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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Rückmeldungen zur ZI-Konferenz „Ideenmanagement in neuen 
Arbeitswelten“ sind sehr positiv und bestärken uns in unserem Vorge-
hen, auf der Frühjahrskonferenz neue Methoden vorzustellen und aus-
zuprobieren. In diesem Jahr haben wir „Design Thinking“ als Methode 
gewählt, die man getrost als anwenderorientierte Innovationsmethode 
bezeichnen kann. Professor Weinberg, Leiter der School of Design Thin-
king am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, hat uns kurz in den Metho-
de eingeführt. Im Interview ab Seite 4 erläutert er die wesentlichen Kern-
elemente dieser Methode und warum vernetztes Denken so wichtig ist.

Karin Stiller, eine Teilnehmerin, teilt ihre Gedanken zum Design Thin-
king Prozess mit uns und beschreibt ihre Erfahrungen mit dem aktiven 
Tun auf der Konferenz. Lesen Sie ihre Eindrücke zum Learning by doing 
ab Seite 8.

Frau Professor Dr. Swetlana Franken hat auf der ZI-Konferenz einen aus-
gezeichneten Impulsvortrag zur Führung in der digitalisierten Arbeits-
welt gehalten. Im Interview erläutert sie ab Seite 10, welche Anforderun-
gen die Wissensarbeiter von morgen erfüllen müssen. 

Im letzten Jahr haben wir eine ganz besondere Azubi-Idee ausge-
zeichnet: den ‚Real Junior Station-Day‘ der Schweizerischen Bundes-
bahnen. Frau Barbara Hächler, Geschäftsführerin der Junior Station, und 
Frau Rahel Scheier, Auszubildende, stellen die Idee ab Seite 13 vor und  
weisen die positiven Auswirkungen hin. Zur Nachahmung empfohlen!

Herr Professor Dr. Hans-Dieter Schat und Hans-Rüdiger Munzke zei-
gen in ihrem Artikel ab Seite 16 auf, was größere Unternehmen in Punk-
to grenzenloses, ganzheitliches Ideenmanagement von kleineren Mittel-
ständlern lernen können. 

Mein persönliches Highlight war der kurze Rückblick auf 5 Jahre Zent-
rum Ideenmanagement und die Würdigung unserer Arbeit durch Herrn 
Professor Dr. Norbert Thom. Lesen Sie seine Laudatio ab Seite 21.

Auch die nächste Ausgabe der Zeitschrift wird sich noch mit der 
ZI-Konferenz beschäftigen. Denn wir wollen Ihnen Preisträger und deren 
außergewöhnliche Leistungen vorstellen. Lesen können Sie außerdem 
weitere Interviews mit den Award-Gewinnern. 

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Zeit!

Ihre Christiane Kersting

Christiane Kersting  
Geschäftsführerin des 
Deutschen Instituts für 
Ideen- und Innovations-
management GmbH (DIII 
GmbH) und Mitglied im 
Vorstand des Zentrums 
Ideenmanagement (ZI)

SAVE THE DATE

22. September 2016  

ZI-Herbstkonferenz in Lüneburg
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Die klassische Arbeitsweise vor allem in Großunternehmen ist noch vielfach 
durch starkes Silo- bzw. Abteilungsdenken und auf Routinen beruhendem 
Arbeiten geprägt. Im Design Thinking wird grundlegend anders gearbeitet 
und gedacht.

Interview mit Prof. Ulrich Weinberg.

Design Thinking!

Design-Thinking | Interview mit Prof. Ulrich Weinberg

Bild: fotolia
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I&M: Herr Professor Weinberg, auf der HPI-Website 
sehe ich Bilder von begeisterten Studenten. Braucht 
man ein bestimmtes Alter, um Design-Thinking zu 
verstehen, zu lieben und in Arbeitsprozessen umzu-
setzen?
Prof. Ulrich Weinberg (U. W.): Mir selber ist es mit 50 
Jahren auch noch gelungen! Das, was wir Design-Thin-
king nennen, machen viele Menschen ohnehin schon 
seit Jahren aus dem Bauch heraus. Was wir tun, ist kei-
ne „Rocket-Science“, sondern es ist ein Zusammenfüh-
ren von drei Kernelementen. Jemand, der bewusst durch 
sein Leben schreitet und eine innovative Grundhal-
tung hat, kommt vielleicht von allein auf die Idee, sich 
so zu verhalten. Wir sehen das auch an der wachsenden 
Zahl von Professionals, die sich bei uns in die Kurse ein-
buchen. Im Jahr 2015 waren es ca. 2.500 Personen, die 
durch dieses Programm liefen. Es funktioniert also, dass 
auch gestandene Unternehmensvertreter das Gelernte 
durchaus in den Tagesablauf und in ihre Organisations-
strukturen mit einbauen.

I&M: Können Sie die 3 Kernelemente einmal nennen, 
von denen Sie sprachen?
U. W.: Der erste Punkt ist, dass wir uns entfernen von 
dem Fokus auf die Leistungsfähigkeit von Einzelper-
sonen. Wir fokussieren uns auf Team-Kreation, auf das 
kreative Gemisch in dem Team und setzen auf Diversi-
tät und nicht auf das Homogene, was sich beispielswei-
se in einem Team von Fachexperten findet. Es geht uns 
also nicht um das Spezialthema, sondern um das bunt 
zusammengesetzte Team. 
Der zweite Punkt besteht darin, dass wir fortgehen von 
linearen Arbeitsprozessen. In einer Zeit, die durch die 
Digitalisierung immer stärker beschleunigt wird und 
die geprägt ist von vernetzter Arbeitsweise, ist das nicht 
mehr zeitgemäß. Wir schaffen es nicht mehr, rein line-
are Prozesse zu definieren und nutzen deshalb einen 
nicht-linearen Prozess, der Iterationsschleifen erlaubt 
und auch fordert. Dieser Prozess ist sehr am Nutzer, am 
Menschen orientiert und arbeitet stark prototypisch, will 
möglichst schnell etwas Anfassbares schaffen. Das hat 
für die Beteiligten den charmanten Nebeneffekt, dass 
dieser Prozess die linke und die rechte Hirnhälfte, also 
die komplette mentale Einsatzfähigkeit jedes Einzelnen 
in der Gruppe voll aktiviert. Damit erreichen wir das, was 
auch jedes Unternehmen braucht, nämlich nicht nur 
den vertraglich vereinbarten Teil der Leistungsfähigkeit 
eines Menschen, sondern die komplette Bereitschaft und 
auch den Spaß am gemeinsamen Problemlösen.
Das dritte Kernelement ist der physische Raum oder 
auch der virtuelle Raum. In erster Linie geht es um den 

physischen Raum, der Verhalten definiert und der die 
Menschen entweder in eine gewohnte Umgebung 
(Komfortzone) einlädt oder in eine ungewohnte. Wir 
sagen, dass wir in diesen Zeiten des schnellen Wan-
delns, in denen man sich stärker auf das Team konzen-
triert und auf die Zusammenarbeit, auch das Räum liche 
unterstützen müssen. Die Welt, in der wir leben, ist sehr 
stark I-Q-orientiert (Ich-Qualitäten). Die Welt, in die wir 
uns mit Design-Thinking hineinbewegen, die ist sehr 
We-Q-orientiert (Wir-Qualitäten). Eine Begrifflichkeit, 
die wir gerne nutzen, weil sie den Weg weg von einer 
Ego-Fixiertheit hin zu einer kollaborations-orientierten 
Kultur wundervoll polarisiert darstellt.

