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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

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.

Viel Freude beim Lesen wünscht
Maria Lange

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.

© Silke Rehermann

die neuste Ausgabe des Alumni
Magazins widmet sich ganz dem Thema
„Innovation“. Ausgangspunkt hierzu war
die alljährliche Herbstveranstaltung. In einem 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.

„Fast jeder kann sich eine Idee ausdenken. Was wirklich zählt,
ist die Entwicklung zu einem praktischen Produkt.“
Henry Ford
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Rückblick auf den
Innovationsworkshop
am 16./17.11. in Berlin

Herbstveranstaltung 2013

will, braucht Mut und Durchhaltewillen.
Dazu geht man meist in kleinen Schritten
durch verschiedene Instanzen.

© Silke Rehermann

Neue Geschäftsmodelle als
„Gradmesser“ innovativer
Unternehmen

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

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 Geschäftsm odelle im
Business-to-Consumer-Bereich. Ein pro
fessioneller Umgang mit Innovationen
wird so zum Schlüssel für Markterfolg.

Spielend Innovationen zur
Marktreife bringen
Hier kommt N O V I G O ins Spiel. Die
I nnovationsmanagementsimulation zeigt
den beteiligten Teams mit welchen pro
fessionellen Methoden Innovationen zur
Marktreife gelangen können. Die fiktiven

mittelständischen Unternehmen sind in
der Medizin- und Lebensmittelbranche
aktiv und bestimmen über ihr Innovations
budget sowie die Produktionskapazitäten
selbst. Die richtige Entscheidung setzt gute

Teammitglieder zum aktiveren Arbeiten verleiten. Die Post-its
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.
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Der Kunde, das nicht mehr
„unbekannte Wesen“

Marktbeobachtung und genaues Lesen
der Unterlagen voraus. Die Alumni und
Freunde des CAMPUS OF E XCELLENCE
h atten vom 16. – 17. November 2013 die
Chance, das komplett neu entwickelte
Planspiel in der media academy in Berlin
zu testen.

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.

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 Entwicklungsleiters 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.

Ungemach durchschreiten
oder „Himmelsstürmer“ werden
NOVIGO ist ein schnelles Spiel. Innovationsmodelle schaffen
gemeinsame Vorstellungen der umzusetzenden Idee. Post-its
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.

© Silke Rehermann

Eindrücke aus zwei Tagen
NOVIGO-Planspiel

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 Post-its 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 Kommunikation. Während seines Masterstudiums nahm er im Jahr 2010 an
der Praxis Academy des Campus of E xcellence teil. Maurice
arbeitet im Kommunikations- und Qualitätsmanagement des Fraunhofer-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.

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.
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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 Get-together sehr gefallen,
weil man sich hierbei in ganz ungezwungener Atmosphäre austauschen und die einzelnen
Teilnehmer näher kennenlernen kann“.

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 Wirtschafts-AG leite, werde ich diese Methoden nun an meine Schülern
weitergeben, damit diese dann ihre eigenen Ideen entwickeln können.“

© Stauke / Fotolia.com

Felix Krieg, Student der Wirtschaftswissenschaften an der BTU CottbusSenftenberg und Werkstudent bei T-Systems MMS im Bereich Innovation
Services:
„Das Workshop-Wochenende 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 Alumni-Verein 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.“
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Der Weg zur Innovation

NOVIGO –
Die Simulation für
Innovationsmanagement
Von Christian Einicke

© Silke Rehermann

Vom Prototyp zum marktfähigen Produkt.

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 Startup-Szene, 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.

© Silke Rehermann

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

Erlebnisformates 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

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

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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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“.

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
systematisch umfassende Perspektiven
erschließt und dabei Freiraum für kreative
Diskussionen lässt. Die Argumentations-
und Prognosesicherheit wird dabei durch
Trends und Gesetzmäßigkeiten der
Höherentwicklung unterstützt.
Ein wesentliches Element für die Gestal
tung zukunftsfähiger Lösungen ist dabei
das WOIS-System-Modell. Angeregt durch
die Entwicklungs-Gesetzmäßigkeit „Voll
ständigkeit der Teile eines Systems“

Abb. 1:
WOIS-System-Modell: Beispiel Fahrrad
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[G.S.Altschuller] und abgeleitet aus dem
„Bauplan der Natur“ für hoch entwickelte,
autark-funktionierende Systeme – den
Menschen – wurde das WOIS-SystemModell in Zusammenarbeit mit Stoff
wechselexperten entwickelt.

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 CrossOffroad-Reifen. Anschließend sollten die
restlichen Teilsysteme ausgehend vom
Aufnahme-Speicher-System im Uhrzeiger
sinn zugeordnet und analysiert werden.
Um den Entwicklungsstand der Teil
systeme beurteilen zu können, werden
im WOIS-System-Modell 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?

© WOIS Institut 2013

Das WOIS-System-Modell gliedert sich
vom Aufnahme-Speicher-System über das
Wirksystem bis zum Speicher-AusgabeSystem in zehn konkrete Teilsysteme
(Abb. 1). Durch die differenzierten Pers
pektiven wird „orientiertes Querdenken“
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.

