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die neuste Ausgabe des Alumni    
Magazins widmet sich ganz dem  Thema 
„Innovation“. Ausgangspunkt hierzu war 
die alljährliche Herbstveranstaltung. In ei-
nem interaktiven Workshop bestritten die 
Teilnehmer in verschiedenen Teams eine 
Simulation für  Innovationsmanagement. 
Durchgeführt von den  Entwicklern von 
NOVIGO, fand das Planspiel in der media 
academy in Berlin statt. Einen  ausführlichen 
Bericht von Maurice Müller finden Sie auf 
den Seiten 5 und 6. 

Was genau sich hinter NOVIGO verbirgt, 
berichtet Christian Einicke auf den Seiten 
8 und 9.

„Innovationen systematisch provozieren!“ 
So lautet das Motto des WOIS-Instituts 
aus Coburg. Wie das gelingt, erfahren Sie 
auf den Seiten 10 und 11.

Ab Seite 12 stellen wir Ihnen ausgewählte 
Mitglieder des Alumni-Vereins näher vor. 
Erfahren Sie, wie sich die Öffnung des 
 Vereins bereits positiv entwickelt hat.

Zu guter Letzt lesen Sie von Andreas Fehr, 
Service Design Trainer und Berater, alles 
Wichtige über die Methode des Design 
Thinking.

Viel Freude beim Lesen wünscht 

maria lange

liebe leserinnen und leser, 

Editorial
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rückblick auf den 
Innovationsworkshop 
am 16./17.11. in berlin

„Fast jeder kann sich eine Idee ausdenken. Was wirklich zählt, 
ist die Entwicklung zu einem praktischen Produkt.“ 
Henry Ford

Herbstveranstaltung 2013

von maurice müller

„Haben Sie schon mal mit Innovationen gespielt?“

gute Ideen kommen oft beim sport, in der Freizeit und bei interessanten unter
haltungen. Doch wieder am arbeitsplatz angekommen, schaffen es nur wenige in die 
Praxis. trotz des Willens von unternehmen kontinuierlich besser zu werden und Ideen 
von mitarbeitern zu unterstützen, überwinden nur wenige vorschläge die „internen 
 beharrungskräfte“ von Organisationen.

Warum Ideen vor der Umsetzung scheitern …

Jeder kennt gründe, warum Ideen nicht in die tat umgesetzt werden: „Kein geld.“ 
„Keine zeit.“ „Wichtigere aufgaben der mitarbeiter.“ „Das haben wir immer so ge
macht.“ Folglich ist die umsetzung von Ideen für die Innovatoren harte arbeit. 
 verschiedene vorstellungen von der realisierung des Projekts müssen angenähert und 
eine „gemeinsame sprache“ gefunden werden. Wer verkrustete strukturen reformieren 

will, braucht mut und  Durchhaltewillen. 
Dazu geht man meist in kleinen schritten 
durch verschiedene  Instanzen.

Neue Geschäftsmodelle als 
„Gradmesser“ innovativer 
Unternehmen

Ohne notwendige marktanpassungen 
von Produkten und Dienstleistungen 
sowie zeitgemäßem marketing müsste 
jedes  Produkt vom markt verschwinden. 
Die Einführung neuer geschäftsmodel
le hat in den letzten Jahrzenten stark an 
 Dynamik zugenommen. Die zeitspanne 
von der Idee zur marktreife („time to mar
ket“) wird durch neue tools immer kürzer. 
gleichzeitig nimmt die zahl der Kommu
nikationskanäle, die zur Kundenansprache 
genutzt werden könnten, stetig zu. Dem 
Konsumenten werden so neue gestal
tungsmöglichkeiten offeriert. vom selbst 
kreierten müsli, über die eigene Kaffeezu
sammenstellung bis zur schokolade prägt 
dieser trend viele geschäfts modelle im 
businesstoConsumer bereich. Ein pro
fessioneller umgang mit Innovationen 
wird so zum schlüssel für markterfolg.

Spielend Innovationen zur 
Marktreife bringen

Hier kommt nOvIgO ins spiel. Die 
 Innovationsmanagementsimulation zeigt 
den beteiligten teams mit welchen pro
fessionellen methoden Innovationen zur 
marktreife gelangen können. Die fiktiven 
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mittelständischen unternehmen sind in 
der medizin und lebensmittelbranche 
aktiv und bestimmen über ihr Innovations
budget sowie die Produktions kapazitäten 
selbst. Die richtige Entscheidung setzt gute 

marktbeobachtung und genaues lesen 
der unterlagen voraus. Die alumni und 
Freunde des CamPus OF  EXCEllEnCE 
 hatten vom 16. – 17. november 2013 die 
Chance, das komplett neu entwickelte 
Planspiel in der media academy in berlin 
zu testen.

Eindrücke aus zwei Tagen 
NOVIGO-Planspiel 

allen teams bieten sich detaillierte Infor
mationen zu verschiedenen Produkten. 
Ereigniskarten und aktuelle nachrichten 
sorgen für neue marktbedingungen und 
stellen die teamstrategen vor schwierige 
Entscheidungen. Ohne den genauen blick 
in „newspaper“, die nOvIgO zeitung, 
sollten keine Produktentscheidungen 
für die jeweilige Periode getroffen wer
den. zu beginn des Planspiels wurden 
einzelne rollen, wie die des Entwicklers 
und der geschäftsleitung, innerhalb der 
teams verteilt. somit konnte der zeitdruck 
in bestimmten Innovationsphasen durch 
gezielte arbeitsteilung reduziert werden. 
Jedoch entstand inmitten der simulation 
eine neue teamdynamik durch den Wech
sel des leitenden Entwicklungs leiters in ein 
anderes team. begleitet wurden die teams 
von den vier Innovations und marketing
experten michael sabah, Peter michels, 
Christian Einicke und andreas Fehr. Das 
Quartett hat  nOvIgO entwickelt und 
dabei sowohl auf die direkte anwend
barkeit der Innovationswerkzeuge, als auf 
direkten bezug zum Kunden, Wert gelegt.

