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Innovation – neu gedacht?! 

Zu den Veränderungen der betrieblichen Innovation durch die 

Corona Krise 

 

 

Wirtschaft am Wendepunkt?! 

 

Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum WEF) hat bereits im Januar 2021 

postuliert, dass die Wirtschaft einen Neustart braucht - einen Great Reset! Laut WEF braucht 

es den Neuanfang für eine gerechtere, nachhaltige und widerstandsfähigere Zukunft! 

 

Mit Sicherheit kann man die zurückliegende Corona Pandemie für diese deutliche 

Veränderung in der Denkrichtung verantwortlich machen. Zumindest war und ist sie immer 

noch ein starker Beschleuniger. Nachdem uns das Coronavirus an den gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Kollaps geführt hat, setzt mehr und mehr in der Wirtschaft ein Prozess des 

Umdenkens ein. 

 

Selbstverständlich gilt das nicht für alle Wirtschaftszweige. Man kann das (noch) nicht 

pauschalisiert sehen und gleichzeitig auf alle Branchen der Wirtschaft anwenden. Ganz im 

Gegenteil gibt es natürlich auch einen Teil Wirtschaft, der aus der Corona Krise schnell 

wieder in die gewohnte Normalität zurück will, zu einem business as usual. Auch ohne auf 

die jeweiligen Besonderheiten und Eigenarten einzelner Wirtschaftszweige im Detail 

einzugehen, spürt man, dass sich in manchen Bereichen gar nichts geändert hat und man 

hier von einem ernst gemeinten Umdenken meilenweit entfernt ist. 

 

Ein anderer Teil der Wirtschaft aber kann oder will nicht mehr zurück in die alten Strukturen. 

Gerade mit den Erfahrungen aus den zurückliegenden Pandemie Monaten wird es den 

Unternehmen zunehmend deutlich, dass wir eben nicht einfach wieder da ansetzen können, 

wo wir aufgehört haben. Oder ganz einfach so weitermachen, wie wir es schon immer 

gemacht haben. Einige Unternehmen spüren diesen Veränderungsdruck schon deutlich, und 

sie wissen, dass es so wie früher für sie nicht weitergehen kann und sie sich quasi neu 

erfinden müssen. 
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Innovation bekommt eine neue Qualität  

 

Aber was ist denn daran so neu oder anders als sonst? Das Unternehmen sich neu erfinden 

und ihre geschäftliche Ausrichtung neu formatieren ist ja auch nicht gerade neu und 

Innovationen hat es doch schon immer gegeben? 

Ja, selbstverständlich hat es Innovationen in Unternehmen schon immer gegeben. Sie hatten 

in der Zeit vor dem Ausbruch der Corona Krise nur eine ganz andere Kraft oder Stärke. Oft 

wurde Innovation nur mit einem oberflächlichen Stellenwert versehen und auf den ein oder 

anderen Feinschliff im Design bei Produkten reduziert, aber selten auf etwas, was 

grundsätzliches neu ist und auf das gesamte Unternehmen Auswirkungen hat. Neu ist also, 

dass diese Innovation ein völlig anderes Qualitätsbewusstsein in den Betrieben erlangt hat. 

Man kann heute durchaus von einer neuen Qualität der Innovation sprechen. 

 

In Krisensituationen liegen auch immer zahlreiche Chancen verborgen. Zum Beispiel setzt 

eine richtige Krise auch ungeahnte Energien frei. Auch in der Corona Pandemie kann man 

erkennen, wie schnell neue Geschäftsmodelle ins Leben gerufen worden sind oder wie 

schnell auf Bedürfnisse des aktuellen (Krisen-) Marktes reagiert worden ist. Ein gutes Beispiel 

dafür ist die Umstellung einiger Tischlereibetriebe von Holz auf Plexiglas. Für eine gute Zeit 

lang sind hier die CNC Maschinen mit dem fremden Material zur Produktion von 

Spuckschutzwänden und anderen Corona bedingten Hygieneartikeln bestückt worden.  

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Corona Pandemie auf jeden Fall das alte 

Innovationsverständnis in der Wirtschaft ausgebremst hat, welches dem Glaubenssatz der 

tradierten Wachstumsökonomie folgte: hohe Geschwindigkeit und maximale Effizienz. 

