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INHALT

„AM ANFANG 
IST MAN IMMER ALLEIN“
Zukunft entsteht nicht zufällig, sondern wird 
gemacht – von Ihnen oder von jemand anderem, 
sagt Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky.  
Im Interview erläutert er, wie Menschen ticken, 
deren Ideen die Welt verändern.
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SCHÖNER ALS EIN FERRARI
Ein Autokran, der einen Ferrari erblassen lässt, 
ein Luftreinigungsgerät, das wie ein gepolstertes 
Möbelstück wirkt: worauf es beim Design von 
innovativen Produkten ankommt.
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Dirk Hahn  
Vorstandsvorsitzender der Hays AG

EDITORIAL

Wir arbeiten heute daran,  
die Herausforderungen  

der Arbeitswelt von morgen 
zu lösen.

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Sich kontinuierlich zu verbessern – dieser Maxime  
folgen auch wir bei Hays. Beim Lesen dieser HaysWorld 
werden Sie feststellen: Das Magazin erscheint in einem 
neuen Design, das nicht nur der attraktiveren Gestaltung 
dient, sondern auch unsere Re-Positionierung auf dem 
Markt spiegelt. Denn unser Geschäft hat sich verändert. 
Selbstverständlich rekrutieren wir weiterhin hoch quali-
fizierte Expertinnen und Experten für unsere Kunden-
unternehmen. Doch fragen uns diese verstärkt nach 
ganzheitlicher Beratung und umfassenden Personal-
lösungen, um auch morgen noch mit der richtigen  
Workforce ihre Stellung am Markt zu behaupten. 

„We are working for your tomorrow“, lautet folgerichtig 
unser neuer Claim. Wir arbeiten heute daran, die Her-
ausforderungen der Arbeitswelt von morgen zu lösen –  
in langfristiger und vertrauensvoller Partnerschaft 
sowohl mit unseren Unternehmenskunden als auch  
mit den Fach- und Führungskräften, die wir rekrutieren.  
Und dazu gehört für uns, immer wieder neue, innovative 
Wege zu gehen. 

„Ein Paradies, in dem es keine Innovationen gäbe, das 
wäre ja die Hölle“, sagte der frühere Forschungsvorstand 
der BASF Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger. Recht hat er! 
Die Suche nach neuen, intelligenteren Lösungen zieht sich 
wie ein roter Faden durch die Menschheits geschichte.  
Sie ist der Motor für unsere Entwicklung, die Basis 
unseres Wohlstands und die Sicherung unserer Zukunft, 
wie Univ.-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl, Leiterin 
des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovations-
forschung, im Interview (S. 6 f.) bestätigt. 

Wenig überraschend also erwarten die befragten Füh-
rungskräfte in einer aktuellen McKinsey-Studie, dass 
die Hälfte des Umsatzes in fünf Jahren aus Produkten, 
Dienstleistungen oder Geschäftsbereichen stammen 
wird, die heute noch gar nicht existieren. Doch wie 
gehen Unternehmen mit diesem Innovationsdruck um? 
Wie schaffen sie es, nicht nur ständig Neues in die Welt 
zu bringen, sondern es auch noch erfolgreich am Markt 
durchzusetzen? Durch den berühmten Geistesblitz 
sicher nicht. Schon eher durch das richtige Innovations-
management (S. 10 ff.) und die richtige Führung (S. 16 f.). 

Sowie die entsprechende Geisteshaltung, wie Sven 
Gabor Jánszky ergänzen würde. Persönlichkeiten,  
die die Zukunft mehr prägen als andere, verbinde ein 
bestimmtes Denkmuster, erklärt der Zukunftsforscher 
im Interview (S. 22 f.): „Menschen mit einem sogenann-
ten Growth Mindset sind überzeugt, dass sie sich selbst 
und die Welt fortlaufend weiterentwickeln und verbessern 
können.“ Das gelte für Produkte, Technologien, Unter-
nehmen, die Gesellschaft und für ihren eigenen Kopf.
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„ICH FINDE  
HERAUS, WAS  
DIE WELT  
BRAUCHT.  
UND DANN  
ERFINDE  
ICH ES.“
Thomas Alva Edison 
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„INNOVATION BRAUCHT WIDERSTREBENDE 
ANSICHTEN UND DENKWEISEN“

Frau Univ.-Prof. Dr. Weissenberger-Eibl, was  
ist Innovation? 

Innovation ist faszinierend. Den Anfang machen Ideen, die 
wir entwickeln und bewerten. So kommt das Neue in die 
Welt. Von einer Innovation sprechen wir allerdings erst, 
wenn sich die Neuerung als Produkt, Technologie, Dienst-
leistung oder Prozess am Markt etabliert hat. Bis zu die-
sem Zeitpunkt handelt es sich um eine Invention.  

Wie kommt das Neue in die Welt? 

Grundsätzlich durch unternehmensinterne Forschung und 
Entwicklung. Wir beobachten aber auch, dass Unternehmen 
externe Akteure in den Innovationsprozess einbinden. Durch 
den interdisziplinären Austausch lassen sich Bedarfe besser 
ermitteln sowie Wissen und Erfahrungen aus verschiedenen 
Bereichen verknüpfen. Daraus kann etwas entstehen, das 
große Chancen hat, akzeptiert zu werden. 

ALLES NEU, 
ODER WAS? 

Die Interviews führte Annette Frank

Wie kommt das Neue in die Welt? Was befördert Innovation?  
Worauf kommt es bei innovativen Produktentwicklungen an?  
Und wo liegt die ethische Herausforderung bei Innovationen?  
Wir haben drei Experten gefragt.

Univ.-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für 
System- und Innovationsforschung ISI und Inhaberin des Lehrstuhls Innovations- 
und Technologiemanagement am KIT, beschäftigt sich mit der Entstehung und 
Auswirkung von Innovationen. Weissenberger-Eibl, eine der 100 einflussreichsten 
Frauen der deutschen Wirtschaft, empfiehlt Unternehmen, gerade in Krisenzeiten 
ihre Innovationsbestrebungen nicht zu vernachlässigen. 

Univ.-Prof. Dr. Marion 
Weissenberger-Eibl
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Herr Prof. Kreimeyer, woher kommen Anregungen  
für erfolgreiche Innovationen? 

Im Prinzip von überall her. Innovationen entstehen dann, 
wenn man sich über den Prozess der Produktwerdung 
hinaus gleichermaßen vom Markt und der Technik inspi-
rieren lässt. Start-ups beispielsweise betreiben „agile“  
Innovation. Sie liefern nicht gleich das finale Produkt, 
sondern testen oft den Markt und nähern sich dem End-
ergebnis langsam. Viele Hersteller setzen auf Integration 
der Kundinnen und Kunden und versuchen, Technologie-
Push und Markt-Pull in Einklang zu bringen.  

Worauf kommt es bei innovativen Produktent wick- 
lungen an? 

Es ist wichtig, dass Innovation Teil der Unternehmens-
kultur ist. Dabei sollten Mitarbeitende nicht nur ermutigt 
werden, Ideen zu bringen, auch das Scheitern muss  
erlaubt sein. Darüber hinaus sollte der Ideenentwicklung 
genügend Zeit eingeräumt werden. In vielen Firmen können 
Mitarbeitende einen halben oder ganzen Tag pro Woche 
blocken, um sich mit Ideen auseinanderzusetzen. Soll die 
Idee umgesetzt werden, braucht es einen strukturierten 
Prozess. Denn die schönste Idee hilft nichts, wenn die 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sie 
nicht zu sehen bekommen, sie nicht budgetiert wird und 
nicht in die Produktentwicklung überführt werden kann. 

Wie werden Innovationsprozesse initiiert und  
umgesetzt? 

In Konzernen muss es Spielraum in den Standardstruk-
turen geben. Auch wenn die Struktur eine graduelle, 
schrittweise Bewegung zum Ziel vorgibt, sollte ausrei-
chend Raum auch für eine abgefahrene Idee sein. Bei  
der graduellen Innovation, wie der Weiterentwicklung  
von einfachen Assistenzsystemen im Pkw, greift die  
klassische Produktentwicklung, bei radikalen Ideen  
bieten sich oft explorative Methoden an. Ein Beispiel 
sind die Elektroscooter, die plötzlich aufgetaucht sind. 
Man kann nicht alles systematisch als Produkt entwi-
ckeln, sondern muss es ausprobieren. 

Wo sehen Sie das größte Potenzial für Innovationen? 

Aktuell erleben wir eher Innovationen in Geschäfts-
modellen, oft in Form neuer „Market Places“, wie etwa 
das Vermitteln von Fahrten bei Flixbus. Allerdings ist die 
Welt technologisch noch lange nicht am Ende. Wir werden 
massive Innovationen rund um die Themen Wasserstoff 
und Energie erleben. Viele altgediente Technologie-
firmen versuchen aktuell, sich neu zu erfinden, müssen 
sich aber gegen neue Player behaupten. Ein Beispiel:  
das Kopf-an-Kopf-Rennen in der E-Mobilität. 

Prof. Dr.-Ing.  
Matthias Kreimeyer

„ES MUSS SPIELRAUM GEBEN“
Prof. Dr.-Ing. Matthias Kreimeyer leitet den Lehrstuhl für Produktent-
wicklung und Konstruktionstechnik am Institut für Konstruktionstechnik  
und Technisches Design der Universität Stuttgart. Er plädiert dafür,  
auch abgefahrenen Ideen Raum zu geben. 

Was hemmt Innovation? Und was befördert sie? 
 
Innovation braucht Mut, weil sie nach einer offenen Unter-
nehmenskultur verlangt, die Neues zulässt und Fehler  
akzeptiert – wenn wir daraus lernen. Doch unternehmeri-
sches Risiko muss sich auch lohnen. Der Staat kann dafür 
die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen.  
 
 
An welchen Innovationen kommt ein Unternehmen, das 
wettbewerbsfähig bleiben will, nicht vorbei? 
 
Gerade in Krisenzeiten empfehle ich Unternehmen, 
ihre Innovationsbestrebungen nicht zu vernachlässi-

gen. Denn Innovationen sichern die eigene Zukunft. 
Die Digitalisierung beispielsweise bietet vielfältige 
Möglichkeiten, um neue Anwendungen hervorzubringen. 
 

Welche Rolle spielen Denk- und Innovationsfabriken? 

Innovation braucht widerstrebende Ansichten und Denk-
weisen. Um uns mit Menschen aus unterschiedlichen 
Branchen und Disziplinen auszutauschen, brauchen  
wir adäquate Räume, wie zum Beispiel Denkfabriken, 
Inno vation Hubs oder Think Tanks. Dort können wir unser  
bekanntes Terrain verlassen und innovative Lösungen und  
Antworten in ganz verschiedenen Fachbereichen finden.
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Dr. Johan Rochel ist Mitbegründer von ethix, einem Lab für Innovationsethik  
in Zürich. Der Philosoph unterrichtet digitale Ethik an der École Polytechnique  
Fédérale de Lausanne und ist überzeugt: Ethische Fragen müssen schon zu  
Beginn des Innovationsprozesses im Unternehmen diskutiert werden. 

8 | HaysWorld 02/2022

Herr Dr. Rochel, wo liegt die ethische Herausforderung 
bei Innovationen?

