
Kreative Problemlösungen sind nicht ein-
fach das Resultat einer «Erleuchtung», son-
dern entspringen einem Prozess, der mehr 
oder weniger bewusst durchlaufen wird: 
Am Anfang dieses Prozesses steht die Pro-
blematisierung, das heisst, ein Problem 
muss zunächst erkannt werden. In der 
Phase der Erforschung geht es darum, das 
Problem möglichst umfassend und aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, 
so dass man Schritt für Schritt auf den Kern 
des Problems hingeführt wird.

Zu sehr beschäftigt

In einer nächsten Phase der Inkubation 
wird das Problem im Sinn eines unterbe-
wussten Problemwälzens verarbeitet. Pro-
blembezogenes Material wird mit Erfahrun-
gen in Verbindung gebracht, und Lösungen 
werden gesucht. Die Inkubationsphase fin-
det selbst dann statt, wenn wir uns be-
wusst mit anderen Dingen beschäftigen. 
Die Erleuchtung bringt dann das «Aha- 
Erlebnis», das unvermittelte, plötzliche 
 Bewusstwerden einer Lösungsidee, den 
Geistesblitz, als Ergebnis des unterbe-
wussten Denkens. Diese Erleuchtung wird 
massgeblich durch die Aufnahme und Ver-
arbeitung von zufälligen Reizen getrieben. 
Es ist offensichtlich, dass wir in der Freizeit, 
also ausserhalb des Unternehmens, einer-
seits Zeit für die Inkubation finden und an-
derseits viel offener sind für die erwähnten 
zufälligen Reize. Während der Erledigung 
des Tagesgeschäfts bleibt in der Regel kei-

ne Zeit für Inkubation und Reizverarbeitung. 
Zu sehr sind wir mit der Lösung von ope-
rativen Problemen beschäftigt.

Jeder Mensch ist kreativ

In diesem Zusammenhang stellt sich auch 
die Frage, ob es kreative und nicht-kreati-
ve Menschen gibt. Natürlich gibt es solche, 
denen es leichter fällt, zufällige Reize auf-
zunehmen und in neuartige Lösungen um-
zusetzen. Doch grundsätzlich schlummert 
in jedem Menschen kreatives Potenzial. 
Dieses zu erschliessen ist das Ziel von Kre-
ativitätstechniken. Auch weniger «kreati-
ve» Menschen sollen dabei systematisch 
dazu gezwungen werden, zufällige Reize 
zu verarbeiten. Allerdings hat die eingangs 
erwähnte Studie auch gezeigt, dass in der 
Praxis nur eine von hundert Ideen durch 
die Anwendung einer Kreativitätstechnik 
generiert wird. Dies ist eigentlich erstaun-
lich. Denn wie oft wird Innovation doch mit 
Kreativität nicht nur in Verbindung ge-
bracht, sondern kurzerhand gleichgesetzt? 

Des Rätsels Lösung wird jedoch in der Stu-
die mitgeliefert. Es liegt nicht an der man-
gelnden Leistungsfähigkeit von Kreativi-
tätstechniken, sondern schlicht daran, dass 
in der Innovationspraxis kaum solche Tech-
niken angewendet werden. Die Teilnehmer 
in unseren Seminaren bestätigen diesen 
Eindruck regelmässig. Wenn überhaupt, 
überwindet man sich zu einem Brainstor-
ming, welches dann – zudem meist unter 

Missachtung der grundlegenden Regeln – 
mehr oder weniger lustlos abgespult wird. 
Und wenn ein Ideenworkshop im grösse-
ren Stil angekündigt wird, dann sind Kom-
mentare wie «Okay, zwei Stunden können 
wir uns Zeit nehmen, aber dann müssen 
wir wieder arbeiten» keine Seltenheit. Von 
einer systematischen professionellen An-
wendung also keine Spur. Das ist schade. 
Denn wir stellen immer wieder fest, dass 
die zielgerichtete Anwendung von ein-
schlägigen Instrumenten nicht nur Quanti-
tät und Qualität der Innovationsideen ver-
bessern kann, sondern bei den Mitarbei-
tenden regelmässig «Aha-Effekte» auslöst. 

Die Empfehlung ist deshalb klar: Solche 
Techniken anwenden, und man wird er-
staunt sein, wie leicht man zu Innovations-
ansätzen gelangt. Die Autoren setzen da-
bei zunächst Methoden ein, die es erleich-
tern, Suchfelder zu bestimmen. Sie sind 
tendenziell analytisch, während zur Ent-
wicklung von innovativen Lösungen auf die 
bekannten Kreativitätstechniken zurückge-
griffen wird.

Innovationspotenzial bestimmen

Die Bestimmung des Innovationspotenzi-
als ist an sich eng mit der Innovationsstra-
tegie verknüpft. Bekannte Instrumente 
aus dem strategischen Management kön-
nen deshalb auch bei der Identifikation 
von Suchfeldern wertvolle Dienste erwei-
sen. So ist es in vielen Fällen sinnvoll, der 

Das deutsche «Manager Maga-
zin» hat vor einigen Jahren eine 
Umfrage durchgeführt, die sich 
mit der Frage beschäftigte, wo 
Führungskräfte auf gute Ideen 
kommen. Das Resultat: Rund 
drei Viertel aller guten Ideen 
entstehen ausserhalb des Un-
ternehmens, die meisten in der 
Natur. Und neun Prozent entfal-
len auf «langweilige Sitzungen». 
Weshalb ist das so?

Dr. Beat Birkenmeier
Dr. Harald Brodbeck

Innovationsinstrumente

Weshalb gute Ideen vor 
allem ausserhalb des
Unternehmens entstehen
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Suche gewisse Leitplanken zu setzen. 
Wenn die Autoren mit ihren Kunden nach 
Innovationen suchen müssen, so haben 
sie es deshalb zur Regel gemacht, dass 
wir einleitend zwei Fragen beantworten: 

1.  In welchen Produkt-/Markt-Feldern wol-
len wir nach Innovationspotenzial su-
chen? 

2.  Welche strategische Positionierung 
wollen wir der Suche zugrunde legen? 

Die erste Frage dient dazu, das Feld ab-
zustecken. Sie baut direkt auf den Über-
legungen des bekannten Wirtschaftswis-
senschaftlers Harry Igor Ansoff auf, der 
zwischen vier unterschiedlichen Wachs-
tumsstrategien unterscheidet: 

1.  Marktdurchdringung: Erhöhter Absatz 
von bestehenden Marktleistungen in 
bestehenden, das heisst von uns be-
reits bedienten Märkten. 

2.  Marktleistungsentwicklung: Entwick-
lung von neuen Marktleistungen in be-
stehenden Märkten. 

3.  Marktentwicklung: Absatz von beste-
henden Marktleistungen in für uns 
neue Märkte. 

4.  Diversifikation: Entwicklung von neuen 
Marktleistungen für neue Märkte. 

Die Autoren stellen in diesem Zusam-
menhang immer wieder fest, dass die 
Führungskräfte ihrer Kunden sehr klare 
Vorstellungen davon haben, welche die-
ser vier Optionen als Spielwiesen für In-
novationen grundsätzlich geprüft werden 
sollen und welche nicht. Allein durch die 
Klärung dieser Frage kann die Suche nach 
Innovationen erheblich vereinfacht wer-
den. Man sollte es deshalb auch zur Re-
gel machen, einleitend Klarheit in diesem 
Punkt zu schaffen. 

Die Frage nach der Positionierung soll der 
Suche nach Innovationen insofern Leit-
planken setzen, als dass es beispielswei-
se keinen Sinn macht, wenn ein Unter-
nehmen, das eine Kostenführerstrategie 
verfolgt, nach Möglichkeiten sucht, sich 
durch zusätzliche Services vom Mitbe-
werber zu differenzieren. Im Gegenteil: 
Die Suche nach Innovationen muss in die-
sem Fall zwingend vom Ziel getrieben 
sein, Kostensenkungspotenziale zu iden-
tifizieren und zu erschliessen.

