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Die Frage nach den 

Voraussetzungen, 

die eine erfolgrei

che Innovations

kultur ermöglichen, 

rückt in Forschung 

und Praxis in den 

Vordergrund.
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Die erfolgreiche Vermarktung einer Innovation ist eine 
eigenständige Kompetenz, die nicht unterschätzt werden 
sollte. Für die Praxis müssen wir uns also folgende drei 
Fragen stellen: 
• Wo kommt die Inspiration her?
• Wie wird daraus eine umsetzbare Idee? 
• Wie kann man damit Geld verdienen?

Die Bedürfnisse der künftigen Kunden erforschen
Was heute erfolgreich ist, wissen die meisten. Die Frage, 
die aber beantwortet werden muss, ist, was in der Zukunft 
erfolgreich sein wird. Einer der bewährten Wege, darauf 
eine Antwort zu finden, ist ein systematischer Blick in die 

Es lohnt sich, in Innovationen zu investieren. Doch müssen diese,  

um im Markt erfolgreich zu werden, ein künftiges Bedürfnis der 

 Kundinnen und Kunden befriedigen. Die erfolgreichsten Innovationen 

sind oft diejenigen, die mit diesen zusammen erarbeitet werden.

Prof. Dr. Ina Goller, Studiengangleiterin EMBA Innovation an der Berner Fachhochschule  
und Gründerin und Geschäftsführerin Skillsgarden AG

Eine Innovationskultur kann 
geschaffen werden

Innovation ist mehr als die Erfindung von etwas Neuem. 
Es geht dabei immer auch um die Akzeptanz einer Neuheit 
im jeweiligen Markt. Dies zeigt sich daran, dass nicht jede 
patentfähige oder sogar patentierte Erfindung als eine 
Innovation im heute gebräuchlichen Sinne betrachtet wer
den kann. So auch die Magnetschwebebahn, die 1934 von 
Hermann Hemper erfunden wurde. Sein Patent bildet die 
Grundlage für den Transrapid, der in den 1990erJahren 
als wegweisend für einen modernen Personenverkehr galt. 
Doch bis heute ist die 2004 in China erbaute Strecke vom 
Flughafen Pudong nach Schanghai weltweit die  einzige 
ihrer Art geblieben. Die technisch grossartige Erfindung 
wurde aus vielerlei Gründen im Markt nicht akzeptiert.  
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Zukunft mittels Methoden wie Trendbarometer und 
Zukunftstrends. Zwar sind die heutigen Megatrends inzwi
schen relativ gut erforscht. Doch helfen diese Kenntnisse 
nur bedingt weiter. Denn es geht vielmehr darum, die 
daraus entstehenden Zukunftsbilder zu analysieren und  
zu interpretieren. 

Neue Businessmodelle führen zu erheblichen Zäsuren
Innerhalb des Finanzsektors wird sicher der Megatrend 
Digitalisierung bzw. Konnektivität in all seinen Facetten 
gravierende Auswirkungen haben. Seien es die neue 
 Technologie Blockchain und ihre Folgen, mögliche Pro
zessoptimierungen und Verbesserungen im UserInterface 
oder die Nutzung von künstlicher Intelligenz. All dies hat 
bereits zu grossen Veränderungen bei Prozessen und 
Dienstleistungen geführt. Doch dies ist mit grösster Wahr
scheinlichkeit erst der Anfang. Studien gehen davon aus, 
dass der kommende Umbruch im Finanz und Versiche
rungssektor massiver sein wird als das Aufkommen der 
Direktbanken für die klassischen Banken. Betrachtet man 
die Gründungswelle von FintechStartups, kann eine 
disruptive Veränderung des Marktes heute schon voraus
gesagt werden. Für klassische Marktanbieter werden  
die neuen Fintechs aber nur dann gefährlich, wenn es  
nicht nur um Prozessverbesserungen und UserInterface
Veränderungen allein geht, sondern wenn neue Business
modelle im Markt erfolgreich werden. Sie könnten, 
 ähnlich wie Uber und Lyft den Taximarkt oder Airbnb  
den Hotelmarkt, die Finanzindustrie grundlegend verän
dern. Letztendlich geht es also darum, für das eigene 
Geschäftsmodell zu erkennen, wie eine mögliche Zukunft 
aussehen könnte und was in dieser Zukunft erfolgreich 
sein wird.

