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Innovationstest
Kategorie Frage A B C

Schokolade Welche Schokolade würden 
Sie gerne probieren?

▫  Kaffee ▫  Chili ▫  Salz-Karamell

Risiko Was sehen Sie tendenziell 
als erstes?

▫  Die Risiken ▫  Die Probleme ▫  Die Chancen

Neigung Wozu neigen Sie? ▫  Ideen in die Schub-
lade zu legen

▫  Ideen so lange zu 
bearbeiten bis sie 
gut sind

▫  Ideen sofort zu 
teilen und zu reali-
sieren

Wein Welche Weinlage würden 
Sie gerne besitzen?

▫  Spätburgunder 
Kaiserstuhl

▫  St. Pauli Südhang ▫  Nordkap 2000

Innovations
quellen

Woraus entstehen Ihre 
besten Ideen?

▫  Aus akuten Proble-
men

▫  Aus der Gefahr, es 
könnte bald zum 
Problem werden

▫  Aus dem Spaß und 
der Hoffnung auf 
Neues

Veränderung Mit welchen Worten ver-
binden Sie Veränderung?

▫  unangenehm & 
aufwendig

▫  notwendig & 
sinnvoll

▫  unverzichtbar & 
erfrischend

Küche Welche Cuisine engagie-
ren Sie für Ihren runden 
Geburtstag?

▫  Schubeck ▫  Ferran Adria (Mole-
kularküche)

▫  Cocina prehispanica

Tempo Welche Vorgehensweise ist 
Ihnen am liebsten?

▫  möglichst kleine 
Schritte

▫  ein mittlerer Schritt 
mit mittleren Chan-
cen und Risiken

▫  ein großer Schritt 
mit großen Chancen 
und Risiken

Vorgehen Wie lösen Sie meistens Ihre 
Probleme?

▫  analytisch und 
detailorientiert

▫  zielstrebig, tatkräftig 
und impulsiv

▫  unstrukturierte 
Denkprozesse und 
Vorstellungskraft

Wettbewerb Wie ist Ihre Einstellung 
zum Wettbewerb?

▫  der Konkurrenz 
gegenüber sehr 
misstrauisch

▫  Wettbewerb spornt 
mich zu Bestlei-
stungen an

▫  leben und leben 
lassen

Arbeits
organisation

Wie planen und organisie-
ren Sie Ihre Arbeit?

▫  Ich setze Prioritäten 
und wäge ab, wel-
che Schritte mich 
meinem Ziel näher 
bringen.

▫  Ich stelle unentwegt 
den Status Quo in 
Frage und halte 
nach neuen Mög-
lichkeiten Ausschau.

▫  Ich arbeite am 
liebsten in einer 
dynamischen und 
unstrukturierten 
Arbeitsumgebung.

Wie oft haben Sie die Antworten A, B oder C angekreuzt? Die Auswertung des Innovationstests steht nebenan.

Überwiegend A: Der Vorsichtige

Charakteristika:
Sie stehen Innovationen 
aufgeschlossen aber mit Respekt 
gegenüber. Bestehende Regeln Ihrer 
Branche akzeptieren Sie, allerdings 
nicht bedingungslos. Immer wieder 
suchen Sie Auswege aus der 
Gleichförmigkeit des Wettbewerbs. 
Manchmal fehlt Ihnen hierzu die 

letzte Konsequenz des Handelns. Ihre 
Leistungen entwickeln Sie immer 
weiter, halten dies aber innerhalb 
der bekannten Leistungsparameter 
Ihres Wettbewerbs (z. B. Preise oder 
Verfügbarkeit der Leistung). Als 
Vorsichtiger wägen Sie sehr sorgfältig 
die Risiken und Chancen neuer Ideen 
und Ansätzen ab. Im Zweifel passen 
Sie radikalere Ideen dem realen 
Umfeld an.

