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„Die Eröffnung neuer, fremder oder einheimischer Märkte und die organisatorische 

Entwicklung vom Handwerksbetrieb und der Fabrik zu solchen Konzernen wie dem 

U. S.-Steel illustrieren den gleichen Prozess einer industriellen Mutation – wenn  

ich diesen biologischen Ausdruck verwenden darf –, der unaufhörlich die Wirtschafts-

struktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört 

und unaufhörlich eine neue schafft.

Dieser Prozess der ‚schöpferischen Zerstörung‘ ist das für den Kapitalismus  

wesentliche Faktum. Darin besteht der Kapitalismus und darin muss auch jedes 

kapitalistische Gebilde leben.“  (Schumpeter, 1946 / 1993)

„Im weitesten Sinne beschreiben wir das Phänomen ‚Innovation‘ als eine wert-

schaffende Verwirklichung eines Neuen. […] InnovationsQualität bezeichnet jenen 

Grad eines Ergebnisses, in dem eine Innovation eine Wertschöpfung initiiert,  

verstetigt und sichert.“ (Faix, Mergenthaler, Ahlers, Auer, 2014)

geplante und kontrollierte Veränderung, Neuerung in einem sozialen System durch Anwendung 
neuer Ideen und Techniken; bildungssprachlich: Einführung von etwas Neuem; Neuerung; Reform; 
Wirtschaft: Realisierung einer neuartigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Problem, 
besonders die Einführung eines neuen Produkts oder die Anwendung eines neuen Verfahrens. 
 (Der Duden, 2015)
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Vorstandsvorsitzender Forum Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg e. V.

PROF. DR.-ING. ROLF-JÜRGEN AHLERS
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Für mich ist eine Innovation…
„…eine neue technische Herausforderung, die ihren Erfolg auf dem Markt zeigen muss, wenn sie aus der Idee  

zu einem Produkt entwickelt wurde.“

Innovativ sein, kann das jeder?
„Wir können nicht einfach Ziele definieren und sagen wir sind kreativ und dann über irgendetwas nachdenken, 

sondern es muss zielgerichtet sein. […] Wenn ich einen Waldlauf mache, habe ich manchmal gute Ideen. Für 

mich stellt sich aber immer die Frage, wie kann ich sie umsetzen, gehört das zur Aufgabe, der Herausforderung, 

der ich mich gerade stelle oder nicht. Selbstzweck kann diese Art der Ideenfindung nicht sein, sondern ich 

muss immer versuchen in meinem Umfeld etwas zu schaffen, das mir die Möglichkeit bietet, dass meine Idee 

vielleicht eine erfolgreiche Idee wird und auch umgesetzt werden kann. […] Geld alleine macht nicht glücklich 

im Sinne einer Innovation, aber Armut genau so wenig. Es braucht Leute, die erst einmal gute Ideen entwickeln 

und dann ist es nicht eine Frage des Geldes alleine, ob man diese Ideen in eine Innovation umwandeln kann. 

Sondern es ist eine Frage der Durchsetzungsfähigkeit.“

Welche Rahmenbedingungen brauchen Existenzgründer?
„Das Thema Scheitern ist ungeheuer wichtig […] Und damit sind wir wieder bei der Situation, dass wir sagen müssen 

‚Bleibt dran, seid engagiert, hört nicht auf, wenn eure Idee so gut ist. Ihr findet auch Geldgeber dafür‘. Auf der 

anderen Seite müssen wir uns einfach damit vertraut machen, dass wir auch scheitern können. Es kann schief 

gehen. Aber das müssen wir miteinbauen und wir dürfen die Menschen nicht stigmatisieren, die gescheitert sind. 

Im Gegenteil, wir müssen ihnen sogar sagen ‚Du bist gescheitert. Du weißt jetzt wie scheitern geht. Jetzt fang‘ 

mal an, und du weißt bald wie Erfolg geht‘, denn die haben gelernt, mit dem Scheitern umzugehen. Wir sehen das 

überall, Leute die ersteinmal ‚einen drauf bekommen haben‘, die agieren dann anders. Die haben einen ganz  

anderen Instinkt mit ihren Entwicklungen, ihren Neuerungen umzugehen. Und sie werden immer erfolgreicher, 

weil sie eben das Scheitern kennengelernt haben. Ich kann nur unterstreichen, wir müssen eine Kultur des 

Scheiterns zulassen. Auf dieser Kultur basieren die wesentlichen Erfolge.“

Forum Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg



Geschäftsführende Gesellschafterin der GlobalFlow GmbH

NADINE ANTIC
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Kann man in Deutschland innovativ sein?
„Ja! Uns ist es wirklich leicht gefallen. […] Was ich aber auch sagen möchte: Ich glaube auch, dass unbedingt ein 

