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Gehen Sie Eier suchen! 

Vier Worte machten ihn in der ganzen Schweiz berühmt: „Bin Eier suchen gegangen“, schrieb 
Walter Stürm kurz vor Ostern 1981 auf einen Zettel, bevor er aus der Strafanstalt Regensdorf 
ausbrach – zum wiederholten Mal, was ihm den Titel „Ausbrecher-König“ einbrachte. 

Ausbrechen kann man zum Glück auch, ohne vorher straffällig zu werden. Es genügt schon, 
einfach mal eingefahrene Denkmuster zu verlassen. Auch wenn es um Innovationen geht. 
Denn meist sind wir ja auf der Suche nach dem völlig Neuen. Das ist schon in Ordnung. Aber 
warum nicht mal überlegen, welches bisher noch unentdeckte Potenzial sich in den bewähr-
ten Produkten ihres Unternehmens ver-steckt?  

Wie könnte man sie erweitern oder verbessern, ohne die bestehenden Stärken zu verlieren? 
Die Biolo-gie nennt das Präadaptation. Will heissen: Gewisse Merkmale erweisen sich bei ei-
ner Veränderung der (Umwelt-) Bedingungen als Selektionsvorteil. So wie die starken Brust-
flossen des Schlammspringers, die ihm erst Vorteile brachten, als sein Teich austrocknete und 
er sich mit den Flossen auch an Land bewegen konnte – im Gegensatz zu seinen Fisch-Freun-
den.  

 

 

Ich bin sicher, es gibt auch in Ihrem Unternehmen versteckte Innovationen, die genau wie die 
starke Brustflosse nur darauf warten, von Ihnen entdeckt und genutzt zu werden. Gehen Sie 
also Eier suchen, indem sie ihre vorhandenen Produkte mal mit ganz neuen Augen an-
schauen. Ich bin sicher, sie werden fündig. Gerne unterstütze ich Sie dabei. 
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Apropos Eier: Eines hat sich auch auf meiner neu gestalteten Webseite versteckt, ich heisse ja 
nicht umsonst Haas. Wer es entdeckt, draufklickt und dies mir per Mail bis Ende April sagt, 
dem winkt eine süsse Überraschung. Meine Frau ist Juristin und wird dafür sorgen, dass bei 
Ziehung der Gewinnerin, des Gewinners alles mit rechten Dingen zugeht  

Viel Glück beim Eier suchen – beruflich und privat! Farbige Ostertage wünscht Ihnen 

Roland Haas 

P.S. Es finden in nächster Zeit zwei interessante Trainings statt: 
1) Nur einmal in der Schweiz (in Englisch): «Managing Technology Developments - More 
Agile, More Focussed, With Maximum Impact», am 2. Mai 2017 im Technopark Zürich. 
2) Innovationsresssource Intuition mit Angelika Dreher und mir am 4.-5.7.2017 und 22.-
23.11.2017 in Rorschacherberg 

http://www.five-is.com/thema/managing-technology-developments-more-agile-more-focussed-with-maximum-impact
http://www.five-is.com/thema/managing-technology-developments-more-agile-more-focussed-with-maximum-impact
http://www.five-is.com/thema/intuition-als-innovationsressource
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