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Neuer Schwung für Ihr Innovationsmanagement!
Um große Vorhaben zu stemmen, braucht es die richtige Technik, praktische Erfahrung und vertrauenswürdige ExpertInnen. In den Trainings und Seminaren von ﬁve is erhalten Sie das alles und noch mehr:
Best Practice Methodenwissen, konkrete Fallbeispiele und Gelegenheit zum Ausprobieren und Üben
an Ihren eigenen Aufgabenstellungen.

D

ass ständige Innovationen für
den Erfolg eines Unternehmens
auf den schnelllebigen und globalisierten Märkten überlebenswichtig
sind, steht ohnehin außer Frage. Was
aber, wenn die Innovationsstrategie im
Betrieb formuliert, die Ideenﬁndung
organisiert, der Projektleiter zertiﬁziert, das Controlling installiert ist und
alle Innovationsprozesse etabliert sind?
Bedeutet das, dass es im Innovationsmanagement nichts Neues mehr gibt?
Gerade dann, wenn sich Routine in die
Innovationspraxis einzuschleichen beginnt, ist es Zeit, Denkweisen, Haltungen und Werkzeugen zu einem neuen
Frühling zu verhelfen. Die Innovationskraft zu stärken und ihr wieder neuen

Schwung zu geben, verstehen die Beratungs- und Trainingsproﬁs von ﬁve is
innovation consulting als ihre Mission.
Mit Know how, langjähriger Erfahrung,
einem umfangreichen Best-PracticeInstrumentarium, Begeisterung und Humor unterstützen die ExpertInnen Führungskräfte und Teams und beraten bei
Veränderungsprozessen. Dass es dafür
nicht eine einzige „Wahrheit“ oder DIE
Methode geben kann, versteht sich für
die Innovationsproﬁs von selbst. „Wir
verhalten uns in unseren Trainings sehr
ﬂexibel und richten uns zusätzlich immer auf die praktischen Fragestellungen
unserer Teilnehmerinnen aus,“ betont
Dr. Angelika Dreher, Geschäftsführerin
von ﬁve is innovation consulting. Gro-

ßer Wert wird darauf gelegt, dass die
TeilnehmerInnen ganz konkrete Lösungen aus den Seminaren mitnehmen, die
sie bereits am nächstem Arbeitstag im
eigenen Unternehmen umsetzen können.

Einen Schritt voraus
Neben der Vermittlung von fundiertem
Fachwissen geht es in den Trainings vor
allem darum, praxisbezogene Optionen
anzubieten, aber auch darum, sehr früh
zukunftsweisende Ansätze kennenzulernen. Das ist deshalb möglich, weil die
TrainerInnen von ﬁve is selbst außerordentlich innovationsfreudig und zukunftsorientiert sind. Mag. Peter Fürst,

Innovationsmanagement für Pﬁfﬁge: Trainings aus der Praxis für die Praxis
* Innovationsmanagement für Quereinsteiger

* Nein zu Jein: Entscheiden im Innovationsprozess

Welche Methoden und Werkzeuge sollte man unbedingt
beherrschen? Wie spielen diese zusammen? Worauf kommt
es in der praktischen Anwendung wirklich an? Wie sind
neue Trends einzuordnen?! Dieses Training vermittelt Innovationsmanagern in zwei Tagen kompaktes Know how und
jahrelange Praxiserfahrung von five is.
Nächster Termin: 10.–11.09.2015

Wie treffen Sie gute Entscheidungen trotz unsicherer und
unvollständiger Informationen? Wie kommen Sie zu besseren
Entscheidungsgrundlagen? Wie gehen Sie mit den emotionalen Aspekten von Go-/Stopp-Entscheidungen um? Wie stellen
Sie sicher, dass getroffene Entscheidungen auch halten?
Nächster Termin: 11.–12.02.2015

* Innovationsprojekte beschleunigen
Rasches (Re-)Agieren am Markt durch kurze Entwicklungszyklen ist definitiv ein Wettbewerbsvorteil. Lernen Sie neue
Methoden – jenseits von Lean – kennen, welche schnelles,
unbürokratisches Vorgehen mit kreativem „Massieren“ von
Ideen und fundierter Suche nach echtem Kunden-/Anwendernutzen kombinieren.
Nächste Termine: 19.–20.03.2015, 22.–23.09.2015
* Neues Denken!
Warum machen Kreativitätsmethoden nicht kreativ? Wie
im Sport kommt es bei Kreativität nicht nur auf die richtige Technik an, sondern auch auf die Übung. In diesem
Training lernen Sie Ihren “kreativen Muskel” nachhaltig zu
stärken!
Nächste Termine: 21.– 22.4.2015, 9.–10.11.2015
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* Innovationsressource Intuition
Ein ungewöhnliches Methodentraining zum Verständnis
und zur wirkungsvollen Nutzung des Faktors „Gespür“. Für
Mitarbeiter und Führungskräfte, die vermuten oder wissen,
dass Fakten und Zahlen in der Neuproduktentwicklung nur
die eine Seite des Erfolgs sind.
Nächste Termine: 17.–18.6.2015, 1.– 2.12.2015
Wenn Sie Interesse an einem der Trainings haben, Ihnen
der Termin aber nicht passt, dann senden Sie bitte eine
Email an info@five-is.com. Alternative Termine sind nahezu
immer möglich!
Information und Anmeldung
Anmeldung online unter: five-is.com/trainings
five i‘s innovation consulting gmbh,
Radetzkystrasse 29, 6850 Dornbirn, Österreich,
+43 5572 372707, info@five-is.com

Sie versprechen nur, was sie auch halten
können und gehen den Dingen auf den
Grund. Mit Dr. Angelika Dreher, Mag.
Peter Fürst und dem gesamten five
is-Team kommen Prozesse ins Rollen,
Querdenken führt zu Ideen mit Nachhaltigkeitswirkung.

