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A lle schreien nach Innovation – wa-
rum eigentlich? «Ist doch klar!»,
werden die meisten sagen – Innova-

tion schafft Arbeitsplätze und Reichtum.
Sie steht am Beginn vieler Firmengrün-
dungen. Dyson zum Beispiel ist mit sei-
nem Zyklonstaubsauger zu einem der
reichsten Engländer geworden. Lindt ver-
dankte seinen Erfolg einem neuen Ver-
fahren der Schokoladeaufbereitung und
Linde einem Verfahren zur Luftverflüssi-
gung. Innovation zerstört aber auch Ar-
beitsplätze. Darüber mögen die vielen
Uhrenmacher klagen, die in den 70er-
Jahren entlassen wurden, als die schwei-
zerische Uhrenindustrie wegen der elek-
tronischen Uhr in eine Krise geriet und
nach staatlicher Hilfe schrie. Die Innova-
tion mit der Swatch hingegen schuf dann
wieder Milliardengewinne und Arbeits-
plätze.

Heute hacken wir auf der amerikanischen
Autoindustrie herum. Denn die fordert
Milliardenhilfe vom Staat, weil sie es jahre-
lang versäumt hat, sparsame Modelle zu
entwickeln. Nun verliert sie gegen die japa-
nischen und europäischen Konkurrenten
dramatisch Marktanteile. Wir hingegen
fühlen uns gut, wenn wir mit dem Finger
auf diese Autoindustrie zeigen können, die
es verpasst hat, sich seit langem abzeich-
nende notwendige Veränderungen vorzu-
nehmen – die eben nicht genügend inno-
vativ war. Wir sind viel besser. Wir sind
eben innovativ!

Eigentlich möchten wir ja gar nicht

Hier ist es schön und warm – Meister, lasst
uns drei Hütten bauen, statt weiterzu-
ziehen. Ehrlich! Eigentlich möchten wir
gar keine Veränderung. Besonders dann,

wenn es uns gut geht, wenn wir uns wohl
fühlen, möchten wir möglichst nichts da-
ran ändern – es könnte ja schlechter kom-
men und zudem ist es mühsam. Innova-
tion nehmen wir höchstens als notwendi-
ges Übel in Kauf, damit wir unsere
Position halten können. Viel einfacher ist
es, wenn uns das mit Gesetzen, nichttari-
fären Handelshemmnissen oder Abspra-
chen etc. möglich ist. Denn Innovation
birgt grosse Risiken (Nichtstun leider
auch – doch davon später). Doch nicht
immer ist Innovation die Rettung. Es gibt
genügend abschreckende Beispiele.

Innovation als Ziel?

Wenn Innovation so mühsam und risiko-
reich ist, kann sie wohl kein Ziel sein. In-
novation ist eine mögliche Strategie, um
unternehmerische Ziele zu erreichen.

Risikobetrachtungen über Chancen und Gefahren

Innovation – wer will sie wirklich?

«Innovation ist kein Ziel,
sondern eine mögliche
Massnahme, um unter-

nehmerische Ziele 
zu erreichen.»

Bruno Umiker/Peter Schweizer
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Unternehmensführung

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst der
Innovation. Aktivisten verfolgen heute das Ziel, die
ganze Gesellschaft innovativer zu machen. Der nach-
folgende Artikel will die Chancen und Gefahren von
Innovationsprojekten nüchtern betrachten.
Von Bruno Umiker und Peter Schweizer*
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Unternehmer und Politiker, die «Innova-
tion» als Ziel auf ihre Fahnen geschrie-
ben haben, haben Innovation nicht be-
griffen und vernebeln damit nur ihr Un-
vermögen, klare Ziele zu formulieren. Sie
nehmen ihre unternehmerische oder po-
litische Verantwortung nicht wahr. Mit
der Flucht in wilde «Innovationsaktivitä-
ten» gehen sie grosse finanzielle und un-
ternehmerische Risiken ein:

n Sie verschwenden Geld in «innovative»
technische Spielereien.

n Sie entwickeln am Markt vorbei (aber
natürlich sehr «innovativ»!).

n Sie verunsichern womöglich ihre bishe-
rigen Kunden.