Innovationswerkzeuge und 
Tipps vom Experten

Während der zwei tage wandten die 
teams 15 Innovationstools an. Kreative 
tätigkeiten, wie das basteln von Preto
types (vorstufe von Prototypen) wurden 
mit zeichnerischen aufgaben sowie der 
„arbeit“ mit Postits kombiniert. bei der 
anwendung der verschiedenen metho
den halfen die Fachansprechpartner, in 
etwa bei der umsetzung des service De
signs oder des business modell Canvas. 
verglichen zum klassischen meeting, 
konnten die genutzten methoden die 

Maurice Müller

Maurice studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften in 
Erfurt, Bielefeld und Paris mit  Abschluss als M.A. politische Kommu-
nikation. Während seines Masterstudiums nahm er im Jahr 2010 an 
der Praxis Academy des CAMPUS OF  ExCELLENCE teil. Maurice 
arbeitet im Kommunikations- und Qualitätsmanagement des Fraun-
hofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in 
Bremerhaven.

Beiträge zu politischer Kommunikation sind in seinem Blog    
 › www.Kommunikation-und-Politik.de sowie auf Facebook, 
Twitter und Pinterest unter dem Stichwort „polkomm“ zu finden.

 teammitglieder zum aktiveren arbeiten verleiten. Die Postits 
wurden immer wieder verschoben, ergänzt oder auch entfernt. 
trotz der Kürze der zeit konnten die teams sehr kreative Ideen 
generieren und sogar komplette Prototypen entwickeln.

Der Kunde, das nicht mehr 
„unbekannte Wesen“

mit der anwendung einzelner tools ging auch die  Überarbeitung 
 der Produktideen einher. Eine wesentliche gruppe für Inno
vationstests ist der angestrebte Kundenkreis. Hierbei war das 
Planspiel so realistisch, dass die gruppen ihre Innovationen im 
berliner Hauptbahnhof testen mussten. Die anfänglichen Hem
mungen, Fremde anzusprechen, legten sich mit der zeit. Die Hin
weise und meinungen der potentiellen Kunden konnten danach 
zur Weiterentwicklung des Pretotyps genutzt werden.

Ungemach durchschreiten 
oder „Himmelsstürmer“ werden

nOvIgO ist ein schnelles spiel. Innovationsmodelle schaffen 
gemeinsame vorstellungen der umzusetzenden Idee. Postits 
sorgen für schnelle Ergebnisse und agiles arbeiten. Die vielzahl 
an Informationen erfordert eine gute Kommunikation im team. 
Entscheidungen in nOvIgO zu treffen ist nicht leicht. mut zu 
Innovationen ist im spiel ebenso wichtig, wie gegenüber dem 
Kunden im Prototypentest. Innovation und angst passen nicht 
zusammen, das zeigt die simulation. Falls ein team an einer stelle 
zu scheitern droht, ist es wichtig weiter gegen das ungemach zu 
kämpfen. Wie man mit nOvIgO zum Himmelsstürmer wird, 
wird an dieser stelle nicht verraten. man muss es unbedingt 
 ausprobieren.
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Das sagen die  teilnehmer
Die zwei Tage in der media academy in Berlin waren äußerst lern- und 
arbeitsintensiv, aber auch spannend und voller positiver Energie. Wie 
die Teilnehmer, vor allem die interessierten Vereins-Externen, die 
Herbstveranstaltung 2013 wahrgenommen haben, berichten sie hier.

sebastian Kreusler, geschäftsführer altusInsight ug, berlin: 
„Es war eine sehr interessante veranstaltung und ich habe viel dabei gelernt. Es macht 

spaß, zu lernen, wie man professionell Ideen entwickelt und diese dann im team ergebnis
orientiert umsetzt. Ich bin durch die Einladung von einem der nOvIgO Entwickler dazu
gestoßen und ich fand die Idee gut, an einem solchen Planspiel teilzunehmen. Ich weiß 
bisher sehr wenig von Innovationstools und habe sie daher auch noch nie professionell ein
gesetzt. Die teilnehmer meiner gruppe waren allesamt aus verschiedenen Fachrichtun
gen, sodass man hervorragend voneinander profitieren konnte. Interessant war dabei zu 
sehen, wie unterschiedlich die einzelnen teilnehmer unter stress reagieren. Ich würde gerne 
 jederzeit bei einer erneuten auflage dabei sein. “

linlin Dai, leiterin „shared learning services“, rehau ag & Co.: 
„Ich finde die Komplexität des Workshops absolut beeindruckend und habe hohen respekt 

für die leute, die es entwickelt haben. man muss schnelle Entscheidungen treffen und dann 
erkennen, dass eine falsche Entscheidung große auswirkungen haben kann. Die methode 
des Design Thinking hat mir am besten gefallen. Es war toll, in einer gemischten gruppe 
zu arbeiten, in der jeder seine individuellen stärken einbringt. neben dem eigentlichen 
Workshop hat mir aber auch dieses mal wieder das abendliche gettogether sehr gefallen, 
weil man sich hierbei in ganz ungezwungener atmosphäre austauschen und die einzelnen 
 teilnehmer näher kennenlernen kann“.

Felix Krieg, student der Wirtschaftswissenschaften an der btu Cottbus
senftenberg und Werkstudent bei tsystems mms im bereich Innovation 
services: 

„Das WorkshopWochenende hat mir sehr gut gefallen. vor allem das thema, die methoden 
und dass man hierbei die Praxisbeispiele, anders als in der uni, direkt umsetzen konnte. Ich 
komme selbst aus dem bereich Innovationsmanagement und finde es immer interessant, neue 
methoden kennenzulernen. Die möglichkeit, das gelernte umgehend im team anzuwenden 
und dann sofort die auswirkungen seines Handels zu sehen, war super. Das networking am 
abend war eine gute gelegenheit sich näher kennenzulernen. Ich wurde sofort freundlich 
aufgenommen, auch wenn ich bislang noch kein mitglied im alumniverein bin. Dass man als 
bislang externer teilnehmer die möglichkeit hat, an solch einer veranstaltung teilzunehmen, 
finde ich sehr gut, weil das eine zusätzliche Dynamik in die veranstaltung bringt.“

barbara Winkler, Kunstlehrerin an der rudolph virchow Oberschule, 
 berlin:  

