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Was aus Weltmeistern werden kann…



der „Kodak Effekt“ • 1839 Erfindung der Fotografie

• 1890 Eastman Kodak Company gegründet
• 1935 erster Farbdiafilm  >  Weltstandard

• 1975 Marktanteil  90% Filmmaterial

85% Kameras

• 1975 erste „tragbare“ Digitalkamera der Welt (4Kg) von Kodak 
erfunden

• 1988 145.000 Mitarbeiter
• 1991 19,5 Mrd $ Umsatz + DC100 – erste Digitalkamera im 

Handel

• 1992 Kodak Photo CD
• 2000 >>> 2013 Umsatzrückgang um 97% 

• 2012 „Chapter 11“ Gläubigerschutz von Kodak
• 2013 Verkauf von Kodak nach England

vermutete Ursache:   Fokus auf aktuell gewinnbringende Produkte



Was sind wichtige Innovationen 
die ich kenne?

Begriffsklärung Innovation



Begriffsklärung Innovation

Eine Freundin erzählt mir, Ihr neues 
Unternehmen sei ganz innovativ!

„Was stelle ich mir darunter vor, was meint sie wohl 
damit?“ 

( 2 min. 3-4 Personen )





Begriffsklärung Innovation



Innovation Definition



Innovation

• ist etwas „Neues“ oder „Anderes“

UND

• erfüllt einen bisher bekannten/bewussten oder 
unbekannten/unbewussten Bedarf, der bisher nicht 

ausreichend befriedigt wurde



und die Kultur….?

Wie kann man den Begriff „Kultur“ definieren?



Kultur definieren…

„Kultur ist die Summe der Denkmuster eines Systems.“

Tobias Möller-Hahlbrock



Innovationskultur

Eine Innovationskultur besteht 
aus Denkmustern, die für 

Innovationen förderlich sind.



was es braucht… die Innovatoren DNA

Harvard Business Review vom Dezember 2009

5. Vernetzen ( Perspektivenwechsel )
Eine Innovation entsteht häufig schlicht durch die Betrachtung von etwas Gewohntem aus einer 
„neuen Perspektive“. Innovatoren gewinnen diese zum Beispiel durch die Vernetzung mit anderen 
Menschen aus anderen Disziplinen. Wenn der Architekt seinen Entwurf einem Biologen, 
Psychologen und einem Altenpfleger vorlegt, kann er vermutlich „ganz neue“ Perspektiven zu 
seiner eigenen dazubekommen.

1. Assoziiren
Die Fähigkeit scheinbar unverbundene Themen miteinander gedanklich neu zu verknüpfen.

2. Fragen
Die Fähigkeit „Selbstverständliches“ zu hinterfragen und nicht als gegeben hinzunehmen. 
Widersprüchliches Denken zu können und Hindernisse willkommen zu heißen.

3. Beobachten
Beobachten setzt Interesse und Empathie voraus, die eigene Wertung zurückzustellen und 
sehen, was „wirk-„lich da ist.

4. Experimentieren
Versuch und Irrtum. Oder wie das Sprichwort „Probieren geht über studieren“ sagt 
– etwas neues braucht den Mut, einfach auszuprobieren, „Fehler“ zu machen und 
daraus „Innovationen“ abzuleiten.

Jeffrey H. Dyer, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen 

http://prozessebegleiten.com/tag/innovation

http://prozessebegleiten.com/tag/innovation


…das ist doch einfach…?
Was ist das Schwerste von allem?
Was dich das Leichteste dünket:

mit den Augen zu sehen,
was vor den Augen Dir lieget.

J. W. v. Goethe



„Es ist schwieriger die vorgefasste Meinung eines 
Menschen zu zertrümmern, als ein Atom“       

Albert Einstein



September 2007
Reaktion auf die 
Einführung des iPhone 
im Jahre 2006 von 
Steve Ballmer 
( CEO von Microsoft 2000-2014)










Innovation auch…

https://www.youtube.com/watch?v=ser6kUEaq1o

Das Video zum Plakat:

https://www.youtube.com/watch?v=ser6kUEaq1o


. ..



