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ie renommierten Auszeichnungen, die
jährlich in die Trophäenschränke von

innovativen Unternehmen wandern, tragen
respekteinflößende Bezeichnungen: „Inno-
vationspreis der Deutschen Wirtschaft“, „Der
Deutsche Innovationspreis“, „Innovations-
preis Mittelstand“ oder auch „Innovations-
preis Deutsche Industrie“. Fast alle Bran-
chen, Bundesländer und etliche Groß-
unternehmen schreiben ebenso spezielle
Innovationswettbewerbe aus, deren Sieger
regelmäßig ausgezeichnet werden. Zu Recht,
wie das Studium von Jury-Begründungen
zeigt: Hier haben Firmen neue Produkte,
Verfahren, Methoden oder Geschäftsmodel-
le auf den Weg gebracht, von denen die
gesamte Wirtschaft über kurz oder lang pro-
fitiert, sei es durch Nachahmung, Weiter-
entwicklung oder den Produktabsatz. 
Fragt man aber bei den geehrten Topinno-
vatoren nach, welchen Anteil das HR-
Management am Zustandekommen der 
Auszeichnung oder an einer innovativen
Unternehmenskultur trägt, stößt man über-
wiegend auf irritiertes Schweigen. HR und
Innovationsmanagement? Wo soll die Schnitt-
stelle liegen? Braucht betriebliche Innovati-
on die Zuarbeit von HR?

An Fachabteilungen delegiert 

Um eines klarzustellen: Innovationsmanage-
ment gelingt auch ohne HR. Bestes Beispiel
sind Start-ups, in der Mehrzahl Software-

schmieden, die anscheinend mühelos inno-
vieren ohne die unterstützende Hand von HR.
Im Unterschied zu etablierten Unternehmen
sind sie temporäre Organisationen mit weni-
gen Mitarbeitern auf der Suche nach einem
profitablen, wiederholbaren und skalierba-
ren Geschäftsmodell, solange das Startkapi-
tal reicht. Traditionelle Unternehmen verfü-
gen dagegen über ausgereifte Produkte,
einen bestehenden Markt sowie Kunden und
sie müssen Gewinne erzielen. Für sie bedeu-
tet innovieren sich anzustrengen, um mit
neuen oder optimierten Produkten sowie
Geschäftsmodellen wirtschaftlich erfolgreich
zu bleiben. Der Weg über Innovationsstra-
tegie und -prozesse ist vielfach in der Fach-
literatur beschrieben, allerdings selten mit
dem Fokus auf den HR-Beitrag. 

Auf Methoden reduziert

Gleichwohl geistern seit Längerem Parolen
durch die Fachwelt wie „Innovationsfähig-
keit beginnt in der Personalabteilung“ oder
„HR ist erster Gestalter des Innovationspro-
zesses“, die gerne mit dem weichen Faktor
„innovative Unternehmenskultur“ begrün-
det werden. Aktuell überwiegen jedoch 
andere Schlagworte beim Thema Innovati-
on: Hauptsächlich im Zusammenhang mit
Disruption diskutiert, wird Innovation auf
Methoden und Techniken reduziert. Wer
sich derzeit mit Ideen und Neuerungen im
Unternehmen beschäftigt, der spricht über

Scrum, Design Thinking, Open Innovation,
Lean Start-up, Vision Labs, Kanban oder
Customer-Co-Creation. 
Zuständig für die Umsetzung dieser Projek-
te und Kreativitätstechniken ist die jeweili-
ge Forschungs- und Entwicklungsabteilung,
ein unternehmensinternes Innovationscen-
ter oder immer häufiger ein Innovationsma-
nager, die inzwischen von rund 35 Univer-
sitäten und Business Schools ausgebildet
werden. Von HR ist selten die Rede. Sein
Wertbeitrag zur Innovationsfähigkeit rückt
in der Wahrnehmung in den Hintergrund
und verschwindet bis zur Unkenntlichkeit.
„Auch viele Personalmanager sind sich 
selbst ihres Beitrags gar nicht bewusst“, sagt
Christoph Molinari, Personalleiter Claas
Industrietechnik. Der Grund: Das HR-
Management leiste „seinen Beitrag zur Inno-
vationsfähigkeit funktionsgegeben nur indi-
rekt“. Es müsse beispielsweise innovative
Mitarbeiter rekrutieren, die Führungskräf-
te im Hinblick auf Innovationsfähigkeit trai-
nieren und passende Arbeitsbedingungen
schaffen (siehe Praxisbeispiel 1). Die Bezeich-
nung einer „innovativen Unternehmenskul-
tur“ beurteilt er skeptisch: Warum etwas als
Kultur bezeichnen, was gerade in techni-
schen Unternehmen Normalität ist? 
Vielleicht weil dann die Funktion von HR
manchem Preisträger, der F&E-Abteilung,
dem Management oder sogar der Personal-
abteilung selbst bewusster ist. HR darf 