„Ich bin über das berufliche netzwerk XIng auf die veranstaltung aufmerksam  geworden. 
Ich habe früher zwei Jahre in einer unternehmensberatung gearbeitet, was mir bei der 
teamarbeit sehr geholfen hat. Ich finde es sehr spannend, dass wir teilnehmer zunächst die 
verschiedensten techniken und vor allem das Design Thinking als Werkzeug an die Hand 
bekommen haben und diese dann direkt praxisnah anwenden konnten. man hat oftmals 
erst in der auseinandersetzung im spiel gemerkt, wie gut diese techniken anwendbar  und  
eben nicht nur graue theorie sind. Diese Erkenntnis nehme ich für mich mit. Da ich an 
meiner schule die Wirtschaftsag leite, werde ich diese methoden nun an meine schülern 
 weitergeben, damit diese dann ihre eigenen Ideen entwickeln können.“
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Der Weg zur Innovation

nOvIgO –  
Die simulation für 
Innovationsmanagement 
vom Prototyp zum marktfähigen Produkt. 

von Christian Einicke
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Ein paar monate sind vergangen seit 
der letzten Herbstveranstaltung in 
 berlin. zusammen mit Euch haben wir 
„nOvIgO – Die simulation für Innova
tionsmanagement“ durchlebt. nOvIgO 
ist eine simulation, bei der ein team als 
mittelständiges unternehmen über einen 
zeitraum von fünf Jahren vor dem Hin
tergrund von Innovation geführt werden 
muss. Dabei werden wesentliche tools 
und methoden zur Produkt, service   
und geschäftsmodellinnovation vermit
telt und im laufe der simulation direkt 
angewendet. mit sicherheit könnt Ihr 
Euch gut an momente des Erfolges aber 
auch des scheiterns erinnern, die typisch 
für den umgang mit neuem sind und 
natürlich teil des von uns  entwickelten 

Erlebnis formates waren. nOvIgO wurde 
entwickelt, um den umgang mit dem oft 
„bösen“ neuen zu entmystifizieren und 
Euch eine kompakte Erfahrung mit die
sem äußerst komplexem thema zu ermög
lichen. bis zur letzten minute haben wir 
vergangenes Jahr gerechnet, geschraubt 
und gearbeitet, um diese simulation so 
realistisch wie  möglich zu machen. 

Überwältigt von Eurem lob haben wir uns 
nun vorgenommen, das Ergebnis nicht im 
sande verlaufen zu lassen, sondern daraus 
ein marktfähiges Produkt zu machen. und 
was wären wir für trainer, wenn wir nicht 
selbst unsere eigenen methoden anwen
den würden. Das vergangene Jahr stand 
ganz im zeichen des Prototyping, also das 
Erstellen von verschiedenen testversio
nen bis hin zum finalem Produkt, das wir 
mit Euch in berlin testen durften.

Im mittelpunkt dieses Prozesses steht 
der „Problem – solution – Fit“, bei dem 
es darum geht, wesentliche Probleme 
potentieller Kunden zu identifizieren und 
passende lösungen anzubieten. Wesent
lich ist, dass diese Probleme und lösun
gen bis zur Überprüfung zunächst nur 
 vermutungen sind, ein sachverhalt, der 
in der  Praxis  oft  verkannt wird und zu 

abenteuerlichen  Investitionen in  Produkte führt, die am echten 
bedarf oder Problem des Kunden  vorbeigehen. 

Für uns bestand das Problem in einer beschränkten vorstellung 
vom umgang mit Innovation in vielen mittelständigen unter
nehmen. Wir selbst haben in unserem alltag als Innovations
manager die Erfahrung gemacht, dass viele der in unternehmen 
angewandten methoden zu allem führen, nur nicht zu bahnbre
chenden neuen Produkten und Dienstleistungen. ganz anders 
die startupszene, die mit neuen agilen methoden innovative 
Produkte und geschäftsmodelle schafft. aus unserer sicht haben 
dennoch neue und alte methoden ihre  berechtigung.

Die lösung bestand für uns folglich im transfer bestehender 
und neuer methoden in eine geschützte umgebung, in der sich 
unternehmer und Innovationsmanager einmal selbst ausprobie
ren können. Im mittelpunkt steht dabei das sensibilisieren für 
einschneidende veränderungen und die begeisterung für den 

umgang mit neuem. bewährte und 
innovative methoden und tools kom
biniert lernen und direkt anwenden, 
war uns ein wesentlicher anspruch.

Im nächsten schritt geht es nun darum 
im rahmen des „Product – market – 
Fit“ das Produkt entsprechend am 
markt zu positionieren. Wesentlich ist 
dabei die suche nach einem tragfähigen 
geschäftsmodell. aktuell sprechen wir 
deshalb mit verschiedenen potentiel
len Kundengruppen wie unternehmen, 
akademien und Hochschulen über 
mögliche Formate und  Preismodelle.
 
Dass jedoch auch wir noch lernen 
 müssen, auch wirklich jede annahme 

klar zu verifizieren, zeigen die jüngsten gespräche mit Inno
vationsmanagern und unternehmern. Denn immer wieder 
hören wir dabei die aussage, man sei bereits super innovativ und 
habe alles bestens im griff. Folglich stehen wir sinnbildlich vor 
der Herausforderung, „einem Kranken zu erklären, dass er krank 
ist und dafür unsere medikamente braucht.“ Eine Herausforde
rung, die uns noch einige zeit Kopfzerbrechen bereiten könnte. 
aber das gehört nun mal dazu. 