Wo der Staat dabei mit Fördergeldern mit-
mischt, entstehen wie bei jeder Dauerhilfe
«scheininvalide Wirtschaftsbranchen»,
was man in der Psychotherapie «sekundä-
rer Krankheitsgewinn» nennt. In der
Schweiz gibt es heute mehr als 1000 Insti-
tutionen, die Innovations- und For-
schungsförderung betreiben. Diese Bran-
che ist inzwischen so unübersichtlich ge-
worden, dass sich Beratungsfirmen eta-
bliert haben, die ihre Klienten dabei unter-
stützen, möglichst effizient und effektiv an
Forschungs- und Innovationsförderungs-
gelder zu gelangen (zum Beispiel die Firma
Sciprom).

Der Innovationsbegriff

Innovation ist dann, wenn der Markt
Hurra schreit.

n Eine «innovative» Idee ist noch keine
Innovation.

n Eine Kostensenkung ist noch keine In-
novation.

n Eine Erfindung ist noch keine Innova-
tion.

n Ein Prototyp ist noch keine Innovation.
n Erst ein Produkt, das erfolgreich auf

dem Markt eingeführt wurde, ist eine
Innovation.

Kostensenkung ist 
keine Innovation

Kostensenkung ist gut für die Rentabilität.
Besonders dann, wenn man sie nicht an die
Kunden weitergeben muss. Das heisst nicht,
dass man dabei keine «innovativen Metho-
den» einsetzen wird. Im Gegensatz zu einer
Produktinnovation gehe ich mit Kostensen-
kungsmassnahmen jedoch viel kleinere Ri-

siken ein und sie wirken sich meist viel ra-
scher positiv auf das Geschäftsergebnis aus
als eine Neuentwicklung bei den Produkten.

Innovation ist nicht immer
das richtige Rezept

Es gibt Situationen, in denen Innovation
kontraproduktiv wirken würde. Das heisst
nicht, dass keine Veränderungen nötig
sind. Einige Beispiele dazu:
– Traditionsreiche Luxusgüter dürfen

nicht zu innovativ sein.
– Grosse Versorgungsanlagen wie Elektri-

zitätswerke, Gaswerke, Wasserwerke
müssen zuverlässig und bewährt funk-
tionieren. «Innovative» Betreibergrup-
pen würden eine Gefahr darstellen.

– Boykott durch die eigene Branche kann
ein neues Produkt blockieren. «Nie-
mand erdenke oder erfinde etwas
Neues!» heisst es in einer alten Zunft-
ordnung.

Innovation ist mit sehr grossen
Risiken verbunden

Man kann mit Neuerungen Geld verlieren,
oder noch viel schlimmer: Man könnte
sich bei einem Misserfolg blamieren – das
Gesicht verlieren. Beispiele für innovati-
onsgeschädigte Branchen:

Neuerungen können ganze Branchen ar-
beitslos machen. Dabei geschehen die Exis-
tenz gefährdende Veränderungen oft gar
nicht in der eigenen Branche. So litt zum
Beipiel die Schreibmaschinenindustrie
nicht unter Konkurrenten mit besseren
Schreibmaschinen, sondern unter den PC.
Gleichzeitig verschwand auch die Nachfrage
nach Tippex (es lässt sich so schwer von den
Bildschirmen entfernen).
Die Fotoindustrie wurde nicht durch bes-
sere Filme gebeutelt, sondern durch die
elektronische Kamera. Die Telefonzellen
sind nicht von unseren Strassen und Plät-
zen verschwunden, weil die Leute nicht
mehr telefonieren, sondern weil jeder ein
Mobiltelefon besitzt.
Auch bei mehr oder weniger gut geplanten
neuen Produkten ist der Markt, die Akzep-
tanz im eigenen Betrieb und in der Branche
oft nicht kalkulierbar. Leider (oder zum
Glück) bleibt in der freien Marktwirtschaft
der Kunde weiter das störendste Element.