Es gibt drei Fragenkomplexe. Der erste betrifft die Ethik  
in der Technologie. Gerade bei der Digitalisierung tauchen 
Fragen rund um Daten, KI, Design oder Verantwortung auf. 
Den zweiten nenne ich soziale Gerechtigkeit, er betrifft 
den Einfluss der Innovation auf die Gesellschaft. Hier geht 
es meist darum, wie wir leben, was wir arbeiten oder wer 
zu welchen Gütern Zugang hat. Der dritte Komplex berührt 
die Ebene unserer grundlegenden Narrative: Welche Ge-
schichte erzählen wir uns als Individuen, Gesellschaft und 
Firma über die Welt? Ein Beispiel für ein solches Narrativ: 
Stehen wir Menschen mit einer Innovation im Wettbe-
werb? Ist der Roboter eine Konkurrenz für uns oder wie 
das Fahrrad ein Mittel zum Zweck? Spannend ist, wann im 
Innovationsprozess Ethik zum Thema wird. Oft kommt sie 
erst ganz am Ende zum Zug, etwa im Kontext der Kontrolle 
durch das Compliance-Team. Das bringt nicht viel. Ethische 
Fragen müssen zu Beginn gestellt werden, weil dann die 
wichtigen Entscheidungen fallen. Danach sollte die Ethik 
den gesamten Innovationsprozess kritisch begleiten. 

 
Können Sie ein Beispiel nennen?

Ethik spielt schon jetzt für viele Unternehmen eine wich-
tige Rolle. Größere Unternehmen haben Stellen für ethische 
Fragen eingerichtet, die meistens für Streitigkeiten rund 
um „Good Governance“ zuständig sind. Klassische The-
men sind Korruption, interne Interessenkonflikte oder  
Diskussionen um Boni. Digitale Ethik wirft neue Fragen 
auf. In unserer Beratungstätigkeit sehen wir vermehrt  
Datenethik-Boards, die mit Spezialistinnen und Spezialisten 
der Produktentwicklung, des Marketings, der Compliance 
und Mitgliedern des Managements besetzt sind. 
 
 
 Welche ethischen Fragen stehen im Vordergrund?

Unternehmen beschäftigen sich vor allem mit der  
Ethik in der Technologie. Bei einer digitalen Innova- 

tion lauten die Fragen: Welche Daten brauchen wir,  
welche produzieren wir, welche Datenflüsse müssen  
wir orga nisieren und wie schützen wir moralische  
Güter, wie zum Beispiel die Privatsphäre oder Selbst-
bestimmung? Zeichnet eine App beispielsweise die 
Schritte auf, die ein Mensch täglich macht, wird es  
diesbezüglich rasch heikel. Hier stellt sich die Frage 
nach den rechtlichen Verpflichtungen. Sind diese erfüllt, 
bedeutet dies allerdings nicht, dass die ethischen  
Fragen beantwortet sind. 

Entwicklungsteams stellt sich auch die Designfrage.  
Der Roboter hat einen bestimmten Körper, eine Stimme, 
ein Gesicht, sieht eventuell sogar wie ein Mensch aus. 
Vielleicht versucht man, die Zielgruppe so zu beein-
flussen, dass sie glaubt, mit einem Menschen zu reden.  
Oder nehmen wir an, ein Roboter wie die Plüschrobbe 
Paro aus Japan kommt in einem Pflegeheim zum  
Einsatz. Bei einer Person mit Demenz beispielsweise  
besteht die Gefahr, dass sie glaubt, es handele sich  
tatsächlich um ein Tier. Diese Designfragen sind auch 
entscheidend für digitale Hilfsmittel und Schnittstellen, 
die wir täglich nutzen.  

Wer sollte über die Folgen von Innovation  
nachdenken?

Ethische Fragen betreffen uns alle. Jedes Produkt, 
jeder Prozess ist Ausdruck bestimmter Werte. Wir  
müssen ein Gespür für ethische Risiken entwickeln. 
Nehmen wir das Beispiel eines Konversationsbots oder  
eines Empfehlungstools.  
 
Das Risiko ist groß, dass die Software unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich behandelt. 
Was passiert, wenn das Unternehmen sich gleichzeitig 
öffentlich zur Gleichbehandlung bekennt? Wie schafft  
es das Unternehmen, widerspruchsfrei zu handeln?  
Denn gelingt ihm dies nicht, riskiert es seinen Ruf,  
das Vertrauen der Kundinnen und Kunden oder einen 
schlechteren Absatz. 

Dr. Johan Rochel 

„WIR MÜSSEN EIN GESPÜR FÜR  
ETHISCHE RISIKEN ENTWICKELN“
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INNOVATIVE FRAUEN
Frauen und Naturwissenschaften sind ein schwieriges Gespann? Von wegen! In den Natur-
wissenschaften wimmelt es von innovativen Frauen – sie werden nur nicht gesehen. So hat 
beispielsweise Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese, Direktorin des Senckenberg Biodiversität 
und Klima Forschungszentrums, die Makroökologie in Deutschland und Europa etabliert. 
Diese neue Forschungsmethode zielt darauf ab, Umweltveränderungen in Ökosystemen 
möglichst genau vorauszusagen. Und Dr. Iris Schwenk, Mitgründerin und COO von HQS 
Quantum Simulations, Karlsruhe, arbeitet daran, das Potenzial von Quantencomputern  
nutzbar zu machen und so die Entwicklung neuer Materialien in der Chemie-, Pharma-  
und Materialbranche zu beschleunigen. Mehr innovative Frauen aus den Bereichen  
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft finden Sie hier:  

www.innovative-Frauen.de

DANIEL DÜSENTRIEB – GIBT ES IHN NOCH?
Seufz, ächz, stöhn … Erfinderinnen und Erfinder haben es nicht leicht, freie schon gar nicht. Gingen 2010 noch 10,9 Prozent 
aller Patentanmeldungen in Deutschland auf ihr Konto, waren es laut IW-Patentdatenbank 2018 nur noch 6,5 Prozent. 
Während kreativen Köpfen in Unternehmen oft eine finanzstarke Forschungs- und Entwicklungsabteilung den Rücken 
stärkt, müssen Freie um jeden Kredit kämpfen. Auch David Manjura kann davon ein Lied singen. Der Erfinder aus Fürth 
hat alles, was ging, zu Geld gemacht, sich extrem eingeschränkt und unzählige Klinken geputzt, um sein innovatives  
3D-Fertigungsverfahren „Mineral Direct Laser Sintering“ zu finanzieren. Sein Einsatz hat sich gelohnt. Manjura hat  
Investoren gefunden und mit seinem Start-up ING3D den Businessplan Wettbewerb Nordbayern 2020 gewonnen. 
 
www.ing3d.de

LÄUFT! GREEN INNOVATION
Viele Start-ups haben sich Nachhaltigkeit und grüne Innovation auf die Fahnen geschrieben. 
Doch nur wenigen gelingt es, erfolgreiche Produkte auf den Markt zu bringen – noch. Ein 
Unternehmen, das es bereits geschafft hat: Allbirds. Das nachhaltige Unternehmen aus  
San Francisco stellt unter anderem Schuhsohlen aus Zuckerrohr für seine Sneaker her. 
SweetFoam® sind die ersten CO2-negativen Schuhsohlen. Die süße, schnell nachwachsende 
erneuerbare Ressource stammt zudem von brasilianischen Farmen, die ohne Bewässe-
rungssysteme arbeiten. 

de-de.allbirds.eu/collections/sugar

SCHON
GEWUSST?

Von Annette Frank
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Von Michael Vogel

In Mehrparteienhäusern und Unternehmen sorgen sie für 
mehr Disziplin: Müllcontainer, die sich nur mit Chipkarte 
öffnen lassen. So ist sichergestellt, dass nur Berechtigte 
ihren Müll entsorgen. Solche Chipkarten nutzte auch der 
Mittelständler emz-Hanauer mit Sitz im oberpfälzischen 
Nabburg. Doch die Technik ist in der Anschaffung relativ 
teuer und in der Handhabung umständlich. Das Umwelt-
technikunternehmen hat das System daher durch eine 
App-basierte Lösung ersetzt. Entstanden ist der „Smart-
phone-Schlüssel“ in einem internen Innovationsprojekt, 
begleitet durch einen externen Coach. Das Innovations-
team war heterogen. Es bestand aus Vertriebs- und Tech-
nikmitarbeitenden, aber auch aus Mitarbeitenden, die 
sehr produkt- und marktfern waren. Für die Entwicklung 
des Smartphone-Schlüssels nutzte das Team eine agile 
Methode; Kundinnen und Kunden waren dadurch von 
Anfang an eng eingebunden. 

Agile Methoden simulieren das Nutzungsverhalten 

Die Bedeutung agiler Methoden im Innovationsmanage-
ment hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, 
weil sie durch ihre iterative, flexible und auf Kundinnen 
und Kunden zentrierte Vorgehensweise rasch verwert-
bare Ergebnisse liefern. „Das liegt zum einen daran, dass 
für manche agile Methoden eine sehr wirkungsvolle  
Marketingmaschinerie existiert“, sagt Henryk Stöckert, 
Partner bei der Berliner Innovationsberatung Tom Spike. 
Er hat dabei besonders das Design Thinking im Blick. 
„Aber agile Herangehensweisen sind tatsächlich immer 

dann sinnvoll, wenn ich mich nicht so gut auskenne,  
etwa bei den Wünschen der Kundinnen und Kunden.  
Agile Methoden simulieren sozusagen das Nutzungs ver-
halten.“ Klassische Techniken wie Benchmarking oder 
SWOT-Analysen seien zwar weiterhin wichtige Bausteine, 
aber lieferten „keine Methoden für Innova tionsprojekte“. 
Wichtig sei, so Stöckert, dass Unternehmen Agilität nicht 
mit Strukturlosigkeit gleichsetzten. „Ein Innovationspro-
zess mit definierten Abläufen und Zuständigkeiten hat 
trotz Agilität seine Berechtigung!“ Sonst verliert man 
womöglich Vorgaben und Ziel aus den Augen.
 
Bianca Prommer hält es für möglich, dass Agilität irgend-
wann durch einen anderen Begriff abgelöst wird, aber 
auch sie ist überzeugt: „Der Zweck der Agilität, der bleibt.“ 
Schließlich werde sich an der Grundanforderung – mög-
lichst rasch tragfähige Ergebnisse für neue Produkte, 
Geschäftsmodelle, Services oder Prozesse zu finden – 
nichts ändern. Prommer ist Inhaberin der Innovationsbe-
ratung GrowFact mit Sitz in der Nähe von Graz. „Es gibt 
eine zweistellige Zahl von Innovationsmethoden, agil 
und nicht agil“, sagt sie. „Wichtig ist es daher, dass die 
gewählte Methode jeweils zur Aufgabenstellung und 
zum Team passt.“ Geht es darum, ein Geschäftsmodell 
zu entwickeln? Oder geht es eher um Strategisches? Soll 
ein Produkt verbessert oder ein Service neu aufgesetzt 
werden? Solche Fragen können Innovationsteams nicht 
stur mit derselben Methode bearbeiten. „Jedes Unter-
nehmen sollte sich daher einen Methodenkoffer zulegen, 
um die verschiedenen Innovationsarten abzudecken“, 
empfiehlt Prommer. 

