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BlIcK IN
DIE

zukunFt 
die Innovationsforscherin Marion Weissen-
berger-eibl vom renommierten Fraunhofer-

Institut für System- und Innovationsforschung 
ISI in Karlsruhe hat Q verraten, wie sie den 
Forschungsstandort deutschland bewertet, 
welche Chancen der demografi sche Wandel 
birgt und wie man seine Idee am besten am 

Markt platziert.

Wie wird man das, was Sie heute sind? 

Das Allerwichtigste waren immer meine Neugier und die Freude an 

neuen Herausforderungen. Ich denke in Zusammenhängen und ver-

suche diese zu verstehen. Ich frage nach den Voraussetzungen und 

den Wirkungen von Entwicklungen. Das ist meine Triebkraft!

Ihr Lebensweg ist ungewöhnlich, erst Schneiderlehre, danach 

Ingenieur- und Ökonomiestudium. Würden Sie heute etwas an-

ders machen?

Nein, und hiervon bin ich absolut überzeugt. Ich habe mich bewusst 

für die lehre entschieden, weil ich genau wissen wollte, was in der 

Produktion passiert. Während meines Ingenieurstudiums und dann 

in der leitung der Produktionsentwicklung bei Escada habe ich kon-

interview: reBecca meyer
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krete Einblicke in die technischen Strukturen und Abläufe gewonnen. In Kombination mit dem BWl-Studium erklärten sich mir schließlich die wirtschaftlichen Zusammenhänge.
die Schneiderlehre war sicher der kreativere Teil …

Na ja, ich würde das nicht so sehen. Das Schneidern hat sicherlich mit Kreativität zu tun, aber auch die zielgerichtete Umsetzung von Innovationen für die Gesellschaft erfordert Kreativität. Hier setzt das BWl-Studium an, denn ich wollte nicht nur kreativ sein, sondern die Ergebnis-se auch in die Gesellschaft tragen. 

Welche neuen Sichtweisen haben sich Ihnen im Laufe Ihrer Karriere eröffnet?
Ich habe mehr und mehr festgestellt, wie wichtig die Kompetenzen der Mitarbeiter sind, und dass man ihnen auch Freiräume geben muss.

deutschland verliert viele kreative Köpfe. Wollten Sie auch mal auswandern? 
Nein, und zwar deshalb nicht, weil der Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland durchaus attraktiv ist. Man muss aber daran arbeiten, dass er auch weiterhin attraktiv bleibt. Dafür brauchen wir qualifi zierten Nachwuchs. Den vielbeschworenen Verlust von kompeten-ten Absolventen, Wissenschaftlern und Kreativen kann man auch positiv bewerten, wenn diese wieder nach Deutschland zurückkehren. Denn das Sammeln von Erfahrungen und Kon-takten im Ausland kann sich wieder positiv auf die wirtschaftliche leistung in Deutschland auswirken. 

Manchmal hat man das Gefühl, in deutschland entstehen kaum mehr Innovationen. Täuscht das?

Ja! Wir haben eine sehr starke Innovationskultur, die bestimmt ist von einer schnellen Ver-netzung der Akteure im Innovationssystem und unserer Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln, auf den Markt bringen und exportieren. Jedoch steht Deutschland angesichts der rasanten Entwicklung in china vor vielen neuen Herausforderungen: Wir müssen bei-spielsweise die interkulturellen Kompetenzen stärker in den Vordergrund rücken und dürfen nicht glauben, dass unsere Innnovationskultur ohne Veränderungen weitergeschrieben wird. 
Kann die deutsche Gründlichkeit auch zum Feind von Innovationen werden? 
Nein, eben diese Gründlichkeit trägt ja unter anderem dazu bei, dass die Idee zur Innovation wird. Was allerdings einschränken kann, sind die Rahmenbedingungen. Kleine oder mittel-ständische Unternehmen haben einen sehr großen bürokratischen Aufwand, wenn sie sich in ein EU-Projekt einbringen wollen, sodass sie sich oft abwenden. Auch auf die steuerliche FuE-Förderung von Innovationen achten andere länder verstärkt und weisen hier deutliche Erfolge auf.
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Wie entstehen Innovationen?