Weitere Flops:
– SchindlerMobil (Schindler)
– Betriebssystem OS2 (IBM)

Innovationsflops können die Existenz von
Firmen bedrohen. Beispiele:
– Brennstoffzellen zum Heizen und Strom-

erzeugen (Sulzer Hexis)
– Hülsenloses Gewehr (Heckler&Koch)
– Adats (Bührle) 
– CMC (neues Klemmensortiment –

Logistikprobleme)

Innovationen bieten auch 
grosse Chancen

Die meisten Firmen verdanken ihre Exis-
tenz wenigen oder sogar nur einer einzigen
früheren erfolgreichen Innovation.
Beispiele:
– Multronic-Storensteuerungen (heute

Griesser Electronic)
– Dyson-Zyklon-Staubsauger

Innovationserfolge werden hinterher gerne
stolz herumgeboten und schön dargestellt,
selbst wenn Firmen sich rückblickend eher
schämen sollten, wie sie mit den Innovato-
ren umgegangen sind. Beispiele:
– Nespresso
– RISC-Prozessor
– Swatch

Letztlich zählt der wirtschaftliche Erfolg
und viele Firmen existieren nur noch, weil
sich vor Jahren ein Pionier mit seinen Ideen
gegen alle Widerstände durchgekämpft
hatte und dann vielleicht auch noch entlas-
sen wurde.
Wenn aber Innovation so gesund sein soll,
warum tun wir uns so schwer damit?

Auf den folgenden Seiten werden einzelne
Mechanismen aufgezeigt, die gegen Ver-
änderungen wirken.

«Man ziert sich zwar
hinterher gerne mit der

Innovation – aber nie mit
dem Störenfried Innovator.»

Bruno Umiker/Peter Schweizer

«Mit Innovation geht eine
Firma immer Risiken ein.

Ohne Innovation geht die
Firma immer ein.»

Ferdinand Pièche
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Unser Zwischenhirn reagiert auf die Ge-
schehnisse in unserer Umwelt dauernd mit
Emotionen.Diese werden aufgrund der Dif-
ferenzen zwischen der wahrgenommenen
Umwelt («wie es ist») und unseren Vor-
stellungen «wie es sein soll» ausgelöst.
Und diese Emotionen beeinflussen
wiederum unsere Wahrnehmung (siehe
Abbildung 1). Wenn die Übereinstim-
mung zwischen dem «Soll» und dem
«Ist» sehr gut ist, sind wir begeistert,
evtl. verliebt. Wenn die Unterschiede
gross sind, reagieren wir mit psycholo-
gischem Abwehrverhalten und sehen
«Probleme». Unser Gehirn ist also un-
ser Problemerzeugungs- und -lösungs-
organ.

Psychologisches 
Abwehrverhalten

Das sind Verhaltensmuster, mit denen
wir unbewusst gegen Veränderungen
reagieren. Sie helfen uns, unser Selbst-
bild aufrechtzuerhalten, mit Diskre-
panzen zwischen unserer Wahrneh-

mung und unseren Sollvorstellungen so-
wie mit Ängsten umzugehen. Sigmund
Freuds Tochter hat sie in elf Klassen struk-
turiert (Abbildung 2).

Wir können Probleme auf 
verschiedene Weisen lösen
In unserem Gehirn entstehen die «Pro-
bleme» also aus der Differenz zwischen
unserer Wahrnehmung und unseren Soll-
vorstellungen. Unser Gehirn will diese Dif-
ferenz reduzieren – in Harmonie leben.
Dazu muss man die Umgebung nicht un-
bedingt verändern, wie das die Pioniere
immer wieder versuchen. Man kann auch
die Wahrnehmung beeinflussen (zum Bei-
spiel wegschauen, anders interpretieren)
oder die Sollvorstellungen ändern. (Wir
müssen es eben positiv sehen. Eigent-
lich ist es ja ganz gut, es ist gar nicht so
schlimm.) Man kann alles Mögliche un-
ternehmen, damit keine Veränderung be-
nötigt wird. Oft leiden wir sogar lieber als
etwas zu verändern – denn wenn wir etwas
verändern, könnte es ja noch schlimmer
kommen.