Innovationsarchitektur nutzen

Sind die Fragen nach der Positionierung 
geklärt, kann weiter ins Detail gegangen 
werden. Dazu arbeiten wir mit der soge-
nannten Innovationsarchitektur (siehe 
Grafik). Sie spannt modellhaft den unter-
nehmerischen Handlungsspielraum auf, 
der sich einem Unternehmen grundsätz-
lich bietet. Dieser wird aufgespannt zwi-
schen Trends einerseits und dem verfüg-
baren Wissen über technologische Zu-
sammenhänge anderseits. 

Trends wirken direkt auf die Märkte be-
ziehungsweise auf das Verhalten von ak-
tuellen und potenziellen Kunden. Konkret 
äussert sich dies in spezifischen Kunden-
bedürfnissen. Diese zu befriedigen stellt 
das oberste Ziel der Gestaltung unserer 
Marktleistungen dar. Unter Marktleistun-
gen verstehen wir Produkte, Dienstleis-
tungen und Services. Zur Bereitstellung 
dieser Marktleistungen sind wiederum 
Kompetenzen oder Technologien erforder-
lich. Sie erfüllen – etwas abstrakt formu-
liert – diejenigen Funktionen, welche zur 
Befriedigung der Kundenbedürfnisse 
letztlich notwendig sind. Bei der Betrach-
tungsweise «vom Markt her» wird des-
halb versucht, die eigenen Marktleistun-
gen möglichst optimal auf die Bedürfnis-
se in den Märkten auszurichten, während 
der Gedankenfluss bei der technologie-
seitigen Betrachtung genau entgegen-
gesetzt ist. Hier geht man von den be-

herrschten Technologien und Kompeten-
zen aus und überlegt sich erst dann, 
welche Bedürfnisse in welchen Märkten 
damit befriedigt werden könnten.

Marktorientierung

Die marktorientierte Identifikation von 
Suchfeldern ist ein naheliegender Ansatz, 
weil dadurch ein direkter Bezug zwischen 
Kundenbedürfnissen und möglichen Inno-
vationen hergestellt wird. Am besten ge-
eignet scheint dazu zunächst die klassi-
sche Kundenbefragung. Allerdings sind 
die dabei erzielten Resultate häufig er-
nüchternd, wie das folgende Beispiel für 
die Grenzen von Kundenbefragungen 
zeigt: Als General Motors vor einigen Jah-
ren umfangreiche Kundenbefragungen 
durchführte, um herauszufinden, welches 
Auto sich die Kunden wünschten, ent-
stand das Bild eines Wunschautos, das ei-
nem damals aktuellen und erfolgreichen 
Toyota sehr ähnlich war. Dies löste bei Ge-
neral Motors eine gewisse Ernüchterung 
aus, denn man suchte ja nach Merkma-
len, die eine Differenzierung von bereits 
verfügbaren Autos ermöglicht hätten. 
Eine einfache Befragung von Durch-
schnittskunden reicht offenbar nicht aus, 
um innovative und einzigartige Produkte 
zu entwickeln, die auch über einen Le-
benszyklus von mehreren Jahren erfolg-
reich sind.

Kundenbefragungen sind ein taugliches 
Mittel, wenn es darum geht, repräsenta-
tive Meinungsquerschnitte bei Durch-
schnittskunden zu erhalten. Die Resulta-
te liefern dabei allenfalls Hinweise auf 
kleine Verbesserungen. Die grossen Wür-
fe werden uns damit jedoch nicht gelin-
gen. Die Erklärung dafür ist einfach: 

  Erstens werden Kundenbefragungen 
bei bestehenden Kunden durchgeführt. 
In den Gesetzen der freien Marktwirt-
schaft ist begründet, dass unsere 
Marktleistungen deren Bedürfnisse zu-
mindest ansatzweise befriedigen dürf-
ten. Viel aussichtsreicher ist es jedoch, 
herauszufinden, weshalb «Nicht-Kun-
den» keinen Gefallen an unseren Markt-
leistungen finden. In der Beantwor tung 
dieser Frage liegt der Schlüssel zu radi-
kalen Innovationen! 

Innovation | 85

Innovation Management | Nr. 9 | November 2010

Innovationsarchitektur

Märkte

Marktleistungen

Technologien

Kundenbedürfnisse

Wissen

Funktionen

definieren

realisieren

realisieren

definieren

Trends



  Zweitens teilen uns unsere Kunden nur 
mit, was sie uns auch tatsächlich sagen 
können oder sagen wollen, also die so-
genannten artikulierten Bedürfnisse. 
Die Erfahrung aus der Praxis zeigt je-
doch, dass gerade durch die Befriedi-
gung von nicht artikulierten Bedürfnis-
sen grosse Überraschungseffekte er-
zielt werden können. 

  Und drittens wird uns der Durch-
schnittskunde vor allem seine heutigen 
Bedürfnisse mitteilen. Interessant wäre 
jedoch zu wissen, welche Bedürfnisse 
unsere Kunden in der Zukunft haben. 
Vordringliches Ziel des Einsatzes von In-
strumenten in diesem Bereich muss es 
deshalb sein, die Potenziale eines er-
weiterten Kundenverständnisses zu er-
schliessen, das heisst konkret, die Be-
dürfnisse von «Nicht-Kunden», nicht ar-
tikulierte Bedürfnisse und zukünftige 
Bedürfnisse zu erheben. In ihren Pro-
jekten und Workshops setzen die Auto-
ren dabei vor allem folgende drei Inst-
rumente ein: 

  Lead-User-Workshops,
  Kundenbeobachtung,
  Megatrend-Analysen.

Lead-User-Workshops 

Lead User sind eine kleine Gruppe von 
(potenziellen) Kunden und Produktan-
wendern, die neue Produkte kaufen und 
nutzen, lange bevor andere Kunden ihren 
Bedarf erkennen und diese Produkte kau-
fen und nutzen. Der Lead User erwartet 
für sich besondere Vorteile, wenn er das 
Produkt sehr viel früher als andere für sich 
einsetzen kann. Das Produkt soll ihm da-
bei helfen, seine spezifischen Aufgaben 
zu lösen oder Wünsche zu erfüllen. Das 
gilt sowohl innerhalb seiner Organisation 
als auch gegenüber seinen Kunden. Lead 
User sind also durch zwei wichtige Merk-
male gekennzeichnet: 

  Sie haben Anforderungen, die charak-
teristisch sind für die zentralen Anfor-

derungen des Marktes, formulieren die-
se aber erheblich früher als die «Durch-
schnittskunden».

  Sie profitieren selbst in erheblichem 
Mass von ganz neuartigen Produkten, 
wenn ihre Anforderungen frühzeitig 
durch entsprechend neue Produkte er-
füllt werden.

Diese Merkmale machen Lead User zu ei-
ner besonders wertvollen (potenziellen) 
Kundengruppe. Denn sie tragen dazu bei, 
dass zukünftige Marktchancen frühzeitig 
entdeckt werden, und sie helfen bei der 
zielgerichteten Entwicklung entsprechen-
der Produkte, Technologien, Prozesse oder 
Dienstleistungen. Aus diesen Gründen lie-
fert der Lead User wertvolle Informationen 
an den Hersteller des Produkts im Rahmen 
der Produktentwicklung, die später für den 
Erfolg des Produkts auch mit anderen Kun-
den essenziell sind. Diese Informationen 
werden genutzt, indem die Produktent-
wicklung in Workshops gemeinsam mit 
Lead Usern durchgeführt wird.