HR muss mit ins Boot
Start-ups mischen mit neuen Ideen herkömmliche Geschäfts-

modelle auf. Das zwingt etablierte Unternehmen dazu, selbst 

in den Kreativmodus umzuschalten, um wettbewerbsfähig zu

bleiben. Wie kann HR die Innovationsfähigkeit fördern?
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seine Leistungen nicht bescheiden zurück-
stellen. Denn vor dem Hintergrund dis-
ruptiver Entwicklungen, die für Geschäfts-
modelle oder Produkte von heute auf
morgen das Aus bedeuten können, wird der 
mögliche Einfluss des Personalmanage-
ments auf die Innovationsfähigkeit früher
oder später unter die Lupe genommen.
Manche Großunternehmen definieren des-
halb immer häufiger die Rolle des Perso-
nalmanagements auf die Innovationsfä-
higkeit. 

Je größer und je innovationsgetriebener ein
Unternehmen, desto eher existieren auch
strukturierte Innovationsprozesse, lautet
eine gängige Meinung. In diesen Organisa-
tionen ist der Beitrag von HR ausdrücklich
gefordert. Beispielsweise haben beim 
Handelsunternehmen Otto die HR-Verant-
wortlichen ihre Instrumente auf die Ziele
„Innovationskompetenz fördern“, „innova-
tionsfreundliche Arbeitsbedingungen“ und
auf die „Unterstützung betrieblicher Innova-
tionsstrategien“ ausgerichtet (siehe Praxis-

beispiel 2). „Unternehmen, die innovations-
fähig bleiben und schneller auf Marktverän-
derungen reagieren wollen, brauchen ein
Personalmanagement, das eine innovations-
förderliche Führung und Zusammenarbeit
zu den Prioritäten seiner der Personalarbeit
zählt.“ So fasst es Stefanie Hirte, Bereichs-
leiterin Personalentwicklung und -marke-
ting bei Otto, zusammen. 
Auch im Wissenschafts- und Technologiekon-
zern Merck, der mit rund 50 000 Mitarbei-
tern in den Bereichen Healthcare, Life Sci-

Schon viele Innovationspreise hat das Landtechnik-Unternehmen Claas in seiner Geschichte

gewonnen. Das Familienunternehmen ist der führende deutsche Hersteller von Landtechnik

und in bestimmten Produktbereichen Weltmarktführer. 2013 konnte das Unternehmen 

wieder einen Innovationspreis gewinnen, diesmal für die Entwicklung des weltweit 

ersten vollautomatischen Optimierungssystems für die Getreideernte. Die Claas-Gruppe

beschäftigt weltweit mehr als 11 000 Mitarbeiter, davon rund die Hälfte in Deutschland. 

Christoph Molinari, Personalleiter Claas Industrietechnik: 

ei Claas gibt es keine spezielle
Funktion Innovationsmanagement

und trotzdem steht Innovation bei uns
im Mittelpunkt. Deshalb spielen wir
als Hersteller auch auf dem Weltmarkt
mit. Ob wir herstellen oder forschen,
entwickeln und innovieren – das sind
normale Arbeitsprozesse. Der Beitrag
von HR läuft auch nicht unter dem Eti-
kett Innovationsmanagement. Die Füh-
rungskräfte signalisieren uns, welche
Lösungen oder Maßnahmen sie benö-
tigen, zum Beispiel im Bereich Arbeits-
zeit, oder welche Art Mitarbeiter sie
suchen. Als operativer Personaler errei-
chen mich viele Anliegen, die letztlich
der Innovationsfähigkeit dienen, aber
eben nicht unter diesem Label laufen.
Das Managen von Innovationsprojek-
ten selbst und mit welchen Kreativitäts-
techniken gearbeitet wird liegt dann in
den Fachabteilungen. 
Drei Bereiche möchte ich heraushe-
ben, in denen HR seinen Beitrag leis-