Verlustaversion

Kaneman und Tversky haben gezeigt: Wir
fürchten uns viel mehr vor einem Verlust,
als uns ein gleich grosser Gewinn freut
(siehe Abbildung 3 u. Literaturverzeichnis).

Das Innovations-Widerstands-Phänomen
Es stimmt nicht, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist – er ist ein Gewohnheitsfanatiker!

Widerstand ist eine sehr natürliche, überlebenswichtige Reaktion

Jedes System, das in der Natur überleben und seine Integrität aufrechterhalten will, benö-
tigt Schutzmechanismen gegen Einflüsse von aussen. Die wirksamsten Schutzmechanis-
men reagieren automatisch gegen jede Veränderung – egal, ob diese Veränderung für das
System «gut» oder «schlecht» ist. Daraus folgern wir:
– Grosse Innovationen müssen immer an den Schutzmechanismen vorbei umgesetzt

werden;
– Ideen, die keine Abwehr verursachen, sind daher entweder nicht neu oder werden nicht

ernst genommen.

Aufgrund der Differenzen zwischen meiner Wahrnehmung und meinen Sollvorstellungen
erzeugt das Zwischenhirn Emotionen – und «Probleme».

Abbildung 1

n Rationalisieren, Rechtfertigen

n Rückzug, Flucht in Aktivitäten,

Krankheit, Konsum, Drogen, etc.

n Ohnmachtserklärung, Opferspiele

Abbildung 2

(Mehr darüber in P. Schweizer: Systematisch Lösung werden)

«Wir Schweizer haben
lieber eine sichere 

Niederlage als einen
unsicheren Sieg.»

Jaques Pilet

n Verschiebung

n Identifikation

n Verdrängungen

n Projektion

n Aggression

n Kompensation

n Regression

n Sublimation



Verlustaversion: 100 Franken Verlust ärgern uns wesentlich stärker, als uns ein gleich grosser
Gewinn freut.
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Kontraproduktive Anreizsysteme
Es ist nicht immer sofort ersichtlich, wenn
Anreizsysteme in die falsche Richtung zei-
gen (anders als auf der Abbildung 4, siehe
unten). Oft stellt man erst nachträglich in
einer Krise fest, dass die Mitarbeiter durch
Anreize in die falsche Richtung geführt
wurden.

Beispiel:
Der Leiter einer Auftragsbearbeitungsab-
teilung bekämpft alle Ideen, die die Effi-
zienz seiner Abteilung steigern würden,
weil sein Salär und Sozialprestige von der
Anzahl der unterstellten Mitarbeiter ab-
hängig ist.

Weitere Beispiele für kontraproduktive
Anreizsysteme (und Gesetze):
– Boni für Banker, die dazu führen, dass sie 

unverantwortlich riskante Produkte an
Kunden empfehlen.

– Ein Gesetz, das zum Fällen eines Baumes
mit einem Stammdurchmesser von mehr
als zehn Zentimetern eine Bewilligung
fordert, hat zur Folge, dass die Gartenbe-
sitzer ihre Bäume fällen, sobald sich de-
ren Stammdurchmesser dieser Grösse
nähert.

Der verdeckte Gewinn
Die Gründe für Abwehrreaktionen sind
nicht immer leicht erkennbar – selbst der
Abwehrende ist sich der Zusammenhänge
manchmal nicht bewusst.

Beispiele:
Eine Entwicklungsleiterin holt zur Lösungssuche
für ein dringendes Problem immer weitere Berater,
lehnt aber alle deren Lösungsvorschläge ab, weil sie
nicht zugeben kann, dass es für ein Problem, das sie
seit zwei Jahren selber nicht lösen konnte, Lösun-
gen gibt (Gesichtswahrung).
Ein Entwickler, der seit einem Jahr jede Woche Ver-
suche mit einem neuen Material durchführt, lehnt
eine neue Suchrichtung ab, die seine Versuche ob-
solet werden lässt, weil er sich ans Problem ge-
wohnt hat, seine geliebte Tätigkeit gefährdet sieht
und sich davor fürchtet, an einer anderen Aufgabe
arbeiten zu müssen, die er noch nicht kennt.

