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VON MAGDALENA VACHOVA

Jens-Uwe Meyers Berufsbe-
zeichnung existierte eigentlich
garnicht.Bisersieerfundenhat.
Manche Leute halten seinen
Job für verrückt, Firmen wie
Microsoft, VW oder Vodafone
wollen durch ihn die Zukunft
verändern. Seine Arbeit ist so
komplex,dassersienichteinmal
seiner eigenen Frau erklären
kann.

1 Sie haben sich Ihren Beruf pa-
tentieren lassen. Erklären Sie
uns: Was ist ein Ideeologe?

Das ist jemand, der sich darauf
spezialisiert hat, neue Ideen zu
finden, zu entwickeln und sie er-
folgreich umzusetzen.

2 Wie wird man Ideeologe?
Ich habe Innovationsma-
nagement studiert und

schnell bemerkt, dass das eine
reine Verwaltungstätigkeit ist
und so sicher keine neuen Ide-
en entstehen. Ich wollte aber ge-
nau das lernen. Also habe ich
mich mit wissenschaftlichen
Studien beschäftigt, Experi-
mentegemacht,Leutegecoacht.

3 Wie funktioniert Ihr Job?
Eristsehrabstraktunddoch
gehörtvielHandwerkdazu.

Ich kombiniere Dinge miteinan-
der, die so nicht zusammenge-
hören, stecke Ideen-Puzzles zu-
sammen und suche kreative Lö-
sungen. Systematisch natürlich
– ich bin kein Spinner.

4 Wie ist Ihr Arbeitstag?
Normale Arbeitstage sind
projektbezogen, ich arbei-

te mit verschiedenen Unterneh-
men zusammen. Wenn ich aber
im Büro bin, sind meine Tage
sehr gut durchstrukturiert. Ich
habe drei bis sechs Stunden täg-
lich Zeit für eigene kreative Kon-
zepte. Es gibt dann aber auch
Zeiten für die Umsetzung dieser
Ideen.

5 Was bringen Sie Menschen
von Microsoft oder VW bei?
Ich habe mich anfangs

selbst gefragt, warum ich mit
den ohnehin innovativsten Un-
ternehmen arbeiten soll. Dann
hatte ich’s: diese Unternehmen
wollen weiter hinaus als die an-
deren. Sie hinterfragen sich

„Ich bin kein Spinner“
Berufsbild. Jens-Uwe Meyer ist der erste Ideeologe der Welt. Und fährt gut damit

ständig selbst und wollen Denk-
Grenzen aufheben. Dabei helfe
ich ihnen.

6 Wann haben Sie Ihren Job
gut gemacht?
Wenn sich eine gute Idee

entwickelt und beim Kunden er-
folgreich verankert.

7 Woher kommen Ihre eigenen
Ideen?
Mich inspiriert alles. Ich

zapfe alle möglichen Quellen
an und versuche die Ideen dann
untereinander zu kombinieren,
Analogien zu bilden. Das hört
sich sehr schräg an, ich weiß.

8 Was ist das Beste an Ihrem
Job?
Der Durchbruch. Harte

Nüsse zu knacken und zu sehen,
„wow“ da ist ein Weg, den habe
ichsonochniegesehen.Dassorgt
für tolle Dopaminstöße.

9 Was mögen Sie gar nicht?
„Geht nicht“-Leute. Men-
schen, die extrem konser-

vativdenken,nichtoffensindfür
NeuesundausPrinzipimmerein
Gegenargument haben.

10 Was braucht man in Ihrem
Job?
Die Kerneigenschaften

sind: Bestehendes infrage stel-
len zu können, ein unglaublich
hohes Maß an Proaktivität und
die Fähigkeit, sich in neue Din-
ge sehr schnell einzuarbeiten.
Und zum Schluss: Erfolgswille.

11 Das Letzte, das Sie an
Ihrem Arbeitstag tun?
GanzhektischmeinenLap-

top zuklappen, weil ich wieder
länger gearbeitet habe, als ich
wollte. Auch wenn es 30.000
Dingegibt,dieichheutenocher-
ledigen wollte.

12 Was wollten Sie als Kind
werden?
Sternenforscher. Ich

wollte einen neuen Planeten
entdecken.

13 Was verdienen Sie?
Verschieden, das ist
ganzvomAuftragabhän-

gig. Als Top-Idee-ologe be-
kommt man bei mir im Unter-
nehmen 5000 bis 7000 Euro im
Monat.