Praxisbeispiel Claas

tet. Der übergeordnete Austausch von Fach-
und Führungskräften spielt eine wesent-
liche Rolle bei Innovationen. Wichtig ist,
dass crossfunktionale Teams zusammen-
arbeiten. Ob Maschinenbauer, Produkt-
manager oder Softwarespezialist, sie 
müssen auch gesellschaftsübergreifend
zusammenarbeiten. Die Claas-Gruppe
bringt regelmäßig von der Konzernleitung
bis zur einzelnen Gesellschaft die Mitar-
beiter zusammen. So entstehen neue Ide-
en und auf jeder Ebene können Netzwer-
ke gebildet werden. Ein zweiter Beitrag
liegt in der Entwicklung der Führungs-
kräfte. Sie müssen ihren Mitarbeitern Frei-
räume lassen, Kreativität fördern und for-
dern, Prozesse richtig hinterfragen und
dem Team ein Kundenverständnis vermit-
teln. Wir arbeiten mit Potenzialanalysen,
die zeigen, wie die Ausprägungen der
Eigenschaften sind, die wir einfordern.
Wenn Defizite vorliegen, werden sie beho-
ben und die Führungskräfte geschult. 
Innovationsfähigkeit zu sichern, heißt

auch, bei der Rekrutierung Menschen zu
erkennen, die querdenken können. Den
zukünftigen Querdenker rekrutieren wir
früh, in der Schule oder im Studium. Der
nächste Schritt ist jedoch, Brücken zu bau-
en und ihn mit erfahrenen Kollegen im
Team zusammenzubringen, sodass sich
beide Seiten in ihren Denk- und Arbeits-
weisen akzeptieren. Beispielweise inte-
grieren erfahrene Führungskräfte unsere
Praktikanten in ihre Teams und erleben so,
wie es ist, mit kreativen, jungen Menschen
zusammenzuarbeiten.
Mit dem Begriff innovative Unternehmens-
kultur bin ich vorsichtig. Ich würde es
umformulieren: Wie kann ein Unterneh-
men vom Grundsatz her einen Rahmen
schaffen, in dem Innovationen entstehen
können? Da kann HR eine Menge machen,
aber es gleich als  Kultur bezeichnen, wenn
es doch ein Stück Normalität – vor allem
in der technischen Industrie – ist, halte
ich nicht für angebracht.“  

Christoph Molinari
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ence und Performance Materials forscht und
entwickelt, ist das Personalmanagement auf
die Innovationsstrategie ausgerichtet (sie-
he Praxisbeispiel 3). Piotr Bednarczuk, Head
of Corporate HR & HR Delivery, Group
Human Resources, betont, dass Innovation
ein passendes Umfeld benötige: „HR gestal-
tet diese Rahmenbedingungen durch seine
Leistungen maßgeblich mit.“ Beispielswei-
se auch durch eine innovationsfördernde
Organisationsform. So hat Merck 2015 ein
Innovation Center eingerichtet. Mitarbeiter
bekommen etwa die Möglichkeit, ihren

Arbeitsplatz für bis zu ein Jahr in das Inno-
vation Center zu verlegen, um sich dort voll
und ganz auf ihr Projekt zu konzentrieren.