Zu Anfang steht die Idee, doch eine Idee ist noch lange keine Inno-
vation. Sie wird es erst dann, wenn sie im Markt greift. Gemeint sind 
marktfähige leistungen, das können Produkte, Technologien oder 
auch Verfahrensprozesse sein. Die Umsetzung und Verbreitung der 
Idee und das marktfähige Annehmen sind die zentralen Punkte. 
In Deutschland wird oft beklagt, dass nicht genug für Bildung und 
Forschung getan wird. Hier scheint oft kein Geld da zu sein.
Es ist durchaus Geld da. Investitionen müssen nachhaltig und lang-
fristig zur Verfügung gestellt werden. Es macht wenig Sinn, sie nur 
einmal zu tätigen, sondern man muss kontinuierlich dran bleiben und 
fragen, wo die Defizite sind und diese beseitigen. 

Was würden Sie als Innovationsforscherin deutschland raten?

Die Innovationsforschung müsste noch viel mehr in den Berufsbil-
dern verankert werden. Die Knappheit von Ressourcen ist ein zent-
raler Stellhebel für Innovation und gerade Deutschland muss damit 
produktiv umgehen. Studiengänge, die sich mit Innovationsmanage-
ment beschäftigen, gibt es ja bereits. Aber man muss das Kreativi-
tätspotenzial auch im Beruf ausleben können. Es müsste vor allem 
darum gehen, wie Innovationen durch Methodeneinsatz entstehen, 
im Diskurs und im Dialog mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
der Gesellschaft. 

Wie finden Sie heraus, was in der Zukunft passiert? 

Wir arbeiten vor allem mit Szenarien, das sind mögliche Zukunftsent-
würfe. Wir analysieren die Einflussfaktoren und entwickeln daraus 
ein konsistentes Bild. Zum Beispiel fragen wir, wie sich der Welt-
markt vor dem Hintergrund der cO2-Belastung entwickeln wird und 
was das, beispielsweise für die Strategie eines Automobilunterneh-
mens, für Zulieferer oder für Energieträger bedeutet. Wir wollen prä-
ventiv ausloten, was getan werden muss, um auf Herausforderungen 
schon heute vorbereitet zu sein. Beim Roadmapping etwa wird ein 
zeitabhängiger Projektplan entworfen und es werden die einzelnen 
Abhängigkeiten dargestellt. Beim Visioning richten wir den Blick in 
die Zukunft und in die Vergangenheit und prüfen, wo die Stärken oder 
Traditionen liegen, die geholfen haben, die Idee zu entwickeln. 

Treffen Ihre Vorhersagen ein?

Ja, manche, andere aber auch nicht. 

Wo lagen Sie falsch?

Die Entwicklung des Web 2.0 beispielsweise hat uns überrascht, 
denn 1998 war das Internet eher aus technischer Perspektive in-
teressant und nicht als Möglichkeit der Selbstdarstellung. Auch die 
Prognose, dass Autos mit einem Drittel des Spritverbrauchs auskom-
men würden, war zu optimistisch.

Und was ist tatsächlich eingetroffen?

Bei den Veränderungen in der elektronischen Kommunikation, bei-
spielsweise das elektronische Bezahlen, die Einkäufe im Internet 
oder das Onlinebanking, haben wir Recht behalten. 

Wie sehen Sie die Zukunft von Social Media?

Aufgrund der Weiterentwicklung der Technologien wird sich unsere 
Art der Kommunikation verändern. Denn Technologien, die intuitiv zu 
handhaben sind, nutzen wir gerne und sie bereichern die Kommuni-
kation. Bestimmte Aspekte lassen sich auch einfach gut mit Social 
Media realisieren, wie beispielsweise das Personal-Recruiting. Den 
neuen Möglichkeiten müssen sich die Unternehmen verstärkt stel-
len. 

Woher kommt denn die Lust an der Selbstdarstellung?

Die Menschen wollen ihre Kompetenzen zeigen, aber auch, dass sie 
mehr zu bieten haben als den Berufsalltag. Das birgt durchaus chan-
cen. Unternehmen können hinterfragen, ob sie die Fähigkeiten ihrer 
Mitarbeiter in ausreichendem Maße identifizieren oder wie sie das 
Arbeitsumfeld der Mitarbeiter attraktiver gestalten können.

Was würden Sie Start-ups raten?