Wir freuen uns auf Euren Input zum thema 
und laden Euch ein zu: 
› www.innovation-erleben.com
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Christian Einicke
arbeitet als Business Development Manager bei der Martin 
Bauer Group in Vestenbergsgreuth. Gemeinsam mit Michael   
Sabah, Andreas Fehr und Peter Michels hat er NOVIGO – 
Die Simulation für Innovationsmanagement entwickelt. 
2007 hat er an der Praxis Academy teilgenommen und ist 
seitdem Mitglied im Alumni-Verein.
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von arthur gergert

Was aber bedeutet es, kreativ zu sein? Kreativität ist unter 
 anderem die Fähigkeit in kurzer zeit originelle und ökonomi
sche Ideen und lösungen zu erschaffen. Dabei werden Prob
leme zielorientiert analysiert, in teilprobleme und damit auch 
in lösungsschritte zerlegt und anschließend schrittweise wieder 
zusammengesetzt. Kreative Ideen entstehen oft gerade dann, 
wenn der betreffende, vorgespannt durch die Herausforderung, 
seine gedanken schweifen lässt. gleichzeitig macht aber auch 
not erfinderisch. Wenn notwendige rahmenbedingungen nicht 
zur verfügung stehen, entstehen zwangsweise Ideen, wie ohne 
diese voraussetzungen die gewünschten Ergebnisse trotzdem 
erreicht werden können.

Die WiderspruchsOrientierte Innovations
Strategie – WOIs zielt hierbei nicht auf 
Kompromisse ab. WOIs setzt auf einen 
Innovationsentwicklungsprozess, der 
syste matisch umfassende  Perspektiven 
erschließt und dabei Freiraum für kreative 
 Diskussionen lässt. Die argumen tations   
und Prognosesicherheit wird dabei durch 
trends und gesetzmäßigkeiten der 
Höherentwicklung unterstützt. 

Ein wesentliches Element für die gestal
tung zukunftsfähiger lösungen ist dabei 
das WOIssystemmodell. angeregt durch  
die Entwicklungsgesetzmäßigkeit „voll
ständigkeit der teile eines systems“ 

Innovationen 
systematisch provozieren!
Die zunehmende Entwicklungsgeschwindigkeit und globale Vernetzung führen zu 
einer steigenden Komplexität und wachsendem Wettbewerbsdruck. Um in diesem 
Herausforderungsfeld innovative Leistungen zu gestalten, nutzen viele Unternehmen 
teambasierte Kreativitätstechniken. Die Philosophien reichen hierbei von „Kreativität 
braucht Freiraum“ bis „Not macht erfinderisch“.
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Alumni-Leben

[g.s.altschuller] und abgeleitet aus dem 
„bauplan der natur“ für hoch entwickelte, 
autarkfunktionierende systeme  – den 
menschen  – wurde das WOIssystem
modell in zusammenarbeit mit stoff
wechselexperten entwickelt. 

Das WOIssystemmodell gliedert sich 
vom aufnahmespeichersystem über das 
Wirksystem bis zum speicherausgabe
system in zehn konkrete teilsysteme 
(abb. 1). Durch die differenzierten Pers
pektiven wird „orientiertes Quer denken“ 
herausgefordert und Entwicklungslücken 
systematisch erkennbar gemacht. Das 
zerlegen in teile reduziert die „mächtig
keit“ der Herausforderung und schafft so 
mehr Freiraum für neue lösungsansätze. 
Die anschließende  synthese erzwingt 
wiederum die notwendigkeit, die einzel
nen teilsysteme zu einem gesamtsystem 
zu integrieren. Dies schafft zusätzliche 
Potentiale für neue ansätze. 

Wie kann man das Modell 
praktisch anwenden? 

Es ist günstig mit dem Wirksystem 
und  dessen Wirkpartner zu beginnen, 
da diese den Hauptnutzen des zu ana
lysierenden systems definieren. beim 
Fahrrad sind es die reifen, die die vor
wärtsbewegung ermöglichen und an den 
entsprechenden untergrund angepasst 
sein müssen, wie zum  beispiel Cross
Offroadreifen. anschließend sollten die 
restlichen teilsysteme ausgehend vom 
aufnahme speichersystem im uhrzeiger
sinn  zugeordnet und analysiert werden. 

um den Entwicklungsstand der teil
systeme beurteilen zu können, werden 
im WOIssystemmodell die Etappen der 
Höherentwicklung – EODIO (Entstehung, 
Optimierung, Dynamisierung, Integration, 
Obersystem [g.s.altschuller]) – verwen
det. zukunftsprognosen können hiermit 
nicht nur auf basis einer subjektiven Eva
luation, sondern mit starken  argumenten 
unterstützt, getroffen werden. 

so kann bei jedem teilsystem die Frage 
nach dem grad der Höherentwicklung 
gestellt werden. Könnte beispielsweise 
das steuerungssystem des Fahrrades, die 
manuelle gangschaltung, dynamisiert 
werden? 

Abb. 1: 
WOIS-System-Modell: Beispiel Fahrrad

Abb. 2: WOIS-System-Modell mit EODIO

Uwe Neumann
Seit Herbst 1993 als Innovationsberater am WOIS Institut tätig – eine 
Gruppe, die Innovationen für verschiedene Bereiche der Industrie „pro-
voziert“. Als Leiter für Innovationsprojekte ist er für die Durchführung 
von Innovationsworkshops und Umsetzung von neuen Lösungen für die 
 Kunden-Unternehmen verantwortlich. 

Arthur Gergert
Arthur Gergert ist derzeit selbstständiger Innovationsberater und seit 2010 
Partner des WOIS Institutes in Coburg. Im Rahmen dieser Tätigkeit  verfolgt 
er einen widerspruchsorientierten und umfassenden  Innovationsansatz. 
Zuvor hat er an der Hochschule Coburg Maschinenbau studiert.

Das WOIssystemmodell kann als analysegrundlage für die Evolutionsprognose von 
Produkten, Dienstleistungen, Organisationen bis hin zu ganzen unternehmen ange
wendet werden. Für die gestaltung einer unternehmerischen zukunftsfähigkeit reicht 
das WOIssystemmodell alleine jedoch nicht aus. Dies erfordert aus WOIssicht ein 
gesamtInnovationssystem bestehend aus

– Innovations-Philosophie zur stärkung der Innovationskraft für zukunftsfähigkeit
– Innovations-Kultur zur ausbildung einer offensiven geisteshaltung für 

veränderungsbereitschaft
– Innovations-Strategie zur stärkung der argumentations und Prognosesicherheit 

für innovative abkürzungen
– Innovations-Prozess zur systematischen Orientierung für die schaffung von 

kreativem Freiraum.
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vom CamPus direkt 
in den alumniverein
Latifa Sonntag, Studentin der Geographie

Fragen von maria lange

Wie bist du zum CAMPUS OF EXCELLENCE gekommen?
zum CamPus bin ich über meine schule, die robertbosch 

gesamtschule, gekommen. Ich war 2008 teilnehmerin der 
ersten job factory. nachdem ich den CamPus abgeschlos
sen hatte, trat ich direkt dem alumniverein bei. als nächsten 
schritt möchte ich mich für das mentoringProgramm „network 
 angels“ des alumni vereins bewerben, um einen geeigneten 
mentor zu finden. 

