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BRAUCHT INNOVATION?
WIE VIEL TEAM

«Wer hat das iPhone erfunden?» Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit werden 
Sie wie aus der Pistole geschossen «Steve Jobs!» antworten. Das Smartphone ist 
eine Innovation, die die Kommunikationstechnologie und unseren Umgang damit 
radikal und unwiederbringlich veränderte. Aber zwischen der ersten Idee und dem 
marktfertigen Produkt liegen Jahre, etliche Prototypen – und die kreative Energie 
vieler hunderter Mitarbeiter. Um heute wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Un
ternehmen immer schneller innovieren. Wer auf Teams setzt, deren Mitglieder sich 
hinsichtlich Erfahrung und Wissen unterscheiden, profitiert gleich mehrfach. Die 
Arbeit in multidisziplinaren Teams ist daher aus innovationsgetriebenen Betrieben 
nicht mehr wegzudenken.

VON INGRID GERSTBACH

ZielInterdependenz

Eine ZielInterdependenz ist der ge
meinsame Weg, den es braucht, damit 
die Teammitglieder ihre Ziele erreichen. 
So wird das Ziel nur durch das gesamte 
Team, nicht durch die Kraft des Einzelnen 
erreicht. Im interdisziplinären Team sind 
Einzelspieler fehl am Platz. Die Mitglieder 
miteinander in einer Art und Weise, dass 
ein Nutzen für alle entsteht. Je komple
xer ein Problem, desto sinnvoller ist es, 
wenn das Team seine Fähigkeiten und 
Fertigkeiten miteinander teilt. Im Fokus 
steht das gemeinsame Lösen der Heraus
forderung. 

Unterstützung innovativer Handlungen

Teams sind innovativer, wenn die 
Führungskräfte Innovationen nicht nur 
fördern, sondern die Mitarbeiter dabei 
aktiv unterstützen und anfeuern – selbst 
wenn erste Innovationsversuche nicht 
erfolgreich sind. Aus Angst vor Versagen 
und niederschmetternden Urteilen neigen 
Menschen dazu, schnell der erstbesten 
Idee zu folgen und diese umsetzen zu wol
len. Umso größer ist die Enttäuschung, 
wenn die Idee sich dann als Sackgasse 
entpuppt. Setzen Sie daher lieber auf eine 
Reihe an Ideen. Darunter kann auch mal 
ein schlechter Einfall sein –das müssen 
Sie in Kauf nehmen. Das bedeutet auch, 
bewusst Risiken einzugehen und Fehler 
als Teil des Lernprozesses zu erwarten 
und vor allem zu akzeptieren. Doch es 
lohnt sich!

Eine gemeinsame Aufgabenorientierung

Aus einer gemeinsamen, übergeordneten 
Vision entsteht eine geschlossene Orien
tierung, die vom Kooperationsgedanken 
geprägt ist. Eine kollektive Ausrichtung 
auf eine Vision wiederum fördert und for
dert von den einzelnen Mitgliedern hohe 
Leistungsstandards und regt sie dazu 
an, sich gegenseitig anzuspornen, zu 
überwachen und konstruktives Feedback 
zu geben. 

Und erhalte ... 

Menschen, die zusammenhalten und 
einander Sinn geben 

Zusammenhalt in dieser Konstellation 
bedeutet, dass die einzelnen Mitglieder 
sich engagiert für das Wohl aller einset
zen und ein jeder Teil des Ganzen sein 

will. Eine Gruppe bietet viel mehr als 
nur ein gemeinsames Ziel vor Augen: Die 
einzelnen Personen finden in einer Grup
pe Sicherheit und Zugehörigkeit. Jedes 
Teammitglied hat seine eigene Rolle, die 
er oder sie lebt und die ihn besonders 
macht. Dadurch ist es einfacher, sich 
innerhalb des Teams gegenseitig heraus
zufordern und offener und mutiger den 
Status quo in Frage zu stellen.