Umdenken stattfinden muss und zwar dahingehend, dass bereits in der Schule die Möglichkeit eröffnet wird, 

sich selbstständig zu machen oder seine Ziele persönlich zu verfolgen und diese nicht an irgendwelchen Unter-

nehmen aufzuhängen. […] Es ist notwendig, umzudenken und es müssen Chancen eingeräumt werden und auf 

der anderen Seite muss auch scheitern erlaubt sein.“

Ist Qualität im Unternehmensalltag messbar?
„Qualität messe ich einfach an unserem Erfolg, wenn wir mittlerweile Anrufe von Weltkonzernen bekommen, 

die gerne mit uns zusammenarbeiten möchten. Oder wenn unser Produkt verkauft wird. Dann bin ich zufrieden 

mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Und am Ende mit dem Neuen, das wir erschaffen haben.“

GlobalFlow GmbH



Geschäftsführender Direktor und Gesellschafter der School of International Business  
and Entrepreneurship GmbH (SIBE) der Steinbeis-Hochschule Berlin

PROF. DR. WERNER G. FAIX
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Für mich ist eine Innovation… 
 
„…wenn eine gute Idee wertschöpfende Wirklichkeit geworden ist, wenn sie umgesetzt worden ist. Oder  

schwäbisch ausgedrückt: ‚wenn es in der Kasse klingelt‘, dann ist es eine Innovation. Davor war es etwas  

anderes – und wir sollten das sauber trennen.“

Die Fähigkeit innovativ zu sein, was kann Bildung dazu beitragen?
„Zum einen: Die Umsetzung ist das Wesentliche. Wir haben in unseren postgradualen Studiengängen die 

Studen ten nur zum Teil an der Universität, zum anderen Teil im Unternehmen. Denn im Unternehmen wird die  

Kreativität umgesetzt, im Unternehmen findet die Innovation statt. […] Zum anderen: das Thema Bildung und 

Kompetenz. Kompetenz heißt genau die Handlungsfähigkeit, das umzusetzen, zu tun. Nicht nur kreative, tolle 

Ideen zu entwickeln, davon haben wir auf der Welt jede Menge. Diese Ideen müssen umgesetzt werden! […]  

Ich habe in der neuesten Boston Consulting Studie über die innovativsten Unternehmen der Welt gelesen, dass 

sehr innovative Unternehmen neben der inkrementellen Innovation – d.h. das Weiterentwickeln des Bestehen-

den – Bereiche völlig ausgründen und sagen, ihr dürft außerhalb des bestehenden Unternehmens, wo wir  

unsere tägliche Wertschöpfung realisieren, spinnen und radikal innovieren. Ich halte das für einen guten Ansatz, 

nicht das Eingebunden sein, ich muss mein Tagespensum abliefern, sondern ich habe eine Firma neben der  

Firma. Inkrementelle Innovation im Mutterhaus; radikal, disruptiv, im separaten Bereich.“

Innovative Ideen – und wer setzt sie um?
„Wir haben ein Problem hier im ‚Ländle‘, wir haben in Europa ein großes Problem. Wir haben 25 % Jugendar-

beitslosigkeit, das heißt Europa ist krank. Und diese Krankheit wird nicht geheilt werden durch die etablierten 

großen Firmen. […] Das wird nur geschaffen werden und Europa gesunden, wenn wir viele Unternehmensgründer 

haben, das heißt wenn junge Leute nicht nur gute Ideen haben sondern auch die Chancen und die Rahmenbeding-

ungen bekommen, diese guten Ideen in wertschöpfende Wirklichkeit umzusetzen. Und möglichst in einem eigenen 

Unternehmen statt in etablierten, großen Unternehmen zu versuchen, die möglicherweise radikalen Ideen um-

zusetzen. Doch da haben wir denkbar schlechte Rahmenbedingungen. Wir haben eine Gründerrate von 1,5 %, wir 

sind auf dem zweitletzten Platz bei allen etablierten Industrienationen.“

School of International Business  

and Entrepreneurship (SIBE)



IST INNOVATION  
EINE FRAGE DES GELDBEUTELS?

14 Steinbeis Innovations-Arena 2015///



2015 ///

Das sagt unser Publikum:
Nein! 
„Wir müssen viele Innovationen zuerst einmal ausprobieren, ohne viele Investitionen 

tätigen zu müssen, um zu sehen, ob das Prinzip funktioniert. Wir arbeiten sehr 

gerne mit Spin-off-Firmen zusammen, die auch noch nicht viel Geld haben. Wenn 

man einen Prototyp bauen kann, demonstrieren kann, dass es funktioniert, kommen 

auch Investoren. Und dann kann man auch die Innovationen umsetzen.“

Ja!
„Ich denke eine Innovation kann sozusagen kostenfrei entstehen, aber im Endeffekt 

ist sie vom Geld abhängig, da normalerweise die Erfolgsquote von Innovationen im 

Promille-Bereich liegt. Das heißt, wenn ich systematisch eine Innovation vorantreiben 

möchte und den Prozess systematisch in einem Unternehmen durch eine Konzeption 

und Struktur aufbauen möchte, muss eben Geld vorhanden sein.“

15Steinbeis Innovations-Arena2015 ///



Gründerin und Geschäftsführerin von Yellow Frog, Lehrbeauftragte der Universität Stuttgart

