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In dieser Vorlesung werden die folgenden 
Themen behandelt:

1. Etappen im Prozess der Ideenentwicklung

2. Techniken zur Entwicklung von Ideen für innovative Unternehmen 

3. Wie man die beste Idee auswählt

4. Zwei Aktivitäten zur Anwendung von Ideenfindung und -auswahl

3.1.2 Wie man Ideen entwickelt, um ein innovatives 
Unternehmen zu gründen



Innovative Ideen

Um ein Unternehmen zu gründen, muss
man zunächst eine Idee für ein neues
Unternehmen haben. Eine brillante Idee
zu haben und zu wissen, wie man sie in
die Tat umsetzt, ist der Schlüssel zum
Erfolg im Geschäftsleben.

Wichtig ist, diese Idee in die Praxis
umzusetzen, und zwar durch ein
rentables Geschäftsmodell, das es
ermöglicht, Wohlstand zu schaffen.

Hier stellen wir einige Techniken vor, um
innovative Ideen für Ihr soziales
Unternehmen zu entwickeln.

01



Wenn Sie zu denjenigen gehören, die glauben, dass Sie nicht klug genug sind, 

um Ideen zu entwickeln, haben Sie das ganze Konzept falsch verstanden. 

Wenn Sie glauben, dass Sie keine guten Ideen haben, liegt das wahrscheinlich 

daran, dass Sie sich nicht darum bemühen, sie zu verwirklichen. 

Erfolgreiche Menschen warten nicht darauf, dass ihnen Ideen in den Schoß 

fallen. Sie folgen einem Prozess und bemühen sich, immer wieder neue Ideen 

zu entwickeln.



Bei der Entwicklung von Ideen für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung gibt
es drei Hauptphasen. Jede Phase hat ein anderes Ziel:

1. Ideen generieren: In dieser Phase suchen wir nach so vielen Ideen wie möglich. Es
ist nicht wichtig, ob sie gut oder schlecht sind, denn in diesem Fall gibt es keine
wirklich guten oder schlechten Ideen. Wir wollen alles, was Ihnen in den Sinn kommt.

2. Ideen auswählen: Die zweite Phase besteht darin, die Idee auszuwählen, die nach
einer Reihe von Kriterien das größte Potenzial aufweist. Hier geht es darum, die
Anzahl der Optionen zu reduzieren, und es ist eine Phase, in der man versucht, die
Ideen mit dem größten Potenzial für die weitere Arbeit zu behalten.

02 Etappen im Prozess der 
Ideenentwicklung



Techniken zur Ideenfindung

Der Schlüssel zur Ideenfindung liegt in der
beharrlichen Anstrengung, das Gehirn zum Denken
anzuregen, und man braucht auch Geduld.

Die Definition einer brillanten Idee ist subjektiv, und
was für Sie eine großartige Idee ist, kann für andere
Menschen gewöhnlich erscheinen.

Der einfachste Weg, gute Ideen zu bekommen, ist, so
viele Ideen wie möglich zu haben. Durch Training wird
Ihr Gehirn immer besser.

Die folgenden Techniken sind gut geeignet, um Ideen
zu generieren.
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Bringen Sie 5 Ideen pro Tag ein:
Es spielt keine Rolle, woher sie kommen oder wie
schrecklich sie sind. Also lassen Sie Ihrer Fantasie
freien Lauf.

Techniken zur 
Ideenfindung

Nutzen Sie Ihre Denkzeit
Wenn Sie sich jeden Tag 15-30 Minuten Zeit zum
Nachdenken nehmen, gewinnen Sie Klarheit, um Ihre
Ziele zu erreichen.

Ideen bedeuten nicht nur, ein neues Unternehmen zu
gründen oder eine kreative Lösung für ein Problem zu
finden, vor dem Tausende von Menschen stehen.

Die Suche nach Möglichkeiten, sich in kleinen Dingen
zu verbessern, ist eine Idee für sich.
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Kenntnisse aus einem Bereich auf einen
anderen anwenden
Wenn Sie über Ideen nachdenken, sollten Sie sich nicht
daran hindern lassen, Ihr Fachwissen auf verschiedenen
Gebieten einzusetzen.

Betrachten Sie Ihr gesamtes Wissen als ein gigantisches
Puzzle.

