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Praktische Innovationen
Standpunkte So tragen Führungskräfte Innovation in ihre Organisationen und räumen Missverständnisse aus dem Weg. 

3 Kenner,
4 Fragen

1.  Was ist die beste Methode, 
um Innovationsfähigkeit in 
Mitarbeitenden zu fördern?

2.  Was sind die grössten  
Missverständnisse auf  
dem Weg zur  
Innovationskultur?

3.  Wie bringt man  
traditionelle Strukturen 
und Innovation 
zusammen?

4.  Was war Ihr erfolgreichster 
Innovations-Case?

UMFRAGE: SUSANNE WAGNER

1. Wir sind der Überzeugung, dass In
novationsfähigkeit die Grundlage 

für einen langfristigen Unternehmens
erfolg darstellt. Wir versuchen, die In
novationsfähigkeit der Mitarbeitenden 
mithilfe zahlreicher Massnahmen zu 
steigern: Strategiekommunikation und 
Markenführung, Unternehmenskultur 
und Mitunternehmertum, Personal
arbeit und Leadership.

2. Viele Unternehmen erkennen 
 heute – oft geprägt von der digita

len Transformation – die Bedeutung 
permanenter Innovationsfähigkeit zur 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. 
Die grosse Ernüchterung wird dann ein
treten, wenn man zu ungeduldig vorgeht 
und das Gefühl hat, man könne von den 
Mitarbeitenden eine höhere Innova
tionsfähigkeit einfordern und eine 
 entsprechende Innovationskultur an
ordnen. Stattdessen gilt es, ein entspre
chendes Umfeld zu nähren und zu 
 pflegen. Ein Kulturwandel erfordert viel 
Zeit und Geduld.

3. Strukturen bilden den formalen 
Rahmen, in welchem sich Leben 

im Sinne einer lebendigen, innovations
freundlichen Kultur ausbreiten kann. 
Sind diese Strukturen und Prozesse starr 
und ist das Zusammenarbeiten geprägt 
von Formalien und einer Nullfehlerkul
tur, kann kein Leben entstehen. Flache 
Hierarchien, weniger hierarchisch ge
prägte Organisationsformen, auf Ver
trauen und Eigenverantwortung ba
sierende Arbeisformen wie mobiles 
 Arbeiten und CoWorkingSpaces 
 beschleunigen diese Transformation.

4.Die GKB hat das Thema «Customer 
Centricity» früh als strategische 

Stossrichtung definiert. Nach der Ge
staltung der harten Faktoren (Prozesse, 
Systeme) haben die Verantwortlichen 
realisiert, dass die Strategie nur Erfolg 
verspricht, wenn Kundenorientierung 
an sämtlichen Kundenkontaktpunkten 
und von allen Mitarbeitenden gelebt 
wird. Folglich galt es, Einfluss auf die 
Einstellungen der Mitarbeitenden zu 
nehmen. Mithilfe eines Programms zur 
Gestaltung der weichen Faktoren resul
tierte ein stärkeres MitarbeiterCommit
ment sowie ein höheres Engagement. 

1.Indem man Kompetenzen und das 
Marktverständnis generell fördert 

und indem man Mitarbeitende neben 
der täglichen Routinearbeit auch regel
mässig an Neuerungen und Verbesse
rungen arbeiten lässt. Jeder soll wissen, 
für wen man innoviert und was der 
Markt braucht. Es braucht technisches 
Knowhow, aber auch Freiraum und 
Kreativität. 

2. Dass die Innovation allein von 
oben kommt, dass die Chefs wis

sen, was es braucht. Oder dass die heu
tigen Kunden, die jetzt gerade Anfragen 
haben, Innovationsprioritäten alleine 
setzen. Dies entspricht dann dem, was 
sie im Augenblick benötigen, aber nicht 
dem, was in drei bis vier Jahren gefragt 
ist. Man sollte mehr vorausblicken und 
auch mit «NochnichtKunden» spre
chen. Auch Lieferanten, Hochschulen 
und neue Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter können sehr gute Innovations
quellen sein. 

3.Man muss offen sein für Neues und 
das Neue und Alte miteinander 

kombinieren können. Dazu braucht es 
Beiträge von eigenen erfahrenen Wis
sensträgern und Inputs von Hochschu
len, Kunden und generell von aussen. Es 
ist manchmal schwierig, Bewährtes ver
gessen zu können: Die Vergangenheit 
ist hie und da irreführend, wenn es dar
um geht, neue Wege zu beschreiten. Im 
Zug der Digitalisierung ist bei uns die 
interdisziplinäre und standortübergrei
fende Zusammenarbeit noch wichtiger 
geworden.

4. Mikron hat in seiner langen Ge
schichte schon viele Innovationen 

hervorgebracht. Wenn ich nicht allzu 
weit zurückblicke, würde ich zum Bei
spiel unseren kleinen Fräser namens 
Crazy Mill nennen. Damit können 
 unsere Kunden viel schneller, genauer 
und länger Metall bearbeiten als mit 
anderen Fräsen – und so ihre Produkti
vität massiv steigern. Solche hochprä
zise Bearbeitungsprozesse finden sich 
bei der Herstellung von hochpreisigen 
Uhren, Einspritzsystemen von moder
nen Fahrzeugen und in der Medizinal
industrie. 

