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Editorial
Corporate Creativity - Ideenmanagement kann mehr

Zwei amerikanische Management-
Professoren bringen es auf den 
Punkt: „Manager und Führungs-
kräfte in den meisten Unternehmen 
sind sich darüber bewusst, dass 
das kreative Potenzial in ihrem Un-
ternehmen bei weitem ihre kreative 
Performance übersteigt. Das Prob-
lem ist, dass sie nicht wissen, was 
zu tun ist.“ 

Genau deshalb befassen wir uns in 
Deutschland mit einem bisher ein-
zigartigen Ansatz: Corporate Crea-
tivity. Der Fähigkeit eines Unterneh-
mens, neue erfolgreiche Ideen zu 
generieren und kreativ umzusetzen. 

In den USA hat sich Corporate 
Creativity als eigenständiges For-
schungsgebiet an den führenden 
Business Hochschulen etabliert. 

Angesehene Management-Profes-
soren wie Teresa Amabile von der 
Harvard Universität und Alan G. Ro-
binson von der University of Mas-
sachusetts befassen sich mit der 
Frage, wie Unternehmen „Corporate 
Creativity“, also unternehmerische 
Kreativität, etablieren können. „Un-
ternehmen in jeder Industrie geht es 
besser, wenn es ihnen gelingt, eine 
Kultur der Kreativität zu etablieren,“ 
sagt Amabile, die seit 25 Jahren an 
dem Thema forscht.  

Ideenmanagement kann viel mehr 
leisten

 Durch unsere Arbeit mit mittlerwei-
le knapp 100 Unternehmen konnten 
wir wertvolle Erfahrungen darüber 
sammeln, wie sich das klassische 
Ideenmanagement so weiter ent-
wickeln lässt, das es zu einer ein-
zigartigen und wertvollen Ressour-
ce wird. Unsere Arbeit stützen wir 
regelmäßig durch Studien, die wir 
gemeinsam mit dem Lehrstuhl für 
strategisches Management an der 
Handelshochschule Leipzig durch-
führen. 

Im Sommer 2010 veröffentlichen 
wir eine Analyse der weitweit inno-
vativsten Unternehmen. Sie haben 
es verstanden, eine Ideenkultur zu 

etablieren und dadurch schnelle und 
wendige Prozesse zu schaffen, wo 
andere langsam und festgefahren 
sind.  

Einzigartiger Thinktank: Ideenma-
nager gestalten die Zukunft 

Auf der dib Jahrestagung 2010 in 
München trafen sich Anfang Mai 
200 Ideenmanager deutscher Kon-
zerne und Unternehmen. Auf dieser 
Jahrestagung haben wir gemeinsam 
mit den Teilnehmern Ansätze für 
das Ideenmanagement der Zukunft 
entwickelt. Auf den nächsten Seiten 
möchte ich sie Ihnen gerne vorstel-
len. 

Ich würde mich freuen, wenn es uns 
gelingt, damit eine Diskussion in 
Unternehmen auszulösen. Und das 
Ideenmanagement von heute weiter 
zu entwickeln. Zu einem Tool, durch 
das Mitarbeiter aktiv die Zukunft von 
Unternehmen gestalten. Wenn Sie 
mögen, freue ich mich über einen 
Gedankenaustausch mit Ihnen.

 

Herzlichst,

 

Jens-Uwe Meyer



Vom Verwalter zum Visionär
Corporate Creativity - Das Ideenmanagement der Zukunft

Ideen und Kreativität boomen. 
Nie zuvor wurde auf allen Ebenen 
in Unternehmen davon gespro-
chen, dass neue Ideen erforder-
lich sind. Neue Konzepte, neue 
Prozessabläufe, neue Produkte 
und Dienstleistungen, neue Ge-
schäftsmodelle, neue Ansätze zur 
Kostensenkung, neue Ideen für die 
Kundenbeziehungen. 

Die Liste ist unendlich. Wo bleibt 
dabei das Ideenmanagement? Wird 
das Ideenmanagement der Zukunft 
Unternehmen prägen? Oder über-
rollt werden von Veränderungen wie 
die Reformhäuser von der Biowelle 
und wie Karstadt vom Internet? 

