

nehmensspezifisch festzulegen. Unabhängig davon, wie die Stufen genannt und ge-

handhabt werden, sollten drei oder vier Stufen festgelegt werden. In Abbildung 33 

gehen wir von vier Stufen aus und haben den Stufen empfehlenswerte Bewertungs-

methoden zugeordnet.

Abbildung 33:
Zuordnung von

Bewertungsmethoden
zu den Auswahlstufen

5.2.65.2.65.2.65.2.6
VorprojekteVorprojekteVorprojekteVorprojekte

Im Zuge des Ideenauswahlprozesses werden die Ideen angereichert und weiterentwickelt 

– es entstehen Konzepte. Die Weiterentwicklung der Ideen wird in Workshops oder 

Gruppensitzungen vorgenommen.

Es bestehen jedoch noch Unsicherheiten (z. B. Kundenanforderungen, Patentsituation, 

technische Machbarkeit), die weitgehend geklärt sein sollten, bevor die Innovationskon-

zepte einem höheren Managementgremium zur Freigabeentscheidung für ein Entwick-

lungsprojekt vorgelegt werden. Die Informationsdefizite werden für jede Idee anders 

geartet sein. Es ist der Punkt erreicht, von dem an die Ideen nicht mehr in einer Gruppe, 

sondern von einzelnen Mitarbeitern bearbeitet werden sollten. Diese gehen allen Punkten 

nach, für die Klärungsbedarf besteht, und stellen alle Informationen für die Projektent-

scheidung zusammen. Dafür werden Vorprojekte mit einem Vorprojektleiter eröffnet.
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Ein Vorprojekt ist zeitlich auf wenige Monate anzusetzen. Der Vorprojektleiter hat 

begrenzte Kompetenzen. Er ist hauptsächlich selbst tätig, sollte aber über ein kleines 

Budget für Informationsbeschaffung (z. B. Kauf einer einschlägigen Studie) und Reisen 

(Besuch einer Messe oder Tagung) verfügen. Er wird im Unternehmen Gespräche füh-

ren, Sitzungen einberufen und einzelne Mitarbeiter um Zuarbeit in überschaubarem 

Rahmen bitten. Typische Klärungspunkte sind:

P vertiefte Informationen über die Zielgruppe mit dem Ziel, den Problemlösungsbedarf 

zu konkretisieren, Gebrauchsverhalten zu erkennen, die Präferenzen der Mittler im 

Absatzkanal herauszufinden, etc.,

P fundierte Abschätzung des Markt- und Absatzpotenzials,

P Technische Vorversuche; Proof of principle,

P Herausarbeitung der technischen Schwierigkeiten und Herausforderungen,

P Klärung der Patentsituation und anderer rechtlicher Bedingungen (Zulassungen, 

Nachweise),

P erforderliche oder sinnvolle Produktergänzungen (Zusatzfunktionen),

P Risikoanalyse,

P Designstudien.

Neben der Reduktion von Unsicherheiten erfolgt im Rahmen eines Vorprojekts eine tie-

fere konzeptionelle Durchdringung und es wird die erste grobe Projektplanung vorge-

nommen. Dazu sind folgende Punkte zu überlegen:

– Wie sollte das Projektteam zusammengesetzt sein? (Welche Kompetenzen sind erfor-

derlich?)

– Wie lange wird das Projekt dauern?

– Mit welcher Budgetgrößenordnung ist zu rechnen?

– Wer kommt als Projektleiter infrage?

Schließlich soll der Vorprojektleiter alle Informationen zur Projektentscheidung durch 

das zuständige höhere Managementgremium zusammenstellen und zu einer Präsenta-

tion aufbereiten.

Nach der Ideenfindung, bei der auf eine ganze Reihe von Quellen und Methoden 

zurückgegriffen werden kann, folgt die Ideenauswahl.

Es ist davon auszugehen, dass viele Ideen vorliegen. Die große Zahl an Ideen muss 

in einem effizienten und übersichtlichen Prozess auf eine überschaubare Zahl aus-

sichtsreicher Vorschläge reduziert werden. Zweckmäßig ist daher ein mehrstufiger 

Prozess, in dem von Stufe zu Stufe auf der Basis von Ideenbewertungsverfahren die 

aussichtsreichsten Ideen herausgefiltert werden. Nur diese Ideen kommen in die 

nächste Stufe.

Im Hinblick auf Zeitaufwand und Informationsbeschaffungsaufwand kommen für 

die ersten Stufen des Auswahlprozesses einfache und schnelle Bewertungsmethoden 

in Betracht. Aufwendigere Verfahren (z. B. Portfolioanalyse, Wirtschaftlichkeits-

rechnungen) sind erst bei der Endauswahl, wenn nur noch wenige Innovationsvor-

schläge zur Entscheidung anstehen, anzuwenden.
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K [25] Warum geht man bei der Ideenauswahl in Stufen vor? Wie ist ein effizienter Ideenaus-

wahlprozess zu gestalten, um fundierte Auswahlentscheidungen zu treffen? 

K [26] Was sind die Vor- und Nachteile der Methoden der ganzheitlichen Bewertung?

K [27] Welcher Art sind die Kriterien, die bei der Soll-Auswahl herangezogen werden? Wie geht 

man bei der Soll-Auswahl vor?

K [28] Welche Eigenschaft müssen Kriterien aufweisen, um sie für die Nutzwertanalyse einset-

zen zu können?

K [29] Welche Vorteile hat die Nutzwertanalyse? Welche Nachteile und Schwächen hat sie?

K [30] Warum werden Vorprojekte durchgeführt? Welche Rolle erfüllt dabei der Vorprojekt-

leiter?

Das Vorprojekt stellt die letzte Stufe vor der Projektentscheidung dar. Im Vorprojekt 

sollen alle Informationsdefizite über Markt und Technik ausgeräumt und Vorüberle-

gungen zur Projektplanung vorgenommen werden. Informationsbeschaffer, Koordi-

nator sowie Berichterstatter ist der Vorprojektleiter, der jeweils für einen Innovati-

onsvorschlag zuständig ist.
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6666
IdeenmanagementIdeenmanagementIdeenmanagementIdeenmanagement

In den vorangehenden Kapiteln haben wir Methoden für einzelne Abschnitte in der 

Konzeptfindungsphase des Innovationsprozesses kennengelernt. Die Arbeitspakete mit 

den speziellen Methodenanwendungen stehen nicht für sich alleine; sie müssen viel-

mehr im Sinne des übergeordneten Gesamtprozesses aufeinander aufbauen und abge-

stimmt sein und zügig nacheinander bearbeitet werden. Eine Ablaufstruktur macht 

daher auch in der Konzeptfindungsphase Sinn.

In diesem Kapitel behandeln wir das Management von der Ideenentstehung bis zur Pro-

jektentscheidung durch ein höheres Managementgremium. Als Ausgangspunkt gehen 

wir davon aus, dass strategische Vorgaben (Innovationsleitlinien, Innovationssuchfel-

der) für die Innovationssuche vorliegen.

Hier wird somit der übergreifende Ablauf der Konzeptfindung im Innovationsprozess 

behandelt. Auf die Methoden in den Stufen wird nicht mehr eingegangen; sie wurden in 

den vorangehenden Kapiteln beschrieben.

Der Begriff „Ideenmanagement“ wird heute auch für Abläufe des betrieblichen Vor-

schlagswesens verwendet. Dieser Bereich wird hier nicht angesprochen; die Verbesse-

rungsvorschläge führen in der Regel nicht zu Innovationen.

In dieser frühen Phase des Innovationsprozesses ist zwar eine Ablauf- und Zuständig-

keitsordnung zu schaffen, es muss aber auch Raum für Kreativität, Wechsel der Sicht 

und mehrfache Änderungen verbleiben. Die Abläufe des Ideenmanagements sollten 

daher mit hoher Flexibilität gehandhabt werden; ein straffes Projektmanagement kann 

erst nach Abschluss der Konzeptfindungsphase einsetzen.