Agile Methoden und Open Innovation sind gekommen, um zu bleiben.  
Sie ergänzen sich im Innovationsprozess teils ideal. Wichtig ist, sich nicht auf 
bestimmte Ansätze zu versteifen, sondern die Methodik immer an die Aufgabe 
und das Team anzupassen.

WIE INNOVATIONS- 
MANAGEMENT  
GELINGT
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Es gibt viele agile Methoden für 
den Innovationsprozess. „Gemein-
sam ist ihnen die systematische 
Herangehensweise aus Problem-
erfassung, Ideengenerierung,  
Ideenbewertung und Umsetzung – 
und zwar iterativ, um schnell  
Erfolge zu erzielen“, sagt Bianca 
Prommer, Inhaberin der Innovati-
onsberatung GrowFact in der 
Nähe von Graz. Wie oft eine be-
stimmte Methode zum Einsatz 
kommt, lässt sich kaum sagen.  
 
Das an der Stanford University 
entstandene Design Thinking 
dürfte derzeit aber mit Abstand  
die gängigste sein. Die Methode  
basiert auf der Annahme, dass  
sich Probleme besser lösen lassen, 
wenn Menschen unterschiedlicher 

Disziplinen zusammenarbeiten. Sie 
hilft, ein Problem aus Sicht der Kun-
dinnen und Kunden zu bearbeiten, 
ohne dabei die Erfordernisse von 
Markt und Produkt aus den Augen 
zu verlieren – bis zum Prototyp. 

Im Gegensatz zu Design Thinking 
ist Design Sprint starrer im Kon-
zept und zeitlich enger angelegt, 
nämlich auf fünf Tage. Die Metho-
de stammt von Google und ent-
hält Elemente verschiedener agi-
ler Vorgehensweisen. Wie beim 
Design Thinking bezieht man Kun-
dinnen und Kunden in den Pro-
zess mit ein. Am Ende liegt auch 
hier ein Prototyp vor. 
 
Weitere wichtige agile Methoden 
sind Lean Startup und – vor allem in 

der Softwareentwicklung – Scrum.  
Lean Startup wurde von dem  
Unternehmer Eric Ries entwickelt. 
Schnelles Prototyping und häu figes 
Feedback der Kundinnen und Kun-
den stehen auch hier im Vorder-
grund. Scrum dagegen definiert die 
Rollen in Software entwicklungs -
projekten neu. Anwendungsnah 
formuliert wurde es maßgeblich 
von Jeff Sutherland.  
 
Kurz gesagt, greift Scrum den 
Missstand auf, dass Software-
projekte vorab kaum abschließend 
zu definieren sind. Daher sind  
iterative, inkrementelle Schritte, 
sogenannte Sprints, sinnvoller, 
die immer wieder zu einem aus-
lieferbaren Produkt führen.

AGILE METHODEN
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Closed Shop war gestern: Viele Unternehmen öffnen den 
Innovationsprozess nach außen 

Wenn Agilität als das eine Schlagwort im modernen Inno-
vationsmanagement gilt, so ist Open Innovation das 
andere. Die Idee: den Innovationsprozess nach außen zu 
öffnen, um von neuen Sicht- und Denkweisen oder ganz 
konkret von Wissen zu profitieren. „Außen“, das kann im 
Minimalfall „nur“ ein anderer Geschäftsbereich im Kon-
zern sein, meistens gemeint sind jedoch Kunden, Liefe-
ranten oder Forschungseinrichtungen. Der Mittelständler 
Solit Finance aus Bergisch Gladbach hat sich vor einigen 
Jahren durch Open Innovation ein neues Produktfeld 
erschlossen. Das Unternehmen berät die Finanzwirt-
schaft bei Management- und IT-Fragestellungen. Sein 
Portfolio war darauf ausgelegt, auf Problemstellungen 
und Anfragen der Banken zu reagieren. Dabei gab es 
durchaus Ideen für eigene Softwareprodukte, allerdings 
weder die personellen noch die finanziellen Mittel für 
deren Entwicklung. 
 
Deshalb holte sich Solit Finance Partner aus seinem 
Netzwerk mit ins Boot. Der Vorteil: Da die Partnerorgani-
sationen eigene Projekte in der Finanzwirtschaft betreu-

OPEN INNOVATION
 
Das Wissen der Vielen ist immer umfangreicher  
beziehungsweise spezifischer als das Know-how, 
das in einem einzigen Unternehmen versammelt ist. 
Dieser Devise folgend, beziehen Unternehmen, die 
Open Innovation betreiben, Externe in ihren Innova-
tionsprozess ein. „Ein Einstieg kann eine Einladung 
an enge Kundinnen und Kunden sein, um mit diesen 
strukturiert zu besprechen, was ihre Bedürfnisse sind“, 
sagt Bianca Prommer, Inhaberin der Innovations-
beratung GrowFact in der Nähe von Graz. „Dies kann 
zum Beispiel im Rahmen eines Design-Thinking-
Workshops geschehen.“ Wichtig dabei sei, dass die 
Externen das Gefühl bekommen, „wirklich die Wahr-
heit sagen zu können“. Ähnliche Veranstaltungen 
lassen sich natürlich mit Liefer unternehmen oder 
Forschungspartnerinnen und -partnern durchführen. 

Aufwändiger sind Ideenwettbewerbe. Erfolgen sie 
rein digital, muss das ausschreibende Unterneh-
men eine aktive Community haben, etwa in den  
Social Media, sonst hat so ein Schritt nur wenige 
Chancen auf Erfolg. In der Softwarewelt werden 
Ideenwettbewerbe auch als Hackathons bezeich-
net, bei denen geladene Teams Prototypen für ein 
spezifisches Problem entwickeln und präsentieren. 
Auch mit einer Hochschule, etwa mit Studierenden 
aus einem passenden Studiengang, sind Ideen-
wettbewerbe möglich. 

Die offenste Form der Open Innovation sind sicher-
lich dedizierte Crowdsourcing-Plattformen, die 
Wettbewerbe und Probleme ausschreiben – verbun-
den mit der Aufforderung an die weitgehend unbe-
kannte Community, Lösungsansätze zu entwickeln.
Bei allen Formen der Open Innovation gilt: Es bedarf 
bestimmter Anreize, damit jemand mitmacht. Mag 
bei McDonald’s vor einem Jahrzehnt dafür bereits 
soziale Anerkennung als Versprechen genügt haben, 
wenn man sich eine neue Burger-Kreation ausdachte, 
funk tio nieren in anderen Feldern oft nur direkte 
oder indirekte monetäre Anreize.

ten, erfuhren auch deren Kundenunternehmen von den 
neuen Ideen und gaben weitere Anregungen für die Aus-
gestaltung der Produkte. Die Partnerunternehmen erhal-
ten nun die Erlöse aus dem Verkauf der Softwareproduk-
te, abzüglich ausgehandelter Vertriebsspannen. Solit 
Finance hat das Alleinvertriebsrecht für die Produkte. 
Eine klassische Win-win-Situation. 

„Auch Open Innovation wird nicht mehr verschwinden“, 
sagt Bianca Prommer. „Gerade bei agilen Methoden, bei 
denen die Kundinnen und Kunden miteinbezogen sind, 
geht Open Innovation oft problemlos Hand in Hand.“
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EINE FRAGE  
DER KULTUR
Was innovative Unternehmen anders machen. Und was Mittelständler  
von Start-ups lernen können.

Von Michael Vogel
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„Innovativ“ dürfte inzwischen der am meisten miss-
brauchte Begriff in der Arbeitswelt sein. Innovativ, das 
ist vermeintlich ja alles – wenn auch nicht unbedingt 
alles erfolgreich ist. Doch wenn man Barbara Siegert, 
Partnerin beim Beratungsunternehmen Munich Strategy, 
fragt, dann zeigt sich, dass es für Innovation durchaus 
Erfolgsfaktoren gibt. „Der Kern ist die Unternehmenskul-
tur“, sagt sie. „Sie muss risikoaffin, offen und bereit für 
Veränderungen sein.“ Munich Strategy erstellt unter der 

Leitung von Siegert ein jährliches Ranking der 100 inno-
vativsten Mittelständler Deutschlands. In das Ranking 
fließen Geschäftszahlen und verschiedene Innovations-
kriterien ein, ermittelt aus öffentlich zugänglichen Quel-
len und in Interviews mit den Unternehmen. 

„Wenn eine Unternehmensleitung davor zurückschreckt, 
für eine Innovation einige Jahre Amortisierungszeit in 
Kauf zu nehmen, dann ist das eben nicht risikobereit“, 
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verdeutlicht Siegert. Innovationen kosten zunächst Geld. 
„Wenn die für eine Innovation erforderliche Technologie 
nicht im Unternehmen vorhanden ist, aber die Angst vor 
einem Know-how-Abfluss an ein externes Netzwerk über-
wiegt, dann ist das nicht offen“, so Siegert weiter. Und 
wenn intern keine Bereitschaft existiert, für eine Innovati-
on bestehende Herangehensweisen über Bord zu werfen, 
dann mangelt es an Veränderungsbereitschaft. 

Bremsend wirkt auch die falsche Organisation. Gerade 
in einer Konzernstruktur kann etwa der Aufbau einer 
neuen Marke eine bestehende Marke bedrohen. Ein 
ungesundes Konkurrenzdenken ist dann womöglich die 
Folge. „Es bedarf daher eines finanziellen und organisatori-
schen Rahmens, um Innovationen zu verstetigen“, sagt 
Siegert. Zudem müssten Innovationen im Portfolio konti-

nuierlich überprüft werden. Passen sie noch ins Portfo-
lio? Wie müssen sie weiterentwickelt werden? Wie wirken 
sie sich auf das Portfolio aus? 

Wer innovativ sein will, muss wissen, was die Kund-
schaft bewegt 

Doch die Kultur ist nicht alles, was passen muss. „Natürlich 
bedarf es für Innovationen auch eines tiefen Verständnis-
ses, was die Anwenderinnen und Anwender möchten“, so 
die Beraterin. „Zudem muss, wer innovativ sein will, schnell 
und flexibel auf neue Anforderungen oder Trends reagieren 
können.“ Flexibilität sei dank kurzer Entscheidungswege 
eine Stärke des Mittelstands, „da sind die etablierten Unter-
nehmen mit Start-ups auf Augenhöhe“, sagt Siegert. „Aller-

Edding AG 

Sitz: Ahrensburg
Gründungsjahr: 1960
Umsatz: 149 Millionen Euro
Mitarbeitende: 700
Branche: Büroartikel 

Produkt:  
Das Unternehmen hat sich mit Filzstiften, Markern 
und Sprays einen Namen gemacht. Als verbindendes 
Element dient hierbei der Markenfit und die Tinten-
technologie. 

Innovation:  
Edding hat sich Anwendungsfelder erschlossen, die 
außerhalb der traditionellen Kernmärkte liegen, zum 
Beispiel Nagellack und Tattoo-Farben. Mit industrie-
tauglichen Druckern für Zeichen, Logos, Bar- und QR-
Codes erschließt sich Edding ein weiteres Geschäfts-
feld. Ein anderes Beispiel sind elektrisch leitfähige 
Tinten für smarte Markierungen. 