Kundenbeobachtung

Menschen sind an ein vorhandenes Pro-
dukt manchmal so gewöhnt, dass ihnen 
gar nicht einfällt, nach einer neuen Lösung 

zu fragen; Anwendungsprobleme fallen 
nicht mehr auf. So ist beispielsweise fest-
zustellen, dass Software-Nutzer auf ent-
sprechende Anfrage keine besonderen 
Anwendungsprobleme benennen kön-
nen. Das ändert sich schlagartig, wenn sie 
beim Arbeiten mit dem Programm beob-
achtet werden. In der Regel fallen dann 
sehr viele Nutzungsfehler und «handge-
strickte» Lösungsstrategien auf, die Hin-
weise für Produktverbesserungen geben. 
Für die Identifikation unartikulierter Be-
dürfnisse bietet sich daher die systemati-
sche Beobachtung von Kunden an. Beson-
ders wirksam wird die Methode jedoch 
erst dann, wenn der Kunde in seiner üb-
lichen Nutzungsumwelt beobachtet wird. 
Der in der Marktforschung eher gebräuch-
liche Ansatz der «Produktkliniken», das 
heisst die Anwendung von Produkten in 
einer künstlichen Laborumgebung, schafft 
diesbezüglich nur suboptimale Ergebnis-
se, da die Kunden nicht im gewohnten 
Umfeld agieren können. Folgendes Bei-
spiel verdeutlicht dies: In den Siebziger-
jahren war Pepsi auf dem amerikanischen 
Markt weit hinter Coca-Cola zurückgefal-
len. Entschlossen, sich die Führung zu-
rückzuerobern, begannen die Marktfor-
scher von Pepsi, das Kauf- und Konsum-
verhalten von Softdrinkkäufern zu 
beobachten. In einer Studie durften 350 
Familien jede Woche so viel Limonade zu 
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Menschen sind an ein vorhandenes Produkt 
manchmal so gewöhnt, dass ihnen gar nicht 
einfällt, nach einer neuen Lösung zu fragen; 

Anwendungsprobleme fallen nicht mehr auf.

▲



einem Schnäppchenpreis einkaufen, wie 
sie wollten. Bei der Beobachtung des Ver-
haltens dieser Leute zeigte sich etwas 
Unerwartetes: Die Menge an Limonade, 
die diese Leute tranken, wurde allein von 
der Menge begrenzt, die sie nach Hause 
tragen konnten. Im Lichte dieser Erkennt-
nis konzentrierte Pepsi seine Bemühun-
gen darauf, seine Flaschen so leicht und 
transportabel wie möglich zu machen. 
Pepsi ersetzte Glas durch Plastik und 
Sechserpackungen durch Multipacks. – 
Als Instrumente für die Beobachtung bie-
ten sich vor allem Videoaufzeichnungen 
an, um komplette Arbeitsabläufe der Kun-
den zu dokumentieren. 

Megatrendanalysen

Megatrends sind langfristige, statistisch 
erfassbare gesellschaftliche Entwicklun-
gen, die über 30 bis 50 Jahre zu beobach-
ten sind. Sie verändern nicht nur einzelne 
Segmente oder Bereiche des sozialen Le-
bens, sondern formen ganze Gesellschaf-
ten um. Megatrends entfalten ihre Wir-
kung in allen gesellschaftlichen Bereichen, 
von der Wirtschaft über die Kultur und den 
Konsum bis hin zur Politik. Eine immer 
grössere Anzahl spezialisierter Institute 
und Beratungsunternehmen beschäftigt 
sich inzwischen damit, Megatrends zu 
identifizieren und zu charakterisieren. So 
spricht zum Beispiel das «Zukunftsinsti-
tut» mit Sitz in Deutschland aktuell von 
zehn solchen Megatrends: 

  1. Individualisierung 
  2. Female Shift 
  3. Demografischer Wandel 
  4. Bildung 
  5. New Work 
  6. Gesundheit 
  7. Neo-Ökologie 
  8. Connectivity 
  9. Globalisierung 
10. Mobilität 

Aufgrund der grossen Bedeutung für wei-
te Teile des sozialen Lebens ist es für Un-
ternehmen interessant, die Auswirkun-
gen dieser Megatrends auf die eigenen 
Geschäftsmöglichkeiten zu kennen und 
wenn möglich zu nutzen. Wir haben ver-
schiedene in der einschlägigen Literatur 
präsentierte Ansätze ausprobiert und sind 

immer wieder zum Schluss gekommen, 
dass sie zu komplex sind und sich allen-
falls für aufwendige Strategieübungen 
eignen. In Workshops folgen die Autoren 
deshalb einem einfachen, aber praktikab-
len Vorgehen, wie es in der nachstehen-
den Box dargestellt ist.

Aufgrund der grossen Bedeutung, welche 
die Megatrendforschung heute geniesst, 
sind zahlreiche Publikationen verfügbar, 
die insbesondere die Charakterisierung 
der Megatrends erheblich erleichtern. Die 
Bandbreite schwankt dabei von stichwort-
artigen Überblicken, die auf dem Internet 

kostenlos zu finden sind, bis hin zu aus-
führlichen Dokumentationen und Erläute-
rungen der relevanten Entwicklungen, für 
die rasch einmal mehrere Hundert Fran-
ken zu bezahlen sind. Informationen zu 
Megatrends sind im Internet unter ande-
rem zu finden unter: www.zukunftsinsti-
tut.de oder www.z-punkt.de.

Marktleistungsorientierung

Auf der Ebene der Marktleistungen wurde 
bereits wiederholt von folgenden Stoss-
richtungen für Innovationen gesprochen: 

  Innovationen des Kernangebots, 
  Innovationen im Umfeld des Kernange-
bots, 

  Innovationen des Geschäftsmodells. 

Obwohl die in der Checkliste aufgeführen 
grundsätzlichen Aspekte sehr zentral sind, 
verweilen die Autoren hier bei ihren Ar-
beiten in der Regel nicht lange. Der Grund 
ist folgender: Über Innovationen des Kern-
angebotes denken die Kunden ohnehin 
ständig nach. Sie stehen im Zentrum der 
Überlegungen von Entwicklungs- und 
Marketingabteilungen.

Im Umfeld des Kernangebots

Interessanter ist in den Augen der Auto-
ren ein Aspekt, der im Zuge der traditio-
nellen Marktforschung häufig ausser Acht 
gelassen wird. Er betrifft den Umstand, 
dass sich zahlreiche Suchfelder für Inno-
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1.  Wählen Sie einen Megatrend 
aus.

2.  Charakterisieren Sie den Mega-
trend: Welche Werte, Verhaltens-
muster, Entwicklungen oder an-
dere Tatsachen resultieren aus 
diesem Megatrend?

3.  Welche Aufgaben und Kunden-
bedürfnisse entstehen daraus?

4.  Welche Innovationsansätze er-
geben sich daraus? Bezüglich 
Anpassung unserer Produkte-
be ziehungs weise Dienst leis-
tungs palette? Bezüglich Er-
schlies sung ganz neuer Ge-
schäftsmöglichkeiten?

Megatrend-Analyse 
durchführen

Zur Identifikation von Innovationspotenzialen des Kernangebotes reicht es 
in der Regel, wenn man im Sinn einer Checkliste folgende Ansätze prüft: 

  Gibt es Möglichkeiten für andere Varianten des Produkts oder der Dienst-
leistung?

 Gibt es Möglichkeiten, das Produkt anders zu verwenden?

 Gibt es Möglichkeiten, das Produkt leistungsfähiger zu machen?

  Gibt es Möglichkeiten, das Produkt «abzuspecken»? Gibt es Möglichkei-
ten, das Produkt durch etwas ganz Neues zu ersetzen? 