Ausgangspunkt ist das Erkennen von Bedürfnissen
Um in Zukunftsszenarien eine höhere Relevanz zu errei
chen, empfiehlt es sich, neben technischen Möglichkei 
ten vor allem die Bedürfnisse der Marktteilnehmer in 
Erfahrung zu bringen. Dabei handelt es sich nicht um in 
klassischen Markt und Kundenbefragungen erhobene 
Bedürfnisse. Vielmehr geht es darum, grundlegende 
Frage stellungen und Herausforderungen zu erkennen  
und mit einer Innovation kluge Wege zu finden, diese zu 
beantworten. Henry Fords berühmtes Zitat: «Wenn ich 
Menschen befragt hätte, was sie als bessere Fortbewe
gung wollten, hätten sie nur ‹Schnellere Pferde› geantwor
tet.» Er aber erkannte ein grosses Bedürfnis der wachsen
den Mittelschicht in den USA – die Mobilität. Er erkannte 
weiter, dass diese Schicht über ausreichende Mittel ver
fügte, sich diese Bedürfnisbefriedigung zu  erkaufen.
Zwei Sachverhalte lassen sich daraus ableiten: 
• Das Erkennen von aktuellen und künftigen Bedürfnissen 

ist der Startpunkt einer guten Innovation. 
• Unternehmen sollten daraus eine Vision formulieren 

können, die diese Erkenntnis in Worte fasst und Orien
tierung gibt – ähnlich wie Henry Ford es für sich formu
liert hat: «Create a car for everyman at a price everyone 
can afford.»

Innovationsfelder suchen
Henry Ford hat, entgegen der allgemeinen Meinung, nicht 
das Auto neu erfunden. Er hat die Produktionstechnik für 
das Auto und den Herstellungsprozess revolutioniert. Er hat 
die Fliessbandproduktion für den Automobilbereich erfun
den, indem er einen Prozess, der in Schlachthöfen bereits 
etabliert war, für die Produktion von Fahrzeugen übernahm 
und anpasste. Die damit erzielten gravierenden Kosten
einsparungen ermöglichten den Durchbruch für das kosten
günstige Auto für «jedermann». Neben der gerade beschrie
benen Prozess und der klassischen Produktinnovation 
lassen sich weitere Felder identifizieren, in denen Innovation 
zu Veränderungen führen kann: im Bereich des Geschäfts
modells oder der Dienstleistungen, im Vertrieb oder im 
Bereich der Marke. Je nach zugrunde liegendem theoreti
schem Modell, je nach Branche oder Bedarf werden andere 
Begriffe verwendet bzw. andere Einteilungen vorgenom
men. Hilfreich ist und bleibt eine solche Aufzählung aber 
immer, denn es geht darum, den Blick zu erweitern und 
nicht nur offensichtliche Innovationsfelder zu betrachten.
Prozess und Produktinnovationen werden heute im 
Finanzsektor vor allem als Mittel zur Kostenreduktion 
betrachtet. Dies birgt die Gefahr, dass es letztlich nur um 
kurzfristige Effekte geht. Erfolgversprechender erscheinen 
aus heutiger Sicht Innovationen, die auf Businessmodelle 
abzielen – also darauf, wie ein grundlegend verändertes 
Ertragsmodell für einen wichtigen Service erreicht werden 
kann. Deshalb haben beispielsweise SocialMediaPlattfor
men mit ihren Gratisangeboten und kostenpflichtigen 
Zusatzleistungen grossen Erfolg. 