Je mehr Teile man ausfüllt, desto mehr erkennt man
das Gesamtbild.

Techniken zur 
Ideenfindung
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Sich einer breiteren Erfahrung aussetzen
Ihre Erfahrung und Ihr Wissen bestimmen, wie weit Ihr
Gehirn denkt.

Ihre Gedanken sind auf Ihren Bewusstseinskreis
beschränkt.

Sie können keine Ideen in Bereichen entwickeln, über
die Sie nichts wissen, egal wie leistungsfähig Ihr
Ideenfindungsprozess ist.

Das können Sie tun, indem Sie lesen, mit Menschen
außerhalb Ihrer Familie oder Ihren Kollegen sprechen
und mehr über Ihr Interessengebiet erfahren.

Techniken zur 
Ideenfindung
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Analysieren Sie die Welt um Sie herum und den
Markt
Sie können Ihre alltäglichen Erfahrungen nutzen, um tiefer
über Ihr Gebiet nachzudenken. Sie werden reichlich
Gelegenheit haben, Ideen zu entwickeln, indem Sie das, was
Sie um sich herum sehen und hören, nutzen. Sie können sich
zum Beispiel ein Einzelhandelsgeschäft ansehen und sich
fragen: "Was würde ich besser machen, wenn ich der
Eigentümer/die Eigentümerin des Geschäfts wäre?"

❑ Seien Sie neugierig und sammeln Sie mehr Informationen:
Besuchen Sie Workshops und Konferenzen, wöchentliche
Treffen, Geschäftstreffen und tauschen Sie sich mit anderen
Unternehmen aus, damit Sie wissen, was auf dem Markt
passiert.

Techniken zur 
Ideenfindung
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❑ Erkennen von Innovationschancen: Dies setzt voraus,
dass man die Schwächen der bestehenden
Unternehmen kennt. Wenn die Branche mit diesen
Produkten nicht zufrieden ist, bietet sich eine
Gelegenheit zur Innovation, um neue Produkte oder
Dienstleistungen zu schaffen, die den Anforderungen
entsprechen. Ein Beispiel ist Uber, das mit seiner
mobilen Anwendung die Autovermietung mit Fahrer
revolutioniert hat.

❑ Schauen Sie über den Tellerrand hinaus, um Ideen zu
finden: Sehr oft kommen die besten innovativen
Ideen nicht aus der Branche selbst, sondern von
anderen. So verknüpfte beispielsweise Henry Ford die
Idee der Produktionskette der fleischverarbeitenden
Industrie mit der Produktion der Automobilindustrie,
was zu einem enormen Anstieg des Volumens der
Fahrzeugproduktion und der Arbeitskräfte führte.

Techniken zur 
Ideenfindung
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❑ Gute Ideen können von den Kund*innen kommen:
Kundenumfragen, soziale Medien und
Marktforschung helfen dabei, die von den Kunden
gewünschten Veränderungen zu verstehen. Es geht
nicht darum, innovativ zu sein, um innovativ zu sein,
sondern darum, die Bedürfnisse der Kunden zu
verstehen, um eine bessere Dienstleistung oder ein
besseres Produkt zu entwickeln.

Techniken zur 
Ideenfindung
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Durchführung eines Wettbewerbs, Suche nach
Ideen von Hochschulen
In einigen Technologie- und Managementschulen gibt
es Inkubatoren, die Studierenden bei der Entwicklung
von Projektideen helfen, von Solarenergie über
Abfallmanagement bis hin zu neuen Produkten.

Einige Unternehmen veranstalten Wettbewerbe an
Universitäten und bieten Prämien an. Informieren Sie
sich über die Universitäten in Ihrer Nähe.

Techniken zur 
Ideenfindung
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Brainstorming und Brainwriting
Beide Techniken haben das gleiche Ziel, möglichst
viele Ideen ungefiltert zu generieren, aber es gibt
Unterschiede:

❑ Beim Brainstorming äußern die Teilnehmer*innen
ihre Ideen in einer Gruppe. Beim Brainwriting
wird jeder Teil des Prozesses einzeln
durchgeführt.