Ausschließlich auf Geschäftsmodelle oder auf Branchen zu blicken, 
hilft meiner Ansicht nach wenig. Neugierig zu sein, das ist das Aller-
wichtigste. Man muss mit der Idee konsequent seinen Weg gehen, 
auch wenn das nicht immer einfach ist. Man braucht leidenschaft 
und Freude und man muss von seinen eigenen Stärken überzeugt 
sein.

Wie helfen Sie Unternehmen, Geschäftsmodelle zukunftssi-
cher auszurichten?

Wir entwickeln vor allem Szenarien und bilden unterschiedliche Al-
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ternativen von Geschäftsmodellen daraufhin ab. Wir fragen, wie 
das Modell in diese Szenarien passt oder wo lücken sind. Wenn die 
Marktkenntnis fehlt, hilft eine Stakeholder-Analyse, um herauszufi n-
den, ob man genug über die Technologie weiß, wo die Partner sind 
oder, ob es Möglichkeiten für eine Kooperation gibt. 

der demografi sche Wandel bringt viele Veränderungen. Was 
kommt da auf uns zu?

Er bringt nicht nur Nachteile mit sich, sondern durchaus auch chan-
cen. Die Bevölkerung Deutschlands schrumpft, sie wird älter, und 
damit wird auch die Gruppe der Erwerbstätigen kleiner. Wir brau-
chen hoch qualifi zierte Arbeitskräfte, und in Deutschland zeigt sich 
schon jetzt, dass die immer weniger verfügbar sind. Das heißt, wir 
müssen das gesamte vorhandene Wissen nutzen. Das Potenzial der 
weiblichen Arbeitnehmer wird noch längst nicht ausgeschöpft. Auch 
das Erfahrungswissen der Älteren wird ein wichtiger Stellhebel sein.
 
Man hat das Gefühl, in der Politik werden viele dinge einfach 
nicht gehört …

Nein, das sehe ich anders. Das Öffnen für neue Wege, und das nicht 
nur in der Politik, sondern auch in Unternehmen, muss reifen. Wir ha-
ben Studien zu Gender-chancen und dem demografi schen Wandel 
durchgeführt, die besagen, dass für Frauen beispielsweise das Ar-
beiten über Fachdisziplinen hinweg genauso wie fl ache Hierarchien 
und fl exible Arbeitszeiten enorm wichtig sind. Das Innovationspoten-
zial der Mitarbeiter ist außerdem keine Frage des Geschlechts oder 
des Alters, sondern des Umfelds.

Welche rolle spielt das Wissensmanagement in Unterneh-
mensnetzwerken?

Wir leben in einer immer stärker vernetzten Welt und müssen Wissen 
austauschen, um die Innovationsfähigkeit zu fördern. Dazu gehört es, 
unterschiedliche Disziplinen einzubringen, den Diskurs anzustoßen 
und den kooperativen Arbeitsstil zu fördern. Unternehmensgrenzen 
müssen sich öffnen und das Ideenpotenzial anderer Disziplinen so-
wie das Stakeholder-Wissen müssen mit einfl ießen. Studien zeigen 
auch ganz deutlich, dass Unternehmen, die Forschungskooperatio-

nen eingehen, eine höhere Innovationsrate haben.

Können wir auch von der natur etwas lernen?

Wir müssten die Flexibilität der Natur nicht nur lernen, sondern verin-
nerlichen und offener sein für Alternativen. Das „Netzwerken“ wird 
immer wichtiger. Auch in der Natur entstehen Kollektive, in denen 
die einzelnen Mitglieder interagieren.

Müssten wir hier auch die Hierarchien lockern?

Die Studie über die Gender-chancen spricht dies an. Man muss fl e-
xible Karrierepfade zulassen und sie auch auf horizontaler Ebene för-
dern, denn es gibt nicht nur Karrierewege nach oben. 

Wo sammeln Sie Inspiration und neue Ideen?

Ich gehe gerne Wandern und unterhalte mich dabei mit Menschen 
mit unterschiedlichen Erfahrungen, Hintergründen und Fachdiszipli-
nen. Ich refl ektiere die Gespräche mit meinen eigenen Vorstellungen 
und meinen Erfahrungen. 

Verraten Sie uns Ihr erfolgsmotto?

Beharrlich, bedacht und verlässlich seinen Weg gehen und dabei im-
mer neugierig auf alles sein, was in der Welt passiert!

Angela Merkel sucht ja eine Urlaubsvertretung. Was würden 
Sie ändern, wenn Sie diesen Job übernähmen?