Lebenslauf
Jens-Uwe
Meyer
Der 47-Jährige
begann seine
Karriere 1982
als Polizei-
beamter in
Hamburg. Nach
acht Jahren
wechselte er
ins Radio zu
Antenne Nie-
dersachsen als
Moderator.
1994 wurde
er Pro-Sieben-
Korrespondent,
vier Jahre
später Chef-
reporter und
Studioleiter
von Pro-Sieben
Washington .
Danach zum
Geschäfts-
führer der
TV-Produkti-
onsfirma „TV-
Süd und Pro-
grammdirektor
von Antenne
Thüringen. Seit
1999 beschäf-
tigt er sich mit
Innovationsma-
nagement,
2006 gründet
er das Unter-
nehmen „Die
Ideeologen“.
Nebenbei
schreibt er
Bücher, gibt
Workshops
und hält Vor-
träge.

Ideen in
Zahlen

60
Ideen-Arten
unterscheidet
Meyer. Von ein-
fachen Verän-
derungen bis
hin zu krea-
tiven Ökosys-
temen.

2000
Euro Tagessatz
ist bei Projekt-
mitarbeit nicht
unüblich.
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NACHRICHTEN DER WOCHE WEITERE MELDUNGEN

Kika/Leiner gegen
Kinderarbeit

Gut gemacht. Der heimische
Möbelhändler Kika/Leiner ist
neues Mitglied der internatio-
nalen Initiative Care & Fair, die
sich gegen Kinderarbeit in der
Teppichproduktion einsetzt.
Zuvor hatte das Unternehmen
allerdings die langjährige Part-
nerschaftmitderFair-Trade-Or-
ganisation Label Step beendet,
die sich gegen Kinderarbeit
richtet und auch für faire Löhne
und gute Arbeitsbedingungen
stark macht. Aus der Geschäfts-
führung hieß es auf Nachfrage,
man habe sich für Care & Fair
entschieden,weilmankonkrete
Bildungsprojekte für Kinder in
Indien, Nepal und Pakistan un-
terstützen will. Hauptsache En-
gagement, finden wir.

Schule produziert
miese Leser

Schlecht gemacht. „Der Outco-
me des österreichischen Schul-
systems im Bereich Lesen ent-
spricht nicht den Erwartungen
an eine Kultur- und moderne
Wirtschaftsnation.“ So trocken
bringt es der aktuelle Nationale
Bildungsbericht im Auftrag des
Unterrichtsministeriums auf
den Punkt. Im internationalen
Vergleich lägen die Schüler bes-
tenfalls im Mittelfeld, im Se-
kundarbereich sogar deutlich
darunter. Was nicht nur auf Ri-
sikkoschüler zurückzuführen
sei: Auch die besonders kompe-
tenten Leser könnten „im inter-
nationalen Vergleich nur be-
dingt mithalten“. Die Autoren
empfehlen eine „Professionali-
sierung der Lehrerschaft“.

Akademiker in
drei Semestern

Kurios. Die Wiener Fachhoch-
schule des bfi startet mit dem
Sommersemester 2013 eine
neue akademische Ausbildung.
Die „Short Cycle Academy“
richtet sich an Menschen mit
und ohne Matura, die eine aka-
demische Ausbildung anstre-
ben. In drei Semestern kann
man sich hier zum „Akademi-
schen Business-Manager“ aus-
bilden lassen. Kompakt werden
hier Inhalte aus der Wirtschaft,
Financial Accounting, Manage-
ment und Marketing vermittelt.
In diesem innovativen Curricu-
lum mit 600 Lehrveranstal-
tungsstunden können 60 ECTS
Punkte erworben werden. Be-
werbungen bis 20.Februar un-
ter fh-vie.ac.at

Im Bild. TrotzeisigerTemperaturenundstarkemWindbalanciertdieserGerüstbauer
diese Woche auf einem temporären Gebäude am Münchner Kunstareal Pinakothek.
SeinluftigerArbeitsplatzistihm,zumindestlautdemdeutschenBundeswirtschafts-
minister Philip Rösler, für 2013 sicher. Dieser präsentierte diese Woche die deutsche
Wirtschaftswachstum-Prognose für 2013. Obwohl für heuer nur mehr ein Plus von
0,4statt2,4Prozentvorausgesagtwird,siehtRöslereinepositiveLohn-Entwicklung
für die deutschen Arbeiter.
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„Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht mehr, sondern bessere Ideen habe?“, fragt sich Meyer seit 15 Jahren