MIRIAM KAMAL-SPECHT
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Für mich ist eine Innovation…
„…dass vorher das Pferd da war, und danach das Auto, […] also ein totaler Bruch, eine neue Evolutionsstufe.“ 

Gehen wir zu leichtfertig mit dem Begriff der Innovation um?
„Ich finde ja und ich finde, dass wir auch viel zu oft und reflexhaft die Parole ausgeben, dass man auf Knopfdruck innovativ 

sein soll. Gleichzeitig werden aber keine Rahmenbedingungen geschaffen, dass Innovation auch wirklich stattfinden kann. 

Denn in einem vollen Tagesablauf, neben festgelegten Strukturen und Prozessen eben mal so innovativ zu sein, ist aus 

meiner Sicht unmöglich. Für mich steht bei einer Innovation auch nicht der Nutzen an erster Stelle. Viele Innovationen der 

Vergangenheit haben gezeigt, dass Menschen bereit sind, ihren Alltag und ihr Nutzungsverhalten zu ändern, wenn sie vom 

Neuen überzeugt sind; sie bauen dann ihre Welt um die Innovation herum. Und ich finde, dass der Begriff 'Innovation' oft 

missbräuchlich verwendet wird, zum Beispiel für Produkte, die nur ein wenig optimiert werden.“

Ja zum Scheitern?!
„Ja unbedingt! Ich denke, wenn man einen Herrn Bosch, einen Herrn Siemens oder einen Herrn Daimler an den Kriterien ge-

messen hätte, wie wir es heute mit Ideen tun, dann hätten sie alle keine Chance gehabt. Denn heute ist sehr oft entschei-

dend, dass eine Idee schnell Geld einbringt – die genannten Gründer sind aber jahrelang gescheitert, bevor ihnen der Durch-

bruch gelungen ist. Sie mussten Rückschläge in Kauf nehmen, sich abgrenzen und auch menschlich mit Schwierig keiten 

umgehen. Wir sprechen oft davon, dass Unternehmer bereit sein müssen, sich von der Masse abzusetzen, einen eigenen 

Weg suchen und gehen müssen. Das sind völlig andere Paradigmen wie ich sie heute in der Unternehmensrealität vorfinde.“

Steckt in uns allen ein Steve Jobs?
„Ich sehe sehr innovative Menschen in Unternehmen; Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie Bedürfnisse vor-

denken. Sehr oft können sie aber diese Fähigkeiten nicht wirklich einbringen, weil sie in vollen Tagesabläufen feststecken. 

Was mich auch stört ist, dass alle Menschen, die ich in Unternehmen erlebe, unglaublich kreativ sind. Sie haben spannende 

Ideen, die dadurch gespeist werden, dass sie an der Stelle, wo sie arbeiten, viele entscheidende Impulse wahrnehmen. Ob 

man sie dazu auffordert oder nicht – sie haben diese Wahrnehmung, weil sie an unterschiedlichen Knotenpunkten im Unter-

nehmen agieren. Was ihnen schlicht fehlt ist der Raum und die Erlaubnis diese umzusetzen. Nicht alle Ideen sind für Big 

Bang-Entwicklungen geeignet, aber sie können im Kleinen viel bewirken. Diese Fähigkeiten nutzen wir viel zu wenig.“ 

Yellow Frog
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Geschäftsführer der Bernd Kußmaul GmbH

BERND KUSSMAUL
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Für mich ist eine Innovation…
„…die Interpretation oder Neu-Interpretation von Bewährtem, die Weiterentwicklung durch ein gutes Netzwerk.“

Kreativität – welche Rahmenbedingungen braucht es?
„Wir brauchen Freiheiten. […] Ich möchte die Mitarbeiter motivieren, dass sie auch einmal andere Wege gehen, ohne 

den Chef zu fragen, ohne dem Abteilungsleiter Rechtfertigungen abgeben zu müssen, dass sie einfach einmal etwas 

ausprobieren. […] Wir müssen lernen, uns viel besser zu vernetzen, damit wir auch im Mittelstand viel schneller an 

Technologien von Hochschulen, Fraunhofer etc. kommen.“

Kreativ und innovativ sein – ein Talent?
„Nicht jeder kann das. Wir haben bei uns in der Firma eine Art Talentanalyse, denn nicht jeder Mitarbeiter hat das  

Talent dazu, wirklich Kreativitäten auszuleben. Wir sind nicht Software, wir sind immer Hardware, Produkte stehen 

bei uns im Vordergrund. Was wir benötigen sind Leute, die erkennen und dann vernetzen können. Das ist meiner 