Chancen:
Neues erachten Sie für notwendig – 
wenn es nicht zu sehr auffällt. Durch 
Ihre behutsame Vorgehensweise 
berücksichtigen Sie versteckte Schwä-
chen und Stärken neuer Ideen und 
vermindern so das Risiko des Schei-
terns. Grandiose Fehlschläge sind von 
Ihnen nicht zu erwarten. Wenn Sie 
die Gelegenheit beim Schopf packen, 
zaubern Sie unauffällig und für Ihre 
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Konkurrenz unerwartet einen sorg-
fältig abgewogenen Mehrwert bzw. 
Nutzen hervor und erwischen Ihren 
Wettbewerb auf dem falschen Fuß.
Risiken:
Sie sind stark im Jetzt verhaftet und 
ziehen überwiegend aktuelle Probleme 
als Quellen für Innovationen heran. Da-
mit besteht die Gefahr, dass Sie zu nah 
am Bestehenden bleiben und damit 
viel Potenzial und neue mögliche Kun-
den liegen lassen. Lassen Sie einmal 
das Motto „Schuster bleib bei deinen 
Leisten“ ruhen und wechseln Sie den 
Blickwinkel. Trauen Sie sich, weiter 
weg zu denken und nutzen Sie Metho-
den, die Sie dort hinführen. Sie werden 
erstaunt sein, was sich mit Ihren 
Kompetenzen alles Neues erschließen 
lässt. Experimentieren Sie und trauen 
Sie sich und Ihren Mitarbeitern mehr 
zu. Auch Fehler sind erlaubt, denn 
ohne die gibt es nichts Neues. Sichern 
Sie Ihre Experimente durch eine klare 
Vorgehensweise und Risikomanage-
ment-Werkzeuge ab, das gibt Ihnen die 
Sicherheit, die Sie brauchen.

Überwiegend B: Der Mutige

Charakteristika:
Wenn es einen gibt, der dem Ide-
albild des Innovators am nächsten 
kommt, dann Sie: Ausgewogen 
zwischen Chancen und Risiken von 
Innovationen, den Blick immer auf 
neue Möglichkeiten und Marktlücken 
gerichtet. Veränderungen sind für 
Sie die Gelegenheit, Bestehendes zu 
hinterfragen und neue Antworten zu 
finden. Sie lassen sich stark von einem 
problemorientierten Denken leiten. 
Von Ihren Wettbewerben werden Sie 
als Vor- und in manchen Fällen auch 
als Querdenker wahrgenommen. 
Wettbewerbsregeln interessieren 
Sie nicht so sehr, gerne brechen 
Sie bewusst die Art und Weise, wie 
Leistungen in Ihrer Branche angeboten 
und vermarktet werden. Innovationen 
verbinden Sie häufig mit neuen Tech-
nologien und Produkten und lassen 
sich aufgrund Ihres Innovationstyps 
auch gerne darauf ein. Mut bringen 
Sie jede Menge mit.

Chancen:
Sie gehen voran und bestimmen die 
Spielregeln des Marktes. Damit schöp-
fen Sie mehr Potenzial ab. Durch Ihre 
Aufgeschlossenheit können sie noch 
mehr aus Ihren Kompetenzen heraus-
holen – vorausgesetzt, Sie stellen Ihre 
Technik- und Produktorientierung 
etwas weniger in den Vordergrund. 
Mit den geeigneten Methoden können 
Sie noch weiter weg denken und sich 
so Möglichkeiten Vermarktungsinno-
vationen oder den Aufbau weiterer 
Standbeine schaffen. Dort, wo nicht 
schon der Wettbewerb auf sie wartet.
Risiken:
Sie können in Ihrer Vorgehensweise 
etwas unstrukturiert und ungestüm 
sein. Damit übersehen Sie gegebenen-
falls die Risiken und Schwächen einer 
Idee. Hindernisse und Hürden bauen 
sich vor allem bei der Umsetzung auf, 
dann, wenn schon einiges an Ressour-
cen investiert worden sind. Achten Sie 
darauf, einen systematischen Innova-
tionsprozess zu integrieren, der Ihre 
Stärken unterstützt. Legen Sie mehr 
Wert auf den Anfang Ihrer Innovati-
onsvorhaben! Für was brauchen Sie 
wirklich eine erfolgreiche Idee? Nicht 
immer sind neue Technologien und 
Produkte die richtige Antwort.