6.16.16.16.1
Elemente eines IdeenmanagementsystemsElemente eines IdeenmanagementsystemsElemente eines IdeenmanagementsystemsElemente eines Ideenmanagementsystems

Die Vorphasen im Innovationsprozess sind häufig noch sehr unstrukturiert. (In der eng-

lischsprachigen Literatur sprach man vom „fuzzy frontend“, also von einer unsystemati-

schen, zufallsbehafteten Anfangsphase.) Dies hat sich in den letzten Jahren (seit etwa 

2000) geändert: Auch für diese Phasen wurden Abläufe entworfen und eingeführt. Man 

spricht vom „Ideenmanagement für Innovationen“.

Das Ideenmanagement für Innovationen kann durch folgende Merkmale gekennzeich-

net werden (vgl. auch Abbildung 34):

P Alle Ideen laufen bei einer Stelle zusammen (Ideensammelstelle). Sie müssen ge-

wisse formale Kriterien erfüllen (z. B. Angabe des Geschäftsfelds oder des Kunden-

nutzens).

P Die Ideen durchlaufen mehrere Stufen.

P In jeder Stufe wird eine Auswahlentscheidung nach festgelegten Kriterien und 

Methoden von einem Bewertungsgremium getroffen.

P An jeder Stufe sammeln sich Ideen in Warteposition an (Pipelinekonzept).
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P Ausgeschiedene Ideen kommen in einen Ideenspeicher; sie werden in festen Zeitab-

ständen (z. B. jährlich) wieder bewertet. Erst wenn sie mehrfach zurückgewiesen 

wurden, werden sie aus dem System eliminiert.

P Immer mehr Unternehmen unterstützen das Ideenmanagement durch eine spezielle 

Software. Spezialisierte Softwareentwickler bieten Ideenmanagementsoftware auf 

dem Markt an. Empfehlenswert ist es, zuerst ein unternehmenspezifisches Ideenma-

nagementkonzept auszuarbeiten und dann erst eine passende Software auszusuchen.

Abbildung 34:
Ideenmanagement für

Innovationen

Organisator und Treiber des Ideenmanagements ist der Ideenmanager, der einerseits als 

Sammelstelle fungiert und andererseits den Ideenfluss bis zur Übergabe an die F&E-

Abteilung administriert, betreut und verfolgt. Er prüft eingehende Ideen in formaler 

Hinsicht und ordnet sie festgelegten Kategorien (z. B. Geschäftsbereiche, Produkt- oder 

Prozessinnovation) zu.

Alle Innovationsideen werden der Ideensammelstelle zugeleitet. Dabei ist zwischen 

einer offenen Ideensammlung und einer strategischen Ideengenerierung zu unterschei-

den. Die offene Ideensammlung nutzt alle Quellen, insbesondere Vorschläge von Mit-

arbeitern aus F&E, Marketing und Vertrieb, sowie Ideen, die direkt von Kunden oder 

Zulieferern kommen oder sich aus dem Marktgeschehen (Auftritt der Wettbewerber) 

ergeben (vgl. Abbildung 35). Für strategisch festgelegte Suchfelder wird diese letztlich 

zufallsbehaftete Ideensammlung nicht ausreichen. Die strategische Ideengenerierung 

muss proaktiv betrieben werden. Hierzu dienen insbesondere Innovationsworkshops.
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Abbildung 35:
Management des 
Ideenflusses

Ein funktionsübergreifend zusammengesetzter Ideenbewertungsausschuss unterstützt 

den Ideenmanager bei der Ideenbewertung und der Zuweisung der Ideen an interne 

Fachleute, die „Ideenkümmerer“ bzw. Vorprojektleiter. Sie sollen den Informations-

stand der zugewiesenen Ideen verbessern und die Konzepte verfeinern. (In manchen 

Unternehmen wird ein „Ideenkümmerer“ hinzugezogen; dies ist eine eher informelle 

Beauftragung. Andere Unternehmen setzen einen Vorprojektleiter ein; bei dieser Be-

zeichnung ist die Funktion stärker formalisiert.) Der Ideenbewertungsausschuss nimmt 

auch die zweite Bewertung vor, zu der fallweise interne und externe Experten hinzu-

kommen.

Die Ausarbeitung der Projektvorschläge wird vom Ideenkümmerer/Vorprojektleiter in 

Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen vorgenommen.

Das vorgestellte Modell (vgl. Abbildung 34) ist eine vereinfachte Darstellung; es muss 

unternehmensspezifisch ausgestaltet werden. In der Praxis wird man – beispielsweise 

bei unklaren Ideen, bei Ideen mit zu geringem Informationsstand, bei Ideen mit unge-

lösten Teilaspekten etc. – mehrere Bearbeitungsschleifen durchlaufen müssen.

Ideenmanagementsysteme haben sich bewährt; sie weisen insbesondere folgende posi-

tive Effekte auf:

P Der Ideenfluss, der früher durch eine unregelmäßige Folge von punktuellen Entschei-

dungen von Managern oder Gremien gekennzeichnet war, ist nun ein überschaubarer 

Arbeitsablauf.

P Der Ideendurchlauf wird erheblich beschleunigt.

P Die Qualität der realisierten Ideen wird erhöht.

P Mehr Innovationen werden hervorgebracht.

P Die Konzeptfindungsphase, das „fuzzy frontend“, wird weitgehend transparent ge-

macht und damit zugänglich für Analysen und Controlling (z. B. Zahl der Ideen in 

der Pipeline, Zahl der Innovationen in Relation zur Zahl der eingebrachten Ideen).

P Die Erfahrung zeigt, dass Mitarbeiter das Ideenmanagementsystem bereitwillig akzep-

tieren, weil es ein fachkundiges Feedback gibt, eine faire Behandlung der Ideen gewähr-

leistet und infolge der Transparenz die Kommunikation und Zusammenarbeit fördert.
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6.26.26.26.2
Voraussetzungen für ein Ideenmanagementsystem Voraussetzungen für ein Ideenmanagementsystem Voraussetzungen für ein Ideenmanagementsystem Voraussetzungen für ein Ideenmanagementsystem 

Die Einführung eines Ideenmanagementsystems knüpft an bestimmte Voraussetzungen 

an:

P Das System muss vom höheren Management, der Leitung von F&E und dem Vor-

stand für Innovationen nicht nur akzeptiert, sondern aktiv unterstützt werden. Ein 

„Machtpromotor“ sollte sich insbesondere in der Einführungsphase für das System 

einsetzen. 

P Neben dem Ideenmanagementsystem darf es keine anderen Entscheidungswege für 

Innovationsvorschläge geben.

P Alle Organisationseinheiten müssen ihre Rolle im Ideenmanagementsystem positiv 

mitwirkend übernehmen. Ein Ideenmanagementsystem wird nicht funktionieren, 

wenn sich einzelne Organisationseinheiten „ausklinken“ oder wenn sie „mauern“.

P Ein Ideenmanagementsystem der geschilderten Art muss gründlich vorbereitet wer-

den. Eine Pilotphase von mehreren Monaten ist zu empfehlen.

Eingangs wurde darauf hingewiesen, dass hier nicht das Ideenmanagement des betrieb-

lichen Vorschlagswesens behandelt wird. Andererseits unterscheidet sich die Ablauf-

logik nicht grundsätzlich: Ideen werden gesammelt, kategorisiert, bewertet und es wird 

eine Entscheidung getroffen. Die Art und Qualität der Ideen ist unterschiedlich, aber 

auch die beteiligten Mitarbeiter oder die Vergütungssysteme unterscheiden sich.

In der Praxis der Unternehmen sind daher zwei Vorgehensweisen vorzufinden:

P Alle Ideen werden in ein System eingegeben. Sie werden dann sortiert; dabei wird in 

einem Gremium entschieden, ob eine Idee als typischer Verbesserungsvorschlag mit 

speziellen Vergütungsregeln oder als Innovationsvorschlag zu behandeln ist. Vor 

allem bei prozessbezogenen Ideen ist diese Einstufung durchaus fließend.