Eine innovationsfreundliche Kultur schaffen
Interessanterweise ist das grösste Hindernis für Innovation 
branchenübergreifend die Beherrschung der sogenannten 
weichen Faktoren. Es mangelt häufig an einer innovations
fördernden Kultur, die menschliche Faktoren berücksich
tigt. In der Finanzbranche lässt sich dies gut beobachten 
beim Versuch, Startups in reife Organisationen zu integ

Zehn Megatrends der Zukunft

1. Wissenskultur 6. New Work

2. Urbanisierung 7. Gesundheit

3. Konnektivität 8. Mobilität

4. Neoökologie 9. Silver Society

5. Individualisierung 10. Sicherheit

Fünf Technologietrends

1. Maschinenlernen

2. Künstliche Intelligenz

3. Digitale Zwillinge (Avatare)

4. Virtual und Augmented Reality

5. Blockchain
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rieren, wenn unterschiedliche Organisationsstrukturen 
und Unternehmenskulturen zusammenprallen. Zwei 
Hauptfaktoren unterscheiden Innovationskulturen: 
• die Art und Weise der Zusammenarbeit, 
• die Art des Risikomanagements bzw. wie mit Fehlern 

umgegangen wird.
Neben Methoden der Teamentwicklung und Mitteln des 
ChangeManagements waren bislang kaum Methoden 
bekannt, die auf solche Kulturthemen aktiv eingingen.  
Der zunehmenden Brisanz des Themas verdanken wir, 
dass neue Theorien und wirksamere Konzepte entwickelt 
werden konnten. Sie befassen sich intensiv mit Voraus
setzungen, die eine erfolgreiche Innovationskultur ermög
lichen – etwa der passenden Grundhaltung (Mindset)  
und Verhaltensweisen bzw. Fähigkeiten (Kompetenzen). 
Mit diesem Wissen wird erst eine bewusste Gestaltung  
in Organisationen möglich. 

Ein Team braucht psychologische Sicherheit 
Dabei sind solche Überlegungen nicht neu. Bereits in den 
Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurden 
sie in Grundzügen erstmals vom Organisationskultur
Experten Edgar H. Schein beschrieben. Die heutige Ausge
staltung erhielt dieses «Mindset» durch Google. In einer 
Studie mit weltweit 180 Teams wurde das aktuelle Konzept 
«psychologische Sicherheit» von Amy Edmondson einge
setzt, um Leistungs und Innovationsunterschiede von 
Teams im eigenen Unternehmen zu erklären. Die Ergeb
nisse waren am Ende für alle Beteiligten überraschend. 
Nicht eine geschickte Auswahl der Persönlichkeiten, son
dern die psychologische Sicherheit wurde als der bedeu
tendste Faktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
erkannt. Entscheidend ist also nicht, wer im Team zusam
menarbeitet, sondern wie zusammengearbeitet wird. 
Edmondson formulierte das folgendermassen: «Psycholo
gische Sicherheit ist die gemeinsame Überzeugung aller 
Mitglieder eines Teams, dass es (innerhalb des Teams) 
sicher ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen.»  
Es handelt sich dabei um ein Teamphänomen. Anders als 
beim Konzept Vertrauen geht es hier um eine geteilte Vor
stellung innerhalb eines Teams und nicht um ein konkretes 
Gegenüber. Psychologische Sicherheit beschreibt eine 
Überzeugung, die man in Bezug auf eine Gesamtheit, also 
das komplette Team und nicht bezogen auf ein einzelnes 
Teammitglied hat.