Was hast du aus der Zeit mitnehmen können?
Der CamPus hat mir einen ersten Einblick in die Wirt

schaftswelt gegeben. Ich konnte verschiedene unternehmen 
kennenlernen, vom axel springer verlag über das Fraunhofer 
Institut bis hin zur rehau ag und der Commerzbank ag. Dies 
hat mir die möglichkeit gegeben, mich zum einen selbst besser 
kennenzulernen und zum anderen neue Ideen bezüglich meiner 
studienwahl zu bekommen.

Was machst du zurzeit beruflich?
Ich studiere aktuell im fünften semester den bachelor of 

 science in geographie an der rheinischen FriedrichWilhelms
universität. Davor habe ich zwei semester asienwissenschaften 
mit der sprache arabisch studiert, mich jedoch umorientiert. Im 
zuge meines studiums hat sich die strom und Energiebranche 
als schwerpunkt herausgebildet. von der Produktion, über die 
Distribution bis hin zum verbrauch. Dabei habe ich den Fokus 
vor allem auf den gesamtprozess, wie die einzelnen bereiche 
zusammenhängen und arbeiten, gelegt. Ebenso habe ich mich 
mit der Frage beschäftigt, wie grün der „grüne“ strom wirklich 

ist und mich hierbei mit dem thema si
cherheit der  Infrastruktur beschäftigt. 
besonders interessant an meinem studi
enfach finde ich die Prozesszusammen
hänge in einem definierten raum, da es 
mich herausfordert, Kenntnisse in allen 
Prozessbereichen zu erlangen und diese 
miteinander zu verknüpfen.

neben der uni habe ich über ein Jahr 
beim zienterra Institut für rhetorik und 
Kommunikation gearbeitet und auch an 
diversen Kursen, wie beispielsweise einem 
rhetoriktraining, teilgenommen. zurzeit 
arbeite ich als studentische Hilfskraft bei 
der Consultingfirma simonKucher & 
Partners. 

Bist du ehrenamtlich tätig?
Ja, das bin ich. meine ehrenamtlichen 

tätigkeiten übe ich seit vielen Jahren aus. 
begonnen hatte es in der schulzeit als 
Klassen, Jahrgangs und schulsprecherin 
sowie als vertretung in vielen schulischen 
gremien und Konferenzen. zwischen der 
schule und dem studium habe ich dann 
ein FsJ in einem behindertenwohnheim 
gemacht und dort auch ein Jahr mit den 
bewohnern gelebt. Das war eine sehr in
tensive zeit, die ich auf keinen Fall missen 
möchte.

In den letzten Jahren habe ich in der 
studentenorganisation aIEsEC gearbei
tet. In dieser zeit war ich unter anderem 
ein Jahr im vorstand und für ein eigenes 
team von zehn leuten im bereich Exter
nal relations zuständig. Hierbei hatte ich 
Kontakt mit den verschiedensten Firmen 
und habe Praktikumsplätze für ausländi
sche studenten akquiriert oder finanzielle 
und materielle unterstützung für Projek
te gesammelt und das Partnermanage
ment betrieben. zu meinen aufgaben ge
hörten dabei auch Hörsaalpräsentationen, 
ansprachen, sowie das anwerben neuer 
mitglieder. Ebenso nahm ich an Jahres 
und Prozessplanungen, Weiterbildungen 
und Konferenzen teil, wodurch ich viele 
Erfahrungen sowohl im bereich teamlei
tung und teamarbeit als auch im bereich 
stress und zeitmanagement sammeln 
konnte. Insgesamt war es ein sehr erfolg
reiches Jahr, da wir unser lokalkomitee, 
welches kurz vor der schließung stand, zu 
einem der besten zehn in Deutschland ge
macht haben. Damit sind wir der bis heute 
ungeschlagene erfolgreichste vorstand 
seit 20 Jahren.

Wo willst du beruflich einmal hin und was 
sind deine Pläne für die Zukunft?
Wo ich beruflich genau hin will, weiß ich 
noch nicht. Ich kann nur sagen, dass es 
in die Wirtschaft und nicht in die For
schung oder an eine universität gehen 
soll. momentan suche ich gerade einen 
Praktikumsplatz, bei dem ich sowohl 
meine  theoretischen Kenntnisse aus 

Alumni stellen sich vor
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Einfach mal über den 
tellerrand blicken
Kay Schikowski, Master-Student der Verpackungstechnik

dem studium wie auch meine Fähigkeiten aus dem bereich 
 management und Organisation einbringen kann. Parallel 
dazu werde ich mich bei dem mentoringProgramm „network 
 angels“ bewerben.

Wie bist du zum CAMPUS OF EXCELLENCE gekommen und 
was hast du aus dieser Zeit bislang für dich mitnehmen können?

Eine Kommilitonin und Freundin hatte im Jahr 2011 als teil
nehmerin an der Praxis academy teilgenommen und später an 
unserem digitalen „schwarzen brett“ auf den COE aufmerksam 
gemacht. Das Projekt des COE fand ich so interessant, dass ich 
mich 2012, kurz bevor die bewerbungsfrist verstrichen war, spon
tan beworben habe. aufgrund meines sehr speziellen studiums, 
was sich nicht mit den gesuchten anforderungen der unterneh
men deckte, hatte ich mir jedoch keine große Hoffnung gemacht. 

umso mehr habe ich mich dann über einen anruf aus der 
Personalabteilung der Eurawasser nord gmbH gefreut und war 
nach einigen gesprächen stolz, als teilnehmer zum Einführungs
workshop nach nürnberg fliegen zu können. Die größte Errun
genschaft war dabei das arbeiten in einem bisher für mich völlig 
fremden Fachgebiet, sodass ich hier gefordert war einmal „über 
den tellerrand zu blicken“. mit meinen beiden Projektpartne
rinnen haben wir in der Praxis academy ein interdisziplinär und 
international besetztes team gebildet. aus dieser zusammenar
beit und der tollen betreuung durch die Projektleitung bei der 
Eurawasser nord gmbH konnte ich persönlich viel mitnehmen.