I&M: Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in den 
Unter nehmen ja nicht neu. Wo konkret liegt der 
Unterschied im Ansatz von Design Thinking?
U. W.: Unternehmen würde es nicht geben, wenn die 
Menschen nicht auch interdisziplinär zusammenarbei-
ten. Natürlich muss die Finanzabteilung mit der Produk-
tion und dem Marketing zusammenarbeiten. Da gibt es 
eine Kooperation und eine Kollaboration, die aber aus 
unserer Sicht noch nicht intensiv genug ist. Wir haben in 
Unternehmen noch viel zu stark dieses Brockhaus-Den-
ken, also eine Silo-orientierte Denkweise, die sehr stark 
auf Einzel-Incentives setzt und darauf, dass man Men-
schen motiviert und mit Bonuszahlungen bei Laune hält 
und anspornt.
Unsere Erfahrung in neun Jahren School of Design Thin-
king mit knapp 1.000 Absolventen ist eher gegenteilig. 
Wenn man den Einzeldruck wegnimmt, wird das qua-
litative Ergebnis deutlich besser. Wir tun das, indem wir 
weder Einzel- noch Teamleistungen bewerten. Mit dem 
Ergebnis, das jeder Einzelne, der in einem Team unter-
wegs ist, sich viel mehr traut, viel mehr von sich selber 
zulässt und auch neue Fähigkeiten an sich entdeckt. 
Wir haben in dem Zusammenhang noch etwas festge-
stellt: Diese alte Wertigkeit I-Q, das Messen von Einzelin-
telligenz, steigt im We-Q-Modus. Es bedeutet nicht, dass 
man dann weniger ich sein kann, sondern sich selber 
viel stärker entdeckt in diesem offenen Modus. Und ganz 
wichtig ist dabei dieser ganze Aspekt der Bewertung.

I&M: Was muss ein Mensch an „mindset“, an Offenheit 
mitbringen, wenn er sich mit Design Thinking ausein-
andersetzen will?
U. W.: Design Thinking adressiert diesen großen Para-
digmenwechsel aus einer analogen, trennenden Denk- 
und Arbeitswelt, in dem wir gerade stehen. Diese Denke 
hat alles strukturiert, sie hat auch wundervoll funktio-
niert in Zeiten von analogen Denk- und Handlungs-  

Design-Thinking | Interview mit Prof. Ulrich Weinberg
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weisen und sie funktioniert bis heute. Nun kommen wir 
aber in eine immer stärker vernetzte Welt, in der diese 
Vernetzung exponentiell zunimmt. Das führt dazu, dass 
wir mit den alten Modellen weder schnell genug noch 
effizient genug sind. Meine These ist, dass diese alten 
Brockhaus-Strukturen, die sehr stark auf Hierarchien 
setzen, auf Linie und auf Abteilungen, die clash-mäßig 
gegen einander arbeiten, dass diese über kurz oder lang 
jeder Art von vernetzten Arbeitskultur unterlegen sein 
werden. Diese ist besser, schneller, kommt zu besseren 
Ergebnissen und macht auch noch mehr Spaß. Für mich 
ist das erste genau wie der Brockhaus im Bücherregal ein 
Auslaufmodell. Den haben wir nach 300 Jahren ersetzt 
durch die vernetzten Versionen wie Wikipedia und  
Google. Die nutzen wir sogar noch viel stärker, weil sie 
uns jederzeit zugänglich sind.

I&M: In den letzten Jahren haben sich unterschied-
liche Definitionen des Design Thinking, insbesondere 
im unternehmerischen Kontext ausgeprägt. Ist damit 
zu rechnen, dass es hier mit der Zeit zu einer Verein-
heitlichung kommt oder ist diese Unterschiedlichkeit 
gerade schon wieder gewollt? 
U. W.: Ich sehe viele Agenturen und auch Unternehmen, 
die sich auf das Thema stürzen und sich nur den metho-
dischen Teil rauspicken und diesen in ihren Methoden-
koffer packen unter dem Stichwort „Innovation“. Das 
ist nicht unsere Philosophie. Für mich geht das The-
ma weiter, weshalb ich gerne vom vernetzten Denken 
spreche, Network Thinking. Uns geht es um die Ver-
änderung einer ganzen Kultur in Unternehmen und 
nicht um die Addition einer neuen Methodik. Es geht 
darum, darüber nachzudenken, wie wir im Unterneh-
men aufgestellt sind, wie wir miteinander arbeiten, wie 
Bonusmodelle aussehen, ob die Arbeitsplätze zeitge-

mäß sind. Unterstützen sie diese Art von Kollaborati-
on, die wir brauchen und sind wir bereit, auch in nicht- 
linearen Arbeitsmodi zu denken? Wenn man das ernst-
haft betreibt, wie wir das jetzt im Hochschulkontext tun, 
dann verändert sich natürlich die gesamte Arbeitskul-
tur und auch die Wahrnehmung von dem, was man da 
tut. Das führt manchmal dazu, dass Besucher, die zu uns 
kommen sagen: Ist das eigentlich noch legal, was ihr da 
macht? Wir verstehen uns als eine Art Reinraum. Kei-
ner, der zu uns kommt, soll sich zu Hause fühlen. Keiner 
soll sagen „Da kenne ich mich aus!“. Jeder soll sich ein 
bisschen irritiert fühlen, aber jeder soll auch gleichzei-
tig willkommen sein in dieser Umgebung. Jeder Mensch 
aus jeder Disziplin, der eine bestimmte Ausprägung hat, 
soll sich willkommen fühlen und diese Art von intensi-
verer Zusammenarbeit erleben und erlernen können. 
Wenn Unternehmen das adaptieren, dann ist das Fol-
gende mein Plädoyer: Sie sollen es wachsen lassen aus 
der eigenen Kultur, in der eigene Art. Es geht nicht dar-
um, etwas von anderen zu kopieren, sondern zu schau-
en, was hat mein Unternehmen, das jetzt 50 Jahre alt ist, 
zu bieten an kulturellen Besonderheiten und wie bekom-
me ich das in diese neue Denk-und Kooperationskultur 
so eingewoben, dass das Unternehmen deutlich erkenn-
bar bleibt.

I&M: Design Thinking kommt aus dem Industrie-
bereich, aus dem „Design“. Designer haben sich oft als 
Schöpfer in einem kreativen Prozess gesehen. Sehen 
Sie sich in Ihrer Arbeit als Schöpfer?
U. W.: In gewisser Weise als Co-Kreator. Als jemand, der 
mit anderen gemeinsam permanent etwas weiterent-
wickelt. Was ich damals aus Stanford an Wissen mit-
gebracht habe, das habe ich international mit Kolle-
gen weiterentwickelt. Das ist ein Kreationsprozess.  

Design-Thinking | Interview mit Prof. Ulrich Weinberg

Design Thinking Prozess

Quelle: HPI School of Design Thinking

VERSTEHEN BEOBACHTEN SICHTWEISE
DEFINIEREN

IDEEN 
FINDEN

PROTOTYPEN 
ENTWICKELN TESTEN
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Wir können aber immer wieder aufbauen auf dem, was 
wir durch unsere Iterationsschleifen hier in Deutschland 
schon wieder erlebt und erfahren haben. Das geben wir 
weiter, so dass die anderen wieder darauf aufbauen kön-
nen. Auch wir haben nicht bei null angefangen, sondern 
auf zwei Jahren Erfahrung in Stanford aufbauen kön-
nen. Wir haben zum Beispiel gar nicht erst angefangen, 
mit den Studenten im Sitzen zu arbeiten. Denn die Kolle-
gen in Stanford hatten herausgefunden, dass die Arbeit 
im Stehen besser funktioniert, weil es ein Team in eine 
größere Flexibilität bringt. Wir haben dann aufgrund 
der Erfahrungen aus Stanford Möbel gesucht, an denen 
die Menschen im Stehen arbeiten können – haben Sie 
nicht gefunden und mussten sie dann selber entwickeln 
und bauen! Jetzt gibt es eine Design-Thinking-Linie mit 
entsprechenden Möbeln, die in über 100 Einrichtungen 
stehen, ohne dass wir das jemals geplant hatten. 

I&M: Wie können IdeenmanagerInnen den Ansatz 
des Design Thinking für ihre Arbeit fruchtbar machen?
U. W.: IdeenmanagerInnen sind permanent im Gespräch 
mit Menschen im Unternehmen, die schon von sich aus 
Schleifen drehen und sehen „Das könnte man doch aber 
besser machen, da fällt mir was zu ein…“. Damit haben 
Sie schon mal einen engen Draht zu dem Kreativpoten-

tial in einem Unternehmen. Sie können hier Prozesse 
steuern, um das noch viel breiter und proaktiver laufen 
zu lassen. Das hat alles mit Innovationspotential zu tun, 
das man heben kann. Und da können Ideenmanager 
tatsächlich eine sehr wichtige Rolle spielen.