P Es bestehen im Unternehmen zwei getrennte Ideenmanagementsysteme. Dabei sind 

jedoch in beiden Richtungen Zuweisungen möglich: Ideen des Vorschlagswesens 

werden an den Innovationsprozess weitergeleitet und umgekehrt. (Da für Verbesse-

rungsvorschläge Vergütungen nach festgelegten Regeln gezahlt werden, für Innova-

tionsideen dagegen in der Regel nicht, sind von vornherein getrennte Systeme zu 

bevorzugen. Für Innovationsideen werden i. d. R. keine Prämien gezahlt, weil sie 

überwiegend von Mitarbeitern kommen, deren Aufgabe es ist, Innovationen zu ent-

wickeln.)

6.36.36.36.3
Die Die Die Die ProjektentscheidungProjektentscheidungProjektentscheidungProjektentscheidung

Einem höheren Managementgremium (Vorstand, Geschäftsleitung oder spezielles Gre-

mium für Innovationen) werden die Innovationsvorschläge zur Entscheidung präsen-

tiert. Neben relevanten Informationen zu den einzelnen Vorschlägen ist eine übersicht-

liche Darstellung aller Vorschläge im Vergleich sinnvoll. Dafür eignet sich vor allem 

eine unternehmensübliche Matrixdarstellung. Auch eine Rankingliste ist geeignet. Es 

präsentieren die Vorprojektleiter und der Ideenmanager.
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Es darf nicht erwartet werden, dass das Managementgremium die Projektvorschläge so 

entscheidet, wie sie vorgeschlagen werden. Im höheren Management spielen Gesichts-

punkte aufgrund übergeordneter Zusammenhänge oder aktueller Entwicklungen eine 

Rolle, die in mittleren Hierarchieebenen so nicht bekannt oder bewusst sind.

Es wird also Verschiebungen in der Rangfolge geben und zu einzelnen Vorschlägen wer-

den Nacharbeiten angefordert werden. Dies ist Normalität und muss akzeptiert werden.

Eventuell wird in dieser Sitzung schon die Frage des Projektleiters besprochen und fest-

gelegt.

Mit der Entscheidung, die Entwicklung eines neuen Produkts, Prozesses oder einer 

Dienstleistung als Projekt in Angriff zu nehmen, sind die Vorphasen im Innovationspro-

zess abgeschlossen. Bis zur abgeschlossenen Markteinführung werden nun einzelne 

Innovationsprojekte durchgeführt.

Den Abschluss des Ideenmanagementablaufs bildet eine Sitzung des zuständigen 

Managementgremiums, das Präsentationen der Projektvorschläge entgegennimmt und 

über die Überführung in Entwicklungsprojekte entscheidet.

K [31]Welche Aufgaben erfüllt der Ideenmanager?

K [32]Wie wird in der Regel die Entscheidung getroffen, ein Entwicklungsprojekt zu eröffnen?

Das Ideenmanagement für Innovationsideen strukturiert ausgehend von Innovations-

leitlinien oder Innovationsfeldern die Aktivitäten von der Sammlung und Generie-

rung von Ideen bis hin zur Entscheidung, einzelne Ideen in Entwicklungsprojekte zu 

überführen. Es werden Abläufe und Zuständigkeiten festgelegt. Allerdings sind diese 

Regeln flexibel zu handhaben; Änderungen und Schleifen müssen möglich sein.

Das Ideenmanagement wird wesentlich vom Ideenmanager getragen; er fungiert als 

Anlaufstelle für Ideen, administriert den Ideenfluss, stößt Sitzungen und Workshops 

an und sorgt dafür, dass die ausgewählten Ideen jeweils weiterbearbeitet werden.
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

In diesem Studienbrief wird die Phase Konzeptfindung im Innovationsprozess behan-

delt. Es ist die Phase, in der Innovationsideen aus verschiedenen Quellen zusammen-

gestellt und die aussichtsreichsten für die Realisierung ausgewählt werden. Im Laufe 

der Zeit hat man die Bedeutung dieser Phase für den Erfolg von Innovationen erkannt. 

Noch vor 15 Jahren nannte man diese Phase „fuzzy frontend“ und wollte damit die 

Unstrukturiertheit und fehlende Systematik zum Ausdruck bringen.

Inzwischen ist diese Phase durchaus durchgedacht und strukturiert worden. Es gibt An-

sätze für ein systematisches Vorgehen. Eine ganze Reihe neuer Methoden sind in der 

Praxis angewendet worden. Erfahrungen liegen vor. Eine Standardisierung des Vor-

gehens und der Methoden hat jedoch noch nicht stattgefunden.

Die Konzeptfindungsphase lässt sich in vier Themenfelder gliedern:

– Bedarfs- und Problemerfassung für Innovationen,

– Ideenfindung für Innovationen,

– Auswahl von Innovationsideen und

– Management von Innovationsideen.

Die ersten drei Gliederungspunkte sind die Stufen im Prozess der Konzeptentwicklung. 

Der vierte Punkt ist übergeordnet; er bezieht sich auf das Management des gesamten 

Innovationsfindungsprozesses.

Die Bedarfs- und Problemerfassung steht am Anfang

Es gibt viele Überlegungen und methodische Ansätze, wie man als Unternehmen erken-

nen kann, welche neuen Lösungen die potenziellen Kunden brauchen. Eine ganze Reihe 

davon werden vorgetragen. Sie lassen sich in vier grundsätzliche Vorgehensweisen 

unterteilen:

– zugängliche Informationen aufgreifen und auswerten,

– Informationen von Kunden aufnehmen und ermitteln,

– Beobachten der Abläufe beim Kunden (direkt oder Mitarbeiter beobachten in Kun-

denunternehmen),

– methodisches Erfassen latenter oder zukünftiger Bedürfnisse mithilfe entsprechender 

Methoden.

Erstaunlich ist, dass manche Unternehmen sehr ungewöhnliche und auch aufwendige 

Konzepte anwenden, um die Bedürfnisse von Kunden zu erkunden.

Mitwirken von Kunden bei der Innovationsplanung

Neuere Ansätze gehen noch einen Schritt weiter: Der Kunde wird nicht befragt, beob-

achtet oder analysiert; vielmehr werden Kunden in die Produktfindung und -gestaltung 

direkt eingebunden. Hierzu werden drei in der betrieblichen Praxis angewendete For-

men der Mitwirkung im Innovationsprozess behandelt:

P Kunden werden eingeladen, an Innovationsworkshops teilzunehmen. Man kann da-

von ausgehen, dass sie Ideen einbringen, die sie auch als Produkte kaufen würden. 
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Wichtig ist dabei, repräsentative Kunden zu beteiligen. Es ist zu überlegen, ob es 

günstiger ist, mehrere Kunden einzuladen oder nur einen.

P Einen zweiten Ansatz bietet das Lead-User-Konzept. In bestimmten Marktsegmenten 

gibt es eine kleine Gruppe intensiver Nutzer oder Problemlöser, die sich viele Gedan-

ken über bessere oder völlig neue Lösungsansätze machen. Teilweise „basteln“ sie an 

Lösungen. Es gilt, diese Lead-User zu identifizieren und mit ihnen zusammenzu-

arbeiten. Die Identifikation dieser Lead-User ist mühsam. Die in mehreren Stufen 

herausgefilterten Lead-User werden zu Workshops eingeladen, in die sie ihre Vor-

stellungen einbringen. In den Workshops entstehen meistens verfolgenswerte Inno-

vationsideen, darunter auch Ideen für radikale Innovationen.

P Eine weitere Form der mitwirkenden Gestaltung von neuen Produkten ist die Konfi-

guration von Produkten durch den Käufer. Eine Reihe von Elementen oder Funktio-

nen kann der Käufer mithilfe von Toolkits selbst bestimmen. So stellt er sein indi-

viduelles Produkt zusammen. Die finale Produktgestaltung übernimmt somit der 

Käufer; dabei können innovative Lösungen entstehen. Die Methode hat ihre Gren-

zen; die Kernfunktionen sind nicht veränderbar.