Seit wann bist du im Alumni-Verein?
Ich bin direkt nach der Praxis academy 2012 dem alumni

verein beigetreten. mein erster Workshop war das Planspiel 
 „PallaDIOn“ in Königstein im taunus, das mir sehr viel spaß 
gemacht hat.

Was machst du gerade beruflich? 
Ich habe nach einer praktischen ausbildung im vergangenen 

Jahr meinen b. Eng. verpackungstechnik abgeschlossen und stre
be im gleichem studium nun den m. Eng. an. mein schwerpunkt 
liegt im bereich Papier, Pappe, Karton. bei guten 95 Prozent aller 
Personen, denen ich erzähle, was ich studiere, bekomme ich als 
antwort: „Was, das kann man studieren?“. Wenn also jemand nach 

dem lesen des Interviews mehr über uns 
verpackungsingenieure wissen möchte, 
kann er sehr gerne mit mir in Kontakt 
treten.

Wo willst du beruflich einmal hin? 
Ich könnte mir vorstellen, in einer zen

tralen abteilung zur Koordinierung der 
verpackungsbezogenen aufgaben eines 
großen, international agierenden Kon
zerns zu arbeiten. gerade suche ich für 
das kommende Jahr ein thema für meine 
masterthesis, am liebsten bei einem un
ternehmen im ausland. meine bisherigen 
Kenntnisse sind sehr technisch, daher 
möchte ich gerne durch ein traineepro
gramm mit begleitendem studium vor 
allem meine Kenntnisse im betriebswirt
schaftlichen bereich vertiefen.

Die verpackungsbranche ist sehr klein, 
wodurch der netzwerkgedanke an bedeu
tung gewinnt. Daher bin ich immer offen 
für Kontakte oder Diskussionen zu verpa
ckungsspezifischen themen. viele unter
nehmen vernachlässigen die verpackung 
und übersehen die großen Optimierungs
potentiale. Diese aufzudecken und umzu
setzen sehe ich als meine aufgabe in den 
nächsten Jahren. verpackt wird schließlich 
fast alles.
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nicht nur für alte Hasen:
Der alumniverein öffnet sich

Fragen von maria lange

Felix, du bist als externer Teilnehmer 
beim Innovationsworkshop in Berlin 
gewesen. Wie bist du auf den Alumni-
Verein aufmerksam geworden? 

auf den verein und den Workshop 
bin ich durch meinen arbeitgeber auf
merksam geworden. Dort wurde intern 

ein angebot zur teilnahme an einem Innovationsworkshop wei
tergeleitet. Da ich selbst im bereich Innovationsmanagement ar
beite, war ich sofort begeistert. Die veranstaltung, der Ort und 
insbesondere die Inhalte passten perfekt zu meiner tätigkeit, so
dass ich mich zeitnah zur teilnahme angemeldet habe und sehr 

Öffnung des Alumni-Vereins

Im Zuge des Vorstandswechsels im April 2013 wurde eine moderate Öffnung des 
Alumni-Vereins beschlossen. Die Öffnung ist Teil des Netzwerkgedankens und soll die 
Vergrößerung des Vereins fördern. Daher waren Vereinsmitglieder dazu aufgefordert, 
interessierte Bekannte zur Innovationssimulation mitzubringen. 

Felix Krieg
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glücklich war, dass meine anmeldung 
 angenommen wurde.

Wie hat dir der Innovationsworkshop in 
Berlin gefallen? Wie hast du den Verein 
wahrgenommen?

mir hat am Innovationsworkshop vor 
allem die Organisation gefallen. Es war alles 
sehr gut strukturiert. Das networking mit 
gleichgesinnten, die sich genau wie ich für 
Innovationsmanagement be geistern, war 
ein weiterer guter  nebeneffekt. Dadurch 

zudem hat das neue vorstandsteam insbesondere soziale netzwerke (XIng, 
 Facebook, etc.) genutzt, um auf den alumniverein und die alumni veranstaltungen 
aufmerksam zu machen. so kam es, dass neben den  vereinsmitgliedern auch zahl
reiche interessierte externe gäste dabei waren. Felix Krieg, aktuell Werkstudent 
bei der tsystems mms gmbH im bereich Innovations management, ist einer 
von ihnen.
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konnte man unterschiedliche Eindrücke, wie Innovation in den 
verschiedensten unternehmen betrieben wird, erhalten und wei
tere Erfahrungen austauschen. Die Inhalte selbst wurden durch die 
Dozenten praxisnah vermittelt und mit begeisterung präsentiert. 
Dieser Funke sprang sofort auf die teilnehmer über und zeigte sich 
nicht nur in der engagierten teamarbeit.

sehr angenehm fand ich, dass sowohl alle mitglieder wie auch 
der vorstand sehr nett und für alle belange offen waren.

Willst du dem Alumni-Verein beitreten? Wenn ja, warum?
Ich habe auf jeden Fall vor, beizutreten. Der alumni verein 

mit seinen mitgliedern, Partnerunternehmen und dem inte
ressanten mentoringProgramm ist ein starkes netzwerk. Ich 
finde, dass gerade heute netzwerken essenziell für die berufliche 
 Entwicklung ist. Da zudem unsere Hochschule selber kein gut 
funktionierendes alumni Programm hat, finde ich den Kontakt 
und die zugangsmöglichkeit zum alumniverein des CamPus 
OF  EXCEllEnCE gleich doppelt spannend!

Welche beruflichen Pläne hast du?
Im april werde ich mein studium der betriebswirtschafts lehre 

mit dem bachelor of science abschließen und dann anschlie
ßend im kommenden sommersemester meinen master an der 
 universität gießen beginnen.