FORTSETZUNG SEITE 36

«Denn wer Neuerungen
einführen will, hat alle zu
Feinden, die aus der alten
Ordnung Nutzen ziehen.

Und er hat nur lasche
Verteidiger an all denen,
die von der neuen Ord-
nung Vorteile hätten.»

Niccolò Machiavelli

Abbildung 3

Wo die Anreizsysteme in die falsche Richtung zeigen, hilft alles gute Zureden nicht

Abbildung 4

Oft profitieren Leute davon, dass ein Pro-
blem weiter besteht, oder sie fürchten

sich vor einer neuen Aufgabe, wenn
das Problem gelöst ist. Beides ge-
neriert Widerstände und Abwehr-

verhalten gegen jegliche Schrit-
te in Richtung Ziel bezie-

hungsweise Lösung.
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Die Lust auf Veränderung ist individuell.
Jeder Veränderungswunsch und jede Idee
für eine Veränderung entsteht in einem In-
dividuum aus dem Wunsch nach Verbes-
serung: gesteigerter Lebensqualität, Effi-
zienzsteigerung, Machterhöhung, Macht-
absicherung, Existenzsicherung etc.
Die Lust auf Veränderung verstärkt bezie-
hungsweise erzeugt die Bereitschaft, geis-
tige, zeitliche und finanzielle Investitionen
zu tätigen, Risiken einzugehen, um später
noch mehr geniessen zu können. Der ganze
zivilisatorische Fortschritt basiert letztlich
auf Lust- beziehungsweise Impulskontrolle.
(Siehe dazu auch Bruno Umiker, SEV/VSE
Bulletin 23/2001.)
Veränderungswünsche von Individuen wer-
den aber nicht von allen getragen, sondern
lösen in vielen Ängste und Widerstand aus.
Und damit beginnt dann für den Initiator
oder Erfinder das Drama.Er fühlt sich falsch
verstanden und erlebt überall Gegner.

Erfindungen und Innovationen führen oft
zu einem Kampf zwischen denjenigen, die
sich mit dem Bisherigen identifizieren und
um ihre Macht bangen, und denjenigen,
die sich mit ihren neuen Ideen identifizie-
ren – und alle wollen recht behalten. n

*Bruno Umiker, dipl. El. -Ing. ETH, lic. phil., Walter
Umiker+Co. AG, Zürich
*Peter Schweizer, dipl. Ing. ETH, MethoSys GmbH,
Zürich, referierte am «baukongress 2008» über das
Thema «Innovation und ihre Widerstände».
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«Wenn du als Unternehmer 
Erfolg haben willst, so ordne nicht
Entwicklungsprojekte an, sondern
lehre die Kader und Mitarbeiter die

Sehnsucht nach dem Erfolg 
auf dem weiten Markt.»

Bruno Umiker/Peter Schweizer

Der PIA-Prozess
PIAP = Psychological Innovation Aware-
ness Process (nach Umiker und Schweizer)

n 1. Schritt: Bewusstmachen der vorhan-
denen Ängste und Chancen. Das Ziel be-
steht darin, alles, auch verdeckte Wider-
stände offenzulegen und zu legitimieren,
aber auch zu zeigen, dass man gemeinsam
Erfolg haben will.

n 2. Schritt: Der Strategieprozess, die
Grobstrategie wird definiert und kommu-
niziert. Dabei werden die möglichen Kon-
sequenzen offengelegt: mögliche Ängste,
Risiken, und Chancen: Wer gewinnt und

wer verliert? Dem Widerstand wird Frei-
raum gegeben. Niemand wird allein gelas-
sen.

n 3. Schritt: Der Innovations-Zielformu-
lierungsprozess: Es werden konkrete Ziele
formuliert und eine Zielhierarchie erar-
beitet. Dabei entsteht auch eine Sehnsucht
nach der Situation, wenn die Ziele er-
reicht sind.

n 4. Schritt: Der Entwicklungsprozess:
Die Suche nach Innovationsvarianten; je
nach Zielrichtung  starten jetzt einzelne
Entwicklungsprojekte unter Einsatz der
klassischen Projektmanagement- und
Produktentwicklungsmethoden.