Herr Weinberg, vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Olaf Stratmann auf der ZI-Konferenz 
„Ideenmanagement in neuen Arbeitswelten“ am 1. März 
2016 in Berlin

Design-Thinking | Interview mit Prof. Ulrich Weinberg

Prof. Ulrich Weinberg
HPI School of Design Thinking
Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3 
14482 Potsdam
hpi-info@hpi.de

Prof. Ulrich Weinberg ist Leiter der School of Design-Thinking 
am Hasso-Plattner Institut in Potsdam. Er gilt als der deutsche 
Vordenker im Network Thinking, als Vernetzer von Denk- und 
Arbeitskulturen und begleitet Unternehmen und Organisatio-
nen auf der ganzen Welt in digitalen Transformationsprozessen.
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Gedanken einer Teilnehmerin zum Design-Thinking-Prozess.

Von Karin Stiller

Bereits am ersten Tag des ZI-Kongresses ging es um 
„Design-Thinking“, einen innovativen Prozess, der 
Antworten auf unterschiedlichste Fragen generieren 
und mit dem man konsequent in Teamarbeit prakti-
kable Problemlösungen erreichen kann. Nach einer 
Einführung ins Thema von Prof. Ulrich Weinberg, dem 
Leiter der School of Design-Thinking, und einer Kurz-
übung ging es am zweiten Tag richtig los. Wir soll-
ten die Methode übers Selbstmachen kennenlernen. 
Unsere Teilnehmeraufgabe bestand darin, Ideen für 

ein besseres Miteinander in Moabit zu „designen“. 
Dazu waren wir aufgerufen, an die „Experten“ von 
Moabit zu gehen: die Leute im Kiez. 

Wir sollten einfach auf die Straße gehen und wild-
fremde Menschen ansprechen. Am Ende der Kon-
ferenz wurde diese Situation meisterhaft von der 
Theaterpädagogin und Schauspielerin Elisabeth 
Ostermann in Worte gefasst: “Ich mach das nicht!“. 
Das war auch mein erster Impuls.  

Learning by doing – die Entfaltung der 
Kreativität durch gezieltes „Machen“.

Learning by doing | Karin Stiller

Bild: fotolia
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Die freundliche und konstruktive Atmos phäre, 
die unsere Instrukteure, allen voran der Modera-
tor Johannes Meyer, verbreiteten, ließ die Scheu vor 
Peinlichkeiten bei unserem kleinen Lern-Experiment 
überwinden. Aus Abwehr wurde Neugierde. Die gute 
Laune in unserer Dreier-Gruppe und die recht offe-
nen Moabiter begannen mir Spaß zu machen.  

Wir konnten selbst lernen, was es heißt, andere mit 
der Frage zu konfrontieren, ob und wie zufrieden sie 
in ihrem Stadtteil sind. Natürlich hätte es uns auch 
jemand erzählen können, aber hätte das auch so auf 
uns gewirkt? Sicher nicht, durch Anwenden lernten 
wir für uns selbst, z.B. dass die meisten Menschen 
erst mal sagen, sie seien zufrieden. Erst beim Nachfra-
gen kommen genauere Beschreibungen, bemerkens-
wert detaillierte Beobachtungen und interessante 
Vorschläge für Verbesserungen. Die meisten gingen 
immer lockerer und erfolgreicher auf Leute zu. In der 
kurzen Zeit hatte ich über das Tun viel mehr gelernt, 
als es jeder Vortrag vermocht hätte. 

Weiter ging das Projekt mit seiner zweiten Phase, 
dem Austausch von Erfahrungen – alles aktivitäts-
fördernd im Stehen, vor Pinnwänden. Ich fand her-
aus, dass alle, mit denen ich sprach, interessante ins-
pirierende Erfahrungen machen konnten. Mir wurde 
anschaulich vor Augen geführt, wie schnell wir alle 
bereit sind, Vorurteile zu bilden und dass es aktives 
wiederholtes Hinterfragen braucht, um der Wahrheit 
näher zu kommen. Als wir Lösungen suchten, gab es 
keine Schere im Kopf und die Rubrik „illegale“ Lösun-
gen brachte die humorvollsten Beiträge.

Als wir aufgefordert waren, unsere endgültige Idee 
zu designen, um ein Ergebnis zu präsentieren, genau-
er gesagt stofflich einen Prototypen zu basteln, war 
in unserem Team die Kreativität bei allen richtig ent-
fesselt. Wir bauten einen „Moa-Bazar“, einen Treff-
punkt für alle Moabiter mitten im Kiez mit Papier, 
Bunt stiften, Pfeifenreinigern, Plüschtieren und viel  
Enthusiasmus.

Für mich zeigten sich an dieser äußerst anregenden 
Einführung ins Design-Thinking grundlegende Vor-
aussetzungen für kreatives und innovatives Handeln. 
Wir brauchen eine bestimmte Grundhaltung sowie 
Raum und Zeit, um probieren und prüfen und wie-
der verändern und verfeinern zu können, also einen 
ungestörten iterativen Prozess, um letzten Endes in 
erstaunlich kurzer Zeit gute und durchdachte Ergeb-
nisse zu erzielen.

Am Anfang stand die persönliche Einstellung. Nach 
kurzer Überwindung fühlte ich mich wohl in meinem 
Team und war neugierig auf die Interviews. Unsere 

Offenheit in den Gesprächen wurde erwidert und die 
anfängliche Skepsis wich einer entspannten Haltung, 
auch bei mir selbst. Entspannt, offen und neu gierig 
gingen wir dann auch ans Werk für unseren Proto-
typen. Niemand kritisierte sofort unser Tun. Ich bin 
immer noch erstaunt, was alle aus dem Nichts zustan-
de gebracht haben. 

Wir hatten nicht viel Zeit. Ich 
kannte niemanden aus mei-
nem Team vorher. Wir kamen 
aus unterschiedlichen Bran-
chen. Was hat die Aufgabe 
trotzdem so angenehm und 
auch noch effektiv gemacht?

Ich glaube, es war der Sinn in 
der Sache selbst, etwas verbes-
sern dürfen, ohne einengende 
Vorgaben. Ich war am Ende bei 
allem Stolz auf unser Produkt, 
auch ein bisschen traurig darü-
ber, dass es nur ein Experiment 
ohne tatsächliche Anwendung war. Wir haben uns 
mit der Aufgabe identifiziert und die Freiheit, Fehler 
machen zu dürfen, ohne besonders negative Konse-
quenzen befürchten zu müssen, hat uns beflügelt. 

 

Learning by doing | Karin Stiller

Dipl.-Soz. Karin Stiller 
Human Resource Development

Eschersheimer Landstr. 126
60322 Frankfurt/Main
Tel 0 69 59 79 65 13
karin@karinstiller.de
www.karinstiller.de

Dipl.-Soz. Karin Stiller ist Trainerin, Dozentin und Coach für  
Banken, Dienstleister und Industrie. Sie lehrt an Hoch schulen 
und Akademien in den Bereichen Soft-Skills, Sozial- und 
Wirtschafts psychologie. 

Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen: 
>  Image: Kundenorientierung, Employer-Branding, Präsen-

tations-Training, persönliche Wirkung und Charisma-Forschung
>  Leadership: Training und Coaching von Führungskräften und 

Unternehmensleitern, Beratung angehender Führungskräfte 
im Curriculum „Neu in Führung“

>  Personal Power: Verbesserung von Engagement und  
produktiver Arbeitszufriedenheit

„Denn was wir tun müssen, 
nachdem wir es gelernt haben, 
das Lernen wir, indem wir es tun. 
So wird man durch Bauen ein 
Baumeister und durchZither-
spielen ein Zitherspieler. Eben-
so werden wir aber auch durch 
gerechtes Handeln gerecht, 
durch Beobachtung der Mäßig-
keit mäßig, durch Werke des 
Starkmuts starkmütig.“ 
Aristoteles
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Interview mit Prof. Dr. Swetlana Franken  

Wer und was ist eigentlich  
ein Wissensarbeiter?