Förderung interner und
externer Kommunikation

Offene Kommunikation ist von zentraler 
Bedeutung, um eine gute Teamdynamik 
herzustellen. Sorgen Sie also dafür, dass 
jedes Teammitglied klar kommuniziert. 
Denn erst die flüssige Kommunikation 
zwischen den einzelnen Mitgliedern er
möglicht den Austausch von Wissen und 
Ideen. So lässt sich auch konstruktives 
Feedback viel leichter geben. Auch die 
externe Kommunikation profitiert enorm 
von der interdisziplinären Zusammenset
zung: Personen außerhalb des gewohnten 
Teams inspirieren zu Innovationen und 
profitieren selbst durch das Lernen von 
anderen. Neue Information wird so leicht 
ins Team gebracht und intern geteilt. 

Die eigentliche Herausforderung dieser 
Ansätze besteht darin, diese Bedingungen 
erst einmal zu schaffen, um einen frucht
baren DesignThinkingProzess möglich 
zu machen. Innovationen werden von 
zahlreichen Faktoren beeinflusst, die un
ter Umständen sogar kontraintuitiv sein 
können, wie die folgenden drei Beispiele 
zeigen: 

Faktoren, die Kreativität erleichtern, 
können Innovation behindern – und 
umgekehrt

Kreativität und Innovation erfordern un
terschiedliche individuelle Fähigkeiten, 
Teamstrukturen und Prozesse. Stichwort 
„Brainstorming“: Um kreative Ideen zu 
erzeugen, wird primär auf divergentes 

Die Ergebnisse machen 
den Mehraufwand ver
schmerzbar.
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Allerdings gibt es durchaus Herausforde
rungen und Probleme, die aufgrund der 
interdisziplinären Zusammenarbeitent
stehen – doch es lohnt sich, sich dieser 
Herausforderung mit Hingabe zu stellen! 

Die Rezeptur: Zutaten für ein 
interdisziplinares Team

Generell unterscheidet die Forschung 
zwischen Kreativität und Innovation. 
Innovation umfasst dabei zwei Stufen – 

die Generierung neuer Ideen und die Um
setzung dieser Ideen. Kreativität gilt als 
Vorstufe zur Innovation. Wenn Sie jetzt 
glauben, dass Ihre Mitarbeiter einfach ei
nen Prozess durchlaufen und am Ende ein 
geniales Produkt herauskommt, muss ich 
Sie leider enttäuschen. Design Thinking 
ist eine Methode, die Unternehmen dabei 
unterstützt herauszufinden, wie Teams 
harmonischer zusammenarbeiten. Doch 
wie lassen sich interdisziplinäre Teams 
so zusammenstellen und führen, dass 
dabei innovative Ideen entstehen? Dafür 

benötigen Sie die folgenden Zutaten:

Man nehme ...

eine überzeugende Vision 

Teams sind innovativer, wenn sie das 
gemeinsame Verständnis über das Ziel 
aller eint und sie sich diesem Ziel auch 
verpflichten. Transparente Vorgaben 
schaffen einen gemeinsamen Sinn und 
sorgen für die notwendige Motivation bei 
den einzelnen Teammitgliedern.
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Das Buch zum Thema: 

Design Thinking im Unternehmen 
Ein Workbook für die Einführung  
von Design Thinking

Alle reden heute über Design Thinking. Es ist 
DIE Erfolgsmethode aus den USA, mit der Airb-
nb, SAP und viele andere Marktführer innovati-
ve Produkte und Services erfolgreich und effi-
zient entwickeln. Design Thinking ist aber nicht 
«nur» eine neue kreative Entwicklungsmethode, 
sondern vor allem ein eigenes Mindset und eine 
einzigartige Problemlösungsstrategie. Design 
Thinker spüren Bedürfnisse auf, die der Markt 
noch nicht oder nur unzureichend bedient, und 
entwickeln Prozesse, die das Optimum an Wert 
für Unternehmen schöpfen. Auf diese Weise 
werden Herausforderungen systematisch, 
effizient und interdisziplinär gemeistert.