Open Innovation: eine neue Ideenquelle

Traditionell waren die F&E-Abteilungen in den Unternehmen sorgsam abgeschottete 

Bereiche, die man nicht besichtigen konnte und deren Ergebnisse strikt vertraulich zu 

behandeln waren. Alles, was außerhalb dieser „Burgen“ erforscht und entwickelt wurde, 

wurde missachtet (Not-invented-here-Einstellung). Im Zuge der generellen Offenheit 

und Bereitschaft zum Informationsaustausch, die sich in den letzten Jahren eingestellt 

hat, sind diese Barrieren deutlich gesunken.

Obwohl es Vorläufer gab, ist Open Innovation erst vor rund zehn Jahren publiziert und 

propagiert worden. Heute ist dieses Konzept in der deutschen Großindustrie bereits weit 

verbreitet. Die Kernthese besteht darin, bei der Innovationssuche und -entwicklung in 

erheblichem Maße die Außenwelt einzubeziehen. Das bedeutet, mit Zulieferern und 

Kunden direkt zusammenzuarbeiten, Forschungsinstitute und Freelancer heranzuzie-

hen, Ruheständler zu aktivieren usw. Natürlich müssen die Ergebnisse von Open-Inno-

vation-Aktionen in den bestehenden Innovationsprozess integriert werden.

Open Innovation kann auch in Form des Crowdsourcing durchgeführt werden. Anfra-

gen und Problemstellungen werden über eine webbasierte Plattform an eine große Zahl 

registrierter Teilnehmer gerichtet. Für eingereichte Lösungen und Vorschläge werden 

Preise ausgelobt. Vor allem Konsumgüterhersteller setzen dieses Verfahren mit beacht-

lichen Erfolgen ein.

Mit Kreativitätstechniken Innovationsideen erarbeiten

Vor rund 80 Jahren hat Alex Osborn das Brainstorming entworfen. Er war mit dem Ver-

lauf von Besprechungen über neue Werbekonzepte unzufrieden. Heute ist Brainstor-

ming weltweit bekannt. Inzwischen gibt es weit über 100 andere Kreativitätstechniken.

Nach der Art der Ideenanregung lassen sich die Kreativitätstechniken in vier Gruppen 

gliedern:
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P Methoden der freien Assoziation 

Hierzu gehören das Brainstorming und die Kartenumlauftechnik.

P Methoden der strukturierten Assoziation

Die Methoden geben Begrenzungen oder Ausrichtungen; ansonsten erfolgt die Ideen-

anregung durch Assoziation.

P Konfrontationstechniken

Die Ideenanregung wird durch Auseinandersetzung (Konfrontation) mit problem-

fremden Begriffen, Bildern oder Aussagen erzielt. Diese Techniken basieren auf der 

Beobachtung, dass bei individuellen kreativen Prozessen Ideen angesichts problem-

fremder Eindrücke oder Beobachtungen entstehen. Es sind Methoden, die kreative 

Lösungen nicht nur anregen, sondern erzeugen.

P Konfigurationstechniken

Diese Methoden sind systemisch-analytischer Art. Sie erfordern breites analytisches 

Denken. Am bekanntesten ist das Morphologische Tableau (Morphologischer Kas-

ten); es ist eine sehr flexibel anwendbare Methode.

Aus diesen Methodengruppen werden acht Kreativitätstechniken ausgewählt, die sich für 

die Ideenfindung in den Konzeptfindungsstufen besonders bewährt haben. Es sind dies:

– Brainstorming,

– Kartenumlauftechnik,

– Konfrontation mit Bildprojektionen,

– Bildkartenkonfrontation,

– Reizwortkonfrontation,

– Konfrontation mit TRIZ-Erfindungsprinzipien,

– Sechs-Hüte-Methode,

– Morphologisches Tableau.

Diese Techniken werden beschrieben und es werden Hinweise gegeben, wie sie in der 

Konzeptfindungsphase einzusetzen sind.

Mit Innovationsworkshops schnell einen Einstieg finden

Bei der strategischen Ideengenerierung ist ein Suchfeld oder eine Leitlinie Ausgangs-

punkt. Unter Einsatz von Kreativitätstechniken werden dazu Ideen generiert. Traditio-

nell findet dann eine Reihe von Sitzungen zur Ideenbewertung und -auswahl sowie zur 

kreativen Weiterentwicklung statt. Es dauert sicher einige Wochen oder gar Monate bis 

dieser Prozess in Sitzungen von zwei bis drei Stunden abgeschlossen ist. Die Gruppe 

muss immer wieder ins Thema einsteigen, verliert Zeit durch Rückblick; jedes Mal 

muss der nächste Sitzungstermin gefunden werden. Es macht viel Sinn, anstelle dieser 

Sitzungsfolge diesen Prozess mit einem Workshop zu starten. In einem zweitägigen 

Workshop können weit über 100 Ideen gefunden und auf eine Größenordnung von ca. 

einem Dutzend reduziert werden. Diese ausgewählten Ideen können dabei bereits zu 

einem Konzeptentwurf verdichtet werden. 

In einem Innovationsworkshop dieser Art kann systematisch unter Einsatz unterschied-

lich geeigneter Methoden vorgegangen werden. Natürlich können im Workshop keine 

vertiefenden Informationen beschafft und Einschätzungen von Experten eingeholt wer-

den. Der Vorteil ist jedoch, dass man in zwei Tagen einen großen Schritt im Ideenfin-

dungsprozess vorangekommen ist.
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Die aussichtsreichsten Ideen herausfinden

Studien zeigen, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Ideen nach einem unternehmens-

internen Auswahlprozess auch am Markt Erfolg verzeichnen kann; meistens sind es 

weniger als 5 %. Man muss also eine große Zahl von Ideen in Betracht ziehen.

Anschließend ist ein Ideenauswahlprozess so zu gestalten, dass die aussichtsreichsten 

Ideen herausgefiltert werden. Dieser Prozess muss auf fundierten Informationen auf-

bauen. Andererseits ist es nicht zu vertreten, für alle Ideen Informationen in gleicher 

Tiefe zu ermitteln.

Die Lösung besteht darin, die Auswahl in drei oder vier Stufen zu gliedern. In den ers-

ten Stufen werden mit geringem Informationsinput bereits viele Ideen ausgeschieden. In 

der entscheidenden letzten Stufen, in die nur noch wenige Ideen gelangen, wird für jede 

Idee ein erheblicher Informations- und Bewertungsaufwand vorgenommen.

Auch für die Ideenbewertung steht eine Reihe von Methoden zur Verfügung, allerdings 

nicht so viele wie für die Ideenfindung. Die folgende Abbildung zeigt eine empfehlens-

werte Zuordnung:

Der Prozess der Ideenentstehung und -auswahl bis zur Umsetzungsentscheidung

Für den Ideenfluss ist ein geschlossenes Konzept festzulegen. Einzelinitiativen, die 

nach dem Ermessen eines Initiators vorangetrieben werden, darf es nicht geben. Aus-

gangspunkt des Ideenmanagements für Innovationen sind die in der Strategiephase auf-

gestellten Innovationssuchfelder oder Innovationsleitlinien. An diesen ist die aktive 

strategische Ideengenerierung auszurichten. Daneben werden Innovationsideen jedwe-

der Herkunft gesammelt (offene Ideensammlung).

Alle Ideen sind einer Stelle zuzuleiten (Ideensammelstelle). Hier werden die Ideen 

gewichtet, überprüft (ob alle formalen Vorgaben erfüllt wurden) und nach Geschäfts-

bereichen sowie nach Produkt- oder Prozessideen kategorisiert. Für die verschiedenen 

Ideenkategorien nehmen kleine Bewertergruppen eine Erstbewertung vor. Die Kriterien 
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der Bewertung werden aus den strategischen Vorgaben abgeleitet. In der ersten Stufe 

werden Ideen abgewiesen, die Muss- oder Soll-Kriterien nicht erfüllen. In einer zweiten 

Bewertungsrunde kommen schärfere Bewertungsmethoden zum Einsatz, die auch mehr 

fachliche Informationen benötigen (z. B. die Nutzwertanalyse). In der dritten oder vier-

ten Bewertungsrunde werden „Ideenkümmerer“ eingesetzt, die zu einzelnen Ideen den 

Informationsstand vertiefen und die Idee konzeptionell weiterentwickeln.