Wer und was ist eigentlich ein Wissensarbeiter? | Interview mit Prof. Dr. Swetlana Franken

Bild: fotolia

Die Arbeitswelt wird von der Digitalisierung und Vernetzung sowie von  
hoher Dynamik und Komplexität beeinflusst. Schon heute ist mehr als 50 %  
der verrichteten Arbeit in Deutschland Wissensarbeit. Tendenz enorm  
steigend! Wissensarbeit ist komplex, meist neuartig und stellt ganz neue 
Anforderungen an die Wissensarbeiter von heute und morgen. 
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I&M: Das Schlagwort vom „Wissensarbeiter“ geistert 
als Trendvokabel durch die aktuelle Arbeitsforschung. 
Wer und was ist eigentlich ein Wissensarbeiter? Muss-
ten wir nicht schon immer „wissen“ bei der Arbeit?
Prof. Dr. Swetlana Franken (S. W.) Selbstverständlich 
mussten wir schon immer „wissen“. Aber die Bedeutung 
des Wissens für die Arbeitswelt der Zukunft wird immer 
größer. Auf der einen Seite benötigt man immer enger 
spezialisierte Spezialisten, die Verständnis haben für 
Sachverhalte. Auf der anderen Seite gibt es zunehmen-
den Bedarf an einem übergreifenden Überblickswissen, 
um die Zusammenhänge zu verstehen. Durch die Auto-
matisierung und Robotisierung werden auch weiterhin 
monotone Arbeitstätigkeiten wegrationalisiert werden. 
Die Menschen, die in den Unternehmen bleiben, werden 
dann vor allem in Bereichen beschäftigt, wo man noch 
mehr Wissen benötigt. Für die Gering- oder Nicht-Qua-
lifizierten wird es immer weniger Arbeitsplätze geben, 
dagegen wird der Bedarf an Akademikern, an Fach-
kräften, aber auch an denen mit einer guten fachlichen 
Ausbildung weiter zunehmen.

I&M: Wissensarbeiter stehen ständig vor Aufgaben, 
die so komplex oder neuartig sind, dass bisherige 
Erfahrungen nicht ausreichen, um zum Ergebnis zu 
kommen. Sie müssen also permanent neues Wissen 
erwerben, integrieren oder entwickeln. Aus welchem 
„Holz“ muss man geschnitzt sein, um das auf Dauer 
tun zu können?
S. W. Die Kompetenz, dazuzulernen, sich ständig wei-
terzubilden, auf dem Laufenden zu sein, das Wissen auf 
den aktuellen Stand zu bringen - das wird die Schlüs-
selkompetenz für die Arbeitswelt der Zukunft sein. 
Die Halbwertszeit des Wissens nimmt ständig ab, weil 
immer schneller neue Wissensinhalte geschaffen wer-
den. Es reicht nicht mehr, einmal gelernt zu haben, um 
weitere zehn bis zwanzig Jahre auf dem Laufenden zu 
sein. Lernen zu können und Lernbereitschaft gewinnen 
an Bedeutung.

I&M: Tele-Arbeit, Homeoffice und flexible Arbeitszeit-
regelungen: Wie sieht die perfekte Arbeitsumgebung 
für Wissensarbeiter aus?
S. W. Nicht nur Wissensarbeiter, sondern auch die Jün-
geren neigen dazu, mehr Wert auf Hobbys, Freizeit und 
Privatleben zu legen, was auch gut ist. Dazu kommt, 
dass die Bedeutung von Familie und Kindererziehung für 
Frauen, aber auch für junge Väter, weiter zunimmt. Das 
ist etwas sehr Positives. Deswegen ist die Möglichkeit, 
durch die Digitalisierung die Arbeit flexibel zu gestalten 
in Bezug auf den Ort – Homeoffice, Teilzeitarbeit oder 

Arbeit von unterwegs –  ein Segen für uns. Und das wird 
auch für Wissensarbeiter möglich sein, weil sie Ergebnis-
se liefern können ohne anwesend sein zu müssen, wie 
etwa eine Sekretärin oder Kassiererin. Dies ist ein großer 
Vorteil und gleichzeitig auch eine große Belastung. Wis-
sensarbeit kann man nicht nur von 8.00 Uhr bis 17.00 
Uhr erledigen. Die Arbeit bleibt im Kopf, die Probleme 
beschäftigen uns weiter. Das ist ein Grund dafür, dass 
wir durch die Flexibilisierung noch mehr beansprucht 
sind und im Prinzip auch längere Arbeitszeiten haben. 
Die Problematik der Entgrenzung der Arbeitszeit von der 
Freizeit ist etwas, was sehr belastend ist und wofür wir 
Lösungen brauchen. 

I&M: Welche besonderen Stärken (Kompetenzen) 
braucht ein Wissensarbeiter und Ideenträger, um sich 
in einer vernetzten Denk- und Arbeitswelt zu behaup-
ten?
S. W. Neben der spezifischen Fachkompetenz ist es das 
Überblickswissen, also zu verstehen, wie das Ganze funk-
tioniert. Aber natürlich auch Kompetenz in der Selbst-
organisation, in der Zielsetzung und Zielerreichung, 
die Fähigkeit sich selbst in diesem Prozess permanent 
zu motivieren. Wenn ich zu Hause sitze und niemand 
neben mir steht und beobachtet, ob ich etwas tue oder 
nicht, dann brauche ich diese intrinsische Motivation. 
Das ist eine Kompetenz, die erlernt werden sollte durch 
selbstständiges Arbeiten und durch mehr Freiraum.  
Diese Fähigkeit entsteht ja nicht einfach so über Nacht, 
sondern sie muss geübt und trainiert werden. 

I&M: Wissensarbeit ist hochgradig personen- und 
kommunikationsorientiert und wird immer mehr in 
übergreifenden Teams erbracht. Wie passt das für 
Sie zu der allgemeinen Kommunikationslosigkeit in 
Unternehmen?
S. W. Die Gräben zwischen Abteilungen und Bereichen 
wurden schon oft thematisiert als etwas, das Kreati-
vität und Innovationsgeist verhindert. Es geht darum, 
dass wir uns stärker vernetzen, übergreifend arbeiten 
und dass auch die Teams weiter so zusammengestellt 
werden, dass eine intensive Kommunikation und lang-
fristige Vernetzung von Menschen aus verschiedenen 
Bereichen und Hierarchie-Ebenen zustande kommt. 
Das können Ideen-Teams sein oder Innovations-Teams, 
Gremien oder Projektarbeit, wie auch immer notwen-
dig. In Unternehmen müssen Austauschplattformen 
geschaffen werden, wo jeder im Unternehmen seine 
Meinung äußern kann zur strategischen Entwicklung 
des Unternehmens und zu seinen Problemen. Das ist mit 
digitalen Mitteln möglich, indem man geschützte    

Wer und was ist eigentlich ein Wissensarbeiter? | Interview mit Prof. Dr. Swetlana Franken
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Internet foren im Rahmen des Unternehmens gestal-
tet, in denen jeder seine Meinung sagen kann. Foren, 
in denen das nicht strafbar ist und wo eine Kultur der 
Offenheit und der konstruktiven Kritik möglich ist. Und 
das nicht nur von oben nach unten, sondern – noch 
wichtiger – von unten nach oben.

