Warum Innovationen nur selten innerhalb des Unternehmens entstehen.
Geht es Ihnen auch so? Wir alle sind damit beschäftigt, die Probleme des Alltages, die wir ja schon
haben und kennen, zu lösen. Natürlich sind die aktuellen Herausforderungen wichtig und es ist richtig,
sich damit zu beschäftigen. Aber für die Sicherung unserer langfristigen Existenz wäre es doch
eigentlich ebenso wichtig, sich mit den Problemen und Herausforderungen der Zukunft zu
beschäftigen. Das ist nicht nur weitsichtig, innovativ und vorsorgend, sondern zentral für das weitere
Bestehen unserer Unternehmung und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Oder wie stellen Sie sicher,
dass Sie und Ihr Unternehmen auch in Zukunft für Ihre Kunden relevant bleiben?
Aber ein Unternehmen, in dem alle Mitarbeiter möglichst «gleichgeschaltet» sind – also im
Durchschnitt gleich denken, ist leider für die Zukunft nicht ausreichend gerüstet. Sie fragen sich jetzt
warum? Die Problem sind die fehlende Varianzen, die fehlende Individualität – das Querdenken und
anders sein. Wenn in der Zukunft ein Problem auftaucht, welches das Unternehmen nicht kennt oder
noch nicht kennt, so wird der Durchschnitt – und in diesem Fall damit alle – keinerlei Antwort darauf
bieten.
Warum das so ist?
Ganz einfach: Wenn sich zwei oder mehrere Systeme, die jahrelang das Gleiche gemacht haben, zum
Teamwork entschliessen, besteht eine hohe Gefahr, dass sie die gleichen Fehler, die gleichen Denkmuster gemacht haben und machen werden, ohne dass es ihnen auffällt. Wer sich aber traut, eine
neue Perspektive zuzulassen und sogar Kritik zu üben, erhält die unverzichtbare Chance auf neue
Kombinationen und Ansätze. Die andere oder der anders Ausgebildete sieht den Baum vielleicht noch
im Wald, hat die fachspezifischen Scheuklappen nicht und teilt auch die Ängste der Eingeweihten nicht,
sich durch naiv wirkende, aber eben oft brillanten Fragen zu blamieren. Leute eben, die nicht wissen,
dass etwas nicht geht und es einfach machen. Erfahrungsgemäss sind die Leute, die nicht so lange wie
die anderen auf dem alten Weg gehen, eher bereit, einen neuen zu suchen. In Teams, die wir mit
unserer Methode bilden, ist der Wert um so höher einzustufen, je mehr individuelle Gedanken,
Querdenker und Erfahrungen daran teilhaben.
Die Innovationswerkstatt Das Werk1 in Arbon setzt auf Variation.
Sie wollen die Zukunft gestalten und Ihre Innovationen und die Transformation beschleunigen? Dann
sind Sie in der Innovationswerkstatt Verein Das Werk1 in Arbon genau richtig! Mit unserer bewährten
Methode geben wir Ihnen den richtigen Kick für Ihre Idee und begleiten Sie im Design-Sprint! Das
Werk1 ist jedoch nicht einfach nur eine kreativer Ort an dem Ideen oder neue Geschäftsmodelle
entwickelt werden sollen – hier finden Sie genau die Art von Querdenkern, welche Ihnen helfen, einen
neuen Weg einzuschlagen und Neues zu entwickeln.
Ob physisch mit COVID-Schutzkonzept bei uns vor Ort oder virtuell – wir unterstützen Sie auch in der
aktuellen Zeit. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, damit Sie für das 2021 mit Ihrem Unternehmen
durchstarten können. Kontaktieren Sie uns jetzt unter werkstatt@daswerk1.ch.
Innovationswerkstatt - Das Werk1 in 9320 Arbon – powered by EDG Switzerland.
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