Spezialthema Interview

«Innovation ist das Lebenselixier
für Firmen»

zVg

Der digitale Wandel treibt Innovationen voran und zwingt Firmen mehr
denn je, neue Produkte gemeinsam mit Kunden zu entwickeln, erklärt
Roland Keller, Leiter Innovation Culture bei der Schweizerischen Post.
Jedes Jahr werden beim gelben Riesen rund 1600 Ideen durch Mitarbeitende eingereicht und auf ihre Geschäftstauglichkeit geprüft.

Roland Keller ist Leiter Innovationskultur der
Schweizerischen Post. Davor war er Leiter Inno
vationsprojekte im Team der Konzernentwicklung
der Post. Seine Erfahrungen als Innovation Manager sammelte er bei Siemens Mobile in München.
Roland Keller ist Diplomdesigner und hält einen
EMBA in Creative Leadership der Steinbeis Uni
versität Berlin.
Der Geschäftsbereich «Entwicklung und Innova
tion» treibt neue Geschäftsmodelle wie Drohnen
oder E-Voting sowie Anwendungen des Internets
der Dinge voran und unterstützt die digitale Transformation der Schweizerischen Post.
www.post.ch/innovation

Wie lassen sich der Wert und die
Bedeutung von Innovationen für
ein Unternehmen erfassen?
Der Wert einer Innovation lässt sich bereits bei ihrer Definition erkennen: Innovation ist etwas Neues, das im Markt einen Mehrwert für den Kunden und das
Unternehmen generiert. Nicht immer
handelt es sich um etwas komplett Neues: Häufig wird ein bestehendes Produkt
verbessert oder ausgebaut. Eine Faustregel besagt, dass rund 70 Prozent der
Investitionen einer Firma getätigt werden, um Bestehendes besser zu machen. Viele Firmen nutzen ihre Innova
tionskraft zur Reputationssteigerung.
Beispielsweise, indem sie auf den Umsatz verweisen, den sie mit Produkten
erzielen, die erst seit wenigen Jahren auf
dem Markt sind.

haben hierfür ein eigenes «early»-Label,
um den Kunden zu signalisieren, dass
sich das Produkt noch verändern kann.

Innovation ist essenziell für jede Firma,
man könnte sagen, ein Lebenselixier! Die
kontinuierliche Verbesserung ist eine
Kernaufgabe unternehmerischen Handelns.

Wie kann die Innovation in einem
Betrieb vorangetrieben werden,
der sich nicht institutionalisiert
damit auseinandersetzen kann,
zum Beispiel in einem kleinen
KMU?
Mein erster Rat an jede Firma, sei sie
noch so klein, lautet: Nehmen Sie sich
Zeit für Innovation! Wenn es darum geht,
die auf die Firma zukommenden Veränderungen zu identifizieren, muss festgelegt werden, wo der Betrieb strategisch
aktiv werden will. Diese Analyse kann für
das Vorantreiben von Innovationen genutzt werden. Dabei ist es hilfreich, zu
priorisieren. Lieber auf wenige Projekte
setzen, dafür diese konsequent verfolgen. Beziehen Sie ihre Zielkunden möglichst früh in die Produktentwicklung mit
ein. Warum nicht einen Innovationsworkshop gemeinsam mit Kunden durchführen? Entwickeln Sie in Iterationen und
versichern Sie sich immer wieder, dass
Ihre Entwicklungen vom Kunden gewollt,
technisch machbar und wirtschaftlich
betrieben werden können.

Warum hat das Thema Innovation
bei der Schweizerischen Post als
bundesnahem Betrieb grosses Gewicht?
Jede Firma muss innovativ sein, wenn
sie in Zukunft Erfolg haben will, auch
die Post! Wir nutzen seit jeher wirtschaftliche, regulatorische, technische und
gesellschaftliche Veränderungen zur Innovation – nur nannte man das einfach
nicht immer so. Wir haben bei der Post
einen Innovationsprozess, bei dem neue
Ideen intern und extern gesammelt und
bewertet werden. Erst wenn wir überzeugt sind, dass diese Ideen für den
Kunden überzeugend und technisch
machbar sind und ein Geschäftsmodell
darstellen, gehen wir in die nächste
Phase und testen das Produkt oder die
Dienstleistung in Pilotversuchen. Wir