Leistungen benennen

Wie Innovationsfähigkeit organisiert wird,
ob nachlesbar in Organigrammen oder als
gelebte Unternehmenstradition, die keiner
Worte bedarf, ist weniger wichtig. Entschei-
dend ist, dass das Personalmanagement die
richtigen Hebel bewegt, sich aktiv einbringt
und die Basis für Innovationsfähigkeit wei-
terentwickelt. So müsse HR „Mitarbeiter

unter Innovationsaspekten gewinnen und
fördern“, sagt Professor Peter Kels von der
Hochschule Luzern – Wirtschaft. Innovati-
onskompetenzen könnten im Rahmen der
Personalgewinnung und -beurteilung in Tests
und Interviews erfasst werden. Auch kann
das Personalmanagement Mitarbeiter nach
Innovationskompetenzen auswählen und
Teams so besetzen, dass die Mitglieder ihren
Fähigkeiten entsprechend unterschiedliche
Rollen ausfüllen. 
Eine weitere wesentliche Aufgabe „ist die
Entwicklung der Führungskräfte, die Bot-
schafter einer Innovationskultur sind“, so
Kels, der in den Bereichen Führung, Orga-
nisation und Personal forscht. Führungs-
kräfte müssten Mitarbeiter ermuntern, aktiv
zu experimentieren oder „out of the box“ zu
denken. Sie geben die Freiräume für Inno-
vationsversuche und Knowledge Sharing,
müssten aber genauso wie ihre Mitarbeiter
bereit sein, ein gewisses Maß an Ungewiss-
heiten und Risiken auszuhalten, und ler-
nen, mit Fehlschlägen umzugehen. „Das Per-
sonalmanagement sollte Führungskräfte
dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten im inno-
vationsorientierten Führen weiterzuentwi-
ckeln, zum Beispiel über Trainings und Coa-
chings.“ 

HR als Transmissionsriemen

Doch bevor Innovationsmethoden und -tech-
niken zum Zug kommen, „muss zunächst ein
guter arbeitskultureller Nährboden bereitet
werden, damit Konzepte wie Scrum oder
Open Innovation wirklich greifen können“,
betont der Wissenschaftler. Der erste Schritt
sei entscheidend: „Das Topmanagement
muss klare Signale geben, dass innovations-

Literatur-Tipp Info

Oertig, Marcel/Kels, Peter:
Innovationsorientiertes
Personalmanagement.
Leitfaden für HR-Verant-
wortliche und Führungs-
kräfte. Personalwirtschaft
Buch, Köln 2014.

Seinen Beitrag zur Innovationsfähigkeit kann das Personalmanagement von

Otto klar benennen. Das Unternehmen erhielt 2014 den Deutschen Innovati-

onspreis in der Kategorie Großunternehmen für die Anwendung und Integrati-

on der Software „Predictive Analytics“ im gesamten Produktlebenszyklus.

Das selbstlernende System erstellt Hochrechnungen aus personenunabhängi-

gen Daten und kommt in der Planung, Prognose, Abverkaufsoptimierung 

und im Retourenmanagement zum Einsatz. Stefanie Hirte, Bereichsleiterin

Personalentwicklung und -marketing: 

it dem Ziel, innovationsfähig zu blei-
ben und schneller auf Marktverän-

derungen reagieren zu können, beschäf-
tigen wir uns im HR-Bereich intensiv mit
den Themen Veränderung, Transforma-
tion und Digitalisierung. Im Rahmen einer
strategischen Initiative haben wir des-
halb seit 2014 eine Führungskultur ein-
geführt, die vor allem auch agil und fle-
xibel agieren kann. Dazu gehörte im
ersten Schritt die Entwicklung unserer
neuen Führungsrollen, die die Basis für
die Führungskräfteauswahl, -qualifizie-
rung und -beurteilung bilden. So ist ein
Aspekt von Führung die Innovationsfähig-
keit, die sich in der Rolle des Change
Managers und Innovators zeigt. Seine
Aufgabe ist es, ganzheitliche Verände-
rungsprozesse zu steuern, Querdenken
zu fördern und ein konstruktiv-vertrau-
ensvolles Umfeld zu schaffen, in dem aus
Fehlern gelernt werden kann. Auch die