Wie lässt sich Design Thinking im Unterneh-
men konkret umsetzen? Ingrid Gerstbachs 
gleichnamiger Titel lässt keine Fragen offen. 
Es ist das erste Buch, das die Methode in den 
Unternehmensalltag einführt, mit praktischem 
Nutzen für alle, die Neues schneller in die Welt 
bringen wollen.

320 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-86936-726-2
€ 34,90 (D) | € 35,90 (A)
GABAL Verlag, Offenbach 2016
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Persona (lat., Maske)

LEXIKON

Mindset

PoVVUCA

Das Mindset bezeichnet eine Denkweise oder geistige 
Haltung. Bei Design Thinking stellt das Mindset dank sei-
ner Offenheit gegenüber Änderungen und Innovationen 
eine kreativitätsfördernde Grundvoraussetzung für eine 
produktive Arbeitsweise dar. Dabei muss innerhalb des 
gesamten Unternehmens eine realistische Grund- und 
Erwartungshaltung für Design Thinking etabliert werden. 
Überzogene Erwartungshaltungen oder Destruktivismus 
schädigen den Design Thinking Prozess und demotivie-
ren das Team. Ein Mindset bestehend aus dem Mittelweg 
zwischen Fördern und Fordern kann den DT Prozess 
beflügeln und echte Innovationen zu Tage bringen.

Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity; dt: Vola-
tilität, Unsicherheit, Komplexität und Vieldeutigkeit:

Das Akronym VUCA geht auf den militärischen Sprach-
gebrauch in den 90er Jahren zurück. Die ursprüngliche 
Bedeutung beschreibt eine Welt nach dem «kalten 
Krieg» welche durch «Volatilität, Unsicherheit, Komple-
xität und Vieldeutigkeit» gekennzeichnet ist. Im Laufe 
der letzten Jahre hat sich der Begriff in zunehmendem 
Masse für die Beschreibung der geänderten Rahmen-
bedingungen der Unternehmensorganisation und der 
Mitarbeiterführung in einer globalisierten Welt etabliert.

Personas beschreiben potenzielle Nutzergruppen und 
deren Erwartungen an ein Produkt. Sie verhelfen dank 
ihrer umfangreichen Beschreibung beispielsweise Ent-
wicklungs- oder Design Thinking-Teams,  sich in die Lage 
potenzieller Nutzer zu versetzen, um so deren Perspek-
tive während des gesamten Designprozesses leichter 
einzunehmen. Personas haben meist ganz konkret einen 
Namen, ein Gesicht, eine Funktion und ein Privatleben. 
Sie dienen als Argumentationsbasis und verhindern 
die Diskussion von reinen Annahmen. Die Nutzung von 
Personas reduziert die Komplexität der Anforderungen 
und verbessert gleichzeitig die Fokussierung auf wichtige 
Zielsetzungen. Personas unterstützen bei der Priorisie-
rung, weil sie es dem Team erleichtern, die Notwendig-
keit von Features einzuschätzen.

Point of view oder Standpunkt. Der PoV formuliert 
Ergebnisse und verknüpft diese mit dem Kundennutzen, 
um den Sinn für den Kunden zu beschreiben. Im Design 
Thinking dient der PoV dazu, den Kunden und seine 
Bedürfnisse besser und empathischer zu verstehen.  
Erst dieses Verstehen ermöglicht eine zielgerichtete 
Lösungssuche und eine effektive Produktentwicklung
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Denken gesetzt – die offene, unsystemati
sche und experimentierfreudige Beschäf
tigung mit einem Thema oder Problem. 
Die Implementierungsphase allerdings 
provoziert konvergentes Denken, hier 
sind klare Strukturen und eine logische 
und streng rationale Herangehensweise 
an die Aufgabenstellung gefragt. Das 
bedeutet für Teams, die in beiden Phasen 
erfolgreich zusammenarbeiten wollen, zu 
lernen, wie sie gut umschalten und sich 
gekonnt in die jeweilige Phase einfühlen 
können. 

