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Aus Ideen Geld machen

Kapitel 3

Zwei Denkarten, ein Ziel
«Wie ein guter Schwamm sauge ich Ideen auf und mache sie später nutzbar. Die
Ideen zu den meisten meiner Erfindungen hatten sicherlich andere Leute schon
vor mir. Sie machten sich jedoch nicht die Mühe, sie weiterzuentwickeln.» Das
sind die Worte von Thomas Alva Edison, auf den über 1000Patente zurückgehen
und der neben der Glühbirne und dem Telefon zahlreiche Erfindungen auf den
Markt brachte.
Ideenbewertung

Es geht also nicht nur darum, Ideen zu haben, sondern für die Realisierung die
richtige Strategie und die richtigen Mittel einzusetzen. Auch für die Bewertung
von Ideen und Vorschlägen gibt es Modelle, mit denen andere bereits erfolgreich arbeiteten.
Ideen werden nicht als pfannenfertige Lösungen geboren. Deshalb wollen Einfälle nicht sofort als «gut» oder «schlecht» benotet werden. Während der Phase
der Ideenfindung darf noch gar niemand die Umsetzbarkeit beurteilen. Aber
dann braucht es eine andere Brille, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Eine
andere Brille oder einen anderen Hut…

Die sechs Denkhüte
Sechs Denkhüte

Edward de Bono, ursprünglich Mediziner, dann Psychologe, gehört zu den bekanntesten Kreativitätsforschern und -praktikern. Er entwickelte zahlreiche
Techniken, wie man aus festgefahrenen Mustern ausbrechen kann. Auch die
nachfolgende Bewertungsmethode der «sechsDenkhüte» stammt von ihm.
In einer Bewertungsrunde betrachten alle Teilnehmer nacheinander die Vorschläge. Und zwar aus sechs unterschiedlichen Positionen, die jede durch einen
andersfarbigen Hut symbolisiert wird. So lässt sich ein einseitiger Betrachtungsstandpunkt vermeiden. Diese Methode fördert ganz allgemein die Fähigkeit, ein
Problem aus verschiedenen Winkeln zu betrachten. Die Auffächerung der Perspektiven klammert das Persönliche und Unbewusste weitgehend aus.
1. Der weisse Hut: Wer mit diesem Hut denkt, sucht das Sachliche und Objektive. Er steht symbolisch für das analytische Denken. Alle Fakten und Zahlen
werden gesammelt, unabhängig von der persönlichen Meinung. W-Fragen helfen, die noch fehlenden Informationen zu finden: wer, wo, wie, was, wann, weshalb, womit, wie viel. Es ist also die nicht bewertende Sichtweise.
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2. Der gelbe Hut: Die Person, welche den gelben Hut vertritt, ermittelt alle Vorteile, alles Positive, alle Chancen. Unter dem gelben Hut sucht man Argumente,
die für die Idee sprechen. Erstrebenswerte Ziele werden formuliert. Er steht für
das optimistische Denken. Die Idee soll unterstützt werden. Es ist die positive,
stärkende Sichtweise.
3. Der grüne Hut: Unter dem grünen Hut werden noch einmal Alternativen gesucht. Diese Person hält Ausschau nach weiteren Möglichkeiten und Varianten,
welche sich aus den Vorschlägen ableiten lassen. Sie darf fantasieren und träumen. Es ist die assoziative, erfinderische Denkweise.
4. Der schwarze Hut: Hier redet der Skeptiker. Wichtig dabei ist aber, dass alle
Kritik sachlich und objektiv begründet ist. Welche Risiken, Gefahren und
Schwierigkeiten lauern? Wo liegen die Schwächen, welche Gesetze behindern
die Idee? Er fragt, wozu das Ganze nützen soll. Er weist auf Überflüssiges hin.
Er zeigt, wo Verbesserungen nötig sind und was man vergessen hat. Er macht
auch deutlich, welche Feinde man sich mit dieser Idee machen könnte. Es ist die
kritische, nüchterne Denkweise.
5. Der rote Hut: Jetzt sind die wirklich subjektiven Aussagen am Platz. Alle Emotionen werden eingebracht. Ängste genauso wie Begeisterung. Wo brennt das
Feuer, was stört einen rein persönlich? Es muss nichts begründet werden, es
braucht auch nicht alles ausformuliert zu sein. Hier «denkt» der Bauch.
6. Der blaue Hut: Er steht für das ordnende, lenkende Denken. Meist wird dieser Hut am Ende einer Sitzung aufgesetzt, um zu einer Übereinstimmung zu
kommen. Dabei wird an das Verbindende, an das Übergeordnete gedacht. Unter
ihm betrachten alle Teilnehmer die verschiedenen Nennungen nebeneinander
und bewerten sie.
Es kann auch eine Person bestimmt werden, die als Moderator während der ganzen Diskussion den blauen Hut trägt. Diese Person behält die Fäden des grossen
Ganzen in der Hand. Sie denkt an die Zusammenhänge und lenkt oder belebt
damit die Diskussion. Selbstverständlich darf in einer solchen Gesprächsrunde
niemand persönlich angegriffen werden (falls er beispielsweise eine der zu diskutierenden Ideen eingebracht hat). Wichtig ist, dass sich jeder Teilnehmer auf
die zugeordnete Farbe bzw. auf deren Blickwinkel einstellt.
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Während der Diskussion sollen sie sich immer ihrer Rolle– ihrer Hutfarbe
also– bewusst bleiben und ihre Denkweise beibehalten.

