
 

Haas ProjektConsulting Telefon +41 56 493 7311 
Unterriedstrasse 7b mail@projektconsulting.ch 
CH-5452 Oberrohrdorf www.projektconsulting.ch 

Viel Spass beim Eiertütschen! 

Wenn man wie ich Haas heisst, dann ist ein Mail vor Ostern natürlich fast Pflicht. Denn die Ha-
sen bringen bekanntlich die bunten Eier. Deshalb gibt’s von mir den ultimativen Tipp zum be-
vorstehenden Eiertütsch. Wer gewinnen will, der wählt – ein kleines Ei.  

Der Grund: Kleine Eier stammen in der Regel von jungen Hennen, und deren Kalkversorgung 
ist besser als bei älteren Tieren. Massgebend ist für den Tütsch-Erfolg übrigens nicht die Di-
cke der Schale, sondern deren Struktur: je gleichmässiger die dünnen übereinanderliegenden 
Kalk-Schichten, desto bruchfester das ganze Ei.  

 

Das ist genau wie bei neuen Ideen für Produkte, Technologien oder Dienstleistungen. Sie 
können noch so gross und beeindruckend sein – was am Ende zählt, ist deren Tragfähigkeit. 
Sie müssen in sich stimmig sein, und sie brauchen im Betrieb genügend Unterstützung. Nur 
dann ist der Wille auch wirklich da, sie umzusetzen. Das von five is entwickelte und von mir 

http://www.five-is.com/
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mehrmals erfolgreich angewendete Innovation Project Canvas hilft Ihnen dabei, bei der Ent-
wicklung neuer Produkte, Technologien oder Dienstleistungen die richtigen Fragen in der 
richtigen Reihenfolge zu stellen.  

Das Tool berücksichtigt sowohl Kopf als auch Bauch und hilft mit, die frühe Phase jedes Inno-
vationsprozesses zu beschleunigen: In weniger als einem Tag und mit nur einem grossen Blatt 
(siehe Bild) entsteht so aus einer guten Idee ein starkes Konzept. Das geht also fast so schnell 
wie das Eiertütschen! 

Wer sich für die Methode interessiert, hat Gelegenheit sie an einer der Roadshows kennenzu-
lernen. Anfragen per Mail an: haas@projektconsulting.ch  

Marco Billeter, CEO der Georg Haag AG, hat bereits mit dem Tool gearbeitet und sagt: „Das 
Innovation Project Canvas hat uns ermöglicht, schneller die richtige Entscheidung für oder 
gegen eine Idee zu treffen.“ Und das ist schon sehr viel wert: Ich erlebe immer wieder, wie 
schwer sich Unternehmen damit tun, in Innovationsprozessen Entscheide zu treffen.  

Viel Spass beim Tütschen und auch bei kleinen Eiern daran denken, dass die Luftblase meist 
auf der stumpfen Seite liegt. Spitz gewinnt!  

Roland Haas  

P.S. Dirk Slama, Director of Business Development bei Bosch Software Innovations, empfiehlt 
im digitalen Buch „Enterprise IoT“ das Innovation Project Canvas speziell für den Bereich In-
ternet-of-Things als hilfreiches Instrument zur Reifung und Identifizierung von erfolgsverspre-
chenden Innovationsprojekten (Link zum Kapitel). 

http://www.innovationprojectcanvas.com/
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http://enterprise-iot.org/
http://enterprise-iot.org/book/enterprise-iot/part-ii-igniteiot-methodology/igniteiot-strategy-execution/se2-iot-opportunity-identification/