Vielfalt ist ein Vorteil, der 
Kosten verursachen kann 

Auf den ersten Blick ist die zunehmende 
kulturelle Vielfalt in Teams ein Gewinn 
für Kreativität und Innovation. Allerdings 
kann auch gerade diese Heterogenität zu 
vermehrten Aufgabenkonflikten führen 
und dadurch den Zusammenhalt der Grup
pe schwächen. Jedoch konnte bisher keine 
Studie einen Zusammenhang zwischen 
kultureller Diversität und der Teamleis
tung aufzeigen. Es ist auch nicht damit 
getan, einfach eine Truppe aus verschie
denen Fachgebieten zusammenzuwürfeln: 
Um einen wirklichen Nutzen von der 
Verschiedenartigkeit innerhalb der Mann
schaft zu erfahren, müssen die einzelnen 
Mitglieder auch bereit sein, über ihren 
Tellerrand zu blicken und die Perspektive 
derer einzunehmen, die sich von ihnen un
terscheiden. Die kulturelle Vielfalt hat also 
auch ihre negativen Seiten, deren Kosten 
nicht zu unterschätzen sind. 
 
Die richtige Konfliktstufe 
zur richtigen Zeit

Konflikte sind ein Schlüsselfaktor für 
jeden kreativen Prozess bzw. für jede 
Innovation. Die Herausforderung besteht 
für Sie und Ihr Team darin, ein produk
tives Konfliktniveau zu schaffen, indem 
konstruktives Feedback Platz hat. 

Warum ist Interdisziplinarität 
wichtig?

Teammitglieder konzentrieren sich stär
ker auf Tatsachen, wenn jeder über einen 
unterschiedlichen Erfahrungsschatz ver
fügt. Studien zeigen, dass je unterschied
licher die Gruppen in der Zusammenset
zung sind, desto weniger Fehler treten 
auf. Missverständnisse werden demnach 
viel eher diskutiert und danach beseitigt.

 
Solche Teams sind viel eher bestrebt, 
bestehende Tatsachen ständig neu zu 
überprüfen und objektiv zu bewerten. 
Dadurch regen sie auch eine stärkere 
Kontrolle der Handlungen jedes Mitglieds 
an und fördern ihre gemeinsamen kogni
tiven Ressourcen. 

Indem Sie auf interdisziplinäre Teams 
setzen, ermöglichen Sie Ihren Mitar
beitern, sich der eigenen Verzerrungen 
bewusst zu werden und sich von Denk
weisen, die für gewisse Informationen 
eventuell blind machen, zu befreien. 

Sie verarbeiten Tatsachen 
sorgfältiger

Je größer die Vielfalt, desto stärker ändert 
sich auch die Art und Weise, wie die 
einzelnen Teammitglieder mit Informa
tionen umgehen. In interdisziplinären 
Teams herrscht eine höhere Bereitschaft, 
die Perspektive eines „Außenseiters“ zu 
berücksichtigen. Anders als in alteinge
sessenen Gruppen fällt es den Mitglie
dern hier leichter, sich mit einer neuen 
Sichtweise zu identifizieren. 

Fazit

Interdisziplinäre Teams arbeiten beson
ders gut in neuen, innovativen Gebieten 
und sind leistungsstark in der Ideengene
rierung und bei neuartigen Entwicklun
gen. Unterschiedliches Expertenwissen 
innerhalb der Gruppe ist essentiell. Erst 
die Kombination verschiedener Vorstel
lungen und Denkansätze ermöglicht es, 
ungewöhnliche und innovative Herange
hensweisen zu finden, die zu außerge
wöhnlichen Ergebnissen führen können.

Sowohl divergentes 
wie konvergentes 
Denken ist gefragt. 