Fehlerkultur stösst Lernprozesse an
Der zweite Kulturfaktor, der auch in der Finanz und Ver
sicherungsbranche die Grundlage für dauerhafte Innova
tion bildet, ist, wie mit Fehlern umgegangen wird bzw. ob 
durch Fehler Lernprozesse angestossen werden können. 
Das notwendigerweise ausgeprägte Qualitätsdenken und 
Risikovermeidungsverhalten in der Branche steht diesem 
Grundgedanken einer Innovationstätigkeit diametral gegen
über. Anders in der Softwarebranche: Hier ist schnelles 
und iteratives Lernen gefragt. Bill Gates beschrieb diese 
Haltung folgendermassen: «Wenn General Motors mit der 
Technologie so mitgehalten hätte wie die Computerindust

rie, dann würden wir heute alle 25DollarAutos fahren,  
die 1000 Meilen pro Gallone Sprit fahren würden.» General 
Motors antwortete darauf mit einer Liste von 13 Verglei
chen zwischen Software und Automobilindustrie. Darin 
ist auch der folgende Punkt enthalten: Wenn die Automobil
industrie so wie die Softwareindustrie arbeiten würde, 
würde ein Auto gelegentlich ohne erkennbaren Grund auf 
der Autobahn einfach anhalten und man würde akzeptie
ren, es neu zu starten, und weiterfahren. Auch wenn 
gewisse Vergleiche hinken, wird daraus klar, dass schnelle 
Veränderungen nicht mit altbewährten Mitteln erzielt 
werden können.

Für Kunden Mehrwerte schaffen
Design Thinking als Methode mit der entsprechenden 
Haltung (Mindset) versucht schnelles Lernen in der Ent
wicklungsphase von Produkten und Dienstleistungen  
zu ermöglichen. Dies sorgt dafür, dass Fehler bzw. Fehl
entwicklungen nicht erst beim Marktlaunch bemerkt wer
den, sondern direkt im Erschaffungsprozess. Dies setzt 
allerdings einen stetigen Austausch mit dem Kunden 
voraus. Während bei einigen Softwareprodukten der 
Kunde unfreiwillig zum Testpartner wird, wird hier ein 
bewusster CoCreationProzess (gemeinsame Produkt
entwicklung) begonnen. Dies beschreibt den dritten und 
letzten Faktor, der eine moderne innovationsfreudige 
Kultur von einer eher traditionellen Haltung unterscheidet: 
den unbedingten Willen, gemeinsam mit dem Kunden  
zu arbeiten. Der breite Kundenzugang und die Kunden
nähe, die klassische Dienstleister in der Finanzwelt zurzeit 
haben, sind die wichtigsten Wettbewerbsvorteile, die ein 
Anbieter besitzen kann. Innovation kann dann entstehen, 
wenn konkrete Kundenprobleme auf eine Art gelöst wer
den, die vom Kunden als Mehrwert empfunden wird.  
Das moderne Credo lautet also: Innovation sollte nicht 
technologieorientiert angegangen werden, sondern stets 
vom Kunden ausgehen. Dies bedeutet auch, dass der 
Kunde (der heutige und der zukünftige) verstanden wird.

Innovation über alles?
Auch wenn Innovation das Zauberwort des aktuellen 
Businessgeschehens ist, ist es nicht immer erstrebenswert, 
der Erste zu sein. Sogenannte First Mover sind oft nicht 
erfolgreich. Vereinfacht kann man sagen, je schneller der 
Technologiewandel voranschreitet, desto weniger Vorteil 
bietet das FirstMoverSzenario. Gerade im Finanzsektor 
hat es sich gezeigt, dass die Fähigkeit, Kundenwünsche zu 
erkennen und darauf einzugehen, etwas vom Wichtigsten 
ist. Besonders im Hinblick auf die nächsten Generationen 
und ihre Bedürfnisse wird es komplett andere Lösungen 
brauchen. Im deutschen Versicherungsmarkt haben es die 
Direktversicherer vorgemacht: Sie bieten sämtliche Pro
dukte nur noch online (am Anfang per Telefon) an. Dadurch 
konnten sie stärker wachsen als traditionelle Versicherer. 
Die aktuellen Herausforderungen zwingen dazu, sich mit 
der eigenen Innovationsfähigkeit auseinanderzusetzen.  
Es lohnt sich unbedingt, in Innovation und in die Förde
rung einer passenden Kultur zu investieren.