Alles unter einem Hut
Die Methode der sechs Hüte lässt sich auch für die Bewertung eigener Ideen anwenden. Dann nimmt man sich idealerweise farbige Blätter vor und schreibt zu
jeder dieser sechs Farben die Argumente auf, die einem unter dieser Sichtweise
in den Sinn kommen. Spätestens bei den blauen Blättern am Schluss sind dann
in der Regel bereits viele Überlegungen klar. Diese Art der Entscheidungsfindung zwingt einen, systematisch vorzugehen und nichts ausser Acht zu lassen.
Auswertung

Zur Auswertung mehrerer Ideen werden Punkte verteilt. Drei für die beste Idee,
zwei für die zweitbeste und schliesslich noch einen Punkt für die drittbeste. In
der Gruppe ist die Punktverteilung insofern repräsentativer, als dass jeder ohne
das Wissen der anderen benotet und die beste Idee umso klarer heraussticht. Ist
der Favorit ermittelt, kann man ihn mittels einer Kreativitätstechnik weiterentwickeln oder bereits Massnahmen ergreifen, um die Idee im Modell oder direkt in
die Tat umzusetzen. Möglicherweise kommt es bei der Auswertung der Ideen
auch zu einer neuen Idee. Vielleicht führt auch nicht eine einzelne Idee alleine
zur Lösung, sondern eine Verknüpfung verschiedener Vorschläge.

17 und mehr Fragen, zu denen man eine Antwort finden sollte
17-FragenCheckliste

Liegt eine neue Idee auf dem Tisch, ist es gut, sich etwas zeitlichen Abstand bis
zur Bewertung zu geben. Es empfiehlt sich, eine Nacht darüber zu schlafen und
erst dann die Wertung vorzunehmen. Pro und Kontra werden gegenübergestellt.
Dann müssen die Vorteile überwiegen. Um sich über die Tauglichkeit einer Idee
klar zu werden, helfen die folgenden 17 Hauptfragen:
_ Löst die Idee ein Problem? Die Frage ist, ob irgendwer mit der Idee einen Nutzen haben kann. Bei einem neuen Produkt stellt sich die Frage: Können die
Konsumenten einen klaren Vorteil erkennen? Beispielsweise am aussergewöhnlichen Design, an der langen Haltbarkeit, der einfachen Handhabung
usw. Ist dieser Nutzen für den Kauf ausschlaggebend? Wirkt das Produkt für
die Zielgruppe attraktiv?
_ Ist die Idee einfach? «So kompliziert wie nötig und so einfach wie möglich»
hat Einstein als eine gute Lösung bezeichnet. Kann man die Idee normalen
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Leuten in wenigen Worten erklären? Bei simplen Tests übers Telefon wird
diese Frage sofort klar: Freunde, Bekannte, auch Leute aus der Zielgruppe anrufen und mit der Idee «überfallen». Die meisten Menschen lieben das Einfache. Bei Kompliziertem sind in der Regel eher vielfältige kommunikative Mittel notwendig, damit die Idee verstanden wird.
_ Ist die Idee tatsächlich nigelnagelneu? Oder ist sie bloss neuwertig für das
Unternehmen? Diese Frage muss unbedingt beantwortet sein (>Marktbe-

Marktbeobachtung
Marktforschung

obachtung, >Marktforschung). Kommt man als Zweiter oder Dritter auch
noch mit derselben Idee, langweilt man die Leute.
_ Ist die Idee sinnlich? Werden die Wahrnehmungssinne angesprochen und

