Grundlage für Ihre kreativen Erfolge zu
schaffen: Die sechs Schritte des EdisonPrinzips, die Sie in diesem Buch kennen
lernen werden. Das Faszinierende am EdisonPrinzip ist: Sie können es als Denkhilfe
anwenden und in weniger als 20 Minuten
schnelle Ideen entwickeln. Sie können es als
Grundlage für interne IdeenfindungsWorkshops nutzen, so wie ich es mit meinen
Seminarteilnehmern und Kunden tue. Sie
können das Edison-Prinzip aber auch nutzen,
um den Ideenfindungsprozess innerhalb eines
Unternehmens zu gestalten. Die Systematik
der sechs Schritte bleibt immer die gleiche.
[Bild vergrößern]

»Du kannst deine Träume nicht verwirklichen,
bevor du einen Traum hast, mit dem du beginnst.«
Thomas A. Edison

Das Edison-Prinzip: In der
Praxis erprobt
Seitdem 2008 die erste Auflage des EdisonPrinzips erschienen ist, haben mehrere
Tausend Mitarbeiter internationaler
Konzerne und mittelständischer

Unternehmen, Seminarteilnehmer und
Studenten die Techniken dieses Buchs
trainiert und angewendet. Die Methoden des
Edison-Prinzips und der darauf basierenden
Toolbox haben wir mit meinem Unternehmen
»Die Ideeologen« in mehr als 100 Innovation
Bootcamps zur Entwicklung neuer Produkte,
Dienstleistungen, Prozesse und
Geschäftsmodelle angewendet. Darunter
waren Produktideen für den
Nahrungmittelhersteller Nestlé, innovative
Produktionsverfahren für BMW, neue
Servicekonzepte für den Reiseveranstalter
Thomas Cook AG, visionäre Funktionalitäten
für Geschirrspüler von Miele und den
mittelständischen Hersteller Hobart. Wir
haben die Methoden angehenden Managern in
MBA-Studiengängen der Handelshochschule

Leipzig, der Steinbeis-Hochschule Berlin und
dem Euro MBA vermittelt. Unternehmen wie
AstraZeneca und die Deutsche Telekom
haben die Methoden aus diesem Buch auf ihr
Unternehmen angepasst und interne
Mitarbeiter darin ausgebildet, systematisch
neue Ideen zu entwickeln. Alle Teilnehmer
und Unternehmen haben die Erfahrung
gemacht, dass Ideenentwicklung nicht nur den
wenigen Genies auf dieser Welt vorbehalten
ist. Und dass sie mithilfe des Edison-Prinzips
bessere Ideen entwickeln können.
Ich sage bewusst: »… können.« Denn wir
haben unzählige Teilnehmer kennen gelernt,
die nicht kreativ sind, weil sie in ihrem Kopf
feste Denkschablonen haben: Theoretisch
könnten sie geniale neue Ideen entwickeln,
doch sie schaffen es nicht, aus dem

auszubrechen, was sie seit Jahren tun und
denken. Manchmal liegt es an ihnen,
manchmal auch an ihrem Umfeld. 2011 haben
wir eine Studie zur kreativen Kultur in
Unternehmen veröffentlicht, die zeigt, dass
Ideen nicht immer willkommen sind. Die
Ergebnisse dieser Studie, die auf mehr als
250 wissenschaftlichen Arbeiten beruht,
haben wir 2013 zu Innolytics®
weiterentwickelt, einem Analyseinstrument,
mit dem Unternehmen das Umfeld für neue
Ideen und Innovationen messen können. In
diesem Buch werden Sie einige dieser
Faktoren kennenlernen. Zunächst aber gilt es,
Ihr kreatives Potenzial zu wecken.