I&M: Wenn wir uns durch die Digitalisierung und 4.0 
so sehr auf die geistige Arbeit verlegen, verlieren wir 
nicht viele andere wertvolle Kompetenzen, z.B. die 
manuellen Fähigkeiten? Wer kann in 15 Jahren noch 
einen Nagel in die Wand schlagen?
S. W. Das ist eine wunderbare Frage, über die ich noch 
nicht wirklich nachgedacht habe. Ich selber lese oder 
schreibe ständig Bücher und Artikel. Ich empfinde es 
dann als ein Bedürfnis, mich im Anschluss mit hand-
werklichen Dingen zu beschäftigen. Ich gehe dann in 
den Garten, spiele Klavier oder treibe Sport. Es wäre eine 
Verarmung unseres Lebens, wenn wir nur mit dem Kopf 
arbeiten. Hier kommen Instrumente ins Spiel wie das 
betriebliche Gesundheitsmanagement oder Sportakti-
vitäten. Das wird noch mehr kommen und wir sehen es 
bereits bei den jungen Leuten, die sehr viel Wert darauf 

legen sportlich und fit zu sein. Das wird sich als Bedürf-
nis weiter entwickeln. Aber auch die Gestaltung des 
Arbeitsplatzes ist dabei wichtig, das Thema Stehtische 
als ein Beispiel, damit die PC-Arbeiter vor Rückenpro-
blemen bewahrt bleiben. Hier könnten übrigens auch 
wertvolle Impulse aus dem Ideenmanagement kom-
men: Wie gestalte ich optimal einen Arbeitsplatz für 
einen Wissensarbeiter.

Frau Professor Franken, ganz herzlichen Dank für das 
Gespräch. 

Das Interview führte Olaf Stratmann auf der ZI-Konferenz 
„Ideenmanagement in neuen Arbeitswelten“ am 1. März 
2016 in Berlin.

Wer und was ist eigentlich ein Wissensarbeiter? | Interview mit Prof. Dr. Swetlana Franken
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Wer und was ist eigentlich ein Wissensarbeiter? | Interview mit Prof. Dr. Swetlana Franken

Interview mit Barbara Hächler über die Junior Station Gossau.  

Wie man Lernende zu  
selbstständigen Lebens-
unternehmern ausbildet.

Wie man Lernende zu selbstständigen Lebensunternehmern ausbildet. | Interview mit Barbara Hächler

Junge Menschen auf das ‚richtige‘ Arbeitsleben vorzubereiten, sie zu selbst-
ständigen, verantwortungsbewussten MitarbeiterInnen zu erziehen, das ist  
die Hauptaufgabe der Ausbildung. Eine Azubi-Gruppe der Schweizerischen  
Bundesbahnen hat eine Idee, ein Konzept entwickelt, wie sie sozusagen Tag 
für Tag das echte Arbeitsleben, ohne geschützten Raum und Unterstützung 
durch die Ausbilder, trainieren können.
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I&M: Was ist das besondere an der Azubi-Idee, für die 
Sie im März 2015 ausgezeichnet worden sind? Bitte 
beschreiben Sie auch kurz die Idee.
Barbara Hächler (B. H.) Wir führen in Gossau für die 
SBB eine Verkaufsstelle, welche im Großen und Ganzen 
mit Lernenden betrieben wird. Sie werden hier, wie auf 
weiteren acht Verkaufsstellen in der Schweiz, nach dem 
Leitsatz „Wir bilden die Lernenden zu selbstständigen 
Lebensunternehmern aus“ auf Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung trainiert. Tägliche Arbeiten werden 
soweit wie möglich selber erledigt, konzeptionelle Arbei-
ten (Verkaufsmaßnahmen) werden durch 7 Ausbildner 
mit total 450 Stellen% unterstützt.

Der Real JS Tag ist eine erweiterte Form dieser Ausbil-
dung. Mit solchen Tagen, an welchen die Lernenden 
völlig allein den ganzen Tag auf dem Bahnhof Billette 
verkaufen, Beratungen machen und Serviceleistungen 
anbieten, wird die Selbstständigkeit gezwungenerma-
ßen trainiert, da kein Ausbildner vor Ort eingreifen kann. 
Die einzige Möglichkeit, sich Hilfe zu beschaffen, ist die 
vorgängig definierte Hotline (ein Ausbildner, welcher 
zu Hause ist) anzurufen. Die Lernenden benützen diese 
Möglichkeit praktisch nie, sie wollen möglichst alles sel-
ber erledigen können, was sehr gut klappt.

I&M: Konnte die Idee auch an anderen Bahnhöfen 
umgesetzt werden.
B. H. Diese Idee wird an weiteren acht Ausbildungs-
bahnhöfen (Junior Station) der SBB schweizweit umge-
setzt. Es braucht dazu mindestens 6 Lernende, welche 
sich die Arbeitsschichten (mind. 2 pro Schicht) aufteilen. 
Grundsätzlich wäre das bei genügender Anzahl Lernen-
der an jedem „normalen“ Bahnhof auch möglich.

I&M: Gern möchte ich Ihnen 
auch ein paar allgemeine  
Fragen stellen: 

I&M: Welche Erwartungen haben Sie an die Azubis in 
punkto Ideenmanagement?
B. H. Wir erwarten von den Lernenden einfallsreiches 
und offenes Einbringen von Ideen, welche wir zusam-
men besprechen und nach Möglichkeit umsetzen.

I&M: Wie werden die Azubis beim Formulieren und 
Einreichen unterstützt?
B. H. Die Ausbildner arbeiten in der Rolle eines Coaches, 
welcher soweit wie möglich Konzepte erarbeiten lässt 
und nur eingreift, wenn die Lösungsansätze eine völlig 
falsche Richtung annehmen. Wir verweisen dann die 
Lernenden wieder in die grob gesteckten Leitplanken, 
welche bewusst sehr weit gefasst sind, damit die Lernen-
den viel kreativen Spielraum haben.

I&M: Wie ist die Beteiligung der Azubis – vor allem in 
anderen Bereichen?
B. H. Auf unseren Ausbildungsbahnhöfen beteiligen 
die Lernenden sich nicht nur am Geschäft, sie führen es 
weitgehend selbstständig in allen bei uns anfallenden 
Bereichen (Bsp. Marketing, Finanzen, Personaleintei-
lung…).

I&M: Wie werden Ihre Azubis an das Ideenmanage-
ment herangeführt?
B. H. Die SBB führt ein sehr gutes Ideenmanagement-
tool, welches gleich zu Beginn der Lehre den Lernen-
den vorgestellt wird. Sie lernen das System rasch kennen 
und wissen, dass sie hier jederzeit Ideen, welche gesamt-
schweizerisch umgesetzt werden könnten, eingeben 
können. Das erweitert  den Horizont enorm. Zudem kön-
nen damit  auch Prozesse oder Ideen auf dem eigenen 
Bahnhof ausgetestet und umgesetzt werden.

I&M: Und zum Schluss: Was empfehlen Sie zum einen 
den Azubis und zum anderen den Führungskräften 
zum Thema „Integration der Azubis in systematische 
Verbesserungsprozesse“?
B. H. Den Führungskräften: Ein möglichst frühzeitiges 
Einbinden von Lernenden in alle Arbeiten. Sie sind sehr 
interessiert und auch engagiert, Arbeiten zu machen, 
welche grundsätzlich nicht für sie so vorgesehen wären. 
Die Lernenden können mehr als wir vermuten und das 
macht sie selbstständig, motiviert und stark.
Den Lernenden: Sich Einbringen ist sehr wichtig. 

Wie man Lernende zu selbstständigen Lebensunternehmern ausbildet. | Interview mit Barbara Hächler
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Wachsam zu sein und mit auch unbekannten Arbeiten 
sich an die vernetzte Gesamtarbeit einer SBB-Verkaufs-
stelle heranwagen. Fragen, Ausprobieren und aus den 
gemachten Fehlern lernen und sie damit als Chance für 
eine gute Weiterentwicklung sehen.

Fragen an die Azubis 
(Rahel Scheier)

I&M: Wie kam es zu dieser Idee? Warum haben Sie sie 
eingereicht? 
Rahel Scheier (R. S.) Wir Lernenden hatten das Bedürf-
nis, einen Tag zu erleben, wie es in der echten Arbeitswelt 
aussieht. Wir wollten unser Können testen und unter 
Beweis stellen. Unser Ziel war es, für einen Arbeitsalltag 
Verantwortung zu übernehmen, die Verkaufsgespräche 
erfolgreich zu managen und Kundenanliegen erfolgs-
versprechend zu erfüllen. Dies alles nur mit Hilfe der  
Lernenden Junior Station Gossau.

