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Wie das Neue in die Welt kommt

Wollen Sie das schöpferische  Potenzial Ihrer 
Mitarbeiter besser nutzen?
Suchen Sie neue Formate für agiles Innovations-
management?
Wollen Sie das Ideenmanagement im Unternehmen 
neu beleben?

    
Innovationsmanagement umfasst mehr als die Erfindung 
neuer Produkte. Es geht auch um neue Prozesse, neue 
Strukturen, neue Services, eine neue Marktpositionierung 
oder um ein neues Geschäftsmodell.

Wir beraten Sie bei der Einführung eines strukturierten 
Innovationsmanagements und bieten Ihnen neue Impulse 
zur Förderung von Innovation in Ihrem Unternehmen.

Auf Innovationen, die aus Zufall entstehen, können Sie nicht 
immer warten. Innovationen können mit einem geordneten 
Prozess ermöglicht und gefördert werden. Dieser Prozess 
ist oftmals nicht fix, sondern verläuft in einigen Umwegen, 
Abzweigungen und manchen Wiederholungen. Und oftmals 
ist es auch ein Ergebnis aus harter Arbeit und der Überwin-
dung von Widerständen und Zweifeln. Dabei stellt sich auch 
die Frage, wie Sie aktive Beteiligung organisieren und eine 
innovationsfreundliche Kultur schaffen. 
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Die Gestaltungsdimensionen im Innovationsmanagement

Bestimmt, auf welche Themen sich 
eine Innovation beziehen soll:
technisch, organisational, sozial, 
hinsichtlich Geschäftsmodell.

Bestimmt, für wen die Neuerung 
wie „neu“ sein soll:
Übernahme, Adaption, 
Marktneuheit, Weltneuheit.

Innovation

Zielfunktion

Typ

Bestimmt, nach welchen Kriterien der  
Erfolg bewertet werden soll:
effi zient, rentabel, nachhaltig, sozial.

Grad

Die Promotoren-Quadriga der Innovation

Machtpromotor

- sichert den strategischen Fit
- stellt Ressourcen zur Verfügung
- überwindet Willensbarrieren

Prozesspromoter

- klärt Ziele und Zielkonfl ikte
- bestimmt Reihenfolgen und Termine
- führt Maßnahmen zusammen

Fachpromoter

- erarbeitet Alternativen
- löst Fachprobleme
- schließt Wissenslücken

Beziehungspromoter

- integriert Kooperationspartner
- greift Ideen von außerhalb auf
- stellt umfassende Verbindungen her
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Der innovative Prozess in der fl ow innovation mesh

https://www.flow.de


Sie finden Berichte über Referenz-Projekte auf unserer 
Webseite. Gern schicken wir Ihnen auch einen Bericht per 
E-Mail zu.

In unserem Newsblog veröffentlichen wir monatlich aktuelle 
Informationen und geben Hinweise auf Publikationen zu 
aktuellen Themen aus HR, Leadership und Change Manage-
ment.
https://www.flow.de/news
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