 

 

Nur echte Innovationen führen zu einem betrieblichen Wandel 

 

Echte Innovation braucht aber Konzentration und Entspannung, Stimulation und Ruhe. 

Wann und wo sind Entschleunigung und Besinnung nötig?  

Wo gilt es ständig up to date zu sein, etwa bei technischen Entwicklungen, 

Marktveränderungen oder der Konkurrenzbeobachtung? 
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Wo sollte man mit Sorgfalt und ausreichend Zeit gründliche Analysen anstellen und an 

welchen Stellen ganz genau hinschauen? 

Und wo stellt eine Innovation wirklich einen Fortschritt im Sinne eines nachhaltigen 

Wachstums dar? 

 

Wenn Du als Unternehmer einen echten Wandel in Deinem Betrieb schaffen willst, dann 

muss man sich der Innovation wesentlich tiefer widmen, anstatt sie nur an der Oberfläche 

zum verschönern von Produkten oder Prozessen in dem Betrieb zu sehen. Innovation 

bedeutet in diesem Sinne ein Prozess, der sich also nicht nur auf das Erfinden von neuen 

Produkten beschränkt, sondern auf grundsätzliche Veränderungen von Verhaltensweisen 

und Abläufen im Betrieb zielt. 

 

Die Entwicklung eines tieferen Zugangs zur betrieblichen Innovation bedeutet auch die 

Innovationsarbeit nicht mehr als ein einmaliges, losgelöstes Sonderprojekt zu sehen oder das 

ganze Innovationsthema mal in einem Workshop abzuhandeln. Nein, viel mehr bedeutet es, 

die Entdeckung und Entwicklungsarbeit fest und dauerhaft in dem Betrieb zu verankern und 

mit einer hohen Kontinuität eine echte Innovationskultur im Betrieb zu schaffen! 

 

 

Aufbau einer Innovationskultur im Betrieb 

 

Der Weg zu einer sinnhaften Innovation braucht daher auch den Mut zum Experiment. Zum 

Beispiel in der Schaffung von so genannten Spielräumen für Deine Mitarbeiter, mit denen 

ihnen ein Raum zum Spinnen und Entwickeln von unorthodoxen Ideen gegeben wird. Man 

kann auch sagen, dass wir die Innovation auf ein nächstes Level heben müssen und zwar weg 

von der Alibifunktion an irgendwelchen losgelösten Projekten rumzuschrauben, zu einer 

wirklich sinnvollen und nachhaltigen Innovation für das gesamte Unternehmen. Die 

Innovation wandelt sich nun von der Einmal-Tätigkeit hin zu einem regelmäßigen Prozess im 

Betrieb. 
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Schaffe also eine Innovationskultur in Deinem Betrieb und lasse Deinen Mitarbeitern ganz 

bewusst Spielräume für Offenheit, Kreativität und Innovationsfreude! Schaffe in Deinem 

Betrieb eine Kultur, in dem die Mitarbeiter darauf vertrauen können, Fehler machen zu 

dürfen und Probleme gemeinsam zu reflektieren. Und fördere Ihre Selbstorganisation mit 

passenden Freiräumen. 

 

Die Corona Krise markiert dabei den Anbeginn einer Aufbruchszeit. Gerade jetzt gilt es mutig 

zu denken und zu innovieren. Unternehmen, die gestärkt aus der Krise hervorgehen wollen, 

brauchen die Bereitschaft die Zukunft aktiv zu gestalten und dabei größer zu denken. Mit der 

Corona Krise hat ein neues Spiel der Innovation begonnen, und Unternehmen, die sich an 

alte Spielregeln klammern oder nur einzelne Spielzüge beherrschen, werden über kurz oder 

lang scheitern. Erfolgreich werden jene sein, die sich flexibel an die neuen Gegebenheiten 

anpassen, das gesamte Spielfeld im Blick behalten – und das Spiel so mitgestalten dass 

Mensch, Gesellschaft und Natur davon gleichermaßen profitieren. 

(vgl. Studie Zukunftsinstitut: Wirtschaft nach Corona: Playful Business) 

 

 

 

 

 

P.S. Kommentare und Rückmeldungen jeder Art nehme ich wie immer sehr gerne an:  

info@pe-werk.de 

 

 

 

 