Überwiegend C): Der Abenteurer

Charakteristika:
Sie wollen nicht zum Mond, es muss 
schon der Mars sein. Weiße Flecken 
auf der Landkarte ziehen Sie magisch 
an. Wenn Sie nicht ihre eigenen Spu-
ren setzen können, dann laufen Sie 
erst gar nicht los. Probleme interessie-
ren Sie nicht, Sie treiben die Hoffnung 
und der Spaß auf das Neue. Dazu 
stellen Sie bewährte und bekannte 
Denkmuster und Verhaltensweise 
grundsätzlich in Frage. Es kümmert 
Sie nicht, wie man etwas macht und 
dass es schon immer so gemacht wur-
de. Sie sind immer auf dem Sprung 
in Richtung neuer Chancen. Und das 
ist nicht nur im übertragenen Sinne 
gemeint. Schritt für Schritt nach vorne 
tasten ist Ihre Sache nicht. Sie laufen 
mit raumgreifenden Schritten – ohne 

groß auf Hindernisse und Risiken links 
und rechts Ihres Vorwärtsstürmens zu 
achten. Manchmal wünschen Sie sich 
in die Zeit der großen Entdeckungen 
zurück. Aber mit Ihrem angeborenen 
Drang, den Status quo in Frage zu 
stellen, wären Sie wohl häufig mit 
der Inquisition in Konflikt gekommen. 
Aus dem Fundus an Zitaten würde zu 
Ihnen: „Hier stehe ich und kann nicht 
anders“ von Martin Luther passen.
Chancen:
Über Ihre Chancen zu reden, hieße 
Eulen nach Athen zu tragen. Dyna-
misch lassen Sie Ihrer Vorstellungs-
kraft freien Lauf und gewinnen durch 
Ihre unkonventionelle Art. Radikale 
Innovationen – eine Lösung für ein 
Problem, dass keiner bisher wahrge-
nommen hat und sich dann als funda-
mental selbstverständlich durchsetzt – 
geschehen durch Leute wie Sie. Auch 
das Hervorbringen von vollkommen 
unerwarteten Lösungsansätzen durch 
eine starke Änderung des Blickwinkels 
auf eine Situation ist eine der Stärken 
des Abenteurers. In Aussicht stehen 
also blaue Ozeane, bisher weiße Fle-
cken auf der Geschäfts-Landkarte mit 
großen Chancen auf neue ertragreiche 
Geschäftsideen.
Risiken:
Ihre erfrischende Unkonventionali-
tät ist auch Ihre Achillesferse. Nicht 
immer bringt etwas radikal Neues 
und Anderes einen derart großen 
Mehrwert für den Kunden, dass er 
und auch die bisherigen Nichtkunden 
tatsächlich bereit sind, Geld dafür aus-
zugeben. Es besteht auch die Gefahr, 
dass Sie das Rad neu erfinden. Greifen 
Sie mehr auf das zurück, was schon 
da ist. Die Welt ist ein riesiger Ideen, 
Konzept- und Technologiebaukasten. 
Nutzen Sie das Vorhandene und die 
Vielzahl an Methoden und Techniken, 
um Ihre Ideen zu überprüfen, zu 
optimieren und auf Kundennutzen zu 
trimmen. Machen Sie sich die Vorteile 
von Risikomanagement zu Nutze und 
teilen bzw. diskutieren Sie Ihre Ideen 
mit anderen. Finden Sie Unterstützer, 
die Ihre Ideen mittragen.
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