Meinung nach etwas, was Schulen, Hochschulen, Universitäten viel besser rüberbringen müssen: die Kunst des  

Vernetzens, die muss in den Vordergrund kommen, dann kann auch etwas Neues entstehen. […] Und dann muss ich 

meiner Meinung nach auch die Leute emotional abholen. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich schon eine  

emotionale Barriere […]. Unsere Erfahrung ist: Ich brauche eine coole Idee. Deshalb müssen Unternehmen auch 

schauen, was kann mein Mitarbeiter überhaupt, und wo setze ich ihn ein?“

Der Kunde – nur Gradmesser für Bestehendes  
oder Teil des Prozesses der InnovationsQualität?

„In vielen unserer Projekte ist der Kunde ein wichtiger Bestandteil, denn auch unsere Kunden haben ihre Kernkompe-

tenzen. […] Denn wenn er an einem Produktentstehungsprozess beteiligt ist, dann öffnet er sich auch der gesamt-

heitlichen Idee, die dahinter steht. Das ist unserer Erfahrung nach ein wesentlich besseres Miteinander. […] Qualität 

für mich ist, wenn ich so viele Kompetenzen beweise, dass der Kunde Vertrauen in mich findet und daraufhin weitere 

Projekte mit uns macht. […] Es ist für mich auch Innovationsqualität, wenn man scheitert. Man lernt immer etwas 

daraus, man baut Know-how auf und muss dann in der Lage sein, dieses Know-how in ein anderes Projekt hinein zu-

tragen. Deshalb ist qualitatives Scheitern hilfreich.“

Bernd Kußmaul GmbH



KANN MAN AUF KNOPFDRUCK  
INNOVATIV SEIN?
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Das sagt unser Publikum:
Nein! 
„Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, und es gibt Menschen, die auf 

Knopfdruck kreativ sein können. Aber ich würde sagen die breite Maße muss  

anders unterstützt werden und braucht dafür mehr Raum: indem man sie frei  

sein lässt, ohne Leine und einfach laufen lässt und schaut, ob über das Laufen  

die Kreativität angeregt wird.“

Ja!
„Auf Knopfdruck kreativ sein, das geht schon, aber da muss man geübt sein. […] 

Das hat mit der Freiheit im Kopf zu tun, weil Regeln natürlich für das Zusammen-

arbeiten wichtig sind, aber gleichzeitig ist ein Regelbruch oft eine Fähigkeit kreativ 

zu sein, wenn man Regeln auch einmal vergessen kann.“

21Steinbeis Innovations-Arena2015 ///



Leiterin des Instituts für Informationsmanagement im Ingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie

PROF. DR. DR.-ING.  
DR. H.C. JIVKA OVTCHAROVA
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Wissen und anwenden –  
bedingt Innovation immer Umsetzung?
„Für mich ist Innovation der realisierte Mehrwert, der zu messbarem Fortschritt führt. Es geht wirklich um  

Realisierung. […] Während des Denkens gibt es immer diese Iterativschleife, in der man das Gelernte umsetzen 

muss, um weiterzukommen. […] Innovation wird durch Menschen wahrgenommen, wir haben die Menschen aber 

vergessen auf dem Weg zur Innovation: Wir sprechen sehr viel über Innovation, aber wichtig ist wie Menschen 

wahrnehmen, wie sie Informationen verarbeiten. […] Wir können diese wertvolle Ressource anders einsetzen als 

einfach über Human Ressources zu sprechen. Menschen sind Resourceful Humans. Humans steht im Mittelpunkt, 

nicht Ressource.“

Innovativ sein fördern – was braucht es dazu?
„Wir müssen dem Menschen wieder die Freiheit zum Denken geben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Für das, 

was uns in der Zukunft erwartet, müssen wir, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Arbeitskultur und Arbeitsorga-

nisation ändern. Wir können die Fähigkeit der Menschen nicht beanspruchen, wenn wir sie ständig in dieses  

Korsett reindrücken von Regeln, Gesetzen, Arbeitszeiten. Wir sind nicht flexibel. […] Menschen brauchen Räume 

für Kreativität, fürs Denken, umzusetzen, zu experimentieren, zu spielen, auch richtig erfolgreiche Unternehmen 

haben ganz klein angefangen. Es geht nicht um Geld. Wir müssen viel früher anfangen, ich arbeite sehr gerne mit 

Kindern. […] Was wichtig ist, dass Menschen auch Freiheit haben, Räume für unkonventionelle Ideen. Nur die 

Menschen können wirklich die Verbindung schaffen zwischen Dingen, die eigentlich nicht zusammen gehören.“

Die moderne Datenwelt von heute – wo bleibt der Mitarbeiter?
„Die größte Herausforderung – auch bei uns an der Universität – ist, dass wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern 

auch Qualifikationen. Wissen reicht nicht aus, nur umgesetztes Wissen hat einen Wert. […] Menschen sind in der 