Innovationsmethoden:  
Edding arbeitet mit agilen Methoden, etwa mit Scrum. 
Zu den eingesetzten Methoden gehören aber auch 
Design Thinking, konsumentenzentrierte Ansätze wie 
das Werkzeug Value Proposition Canvas oder für die 
Kommerzialisierung von Innovationen das Business 
Model Canvas, ein Framework für die Visualisierung 
und Strukturierung von Geschäftsmodellen.

followfood GmbH 

Sitz: Friedrichshafen
Gründungsjahr: 2000
Umsatz: 73 Millionen Euro
Mitarbeitende: ca. 40
Branche: Lebensmittel 

Produkt:  
Das Unternehmen produziert und vertreibt nachhal-
tige Lebensmittel. Es wächst seit Jahren zweistel-
lig. Es brachte in Europa den ersten Thunfisch auf 
den Markt, der ohne Beifang gefischt wird, und ist 
Marktführer bei Biopizzen. 

Innovation:  
Es gibt einen Tracking-Code auf jeder Verpackung, 
um beim Kauf die Lieferquellen und Beschaffungs-
wege der Produkte und der Bio-Zutaten online nach-
vollziehen zu können. Das Unternehmen nimmt 
damit eine Vorreiterrolle im Handel ein. 2021 wurde 
der Tracking-Code um die Ökobilanz des jeweiligen 
Produktes erweitert. Alle Produkte sind seitdem  
klimaneutral gestellt. 

Innovationsmethoden:  
klassische Markt- und Wettbewerbsanalysen



 

dings agieren Start-ups aufgrund ihrer Kultur oft deutlich 
schneller.“ Weil sie zum Beispiel risikoaffiner sind. 

Es gibt aber auch externe Treiber der Innovation. Die  
Corona-Pandemie war so ein Fall, bei dem sich besondere 
Chancen boten – zum Beispiel, indem Unternehmen ihre 
Technologie und ihr Know-how für schlagartig gefragte 
Geschäftsfelder wie etwa die Impfstoffproduktion und 
-logistik nutzen konnten. „Derzeit ist Nachhaltigkeit ein  
solcher Treiber“, sagt Siegert. „Dadurch entstehen ganz 
neue Bedürfnisse, was Unternehmen für sich nutzen  
können.“ Das Thema Daten ist zwar schon länger virulent, 
doch es bleibt ebenfalls ein Motor für Innovation – wenn 
zum Beispiel ein Geschäftsmodell nicht mehr auf dem  
Verkauf von Maschinen beruht, sondern auf dem Verkauf 
der bei der Nutzung anfallenden Daten.

Innovation ist Arbeit, nicht nur Kreativität 

Laut Siegert sind Innovationen früher oft mit neuen  
Produkten verknüpft gewesen. Inzwischen lasse sich 
das nicht mehr so eindeutig sagen, weil gerade in der 
Industrie Innovationen „sich häufig auf Prozesse oder 
Geschäftsmodelle beziehen“. 

Innovation ist also richtig Arbeit, nicht bloß Kreativität. 
Das spüren im Übrigen auch Unternehmen, die gemein-
hin als innovativ gelten. Die Boston Consulting Group 
gibt ein regelmäßig aktualisiertes internationales Ranking 
der innovativsten Konzerne heraus. Dabei stellten die 
Beraterinnen und Berater fest, dass selbst innovative 
Unternehmen immer wieder damit zu kämpfen haben, 
ihre PS auf die Straße zu bekommen.
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Stockert GmbH 

Sitz: Freiburg
Gründungsjahr: 1985
Umsatz: ca. 25 Millionen Euro
Mitarbeitende: ca. 80
Branche: Medizintechnik 

Produkt:  
Das Unternehmen stellt Lösungen für die kardiale 
Hochfrequenzablation in der Elektrophysiologie her. 
Mit ihr lassen sich viele Formen von Herzrhythmus-
störungen schonend und minimalinvasiv behandeln. 
Zudem produziert Stockert Systeme für die periphe-
re Regionalanästhesie, durch die manche Vollnarko-
se bei Operationen überflüssig wird. 

Innovation:  
Stockert entwickelt nicht nur seine Produkte, 
sondern kümmert sich auch um die Zulassung 
auf allen Märkten. In der Medizintechnik sind 
Zulassungsverfahren aufwändig und langwierig. 
Nimmt bereits der Hersteller diese Hürde, haben 
Vertriebspartnerinnen und -partner enorme  
Vorteile. 

Innovationsmethoden:  
klassische Markt- und Wettbewerbsanalysen, 
sehr große Nähe zu Kundenunternehmen

Sihl Gruppe 

Sitz: Bern, Düren, Tampa
Gründungsjahr: 1935
Umsatz: 160 Millionen Euro
Mitarbeitende: 400
Branche: Beschichtungstechnik/Mediendruck 

Produkt:  
Sihl schafft hochwertige Beschichtungen für viele 
Anwendungen – von Automobil bis Tourismus, von 
Etiketten und Verpackung bis Druck und Logistik. 

Innovation:  
Durch Sihl können zum Beispiel Hersteller von 
Waren ihre Verpackungen selbst bedrucken. Dank 
funktionaler Verpackungsfolien und wasserbasierter 
Tinten lässt sich das auch in kleinen Stückzahlen 
wirtschaftlich realisieren. Zudem hat Sihl mit einem 
Technologiepartner ein Joint Venture gegründet: 
Perigon bietet technische Lösungen für die kosten-
günstige Produktion und Übertragung von Designs  
auf 3D-Objekte – etwa auf Flakons, Turnschuhe 
oder Kaffeemaschinen. 

Innovationsmethoden:  
Zur Entwicklung neuer Produkte für bestehende 
Märkte verwendet Sihl einen Stage-Gate-Prozess, 
der in mehrere Schritte unterteilt ist. An deren Ende 
wird stets kontrolliert, ob eine Fortsetzung des Inno-
vationsprojekts sinnvoll ist. Für die Erschließung neuer 
Märkte setzt das Unternehmen auf die Methode 
Lean Startup, die auf einer Bauen-Messen-Lernen-
Feedbackschleife basiert, und auf agile Prozesse.
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INNOVATIONS- 
FÜHRERSCHAFT –  
HIER ENTLANG!
Wie erfolgreich Unternehmen innovative Ideen ge-
nerieren und umsetzen, ist nicht zuletzt eine Frage 
von Organisation und Führungsstil. Um Innovations-
führerschaft zu erlangen, benötigen Führungskräfte 
nicht nur Weitsicht, sondern auch Mut und Einfüh-
lungsvermögen.

Alle lieben den Fortschritt, doch keiner mag Veränderung, 
wusste schon Mark Twain. Für Isabell Welpe, Professorin für 
Strategie und Organisation an der Technischen Universität 
München, ist klar warum: „Veränderung ist ein Wagnis, bei 
dem ich mich heute mit Sicherheit anstrengen muss, davon 
aber erst in der Zukunft und ohne Garantie profitiere“, sagt 
sie. Beispiele für erfolglose Change-Projekte gäbe es 
zudem in unzähligen Unternehmen, so Welpe. Kein Wunder 
also, wenn Beschäftigte oft keine Lust haben, vertraute  
Prozesse und Methoden aufzugeben, Neues zu lernen und 
ihre Arbeitsweise zu verändern. 

Der Haken an der Sache: Stillstand ist für Unternehmen  
in einer von Innovationsdruck und permanentem Wandel 
geprägten VUCA-Welt keine Option. Laut einer aktuellen 
Studie der Unternehmensberatung McKinsey erwarten  
Führungskräfte in Unternehmen, dass die Hälfte des Umsat-
zes in fünf Jahren aus Produkten, Dienstleistungen oder 
Geschäftsbereichen stammen wird, die heute noch gar 
nicht existieren. Langjährige Erfolgsfaktoren wie eine starke 
Marke, geschützte Vertriebswege, ein streng regulierter 

Markt oder ein kapitalintensives Geschäftsmodell böten 
nicht länger Schutz vor innovativen Wettbewerbern mit dis-
ruptiven Geschäftsideen, sondern könnten schlimmstenfalls 
sogar zum Innovationshindernis werden, warnt Isabell Welpe. 
„Die Liste ehemaliger Technologie- oder Marktführer, die an 
mangelnder Innovationsfähigkeit und Veränderungsbereit-
schaft gescheitert sind, wird immer länger“, sagt sie. 

Innovationen erfordern Mut 

Innovationsführerschaft erfordere einen innovativen Füh-
rungsstil, heißt es auch bei der Unternehmensberatung 
McKinsey. In Experteninterviews hat ein Beratungsteam vier 
Führungsqualitäten identifiziert, die Innovationen begünsti-
gen. Um effektiv durch den Wandel zu steuern, benötigen 
Führungskräfte die Einsicht, zu erkennen, was wirklich wich-
tig ist, den Mut, schwierige Herausforderungen schnell 
anzunehmen, Agilität, um den eingeschlagenen Kurs bei 
Bedarf zu ändern, und Integrität, um Vertrauen und Über-
zeugungskraft aufzubauen. 

Von Kirstin von Elm
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Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie 
des international tätigen Beratungs- und Forschungs-
unternehmens Potential Project, wonach Weisheit und 
Mitgefühl wichtige Attribute erfolgreicher Führung sind. 
Unter Weisheit verstehen die Autorinnen und Autoren 
der Studien dabei die Einsicht und den Mut, zu tun, was 
getan werden muss – auch wenn es schwierig ist. Zum 
Mitgefühl gehöre neben Einfühlungsvermögen auch 
Zuwendung, also die Bereitschaft zur aktiven Unterstüt-
zung der Mitarbeitenden. Daten aus weltweit mehr als 
5.000 Unternehmen würden belegen: Wer über beide 
Führungsqualitäten verfüge, schneide bei wirtschaftli-
chen Kennzahlen wie Engagement und Leistungsbereit-
schaft seines Teams deutlich besser ab als andere  
Chefinnen und Chefs.  
 

Keine Angst vor guten Ideen 
 
Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft lassen 
sich nicht von oben verordnen – darin sind sich Füh-

rungscoaches und Organisationsberatungen einig. 
Stattdessen gelte es, Mitarbeitende darin zu bestärken, 
eigene Lösungen zu finden, und so das Potenzial jedes 
einzelnen Teammitglieds auszuschöpfen. Das gelingt 
am besten in einem Umfeld ohne Angst: Wenn Mit-
arbeitende befürchten müssten, für neue Ideen und 
Vorschläge kritisiert und verspottet oder für Flops  
persönlich abgestraft zu werden, hielten sie lieber den 
Mund, sagt Amy Edmondson, Professorin für Leader-
ship und Management an der US-Elitehochschule  
Harvard. Vorrangige Aufgabe von Führungskräften  
sei es deshalb, für psychologische Sicherheit im Team 
zu sorgen. „Zahlreiche Studien belegen ganz klar, dass 
psychologisch sichere Teams leistungsstärker und 
innovativer sind“, sagt Edmondson. Wie das geht?  
In vielen Studien hat die Psychologin und Bestseller-
Autorin eine weitere wichtige Führungseigenschaft 
identifiziert: die Bescheidenheit, offen einzugestehen, 
dass man selbst nicht unfehlbar sei und die Heraus-
forderungen von morgen nur gemeinsam mit einem  
starken, engagierten Team lösen könne.
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PATENTE,  
PRODUKTE  
UND PIRATEN

Patentanwalt  
Dr.-Ing. Lars Birken, Mitglied 
der Geschäftsführung der 
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei 
Eisenführ Speiser, gehört laut 
Handelsblatt/Best Lawyers zu 
Deutschlands besten Anwälten 
2022 im Bereich gewerblicher 
Rechtsschutz.

