Leben im Dschungel
Innovations-Frühphasen meistern

Unsere Erfahrung:
Die Phase vor dem Innovations-ProjektPortfolio ist ein Dschungel
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Die Herausforderung
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Die Herausforderung: die InnovationsFrühphase ist ein Dschungel!
Viele Fragen, um ein attraktives Innovations-Projekt-Portfolio nachhaltig zu
befüllen, sind schwierig zu beantworten, z.B.
● Welche Zukünfte sind vorstellbar? Welche Rolle wollen wir dabei spielen?
Und wie stellen wir sicher, dass wir dieser Rolle gerecht werden?
● Wie gut können und wollen wir auf kurzfristige Veränderung reagieren?
Inwieweit sind wir in der Lage, einen guten Mix aus kurz- und langfristig
ausgerichteten Projekten zu haben?
● Wie spielen Strukturen, Prozesse, Methoden, Menschen und Kultur
diesbezüglich zusammen?
Diese Fülle und Komplexität an Einflussfaktoren muten an wie ein Dschungel
– auf der einen Seite undurchschaubar, voller Risiken und Unsicherheiten,
schwer planbar und dynamisch, auf der anderen Seite enorm fruchtbar,
lebendig und voller Möglichkeiten.
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Unsere These
Das Leben im Dschungel ist nicht einfach …
●

Viele Unternehmen haben keine klaren Antworten auf diese zugegebenermaßen schwierigen
Fragen bzw. finden sich im Dschungel nur schwer zurecht oder haben Angst davor.

●

Als Konsequenz werden punktuell Maßnahmen gesetzt, die sich vielfach danach richten, was in
der Szene gerade diskutiert wird z.B. Design Thinking, Nightmare Competition, Idea Labs, etc.

●

Das führt dann zu Frustration, wenn diese isolierten Maßnahmen nicht ausreichen, um ein
attraktives Innovations-Projekt-Portfolio nachhaltig sicherzustellen.

… und zu allem Überfluss menschelt es darin auch noch gewaltig
●

denn es geht in diesem Dschungel auch um wenig Greifbares, wie





●

Kreativität: zulassen und anerkennen
Risiko: viele Meinungen, wenig Wissen, unvorhersehbare Zukunft
Ängste: falsche Entscheidungen fällen, sich blamieren
Chancen: sich profilieren bzw. aus der Schusslinie bringen

und den Umgang von Menschen mit Unlösbarem, z.B.
 Entscheiden müssen und es nicht wissen können
 Zeit und Geld investieren, ohne das Ergebnis zu kennen
 Maßstäbe festlegen für das nicht Messbare
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Was in der Frühphase geschieht
ist entscheidend!

Es lohnt sich Innovations-Frühphasen gut zu meistern, denn hier nehmen wir
den größten Einfluss auf das Innovationsergebnis.
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Worum es (nicht) geht
Es geht darum zu lernen, dauerhaft
gut im Dschungel zu leben…
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… und nicht den Dschungel abzuholzen,
aufzuräumen oder zu strukturieren

6

Unsere Vision
einer
Zusammenarbeit
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Unsere Intention

Frühphasen-Kompetenz

Wir machen die „Innovations-Frühphase“
zu Ihrer Kernkompetenz

Zeit
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Unsere Vision

Der Dschungel birgt enormes Potential für mutige Unternehmen,
die sich hineintrauen und einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erlangen, indem sie sich im „Frühphase-Dschungel“
gekonnt bewegen und ihn mehr und mehr beherrschen,
ohne ihn zu zerstören.
„Frühphasen-Kompetenz stärken“ kann beinhalten:
●

Wir schulen nicht nur kreative Methoden, sondern arbeiten mit den Mitarbeitern an deren
kreativer Denkfähigkeit und Haltung. Sie werden dadurch zu Ideen-Helden, egal ob es eine
kleine Problemlösung ist, oder einer große Innovation.

●

Wir arbeiten mit Führungskräften an der Einstellung zu und dem Umgang mit Vorhaben und
Entscheidungen unter Unsicherheit.

●

Wir suchen mit Ihnen jene strategischen Innovationsfelder, die eine attraktive Zukunft
versprechen und zum Unternehmen passen.

●

Wir achten nicht nur darauf, dass die Innovationsvorhaben neu und attraktiv sind, sondern auch
von der Organisation getragen werden.

●

Wir spielen Ressourcen frei für die kreative Arbeit durch effiziente Vorgehensweisen und
Fokussierung auf das Wesentliche. Dies bedeutet auch Nein sagen und weglassen.

●

…
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Stimmen aus dem Dschungel
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Das
DschungelTeam
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Dr. Roland Haas

Peter Fürst

• Prozessentwickler, z.B.
agile Stage-Gate,
Portfolio-Management
• Neues Denker und
Ideen-Masseur
• Suchfeld-Stratege
• Dschungel-Guide
im Kernteam

• Ideen- &
Produktfinder
• Katalysator bei
Konflikten
• OrganisationsEntwickler
• Dschungel-Guide
im Kernteam

DI Gerhild Winnig
Dr. Robert G. Cooper
• Prozessentwickler,
z.B. agile StageGate, PortfolioManagement
• Top-ManagementMotivator

Fähigkeiten
und Rollen

Heidi Fiala

• Querdenkerin
• Auf den PunktBringerin
• RessourcenUnterstützerin
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Dr. Angelika Dreher

• Innovationskulturbeauftragte
• Ideenprogrammentwicklungscoach
• Voice-of-Customer
Forscherin
• Fördererin für Wandel
• Dschungel-Guide
im Kernteam

• Motivations-Coach
für‘s Kreative
• Anwältin der Ideen,
die auf den zweiten
Blick großartig sind
• Trainerin für das
Denken von Neuem
• Neues Denker und
Ideen-Masseur

Dr. Pia Gebhardt

• Intrapreneur-Coach
für Mitarbeiter wie
Führungskräfte
• Innovationskulturbeauftragte
• Katalysator bei
Konflikten
• Kreativitäts-Trainerin
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