Lage unstrukturierte, unscharfe Daten viel schneller zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen, als es mit 

dem Rechner möglich ist. Anstatt in neue Software zu investieren, ist es besser in Menschen zu investieren, 

deren logisches Denken zu fordern, damit Menschen in der Lage sind Entscheidungen zu treffen ohne, dass alles 

vorberechnet, vorspezifiziert vorliegt. […] Die Menschen müssen wieder zu sich selbst kommen, an sich glauben, 

an die menschlichen Fähigkeiten, mit Komplexität umzugehen.“

Karlsruher Institut für Technologie



Geschäftsführerin Finanz IBM Deutschland GmbH

SUSANNE PETER
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Daten sind ein neuer Rohstoff – die Basis für Innovation?
„Nicht die Alleinige, aber eine wichtige Basis, um auszuwerten und sich auch das Wissen, das in den Daten 

steckt, zu Nutze zu machen, um Innovation zu betreiben. Innovation als solches, da stecken Visionen dahinter,  

da stecken Träume dahinter, die dann helfen die neuen Technologien zu entwickeln. Die Daten wiederum  

helfen dann, diese Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken.“

Innovativ sein, aber wie?
„Ich find es ganz klasse, wenn Mitarbeiter eingebunden werden. […] Es ist so wichtig, dass man sich dieses  

Potenzial einer Firma zu Nutze macht. Wenn man junge Mitarbeiter hat, die eben eine neue Denke mit rein-

bringen, neue Ideen und teilweise auch anders ticken als wir Älteren. Das muss man sich zu Nutze machen.  

Das ist ja der Zukunftsmarkt, da geht’s hin. Menschen zusammenzubringen, neue Wege zu gehen, neue  

Konzepte, flexibel sein. Das ist unbedingt nötig heutzutage.“

IBM Deutschland GmbH
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Vizepräsidentin SAP SE

CHRISTINE REGITZ
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Für mich ist eine Innovation…
„…nicht nur die Technik, es ist auch das Geschäftsmodell, das dahintersteckt. Aber es ist auch das, was der 

Mensch empfindet. Ich nenne es den wow-Effekt: Der wow-Effekt entsteht dann, wenn man sich etwas anguckt 

und dann sagt „Ooooh wooow“ – dann ist es eine Innovation.“

Was braucht es, um innovativ zu sein?
„Neugierde, das Schlagwort. Die Neugierde – und da können Sie auch 80 sein – Sie können neugierig sein und 

dadurch entsteht das Neue und das würde ich auch nicht immer in Geld messen wollen. […] Von daher ist die 

Frage: was möchten Menschen? Und das würde ich nicht immer in Nutzen abfragen sondern würde fragen was 

ist es, was uns begeistert. Was begeistert Menschen? […] Und es ist für mich ganz klar: Spinnen ist keine Frage 

des Alters. Für mich ist es eine Frage der Mentalität und des Dürfens, ich glaube das ist extrem wichtig. Ich 

würde aus meiner Erfahrung aus solchen Kategorien wie jung – alt aussteigen, denn es geht nur darum, dass 

der Mix richtig ist. […] Jeder hat Talent für Innovation!“

Ist Innovation nur wertvoll, wenn ihre Umsetzung Nutzen hat?
„Innovation ist nicht immer etwas Greifbares, weil wir einen direkten Nutzen haben, vielleicht ist dieser gar  

nicht da. Hinter der komplexen Welt steckt genau die Komplexität, die vom Menschen erschaffen wurde. Wir 

müssen auch andere Gedanken in die Innovation bringen und nicht nur die praktisch umsetzbaren, die direkt 

dem Kunden von Nutzen sind, der Kunde sieht sie vielleicht gar nicht, denn sie ist in der komplexität versteckt. 

Das meinte ich mit dem wow-Effekt: dass erst auf den zweiten, dritten, vierten Blick klar wird, was wirklich  

dahintersteckt. […] Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Begabungen […] und die muss ich zusammenbringen. 

[…] Was mir an dieser Stelle wichtig ist: Wir müssen dafür sorgen, dass diese Fähigkeiten – nicht nur die kreativen, 

sondern auch die theoretischen – dass diese in einer Ausbildung berücksichtigt werden, so dass wir eine vernünftige 

innovationsfördernde Ausbildung haben.“

SAP Deutschland SE 



PLAM BOTTLE. DIE NEUE  
TRINKFLASCHE FÜR UNTERWEGS.
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Hier kommen Sie in Kontakt mit dem  

Jugend-gründet-Team:

Die PLAM Bottle ist eine platzsparende, aber gleich-

zeitig cool aussehende und wiederverwendbare Trink-

flasche für jedermann. Durch das innovative, flache 

Design im A4- bzw. A5-Format passt die PLAM Bottle 

anders als runde Trinkflaschen optimal in jede Tasche 

und jeden Rucksack.