I&M: Was hat Sie bei der Bearbeitung / Implementie-
rung begeistert? 
R. S. Uns begeisterte, dass wir einen ganzen Tag allei-
ne meistern konnten. Wir konnten unsere Selbständig-
keit unter Beweis stellen und unser Können einbringen. 
Ebenfalls zeigte uns dieser Tag auch auf, wo wir Lernen-
de noch Verbesserungspotenzial aufweisen. Auch konn-
ten wir durch das alleinige arbeiten im Lernenden-Team 
uns gegenseitig noch intensiver unterstützen und von-
einander profitieren.  Es hat uns als Team noch mehr 
zusammengeschweisst.

I&M: Mit welchen Bedenken / Vorbehalten hatten Sie 
zu kämpfen, als Sie Ihre Idee vorgestellt haben?
R. S. Dass die Idee nicht genügend ausgearbeitet war 
und somit unser Anliegen und unser Ziel, alleine einen 
Arbeitsalltag zu meistern, nicht ankam. Wir wussten, 
dass wir an der Idee noch etwas feilen mussten, hatten 
jedoch Bedenken, dass dies zu waghalsig war.
I&M: Was hat sich für Sie und Ihre KollegInnen nach 
der Preisverleihung geändert?
R. S. Wir haben uns in unserer Idee/Arbeit bestärkt 
gefühlt. Dies hatte positiven Einfluss auf das ganze 
Team und ermutigte uns, weitere Ideen einzubringen. 

I&M: 5. Was empfehlen Sie anderen Azubis bezogen 
auf das Ideenmanagement? Was geben Sie ihnen mit 
auf den Weg?
R. S. Eine Idee ist dazu da, um Verbesserungsvorschläge 
und Anliegen einzubringen. Deshalb empfehle ich, dass 
die Lernenden jederzeit Ideen einbringen können und in 

der Umsetzung unterstützt werden. Nicht jede Idee ist 
perfekt, aber durch Inputs vom Team (Mitarbeitende/
Lernende) kann sich dies zu einem umsetzungsfähigen 
Vorschlag entwickeln. Nutzt diese Chance und stellt eure 
Vorschläge im Team vor.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Wie man Lernende zu selbstständigen Lebensunternehmern ausbildet. | Interview mit Barbara Hächler

Barbara Hächler
Geschäftsführerin Junior Station 
Gossau 
Bahnhofplatz 2   
CH-9200 Gossau
barbara.haechler@sbb.ch
Tel. +41 51 221 77 60  
 
Rahel Scheier
Mobilitätsberaterin Bahnhof Uzwil
Friedbergstr. 2
CH-9240 Uzwil
rahel.scheier@sbb.ch
Tel. +41 51 221 78 60



16 | IDEEN & MANAGEMENT | 01/2016

In kleinen Unternehmen ist ganzheitliches Ideenman agement beinahe natur-
gegeben: Die wenigen Beschäftigten kennen sich, kennen das Unternehmen 
und können die Auswirkungen von Verbesserungen für die Prozesse im  
Unternehmen auch ohne weitere Hilfen erkennen. 
In Großunternehmen und im großen Mittelstand funktioniert dies nicht mehr 
mit dieser Leichtigkeit. Wie können die so notwendigen Verbesserungen  
dennoch entwickelt und umgesetzt werden?

Grenzenloses, ganzheitliches Ideen-
management, einfach machen.

Grenzenloses, ganzheitliches Ideenmanagement, einfach machen. | Hans-Rüdiger Munzke und Hans-Dieter Schat

Foto: fotolia

Von Hans-Rüdiger Munzke und Hans-Dieter Schat.
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Ganzheitliche Managementsysteme
Diese Frage stellte sich Taiichi Ohno, der Ende der 
1940er Jahre bei dem damals unbedeutenden japa-
nischen Unternehmen Toyota arbeitete. Später soll-
te Toyota zum weltgrößten Autobauer und Ohno 
zu dessen Vizepräsident werden, doch hier interes-
siert der Anfang der Geschichte. Was Ohno in diesen  
Jahren in den Produktionshallen von Toyota sah, hat 
einen spezifischen japanischen Namen: Muda. Muda 
ist Verschwendung und Vergeudung von Ressour-
cen, Muda ist Blindleistung, Muda ist sinnlose Arbeit.  
Später wurde Muda systematisiert in die sieben Arten 
der Verschwendung (hier nach Thonemann 2005) 
unterteilt:

  Nacharbeiten, bei denen ein Produkt erneut 
bearbeitet werden muss, weil es beim ersten Mal 
fehlerhaft bearbeitet wurde.

  Wartezeiten, die Mitarbeiter von der Wertschöp-
fung abhalten, beispielsweise durch Maschinen-
ausfälle.

  Überbearbeitungen, die das Produkt über das  
hinaus verbessern, für das der Kunde zu zahlen 
bereit ist.

  Bewegungen, die Mitarbeiter unnötigerweise 
durchführen, um zum Beispiel an Teile zu gelangen.

  Überproduktionen, also Produkte, die zu früh oder 
in zu großer Stückzahl produziert werden.

  Transporte, die Material von einem Ort zum  
anderen bewegen, ohne den Wert des Produktes  
zu steigern.

  Lagerbestände, die Platz einnehmen, finanziert 
und gemanagt werden müssen. 

Kein Wunder: Nach dem zweiten Weltkrieg lag die 
Produktivität der japanischen Unternehmen bei 
einem Neuntel der amerikanischen Produktivität 
(Thonemann 2005), hier musste etwas geschehen. 
Ohno war ein systematischer Denker, der seinen 
Ansatz auf zwei Prinzipien gründete: 

  der Just-in-Time Produktion mit Einzel- oder zumin-
dest Kleinserienfertigung und 

  der Automatisierung in Verbindung mit menschli-
cher Arbeitskraft, beide so eingesetzt, dass sie ihre 
jeweiligen Stärken einsetzen. Und eine der Stärken 
von Menschen ist die Kreativität, ist die Fähigkeit, 
Neues umzusetzen.

Seinen Ansatz baute Ohno zum Toyota Produkti-
onssystem aus, das von der Philosophie bis zu einzel-
nen Methoden reicht. Die Grundlage wird gerne in 
Form einer Pyramide dargestellt.

Basis der Pyramide des Toyota Produktionssystems 
ist die Philosophie, charakterisiert durch langfristiges 
Denken. An der Spitze steht die Problemlösung als 
kontinuierliche Verbesserung und kontinuierliches 
Lernen.

Das Toyota Produktionssystem führte zu den 
gewünschten Erfolgen. Die Einführung des Bosch-Pro-
duktionssystems, des Mercedes-Produktions system 
und anderer unternehmensspezifischer Anpas-
sungen zeigt die weite Verbreitung. In den Folge-
jahren wurde deutlich, dass die Bezeichnung „Pro-
duktionssystem“ eine historische Bezeichnung ist: 
Ja, das System wurde in Produktionsunternehmen 
entwickelt und dort zunächst im Bereich von   

Grenzenloses, ganzheitliches Ideenmanagement, einfach machen. | Hans-Rüdiger Munzke und Hans-Dieter Schat
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Fertigung und Montage eingesetzt. Doch selbst 
für Produktionsunternehmen ist zentral, „dass ein 
Produkt ions system die gesamte Unternehmung, d. h. 
Einkauf, Administration, Vertrieb, Versand, Lager, Fer-
tigung usw., umfasst. In den meisten Unternehmen 
wird ein Produktionssystem jedoch lediglich auf die 
Fertigung bezogen, und es entsteht anstatt eines Pro-
duktionssystems ein‚ Fertigungs- oder Montagesys-
tem‘.“ (Neuhaus 2008, S. 15) Entsprechend wurden die 
Prinzipien und Methoden der Ganzheitlichen Produk-
tionssysteme (VDI 2870) auch auf Dienstleistungs-
unternehmen angewendet. Hier, ebenso wie in der 
Verwaltung, spricht man dann von „Ganzheitlichen 
Managementsystemen“. Die Grundlagen und Prinzi-
pien sind in allen diesen Systemen gleich, die Pyrami-
de des Toyota-Produktionssystems kann hier unein-
geschränkt übernommen werden. Basis der Pyramide 
ist die Philosophie. Notwendig ist immer eine lang-
fristige, nachhaltige Orientierung (vgl. Schat 2016). 
An der Spitze steht die Problemlösung. Die Metho-
den werden hier möglicherweise unterschiedlich 
benannt, sie beinhalten immer kontinuierliche Ver-
besserung und kontinuierliches Lernen.