Danach werden wiederum die aussichtsreichen Ideen ausgewählt und es werden Vor-

projektleiter bestimmt, die die Unsicherheiten, die bei den verbleibenden Ideen noch 

bestehen, klären sollen. Vorschläge, die auch diesen Check überstanden haben, werden 

einem höheren Managementgremium präsentiert. Es fällt die Entscheidung, die vor-

getragenen Innovationskonzepte in F&E-Projekte zu überführen. Hier kommt es regel-

mäßig noch zu Abweichungen oder Zurückstellungen, weil zu einzelnen Punkten noch 

Informationsdefizite bestehen.
usammenfassung
å PEW603



91
Antworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 17

Die Erfassung der richtigen Bedürfnisse ist die größte Schwierigkeit. Es sind vor allem 

die latenten Bedürfnisse zu ermitteln, die in Zukunft für eine große Zahl von Kunden 

relevant sind. Diese sollten sich in Produkten mit einem verhältnismäßig langen Pro-

duktlebenszyklus auswirken und daher langfristig aktuell sein. Einem potenziellen Kun-

den fällt es schwer, latente und vor allem zukünftige Bedürfnisse zu benennen. Ähnlich 

verhält es sich mit den emotionalen Bedürfnissen; sie sind aufgrund ihrer psychologi-

schen Komponente nur schwer zu artikulieren.

K2__Seite 17

Die Innovationsbedarfserfassung gestaltet sich für einen Konsumgüterhersteller schwie-

riger als für einen Hersteller von Investitionsgütern, da in der Vertriebskette der Handel 

zwischengeschaltet ist und somit in vielen Fällen kein direkter Kundenkontakt besteht. 

Der Investitionsgüterhersteller kann den Kontakt zum Kunden für die Bedarfserfassung 

nutzen. Die Anwendung der bedarfserfassenden Methoden ist somit für den Konsum-

güterhersteller mit höherem Aufwand verbunden; er muss Konsumenten befragen oder 

andere Methoden anwenden.

K3__Seite 17

Viele Mitarbeitergruppen haben Kontakt zu Kunden. Verkäufer bzw. Außendienstmitar-

beiter bringen meistens keine neuen Bedürfnisse des Kunden mit; sie konzentrieren sich 

auf die Verkaufsgespräche und denken kurzfristig, und oft haben sie auch nicht die rich-

tigen Gesprächspartner. Serviceingenieure, die Wartung und Reparaturen durchführen, 

sowie Anwendungstechniker haben direkteren Zugang zu Problemen und Wünschen der 

Kunden. Es muss allerdings im Unternehmen bekannt gemacht werden, dass die Auf-

nahme und Weitergabe von Informationen über den Innovationsbedarf gewünscht ist. 

Klar muss auch sein, wer diese Informationen entgegennimmt. Als Hilfsmittel sollten 

Checklisten und systematisierte Erfassungsvorlagen bis hin zu spezieller Eingabesoft-

ware zur Verfügung stehen.

K4__Seite 17

Die Antizipation zukünftiger Gesetze und Normen ermöglicht schnellere Anpassungen 

bestehender oder in der Entwicklung befindlicher Produkte, öffnet den Blick für neue 

Märkte oder ermöglicht neue Produkte in bestehenden Märkten.

K5__Seite 18

Mithilfe qualitativer Marktforschungsmethoden können latente Bedürfnisse erkannt 

werden. Bei „normalen“ Befragungen oder Fragen in Gesprächen bleiben unbewusste 

oder „verdeckte“ Bedürfnisse unausgesprochen. Qualitative Marktforschungsmethoden 

versuchen tiefer vorzudringen.
Antworten zu 
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Dafür sind folgende Ansätze geeignet:

– Beobachtung von Verhaltensweisen. 

– Kognitive Interviews: Es werden z. B. Erinnerungen oder typische Handlungen auf-

gerufen, um daraus Verhaltensweisen oder Einstellungen zu erkennen.

– Führen von Tagebüchern durch Verbraucher.

– Projektive Befragungen: Es werden Situationen (z. B. Bilder oder Videos) aufge-

zeigt; die befragte Person soll die Situation interpretieren.

– Vergleichende Interviews unterschiedlicher ethnischer oder sozialer Gruppen, um 

Unterschiede von Bedürfnissen zu erkennen. 

K6__Seite 18

Unternehmen beschäftigen Personen mit Erfahrung im Kundensegment für die Innova-

tionsbedarfserfassung, weil diese Sprache, Strukturen und spezielle Probleme der Ziel-

branche besonders gut kennen und somit gut helfen können, die richtigen Bedürfnisse 

zu identifizieren. Sie können aus eigener Sicht Bedürfnisse nennen oder auf Basis ihres 

Erfahrungsschatzes Bedürfnisse aus anderen Informationen ableiten.

K7__Seite 18

Das aufwendige Sammeln von Erfahrungen im Anwenderbereich wird vor allem dann 

praktiziert, wenn neue Märkte erschlossen werden, oder wenn die Kundengruppe in Fel-

dern tätig ist, die für Außenstehende schwer zugänglich sind. In beiden Fällen wird man 

mit Problemen konfrontiert, die man mit anderen Methoden kaum ermitteln kann (z. B. 

Hochseefischerei, Bergwerksarbeit unter Tage).

K8__Seite 18

Kreativitätstechniken können für die Erfassung latenter sowie zukünftiger Bedürfnisse 

und Probleme auf zwei Wegen angewendet werden: zum einen durch die Vorgabe eines 

Suchfelds, aus dem spezifische Probleme durch Kreativitätstechniken abgeleitet werden 

(direkter Ansatz), zum anderen durch die Vorgabe eines Problemfelds, für das kreativ 

Lösungen gesucht werden. Daraus werden dann durch Abstraktion und Zusammenfas-

sung Probleme bzw. Bedürfnisse abgeleitet (indirekter Ansatz).

K9__Seite 25

Im Workshop sind aktuelle Kunden vertreten; dies hat den Nachteil, dass Nicht-Kunden 

nicht zu Wort kommen und die Kundenteilnehmer bewusst oder unbewusst eine „akqui-

sitorische“ Behandlung durch die Unternehmensvertreter erfahren. Es ist auch zu be-

fürchten, dass Workshopergebnisse an konkurrierende Anbieter weitergegeben werden. 

Hier kann man sich durch eine entsprechende Vereinbarung absichern.

K10__Seite 25

Lead-User sind mit einer bestehenden Lösung/Situation unzufrieden, sie haben die Qua-

lifikation zur Innovation (Problemkenntnis, -sensibilität sowie zukunftsorientiertes 

Denken) und sie sind motiviert zu innovieren, da sie in der Regel ideell oder materiell 

von der Innovation profitieren.
Antworten zu
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K11__Seite 25

Die Lead-User-Methode ist ein Vorgehen, mit dem Personen identifiziert werden, die 

Wissen über zukünftige Probleme oder Bedürfnisse in einem Marktsegment besitzen. 

Sie werden in der Regel zu Workshops eingeladen, um Lösungsideen für von ihnen 

empfundene Probleme oder Ansätze für neue Produkte zu erarbeiten. Im Workshop tau-

schen sie ihre Zukunftsvorstellungen von Produkten oder Dienstleistungen untereinan-

der aus und konzipieren so hochinnovative Konzepte.

K12__Seite 25

Mithilfe von Toolkits erhalten potenzielle Käufer die Möglichkeit, bestimmte Funktio-

nen oder Elemente eines Produkts selbst festzulegen. Für diese Möglichkeit ist ein vor-

definierter Rahmen eingerichtet. In diesem Rahmen kann der Käufer das Produkt indi-

viduell nach eigenen Vorstellungen gestalten. Dabei können durchaus innovative Pro-

dukte entstehen. Radikale Innovationen sind wegen des festgelegten Rahmens (z. B. 

auch in der Fertigung) kaum zu erwarten.

K13__Seite 34

Wichtige Ideenquellen sind:

P Konsumgüter:

– Verbraucher

– Handelspartner

– Marktforschungsinstitute

P Investitionsgüter:

– Kunden

– Zulieferer

– Forschungsinstitute

– F&E-Mitarbeiter im Ruhestand

K14__Seite 34

Die Integration von Open Innovation setzt voraus:

– Es muss ein Innovationsprozess bestehen.