Innovationspotenziale des Kernangebots 

Checkliste



vationen im Umfeld der eigentlichen 
Marktleistungen ergeben. Eine Möglich-
keit, solche Suchfelder zu identifizieren, 
ist die sogenannte Kundennutzen-Analy-
se. Sie geht davon aus, dass Kunden vom 
Moment an, in dem sie sich erstmals mit 
dem Gedanken beschäftigen, eine Markt-
leistung in Anspruch zu nehmen bis hin 
zur allfälligen Entsorgung verschiedene 
Handlungen vornehmen beziehungswei-
se vornehmen müssen, wie das oben ste-
hende Beispiel einer Kundennutzen-Ana-
lyse für ein Hotel zeigt.

Grundsätzlich zeigt sich, dass jedes ein-
zelne Feld ein Suchfeld für Innovationen 
darstellt, indem man sich für jedes Feld 
die Frage stellt: «Wie könnten wir den ge-
nannten Kundennutzen bei der entspre-
chenden Aktivität erhöhen oder gar einen 
einmaligen Vorteil erzielen?» Aus diesem 
Grund nennen wir dieses Instrument ge-
legentlich auch das «Unique Customer Va-
lue Proposition»-Grid (kurz: UCVP-Grid). 

In der Praxis wird man sich bei dessen An-
wendung zunächst auf Bereiche konzen-
trieren, in welchen man den entsprechen-
den Kundennutzen gar nicht oder nicht 
ausreichend befriedigen kann. Der grosse 
Reiz dieser Methode liegt unseres Erach-
tens darin, dass eine gedankliche Ablö-
sung von allfälligen Produkten erfolgt und 
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Beispiel: Kundennutzen-Analyse für ein Hotel

Kundenaktivitäten

 Kundennutzen

Einfacher machen

Zusätzlicher Nutzen

Risiko verringern

Unterhaltung, Lust,
Emotionen 

 

Begeisterung

Um-
schauen

Kauf-
entscheid

Lieferung,
Installation

Einsatz
Verbrauch
& Ersatz

Entsorgung,
Wartung,
Garantie 

Entsorgung

1.  Den Prozess aus Kundensicht 
systematisch darstellen: Was 
«erleben» Kundinnen und Kun-
den, wenn sie ein Produkt kau-
fen oder eine Dienstleistung be-
ziehen? Dazu fünf bis zehn 
Schritte definieren. 

2.  Mögliche Kundennutzen auflis-
ten: einfacher machen / zusätz li-
cher Nutzen / Risiko verringern /
Un terhaltungsfaktor / Begeiste-
rung. 

3.  Sich überlegen, mittels welcher 
Massnahmen das Unternehmen 
einen entsprechenden Nutzen 
für seine Kunden generieren 
kann. 

1.  Listen Sie die einzelnen Elemen-
te der Wertkette auf.

2.  Beschreiben Sie, wie das eigene 
Unternehmen diese Tätigkeiten 
ausführt.

3.  Vergleichen Sie Ihren Ansatz mit 
demjenigen Ihrer Hauptkonkur-
renten.

Kundennutzen-Analyse 
durchführen

Branchendogmen-
Analyse durchführen



damit einem gedanklichen Vordringen in 
neue Suchfelder nichts mehr im Weg 
steht. Sie eignet sich damit besonders für 
Unternehmen, die in reiferen Branchen tä-
tig sind, in denen die Kaufentscheidung 
bei den Kunden vermeintlich ausschliess-
lich über den Preis erfolgt.

Branchendogmen-Analyse 

Der dritte Ansatzpunkt zur Suchfeldbe-
stimmung besteht in der Analyse der 
Wertschöpfungskette. Er zielt vor allem 
auf die Suche nach Innovationen des Ge-
schäftsmodells. Das Suchfeld wird dabei 
definiert durch die Frage: «Welche ande-
re Möglichkeit zur Erledigung dieser Tätig-
keit gibt es?» 

Basis der Überlegungen bildet die Er-
kenntnis, dass sich die Art und Weise der 
Leistungserstellung mit zunehmender 
Reife einer Branche bei allen Mitbewer-
bern angleicht. Gelingt es nun einem 
Wettbewerber, neue «Spielregeln» aufzu-
stellen, indem er einzelne Wertschöp-
fungsstufen anders als bisher ausgestal-
tet, so ist dies möglicherweise mit Wett-
bewerbsvorteilen verbunden.

Kompetenzorientierung

Ein wesentliches Merkmal der marktori-
entierten Betrachtung besteht darin, dass 
die Kunden, die man bedienen will, zumin-
dest ansatzweise bekannt sind. Bei der 
kompetenzorientierten Betrachtung muss 
das nicht zwingend der Fall sein. Vielmehr 
steht hier die Frage im Vordergrund, wel-
che Bedürfnisse in neuen Märkten auf der 
Basis der verfügbaren Kompetenzen be-
friedigt werden könnten. Entsprechend 
stehen hier also «Nicht-Kunden» und 
«neue Zielgruppen» im Vordergrund.

Denken in Funktionen 

Wir gehen dazu also von unseren Kompe-
tenzen aus. Der Begriff sollte dabei be-
wusst weit gefasst werden. Konkret um-
fasst er neben den Marktleistungen auch 
die Technologien und Methoden, die zur 
Leistungserstellung eingesetzt werden. 
Beginnt man mit der Identifikation von 

Suchfeldern auf der Ebene der im Unter-
nehmen beherrschten Technologien, so ist 
dies zwar mit einem zusätzlichen Abstrak-
tionsschritt verbunden. Gleichzeitig eröff-
net diese Betrachtungsweise in der Regel 
später jedoch ein grösseres Spektrum an 
innovativen Anwendungsmöglichkeiten. 
Das Vorgehen basiert auf einer konse-
quenten Anwendung des «Denkens in 
Funktionen». So identifiziert man zunächst 
sämtliche Funktionen, die eine Technolo-
gie erfüllen kann. Anschliessend sucht 
man nach Anwendungen, in welchen die-

se Funktion relevant sein könnte. Durch 
dieses Vorgehen entstehen häufig Ideen 
für Marktleistungen in vollständig neuen 
Märkten. 

Lösungsgenerierung

Zur Lösungsgenerierung setzen die Au-
toren vor allem die klassischen Kreativi-
tätstechniken ein. In der einschlägigen Li-
teratur sind mehr als 1000 Kreativitäts-
techniken dokumentiert. Analysiert man 
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Die Branchendogmen-Analyse

Wertkette: Elemente des Geschäftsmodells
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Hauptkonkurrenz

Unser Unternehmen

Hauptkonkurrent 1

Hauptkonkurrent 1

Hauptkonkurrent 1

Hauptkonkurrent 1

Der Clou eines neuen Geschäftsmodells
besteht fast immer darin, dass ein oder  
mehrere Aspekte einer bestehenden 
Wertkette variiert werden.

Bei Überschneidungen (Dogmen):
Welche anderen Möglichkeiten für 
die Entwicklung unserer Produkte 
gibt es?

1.  Im Rahmen eines Brainstormings 
Produkte sowie Verfahren und wei-
tere besondere Fähigkeiten (z.B. 
im Bereich der Logistik) auflisten, 
die innerhalb der Business Unit 
verfügbar sind (Empfehlung: auf 
Haftnotizen). Gegebenenfalls die-
jenigen Kompetenzen markieren, 
die «einzigartig» sind. 

2.  Aus dieser Liste von «Kompeten-
zen» Funktionen ableiten, die da-
durch erfüllt werden können. Hin-

weis: In der Regel wird dieser 
Schritt erleichtert, indem man er-
mittelt, welche besonderen Eigen-
schaften (z.B. Verarbeitung gros ser 
Gewichte) erzeugt werden kön-
nen. 

3.  Aus den zuvor ermittelten Funkti-
onen nun möglichst viele konkre-
te Ideen für neue Anwendungen 
bzw. Geschäftschancen entwi-
ckeln, die sich daraus ergeben 
könnten. 