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing.  
Fabian Fegers, Patentanwalt  
bei Eisenführ Speiser, wurde von 
Managing Intellectual Property 
(MIP) als „Rising Star 2020/2021“ 
ausgezeichnet. Fo
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Herr Birken, Herr Fegers, ist es immer sinnvoll,  
eine Innovation schützen zu lassen? 
 
Lars Birken: Generell ja, denn es herrscht ein starker 
Wettbewerb. Allerdings sollte immer geprüft werden,  
ob der Wettbewerb die Innovation überhaupt erkennen 
kann. Wird dies mit nein beantwortet, kann man in Aus-
nahmefällen auf das Patent verzichten und auf Geheim-
haltung setzen. 
 
Fabian Fegers: Wichtig ist darüber hinaus, die Produktei-
genschaften so im Patent zu verfassen, dass sie den von 
Nutzern und Nutzerinnen empfundenen Vorteil darstellen. 
Denn das ist der eigentliche Wert der Innovation. 
 
 
Produktpiraterie gibt es aber trotz Patenten. 
 
Birken: Dort, wo Produktpiraterie auftritt, wurde kein 
Patent-, Marken- oder Designschutz beantragt. Wer seine 
Innovation vernünftig durch ein gewerbliches Schutzrecht 
absichert, ist vor Produktpiraterie geschützt bzw. kann 
sich gegen sie wehren.  
 

Wann kommen Sie idealerweise ins Spiel? 
 
Birken: Ist die Innovation noch nicht zu einer realisierbaren 
Produktidee gereift, ist es oft noch zu früh. Dann besteht 
die Gefahr, das Patent am Produkt vorbeizuschreiben, 
denn oft ändert sich das Produkt noch. Zu spät ist es, 
wenn etwas über das Produkt vor der Patentanmeldung 
veröffentlicht wurde.  

Fegers: Das trifft leider auch zu, wenn das Unternehmen 
selbst über das Produkt berichtet. Auch wenn es einem 
Zulieferunternehmen einen Prototyp schickt, zählt das als 
Veröffent lichung, falls keine Vertraulichkeit vereinbart ist. 
 
 
In welchen Fällen sollte ein Patent freigegeben oder 
lizenziert werden?  
 
Birken: Eine Freigabe ist eigentlich wirtschaftlich nicht 
sinnvoll. Eine lizenzierende Patentpolitik kann beispiels-
weise bei standardrelevanten Patenten* sinnvoll sein,  
da geht es dann nicht um die Freigabe, sondern eine 
kostenpflichtige Nutzungserlaubnis. Ein historisches 
Beispiel ist der Wettbewerb zwischen den Videosyste- 
men VHS von JVC und Betamax von Sony in den frühen 

1980er-Jahren. Sony betrieb eine rigide Patentpolitik  
für Betamax und vergab teure Lizenzen. JVC gab  
Lizenzen an den Patenten für ihr VHS-System zu  
niedrigeren Gebühren heraus. JVC wusste: Das  
System hat nur Erfolg, wenn viele es nutzen – und 
lag damit richtig.
 
 
Was kann man überhaupt zum Patent anmelden?  
 
Birken: Grundsätzlich jede technische Innovation.  
Es gibt wenige Ausnahmen, wie chirurgische oder  
diagnostische Verfahren. Was viele nicht wissen: Man  
kann auch Software patentieren, beispielsweise eine 
Steuerungssoftware für einen Fertigungsablauf, eine 
Speicherverwaltung oder eine Datenübertragung. 
 
Fegers: Wer vergisst, ein Patent anzumelden, läuft 
Gefahr, selbst ein Patent eines Unternehmens zu  
verletzen, das so klug war, sein Produkt schützen  
zu lassen. 
 
 
Lassen sich auch eine Farbe oder ein Kulturgut  
patentieren? 
 
Birken: Eine Farbe kann nur patentiert werden, wenn 
eine neuartige Stoffzusammensetzung dahintersteckt.  
Bei einem Kunstwerk, Buch oder Musikstück greift  
das Urheberrecht, das automatisch mit Vollendung  
des Werkes entsteht.  

Fegers: Der Gesetzgeber hat verschiedene weitere 
Schutzrechte geschaffen, wie das Designschutzrecht 
oder das Markenrecht. Eine Farbe, wie das Magenta  
der Telekom, kann zwar nicht als Patent, aber als Marke 
angemeldet werden. Es gibt außerdem das relativ neue 
Geheimnisschutzgesetz, das einen patentähnlichen 
Schutz entfalten kann.

Wer seine Innovation patentieren lässt, ist vor Produktpiraterie geschützt.  
Die Patentanwälte Dr.-Ing. Lars Birken und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Fabian 
Fegers sagen aber auch: Nicht alle Innovationen müssen patentiert werden. 

*(Anm. d. Red.:) Patente, die für einen industriellen Standard angewendet werden müssen, ohne dessen Nutzung andere Unternehmen keinen Zugang zum Markt hätten.

Das Interview führte Annette Frank

Man kann auch Software 
patentieren, beispielsweise 
eine Steuerungssoftware, 
Speicherverwaltung oder 
eine Datenübertragung.
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WER HAT’S  
ERFUNDEN?

Frankreich ist Fußballweltmeister. Im Global Innovation 
Index (GII) liegt die zweitgrößte europäische Wirtschafts-
nation dagegen nur auf Platz 12 – hinter China und vor 
Japan. Die internationale Rangliste der Innovationsfähig-
keit wird jährlich von der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum, englisch: World Intellectual Property Organi-
zation (WIPO), mit Sitz in Genf veröffentlicht.

Exportweltmeister Deutschland schafft es im Ranking 
seit 2016 regelmäßig in die Top 10, wo sich jedoch auch 
einige deutlich kleinere Volkswirtschaften erfolgreich 
behaupten. An der Spitze der Tabelle thront seit zwölf 
Jahren ununterbrochen die Schweiz: ein Bergland mit 
einer Bevölkerung von 8,8 Millionen, bekannt für Käse, 

Taschenmesser, Uhren, Banken und – wenn man der  
Werbung glaubt – Erfinder des Kräuterlutschbonbons. 
Das innovationsstärkste Land der Welt? 

Kleinere Länder, kürzere Wege

Dr. Sacha Wunsch-Vincent, Analyst beim WIPO in Genf und 
Co-Autor des Rankings, weiß warum: „Das Zusammenspiel 
zwischen allen Beteiligten am Innovationsprozess funktio-
niert in der Schweiz extrem schnell“, sagt er. Kleinere Länder 
seien gegenüber großen Nationen oft im Vorteil, wenn es 
darum geht, Innovationen wirtschaftlich nutzbar zu machen 
und die Produktivität zu steigern, so der Schweizer Ökonom. 

Klein, aber oho: Im Global Innovation Index belegt die Schweiz seit 2011  
unangefochten Platz 1 in puncto Innovationskraft – mit deutlichem Vorsprung 
zu großen europäischen Industrienationen wie Deutschland oder Frankreich. 
Wie gewinnt man die Weltmeisterschaft der Erfinderinnen und Erfinder?
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GEWINNSPIEL  
HAYS VERLOST DREI DESIGN-THINKING- 
KARTEN-SETS VON FRAUNHOFER

Welche gängige Innovationsmethode geht auf die Stanford University zurück?

Get FIT for Innovation: Das Design-Thinking-Methodenkarten-Set vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Informati-
onstechnik (FIT) enthält 48 Karten mit den gebräuchlichsten Design-Thinking-Methoden und leicht verständlichen 
Erklärungen zur Durchführung. Mit den Methodenkarten können Sie sich inspirieren lassen, sich einen Überblick über 
die verfügbaren Methoden verschaffen oder Ihr Wissensportfolio erweitern.

Eins von drei der praxisorientierten Sets können Sie jetzt gewinnen. Beantworten Sie einfach folgende Frage und 
geben Sie das Lösungswort bis zum 15. Januar 2023 online unter haysworld.de ein. Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Die Innovationskraft eines Landes misst der GII nämlich 
nicht allein am Output, beispielsweise an Patenten, 
Gründungsaktivitäten oder Hightech-Exporten. Erfasst 
werden auch Input-Faktoren, also die Rahmenbedingun-
gen für Innovationen. Die Schweiz kann hier beispiels-
weise mit effizienter Verwaltung, unternehmensfreundli-
cher Politik, renommierten Hochschulen, hohen For-
schungsausgaben, Energieeffizienz, Internetnutzung 
und nicht zuletzt hoher Finanzkraft punkten. 
 
Auch Deutschland zählt bei Hochschulabschlüssen, 
Forschungsausgaben oder Patentanmeldungen zur 
Weltspitze. In anderen Bereichen, beispielsweise bei 
der Digitalisierung der Behörden, im regulatorischen 

Umfeld, beim Anteil hoch qualifizierter berufstätiger 
Frauen oder bei Unternehmensgründungen gibt es 
dagegen Luft nach oben.

Immerhin: Mit zehn von 100 der weltweit aktivsten  
Wissenschafts- und Technologiecluster, darunter Berlin, 
Köln und München, beweist Deutschland zumindest 
regional hohe Innovationskraft. Für die Autoren des GII 
ist das wichtiger als ein guter Tabellenplatz. Anders als 
im Fußball gewinnen im Innovationswettbewerb viele, 
denn: „Innovation und Technologie sind seit jeher der 
Schlüssel, um Menschen aus der Armut zu führen und 
knappe Ressourcen effizienter einzusetzen“, sagt Sacha 
Wunsch-Vincent.

GLOBAL INNOVATION INDEX 2022: TOP 10
Land Rang (Vorjahr) Besonders stark in der Kategorie (Rang) 

Schweiz 1 (1) Wissen und Technologie-Output (1), Kreativer Output (1)

USA 2 (3) Marktumfeld (1)
Schweden 3 (2) Infrastruktur (1), Geschäftsumfeld (1)
Großbritannien 4 (4) Kreativer Output (3)
Niederlande 5 (6) Institutioneller Rahmen (4)
Korea 6 (5) Humankapital und Forschung (1)
Singapur 7 (8) Institutioneller Rahmen (1), Geschäftsumfeld (2)
Deutschland 8 (10) Humankapital und Forschung (2)
Finnland 9 (7) Infrastruktur (3), Wissen und Technologie-Output (4)
Dänemark 10 (9) Infrastruktur (5)
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„AM ANFANG  
IST MAN IMMER 
ALLEIN“
Zukunft entsteht nicht zufällig, sondern wird gemacht –  
von Ihnen oder von jemand anderem, sagt Zukunftsforscher 
Sven Gábor Jánszky: Wie ticken Menschen, deren Ideen die 
Welt verändern? Was ist ein Growth Mindset und warum lohnt 
es sich, Elon Musk auf Twitter zu folgen? Darüber sprach die  
Redaktion mit dem Autor, Coach und Managementberater.

Das Interview führte Kirstin von Elm

Sven Gábor Jánszky (47) arbeitet seit 20 Jahren als Zukunftsforscher und ist Chairman des 
2b AHEAD ThinkTanks in Deutschland. Seine Strategieempfehlungen sind zum Maßstab für 
Geschäftsmodelle der Zukunft für Unternehmen aller Branchen geworden. Seine Prognosen 
und Erkenntnisse fußen auf mehr als 150 wissenschaftlichen Studien und Trendanalysen, 
die der ehemalige Journalist mit seinem Institut regelmäßig durchführt.Fo
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Herr Jánszky, von Galileo Galilei bis Elon Musk, man-
che Menschen prägen durch ihr Handeln die Zukunft 
mehr als andere. Gibt es ein bestimmtes Denkmuster, 
das solche Pionierinnen und Pioniere verbindet? 