Die Idee zu PLAM entstand im Rahmen des Business-

plan- und Planspiel-Wettbewerbs „Jugend gründet“  

für Schüler und Auszubildende. Der Wettbewerb wird 

organisiert vom Steinbeis-Innovationszentrum Unter-

nehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim 

und seit über zehn Jahren unterstützt vom Bundesmini-

sterium für Bildung und Forschung.

Das PLAM-Team des Wilhelms-Gymnasiums in Stuttgart 

war bei der Steinbeis-Innovationsarena durch Maximilian 

Jagiello und Leopold Schäffer vertreten. Die beiden Jung-  

Unternehmer sind überzeugt von ihrer Produkt-Idee:

„PLAM ist eine flache Flasche mit der Form eines Schul-

buches, die dann anders als runde Trinkflaschen besser 

in Aktentaschen oder Handtaschen passt. Wir haben 

uns als Schüler gedacht, dass es eine Lösung dafür ge-

ben muss, dass die Flasche zu anderen Büchern oder 

Heften oder auch Dokumenten passt. Und das, ohne 

den Inhalt zu zerknittern, deshalb sind wir dann eben 

auf das andere Format der Flasche gestoßen. Im Moment 

wird die erste Flasche von 3D-Druckern gedruckt. Da-

mit wir ein Modell haben, und wir uns das ganze besser 

vorstellen und besser einschätzen können. Wir wollen 

auf jeden Fall dranbleiben an der Idee, vielleicht wird 

es dann was. 

Für die Reinigung der Flasche haben wir zwei Lösungs-

ansätze, einen relativ einfachen und einen etwas  

komplizierteren. Der einfache ist: Man kann die Flaschen 

mit diesen Tabletten reinigen, die man auch für die 

dritten Zähne benutzt. Das funktioniert gut. Der zweite 

Lösungsansatz basiert auf einem Schlauch oder Metall-

rohr, das man oben in die Flasche reinsteckt, das unten 

geschlossen ist und schräg angebohrte Löcher unten 

und oben hat, sodass wenn man Wasser mit speziellem 

Druck reinpumpt, das Wasser schräg aus den Löchern 

raus zu den Seiten spritzt und so würde man auch in 

die Ecken kommen.“
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CEO der NovaTec Holding GmbH

ALBRECHT STÄBLER
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Für mich ist eine Innovation…
„…nachhaltige Wertschöpfung. Es kann mit einem Bruch einhergehen, es kann auch eine Evolution sein. Es 

geht um die Nachhaltigkeit, und für mich ist heute am entscheidendsten an der Innovation, dass wir dadurch 

laufend neue Themenstellungen haben und so erst auf neue Ideen kommen können.“

Wo kommen Innovationen her?
„Was ist das Tägliche, das Normale? Ich denke, dass wir heute weniger den Rudolf Diesel haben, der einzigartig 

war, die meisten Innovationswertschöpfungsschritte kommen durch systemische Weiterentwicklung. […]  

Das heißt, eigentlich entstehen bei uns Innovationen durchaus aus dem Systemischen, ich glaube das ist der 

Normalfall in Deutschland.“

Was macht die Qualität von Innovationen aus?
„Es gibt mehrere Dimensionen. Auf der einen Seite den genialen Schlag, den man an allen Stellen will, auf der 

anderen Seite gibt es Regularien, das ist die 2. Dimension. […] Die Welt ist mehrdimensional und wir können nicht 

eindimensional argumentieren, wir werden diese Themen zusammen bringen müssen. Zurück zu der Frage: 

Qualität ist genau das, diese Robustness, dass man das geniale Produkt in dieses leider definierte Regelwerk – 

manche sind änderbar, manche fix – einpasst zum Nutzen, um das Produkt auszuliefern. […] Eine Innovation 

ist dann erfolgreich, wenn ich einen Wert geschaffen habe. Und ich muss nicht unbedingt Geld einsetzen, um 

innovativ zu sein, aber wenn ich innovativ war, dann ist ein Mehrwert da. […] Wir brauchen kein Geld im Sinne 

von Investition, sondern wir brauchen Geld im Sinne von Zeit.“

Spielt Qualität eine Rolle, oder ist es letztendlich doch nur der Preis?
„Letztendlich geht es immer ums Geld […]. Aber es muss nicht billiger sein, es muss mir einen Mehrwert liefern. 

Und Mehrwert ist vielleicht unter dem Strich doch wieder billiger.“

NovaTec Holding GmbH 



32 Steinbeis Innovations-Arena 2015///

Projektmanager des Online-Planspiels „Jugend gründet“  
am Steinbeis-Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim

JOCHEN WIRTH
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Den jungen Menschen von heute gehört die Zukunft – 
was können Unternehmen von Jugendlichen lernen?