CMC, ebenfalls Geschäftsführer von ﬁve
is innovation consulting: „Wer bei uns
ein Training besucht, hat ein paar Jahre
Erfahrungsvorsprung.“ Bei ﬁve is gab es
nämlich schon Trainings zu Themen wie
„Intuition versus Verstand im Innovationsprozess“ lange bevor diese Inhalte
von anderen Anbietern ins Programm
aufgenommen wurden. Dass das ﬁve is
Team kontinuierlich Augen und Ohren
offen hält, um dazuzulernen und auf
dem letzten Wissensstand zu sein, ist
eine Selbstverständlichkeit. „Wir greifen
nützliche Lehren aus anderen Fachgebieten auf, wie etwa agile Entwicklung
aus der Software-Branche, unternehmerisches Denken und Handeln aus der
Start-up-Szene oder Motivations- und
Entscheidungstheorien aus der Gehirnforschung“, berichtet Mag. Fürst.

Alte Denkmuster verlassen
Die Offenheit in alle Richtungen ist
deshalb unerlässlich, weil auch die Anforderungen an einen Innovationsmanager/eine Innovationsmanagerin immer
komplexer werden. Neben der Beherrschung des fachlichen Handwerks, das
die Kenntnis der verschiedenen Prozesse
und Methoden voraussetzt, sind Qualitäten wie eine hervorragende Kommunikationsfähigkeit,
Sozialkompetenz,
der Wille zur Dienstleistung, Geduld,
Neugierde und eine große Begeisterung
dafür, Neues in die Welt zu bringen,
wichtig. Idealerweise sind sie Wanderprediger, Kommunikations-Drehscheibe,
Initiatoren, Motivatoren und Chancenseher in einer Person. Verfügen sie darüber
hinaus über eine gute Intuition und sind
Menschen, mit dem man gerne zusammenarbeitet, kommen sie der Idealbesetzung schon ziemlich nahe. Fachliches
Know how und bestimmte Qualitäten
sind bis zu einem gewissen Grad erlernbar. Eingefahrene Denkmuster immer

wieder aufs Neue zu verlassen und zu
originellen Ideen und Lösungen zu ﬁnden, ist Einstellungs- und Übungssache
– und daher trainierbar. Dass Sportler
ihre Muskeln stählen, scheint uns selbstverständlich. Aber auch das Gehirn will
trainiert sein, um sich für kreative Ideen
bereit zu machen. Mit einer entsprechenden Einstellung, „Gehirnjogging“ und
den passenden Techniken kann auch die
kreative Denkfähigkeit geübt und abrufbar gemacht werden. In den ﬁve is-Trainings wird den TeilnehmerInnen gezeigt,
wie sie die individuellen Denkbarrieren
durchbrechen und sich in einen Ideenﬁndungsmodus versetzen können.

Virtuoses Spiel
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Geschwindigkeit dabei nicht immer die
Hauptrolle spielt. Dr. Dreher: „Manchmal lohnt es sich, zunächst auf die
Bremse zu steigen und sich die Zeit zu
nehmen, die richtige Idee zum richtigen
Thema zu ﬁnden.“ Oft ist eine große Offenheit nötig, um Chancen zu erkennen
oder auch dem „Zufall“ eine Chance zu
geben. Manchmal müssen Dinge wachsen und reifen – dafür ist Geduld vonnöten. In anderen Situationen braucht es
einen klaren Fokus auf das Ziel und eine
rasante, streng getaktete Umsetzung. „Es
ist außerordentlich hilfreich, wenn man
virtuos auf dem Methodenklavier spielen kann“, plädiert Mag. Fürst für einen
umfangreichen „Baukasten“. Kreativitätsfördernde Interventionen sind dann
gefragt, wenn Durchbrüche bei der Ideensuche erwünscht sind, die richtige
Fragetechnik, wenn Kundenwünsche
und -probleme mehr als Standardantworten erfordern und Techniken zur Geschäftsmodellentwicklung, wenn es mit
Produkt- und Dienstleistungskonzepten
allein nicht mehr getan ist. Wenn intern
der Boden für kreative Ideen geebnet

werden soll, können Motivations- und
Kommunikationstechniken eine gute Unterstützung bieten.

Fruchtbare Interaktionen
Die gelungene Balance zwischen Verstand und Intuition erweitert das Entscheidungsspektrum, eine absolute Sicherheit kann es dennoch nicht geben.
„Wir plädieren stark dafür, so gute sachliche Informationen wie möglich zugrunde zu legen, aber letztlich sind Entscheidungen immer auf die Zukunft gerichtet,
und diese ist naturgemäß ungewiss,“
erklären die Geschäftsführer unisono.
Deshalb sei es immer notwenig, dass
jemand – oder besser mehrere zusammen – Verantwortung übernehmen, auch
Risiken eingehen und darauf achten, unterwegs zu lernen. Ergeben sich auf dem
Weg neue Erkenntnisse, müssen alte
Entscheidungen auch einmal verworfen
und neue getroffen werden. Innovation
und Flexibilität geben zumeist ein gelungenes Duo ab. Dass die ﬁve is-Trainingsmodelle aufgegangen sind, zeigen
viele begeisterte TeilnehmerInnen. Die
angewandte Didaktik schafft außergewöhnliche Rahmenbedingungen für eine
fruchtbare Interaktion zwischen allen
Beteiligten. Dr. Dreher: „Viele BesucherInnen sind vom interessanten und inspirierenden Teilnehmerkreis sehr angetan,
denn unsere Konzepte ziehen viele tolle
Menschen an.“
www.ﬁve-is.com
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