Wie bist du zum CAMPUS OF EXCELLENCE gekommen? 
Ich habe mich 2011 beim CamPus beworben und zusammen 

mit zwei teamkollegen ein Projekt bei der rehau ag bearbeitet. 
Das war eine sehr tolle zeit und ich habe besondere menschen 
aus dieser zeit gewonnen, mit denen ich heute immer noch im 
Kontakt stehe.

Juliane, du warst bereits 2011 Teilnehmerin der Praxis  Academy. 
 Warum bist du erst jetzt, Anfang 2014 in den Alumni-Verein 
 eingetreten? 

Ich hatte eigentlich schon seit der abschlussveranstaltung des 
CamPus 2011 in rostock eine beitrittserklärung fertig einge
scannt auf dem rechner, habe dann aber immer vergessen, sie 
abzuschicken. Über einen studienkollegen, der ein Jahr nach 
mir beim CamPus mitgemacht hat und mitglied im verein ist, 
wurde ich dann auf die Herbstveranstaltung in berlin aufmerk
sam. Ich fand dann sowohl die veranstaltung wie auch das Flair 
so gut, dass viele schöne alte Erinnerungen von damals wach
gerüttelt wurden und ich dann sofort dem verein beigetreten bin.

Was machst du aktuell beruflich?
aktuell bin ich masterstudentin der verpackungstechnik in 

berlin. Ich befinde mich in meinem letzten semester und bin seit 

Ende märz in China für ein Praktikum mit 
anschließender masterarbeit. Wie es da
nach weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich 
bin gespannt, ob nach diesem abenteuer 
mein Fernweh etwas gelindert ist oder 
nicht.

Wie hat dir der Workshop in Berlin 
 gefallen?

Ich fand das thema bereits im vorfeld 
sehr spannend. bei der begrüßung und 
späteren vorstellung der Innovationssimu
lation dachte ich nur „Oh mein gott, ob 
ich das in so kurzer zeit verstehen werde!“ 
aber spätestens nach den ersten spielmi
nuten hatte es mich gepackt und ich war 
Feuer und Flamme mit meinem team zu 
gewinnen – was wir dann auch haben. 

neben dem Inhalt des Workshops hat 
mir die Konstellation der teilnehmer 
sehr gefallen. Ich fand es gut, dass nicht 
nur teilnehmer, die am CamPus OF 
 EXCEllEnCE teilgenommen haben, 
dabei waren, sondern auch interessierte 
Externe. alles in allem war es eine sehr 
gelungene veranstaltung und ich bereue 
es heute, erst so spät dem alumniverein 
beigetreten zu sein.

Juliane Rabe
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Wissen

von andreas Fehr

Denn jeder mensch nutzt die ihm zur verfügung stehenden Kon
sum und gebrauchsgüter oder auch services anders. Ein tech
niker macht sich darüber eher weniger gedanken. Er fokussiert 
sich auf technische neuerungen und die Funktion. Der Designer 
entwickelt nicht nur eine ansprechende Form oder „verpackung“, 
sondern überlegt, beobachtet und erforscht, wie gegenstände 
intuitiv genutzt werden und wie bedürfnisse, stimmungen und 
verhaltensweisen die nutzung beeinflussen. Durch die zusam
menführung von technischen lösungen und gestaltung durch 
Design entsteht erst ein Produkt, das bei der nutzung zum 
 Erlebnis wird. nicht umsonst wirbt etwa bmW mit dem slogan 
 „Freude am Fahren“.

Grundlagen des Design Thinking

Der grundgedanke des Design Thinking ist, dass insbesondere 
interdisziplinäre teams echte, herausragende Innovationen 
erschaffen können. Durch möglichst unterschiedliche Erfah
rungen, meinungen sowie Perspektiven und einem iterativen 
Design prozess entstehen hierbei wesentlich bessere lösun
gen. Design Thinking zielt auf die Entwicklung von innovativen 
Produkten und Dienstleistungen ab, die auf die bedürfnisse 
des menschen ausgerichtet sind (humancentered design). Es 
ist sowohl eine geisteshaltung und arbeitskultur als auch ein 
methodenbaukasten.

Design Thinking – 
mit der brille des Designers 
zum Erfolg!

Der Design Thinking Prozess

Je nach ansatz besteht der Design Thinking 
Prozess aus 3, 5 oder 6 stufen. Der klassische 
Prozess besteht aus 

Im ersten schritt setzt man sich mit der 
 Problemstellung auseinander, schafft im 
team ein gemeinsames verständnis davon 
und  ent  wickelt Fragestellungen. 

Durch beobachtung, Interviews oder 
andere statistische methoden werden im 
nächsten schritt bedürfnisse und verhal
tensweisen von Personen aus der    ziel 
bzw. nutzergruppe erforscht. 

aus diesen Ergebnissen wird ein stand
punkt definiert, Profile von  exemplarischen 

In unserem Alltag kommen wir ständig 
unbewusst mit Design in Berührung. 
Wir nutzen zum Beispiel Smartphones 
oder fahren Auto. Beide Produkte 
werden von Produktdesignern 
mitentwickelt. Sie zeigen, wie wichtig 
es dabei ist, neben einer technischen 
Entwicklung auch die Art und Weise der 
Nutzung zu betrachten.

Verstehen

BeoBachten

synthese

IdeenfIndung

PrototyPIng

QuIcktest
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Andreas Fehr 

arbeitet als Citymanager für SK 
 Standort & Kommune Beratungs 
GmbH in der fränkischen Kleinstadt 
Roth, ist Service Design Trainer und 
Berater bei denkpionier | ALLES ÜBER 
IDEEN, Veranstalter von Design Thin-
king Jams, Mitbegründer des Cowor-
king Space Nürnberg und ehrenamtlich 
aktiv im Verein Bluepingu. Gemeinsam 
mit Michael Sabah und den Alumni 
des CAMPUS OF ExCELLENCE, 
Christian Einicke und Peter Michels, 
hat er NOVIGO – Die Simulation für 
 Innovationsmanagement entwickelt. 