Ja, es gibt eine Gemeinsamkeit, und zwar ihr Mindset. 
Menschen mit einem sogenannten Growth Mindset sind 
überzeugt, dass sie sich selbst und die Welt fortlaufend 
weiterentwickeln und verbessern können. Die heutige 
Welt ist für sie nicht fertig und perfekt, sondern ein zufäl-
liges Zwischenergebnis. Wer die Zukunft aktiv gestaltet, 
lebt nach dem Grundsatz: „Nichts ist fertig, alles ist ver-
besserbar.“ Das gilt für Produkte oder Technologien, für 
das Unternehmen, in dem sie arbeiten, die Gesellschaft, 
in der sie leben. Und für ihren eigenen Kopf!
 

Den eigenen Kopf? Sich selbst infrage zu stellen, klingt 
nicht unbedingt nach jemandem wie Elon Musk … 

Trotzdem ist Elon Musk der Prototyp für ein Growth 
Mindset. Er traut sich Sachen zu, die andere für unmöglich 
halten. Alle großen Unternehmer oder Pioniere haben 
sich nicht davon abhalten lassen, dass andere sagen: 
„Das geht nicht, das braucht niemand, das schaffst du 
nicht.“ Sie haben bewusst Regeln gebrochen und  
sogar vermeintliche Naturgesetze infrage gestellt. 
Ansonsten gäbe es heute keine Eisenbahn, keine 
Autos, keine Raketen, keine PCs und Smartphones,  
keine Quantencomputer.
 

Bitte erklären Sie das Growth Mindset etwas genauer: 
Woher stammt diese Theorie und was steckt dahinter? 

Das Konzept geht zurück auf die amerikanische Psycho-
login Carol Dweck. In ihren Studien konnte sie nachwei-
sen, dass Menschen unterschiedliche Überzeugungen 
hinsichtlich ihrer Intelligenz haben. Menschen mit einem 
Fixed Mindset gehen davon aus, dass ihre kognitiven 
Fähigkeiten und Talente weitestgehend angeboren sind. 
Sie bewegen sich deshalb lieber in gewohnten Bahnen 
und scheuen große Herausforderungen. Menschen mit 
einem Growth Mindset vertrauen dagegen fest darauf, 
dass sie immer besser werden, indem sie lernen, trainieren 
und sich an neue Aufgaben wagen.
 

Wenn es stimmt, dass man sich immer weiter  
entwickeln kann, ist es dann nicht auch möglich,  
ein Growth Mindset zu entwickeln? 

Auf jeden Fall. Der wichtigste Tipp, den ich meinen  
Mentees in Seminaren und Beratungsgesprächen gebe, 
lautet: Unser Denken wird geprägt durch unser Umfeld. 
Wenn ich mich mit Bewahrern und Bedenkenträgern 
umgebe, werde ich selbst einer. Ich sollte mir also be-
wusst den größeren Teil meiner täglichen Information 
und Inspiration von progressiven Menschen mit einem 
Growth Mindset holen. 

Wie mache ich das, wenn mein persönliches Umfeld 
eher konservativ ist? 

Nutzen Sie zum Beispiel das Internet. Dank Social Media 
sind inspirierende Menschen mit einem Growth Mindset nur 
einen Mausklick entfernt. Egal, ob Elon Musk oder Michelle 
Obama: Auf Plattformen wie Twitter, Youtube oder LinkedIn, 
in Blogs, Podcasts oder bei Online-Talks können Sie täglich 
an den Gedanken, Ideen und Ansichten von Persönlich-
keiten teilhaben, die Zukunft aktiv gestalten und etwas 
bewegen wollen. Ich selbst mache das auch. Das funktio-
niert wunderbar.
 

Apropos Obama: Zieht es Menschen mit Growth  
Mindsets eher in die Wirtschaft oder in die Politik?  
Als Regierungsvertreter könnten sie doch eigentlich  
viel mehr bewegen ... 
 
Nicht unbedingt. Als Regelbrecher sind Sie zwangsläufig  
ein Außenseiter und eben gerade nicht „politisch korrekt“ 
und mehrheitsfähig. Keine einzige bahnbrechende Verän-
derung ist durch eine Volksabstimmung oder einen Mehr-
heitsbeschluss in die Welt gekommen, sondern ging von 
Einzelpersonen oder ganz kleinen Gruppen aus. Denken 
Sie zum Beispiel an Greta Thunberg und die Fridays-for-
Future-Bewegung. Oder den Mauerfall. Am Anfang ist man 
immer allein und muss für seine Überzeugungen Opfer 
bringen: Sei es Geld, Zeit, Sicherheit oder Popularität. 

Klingt unbequem. Was ist so verkehrt daran, sich mit 
dem Status quo zufriedenzugeben? 

Nichts, wenn Sie zu den Menschen mit einem Fixed Mindset 
gehören. Es wird immer Menschen geben, die lange Zeit 
und ohne große Entwicklung in derselben Position und für 
dasselbe Unternehmen arbeiten und damit glücklich sind. 
Zufrieden mit dem Erreichten zu sein ist nicht schlimm, 
bringt die Welt aber auch nicht voran. Und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit könnten viele erheblich mehr erreichen, wenn 
sie sich höhere Ziele stecken würden. 

Höher, schneller, weiter – ist das nicht ein etwas über-
holtes Karriere-Konzept? 

Mit „mehr erreichen“ meine ich nicht unbedingt „mehr 
Geld“ oder „mehr Umsatz“, sondern auch mehr Freiheit, 
mehr Selbstverwirklichung, mehr Veränderung. Diese  
Entwicklung lässt sich meiner Meinung nach ohnehin 
kaum aufhalten. Statische Jobs werden weniger, immer 
mehr Menschen werden stattdessen künftig regelmäßig 
Aufgaben und Positionen wechseln. Ein Teil freiberuflich,
die anderen in Projekten angestellt. Ich sehe das positiv: 
Mit jedem Wechsel lernen wir dazu, sammeln Erfahrun-
gen, schöpfen unser Potenzial weiter aus. Die Welt ist 
nicht vollkommen. Wenn man einmal so denkt, lässt  
es einen nicht wieder los. Ein Leben lang – und das ist 
auch gut so.
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WAS ESSEN  
WIR MORGEN?
Die wachsende Weltbevölkerung mit ausreichend und nachhaltig produzierten Lebens-
mitteln zu versorgen, ist eine Mammutaufgabe. Wie schaffen wir es, genug anzubauen 
und gleichzeitig den Boden zu schonen, CO2 und Wasser zu sparen und nicht zuletzt 
auch Menschen in Krisengebieten und auf der Flucht mit Nahrung zu versorgen?  
So unterschiedlich wie die Herausforderungen, so vielfältig sind die Lösungsansätze – 
wir stellen zwei preisgekrönte Innovationen vor.

Trocken, trockener, am trockensten – der Dürresommer 
2022 hat es uns vor Augen geführt: Lebensmittel weiter-
hin wie bisher anzubauen, wird auch in unseren Breiten 
künftig immer schwieriger. Doch was essen wir dann 
morgen? Wie können wir gesunde Nahrung produzieren, 
am besten direkt vor unserer Haustür, ohne dafür Unmen-
gen von Wasser, Ackerfläche, Dünger und Pestiziden zu 
verbrauchen? Nicolas Leschke hat da eine Idee. Mit sei-
nem Unternehmen ECF Farmsystems entwickelt der Ber-
liner landwirtschaftliche Betriebe der besonderen Art: 
Mitten in der Stadt werden dort Fisch und Kräuter produ-
ziert und im Idealfall direkt vor Ort vermarktet. Für dieses 
innovative Konzept der urbanen Lebensmittelproduktion 
wurde ECF 2021 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
für Unternehmen ausgezeichnet. Vier solcher Farmen hat 

das Unternehmen bereits eröffnet, die jüngste im vergan-
genen Jahr in Wiesbaden-Erbenheim.  
 

Aquaponik: ressourceneffiziente Kombination aus 
Fischzucht und Pflanzenanbau  

Hier thront auf dem Dach des örtlichen REWE-Marktes 
ein stattliches Glashaus. Rund 800.000 Basilikum-Pflan-
zen und 20.000 Buntbarsche wachsen dort jedes Jahr 
heran – damit wird der Supermarkt von der reinen Ver-
kaufs- auch gleich zur Produktionsstätte, ohne dass 
zusätzlich Fläche verbraucht würde. Die Fischbecken 
werden unter anderem mit dem gesammelten Regenwasser 
aus der Zisterne des Marktes gespeist. Die Ausscheidun-

 Kurze Transportwege, kurze 
Kühlkette, bessere CO2-Bilanz: 
Die Wiesbadener Dachfarm 
befindet sich direkt über  
einem REWE-Supermarkt.

Von Nicole Pollakowsky
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WAS ESSEN  
WIR MORGEN?

Praxistest: der mobile vertikale Garten im Rohingya-Camp Cox’s Bazar in Bangladesch.

Papiertüte statt Plastik:  
Das Basilikum aus der  
ECF-Farm wird in plastikfreier 
Verpackung verkauft.

gen der Fische wiederum dienen als Dünger für die Basili-
kumpflanzen. Diese Kombination aus Fischzucht und 
Pflanzenanbau wird als Aquaponik bezeichnet. Nach 
Angaben von ECF ist der Wasserverbrauch bei dem  
verwendeten Kreislaufsystem bis zu 90 Prozent geringer 
als bei der herkömmlichen Produktion. 
 
Die Investitionskosten für die Dachfarm in Wiesbaden hat 
REWE getragen. ECF als Betreiberin zahlt Miete für die 
Nutzung des Glashauses. „Das ist ein Finanzierungsmo-
dell wie in der klassischen Immobilienentwicklung. Das 
rechnet sich für beide Seiten“, sagt Nicolas Leschke und 
betont: „Wir von ECF sind sehr zufrieden, unser Cashflow 
in Wiesbaden war schon jetzt im ersten Jahr positiv.“ 
Geht es nach ihm, war die Dachfarm in Erbenheim nicht 
die letzte. „Ziel ist es, verschiedene Farmen für verschie-
dene Produkte zu haben, idealerweise in einer Stadt“,  
so der Unternehmer. Im ersten Schritt will er nun das 
Kräutersortiment erweitern. Weitere Produktkategorien 
sollen folgen.  

Auch bei REWE hat man Gefallen am Green Farming 
gefunden: „In den nächsten vier Jahren wollen wir bei 
REWE bundesweit fünf bis sieben solcher Märkte mit 
Dachfarm errichten, bevorzugt in Metropolregionen“,  

sagt Peter Maly, Bereichsvorstand REWE Group im Inter-
view für den Geschäftsbericht seines Unternehmens.  
„In zehn Jahren sollen es dann 30 bis 40 sein.“ Nicht 
zwangsläufig müsse die Kombination dann immer Basili-
kum trifft Barsch heißen. Auch andere Pflanzen ließen 
sich ressourceneffizient via Aquaponik anbauen: „Salate 
und Kräuter zum Beispiel. Oder auch Tomaten, Pilze und 
Auberginen“, so Peter Maly im Interview. 
 

