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c o n s u l t   g m b hprius

prius gestaltet Innovations-

Workshop bei der IHK

Dienstag, 1. Oktober 2013 

Das Thema Innovation spielt für die
globale Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands eine ganz zentrale Rolle. Die weiter
stark wachsenden asiatischen Industrie-
länder entwickeln auch beim Thema
Innovation eine zunehmend eigene
Kompetenz. Wurden bisher viele Hightech-

Produkte gerade aus Deutschland gekauft
und dort importiert, könnte sich dieser
Trend in den kommenden Jahrzehnten
schnell ändern. Auch das wirtschaftliche
Erstarken der europäischen Nachbar-
länder wird den Produktionswettbewerb
bei innovativen Produkten verschärfen.

Hier reicht es dann nicht, wenn die
deutsche Industrie ihre bisherige -und
durchaus gute- Innovationskraft nur
beibehält; vielmehr müssen hier die Kräfte
weiter ausgebaut und fokussiert werden.
Die Innovationskraft muss also in Deutsch-
land effizienter, schneller und zielführender
werden. Dies bedeutet, dass Ideen zügig
definiert und auch schnellstmöglich

qualifiziert bewertet werden müssen. Die
knappen Ressourcen müssen auf die
Innovationen ausgerichtet werden, die
sich dann auch mit dem besten wirtschaft-
lichen Erfolg verwirklichen lassen. Gleich-
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zeitig müssen derartige Innovationen
natürlich auch strategiekonform mit den
Kernkompetenzen des Unternehmens
harmonieren. Umgekehrt dürfen neue und
kreative Wege nicht zu früh verworfen
werden, nur weil man Sie intern nicht
richtig einzuordnen weiß. Als Ausweg aus
diesem Komplexitätsdilemma helfen nur
gut strukturierte Methoden, um die
richtigen Ideen dann auch richtig
einschätzen zu können. Und auch für die
anschließende Umsetzungsphase gibt es
bewährte Methoden. Da die Innovations-

zyklen immer kürzer werden, kann man sich
einen langen Weg bis zum „time to
market“ nicht erlauben, da dann diese
Innovation vielleicht schon überholt wurde
oder der Wettbewerb bereits eine besser
Lösung anbietet. Um hier bewährte
Methoden zur schnellen und strukturierten
Selektion, Priorisierung und Umsetzung von
Innovationsideen zu präsentieren wurden
erfahrende Fachberater der prius consult
GmbH von der IHK als Referenten zu dem
Innovations-Workshoptag am 1. Oktober
nach Köln eingeladen. Die knapp 20
Teilnehmer konnten auf jeden Fall am
Ende des Tages viel konkretes mitnehmen

und resumierten die Veranstaltung mit
großem Lob. Die IHK ist sich sicher, dass
diese Workshopreihe fortgesetzt wird.