Lust auf Innovation

An der Swissbau 2001 stellte die Firma Multro-
nic AG (damals noch eine Tochter der Griesser
AG) ihre neue Storensteurung der Fachwelt
vor. Der Markterfolg des neuen Sortiments
übertraf die Erwartungen. Das kam nicht von
ungefähr. Es war das Resultat systematischen
Innovationsmanagements auf der technischen
wie auch auf der psychologischen Ebene.
Die Ausgangslage war auf den ersten Blick al-
les andere als ideal. In der Firma war über Jahre
hinweg ein Sortiment mit vielen Einzelkom-
ponenten entstanden, das die Anforderungen
des Marktes nicht mehr abdecken konnte.
Ängste kamen auf, dass die kleine Firma vom
Markt verschwinden würde, weil ihr die Kraft
für die notwendigen Innovationsschritte feh-
len würde, aber auch Ängste unter den Mitar-
beitern, dass ihr Expertenwissen über die bis-
herigen Produkte nicht mehr gefragt sein
würde. Dazu kamen Unsicherheiten über die
technische Entwicklung und die zukünftigen
Anforderungen des Marktes. Der damaligen
Geschäftsleitung gelang es aber,diese Ängste in
erfolgreiche Projekte umzuleiten:

Bewusstmachungsprozess: Der Geschäftslei-
ter verstand es, die Situation für alle Beteiligten
transparent zu machen; Ängste, Chancen und
Gefahren wurden offen diskutiert. Ein wichti-
ges Signal in dieser Phase war auch die aktive
Unterstützung für Mitarbeiter, sich weiterzu-
bilden, sich für den Umgang mit den neuen
Herausforderungen zu qualifizieren. So spür-
ten die Mitarbeiter: Der Chef will zusammen
mit uns kämpfen. Er wird uns nicht hinaus-
werfen und neue Spezialisten anstellen.

Der Strategieprozess: Bald war klar: Es
konnte nicht darum gehen, einfach mit neuer
Technik neue Geräte zu konstruieren, sondern
es ging um die Frage: «Welche Position hat die

Firma in fünf Jahren auf dem Markt?» Auch
diese Überlegungen wurden zusammen mit
dem Kader und den Projektleitern entwickelt.
Die neuen Ziele und die Überlegungen, die
dazu führten, waren damit allen gemeinsam
und mussten nicht mehr «verkauft» werden.

Der Zielformulierungsprozess war anschlies-
send eine logische Folge und unter Berücksich-
tigung der vorhandenen Ressourcen konnten
Entwicklungspläne abgeleitet werden.

Die Entwicklung und Auswahl der techni-
schen Lösungsvarianten sowie deren Realisie-
rung erfolgten anschliessend nach bewährter
Ingenieurmethodik. Dank den früheren
Schritten hatte er jetzt auch mit keinen grossen
Widerständen mehr zu rechnen.

Managementinvolvement: Das persönliche
Engagement des Geschäftsleiters hatte eben-
falls eine starke Wirkung. Damit, dass er regel-
mässig an den Sitzungen teilnahm und die
neue Steuerung selbstverständlich auch bei
sich zuhause testete, signalisierte er den Stel-
lenwert des Projektes und erzeugte dadurch
eine starke Motivation bei den Beteiligten, sich
dafür einzusetzen.
Das bei der Griesser AG angewandte Vorgehen
entspricht weitgehend dem von Umiker und
Schweizer entwickelten PIA-Prozess, mit dem
wichtige Innovationsschritte vorangestellt,
Abwehrverhalten gegen Veränderungen ver-
mieden und Energie für Neues aktiviert wer-
den (siehe Kasten oben). Je nach aktueller Si-
tuation, Stimmung und Offenheit bei den Be-
teiligten werden die Punkte das PIAP mehr
oder weniger sachte angegangen beziehungs-
weise durchlaufen. Die bisherigen Erfahrun-
gen zeigen, dass allein schon das Ansprechen
der Ängste und Gefahren für die möglichen
Verlierer die Situation stark entspannt.

Erfolgreiche Innovation an einem Beispiel




