Was tun, wenn der Bauch nichts sagt?
Klar, Ihr Unternehmen arbeitet nach Grundsätzen des agilen Managements, schliesslich sind
Sie für eine moderne Firma tätig, die nach neuesten Erkenntnissen geführt wird. Zumindest in
der Theorie: Untersuchungen zeigen, dass ausgerechnet Führungskräfte ihre liebe Mühe mit
der Agilität haben. «Firmen, die nicht bloss ein wenig, sondern konsequent agil geführt werden, lassen sich an einer Hand abzählen. Die Agilitätsquote im eigentlichen Management von
mittleren und grösseren Unternehmen liegt laut IFPM-Studie unter 10 Prozent», schreibt die
Handelszeitung (Link).
Ähnlich ist es mit der Innovation. Klar, Ihr Unternehmen ist innovativ, schliesslich sind sie für
eine moderne Firma tätig, die nach neuesten Erkenntnissen geführt wird. Aber jetzt mal ganz
ehrlich: Welchen Beitrag zum Erfolg der Innovationsaktivitäten leisten Sie als Führungskraft?
Evaluieren Sie Innovationsprojekte und überprüfen Sie regelmäßig, ob die Projektteams auf
dem richtigen Weg sind? Schützen Sie Ihre Mitarbeitenden vor Querschüssen und störenden
Ablenkungen innerhalb der Organisation? Wenn ja: prima!
Aber selbst dann sind Agile Development, Design Thinking oder Scrum (und vieles mehr) lediglich Methoden und Werkzeuge. Wie Sie in Innovationsprozessen treffsichere Entscheide
fällen, steht aber auf einem anderen Blatt. Wie wählen Sie aus den vielen Ideen die erfolgversprechendsten Projekte aus? Und wie erreichen Sie in Ihrem Unternehmen jenen Konsens, der
für eine erfolgreiche Umsetzung nötig ist? Oft hilft dabei das berühmte Bauchgefühl – aber
was tun Sie, wenn der Bauch nichts sagt?
Genau darum geht es im Workshop «Innovationsressource Intuition» den ich zusammen mit
Dr. Angelika Dreher von «five is» anbiete. Es handelt sich um ein ungewöhnliches Methodentraining zum wirkungsvollen Einsatz des Faktors «Gespür«. Ein lohnenswertes Angebot für alle
Projektspezialisten und Führungskräfte, denen bewusst ist, dass Fakten und Zahlen in der Produktentwicklung nur ein Faktor des Erfolgs sind. Der zweitägige Workshop findet am 20./21.
November in Rorschacherberg statt. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Viele Grüsse
Roland Haas
P.S. Am Workshop lernen Sie auch, wie Sie Ihren Bauch dazu bringen, etwas zu sagen. Denn
mit dem Bauch denken ist eine prima Idee, wie dieser Text von mir zeigt.
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