1. Dies ist eine Grundsatzfrage der ge
lebten Unternehmenskultur. Wenn 

wir die nötigen Freiräume im Unterneh
men lassen, entsteht Innovation fast 
 automatisch. Wenn die Mitarbeitenden 
sich wohl fühlen, das nötige Vertrauen 
haben, einbezogen werden, die Kom
munikation im Unternehmen gut ist, 
dann entsteht auch Feedback. Wenn 
 Innovation nicht kommt, kann man 
nicht den Mitarbeitenden den Vorwurf 
machen, sondern es liegt an der Füh
rungskultur. Manchmal muss man die 
Leute den Weg gehen lassen, wie sie ihn 
gehen wollen. So entsteht ein Haufen 
Neues und Gutes.  

2.Oft besteht eine unausgesprochene 
Erwartungshaltung der Geschäfts

leitung und die Mitarbeitenden wissen 
gar nicht, was sie genau geben sollen 
oder was Innovation eigentlich ist. Inno
vation ist ein Schlagwort. Man kann  
sie nicht befehlen oder anordnen, sie 
kommt einfach. Innovation entsteht 
nicht in Innovationsworkshops. Es 
reicht nicht, einen Haufen Zettel an die 
Wand zu kleben. Die zündende Idee 
kommt vielleicht erst beim gemein
samen Bier danach.

3. Unsere heutige Zeit ist extrem 
schnell, der Zeitgeist überrollt den 

Unternehmergeist etwas. Es braucht 
 etwas Mut, um Regeln zu brechen und 
es nicht so zu machen, wie man es im 
Lehrbuch gelernt hat, damit der Ver
waltungsrat glücklich ist. Alte Zöpfe 
hemmen die Innovation. Der Business
plan wird seit vierzig Jahren gleich 
 unterrichtet an den Hochschulen. Viel
leicht sollte man besser ohne Business
plan arbeiten und mehr auf Bauch oder 
Herz hören.

4. Es gibt einen auf strategischer Ebe
ne. Wir haben zwölf Unternehmen 

in unserer Holding. Das Erfolgsgeheimnis 
ist, dass man die Unternehmen so leben 
lässt, wie sie wollen. Im Lehrbuch steht, 
man müsse Synergien schaffen, Geld spa
ren. Wir haben jedoch keinen Einheits
brei gemacht, jede Unternehmung ist mit 
viel Freiheit ausgestattet, lebt ihre Kultur, 
Marketingstrategie und Positionierung. 
Auf der operativen Ebene haben wir vor 
sechs Jahren Beratungsgespräche in den 
Reisebüros auf Termin eingeführt. Somit 
sprechen die Kunden mit den Reisespezi
alisten im Team, der das Reiseziel am 
 besten kennt.

Alex Villiger
HR-Leiter Graubündner Kantonalbank

Bruno Cathomen
CEO Mikron Management

André Lüthi
CEO Globetrotter

ANZEIGE

Das berufsbegleitende Studium zeigt, wie neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt und 
durch gesetzt werden, wie neue Märkte erschlossen werden und wie aus technologischen, ökologischen 
oder gesellschaftlichen Trends neue Geschäftsmodelle entstehen können.
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Anmeldung: sko.ch/fuehrungslehrgang oder E-Mail info@sko.ch
 
 www.sko.ch
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SKO-Führungslehrgang III
«Digital Leader» Digitale 
Herausforderung erkennen 
und umsetzen.

«Digital Leader» Herbst 2017

Modul 1 Freitag 15. September HWZ Zürich

Modul 2 – 3 Donnerstag/Freitag 28. – 29. September HWZ Zürich

Modul 4 – 5 Freitag/Samstag 27. – 28. Oktober HWZ Zürich
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Modul 1
Der digitale 
Wandel und 

seine Folgen; 
Networking-

Lunch

Modul 2
Das 

digitalisierte 
Marketing

Modul 3
Die Risiken 

des Digitalen

Vorstudium: Vorbereitende Lektüre

Abschlussarbeit: Unterstützung in der Umsetzung durch HWZ-Experten/-Trainer (1h) und Abschlussarbeit
Kosten (inkl. Lern- und Seminariunterlagen, Transfercoaching und Verpfl egung) SKO-Mitglied Nichtmitglied

Führungslehrgang 5 Tage in 3 Blöcken CHF 3400.– CHF 3900.–

Führungskräfte aller Branchen und Funktionen sind gefordert. Neue Technologien verändern 
das Wirtschaften massiv. Sind Sie auf dem richtigen Weg?
Dieser kompakte neue SKO-Lehrgang in Kooperation mit der HWZ führt Sie systematisch 
durch diese zentrale Thematik unserer  Zeit.

Ihr Nutzen In einer Gesamtschau der laufenden und kommenden Veränderung gelangen 
Sie zu einer optimalen Beurteilung der digitalen Herausforderung für Sie und Ihre Firma.

Abschluss SKO/HWZ-Weiterbildungszertifikat (mit erfolgreicher Abschlussarbeit 5 ECTS)

Trainer Diese ausgewiesenen Führungs- und Bildungsspezialisten leiten workshop-artig 
durch die Module: Tobias Zehnder, Manuel P. Nappo, Adrian Zwingli, 
Marcel Blattner, Ralph Hutter, Martin Kägi
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Unternehmer-
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Modul 4
«Smart Data» 
Technologien 
und ihre beste 

Nutzung

Modul 5
Innovations-

management im 
Führungsalltag
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(Kooperation mit HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich)

Abend
Zertifikats-
übergabe
mit Apéro
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