«Denken in Funktionen» durchführen



diese etwas genauer, so stellt man rasch 
fest, dass sich alle auf eines von vier kre-
ativen Denkprinzipien zurückführen las-
sen. Sie sind in der nachstehenden Tabel-
le zusammen mit typischen Beispielen 
dargestellt. Die dargestellte Auswahl 
deckt sich weitgehend mit den Techniken, 
welche die Autoren auch persönlich in ih-
rer Beratungstätigkeit einsetzen. Sie kon-
zentrieren sich damit bewusst auf eine 
vergleichsweise kleine Auswahl von Ins-
trumenten. 

Doch wie bereits festgestellt, liegt der 
wahre Schlüssel zum Erfolg nicht primär 
in der Technik selbst, sondern vielmehr 
darin, dass Methoden auch tatsächlich 
angewendet werden. Weniger ist hier 
also mehr.

Assoziationstechniken

Brainstorming ist der Klassiker unter den 
Kreativitätstechniken und wohl auch die 
am häufigsten falsch angewendete. Ziel 
des Brainstormings ist es, Denkblocka-
den auf der Suche nach neuen Ideen auf-
zuheben, zerstörerische Kritik auszuschal-
ten und die Gruppenarbeit effektiver und 
effizienter zu machen. Zentral ist dabei 
die strikte Trennung von Ideensuche und 
Ideenbewertung. Diese Trennung fällt vie-
len Teilnehmenden schwer. Auch wenn 
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Die Idee dieser Methode kann am 
Beispiel eines Schweizer Unter-
nehmens illustriert werden, das 
sich bis in die 1980er-Jahre ein 
gros ses pyrotechnisches Know-
how erarbeitet hatte und dieses 
zur Herstellung von Zündern für 
Tretminen nutzte. Durch «Denken 
in Funktionen» stellte man fest, 
dass die Funktion «kontrollierte 
Explosionen bewirken» auch im 
damals stark wachsenden Markt 
für Airbag-Zünder und Gurtstraffer 
eine zentrale Bedeutung spielt. Ba-
sierend auf dem vorhandenen 
Know-how und den bereits damals 
verfügbaren Technologien ist die-
ses Unternehmen heute einer der 
führenden Hersteller für diese 
Komponenten und aktiv an der 
Weiterentwicklung von verbesser-
ten Lösungen beteiligt.

Was Rüstungsmaterial 
mit Airbags zu tun hat

1.  Die Problemstellung gut sichtbar 
auf einem Flipchart aufschreiben. 

2.  Die Moderatorin respektive der 
Moderator erläutert noch einmal 
die Brainstorming-Regeln. Am 
besten werden die Regeln auf ei-
nem Flipchart gut sichtbar aufge-
schrieben. 

3.  Die Teilnehmenden suchen nun 
während rund 15 bis 20 Minuten 
nach Ideen. Dabei lassen sie sich 
von den Ideen der Kolleginnen und 
Kollegen inspirieren. 

4.  Alle Ideen werden durch die mo-
derierende Person auf einem Flip-

chart oder auf Moderationskärt-
chen festgehalten. Moderations-
kärtchen haben den Vorteil, dass 
die Handhabung bei der späteren 
Ideenauswahl und -bewertung ein-
facher ist. 

5.  Die Ideen-Kärtchen können nun in 
Kategorien (Clusters) geordnet 
werden: Gleiches kommt zu Glei-
chem. 

6.  Entweder werden die Ideen direkt 
anschliessend mit Klebepunkten 
bewertet oder für eine spätere 
Sichtung protokolliert oder fotogra-
fiert.

Ein Brainstorming durchführen

Die vier kreativen Denkprinzipien

Denkprinzip Beispiele

Assoziationstechniken: Ungehemmtes Hervorbringen möglichst vieler problembezoge-
ner Ideen

Brainstorming
Brainwriting / 6-3-5-Technik
Osborn-Checkliste

Analogiebildung: Suche nach ähnlichen beziehungsweise vergleichbaren Strukturen oder 
Mustern in anderen Erfahrungsbereichen

Reizwortanalyse

Abstraktion: Einbezug neuartiger Gesichtspunkte in die Lösungssuche Progressive Abstraktion

Zerlegung eines komplexen Grundproblems in seine Bestandteile Morphologie
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Vorteile
+  Allgemein bekannt und meist ak-

zeptiert.
+  Sehr einfach und ohne grosse Vor-

bereitung oder technische Hilfsmit-
tel durchführbar.

+  Bei der richtigen Zusammenset-
zung des Teams ist eine gute ge-
gen seitige Anregung möglich.

+  Hohe Effizienz in kurzer Zeit.

Nachteile
–  Wird oft falsch angewandt.
–   Eine starke Persönlichkeit kann das 

ganze Brainstorming dominieren. 
Introvertierte Persönlichkeiten 
kom men oft gar nicht zu Wort.

–   Geringe optische Anreize, falls Ide-
en nur in Worten dargestellt wer-
den.

Vor- und Nachteile des Brainstormings

Das Brainstorming eignet sich nicht in jeder Situation in gleichem Ausmass. 
Hier einige Vor- und Nachteile der Technik: 

man eine Idee nicht gleich offen ab-
schiesst, tun dies doch viele bereits in-
nerlich. Es braucht etwas Übung, die kri-
tische Stimme in sich auszuschalten. 

Beim Brainstorming wie auch bei allen 
anderen Kreativitätstechniken ist die Zu-
sammensetzung der Gruppe entschei-
dend für das Ergebnis. Bewährt haben 
sich Gruppengrössen von sechs bis zwölf 
Personen aus ganz unterschiedlichen 
Fachgebieten. Auch sollte die Gruppe 
eine ausgewogene Mischung bezüglich 
Geschlecht und Alter sowie bezüglich der 
Anzahl Laien und Experten im entspre-
chenden Gebiet aufweisen.

Brainwriting / 6-3-5-Technik

Die Technik des Brainwritings ist im Prin-
zip eine verbesserte Variante des Brain-
stormings. Der Unterschied besteht dar-
in, dass während eines Brainwritings – im 
Gegensatz zum Brainstorming – nicht ge-
sprochen wird. Die Teilnehmenden schrei-
ben ihre Ideen auf, anstatt sie in die Run-
de zu geben. Dieses Vorgehen hat we-
sentliche Vorteile, so dass ein Brainwriting 
dem Brainstorming vorzuziehen ist. Die 
Technik wird oft auch 6-3-5 genannt, weil 
in der ursprünglichen Form sechs Teilneh-
mende jeweils drei Blätter erhielten und 
jedes Blatt fünfmal den Besitzer wechsel-

1.  Die Problemstellung wird gut 
sichtbar auf einen Flipchart ge-
schrieben.

2.  Jede Teilnehmerin und jeder Teil-
nehmer bekommt drei Blätter.
Auf jedem der Blätter gibt es 
sechs Felder.

3.  Jede Person schreibt in das ers-
te Feld jedes Blattes jeweils 
eine Idee und reicht die Blätter 
dann im Uhrzeigersinn der 
nächsten Person weiter. 

4.  Die Nachbarin respektive der 
Nachbar liest die bereits aufge-
schriebenen Ideen, lässt sich 
davon inspirieren und versucht 
die Ideen weiterzuentwickeln 
beziehungsweise darauf aufzu-
bauen. Dieser Vorgang wird 
fünfmal wiederholt, bis alle 
Kästchen auf den Blättern aus-
gefüllt sind. 

5.  Die Blätter werden anschlies-
send eingesammelt, gemischt 
und wieder verteilt. Das Mi-
schen hat den Vorteil, dass da-
nach niemand mehr weiss, wer 
welche Idee aufgeschrieben 
hat. Denn oft wird die Qualität 
einer Idee am Ideengeber oder 
der Ideengeberin gemessen. 

6.  Die Blätter werden nun also wie-
der verteilt, und die Teilnehmen-
den machen eine erste Grobaus-
wahl. Alle schreiben jene Ideen 
auf Moderationskärtchen, die ih-
nen am besten gefallen. Jede 
Person sollte etwa zwei bis fünf 
Ideen aufschreiben. 