Ganzheitliches Ideenmanagement
Noch viel zu selten wird jedoch das Ideenmanage-
ment in Abstimmung mit anderen Methoden und 
Strategien der Unternehmensführung eingesetzt – 
doch wird inzwischen weithin anerkannt, dass hier ein 
Umdenken nötig ist: Eine aktuelle Erhebung befragte 
Ideenmanager nach den aktuellen Trends des Ideen-
management. Als bedeutendster Trend nannten die 
111 Ideenmanager nicht etwa „Gamification“ oder 
„Ideenmanagement auf mobilen Endgeräten“ (die-
se beiden Trends wurden sogar als am wenigsten 
bedeutsam gewertet) sondern: Der bedeutends-
te Trend ist die „Integration mit anderen Prozessen 
im Unternehmen“ (Landmann et al. 2016). Ja, recht 
haben diese Ideenmanager!

Ansätze der Integration von Betrieblichem Vor-
schlagswesen und Kontinuierlichem Verbesserungs-
prozess/Kaizen sind ja durchaus in Praxis und Lite-
ratur zu beobachten, bleiben jedoch teilweise im 
Ideenmanagement stecken, ohne über Nahtstel-
len zum Qualitäts-, Umwelt- oder Arbeitssicherheit- 
und Gesundheitsmanagement im Ganzheitlichen 
Managementsystem oder sogar darüber hinaus, trotz 
Normen und Richtlinien zur Wirkung zu kommen. Die 
hohe Schule des Managements auch kleiner Unter-
nehmen besteht darin, alle eingesetzten Manage-
mentmethoden integriert und strategisch fokussiert 

im Sinne eines  Ganzheitlichen Managementsystems 
zu implementieren. Hierzu liegen aus Großunterneh-
men logisch konsistente und praxiserprobte Konzep-
te vor, genannt sei beispielsweise das Ideenmanage-
ment im Siemens-Produktionssystem. Ganzheitliche 
Managementsysteme sind heute schon bei vielen 
großen mittelständischen Unternehmen zu finden 
und halten auch bei den nicht ganz so großen Mittel-
ständlern Einzug. Hier stehen noch Integrationsauf-
gaben für das Ideenmanagement an.

Verschiedene Gruppen von Beschäftigten betei-
ligen sich immer noch nicht im gleichen Maß am 
Ideenmanagement, Frauen und junge sowie ältere 
Beschäftigte sind in einigen Unternehmen unterre-
präsentiert. Ansätze speziell für ältere Ideen-Einrei-
cher wurden, u. a. vom Fraunhofer Institut ISI, dem 
Zentrum Ideenmanagement und dem Ingenieur-
büro IdeenNetz, im Projekt „Kreativität und Innova-
tion im Demografischen Wandel (KrIDe)“ entwickelt 
und sind im KrIDe-Wissensportal http://ideennetz.
dynalias.org/kride abrufbar. In diesem Sinne sind 
Qualifizierungen, und auch Qualifizierungen im Pro-
zess der Arbeit, anzustreben (als Beispiele guter Pra-
xis sind eine Vielzahl von Beitägen in den ASI-Awards 
der Interessengemeinschaft Zentrum Ideenmanage-
ment in Kooperation mit der VBG und dem Ideen-
Netz). Maßnahmen der Personal- und Organisations-
entwicklung treten hinzu.

Eins der wichtigsten Prinzipien von Lean heißt 
„selbst nachschauen“. Machen Sie jetzt eine Betriebs-
begehung und finden Sie heraus, wie viele Ver-
schwendungen und Risiken Sie sehen. Go GEMBA 
(Imai 1997) lautet hier der entsprechende Fachbegriff, 
speziell im Kontinuierlichen Verbesserungsprozess, 
aber auch grundsätzlich im Ideenmanagement. Prak-
tische Beispiele und konzeptionelle Überlegungen 
bieten Hanewinkel et al. 2013 und 2015.

Als ein besonderes attraktives Handlungsfeld hat 
sich das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz erwiesen, wie regelmäßig in Sicherheits-Award 
im ZI zu erleben ist (Hinweis zu ASI-Awards siehe 
oben). 

Ideenmanagement kann nur dann optimal zum 
betriebswirtschaftlichen Erfolg von Unterneh-
men (und damit zum volkswirtschaftlichen Erfolg 
Deutschlands) beitragen, wenn es auf die ansons-
ten im Betrieb eingesetzten Managementmethoden, 
-konzepte und –Strategien abgestimmt ist. Beson-
ders gilt dies für andere Konzepte der Optimierung 
durch die Beschäftigten selbst, beispielsweise dem 
Kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Für diesen   
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Spezialfall liegen ebenso Konzepte vor (Neckel 2008, 
Schat 2005) wie für den betriebsübergreifenden 
Ansatz von Ideenmanagement (Munzke und Schat 
2004).

Beispiele guter Praxis sind u.a. in der Broschüre zum 
Abschluss des Verbundprojekts, Kreativität und Inno-
vation im Demografischen Wandel KrIDe.de beschrie-
ben (Fraunhofer ISI et al. 2013) und sind auch über die 
Grenzen des KrIDe –Projektes hinaus zu beobachten. 
So konnte beispielsweise mit FRIMO ein stand ort-
übergreifendes Ideenmanagement-Modell mit dem 
Namen FRIMOtion entwickelt und erfolgreich etab-
liert werden, das „Mit Ideen in die Zukunft“ führt. 

In einem Abstimmungs- und Strategieworkshop, 
mit Vertretern aller Standorte, wurden die unter-
schiedlichen Ausprägungen des Ideenmanagement-
systems an den Standorten vorgestellt und eine 
gemeinsame Bewertung der aktuellen Systeme hin-
sichtlich der unternehmensspezifischen Stärken und 
Schwächen vorgenommen. Daraus wurden konkre-
te Handlungskonsequenzen für ein ganzheitliches 
Ideenmanagementsystem abgeleitet und die wei-
teren Schritte für ein standortübergreifend abge-
stimmtes Ideenmanagement definiert. Bei der Wei-
terentwicklung des Ideenmanagementsystems stand 
der Anspruch, innovative Ideen möglichst über den 
Ursprungsstandort hinaus mehrfach nutzen zu kön-
nen, im Vordergrund. Weiterhin sollte die Möglich-
keit geschaffen werden, die Ideen gemeinsam über 
die Standorte hinweg weiterzuentwickeln. Das 
neue Ideen managementsystem wurde FRIMOtion 
genannt. Die Konzipierung und Durchführung eines 
umfangreichen Maßnahmenpakets zur erfolgreichen 
Inte gration fand parallel zur technischen Verfeine-
rung des FRIMOtion-Systems statt.

Fazit
Ideenmanagement ist in kleineren Unternehmen von 
selbst ganzheitlich in betriebliche Realität eingebun-
den. Dieser ganzheitliche Ansatz muss nicht durch ein 
Managementsystem garantiert werden, die Grenzen 
der Abteilungen, der Prozesse und der Professionen 
sind ohnehin durchlässig. Anders stellt sich die Situ-
ation in größeren Unternehmen, und bereits im grö-
ßeren Mittelstand, dar. Hier finden sich immer noch 
Abteilungen, die im Wortsinne abgeteilt sind und 
das Ganze der Wertschöpfung aus den Augen ver-
loren haben. . In Großunternehmen (und im großen 
Mittelstand) verbreiten sich daher immer mehr Ganz-
heitliche Produktionssysteme (manchmal auch unter 
dem Namen „Ganzheitliche Management systeme“), 

und dies aus gutem Grund. Wenn die Inseln der Kre-
ativität, der Rationalisierung und der Innovation ver-
bunden und vereint werden sollen, dann sind eine 
gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Zielrichtung 
und ein gemeinsames Verständnis der Umsetzung 
von Verbesserungen notwendig. Dies kann durch ein 
Ganzheitliches Managementsystem bewirkt werden 
– das in produzierenden Betrieben oft auch „Ganz-
heitliches Produktionssystem“ und in anderen Unter-
nehmen „Integriertes Managementsystem“ o. ä. heißt 
– der Name tut hier nichts zur Sache.