❑ Beim Brainstorming können einige Ideen
chaotisch auf anderen aufbauen, wenn sie
entstehen. Beim Brainwriting wird alles auf Papier
festgehalten. Bewertungen der Ideen inklusive.

❑ Brainwriting ist in der Regel ein kürzerer Prozess.

Techniken zur 
Ideenfindung



Diese Aktivität wird in Gruppen durchgeführt. Der/die
Betreuer*in teilt die Klasse in kleine Gruppen ein. Die
geschätzte Zeit für diese Aktivität beträgt 45 Minuten.

Um eine perfekte Brainwriting-Sitzung durchzuführen,
müssen Sie mehrere Schritte beachten.

Als erstes muss der/die Betreuer*in eine Herausforderung
oder ein Thema für die Gründung eines neuen
Unternehmens auswählen.

In diesem Fall geht es um die "Vermeidung von
Lebensmittelabfällen in einem Supermarkt".

Schreiben Sie Ideen für die Gründung eines
Unternehmens, das zur Lösung dieses Problems beiträgt.

Konsultieren Sie die Aktivität auf der Open Learning
Plattform.

12 Aktivität 1. Brainwriting-Sitzung 
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Techniken zur Auswahl von Ideen

Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, werden
Sie feststellen, dass Sie viele Ideen haben,
Dutzende von Ideen geschrieben oder auf einer
Wand voller Post-its.
Nun müssen wir diejenige auswählen, von der wir
glauben, dass sie das größte Potenzial hat.
Dazu können Sie einige der folgenden Techniken
anwenden.
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Techniken zur Auswahl von Ideen
Tag-Wolke
Sie wird normalerweise verwendet, wenn wir viele
Ideen haben, angefangen bei 100. Der Prozess ist der
folgende:

❑ Schreiben Sie jede der Ideen auf ein Post-it,

❑ Kleben Sie sie an eine Wand oder eine große Fläche,

❑ Von diesem Moment an werden sie nach
gemeinsamen Themen gruppiert. Diese Themen
können im Laufe des Prozesses variieren.

❑ Geben Sie jeder Wolke einen Titel, der die neue Idee
widerspiegelt

Wenn wir zum Beispiel Ideen für neue Schuhe
entwickeln, fassen wir alle Ideen zusammen, die mit
Materialien für die Schuhsohle zu tun haben. Wir
könnten eine Gruppe für "ökologische Materialien" und
eine andere für "atmungsaktive Materialien" bilden.
Letztendlich erreichen wir mit dieser Technik, dass wir
leistungsfähigere Konzepte und Ideen entwickeln,
indem wir verschiedene Optionen integrieren.
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Techniken zur Auswahl von Ideen

Wählen Sie
Es handelt sich um eine klassische Technik, auch wenn
man verschiedene Varianten anwenden kann.

Dabei kann es sich um eine freie Abstimmung
innerhalb des Teams oder um eine kollektive
Abstimmung handeln, wenn Sie die Abstimmung für
die gesamte Organisation öffnen.

Sie können auch eine "paarweise Abstimmung"
durchführen, bei der die Ideen 2 zu 2 verglichen
werden. Sie können das kostenlose Online-Tool
Allourideas.org verwenden, das es Ihnen ermöglicht,
über die eingegebenen Ideen 2 zu 2 abzustimmen und
eine Rangliste mit den interessantesten Ideen zu
erstellen.
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Techniken zur Auswahl von Ideen

Konsens
Das Team diskutiert die besten und schlechtesten
Optionen, die es für jede der Ideen hat, um
Vereinbarungen zu treffen. Sie können die "Sechs
Denkhüte" von Edward de Bono anwenden, um
verschiedene Rollen einzunehmen und herauszufinden,
was die Vor- und Nachteile der einzelnen Ideen sind,
um schließlich die besten Ideen zu finden.

Wertung
Eine letzte Auswahltechnik besteht darin, die Ideen
anhand einer Skala zu bewerten, d. h. sie mit Zahlen zu
versehen. Es geht darum, eine Checkliste mit einer
Reihe von Variablen und Kriterien zu erstellen, um die
Ideen zu bewerten und eine Rangliste mit den besten
Ideen zu erstellen.
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Aktivität 2. "Die sechs Denkhüte" zur 
Auswahl von Ideen  

Die Teilnehmer*innen analysieren alle unterschiedlichen
Standpunkte zu einer Geschäftsidee, um dann festzustellen,
ob sie wirklich anwendbar ist. Einer der Vorteile dabei ist,
dass die Teilnehmer*innen zusammenarbeiten müssen,
indem sie das Fachwissen und die Gedanken der anderen
sammeln, was zu einem konsolidierten Projekt führt. Dies
fördert auch die Teambildung.