Fünf Sinne

welche: die Optik, der Tastsinn, das Hören, Riechen, Schmecken? Oder ist es
eine abstrakte Idee? Für Produkte ist es unumgänglich, möglichst viele der
fünf Sinne (>FünfSinne) anzusprechen. Aber auch Dienstleistungen sollen
emotionale Anteile enthalten.
_ Ist die Idee ungewöhnlich? Meist ist diese Frage bereits beantwortet, wenn
die Idee neuartig und einfach ist. Aber birgt die Idee auch Überraschung und
Originalität? Dann kann sie Aufsehen erregen und sich schnell durchsetzen
.
_ Hat die Idee Potenzial? Damit sind die Fragen der Verwertbarkeit gemeint:

Marktpotenzial

Wie gut lässt sich die Idee multiplizieren? Wie viele Käufer kommen infrage?
Wie häufig werden sie’s kaufen (>Marktpotenzial)? Wie gross ist der Kreis
der Interessenten?
_ Ist die Idee langlebig? Verfügt die Idee über die Kraft, länger überraschend

Kundennutzen

und einleuchtend zu bleiben? Oder handelt es sich um eine Eintagsfliege, bei
der nach zweimaligem Hingucken der Reiz verflogen ist? Aber auch «1-TagProdukte» können erfolgreich sein, wenn der Markt dafür gross genug ist
und die Logistik stimmt. Spezialisiert sich der Konditor auf die besten Muttertagtorten der Welt, verkauft er diese Spezialität leider nur an ein bis zwei
Tagen im Jahr, möglicherweise aber in riesigen Mengen.
_ Welchen Wert hat die Idee? Wer ist bereit dafür Geld auszugeben? Wie viel

Marktforschung

werden die möglichen Kunden für den Mehrnutzen bezahlen (>Marktforschung)?
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_ Welche Risiken stecken in der Idee? Welche Nachteile und Schwächen sind
zu erwarten? Könnte ein grösserer und stärkerer Anbieter die Idee kopieren
und schneller und breiter auf den Markt bringen? Mit welcher Wahrscheinlichkeit können Hindernisse und Risiken bei der Realisierung auftauchen?
Bei jeder Entscheidungsfindung ist es wichtig, neben dem Gebrauch des gesunden Menschenverstands auch gefühlsmässig dabei zu sein. Die Entscheidung
darf nie gegen das eigene Bauchgefühl fallen. Die Gefahr wäre zu gross, dass
das Projekt beim geringsten Widerstand ins Stocken gerät. Dann stirbt es vor
seiner Vollendung. Kosten würden dabei jedoch trotzdem anfallen.

Neue Projekte in den Jahresplan einbauen
Viele Leute klagen über zu wenig Zeit. Allerdings zeigt die Erfahrung klar, dass

Zeitplanung

diese zu oft Dinge erledigen, die nicht zum Ziel führen. Zeitplanung ist ein wich-

Neugeschäft

tiger Teil der Vorbereitung, gesetzte Ziele zu erreichen. Neue Produkte oder Angebote müssen genauso in den Jahresplan einbezogen werden wie die Revision
von Maschinen. In Grossunternehmen ist das selbstverständlich, da es dort
auch eigene Abteilungen mit Budgets für Forschung und Entwicklung gibt. In
KMU – ob Einzelhandel, Handwerker oder Dienstleister – wird das Neugeschäft meist vernachlässigt. Man geht sie oft erst dann an, wenn die Auftragslage bereits prekär ist.
Die entschlossene Organisation der eigenen Zeit hilft, an alles Wichtige zu denken, ohne etwas zu vergessen. Und sie hilft, das Wichtige auch rechtzeitig anzupacken. Zeitplanung reduziert Stress und verringert Störfaktoren. Sich die
Termine verbindlich vorzugeben und diese dann einzuhalten führt dazu, das
Plansoll zu erreichen. Gute Ideen fallen dann nicht nur auf guten Boden, sie werden auch richtig beackert.

Die beste, die richtige oder gar keine Zeit?
Besteht ein Vorschlag die Auswahlkriterien nicht, geht er ins Archiv. Vielleicht

Joint Venture

ist etwas dran, nur die Zeit noch nicht reif dafür. Geniale Ideen, welche sich
nicht mit den Unternehmenszielen vertragen, lassen sich dennoch verwirklichen. Man gründet hierzu ein anderes Unternehmen. Vielleicht gliedert man
die Idee aus: in ein Joint Venture mit einem andern Unternehmen. Oder man verkauft sie gleich ganz. Aber es gibt tatsächlich Zeiten, da ist zwar eine Idee da,
aber nicht die Kapazität. DwightD.Eisenhower, der 34.Präsident der USA,
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