Die Psycho-Logik der Innovationskultur

Ich komme nach 
Hause, sehe 

mein 
Lieblingsglas in 

Scherben … 
und frage…



Innovationskulturen entwickeln



Die Schuldfrage…



VOR der Wahl…



Warum das Warum so schwierig ist…

Die 5 W Fragen



https://www.youtube.com/watch?v=3OCAdXjlLBA

https://www.youtube.com/watch?v=3OCAdXjlLBA


(unbewusste) Denkmuster die hinderlich sind für Innovationen

1. „Warum“ zu fragen kann gefährlich sein



Sept. 2016  Tim Höttges: 
„Die größte  unternehmerische Herausforderung 
für erfolgreiche Unternehmen ist eine Antwort auf 
die Frage zu finden, wie man die nächste Welle der 
Innovation schafft?. Auch bei Hightech-
Unternehmen fangen Menschen auf einmal an, 
das erfolgreiche Geschäftsmodell zu schützen 
und das Neue nicht mehr zuzulassen.“ 



Lernprozesse sollen effizient sein



(unbewusste) Denkmuster die hinderlich sind für Innovationen

1. „Warum“ zu fragen kann gefährlich sein
2. Effizienz bestimmt unseren Erfolg



Unsere Leistung/unser Produkt
ist qualitativ hochwertig!



(unbewusste) Denkmuster die hinderlich sind für Innovationen

1. „Warum“ zu fragen kann gefährlich sein
2. Effizienz bestimmt unseren Erfolg
3. Experten wissen was gut ist



Entwicklungen verlaufen linear



(unbewusste) Denkmuster die hinderlich sind für Innovationen

1. „Warum“ zu fragen kann gefährlich sein
2. Effizienz bestimmt unseren Erfolg
3. Experten wissen was gut ist
4. Entwicklungen verlaufen linear



5. Denkmuster

Erfolg kann man erreichen
Erfolg = das Erreichen von Zielen









(unbewusste) Denkmuster die hinderlich sind für Innovationen

1. „Warum“ zu fragen kann gefährlich sein
2. Effizienz bestimmt unseren Erfolg
3. Experten wissen was gut ist „Wir machen gute Produkte“
4. Entwicklungen verlaufen linear
5. Erfolg ist ein Ergebnis, ein Zustand



Denkmuster und Innovation

Hinderlich Hilfreich

„Warum“ zu fragen kann gefährlich sein Alles ist zu hinterfragen

Effizienz bestimmt unseren Erfolg Lernen braucht Raum, Zeit, Ressourcen und 
Unterstützung

Experten wissen was gut ist „Wir machen gute 
Produkte“

Kunden definieren was für sie „gut“ ist

Entwicklungen verlaufen linear Entwicklungen verlaufen linear UND exponentiell

Erfolg ist ein Ergebnis, ein Zustand Erfolg ist ein Prozess, der nie aufhört



Literaturtipps zur Vertiefung

https://www.amazon.de/202
5-So-arbeiten-wir-Zukunft-
ebook/dp/B00D7H1H46

https://www.amazon.de/Kunst-klugen-
Fragens-Warren-Berger-
ebook/dp/B00GWEZLJS/ref=sr_1_4?s=digital-
text&ie=UTF8&qid=1540513496&sr=1-
4&keywords=kunst+des+fragens

https://www.amazon.de/Digital-
Innovation-Playbook-
unverzichtbare-
Arbeitsbuch/dp/3867745560/ref=s
r_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=154
0513606&sr=1-
1&keywords=innovation+playbook

https://www.amazon.de/H%C3%B
6rt-auf-Innovationstheater-
spielen-
Unternehmen/dp/3800656302/ref
=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1
540513765&sr=1-
1&keywords=h%C3%B6rt+auf+inn
ovationstheater

https://www.amazon.de/2025-So-arbeiten-wir-Zukunft-ebook/dp/B00D7H1H46
https://www.amazon.de/Kunst-klugen-Fragens-Warren-Berger-ebook/dp/B00GWEZLJS/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1540513496&sr=1-4&keywords=kunst+des+fragens
https://www.amazon.de/Digital-Innovation-Playbook-unverzichtbare-Arbeitsbuch/dp/3867745560/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540513606&sr=1-1&keywords=innovation+playbook
https://www.amazon.de/H%C3%B6rt-auf-Innovationstheater-spielen-Unternehmen/dp/3800656302/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540513765&sr=1-1&keywords=h%C3%B6rt+auf+innovationstheater
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