Fakt ist: Das Ideenmanagement 
muss sich verändern, um Schritt 
zu halten mit einer Wirtschaft, die 
von Ideen getrieben wird. Langat-
mige Prozesse und starre Struktu-
ren verhindern in vielen Branchen 
Fortschritt. In den innovativsten 
Unternehmen weltweit werden Ide-
en systematisch entwickelt. Ein 
klassisches Ideenmanagement, bei 
dem Ideen eingereicht und durch 
einen Gutachter beurteilt werden, 
ist diesen Unternehmen fremd. Das 
Berufsbild von Ideenmanagern – so 
es sie dort überhaupt gibt – ist ein 
radikal anderes als in klassischen 
Unternehmen. 

Ideenmanager in innovativen Unter-
nehmen werfen nicht die Angel in 
den Teich und warten bis der Karp-
fen kommt. Sie locken Karpfen an. 
Sie gestalten die Gewässer, in denen 
sich Karpfen wohlfühlen und sie ex-
perimentieren mit Ködern. 

Wohin entwickelt sich das Ideenma-
nagement der Zukunft? Dazu haben 
sich auf der dib-Jahrestagung Ide-
enmanagement am 03. Mai 2010  
50 Ideenmanager verschiedener 
Branchen unter Anleitung der Idee-
ologen Gedanken gemacht. 

Entstanden sind dabei 3 Typen von 
Ideenmanagern: 

1. Der Verwalter: Der klassische Ide-
enmanager, der Ideen verwaltet. 

2. Der Veränderer: Der Ideenmana-
ger, der sein Unternehmen aktiv vo-
ranbringen und verändern möchte.

3. Der Visionär: Der Ideenmanager 
der Zukunft.

Ab der nächsten Seite können Sie 
mehr über die einzelnen Typen und 
ihre Eigenschaften lesen. 

■



Die Vergangenheit
Der Ideenmanager als Verwalter

Der Verwalter sieht seine Aufgabe 
in erster Linie darin, 20 Seiten mit 
Definitionen zu füllen, in denen er 
ausführlich beschreibt, was keine 
Ideen sind. 

Zur Verwaltung der Ideen erlässt er 
umfangreiche Regularien, die genau 
festlegen, wann wer wie Ideen einzu-
reichen hat und welche Kriterien für 
diese Ideen gelten. Eigentlich wartet 
er nur auf Ideen. Wenn welche kom-
men blockiert er statt zu animieren. 
Für ihn gibt es auch keine Probleme, 
die es im Unternehmen zu lösen 
gibt. Alles läuft für ihn bestens.

Im Kern findet er Ideen eigentlich 
doof, aber irgendjemand muss die-
sen Job ja machen. Eigentlich weiß 
er auch nicht warum er diesen Job 
macht. Irgendjemand hat ihn mit 

dem Ideenmanagement betraut und 
da er nur noch 2 Jahre bis zur Rente 
hat, sitzt er diese 2 Jahre ab. 

Seine Begeisterungsfähigkeit gibt er 
morgens an der Garderobe ab. Er ist 
ein Eremit, zieht sich gerne zurück 
und kommuniziert nicht. Wider-
stände im Unternehmen akzeptiert 
er selbstverständlich. Es geht halt 
nicht anders. 

Die Einreicher von Ideen müssen 
teilweise bis zu 600 Tage bis auf 
eine Antwort warten. Das stört ihn 
aber nicht. Insgeheim hofft er, dass 
er die Absage auf seinen Nachfol-
ger verschieben kann. Das ist auch 
wichtig, denn jedes Mal wenn er eine 
Ablehnung begründen muss könnte 
es einen Konflikt geben, das mag er 
überhaupt nicht. Für ihn besteht die 

größte Genugtuung darin, Regelwer-
ke zu definieren, sie zu erlassen und 
sich genau an diese Regelwerke zu 
halten. 

Die Mitarbeiter empfinden das Ide-
enmanagement des Verwalters fast 
wie einen Gerichtsprozess. Die Idee 
wird eingereicht, das hohe Gericht 
tagt (nach sehr, sehr langer Verzö-
gerung), dann wird das Urteil gefällt. 
Natürlich fragen ihn Mitarbeiter häu-
fig, ob er daran nicht etwas ändern 
könne. Der Verwalter jedoch hat da-
rauf die klassischen Antworten: kein 
Geld, keine Zeit, es geht auch nicht 
anders. 