Daraus folgt für Beauftragte des Vorschlagswesens 
und des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses: 
Ideenmanager, in deren Unternehmen ein solches 
Ganzheitliches Management-System installiert ist 
(oder gerade installiert wird) sollten dies unbedingt 
unterstützen: Ganzheitliche Managementsysteme 
können ohne Ideenmanagement nicht funktionieren, 
solche Systeme bieten große Chancen, das Ideenma-
nagement aufzuwerten. Mehr noch: Ganzheitliche 
Managementsysteme können ohne herausragen-
de Leistungen im Ideenmanagement nicht nachhal-
tig überzeugende Resultate erbringen. Es bieten sich 
durch das Ideenmanagement große Chancen, diese 
Ganzheitlichen Managementsysteme sowie diese mit 
hoher Effizienz und Effektivität zu führen. 
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Von Professor Dr. Norbert Thom, Universität Bern, Schweiz

Das ZI ist schon fünf Jahre alt? Das kann ich gar nicht 
glauben. Ich erinnere mich noch, als wäre es ges-
tern gewesen: Frau Kersting rief mich an und fragte, 
ob ich in einer internationalen Jury mitmachen wol-
le. Einer Jury, die – in Anlehnung an das EFQM-Modell 
aus dem Qualitätsmanagement – mit überprüf baren, 
qualitativen Kriterien gutes Ideenmanagement 
bewertet. Das hatte es vorher so nicht gegeben.

Was war geschehen?
Frau Kersting hat sich vor gut fünf Jahren auf den Weg 
gemacht, den Motivationsschub, den die Initiative 
‚Ideen machen Zukunft‘ deutschlandweit ausgelöst 
hat, mit Kompetenz und Erfahrung zu einer neuen 
Perspektive für das Ideenmanagement zu verschmel-
zen, und gründete dazu das Zentrum Ideenmanage-
ment. Mit einem Mal kam frischer Wind in das – und 
das kann man ruhig so sagen – doch etwas angejahr-
te und angestaubte Ideenmanagement.

Das ZI hat sich bereits relativ bald nach seiner Grün-
dung zu DER Interessengemeinschaft der Ideen-
managerinnen und Ideenmanager entwickelt. Es ver-
steht sich als Dienstleister für diese Personengruppe 
und steht für

  die Entwicklung leistungsrelevanter, kostensparen-
der und praxisnaher Lösungsansätze auf Augen-
höhe, sowie

  das Erarbeiten von Mitteln und Wegen für eine  
optimale Umsetzung der Lösungsansätze mit  
hohem Nutzen für den Betriebsalltag.

Was hat das ZI bewirkt? 
Zunächst rieben sich viele – nein, alle – ungläubig 
die Augen und reagierten ausgesprochen skeptisch, 
aber heute ist das ZI in Deutschland und international 
nicht mehr wegzudenken, denn seitdem stehen Sie, 
liebe Ideenmanagerinnen und Ideenmanager, im Mit-
telpunkt. 

Laudatio: 5 Jahre  
Zentrum Ideenmanagement
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Laut ZI-Geschäftsordnung wurde eine Mitglie-
derversammlung eingeführt, die die Geschicke und 
Arbeit des ZI maßgeblich mitbestimmen kann. Der-
gleichen gab es vorher nicht, wie Sie sich erinnern 
werden. Sie, die Vertreter der Mitglieder, haben mit 
Ihrer Teilnahme an den verschiedensten Veranstal-
tungen und mit Ihrer Unterstützung das ZI so erfolg-
reich werden lassen. Sie haben außerordentlich kom-
petente Menschen mit großer Ausstrahlung in den 
Vorstand gewählt, die sich von Anfang an mit sehr 
viel Leidenschaft und Begeisterung eingebracht 
haben. Unter Ihrer Führung als Präsident, Herr Werner 
Schmidt, hat sich das ZI geradezu auf einzigartige Art 
und Weise zu voller Blüte entwickelt. An dieser Stel-
le übermittle ich Ihnen ganz herzliche Glückwünsche 
der beiden anderen Vorstandsmitglieder der ersten 
Stunde – Herrn Jürgen Mundt als Vizepräsident und 
Herrn Hans-Jürgen Brändle als Schatzmeister. Ich soll 
Sie alle herzlich von ihnen grüßen. Beide können aus 
persönlichen Gründen heute leider nicht dabei sein. 

Um den Nutzen für die Ideenmanagerinnen und 
Ideenmanager zu steigern, war es wichtig, die großen 
Konferenzen völlig neu zu gestalten: weg vom Berie-
seln durch einen Folienvortrag nach dem anderen 
hin zur aktiven Mitwirkung der Teilnehmenden. Das 
begann durch die Zusammenarbeit mit den Kommu-
nikationslotsen und hat sich konsequent bis heute 
fortgesetzt. Auch namhafte Referenten mit exzellen-
ten Vorträgen haben das Ihre dazu beigetragen, dass 
diesen Konferenzen jedes Mal nachhaltiger Erfolg 
beschieden war. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, 
dass sie noch heute immer wieder zitiert werden!

Wir wussten von Anfang an, dass diese Vorgehens-
weise in jeder Hinsicht anspruchsvoll ist und sowohl 
dem Veranstalter als auch den Teilnehmenden eini-
ges abverlangt. Aufgrund der Erfahrung, die ich in 
Hamburg vor zwei Jahren selbst gemacht habe, kann 
ich mit Fug und Recht behaupten, dass dies ganz 
wesentlich zu einigen Paradigmenwechseln in der 
täglichen Arbeit der Ideenmanagerinnen und Ideen-
managern beigetragen hat. Wir alle können hoch 
gespannt sein auf das, was uns auf dieser Konferenz 
erwartet und was Herr Meyer schon kurz skizziert hat.

Was macht das ZI so erfolgreich?
Ein wichtiger Grund ist die Tatsache, dass die Arbeit 
des ZI transparent und somit nachvollziehbar ist. Zum 
einen durch Beschlüsse auf der Mitgliederversamm-
lung, zum anderen durch die Arbeit in den Experten-
kreisen, die ebenfalls auf dieser ersten Mitgliederver-
sammlung ins Leben gerufen worden sind, und zwar 

auf Initiative der Mitglieder. Das Besondere an diesen 
Expertenkreisen ist, dass sie erstens thematisch arbei-
ten und zweitens ihre Arbeitsergebnisse den ande-
ren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Diese Art der 
Arbeit ist in Deutschland einmalig! Die Online-Zeit-
schrift, der Newsletter und die Homepage bieten wei-
tere Möglichkeiten, sich laufend und umfassend zu 
informieren. 

Der größte Erfolgsfaktor aber ist das Netzwerk, das 
das ZI aufgebaut hat. Im ZI und auf dessen Veranstal-
tungen treffen Sie nicht nur Ihre Kollegen und Kolle-
ginnen zum Erfahrungsaustausch und zu fachlichen 
Diskussionen, im ZI erhalten Sie auch die Antworten 
auf Ihre Fragen und erfahren stets Unterstützung in 
der Sache – schnell, kompetent und fachlich fundiert. 
Dies ist vor allem das Verdienst von Christiane Ker-
sting. Sie ist nämlich diejenige, die die Fäden in der 
Hand hält und das Thema vorantreibt! 

Aus Begeisterung ist Identität geworden – keine 
Frage! Ich möchte allen, die zu dieser großartigen 
Entwicklung und diesem glänzenden Erfolg beigetra-
gen haben, sehr herzlich gratulieren und ihnen Dank 
sagen für die tolle Unterstützung. Explizit hervorhe-
ben möchte ich bei dieser Gelegenheit den Beirat 
und das Kompetenzteam. 

Bleiben Sie dem ZI auch in Zukunft gewogen!  
Vielen Dank. 
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