Für den Anfang haben wir 6 Hüte in verschiedenen Farben.
Diese Farben haben jeweils eine tiefere Bedeutung und
ermöglichen es, verschiedene Visionen zu einer bestimmten
Idee zu vermitteln. Jedes Team wird einen der 6 Hüte
(Vision) "tragen".

Wie Sie sehen, wird jeder Farbe (oder jedem Hut) ein Name /
eine Rolle zugewiesen. Das bedeutet, dass Sie Meinungen
entwickeln müssen, die mit der Rolle / dem Hut
übereinstimmen, den Sie haben. Wir werden nun jeden Hut
durchgehen, um besser zu verstehen, was seine Rolle ist.

Konsultieren Sie die Aktivität auf der Open Learning
Plattform
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Aktivität 2. "Die sechs Denkhüte" 
zur Auswahl von Ideen  

Weißer Hut: steht für eine neutrale und objektive
Sichtweise. Sie sollten Ihre Sichtweise auf der
Grundlage vorhandener Daten darlegen, ohne zu
urteilen. Denken Sie jedoch daran, dass Sie hier
Meinungen und keine tatsächlichen Fakten mitteilen.

Roter Hut: Im Gegensatz zum weißen Hut geht es hier
darum, seine eigene Meinung einzubringen, die auf
den eigenen Gefühlen, der Intuition und dem
Urteilsvermögen beruht. Die anderen Teammitglieder
sollten keine negativen Rückmeldungen über die
Meinung der Person geben. Sie möchten, dass sich
jede*r Kandidat*in frei äußern kann.

Schwarzer Hut: Diesmal geben Sie negative
Meinungen ab. Teilen Sie anderen mit, warum Sie
glauben, dass das Projekt nicht vielversprechend ist,
zeigen Sie alle Probleme auf, die Ihrer Meinung nach
den Erfolg des Projekts beeinträchtigen werden.
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Aktivität 2. "Die sechs 
Denkhüte" zur Auswahl von 
Ideen  

Gelber Hut: Im Gegensatz zum schwarzen Hut hebt
dieser alle positiven Aspekte der Idee hervor. Das
bedeutet, dass Sie zu diesem Zeitpunkt Motivation
zeigen und die Gründe nennen, warum Sie so sehr an
das Projekt glauben, warum es ein echter Erfolg sein
wird. Auf der anderen Seite sollten Sie bodenständig
bleiben, denn positiv zu sein bedeutet nicht, dass Sie
mit Ihren Aussagen inkohärent sind.

Grüner Hut: Hier ist Phantasie gefragt. Sie müssen
kreative Alternativen finden, um das definierte Problem
zu lösen. Um die gefundenen Lösungen zu validieren,
können Sie den schwarzen und den gelben Hut
verwenden.
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Aktivität 2. "Die sechs 
Denkhüte" zur Auswahl von 
Ideen  

Blauer Hut: Wir können ihn als den disziplinierten Hut
bezeichnen. Die Person, der diese Rolle übertragen
wird, sollte hauptsächlich die gesamte Sitzung
überwachen. Mit anderen Worten, der/die Betreuer*in
ist dafür verantwortlich, das Problem und den Kontext
der Übung zu definieren, oder auch die Ziele, die
erreicht werden müssen. Er/sie sollte auch bestimmen,
welche Ideen beibehalten werden, und eine Erklärung
über den Projektfortschritt abgeben.

Der/die Trainer*in trägt den blauen Hut. Jede Gruppe,
die in der vorherigen Aktivität gebildet wurde, trägt
einen der anderen Hüte.

Die Teilnehmer*innen in jeder Gruppe geben ihre
Meinung entsprechend ihrer Farbe ab. Ziel ist es, die
besten 2 oder 3 Ideen aus den in Aktivität 1 geäußerten
Ideen auszuwählen.
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