■



Die (ambitionierte) Gegenwart
Der Ideenmanager als Veränderer

Der Veränderer möchte etwas bewirken. Ideen-
manager ist für ihn kein Job wie jeder andere. 

Er versteht sich als jemand, der greifbare Ziele 
hat oder formuliert, der Ideen bei seinen Mitar-
beitern bzw. den Mitarbeitern des Unterneh-
mens aktiv abholt, sie weiterentwickelt, Fra-
gen stellt, schnell und unkompliziert handelt 
und insgesamt eine Mentalität hat, die man 
mit den Worten beschreiben kann: „Geht 
nicht gibt’s nicht!“. 

Er macht sich auch Gedanken darüber, 
wie Ideen generiert werden können, bie-
tet möglicherweise sogar eigene Work-
shops an. Dabei fragt er erst gar nicht, 
ob er das darf. Er tut es einfach. 

Ideenbremser ärgern ihn. Im Gegensatz 
zum Verwalter ist er ein kreativer Kopf, 
der häufiger einmal gegen Mauern rennt. 
Widerstände allerdings akzeptiert er nicht, er 
reißt die Mauern ein. Kollegen würden über ihn 
schon einmal sagen: „Er hat eine große Klappe 
und keine Ahnung“. Doch sie meinen das positiv. 
Große Klappe steht für Kommunikationsfähigkeit 

und keine Ahnung für: „Er hat den Blick des Au-
ßenseiters“. 

Diese beiden Qualitäten, Kommunikationsfä-
higkeit und das schnelle Sich-Hineindenken 
von außen, zeichnen ihn aus. Der Veränderer 
überlegt ständig, wie neue Reize geschaffen 
werden können, um Mitarbeiter zu inspirieren. 
Im Gegensatz zum Verwalter, der ein umfang-
reiches Regelwerk verfasst, schafft der Ver-
änderer eine offene Diskussionsplattform 
mit möglichst wenig Regeln. 

Er initiiert auch Dialoge mit Führungskräf-
ten, selbst wenn ihn danach niemand 

gefragt hat. Er möchte überzeugen. 
Den Veränderer müssen Sie übrigens 
nicht lange suchen. Er zeigt sich di-
rekt an der Front. Eigentlich wäre es 
ein Wunder wenn Sie ihm nicht schon 

morgens auf dem Gang begegnen. 

■



Die Zukunft
Der Ideenmanager als leitender Visionär

Der Visionär will nicht nur ver-
ändern, sondern die Zukunft des 
Unternehmens gestalten. Das 
klassische Verhältnis von Ideen-
einreichern und Gutachtern ist für 
ihn vollkommen überholt. 

Für ihn sind alle Mitarbeiter Teilneh-
mer am Ideenmanagement. Das ehe-
mals starre System des Ideenmana-
gements ist komplett aufgebrochen. 
Sein Ziel ist nichts anderes als aus 
einen Unternehmen eine Ideenfabrik 
zu machen, so wie sie Thomas Edi-
son einst aufgebaut hat. 

Das Wort „Regeln“ kennt er nicht 
wirklich. Im Bereich der Ideengene-
rierung gibt es keine Regeln sondern 
Rahmen und klare visionäre Ziele.  
Er, der Ideenmanager, gibt spannen-
de und inspirierende Themen vor. 

Wenn es darum geht, das Unter-
nehmen der Zukunft zu entwickeln,  
ist der Ideenmanager die treibende 
Kraft im Unternehmen. Nicht jedes 
Ziel muss wirklich erreichbar sein, 
doch es muss Mitarbeiter inspirie-
ren, Funken in ihren Köpfen auslö-
sen. Ein bisschen erinnert der Visio-
när an einen Propheten: Unablässig 
predigt er ein neues Führungsver-
ständnis. „Führungskräfte müssen 
sich verändern,“ hört man ihn häufig 
sagen. „Wir brauchen keine Kom-
mandanten mehr, sondern Kataly-
satoren“. 