8 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2018

Gute Ideen nehmen wir von überall her:
von Mitarbeitenden, von Kunden und
Lieferanten oder von Start-ups. Wir haben hierfür verschiedene Gefässe wie
das interne Vorschlagswesen, den alle
zwei Jahre stattfindenden Ideenwettbewerb «PostVenture» oder unsere systematische Beobachtung innovativer
Start-ups auf der ganzen Welt.
Jedes Jahr werden rund 1600 Ideen in
unserem internen Vorschlagswesen eingereicht, wovon etwa zehn Prozent umgesetzt werden. Wir schätzen den finanziellen Nutzen der eingereichten Ideen
auf jährlich rund 1,5 Mio. Franken.
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Welche Rahmenbedingungen
braucht es, damit Innovation gefördert wird?
Entscheidend für das Gedeihen inno
vativer Ideen und deren Umsetzung sind
günstige interne und externe Rahmenbedingungen. Es beginnt mit der betriebsinternen «Governance», dem
Spielraum innerhalb der Firma. Die
Bereitschaft für Veränderungen muss
vom Management und der Belegschaft
getragen werden und es braucht eine
gewisse Fehlerkultur, um Neues auszuprobieren. Natürlich hilft auch ein innovationsfreundliches regulatorisches
Umfeld.

So prüfte die Post den Einsatz von
Drohnen in enger Zusammenarbeit mit
dem BAZL, sodass wir heute in Lugano
für einen zahlenden Kunden zusammen
mit dem Drohnenhersteller Matternet
Blutproben per Drohnen transportieren.
Matternet ist kürzlich in den Zürcher Innovationspark eingezogen.
Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft. Ist sie
fortan der Taktangeber für die Innovationsarbeit?
Digitalisierung ist ein wichtiger Treiber
der Innovation. Sie beschleunigt den
wirtschaftlichen und sozialen Wandel,

führt auf verschiedenen Ebenen zu
einem Anpassungsdruck auf Dienstleistungen und Produkte und eröffnet neue
Chancen. Targeting im Onlinemarketing
oder Predictive Maintenance, um nur
zwei Beispiele zu nennen.


Irene Tschopp, Kommunikation AWA

geschätzter Wert in CHF
der eingereichten Ideen

«So was erreicht man nur
im Team»
Ein Grossprojekt in Zürich zu realisieren, ist herausfordernd. Pünktlich im
Mai 2020 soll eine Seilbahn anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Zürcher
Kantonalbank das Zürcher Seebecken queren. Dank Vorwärtsstrategie und
Dialog mit allen Anspruchsgruppen befindet sich die ZüriBahn auf Kurs.
fessionelles, aber kleines Projektteam aus internen und externen Fachspezialisten zusammengestellt, die alle am gleichen
Strick ziehen und die Verhältnisse in Zürich kennen», ergänzt
Rolf Rufer, der Hauptverantwortliche der Zürcher Kantonalbank für die ZüriBahn. Als Gemeindepräsident von Fällanden
ist er mit politischer Feinmechanik und dem sensiblen Umgang mit verschiedensten Interessengruppen bestens verEine solche Vision verfolgt die Zürcher Kantonalbank mit der traut.
ZüriBahn über das Seebecken, und sie ist trotz der vielschichtigen Herausforderungen des Vorhabens zuversichtlich, dass Die Schweiz ist das Land mit der höchsten Dichte an Seilbahsie realisiert werden kann. Ein Schlüssel für eine erfolgreiche nen weltweit. Die beiden früheren Seilbahnen über den ZürichUmsetzung liegt in der umsichtigen und offenen Kommunikati- see anlässlich der Landesausstellung von 1939 respektive der
on, sind die Verantwortlichen überzeugt: «Wir waren von An- Gartenbauausstellung von 1959 sind noch heute fest im kolfang an bestrebt, alle Stakeholder wie politische Behörden, lektiven Gedächtnis verankert. «Die Schweizerinnen und
Fachexperten von Bund, Kanton und Stadt sowie Interessens- Schweizer haben grosse Sympathie für Seilbahnen», resümiert
organisationen frühzeitig in unser Projekt einzubeziehen und Rufer: «Eine Seilbahnfahrt ist für viele ein positives Erlebnis.
ihre Expertise, ihre Anliegen und Einwände konstruktiv zu be- Diese Grundhaltung hilft uns im Kontakt mit den vielen Anrücksichtigen», erklärt Dominique Friedli, Co-Leiter des 150- spruchsgruppen.» Obwohl alles schon mal da war,«gibt es in
Jahr-Jubiläums der Bank. «Ausserdem haben wir ein sehr pro- der ganzen Schweiz kein vergleichbares Projekt», 
Erinnern Sie sich an das Hardturm-Stadion? Einsprachen von
Anwohnern versetzten dem Plan 2004 trotz eines Jas des
Stadtzürcher Stimmvolkes den Todesstoss. Oder Zürichs UBahn? 1973 nahm der Traum eines unterirdischen Nahverkehrssystems ein jähes Ende. Das Kongresshaus oder der Zürcher
Seetunnel sind weitere Beispiele nicht realisierter Visionen.
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