machens 1995 als Interimsgeschäftsführer 
in den zoo. Dieser stellte ein interdiszip
linäres team mit vertretern der gastro
nomie, technik, tierpflege, Personal und 
marketingabteilung zusammen. Experten 
aus den bereichen zoologie, architek
tur und Freizeitforschung unterstützten 
das team ebenfalls. sie beobachteten 
und befragten zunächst ihre gäste. Die 
Erkenntnis: „Die menschen kommen 
nicht nur wegen der tiere, sondern weil 
sie einen schönen, interessanten tag mit 
der Familie oder in der gruppe haben 
 wollen.“ 

mit Design Thinking wurden neue Ideen 
entwickelt und regelmäßig über die 
Erfolge und Optimierungsbedürfnisse dis
kutiert. zudem besuchte er zoos in aller 
Welt, die schon große Erfolge hinsichtlich 
Kundenattraktivität und zuspruch ver
buchen konnten. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen. Obwohl der Hannoversche 
zoo mit 23 Euro Eintritt für Erwachsene 
der teuerste zoo Deutschlands ist, kom
men mittlerweile doppelt so viele gäste 
wie im Jahr 1994. Die Eintrittserlöse 
 stiegen dabei um  insgesamt 555 Prozent.

Personen erstellt und durch verschiedene methoden im team 
Empathie für den  Kunden entwickelt. 

Dies bildet den startpunkt für die folgende Ideengenerierung. 
Dabei wird visuell gearbeitet und versucht, durch frühes Erstel
len von Prototypen diese greifbar zu machen. Der Fokus liegt 
dabei weniger auf der detailgenauen ausarbeitung von Ideen, 
als vielmehr auf umfassendem Experimentieren und sammeln 
von neuen Einsichten. Das hat zudem den vorteil, dass das 
inter disziplinäre team eine gemeinsame sprache entwickelt. 

Diese ersten Prototypen werden umgehend einem ersten test 
mit Personen aus der ziel bzw. nutzergruppe unterzogen. Je 
nachdem wie das Feedback beziehungsweise der Quicktest aus
fällt, wird an die entsprechende stelle im Prozess gesprungen. 
Dabei entstehen durch das Wiederholen und abwechseln der 
verschiedenen schritte ein zunehmend besseres verständnis für 
das Problem und mögliche lösungenwege. 

Design Thinking strebt also nach einem Wechselspiel zwischen 
beobachten, Interpretieren, aufstellen von Hypothesen sowie 
ausprobieren und dem daraus resultierenden annähern und 
Erreichen einer lösung. Dieser Prozess beinhaltet auch ein 
schnelles, frühes scheitern – sozusagen ein mantra  „scheitere 
schnell, früh und kostengünstig.“ Das frühe scheitern ist in 
bisher üblichen Innovationsprozessen eher nicht der Fall. 
somit kann durch Design Thinking nicht nur ein am tatsäch
lichen bedürfnis des Kunden ausgerichtetes Produkt oder eine 
Dienstleistung entwickelt, sondern auch die dafür notwendigen 
 Entwicklungskosten gesenkt werden. 

Design Thinking – nicht einfach ein Konzept, 
sondern eine erfolgreiche Methode!

viele, die zum ersten mal von Design Thinking hören, missver
stehen oder verkennen die vorteile dieses kreativen methoden
baukastens, weil es etwas völlig Fremdes und ungewöhnliches 
darstellt. „viel zu verrückt für seriöse unternehmen!“ aussagen 
dieser art dürften sich auch Klaus michael machens, erst Inte
rims, dann langjähriger Direktor des zoo Hannover, angehört 
haben. zumindest wurde er von seinen erfahrenen Kollegen als 
Quereinsteiger und denker zu beginn seiner tätigkeit  belächelt, 
da er mit Design Thinking den zoo fortlaufend  veränderte. 

seine geschichte kurz zusammengefasst: anfang der 1990er 
Jahre steckte der zoo in einer Krise. Die besucherzahlen sanken, 
der öffentliche betriebskostenzuschuss wurde gekürzt. Darauf
hin beschloss die stadt einen neuanfang und holte Klaus michael 
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Für die Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken bei:

Personen:
maurice müller (Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWEs, Kassel)
arthur gergert und uwe neumann (WOIs Institut, Coburg)
David lehmann (bildpunktschmiede gmbH, berlin)
antje mädler (bildpunktschmiede gmbH, berlin)

Ein besonderer Dank gebührt auch dem Team  
der  CAMPUS OF EXCELLENCE gGmbH:

Geschäftsführung: 
Cornelia unglaube (geschäftsführende gesellschafterin), Dr. Heiko reisch  (geschäftsführender 
gesellschafter), Frank Haberzettel (gesellschafter)

Team im Projektbüro: 
sylvia greinert, barbara Hofmann, Christian rosenberger, Peter Werner, sarah Wittmann,   
bettina zschätzsch

Autoren gesucht!

auch in der nächsten ausgabe des alumni magazins möchten wir gerne wieder beiträge von 
gastautoren veröffentlichen. sollten sie eine Idee für einen artikel haben, schreiben sie uns 
eine Email an: › alumni@campusofexcellence.com 

Wir freuen uns auf Ihre vorschläge!

Mehr Informationen zum Verein gibt es auch im Internet unter: 
› www.campusofexcellence.com/alumni

sie finden uns auch auf Facebook:
› www.facebook.com/Coealumniverein

media academy, berlin 

nOvIgOteam 

CamPus OF EXCEllEnCE  
ggmbH, Hof
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Hinweis: 

Das Alumni Magazin erscheint zweimal im Jahr.

Die nächste Ausgabe ist für den Herbst 2014 geplant.

Der alumniverein im Internet:

Freunde, Förderer, Macher

Bildnachweise

stauke / Fotolia.com (s.1, 2, 5)
silke rehermann (s. 4, 5, 6, 8, 9, 20) 
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andreas Fehr (s. 17)

und bei Xing:
› www.xing.com/net/icoe 
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Agentur für Digitale Kommunikation
www.bildpunktschmiede.de

Neue Zeiten. Eine neue Agentur.

Ihre Zukunft ist digital.
Wir bringen Sie dorthin.



Herbstveranstaltung 2013

©
 s

ta
uk

e 
/ F

ot
ol

ia
.c

om

©
 s

ilk
e 

r
eh

er
m

an
n