7.  Diese Ideen werden nun gesam-
melt und präsentiert. Jede Teil-
nehmerin und jeder Teilnehmer 
heftet dabei «ihre» respektive 
«seine» Ideen an die Pinn- oder 
Packpapierwand und erläutert 
diese. 

Brainwriting durchführen

Die Zusammensetzung der Gruppe ist entschei-
dend für das Ergebnis. Bewährt haben sich 
Gruppengrössen von sechs bis zwölf Personen 
aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten.

▲



te. Brainwriting wird meist in der Gruppe 
eingesetzt. 

Brainwriting kann ohne Probleme auch 
mit mehr als sechs Personen durchge-
führt werden. Es können dann einfach 
nicht alle Teilnehmenden jedes Blatt bear-
beiten. Letztlich geht es ja darum, mög-
lichst viele Ideen zu finden, und nicht da-
rum, dass jeder jedes Blatt bearbeitet hat.

Die Osborn-Checkliste

Alex Osborn, der Erfinder des Brainstor-
mings, stellte im Laufe unzähliger Kreati-
vitäts-Workshops fest, dass sich die An-

sätze zur Optimierung bestehender Pro-
dukte, Dienstleistungen oder Prozesse 
auf neun grundlegende Prinzipien zurück-
führen lassen. Diese Prinzipien fasste er 
in der nach ihm benannten Checkliste zu-
sammen. Im Zentrum steht das systema-
tische Hinterfragen einer bestehenden 
Lösung. Aufgrund ihrer Entstehungsge-
schichte eignet sie sich weniger zum Auf-
finden einer völlig neuen als vielmehr zur 
Optimierung einer bestehenden Lösung. 

Analogiebildung

Die Reizwortanalyse ist eine Technik, die 
die Bezeichnung «kreativ» wirklich ver-
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Vorteile
+ Sehr effizient.
+  Kann auch virtuell durchgeführt 

werden. Vorlage wird auf einen 
Server gestellt oder den Teilneh-
menden zugeschickt. Alle Teilneh-
menden sind nun aufgefordert, 
«ihre» Ideen direkt in das Doku-
ment zu schreiben.

+  Ideen werden von der Person ge-
trennt. Bei mehreren Teilnehmen-
den ist es oft schwer nachvollzieh-
bar, wer welche Ideen generiert 
hat.

+  Sehr einfach und kann nach einer 
kurzen Einführung sofort angewen-
det werden.

+  Jede Person kann respektive muss 
sich einbringen. Introvertierte Per-
sonen können sich ebenso inten-
siv einbringen wie extrovertierte.

Nachteile
–  Nur begrenzt kreativ, da es sich da-

bei meist um Aufzählungen von be-
reits Bekanntem handelt.

Vor- und Nachteile des Brainwritings

Vorteile
+  Lässt sich sowohl in der Gruppe als 

auch alleine sehr leicht anwenden.
+  Benötigt weder grosse Vorberei-

tungsarbeiten noch den Einsatz 
von technischen Hilfsmitteln.

+ Vorgehen ist gut strukturiert.

Nachteile
–  Einsatz nur für die Veränderung von 

bestehenden Produkten oder 
Dienst leistungen geeignet.

Vor- und Nachteile der Osborne-Checkliste

  Was ist ähnlich? Gleiche Funkti-
onen? Welche Parallelen lassen 
sich ziehen?

  Andere Anwendungen? Für an-
dere Personen oder Zielgrup-
pen? Andere Anwendungsmög-
lichkeiten durch das Verändern 
des Objekts?

  Anpassen? Wem ähnelt es? 
Welche anderen Ideen sugge-
riert es? Gibt es Parallelbeispie-
le? Was könnte man davon 
übernehmen?

  Verändern? Ihm eine neue Form 
geben? Den Zweck verändern? 
Die Farbe, den Ton, den Geruch, 
das Aussehen verändern?

  Vergrössern? Was kann man 
hinzufügen? Es widerstands-
fähiger machen? Grösser? Län-
ger? Dicker? Schwerer?

  Verkleinern? Was ist entbehr-
lich? Was kann man weglassen? 
Kann man es kleiner machen? 
Kompakter? Niedriger? Kürzer? 
Flacher? In seine Einzelteile zer-
legen?

  Umformen? Die Bestandteile 
neu gruppieren? Die Reihenfol-
ge verändern? Ursache und Wir-
kung vertauschen? Die Ge-
schwindigkeit verändern?

  Ins Gegenteil umdrehen? Wie 
kann man das Gegenteil des Ge-
wünschten erreichen? Das Un-
tere nach oben bringen? Die Rol-
len tauschen? Die Position der 
Personen ändern? Die Reihen-
folge des Ablaufs neu ordnen?

  Kombinieren? Mit einer Mi-
schung versuchen? Einen Ver-
bund machen? Eine Auswahl? 
Mehrere Objekte zu einem ver-
binden? 

Die Osborn-Checkliste

Checkliste



dient. Die Gruppe setzt sich bewusst ei-
nem zufällig gewählten Reizwort aus und 
versucht anhand dieses Wortes Ideen zur 
Fragestellung zu generieren. Sich einem 
Reiz auszusetzen führt dazu, dass unser 
Gehirn einen Gedankensprung macht und 
so ungewöhnliche, zum Teil sehr kreative 
Ideen findet. Der Gedankensprung ent-
steht, indem man versucht, eine Verbin-
dung zwischen Reizwort und Fragestel-
lung herzustellen, wo es eigentlich gar 
keine Verbindung gibt. Man zwingt also 
das Gehirn dazu, eine Verbindung – sprich: 
eine Idee – zu finden. Wichtig ist, dass das 
Reizwort zufällig gesucht und nicht ein-
fach ein «passendes» genommen wird. 
Die Literatur schlägt vor, ein Lexikon oder 
eine Zeitung an einer zufällig gewählten 
Stelle aufzuschlagen und dort ein Reiz-
wort zu finden. Oft ist es einfacher, zu den 
Attributen des Reizwortes Ideen zu su-
chen als zum Reizwort selbst. So wählt 
man also besser zuerst das Wort und 
sucht erst dann die beschreibenden Ad-
jektive dazu. Man sucht also nicht Ideen 
zu «Baum», sondern zu den Stichworten 
«standhaft», «alt», «grün», «wechselnd» 
und so weiter.

Anstelle von Wörtern lassen sich auch Bil-
der verwenden. Die Technik heisst dann 
Bildstimulation. Man nimmt dazu eine Il-

lustrierte zur Hand, blättert einfach die 
Seiten durch und achtet auf Bilder und 
Werbung. Dabei nicht fragen: «Auf wel-
che Ideen komme ich, wenn ich dieses 
Bild oder ein Detail daraus ansehe? Was 
kann ich aus diesem Bild auf meine Fra-
gestellung übertragen? Kann ich das Ge-
dankenmuster oder den Witz der Wer-
bung auf meine Fragestellung anwen-
den?» Auf den ersten Blick ist es zwar 
schwer vorstellbar, dass ein Zufallsbegriff 
nützlich sein kann, wenn wir nach neuen 
Ideen suchen. Doch wer es versucht, wird 
erstaunt sein, wie gut es funktioniert.

Die Reizwortanalyse eignet sich vor allem, 
wenn zu einem Thema völlig neue Über-

legungen nötig sind oder wenn neue Pro-
dukte oder Dienstleistungen entwickelt 
werden sollen. Vor der Reizwortanalyse 
sollte immer ein kurzes Brainstorming 
oder Brainwriting durchgeführt werden, 
um bereits vorhandene Ideen abzuladen. 
Würde sofort mit der Reizwortanalyse ein-
gestiegen, würden viele offensichtliche 
Ideen nicht genannt, und einige Teilneh-
mende wären möglicherweise mit dieser 
Methode überfordert. 