– Für die Integration und das Management der OI-Ideen muss ein Budget zur Ver-

fügung stehen.

– Ein Machtpromotor muss die Integration aktiv unterstützen.

– Ansprechpartner nach außen müssen festgelegt werden.

– Es müssen Ziele gesetzt und gemessen werden; positive Beispiele sind heraus-

zustellen.

– OI-Partner sind mit Bedacht auszuwählen.

K15__Seite 34

Crowdsourcing für Innovationsideen hat folgende Vorteile:

– Ideenfindung ist schneller und kostengünstiger als Ideengenerierung im Unter-

nehmen.
Antworten zu 
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– Die Ideen bilden den Innovationsbedarf besser ab als die interne Ideenfindung.

– Crowdsourcing hat eine beachtliche positive PR- und Marketingwirkung.

Crowdsourcing für Innovationsideen hat folgende Nachteile:

– Die Beteiligung könnte nachlassen wegen geringer Vergütung oder geringer Aner-

kennung.

– Der Wettbewerber erfährt die Themen.

– Bei schwierigen technischen Aufgaben stößt das Konzept an Grenzen.

– Die Gesamtkosten sind meist höher als angenommen.

– Evtl. rechtliche Auseinandersetzungen (Patentrechte).

K16__Seite 69

Die „offene Ideenfindung“ besteht darin, dass man im Unternehmen aus verschiedensten 

Quellen Ideen aufnimmt. Die Mitarbeiter aus F&E und Marketing, deren Aufgabe es ist, 

neue Produkte zu entwickeln bzw. über neue Geschäftsfelder nachzudenken, kommen in 

erster Linie als Ideengeber infrage. Es werden aber auch Vorschläge für neue Produkte 

von Kunden eingebracht. Oder auf Messen oder in der Fachliteratur werden neue Pro-

duktkonzepte vorgestellt, die wiederum firmenspezifische Neuentwicklungen anregen.

K17__Seite 69

Folgende Prinzipien sollten beachtet werden: 

– Jeder Kreativitätstechnik liegt ein Ideen anregendes Prinzip zugrunde, das vom 

Moderator herauszustellen und besonders zu beachten ist.

– Barrieren, Ideen zu äußern, sind abzubauen (keine Kritik; „verrückte“ Ideen sind 

willkommen).

– Eine motivierende Sitzungsatmosphäre ist zu schaffen und zu pflegen. Ungezwunge-

nes Verhalten, Spontanität und Humor sind positive Elemente, die vor allem vom 

Moderator angeregt werden sollten.

– Formen des Ideenaustauschs sind zu gewährleisten und zu fördern (sichtbare Mitschrift 

der Ideen, Austausch von Karten oder Blättern oder Ansicht auf einem Bildschirm). 

K18__Seite 69

Bei den Techniken der freien Assoziation gibt es keine methodischen Vorgaben oder 

Begrenzungen (es sei denn, diese ergeben sich aus der Aufgabenstellung). Typische 

Beispiele sind Brainstorming oder Kartenumlauftechnik. Bei den Techniken der struk-

turierten Assoziation werden durch die Methode Denkrichtungen vorgegeben. Ein typi-

sches Beispiel ist die Sechs-Hüte-Methode. Dennoch wirkt innerhalb der Begrenzungen 

die Assoziation als Ideen anregendes Prinzip.

K19__Seite 69

Die intuitive Konfrontation besteht darin, dass einer Person, die latent ein Problem in 

sich trägt, angesichts eines Objekts oder Vorgangs eine Lösungsidee einfällt. Dies ist 

nicht Teil eines methodischen Vorgehens, sondern geschieht unerwartet. Im Gegensatz 

dazu werden bei den Konfrontationstechniken als Problemlösungsanregung problem-

fremde Objekte, Vorgänge oder Aussagen eingesetzt.
Antworten zu
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K20__Seite 69

Bei der Durchführung von Kreativitätssitzungen ist darauf zu achten, dass die Gruppe 

dem Thema entsprechend zusammengestellt wird (hier ist auch hierarchisch bedingten 

Schwierigkeiten vorzubeugen). Weiterhin muss innerhalb dieser Gruppe ein einheit-

liches Verständnis der Aufgabe geschaffen und es müssen sorgfältig die richtigen Krea-

tivitätstechniken zur Erarbeitung themenrelevanter Ideen ausgewählt werden. Die Sit-

zung sollte von einem in der Anwendung der Methoden erfahrenen Moderator geleitet 

werden. Die Regeln des klassischen Brainstormings sind einzuhalten.

K21__Seite 69

Die sehr flexible und zeiteffiziente Kartenumlauftechnik ermöglicht ein strukturiertes 

Zusammentragen von Ideen. Ausufernde und nicht zielführende Diskussionen werden 

durch die Arbeit im Stillen vermieden. Die Methode erlaubt es, Ideen zu entwickeln und 

zu durchdenken, ohne dabei – wie beim Brainstorming – durch Beiträge anderer Teil-

nehmer gestört zu werden. Die direkte Niederschrift auf Karten erleichtert das spätere 

Strukturieren der Ideen. Nachteilig kann sich auswirken, dass sich die Teilnehmer der 

Gruppe gegenseitig weniger stark befruchten, dass das Stretching bzw. die gezielte Ein-

flussnahme durch den Moderator kaum möglich ist und dass es den Ideen gelegentlich 

an spontaner Originalität mangelt. Die Methode eignet sich besonders als Eröffnungs-

methode in einem Workshop. Sie ist auch bei Gruppen zu empfehlen, die schwierig zu 

moderieren sind.

K22__Seite 69

Die Konfrontationstechniken basieren auf der Ideenanregung durch Konfrontation mit 

Objekten, Vorgängen oder Aussagen, die keine Beziehung zum Thema haben.

Zur Konfrontation werden verwendet:

– bei der Konfrontation mit projizierten Bildern: sehr unterschiedliche Bilder mit allge-

mein verständlichen Gegenständen oder Vorgängen,

– bei der Bildkartenkonfrontation: gleiche Art von Bildern, Größe A5, laminiert,

– bei der Reizwortkonfrontation: gegenständliche Begriffe, nach einem Zufallsprozess 

zusammengestellt,

– bei der Konfrontation mit TRIZ-Erfindungsprinzipien: die 40 TRIZ-Prinzipien mit 

Unterpunkten und einem Beispiel auf laminierten A5-Karten.

K23__Seite 69

Die Sechs-Hüte-Methode nach DE BONO lenkt das Denken in einer Gruppe nach sechs 

Richtungen. Dafür stehen sechs Farben:

– Blau: Koordination, Steuerung, Moderation

– Weiß: objektive Daten, Fakten

– Rot: subjektive Emotionen, Gefühle

– Schwarz: Bedenken, Schwierigkeiten, Probleme

– Grün: Ideen, Alternativen, Verbesserungen

– Gelb: Optimismus, Chancen, Vorteile
Antworten zu 
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K24__Seite 69

Innovationsworkshops erhöhen die Bearbeitungsintensität und verkürzen den Prozess 

(der Moderator muss bei einer Folge von Sitzungen nicht die gleichen Sachverhalte 

jedes Mal wieder erläutern). Am Ende der Workshops sollte eine überschaubare Zahl 

von Innovationskonzepten vorliegen, die in die Innovationspipeline eingestellt werden 

können.

K25__Seite 80

Es ist wichtig, die aussichtsreichsten Ideen herauszufiltern. Dies muss auf einer fundier-

ten Informationsbasis erfolgen. Sinnvoll ist ein Auswahlprozess in drei oder vier Stufen. 

Für eine solide Bewertung ist es erforderlich, den Informationsgehalt über die zu bewer-

tenden Ideen von Stufe zu Stufe zu erhöhen. Einfach und schnell auszuführende Metho-

den sollten in den ersten Stufen angewendet werden. Aufwendige Methoden mit Infor-

mationsbedarf sind den letzten Stufen vorzubehalten.

