VON DER INNOVATION ZUR BERUFLICHEN WEITERBILDUNG

ARGUMENTE FÜR DEN EINSATZ DES TOOLS INNOKENN IN IHREM
UNTERNEHMEN
1 │Die InnoKenn-Methode
Innovativ sein und bleiben
Innovativ zu bleiben, neue Produkte und
Dienstleistungen
zu
entwickeln,
Innovationsprozesse von Kunden zu
unterstützen, ist nur dann möglich, wenn
das eigene Unternehmen in seinen
strategischen
Zielsetzungen,
seiner
Struktur und seinen Prozessen gut
aufgestellt ist. Eine besondere Rolle
kommt dabei den Beschäftigten zu, die
unter
innovationsförderlichen
Arbeitsbedingungen
motiviert
und
kompetent den Erfolg des Unternehmens
vorantreiben. Insbesondere bei kleinen
und
mitteständischen
Unternehmen
hängt die Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens vor allem davon ab, wie
schnell neue Produkte auf den Markt
gebracht und neue, kostensparende
Verbesserungen
eingeführt
werden
können.
Innokenn – die Methode zur Erfassung der
Innovationsfähigkeit
Mit InnoKenn wird Unternehmen ein
erprobtes Verfahren zur Messung der
Innovationsfähigkeit
des
eigenen
Unternehmens angeboten. InnoKenn
wurde in Deutschland bereits mehrere
tausend
Mal
in
unterschiedlichen
Branchen erfolgreich eingesetzt.

InnoKenn ist dialogorientiert und kann die
unterschiedlichen
Perspektiven
aller
Beschäftigtengruppen
einbeziehen.
Stärken und Schwächen etwa bezogen
auf
die
Innovationsstruktur,
die
Organisation
von
Aufgaben
und
Prozessen, eingesetzte Methoden, oder
die Beteiligung und den Dialog mit den
Beschäftigten können identifiziert werden.

2 │Warum mitmachen
Die Unternehmen, die die InnoKennMethode im Rahmen des Projekts nutzen,
können
ihr
Innovationshandeln
systematisch verbessern und dabei eine
Beteiligung aller am Innovationsprozess
beteiligten Akteure erreichen.




Stärken des Unternehmens, aber
auch hinderliche Faktoren, die zum
Scheitern von Innovationsprojekten
oder
mangelnder
Innovationsfähigkeit führen, können
aufgedeckt und in der Folge
ausgeräumt werden.
Der organisatorische und zeitliche
Aufwand für die Anwendung des
Instrumentariums ist gering und
selbst für kleine Unternehmen
überschaubar,
die
für
die
Unternehmensentwicklung
keine
eigene
Organisationseinheit
haben.
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Die
Auswertung
erfolgt
automatisiert, Wissen der Statistik ist
hier grundsätzlich nicht erforderlich.
Personalund
Organisationsentwicklung
zur
Steigerung der Innovationsfähigkeit
kann auch bei kleinen und
mittelständischen
Unternehmen
systematisch eingeleitet werden
Imagegewinn für teilnehmende
Unternehmen und Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit
durch
ergreifen
erforderlicher
Maßnahmen wird ermöglicht.

Eine
Voraussetzung
für
eine
nutzbringende Anwendung von InnoKenn
ist die Bereitschaft zu einem offenen
Austausch im Dialog.

2 │Kostet mich das etwas?
Der Einsatz der InnoKenn-Methode kostet
die Unternehmen zunächst nur den
Einsatz von Arbeitszeit von denjenigen
Organisationsmitgliedern, die in die
Durchführung des Verfahrens einbezogen
werden. Pro Interview fällt ca. 1 Stunde
an.
Die Informationen werden vertraulich
behandelt und anonymisiert, Eine
Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
Die Ergebnisse der Durchführung der
InnoKenn-Methode erhalten die
betroffenen Akteure.

Weitere Informationen
Ruhr-Universität Bochum
Institut für Arbeitswissenschaft
Projektleiter: Dr. Martin Kröll
Telefon:
0049 (0) 234/32-23293
E-Mail:
martin.kroell@rub.de

2