Zergliederungstechniken 

Das Prinzip der Zergliederung folgt der Er-
kenntnis, dass sich ein grosses Problem 
einfacher lösen lässt, wenn man es 
«Stück für Stück» angeht. Eine bekannte 
Technik ist die Morphologie. Sie wurde 
vom Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky 
an der ETH Zürich erfunden. Es ist eine 
Methode, um komplexe Problembereiche 
vollständig zu erfassen und alle möglichen 
Lösungen zu betrachten. In der Morpho-
logie wird eine Themenstellung in ihre Ein-
zelteile zerlegt. Zu den Einzelteilen wer-
den alle möglichen Lösungen beziehungs-
weise Erscheinungsformen aufgelistet. 
Diese Aufgabe ist eher analytischer Na-
tur. Die kreative Aufgabe folgt anschlies-
send, indem die verschiedenen Lösungs-
möglichkeiten verbunden werden. Unter 
den morphologischen Techniken ist der 
Morphologische Kasten die bekannteste 
Technik. Der Morphologische Kasten eig-
net sich für komplexe Aufgabenstellun-
gen. Die Methode kommt häufig im tech-
nischen Umfeld zum Einsatz. Der Haupt-
vorteil des Morphologischen Kastens liegt 
darin, dass alle möglichen Lösungsvarian-
ten pro Parameter aufgeführt werden. 
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Vorteile
+  Eingeschliffene Denkstrukturen 

werden verlassen.
+  Die Technik ist besonders effektiv, 

wenn zu einem Thema komplett 
neue Ideen gesucht werden.

+  Die Methode macht Spass, da 
wirklich neue und überraschende 
Ideen gefunden werden.

Nachteile
–   Eine strikte Führung durch einen 

geübten Moderator ist notwendig.
–  Teilnehmende sind oft erst skep-

tisch und glauben nicht, dass die 
Technik wirklich funktioniert.

Vor- und Nachteile der Reizwortanalyse

1.  Schriftlich formulieren, zu welcher 
Fragestellung eine Idee gesucht 
wird. Zum Beispiel: «Wie können 
wir erreichen, dass unsere Weih-
nachtskarte den Kundinnen und 
Kunden wirklich auffällt?» 

2.  Nach dem Zufallsprinzip einen Be-
griff (Hauptwort) aus der Reizwort-
liste wählen. 

3.  Vier bis sechs charakteristische 
Merkmale des zufällig gewählten 
Begriffs aufschreiben. Wenn der 
Zufallsbegriff zum Beispiel «Ben-
zin» war, dann könnten diese Merk-
male so lauten: explosiv, energie-
spendend, geruchvoll, flüssig usw. 

4.  Nun versuchen, zwischen dem 
Thema (Weihnachtskarten) und je-
dem Merkmal Verbindungen her-

zustellen. Welche Ideen fallen zu 
den einzelnen Merkmalen «explo-
siv», «energiespendend», «ge-
ruchvoll» ein?

5.  Eine Tischbombe, die Weihnachts-
wünsche ausspuckt, wenn sie ex-
plodiert. 

6.  Eine Weihnachtskarte, die nach 
Tannenharz riecht und so vorweih-
nächtliche Gefühle weckt. 

7.  Eine Karte in Form eines Wärme-
beutels, an dem in kalten Winter-
tagen die Hände aufgewärmt wer-
den können. 

8.  Diesen Vorgang mit einem oder 
zwei weiteren Reizwörtern wie-
derholen. Acht bis zehn Minuten 
sollten für ein Zufallswort ausrei-
chend sein. 

Die Reizwortanalyse durchführen



Obwohl der Morphologische Kasten im 
Hinblick auf die Lösung technischer Prob-
leme entwickelt wurde, erfreut er sich 
heute auch in vielen anderen Bereichen 
grosser Beliebtheit. So kursiert etwa das 
Gerücht, dass Heinz G. Konsalik alle sei-
ne rund 160 veröffentlichten Romane auf 
der Basis eines einzigen morphologischen 
Kastens geschrieben hat.

Abstraktionstechniken 

Bei den Abstraktionstechniken werden 
durch die Entfernung vom Problem, also 
eine Veränderung der Perspektive, neue 
Lösungen gefunden. Durch eine schritt-
weise Erhöhung des Abstraktionsniveaus 
und somit Trennung des Wesentlichen 
vom Unwesentlichen werden die Kernfra-
gen eines Problems oder Problemberei-

ches aufgedeckt. Die bekannteste Tech-
nik in dieser Gruppe ist die progressive 
Abstraktion. Dabei werden zwei wesent-
liche Ziele verfolgt: Erstens werden die 
Zusammenhänge zwischen einem vorge-
gebenen Problem und dem Zielsystem 
des Problemlösenden herausgearbeitet, 

und zweitens wird die Massnahmenebe-
ne, auf welcher Lösungen am wirkungs-
vollsten sind, aufgezeigt. 

Worauf man achten sollte

Für den Erfolg ist es wichtig, die Instru-
mente situationsgerecht einzusetzen. 
Denn nicht jede Technik eignet sich zur Lö-
sung jedes Problems. Die rechts neben-
stehende Tabelle bietet eine Zusammen-
stellung aller besprochenen Techniken und 
ihrer möglichen Einsatzgebiete. Man soll-
te sich vor dem Einsatz einer Technik des-
halb immer überlegen, welches Problem 
möglicherweise gelöst werden soll. 

Niemals darf eine «Technik um der Tech-
nik willen» eingesetzt werden, nur weil 
sie einem möglicherweise gefällt. Man 
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Morphologischer Kasten für eine Reise erarbeiten

1.  Listen Sie in der linken Spalte die 
zentralen Gestaltungselemente ei-
ner Reise auf.

2.  Überlegen Sie sich, wie diese Ge-
staltungselemente ausgeprägt 
sein können.

3.  Verbinden Sie mögliche Ausprä-
gungen unterschiedlicher Gestal-
tungselemente zu in sich geschlos-
senen, plausiblen Lösungen.

Parameter Ausprägungen

Destination Stadt Berge Meer

Verkehrsmittel Privat-PKW Mietwagen Zug Flugzeug

Gepäck Koffer Reisetasche Rucksack

Übernachtung Hotel Privat

Verpflegung Selbst 
mitnehmen

Vor Ort 
einkaufen

Restaurants

Vorteile
+  Ingenieure können sich meist gut 

mit dieser Technik anfreunden.
+  Anerkannte analytische Methode, 

um neue Produkte zu gestalten.
+  Kombinationsmöglichkeiten sind 

fast unbegrenzt.
+  Alle möglichen Teillösungen wer-

den aufgezeigt.

Nachteile
–   Relativ grosser Aufwand.
– Nur begrenzt kreativ.

Vor- und Nachteile des Morphologischen Kastens

Vorteile
+   Wesenskern der Aufgabe wird er-

kannt.
+ Vorfixierungen werden gelöst.
+ Neue Lösungen werden entdeckt.

Nachteile
–   Richtiges Abstrahieren ist schwie-

rig.
–  Geschulte und erfahrene Teammit-

glieder sind notwendig.
–  Es besteht Gefahr, durch Abstrak-

tion von der eigentlichen Problem-
stellung abzukommen.

Vor- und Nachteile der progressiven Abstraktion

1. Definieren Sie ein Problem.
2.  Entfernen Sie sich vom Prob-

lem, indem Sie das Problem auf 
der nächsthöheren Ebene su-
chen. Dies geschieht durch die 
Frage: «Worauf kommt es ei-
gentlich an?»

3.  Eine Lösung wird danach durch 
folgende Frage gesucht: «Wie 
könnte das noch gehen?» 

Wird keine Lösung gefunden, wird 
das Problem auf der nächsthöhe-
ren Ebene weiter abstrahiert (Wie-
derholung von 1 und 2).