„Einfach dieses Spinnen. […] Den jungen Menschen ist es ziemlich egal, was bisher machbar ist oder nicht.  

Die spinnen einfach in den Raum: Vieles wird davon nie realisierbar sein, aber vielleicht sind zwei bis drei Ideen 

dabei, die doch realisierbar sind.“

Geld – zentraler Aspekt für Innovationen?
„Für mich ist Geld nicht der limitierende Faktor für Innovation. Für mich ist es im Hinblick auf die jungen Men-

schen vielmehr dieser Widerstand des Etablierten. Ein Beispiel: ich hatte ein Jugend gründet-Team, es ging  

um das Thema Feinstaub. Die hatten etwas entwickelt, und hatten auch schon einen Prototypen fertig. Die sind 

bei etablierten Unternehmen gegen Mauern gerannt. Die haben dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. […] Es 

war einfach so, dass die Idee nie umgesetzt wurde, weil die Etablierten gesagt haben, von einem 14-, 15-Jährigen 

lasse ich mir nicht sagen, dass sie eine Idee haben. Ich habe eine ganze Abteilung mit Leuten, die kreativ sind, 

die sollen das entwickeln.“

Steinbeis-Innovationszentrum  

Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim
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„…ist für unsere Idee wichtig, dass die Menschen vielleicht noch aus Flaschen  

trinken, das wäre nicht schlecht. Ansonsten: Vielleicht benutzen die Menschen in  

20 Jahren in der Schule oder Arbeit keine Bücher mehr, keine Dokumente, dann  

haben die alles auf ihr Handy gespeichert. Ich meine, dann bräuchte man auch  

keinen großen Rucksack mehr für die Flasche. […] Und die Idee muss ersteinmal  

einschlagen bei den Kunden. Wenn die Idee nicht bekannt wird, dann wird es  

natürlich nichts.“

Maximilian Jagiello & Leopold Schäffer

„…sollte man aus meiner Sicht den Schwerpunkt auf Nutzung verschieben.  

Kunden werden in Zukunft mehr Nutzung kaufen, nicht Produkte, nicht Systeme, 

nicht Software und alles was dazu gehört. Das heißt sinnvolles Nutzen steht im  

Vordergrund und mehr Vertrauen bei der Umsetzung.“

Prof. Dr. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jivka Ovtcharova

„…ist Geduld bei vielen Ideen notwendig, vielleicht auch der Mut, manche Ideen  

wieder einzustampfen. Aber dann an den Ideen, bei denen man denkt sie haben  

diesen Wert, festhalten. Gerade junge Menschen brauchen diesen Biss, gegen  

Widerstände anzukämpfen und zur Not das eigene Unternehmen aufzumachen: 

‚Wenn die anderen nicht wollen, dann machen wir es selbst.‘“ 
Jochen Wirth

DAMIT WIR IN 100 JAHREN NOCH VON  
EINER HEUTIGEN 
INNOVATION SPRECHEN…34///



35Steinbeis Innovations-Arena2015 ///

„…braucht man Nostalgiker, denn die Innovationsgeschwindigkeit wird ständig 

schneller und schneller. Die heutige Innovation ist in 100 Jahren etwas für Leute,  

die gern auf Altbewährtes zurückgreifen, und gerne Altbewährtes haben wollen. 

Denn inzwischen wird sich so viel mehr gedreht und geändert haben, dass das  

dann mit Verlaub wieder ein alter Hut ist.“ 
Susanne Peter

„…ist Akzeptanz für sämtliche Themen in der Gesellschaft notwendig.  

Man darf gründen, man darf scheitern, man vertraut vielleicht als Konzern  

auch einmal einem Start-up. Vertrauen in neue Produkte, ein bisschen  

Offenheit, etwas Neues zu testen.“ 

Nadine Antic
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„…braucht es groß zu denken. Hunger. Wirklich den Willen, den fliegenden Autos  

den Kampf anzusagen. Und nicht zu sagen, ist alles super, wie wir es haben,  

sondern das ist die Messlatte. Da wollen wir darüber.“ 
Miriam Kamal-Specht

„…braucht es Nutzen, was macht wirklich Sinn? Was entwickle ich? Natürlich  

auch das Thema Ressourcen, Leichtbau, regenerative Materialien. […] Und ich  

denke letztendlich die Vernetzungsfähigkeiten, denn ich möchte Deutschland nicht 

so schlecht machen: Wir haben tolle Möglichkeiten, gute Institute, Universitäten, 

Fraunhofer etc. – wir wissen oftmals gar nicht, was wir alles können.“ 
Bernd Kußmaul

„…brauchen wir die Offenheit, die Menschen in all ihren Facetten wertzuschätzen. 