Praxisbeispiel Otto

neue Rolle des
Talent Managers
und Coachs stellt
einen neuen An-
satz der Füh-
rung und Beglei-
tung von Mitar-
beitern dar, der
Raum für Inno-
vationen zulässt
und fördert. 
Daneben beschäftigen wir uns der-
zeit mit Ansätzen und Formaten, die
Innovationen von Mitarbeitern und
Führungskräften auslösen – unab-
hängig von Hierarchieebene oder
Bereichszugehörigkeit. Bei den ‚Inno-
days‘ im E-Commerce-Bereich bei-
spielsweise entwickeln Mitarbeiter
nicht nur gemeinsam Ideen, sondern
bewerten und priorisieren sie und set-
zen sie dann entsprechend um.“

Stefanie Hirte
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orientiertes Handeln gewollt ist und gefor-
dert wird. Führungskräfte und Personaler
müssen mit ins Boot geholt werden, denn sie
sind der zentrale Transmissionsriemen,
damit eine Innovationskultur gelebt wird.“

Die HR-Funktion werde im Zusammenhang
mit der Innovationsfähigkeit eines Unter-
nehmens immer noch zu wenig beachtet,
sagt Kels, sie werde aber immer wichtiger.
Das Personalmanagement sollte mit seinem
aktiven Beitrag auf die betriebliche Innova-
tionsfähigkeit nicht warten, bis ein Verfah-
ren oder Geschäftsmodell den Markt erobert,
das den Unternehmenserfolg massiv gefähr-
det. Vorher einmischen und innovationsför-
dernde Aufgaben definieren, zahlt sich mit
Sicherheit aus und stärkt die Rolle von HR.

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz

Personalwirtschaft   Online
„Innovation ist ein zutiefst sozialer 
Prozess“: Mehr zum Thema finden Sie online
im Interview mit dem Innovationsexperten
Professor Dr. Alexander Fliaster auf
www.pwgo.de/downloads bei 
„Downloads zum Heft“. 

2015 wurde Merck mit dem Deutschen Innovationspreis 2015 ausge-

zeichnet für den Einsatz von neuen Flüssigkristallen, die Handydisplays

schärfer, heller und zugleich energieeffizienter machen. Das Wissen-

schafts- und Technologieunternehmen hat die Funktion von HR auch 

auf die Anforderung Innovation ausgerichtet. Dietmar Eidens, Executive

Vice President, Group Human Resources: 

ie HR-Abteilung unterstützt alle
Geschäftsbereiche, die sich auf

innovationsgetriebenem Wachstums-
kurs befinden. Dies kann auf verschie-
denen Ebenen geschehen, etwa durch
die Vereinbarung flexibler Arbeits-
modelle, die Bereitstellung entspre-
chend qualifizierter Mitarbeiter, auf
Innovation zugeschnittene Leistungs-
anreize et cetera. Dafür haben wir
einen HR-Portfolio-Prozess ‚Innovati-
on inside‘ eingeführt, in dem die
Anforderungen aus den Geschäftsbe-
reichen und das Angebot von HR auf-
einander abgestimmt werden. Dabei
werden HR-Aspekte der jeweiligen
strategischen Anforderungen ebenso
identifiziert wie bereichsübergreifen-
de Herausforderungen die Merck als
Ganzes betreffen wie die Digitalisie-
rung oder die Innovationsfähigkeit. 
Innovation bedarf eines Arbeitsum-
felds, das große Freiräume bietet, und
in dem Fehlermachen Teil des Erfolgs-

Praxisbeispiel Merck

rezepts ist. Die-
ses Umfeld stellt
Standard-HR-Pro-
zesse und -Werk-
zeuge wie Leis-
tungsbeurteilung
oder Vergütungs-
modelle auf die
Probe. Als Inku-
bator innerhalb
des Merck-Kon-
zerns soll unser Innovation Center
neue Möglichkeiten zur interdiszipli-
nären Zusammenarbeit schaffen, Krea-
tivität und Kommunikation fördern
sowie die Mitarbeiter inspirieren, um
Ideen voranzutreiben und den Unter-
nehmergeist zu stärken. Während For-
schung und Entwicklung weiterhin in
den jeweiligen Geschäften vorange-
trieben werden, geht es im Innovation
Center um die Förderung von Ideen, die
entweder zwischen oder jenseits der
Kerngeschäfte entstehen.“

Dietmar Eidens
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