So funktioniert die 
progressive Abstraktion

Getroffene Auswahl 
aus den Varianten



wird sonst erfahren, dass nicht nur das in-
haltliche Resultat unbefriedigend ausfal-
len wird, sondern dass man gleichzeitig 
die Mitarbeitenden frustriert.

Innovations-Toolbox etablieren

Natürlich führen bei der Anwendung von 
Innovationsinstrumenten viele Wege nach 
Rom, und es stellt sich deshalb die Frage, 
ob die Anwendung bestimmter Methoden 
im Unternehmen geregelt werden soll. 
Letztendlich ist es ja unerheblich, auf wel-
che Weise eine gute Idee entstanden ist. 
Die Autoren stellen jedoch immer wieder 
fest, dass Best-Practice-Unternehmen be-
strebt sind, Standards in der Methoden-
anwendung zu etablieren. 

In der Regel geht es dabei um eine über-
schaubare Anzahl von Methoden, die im 
Unternehmen bei der Bearbeitung des In-
novationsprozesses eingesetzt werden 
sollen. Dies fördert nicht nur die Entwick-
lung einer «gemeinsamen Sprache», son-
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Niemals darf eine Technik nur um der Technik 
willen eingesetzt werden. Man wird sonst 
schmerzlich erfahren, dass nicht nur das inhalt-
liche Resultat unbefriedigend ausfallen wird.

▲

– Weniger geeignet                  + Geeignet                  ++ Sehr gut geeignet

Innovationsinstrumente und ihre Eignung

    

Lead-User-Workshop ++ + – – ++ –

Kundenbeobachtung + ++ ++ – – +

Megatrend-Analyse + + + – – +

Kundennutzen-Analyse + ++ ++ + – +

Branchendogmen-Analyse + ++ + – – +

Denken in Funktionen ++ + – – + –

Brainstorming ++ ++ + ++ ++ ++

Brainwriting / 6-3-5-Methode ++ ++ + ++ + ++

Reizwortanalyse ++ ++ – ++ – –

Osborn-Checkliste – – ++ – – –

Morphologischer Kasten ++ + + – ++ –

Progressive Abstraktion + + + ++ ++ ++
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dern erleichtert gleichzeitig den Aufbau 
von Kompetenzen in der Anwendung der 
einzelnen Techniken bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Einzelne Unter-
nehmen gehen dabei so weit, dass sie 
den Einsatz von bestimmten Methoden 
während der einzelnen Phasen des Inno-
vationsprozesses verbindlich vorschreiben 
beziehungsweise Begründungen einfor-
dern, wenn die entsprechende Methode 
nicht eingesetzt wurde.

Innovationsinstrumente erlernt man am 
einfachsten durch «Learning by doing». 
Dies geschieht am besten, indem in re-
gelmässigen Abständen Workshops 
durchgeführt werden, in denen das The-
ma Innovation bearbeitet und dabei be-
stimmte Innovationsinstrumente ange-
wendet werden. Man wird rasch erken-
nen, dass die Mitarbeitenden Gefallen 
daran finden. Aus der Theorie der klassi-
schen Kreativitätstechniken kennen wir 

alle die Grundregeln, die bei solchen Ses-
sionen unbedingt einzuhalten sind – aber 
trotzdem mit hartnäckiger Regelmässig-
keit missachtet werden. Sie gelten für alle 
Innovationsinstrumente. Der Vollständig-
keit halber sei in der nachstehenden Box 
nochmals an die Goldenen Regeln erin-
nert.

Der vorliegende Fachartikel stammt aus dem Buch «Wunder-
waffe Innovation – Was Unternehmen unschlagbar macht».

96 | Innovation

Innovation Management | Nr. 9 | November 2010

Dr. Beat Birkenmeier
Team Strategisches Innovationsmanagement

Helbling Management Consulting AG
Hohlstrasse 614
8048 Zürich
Tel. 044 743 83 23
beat.birkenmeier@helbling
www.helbling.ch

Kontakt

Dr. Harald Brodbeck
Team Strategisches Innovationsmanagement

Helbling Management Consulting AG
Hohlstrasse 614
8048 Zürich
Tel. 044 743 83 15
harald.brodbeck@helbling.ch
www.helbling.ch

Dr. Beat Birkenmeier und Harald 
Brodbeck gründeten 1997 ein Spin-
off-Unternehmen des Betriebswirt-
schaftlichen Instituts der ETH Zü-
rich. Seitdem unterstützen sie Un-
ternehmen im In- und Ausland 
beim Aufbau von Innovationsma-
nagement-Systemen sowie bei der 
erfolgreichen Entwicklung und Um-
setzung von Innovationen. 2009 
verkauften sie die Firma an das Be-
ratungs- und Engineeringunterneh-
men Helbling, wo sie heute tätig 
sind. Beide Autoren sind Dozenten 
an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich, der Uni-
versität St. Gallen und der Fach-
hochschule Nordwestschweiz.

PorträtRegel 1: Keine Kritik 
Während der Ideensammlung ist Kri-
tik streng verboten. Dies gilt auch für 
vermeintlich «konstruktive Kritik». 
Wer eine Idee präsentiert, wird von 
allen angehört. Vom Anfang bis zum 
Ende. Nur wenn dieser Rahmen ge-
schaffen ist, werden alle kreativ den-
ken und ihr Ergebnis mitteilen. Und 
oft entstehen gute Ideen ja erst wäh-
rend eines offenen Gesprächs. Natür-
lich werden auch viele Ideen entste-
hen, die später tatsächlich nicht 
brauchbar sind. Die Ideenbewertung 
folgt jedoch immer erst in einer ge-
trennten, späteren Phase.

Regel 2: Keine Hierarchie 
Kreativität kennt keine Hierarchie. Das 
Ziel steht an vorderster Stelle, nicht 

die Meinung eines Vorgesetzten. Und 
falls die Ideenfindung von einem Mo-
derator begleitet wird, so führt dieser 
lediglich das Team zum Ziel, ohne 
selbst Ideen einzubringen. Nur so 
können zündende Ideen entflammen.

Regel 3: Quantität vor Qualität 
«Die 121. Idee ist die beste!» Diese 
Aussage ist natürlich nicht richtig. Sie 
soll lediglich aufzeigen, dass es wich-
tig ist, viele Ideen zu entwickeln. 
Macht man sich auf die Suche nach 
der besten, einzig wahren Idee, so 
wird man sich einem enormen Leis-
tungsdruck aussetzen. Nimmt man 
hingegen die Einfälle auf, wie sie 
kommen, so hat man gute Chancen, 
unter vielen Geistesblitzen die gute 
Idee zu finden.

Die Goldenen Regeln von Innovations-Workshops

Innovation ist heute ein wichtiger Er-
folgsfaktor für Unternehmen. Wer 
keine innovativen Produkte oder 
Dienstleistungen auf den Markt 
bringt, gerät rasch ins Hintertreffen. 
Über ein systematisches Innovati-
onsmanagement verfügen jedoch 
nur wenige Betriebe. 

Das Buch «Wunderwaffe Innovation» 
ist ein Leitfaden für alle, die sich bei 
der Suche nach Innovationen nicht 
länger auf Glückstreffer verlassen 
wollen. Eine Anleitung zur Selbstdia-
gnose zeigt, wo die Schrauben im 
Unternehmen angesetzt werden 

müssen. Ein einfaches Modell, er-
gänzt durch viele Beispiele von Best-
Practice-Unternehmen, weist den 
Weg in die Praxis. Geschrieben von 
Praktikern für die Praxis, insbesonde-
re für KMU.

Beat Birkenmeier /  
Harald Brodbeck
«Wunderwaffe Innovation»
Was Unternehmen  
unschlagbar macht – Ein 
Ratgeber für Praktiker
Orell Füssli Verlag, 2010
192 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-280-05379-9
Fr. 39.90 
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