K26__Seite 80

Bei den ganzheitlichen Bewertungsmethoden wird die subjektive Gesamtwirkung einer 

Idee erfasst. Eine Festlegung auf einzelne Kriterien, die immer lückenhaft sein wird und 

den synergetischen Gesamteffekt zersplittert, findet nicht statt. Aussagen zu einzelnen 

Teilaspekten können mit diesen Bewertungsmethoden nicht getroffen werden.

K27__Seite 80

Die Kriterien, die für die Soll-Auswahl herangezogen werden, sind nachvollziehbar aus 

den Zielen und Randbedingungen der Innovationsaufgabe abzuleiten. Jede Idee durch-

läuft eine Reihe von Ja/Nein-Abfragen; überschreitet die Anzahl der Nein-Antworten 

eine vorher festgelegte Zahl, wird die Idee abgelehnt. (Im Gegensatz dazu wird eine 

Idee ausgeschieden, wenn auch nur ein Muss-Kriterium nicht erfüllt wird.)

K28__Seite 80

Es muss sich um graduelle Kriterien handeln. Das heißt, jedes Kriterium muss sich auf 

einer Skala quantitativ oder verbal abgestuft abbilden lassen.

K29__Seite 80

Die Nutzwertanalyse bietet den Vorteil, dass Kriterien unterschiedlicher Bewertungs-

dimension sowie qualitativ beschreibbarer oder quantitativer Art unter Beachtung ihrer 

Bedeutung für die Aufgabe zu einer Wertmesszahl zusammengeführt werden können. 

Die Nutzwerte für verschiedene Ideen dienen dazu, eine Rangordnung der Zielerfüllung 

(Ranking) aufzustellen. Der Nachteil besteht darin, dass nicht sicher ist, dass die Krite-

rien und deren Gewichtsfaktoren den „Wert“ einer Idee richtig abbilden. Die Gewichts-

faktoren und Gewichtungen werden subjektiv geschätzt. Bei der quantitativen Nutz-

wertanalyse sind die Skalenwerte quantitativ anzugeben; dies erfordert erheblichen 

Informationsbeschaffungsaufwand.
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K30__Seite 80

Vorprojekte sollten durchgeführt werden, um für den Innovationsvorschlag beim Top-

management Akzeptanz zu erzielen. Durch Vorprojekte sind Unsicherheiten soweit wie 

möglich zu reduzieren; Grundlage sollte eine solide Informationsbasis sein. Der Vor-

projektleiter ist weitgehend alleine für das Vorprojekt zuständig. Ihm obliegt es, die für 

die Vorprojekte notwendigen Gespräche im Unternehmen zu führen, Sitzungen einzu-

berufen, Versuche durchzuführen und Informationen zu beschaffen. Er kann auch ein-

zelne Mitarbeiter bitten, spezielle Fragestellungen zu klären, die in deren Kompetenzbe-

reich liegen.

K31__Seite 85

Der Ideenmanager ist für alle im Ideenmanagementsystem eingestellten Ideen von der 

Eingabe bis zur Projektentscheidung zuständig. Er fungiert als Sammelstelle für die 

neuen Ideen. Er steuert, betreut, koordiniert, ordnet und verfolgt die Ideen bis zur Über-

nahme durch F&E bzw. das Produktmanagement.

K32__Seite 85

Das Managementgremium unterzieht die vorgelegten Innovationsvorschläge einer kriti-

schen Prüfung. Dabei können Vorschläge abgelehnt, zurückgestellt, im Ranking geän-

dert oder zur Nachbesserung zurückgegeben werden. In der Regel kommen dabei keine 

Methoden zur Anwendung. Die Entscheidungsbildung ergibt sich aus den vorgetrage-

nen Argumenten, aus Fragen an den Bearbeiter sowie aus Diskussionsbeiträgen der 

Manager untereinander.
Antworten zu 
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AmortisationsrechnungAmortisationsrechnungAmortisationsrechnungAmortisationsrechnung

Verfahren zur Ermittlung der Kapitalbindungs-
dauer einer Investition. Berechnung des Zeit-
raums, über den die Gewinne und Abschreibun-
gen einer Investition deren Anschaffungskosten 
refinanzieren.

Analoge MärkteAnaloge MärkteAnaloge MärkteAnaloge Märkte

Fremde Märkte, die bestimmte technische Funk-
tionen anwenden, die in gleicher oder verwand-
ter Art auch im eigenen Unternehmen eingesetzt 
werden. Es gilt, verborgene (nicht offensichtli-
che) Verbindungen oder Verwandtschaften zu 
erkennen. Daraus kann man lernen und Lösun-
gen für den eigenen Bereich ableiten.

BBBB

BrainwritingBrainwritingBrainwritingBrainwriting

Sammelbegriff für Kreativitätstechniken, bei de-
nen Ideen nicht ausgesprochen, sondern aufge-
schrieben werden. Die geschriebenen Ideen wer-
den den anderen Teilnehmern nach einem fest-
gelegten Mechanismus zur Kenntnis gebracht 
und sollen ihnen Anregung geben. Unterhaltun-
gen sind dabei zu unterlassen; sie stören sehr.

DDDD

DesignstudieDesignstudieDesignstudieDesignstudie

Auch „Konzeptstudie“: Von Designer entworfe-
ner Gegenstand zur Vorstellung in der Öffent-
lichkeit. Damit Möglichkeit zur Abschätzung 
der Marktfähigkeit (durch Resonanzabfrage) 
eines neuen innovativen Produkts, dass noch 
vor der Markteinführung steht.

DialektischDialektischDialektischDialektisch

In Gegensätzen denkend; das „Für und Wider“ 
betrachtend.

FFFF

FloatglasverfahrenFloatglasverfahrenFloatglasverfahrenFloatglasverfahren

Weit verbreitetes Verfahren zur Herstellung von 
Flachglas (Glas in Form von Scheiben). Das 
flüssige Glas wird auf ein Bad aus flüssigem 
Zinn geleitet, auf dem es schwimmt und sich 
gleichmäßig ausbreitet.

GGGG

GewährleistungGewährleistungGewährleistungGewährleistung

Gewährleistung ist die Haftung eines Verkäu-
fers, dass die verkaufte Ware oder Leistung 
mangelfrei ist. Sie gilt häufig auch für Folge-
mängel innerhalb einer bestimmten Frist.

GravitationsgesetzGravitationsgesetzGravitationsgesetzGravitationsgesetz

Das Newtonsche Gravitationsgesetz ist ein phy-
sikalisches Gesetz der klassischen Physik, nach 
dem jeder Massenpunkt auf jeden anderen Mas-
senpunkt mit einer anziehenden Gravitations-
kraft einwirkt, die entlang der Verbindungslinie 
beider Massenpunkte gerichtet und im Betrag 
proportional zum Produkt ihrer Massen und um-
gekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstan-
des ist. Dieses physikalische Gesetz erklärt die 
Schwerkraft, die im täglichen Leben permanent 
wirksam ist.

IIII

InhärentInhärentInhärentInhärent

An etwas haftend.

InternalisierungInternalisierungInternalisierungInternalisierung

Verlagerung nach innen.

Interne ZinsfußmethodeInterne ZinsfußmethodeInterne ZinsfußmethodeInterne Zinsfußmethode

Methode der dynamischen Investitionsrech-
nung, die es ermöglicht, für eine Investition 
oder Kapitalanlage eine (theoretische) mittlere, 
jährliche Rendite zu berechnen. Dafür wird der 
Kapitalwert gleich null gesetzt und der unter 
dieser Bedingung geltende Zinssatz für die Auf- 
und Abzinsung berechnet. Der errechnete Zins-
satz kann mit dem aktuellen Kapitalzins vergli-
chen werden, woraus sich die Vorteilhaftigkeit 
der Investition beurteilen lässt.

KKKK

KapitalrückflusszeitKapitalrückflusszeitKapitalrückflusszeitKapitalrückflusszeit

Zeitraum, bis zu dem eingesetztes Kapital durch 
Gewinne/Abschreibungen wieder zurückgeflos-
sen ist.