Das Thema Innovation nicht mit dem Thema Kreativität gleichzusetzen. Sondern zu 

sagen, jeder Mensch ist innovativ, jeder hat seine Fähigkeit dazu beizutragen. Aufhören 

in Schubladen zu denken und vielleicht am besten nicht zu viel theoretisieren.“  
Christine Regitz
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„…Mein Appell an alle: Wir brauchen andere Rahmenbedingungen für Gründer.  

Wir haben Gründungsraten aus Universitäten von 0,X %. Bei uns an der Steinbeis-

Hochschule Berlin immerhin 7 %. Das muss deutlich mehr werden, wir brauchen 

jüngere Unternehmen, brauchen Rahmenbedingungen für Gründer. Wir müssen 

weg von der Denke ‚dann war das Studium umsonst, wenn man gründet.‘“ 
Prof. Dr. Werner G. Faix

„…brauchen wir die schöpferische Kraft der Bildung. Wir müssen den jungen  

Leuten die Möglichkeit geben, dass sie sich überhaupt mit diesen Ideen, die auf sie 

zukommen, auseinandersetzen können. Dann brauchen wir die Ideen an sich und 

Freiräume, das ist notwendig. Daneben brauchen wir aber auch eine zielgerichtete, 

kommunikative, kreative Arbeitsumgebung. Das vernachlässigen wir häufig. Wir 

müssen dafür sorgen, dass in den Betrieben diese Möglichkeiten existieren. Es  

gibt so viele verrückte Ideen in den nächsten 100 Jahren, die umgesetzt werden 

sollten, mir wird nicht Angst und Bange für die Jungen und Alten, dass sie noch  

einiges miterleben werden.“ 
Prof. Dr.-Ing. Rolf-Jürgen Ahlers

„…Nutzen, den könnte ich in der Idee der Flasche so sehen, dass ich aus der  

Not eine Tugend mache: Die beiden Jugendlichen haben sich ja technisch  

Gedanken gemacht, wie reinige ich. Ich würde sagen, das gesündeste Produkt ist 

Wasser. Man sollte es den Kindern mitgeben, als Wasserflasche, dann habe ich  

das Reinigungsproblem nicht.“ 
Albrecht Stäbler

DAMIT WIR IN 100 JAHREN NOCH VON  
EINER HEUTIGEN 
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ÜBER DEN WERT DES NEUEN.
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Werner G. Faix, Jens Mergenthaler, Rolf-Jürgen Ahlers, Michael Auer



Zur Publikation 

Der Grund für den Fortschritt des Menschen besteht 

in jenem unbedingten Gefühl: Das Hier und Jetzt, an 

dem er gerade steht, als niemals gut genug empfinden 

zu können. Stets verspürt er, dass es doch zumindest 

etwas Besseres geben müsste als das Bestehende. 

Als Vehikel des Fortschritts dient die Innovation, eben 

jenes tätige Wirken, bei dem Neues Wirklichkeit wird. 

Unser Glaube, dass Fortschritt an sich stets etwas 

Gutes ist, führt dazu, dass wir auch alles, was da als 

„Innovation“ daher kommt, tendenziell ebenso als etwas 

verspüren, das an sich gut ist. Innovation – dieser 

Begriff wird geradezu inflationär auch und gerade in 

der Management-Literatur verwendet. Die Innovation – 

so das offene Geheimnis – ist der beste und nachhal-

tigste Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, zu mehr 

Gewinn und Umsatz und überhaupt zu mehr an und 

von allem.

Abseits dieser naiven Begeisterung für den Fortschritt 

und eines unkritischen Kults um den Begriff der „In-

novation“ müssen jedoch diese Fragen gestellt werden: 

Was bringt der Fortschritt wirklich? Was ist das Neue 

eigentlich wert? Wird durch eine Innovation nun alles 

besser oder doch nur anders?

Im vorliegenden Werk soll eine neue Größe begründet 

werden, in der sich der Wert und die Wertigkeit des 

Neuen ausdrückt. Wir nennen diese Größe: Innovations-

Qualität oder kurz InQ.

„Innovation ist, wenn es umgesetzt ist, wenn der Kunde 

etwas davon hat. Wenn das Unternehmen etwas davon 

hat, wenn Gewinn im Unternehmen erwirtschaftet 

worden ist und wenn der Kunde einen Mehrwert hat, 

ob individuell oder kollektiv. Dann ist es Innovation und 

dann ist es Innovationsqualität.“

 Prof. Dr. Werner G. Faix

„Wie gehen Innovation und Qualität zusammen? Wir 

orientieren uns immer am Kunden und fragen, was 

der Kunde haben möchte, was er braucht. […] Wir 

müssen uns aber immer fragen, ob der Kunde denn 

überhaupt der richtige Gradmesser ist, um das Neue 

hervorzubringen. Da würde ich ersteinmal sagen, nein. 

Aber er ist mit Sicherheit ein guter Gradmesser, um 

das, was Bestand hat, noch besser zu machen.“

 Prof. Dr.-Ing. Rolf-Jürgen Ahlers
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NOTIZEN
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