Damit meint er das, was in hochin-
novativen Unternehmen schon lan-
ge Praxis ist. Führungskräfte sind 

dort Katalysatoren neuer Ideen. Sie 
fordern ihre Mitarbeiter auf, immer 
wieder nach neuen Lösungswegen 
zu suchen, die vorher noch nicht 
bedacht wurden, sie gehen gemein-
samt mit ihren Mitarbeitern Risiken 
ein, sie suchen nicht nur nach Ideen 
mit Vollkaskoschutz. 

Der Visionär ist auch ein Katalysator. 
Sogar ein ganz wichtiger. Vielleicht 
sogar der zentrale Katalysator des 
Unternehmens. Er überlegt ständig, 
wen er im Unternehmen miteinander 
vernetzen kann, wo kreative Teams 
entstehen können, die gemeinsam 
an neuen zukunftsweisenden Ideen 

arbeiten können. Der Visionär weiß, 
dass Ideen oft nicht im Kopf eines 
Einzelnen entstehen sondern Team-
arbeit sind. Doch wie genau müssen 
die Teams zusammengesetzt sein? 
Für diese Frage ist er der Experte im 
Unternehmen. 

Der Ideenmanager sorgt dafür, dass 
das Unternehmen ständig über den 
eigenen Tellerrand blickt.  Warum 
sollen nicht Partner des Unterneh-
mens, Lieferanten, vielleicht sogar 
Kunden an neuen Ideen für das Un-
ternehmen arbeiten? Vielleicht, so 
denkt der Visionär, entstehen da-
durch kleine Wunder. 
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Und in der Tat, wenn es im Unter-
nehmen Wunder gibt, gehen sie 
meistens auf sein Konto. Der Visio-
när ist irgendwie anders. Für ihn ist 
eigentlich jeder Mitarbeiter Ideen-
manager und er ihr visionärer Kopf. 
Früher wurden ausschließlich Ideen 
belohnt, jetzt werden Probleme be-
lohnt. Früher wurden Ideen in kom-
plizierte Excel-Tabellen und Formu-
lare eingegeben, jetzt werden sie in 
der ganzen Firma visualisiert. Früher 
wurden Ideen einfach nur angenom-
men, jetzt liefert der Ideenmanager 
Impulsbausteine für Mitarbeiter. Üb-
rigens ist er einer der größten Ver-
fechter von Experimenten. 

„Lasst es uns einfach ausprobie-
ren!“, dieser Satz könnte an seiner 
Bürotür hängen. Er selbst experi-
mentiert auch ständig, beispiels-
weise mit dem richtigen Einsatz von 
Tools aus dem Web 2.0. Mal kreiert 
er Ideen für ein neues Ideenforum im 

Unternehmen, bei einer anderen Ide-
enkampagne entwickelt er ein Portal, 
in dem Ideen versteigert werden, er 
nennt es www.Ideen-Bay.de. Dann 
überlegt er sich, ob man nicht eine 
Art Problemportal schaffen kann, in 
dem Probleme öffentlich an eine Art 
virtuelles schwarzes Brett geheftet 
werden und andere nach Lösungen 
suchen. 

Der Ideenmanager der Zukunft ist 
der zentrale Baustein der Ideen- und 
Innovationskultur. Wenn man ihm 
einen Managementtitel geben würde 
dann wahrscheinlich diesen: Er ist 

der Chief Visionary Officer (CVO), 
der leitende Visionär des Unterneh-
mens. Seine wichtigste Aufgabe: 
Das Feuer der Leidenschaft für neue 
Ideen jeden Tag neu entfachen.

■
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Jens-Uwe Meyer 

Die Ideeologen - Gesellschaft für neue Ideen mbH 

Schwarzwaldstraße 139 

76532 Baden-Baden 

Tel.: 0700-4333 6783

Die Ideeologen
Ihr Unternehmen steckt voller Ideen. Wir helfen Ihnen, sie zu
finden.
 
 
Strategische Ideenentwicklung 

Strukturierte Ideengenerierung für Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und Prozessinnovationen

 

Corporate Creativity

Förderung der Innovationskultur von Unternehmen: Strategische Zieldefinition, Prozessdefinition, Kampagnenent-
wicklung und -steuerung

 
Training

Führungskräfteentwicklung, Teamcoaching, Ausbildung in methodischer Ideenentwicklung 