100 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht  
und von einer zuverlässigen Lebensmittelversorgung 
abgeschnitten 

Gleichwohl setzen innovative Anbaukonzepte wie die 
gebäudeintegrierte Dachfarm in Wiesbaden ein Mindest-
maß an Infrastruktur voraus, das nicht überall selbstver-
ständlich ist: Über 100 Millionen Menschen weltweit sind 
aktuell auf der Flucht vor Kriegen, Naturkatastrophen und 
vor dem Klimawandel und damit abgeschnitten von einer 
zuverlässigen Lebensmittelversorgung. Viele der Flüch-
tenden haben zwar einen landwirtschaftlichen Hinter-
grund und wissen, wie man Feldfrüchte anbaut. Doch was 
ihnen fehlt, sind die Produktionsmittel, die Flächen und 
nicht zuletzt die Sicherheit. „Menschen auf der Flucht  
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Rund zehn Milliarden Menschen werden 2050 auf der 
Erde leben, so aktuelle Prognosen. Um sie alle satt zu 
bekommen, ohne gleichzeitig den Planeten zu zerstören, 
sind kluge Konzepte gefragt. Technische Innovation 
allein wird dafür nicht reichen – auch die Landwirtschaft 
und Ernährungsweise müssten sich ändern.  
 
Beispiel Fleischkonsum: Zwar gibt es mit 1,5 Milliarden 
Hektar an Ackerfläche weltweit eigentlich genug Platz, 
um ausreichend Getreide und Gemüse für alle anzu-
bauen. Allerdings nicht genug, um gleichzeitig die immer 
größere Lust auf Fleisch zu stillen. Warum? Weil Fleisch 
Land frisst: Ein Drittel aller Feldfrüchte landet im Futter-
trog statt auf dem Teller. In Deutschland werden sogar 
60 Prozent des geernteten Getreides an Tiere verfüttert. 
Verschwendung – denn von 100 Kalorien, die ein Tier 
in Form von Nutzpflanzen frisst, erhalten wir nur etwa 
ein Viertel der Kalorien als Fleisch zurück.  

Mit der „Planetary Health Diet“ haben Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen 
Disziplinen und Ländern einen Speiseplan entworfen, 
der alle Menschen gesund ernähren und den Planeten 
gleichzeitig vor Ausbeutung schützen könnte. Der Konsum 
von Obst, Hülsenfrüchten und Nüssen müsste dafür etwa 
verdoppelt, der Verzehr von Fleisch und Zucker etwa 
halbiert werden. Gleichzeitig müsste die Lebensmittel-
produktion verbessert werden – zum Beispiel durch den 
Anbau von trockenheitsresistenten Pflanzen und eine 
optimierte Bewässerung. Geeignete Anbaumethoden kön-
nen die Bodenqualität verbessern. Außerdem müssten 
Lebensmittelabfälle reduziert werden. In ärmeren Ländern 
sind dafür zum Beispiel eine genauere Ernteplanung 
und verbesserte Lager- und Verarbeitungsmöglichkeiten 
nötig. In den Industrienationen ist die Information für 
Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig, damit sich 
beispielsweise die Einkaufsgewohnheiten ändern. 

fragen sich natürlich: Werde ich  
das, was ich säe, überhaupt ernten  
können oder längst woanders sein?“, 
erklärt Florian Landorff, der bei der  
Deutschen Welthungerhilfe das  
Team Innovation leitet.  
 

Wer innovativ sein will, muss auch akzeptieren, dass 
eine Neuerung den Praxistest eventuell nicht besteht  

Eine Lösung könnte ein beweglicher vertikaler Garten 
sein, in dem auf wenig Fläche effizient Lebensmittel 
angebaut werden. Die Idee für solche „Mobile Gardens“ 
erhielt 2021 den Innovation Award der Welthungerhilfe. 
Teams in Bangladesch und im Sudan hatten parallel an 
ganz ähnlichen Ideen gearbeitet und dann gemeinsam 
einen Prototyp für einen mobilen Garten entwickelt: Das 
Grundgerüst bildet eine Art Schubkarre, hergestellt aus 
lokal verfügbaren Materialien. Darauf sind pyramiden-
förmig bis zu sechs Pflanzebenen gebaut – diese vertikale 
Anordnung spart Platz. Als Pflanzgefäße dienen aufge-

schnittene Plastikflaschen, die durch 
Schläuche miteinander verbunden sind. 
Tomaten und Zucchini, Okra, Salat und 
Karotten könnten auf diese Weise die 
Speisezettel der Menschen auf der Flucht 
bereichern, so Florian Landorff. Das Ein-
satzgebiet der Gärten sieht er weniger 
auf den Fluchtrouten direkt, sondern eher 

in den teils riesigen provisorischen Camps, wo Mangel- und 
Unterernährung ebenfalls ein allgegenwärtiges Problem 
sind. Genau dort werden die Erfindungen nun dem Praxis-
test unterzogen. Bis zu 20 der Gärten „to go“ werden in der 
nächsten Testphase an Menschen vor Ort in den großen 
Flüchtlingslagern in Cox’s Bazar (Bangladesch) und in 
Darfur (Sudan) ausgegeben und müssen dort ihre Alltags-
tauglichkeit unter Beweis stellen. Hält das technische 
Vehikel, was es verspricht? Ist genügend Saatgut verfügbar? 
Und nicht zuletzt: Ist der Ertrag hoch genug, um wirtschaft-
lich zu produzieren? „Bei Innovationen ist Mut gefragt – 
und auch die Bereitschaft zu akzeptieren, dass etwas even-
tuell nicht funktioniert“, sagt Florian Landorff. „Entschei-
dend ist das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer.“

„Bei Innovationen  
ist Mut gefragt“
Florian Landorff, Leiter des  
Teams Innovation bei der  
Deutschen Welthungerhilfe

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

BESSER  
ANDERS  
ESSEN

Der Konsum von Obst, Hülsenfrüchten 
und Nüssen müsste dafür etwa verdoppelt, 
der Verzehr von Fleisch und Zucker etwa 
halbiert werden.



HaysWorld 02/2022 | 27

Fo
to

: F
ac

es
By

Fr
an

k
Jürgen Schmid widmet sich seit fast 40 Jahren dem The-
ma Maschinendesign. Mehr als 200 internationale Design-
auszeichnungen sprechen für sich. Dabei geht es nicht nur 
um eine ästhetische Hülle. „Eine Innovation muss nicht gut 
aussehen, sie muss den Mehrwert der Maschine stei-
gern“, sagt der Inhaber von Jürgen Schmid Maschinen-
design in Ammerbuch und nennt ein Beispiel: „Ein Kunde 
hatte eine Werkzeugmaschine im Portfolio zum Preis von 
350.000 Euro, die aussah, als würde sie nur 80.000 Euro 
kosten. Die Nachfolgermaschine sollte ihren tatsächlichen 
Wert von 350.000 Euro widerspiegeln. Wir haben für diese 
Maschine bündig schließende Schiebetüren entwickelt 
und mit diesem Design die hohe Präzision der Anlage 
sichtbar gemacht. Es war die erste Werkzeugmaschine  
mit solchen Schiebetüren überhaupt.“ 
 
Differenzierung zum Wettbewerb, geringe Stellfläche 
und intuitive Bedienung lauten die Zielvorgaben für 
Schmid und sein Team. Der österreichische Zerspa-

nungsexperte WFL Millturn Technologies wünschte  
sich für eine Metallbearbeitungsmaschine darüber hinaus 
ein Design, das junge Menschen begeistert und in die 
Fabrik holt. „Dass wir dieses Ziel erreicht haben, sehen 
wir daran, dass die Beschäftigten Schlange stehen, um mit 
der Maschine arbeiten zu dürfen“, sagt Schmid und ergänzt: 
„Die Maschine muss ein gutes Gefühl aus lösen, das ist 
der Kern unserer Arbeit.“ Und zwar beim Verkaufs team, 
bei den Montagefachkräften, den Anwenderinnen und 
Anwendern und bei allen, die eine Fabrik besuchen und sich 
einen Eindruck vom Unternehmen verschaffen wollen. 

Schmid spricht auch von Stolz, der immer öfter Thema 
sei, und erzählt von einem Fahrer eines Liebherr-Kran-
fahrzeugs: „Als ihm der Inbegriff der Schönheit in der 
Autowelt, ein Ferrari Roma, entgegenkam, sagte er:  
‚Mein Kranwagen ist schöner!‘. Wenn die Anwenderin oder 
der Anwender stolz ist, haben wir alle Aspekte erfüllt.“  
Für Liebherr-Mobilkrane ist der Industriedesigner seit fast 

SCHÖNER ALS 
EIN FERRARI
Ein Autokran, der einen Ferrari erblassen lässt, ein Luftreinigungsgerät, 
das wie ein gepolstertes Möbelstück wirkt. Worauf es beim Design 
von innovativen Produkten ankommt, berichten zwei mehrfach ausge-
zeichnete Industriedesigner. 

Von Annette Frank

Für den Liebherr-Mobilkran erhielt Jürgen Schmid den renommierten amerikanischen Good Design Award 2020 in der Kategorie „Transportation“.
www.schmid-maschinendesign.com
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30 Jahren tätig. Entwickelt das Unternehmen eine neue 
Generation von Fahrzeugen, sitzt Schmid Maschinen-
design von Anfang an mit am Tisch. „Um die 30 Maschinen 
internationaler Hersteller entstehen pro Jahr, jede hat 
ihre eigene Geschichte“, sagt Schmid, der vor mehr als  
20 Jahren den Mini-Akkuschrauber, einen seiner größten 
Erfolge, erfunden hat. „Ich führte eine Umfrage durch und 
stellte fest: 80 Prozent der Befragten wollen keinen großen, 
schweren Akkuschrauber. Trotzdem kam keiner auf die 
Idee, dass ein kleiner besser wäre.“ Mittlerweile gibt es 
vermutlich kaum einen Haushalt in Deutschland ohne 
Mini-Akkuschrauber in der Schublade.

Doch es muss nicht immer der große Wurf sein. Manchmal 
ist es sogar nur eine Farbe, die den Unterschied macht, wie 
bei Homag, dem Weltmarktführer für Holzbearbeitungs-
maschinen. „Wir haben einen Anti-Trend gesetzt und die 
Maschinen nur in Weiß lackiert. Das gab es bis dahin in 
der ganzen Maschinenwelt nicht“, sagt Schmid. Durch den 
Verzicht auf eine Zweifarbenlackierung sparte Homag 
außerdem rund eine Million Euro. „Später brachten wir 
blaues Plexiglas als zweite Farbe ins Spiel.“ Schmid hat für 
Homag auch das Innere der komplizierten Maschinen 
vereinfacht – mit Folgen für die Schulungszeiten, die  
halbiert werden konnten. 

Multidisziplinär und ganzheitlich geht auch Arman Emami 
an die Produktgestaltung heran. „Man muss alle Faktoren 
wie Produktionstechniken, Materialien oder Ökobilanz der 
Produktion abwägen und eine Ideallinie für die Gestaltung 
finden. Am besten ist es, wenn wir zu einem Zeitpunkt ins 
Spiel kommen, weit bevor das Produkt ausgereift ist. 