Ich würde die Akteure, die für Innovation zuständig sind, zusammen-
bringen. Gerade in der Verankerung der Innovationskultur Deutsch-
lands in Europa sehe ich eine wesentliche Herausforderung! 

Haben Sie ein Lieblingsszenario, wenn Sie an die Zukunft denken?

Nein, mich treiben Neugier und Offenheit für chancen, die links und 
rechts des normalen Weges liegen. 

Vielen dank für das quere Gespräch! 
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Marion Weissenberger-Eibl ist seit 2004 
Professorin für Innovations- und Technolo-
gieManagement an der Universität Kassel 
und leitet seit 2007 das renommierte 
Fraunhofer-Institut für System- und Innova-
tionsforschung ISI in Karlsruhe.
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den, braucht das vor allem eines: Zeit. Und 
genau hier liegt die Schwierigkeit. Denn ver-
mutlich scheitern viele Menschen heute da-
ran, dass sie der enormen Geschwindigkeit 
nicht mehr gewachsen sind. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf. In einer Welt 
der Gleichzeitigkeit muss die Multitasking-
Gesellschaft wieder lernen, dass Sekun-
denentscheidungen nicht immer die besten 
sind. Die Balance zwischen Beschleunigung 
und Verlangsamung zu finden, ist heute zur 
neuen Kernkompetenz geworden.
Durch das Verdrängen und Verschweigen 
des eigenen Scheiterns entgeht uns die 
chance, dazuzulernen und es beim nächs-
ten Mal besser zu machen. Mehr noch: Das 
Nicht-Eingestehen von Fehlern führt dazu, 
dass Unternehmenskapital vernichtet wird. 
Hier können wir von der Fehlerkultur der 
Asiaten vieles lernen. Zum Beispiel: die Sin-
ne zu schärfen für das, was um uns herum 
geschieht, um negative Tendenzen recht-
zeitig zu erkennen. Denn Scheitern passiert 
selten von heute auf morgen. Oder gedank-
lich einen Schritt zurückzugehen und sich zu 
fragen: Wie konnte es dazu kommen? Eine 
Regel, die jeder befolgen sollte: Einmal öfter 
aufstehen, als man hinfällt! So haben wir alle 
als Kinder gehen gelernt. laufen lernt man 
durch Hinfallen und eine gescheiterte Idee 

muss nicht das Ende aller Bemühungen sein. 
Gönnen wir uns selbst und anderen mehr als 
nur einen Versuch und leben wir eine Kultur 
der zweiten chance!

Verliere nicht den Lerneffekt!
Was wir heute brauchen sind Best-Practice-
Beispiele in Sachen Scheitern, die deutlich 
machen, wie es in dieser veränderten Ar-
beitswelt funktionieren kann. Role Models, 
die zeigen, dass nach einem Tief ein Hoch 
kommen kann, dass etwa eine Zeit der Ar-
beitslosigkeit nicht unweigerlich das Ende 
bedeutet. Dabei liegt die Basis für einen po-
sitiven Umgang mit dem Scheitern gerade 
darin, Fehler machen zu dürfen. Wer mitein-
kalkuliert, dass auch einmal ein Projekt in die 
Hose gehen kann, geht die Sache gleich viel 
entspannter an. „Wenn Du verlierst, verliere 
nicht den lerneffekt“, lautet eine von 19 le-
bensregeln des Dalai lama. Will heißen: Gib 
nicht auf, sondern mache es beim nächsten 
Mal besser. Irgendwann ist die Baisse vorbei 
und die Aufwärtsspirale dreht sich wieder 
nach oben.  

Mehr in: „Die Aufwärtsspirale. Wie man mit Erfolg Nie-

derlagen meistert“, von Gerhard Scheucher und Christine 

Steindorfer. Leykam Verlag, 2011.

Gerhard Scheucher, geboren 1966, ist 
seit Mitte der 90er-Jahre Berater für Or-
ganisations- und Kommunikationsstrate-
gien. Zu seinen Klienten zählen Unterneh-
men im In- und Ausland. In Sachbüchern 
und Fachbeiträgen, als Vortragender und 
als Blogger nähert sich Scheucher aktu-
ellen gesellschaftspolitischen Fragen und 
beleuchtet die Lebenswelt des Menschen 
im 21. Jahrhundert aus kontroversen 
Blickwinkeln. 
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