Kapitalwert (NPV)Kapitalwert (NPV)Kapitalwert (NPV)Kapitalwert (NPV)

Gegenwärtiger Wert einer Investition unter 
Berücksichtigung aller zukünftig anfallender 
Ein- und Auszahlungen. Ist der durch Auf- und 
Abzinsung errechnete Wert größer null, ist die 
Investition absolut vorteilhaft.
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KarenzzeitKarenzzeitKarenzzeitKarenzzeit

Sperrfrist nach Eintritt eines Ereignisses, in der 
bestimmte Aktivitäten zu unterlassen sind.

LLLL

Latentes Problem oder latentes BedürfnisLatentes Problem oder latentes BedürfnisLatentes Problem oder latentes BedürfnisLatentes Problem oder latentes Bedürfnis

Unbewusstes, das heißt nicht subjektiv bekann-
tes, aber vorhandenes Problem oder Bedürfnis.

Lilly, EliLilly, EliLilly, EliLilly, Eli

Führender amerikanischer Pharmakonzern, der 
zu den größten weltweit zählt. Bekannt durch 
die Arzneimittel Penicillin, Antidiabetika, Anti-
depressiva.

Low-Interest-ProduktLow-Interest-ProduktLow-Interest-ProduktLow-Interest-Produkt

Produkt, dem die Verbraucher bzw. Verwender 
ein geringes Interesse entgegenbringen (z. B. 
Streichhölzer oder Briefmarke).

MMMM

MachtpromotorMachtpromotorMachtpromotorMachtpromotor

Top-Manager (in der Regel Mitglied des Vor-
stands bzw. der Geschäftsleitung), der sich für 
Innovationen des Unternehmens einsetzt und 
entsprechende Maßnahmen durchsetzen kann.

PPPP

PinnkartenPinnkartenPinnkartenPinnkarten

In Workshops verwendete steife Papierkarten 
im Format 1/3-A4, auf die mit Flipchart-Filz-
stiften horizontal geschrieben wird. Werden zur 
Aufzeichnung von Ideen eingesetzt.

Point-of-SalePoint-of-SalePoint-of-SalePoint-of-Sale

Ort, an dem der Verbraucher Produkte einkauft.

Procter & GambleProcter & GambleProcter & GambleProcter & Gamble

Weltgrößter Konsumgüter-Konzern mit Haupt-
sitz in Cincinatti, Ohio (USA).

Proof of PrincipleProof of PrincipleProof of PrincipleProof of Principle

Technische Studie zum Nachweis der generel-
len Funktionsfähigkeit eines Lösungsansatzes.

Pull-InnovationenPull-InnovationenPull-InnovationenPull-Innovationen

Innovationen, die vom Markt, insbesondere von 
Kunden, angeregt werden.

PunkteklebenPunkteklebenPunkteklebenPunktekleben

Bewertungsmethode, bei der Wertungsvoten in 
Form von Klebepunkten den Bewertern zuge-
teilt werden. Die Zahl der Punkte soll knapp im 
Verhältnis zur Zahl der Ideen sein. Angewendet 
wird das Punktekleben hauptsächlich in Krea-
tivsitzungen oder Innovationsworkshops.

Push-InnovationenPush-InnovationenPush-InnovationenPush-Innovationen

Innovationen, die durch Technologien (insbe-
sondere neue Technologien) angeregt werden.

QQQQ

Qualitative MarktforschungQualitative MarktforschungQualitative MarktforschungQualitative Marktforschung

Teilbereich der Marktforschung, deren Ergeb-
nisse inhaltlicher, nicht-numerischer Art sind. 
Wichtigste Verfahren der qualitativen Marktfor-
schung sind Gruppendiskussion, Tiefeninter-
view und psychologische Testverfahren. Quali-
tative Marktforschung arbeitet grundsätzlich 
mit kleinen Stichproben.

RRRR

ROAROAROAROA

„Return on Assets“: Relation von Gewinn zu 
Anlagevermögen.

ROIROIROIROI

„Return on Investment“: Rendite-Kennzahl für 
ein Investitionsvorhaben oder -projekt.

ROSROSROSROS

„Return on Sales“: Relation von Gewinn zu 
Umsätzen.

SSSS

ScreeningprozessScreeningprozessScreeningprozessScreeningprozess

Systematisches Verfahren, um in einem fest-
gelegten Prüfbereich definierte Merkmale, 
Objekte oder Konstrukte zu identifizieren. Der 
Begriff wird insbesondere dann angewendet, 
wenn aus einer großen Zahl von Einheiten rela-
tiv wenige herausgefiltert werden.

Spektrum-PhilosophieSpektrum-PhilosophieSpektrum-PhilosophieSpektrum-Philosophie

Die Aufforderung, in Ideen oder Diskussions-
beiträgen primär die positiven Aspekte zu sehen 
und daran anzuknüpfen. Negative Aspekte wer-
den als überwindbare Herausforderungen inter-
pretiert.

SuchfeldSuchfeldSuchfeldSuchfeld

Ein durch zwei oder mehrere Parameter abge-
grenztes Feld für die Suche nach Innovations-
ideen.

Supply ChainSupply ChainSupply ChainSupply Chain

Ist der englische Begriff für Lieferkette. Mit 
„Lieferkette“ wird das Netzwerk von Organisa-
tionen bezeichnet, die über vor- und nachgela-
gerte Verbindungen an den verschiedenen Pro-
zessen und Tätigkeiten der Wertschöpfung in 
Form von Produkten und Dienstleistungen für 
den Endkunden beteiligt sind.
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Synektische ProblemlösungsstrategieSynektische ProblemlösungsstrategieSynektische ProblemlösungsstrategieSynektische Problemlösungsstrategie

Mehrstufiger Problemlösungsprozess, der von 
einer Kennzeichnung der Problemsituation aus-
geht und sodann über mehrere Analogien und 
Verfremdungsstufen zu Begriffen führt, die als 
Ausgangspunkte für Lösungsansätze ausgedeu-
tet werden.

Synergie und SynergieeffekteSynergie und SynergieeffekteSynergie und SynergieeffekteSynergie und Synergieeffekte

Zusammenwirken von Kräften oder Elementen, 
die sich gegenseitig unterstützen.

TTTT

Tiefenpsychologie, tiefenpsychologischTiefenpsychologie, tiefenpsychologischTiefenpsychologie, tiefenpsychologischTiefenpsychologie, tiefenpsychologisch

Ansätze, die unbewussten (umgangssprachlich 
auch unterbewussten) Motivationen und Trie-
ben einen zentralen Stellenwert für die Erklä-
rung menschlichen Verhaltens und Erlebens 
beimessen.

Trendscout, Trendscouting, ScoutingTrendscout, Trendscouting, ScoutingTrendscout, Trendscouting, ScoutingTrendscout, Trendscouting, Scouting

Person, die systematisch (durch Interviews, 
Szenebesuche, Mitgliedschaften etc.) entste-
hende gesellschaftliche und technologische 
Trends bzw. Trendsetter frühzeitig aufspürt, 
identifiziert und beschreibt. Die Informationen 
gehen in Planungs- und Entscheidungsprozesse 
im Unternehmen ein.

TRIZTRIZTRIZTRIZ

Systematische Erfindungslehre von ALTSCHUL-
LER (Abkürzung nach russischen Initialen). Sie 
besteht aus mehr als einem Dutzend Modulen. 
Am bekanntesten sind die „40 Erfindungsprin-
zipien“.

ToolkitToolkitToolkitToolkit

Ist ein Begriff aus der elektronischen Datenver-
arbeitung. Er bezeichnet allgemein eine Samm-
lung von Bibliotheken, Klassen und Schnittstel-
len, die das Erstellen von Computerprogram-
men vereinfachen sollen. Sie werden auch für 
die Konfiguration von Produkten eingesetzt.

VVVV

VarioformVarioformVarioformVarioform

Weiterentwicklung der Dauerwelle, die auch 
stabile großlockige Wellen zulässt.

WWWW

Wella AGWella AGWella AGWella AG

Deutsches Haarpflegeunternehmen mit Haupt-
sitz in Darmstadt; 2003 vom Procter & Gamble 
Konzern übernommen.
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