Denn im Frühstadium der Entwicklung kann noch vieles 
korrigiert werden“, sagt der mehrfach mit dem Red Dot 
Award ausgezeichnete Industriedesigner und Inhaber des 
Studios Emamidesign in Berlin und fügt hinzu: „Ästhetik ist  
nur ein Teil der Gestaltung, sonst wäre es freie Kunst.“ 

Sein jüngstes Projekt: der Wairify One, ein innovatives 
Gerät, das die Luft mithilfe von Plasmatechnik reinigt  
und ganz ohne Filter auskommt. „Viele der Luftreiniger 
sind industriell gestaltet und lassen sich nicht gut in den 
Wohnraum integrieren. Dabei ist es wichtig, dass das 
Produkt nicht wie ein Fremdkörper aussieht. Gleichzeitig 
aber wollten wir auch die neue Technik unterstreichen.“ 
Mithilfe von leichtem, aber robustem und zu 100 Prozent 
recycelbarem Partikelschaum lässt Emami den Wairify One 
wie ein gepolstertes Möbelstück aussehen. Das Produkt 
des gleichnamigen Berliner Start-ups erhielt dafür 2022 
den Red Dot Award für „Product Design“ und wurde als 
„Best of the Best“ in der Kategorie „Innovative Products“ 
ausgezeichnet.
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Das innovative Dreh-Bohr-Fräszentrum von 
WFL Millturn Technologies ist so gestaltet, 
dass es auch junge Leute anspricht. 

Das von Arman Emami (www.emamidesign.de) gestaltete  
Luftreinigungsgerät Wairify One integriert sich in den Wohnraum,  
weil es wie ein Möbelstück aussieht. Fo
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Ästhetik ist nur ein Teil der Gestaltung, 
sonst wäre es freie Kunst.
Arman Emami, Industriedesigner
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Herr Prof. Fügener, woran erkennt man,  
dass es sich bei einem Produkt um eine  
Innovation handelt? 

Man erkennt das nicht immer sofort. Insbe-
sondere nicht bei Produkten, bei denen eine  
Hülle das Innere verdeckt, was bei den meisten 
der Fall ist. Das gilt vom kleinen elektronischen 
Gerät bis zum Automobil.  

Wie wichtig ist das Design für das Vermitteln  
einer Innovation? 

Eine tragende Rolle spielt das Marketing. Tesla  
ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Innovation 
nicht immer nach außen sichtbar machen muss. 
Der vollelektrische Tesla ist von seiner Design-
aussage her kein innovatives Produkt. Laien  
können nicht dekodieren, dass es sich um ein 
Elektroauto handelt. Der ältere, vollelektrische i3  
von BMW dagegen trug die Innovation im Design 
mit sich. Der i3 wird nicht mehr produziert,  
Tesla ist ein Riesenerfolg.  

Welche Rolle spielt das Design für den Erfolg  
von Innovationen?  

Innovation ist auch Bestandteil des Designs. 
Selbst in Deutschland, wo wir einen engen Design-
begriff haben, steht er nicht nur für die Ästhetik 
eines Produktes, sondern auch für Verbesse rungen 
im Sinne der Nutzbarkeit. Die Möglich keiten des 
Designs, Innovationen in der Entwicklungsphase 

so zu beeinflussen, dass ein besseres Produkt 
entsteht, sollten immer genutzt werden.  
 

Kennen Sie eine Innovation, die erst dann  
erfolgreich wurde, als sie ansprechend gestaltet 
wurde? 
 
Ein signifikantes Beispiel ist Apple. Das Unterneh-
men machte Ende der 1990er-Jahre das Innenle-
ben des Desktop-Computers durch transparente 
Gehäuse sichtbar und gestaltete die Gehäuse farb-
lich neu. Damit stellte Apple einen völlig neuen 
Designanspruch an die bis dahin beigefarbenen 
Geräte und setzte die Schwelle herab, sich einen 
Computer ins Haus zu holen. Apple konnte mit 
dem Design auch die Innovation transportieren, die 
im Computer steckte. Und hat damit eine Tendenz 
in der Branche losgetreten, die nicht mehr zurück-
genommen werden konnte.  

Sind die Ansprüche an das Design von Consumer  
Products höher als die an B2B-Güter? 

Im B2B-Geschäft entscheiden andere Gründe 
über den Kauf eines Objektes. Hier sprechen wir 
von Investitionen, die sich auszahlen müssen. 
Das Design spielt dabei eine große Rolle. Es geht 
um Möglichkeiten des Reinigens, der Wartung, 
der sicheren und ermüdungsfreien Bedienbarkeit, 
um Transportabilität usw. Die Anforderungen sind 
extrem hoch, man muss sich sehr tief in die Materie 
einarbeiten, um die Vorteile des Produktes zu ver-
stehen. Das ist eine hohe Kunst im Design. 

Interview mit Prof. Lutz Fügener, Leiter 
des Studiengangs Design und Mobilität 
an der Hochschule Hof und Mitglied  
der Red Dot Jury. 

INNOVATION IST 
BESTANDTEIL  
DES DESIGNS

Das Interview führte Annette Frank

Prof. Lutz Fügener
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FÜNF GENIALE 
INNOVATIONEN  
UND DIE GESCHICHTEN DAHINTER

ALS DAS BARGELD KONKURRENZ BEKAM 

Bezahlen ohne Bargeld? Das hielt man 1887 noch für reine Fiktion. In Edward Bellamys utopischem Roman „Looking 
Backward 2000-1887“ bezahlen die Menschen bargeldlos – nämlich mit „Kreditkarten“. Bis das Plastikgeld in der Realität 
ankam, dauerte es tatsächlich noch. Zwar experimentierten Fluglinien, Hotels und andere Unternehmen immer wieder 
mit Kreditmodellen, doch die erste echte Karte, bei der ein vermittelndes Unternehmen zwischen Kundin oder Kunde und 
Verkäuferin oder Verkäufer einen Kredit anbot, legte Diners-Club-Gründer Frank McNamara 1950 auf. Gültig war die Karte 
anfangs in 27 New Yorker Restaurants und zunächst besaßen nur rund 200 von McNamaras Freundinnen und Freunden 
ein Exemplar. Diners Club zog die Rechnungen am Monatsende ein und die Inhaberinnen und Inhaber konnten sie gegen 
eine Servicegebühr bezahlen. Die Idee kam so gut an, dass der Siegeszug der Plastikkarte nicht mehr aufzuhalten war: 
Bereits ein Jahr später zählte Diners Club über 40.000 Mitglieder. 

Von Erik Gürges

Ein britisches Sprichwort besagt: „Necessity is the mother of invention.“ Das bedeutet, 
dass die Hauptantriebskraft für Innovationen ein bestimmtes Bedürfnis ist. Findige  
Erfinderinnen und Erfinder haben im Laufe der Geschichte immer wieder Bedarfe  
erkannt, daraufhin Lösungen erdacht und diese dann in neue Technologien umgesetzt. 
Aber wie genau kam es zu den bahnbrechenden Erfindungen, die wir heute alle kennen? 
Wir haben fünf geniale Innovationen unter die Lupe genommen – und ihre besonderen, 
oft unbekannten Hintergrundgeschichten.
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WIE EIN VULKAN DIE MOBILITÄTS-
WENDE INS ROLLEN BRACHTE

Wussten Sie, dass ein Vulkanausbruch die Erfindung 
des Fahrrads begünstigte? Im April 1815 explodierte 
der indonesische Vulkan Tambora mit beispielloser 
Gewalt. Die Aschewolken, die daraufhin in die Atmo-
sphäre stiegen, veränderten das globale Klima so  
stark, dass es auch in Europa zu Dürren und Hungersnöten 
kam, die unzähligen Menschen und Tieren das Leben 
kosteten. Auch Pferde verhungerten oder mussten not-
geschlachtet werden. Als Alternative zu den dadurch 
sehr teuer gewordenen Pferdekutschen entwickelte Karl 
Freiherr von Drais 1817 schließlich ein simples Fortbewe-
gungsmittel mit zwei Rädern: Seine „Laufmaschine“, ein 
Fahrrad ohne Ketten, ließ sich mit Menschenkraft betrei-
ben und erlaubte es Nutzerinnen und Nutzern, schnell 
von A nach B zu gelangen. Die Erfindung wurde schnell  
in ganz Europa populär.

VON DER LESE ZUM LESEN  

Mitte des 15. Jahrhunderts erfand der Mainzer Johannes 
Gutenberg den mechanischen Buchdruck mit bewegli-
chen Lettern. Die Erfindung revolutionierte die Wissens-
vermittlung in der westlichen Welt und läutete die Neu-
zeit ein. Vieles spricht dafür, dass Gutenbergs Drucker-
presse nicht zufällig in einer Weinbaugegend erfunden 
wurde, denn die Schraubenpressen von Weinkeltern 
arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Statt Trauben zu 
zerstampfen, drückte das Holzbrett von Gutenbergs 
Presse ein Blatt gegen mit Tinte beschichtete Bleilet-
tern. Und so wurde Gutenbergs Fähigkeit, eine ältere 
Technologie in neuem Rahmen zu verwenden, zur  
Triebfeder für Massenkommunikation.

DAMPF ABLASSEN AUF GRIECHISCH 

Die Erfindung der Dampfmaschine ist eng mit Namen wie 
James Watt oder Thomas Newcomen verbunden, die im 
18. Jahrhundert die Möglichkeiten der Dampfkraft er-
forschten. Doch Watt und Newcomen waren keineswegs 
die Ersten, die sich mit dieser Technik auseinandersetzten. 
Der griechische Mathematiker und Mechanikus Heron von 
Alexandria, der vermutlich im 1. Jahrhundert nach Christus 
lebte, experimentierte ebenfalls bereits mit einer dampfbe-
triebenen Maschine. Seine „Aeolipile“ genannte Vorrich-
tung erhitzte Wasser und leitete den erzeugten Dampf in 
eine drehbare Hohlkugel. An dieser befanden sich zwei 
Düsen, durch die der Wasserdampf austrat und die Kugel 
nach dem Rückstoßprinzip in Bewegung setzte. Das Prob-
lem: Heron erkannte das Potenzial seiner Erfindung nicht. 
Er betrachtete sie als hübsche Spielerei, mehr nicht. Und 
so dauerte es noch fast zwei Jahrtausende, bevor Dampf-
maschinen die industrielle Revolution einläuteten. 

DER WEBSTUHL – DIE MUTTER  
DES COMPUTERS 

Mit seiner „Jacquard-Maschine“, einem mechanischen 
Webstuhl, revolutionierte Joseph-Marie Jacquard im frü-
hen 19. Jahrhundert die Textilherstellung. Gesteuert wurde 
die Maschine durch Lochkarten, die festlegten, welche 
Fäden das Webschiffchen bei jedem Durchgang anhebt. 
Jacquard hatte mit dieser Erfindung nicht nur eine Mög-
lichkeit geschaffen, kompliziert gemusterte Stoffe relativ 
einfach und schnell herzustellen. Er führte auch ganz 
nebenbei das Binärsystem in den Maschinenbau ein, das 
bis heute die Grundlage in der Computertechnik bildet. 
Unter anderem inspirierte das Lochkarten-Prinzip den  
englischen Mathematikprofessor Charles Babbage, der  
als Entwickler des ersten Computers der Welt gilt. Ill
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