Alumni-Leben

Abb. 2: WOIS-System-Modell mit EODIO

Das WOIS-System-Modell 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 WOIS-System-Modell alleine jedoch nicht aus. Dies erfordert aus WOIS-Sicht ein
Gesamt-Innovationssystem 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.

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.

Uwe Neumann
Seit Herbst 1993 als Innovationsberater am WOIS Institut tätig – eine
Gruppe, die Innovationen für verschiedene Bereiche der Industrie „provoziert“. Als Leiter für Innovationsprojekte ist er für die Durchführung
von Innovationsworkshops und Umsetzung von neuen Lösungen für die
Kunden-Unternehmen verantwortlich.
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Vom Campus direkt
in den Alumni-Verein
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 Robert-Bosch
Gesamtschule, gekommen. Ich war 2008 Teilnehmerin der
ersten job factory. Nachdem ich den Campus abgeschlos
sen hatte, trat ich direkt dem Alumni-Verein bei. Als nächsten
Schritt möchte ich mich für das Mentoring-Programm „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 Friedrich-WilhelmsUniversität. 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 I nfrastruktur 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 Simon-Kucher &
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 Jahresund 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 t heoretischen Kenntnisse aus

dem Studium wie auch meine Fähigkeiten aus dem Bereich
Management und Organisation einbringen kann. Parallel
dazu werde ich mich bei dem Mentoring-Programm „Network
Angels“ bewerben.
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Einfach mal über den
Tellerrand blicken
Kay Schikowski, Master-Student der Verpackungstechnik
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 AlumniVerein 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 Alumni-Verein öffnet sich
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.
Fragen von Maria Lange
Zudem hat das neue Vorstandsteam insbesondere soziale Netzwerke (XING,
Facebook, etc.) genutzt, um auf den Alumni-Verein 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 T-Systems MMS GmbH im Bereich Innovationsmanagement, ist einer
von ihnen.

Felix

Felix, du bist als externer Teilnehmer
beim Innovationsworkshop in Berlin
gewesen. Wie bist du auf den AlumniVerein aufmerksam geworden?
Krieg
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

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 begeistern, war
ein weiterer guter Nebeneffekt. Dadurch

© Silke Rehermann

Öffnung des Alumni-Vereins

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.

15

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 Mentoring-Programm 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 Alumni-Verein des CAMPUS
OF E XCELLENCE gleich doppelt spannend!
Welche beruflichen Pläne hast du?
Im April werde ich mein Studium der Betriebswirtschaftslehre
mit dem Bachelor of Science abschließen und dann anschlie
ßend im kommenden Sommersemester meinen Master an der
Universität Gießen beginnen.

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.

Juliane Rabe
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

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
E XCELLENCE 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 Alumni-Verein
beigetreten zu sein.
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Design Thinking –
mit der Brille des Designers
zum Erfolg!

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.
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
Designprozess 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 (human-centered design). Es
ist sowohl eine Geisteshaltung und Arbeitskultur als auch ein
Methodenbaukasten.

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

Verstehen

Beobachten

Synthese

Ideenfindung

Prototyping

Quicktest

Im ersten Schritt setzt man sich mit der
Problemstellung auseinander, schafft im
Team ein gemeinsames Verständnis davon
und entwickelt Fragestellungen.
Durch Beobachtung, Interviews oder
andere statistische Methoden werden im
nächsten Schritt Bedürfnisse und Verhal
tensweisen von Personen aus der Zielbzw. Nutzergruppe erforscht.
Aus diesen Ergebnissen wird ein Stand
punkt definiert, Profile von exemplarischen

Personen erstellt und durch verschiedene Methoden im Team
Empathie für den Kunden entwickelt.

© Andreas Fehr

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
interdisziplinäre Team eine gemeinsame Sprache 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.

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 v eränderte.
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

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 Thinking Jams, Mitbegründer des Coworking 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.

17

Für die Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich
bedanken bei:

18

media academy, Berlin

Freunde, Förderer, Macher

NOVIGO-Team

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)

CAMPUS OF EXCELLENCE
gGmbH, Hof

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
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Melanie Dorsch

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 E-Mail an: › alumni@campus-of-excellence.com

Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Julia Heinke (Lektorat), Julia Westmeier (Lektorat),
Markus Englert (Lektorat)
Gastautoren:

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Christian Einicke, Arthur Gergert, Uwe Neumann,

Mehr Informationen zum Verein gibt es auch im Internet unter:
› www.campus-of-excellence.com/alumni

Andreas Fehr, Maurice Müller
Design und Layout:
Antje Mädler, David Lehmann
Bildpunktschmiede GmbH, Berlin

Sie finden uns auch auf Facebook:
› www.facebook.com/CoeAlumniVerein

Und bei Xing:
› www.xing.com/net/icoe

Hinweis:
Das Alumni Magazin erscheint zweimal im Jahr.
Die nächste Ausgabe ist für den Herbst 2014 geplant.
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Der Alumni-Verein im Internet:

Ihre Zukunft ist digital.
Wir bringen Sie dorthin.

Neue Zeiten. Eine neue Agentur.
Agentur für Digitale Kommunikation
www.bildpunktschmiede.de
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