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Innovation gilt als Grundvoraussetzung für wirtschaftliches 
Wachstum und Wohlstand. Neue Produkte und Dienstleistun-
gen, die in immer kürzeren Abständen lanciert werden, führen 
dabei zur Annahme, wir würden in einem von Innovation ge-
prägten Zeitalter leben. Aber ist das wirklich so? Höchste Zeit 
also, sich des Mythos Innovation und des Scheins des Neuen 
anzunehmen – kritisch, aber auch vorausschauend. Wie viel 
Intervention braucht Innovation? Welche Faktoren begünsti-
gen innovative Unternehmen? Und weshalb gewinnt soziale 
Innovation an Bedeutung?

Zu diesen und anderen Fragen äussern sich Prof. Dr. Caspar 
Hirschi, Wissenschaftshistoriker an der Universität St. Gallen 
und Experte für die Organisation von Innovation, Oliver Herren, 
Unternehmer und Gründer des Online-Shops digitec.ch sowie 
Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tanks W.I.R.E. 
und Stefan Pabst, der sich bei W.I.R.E. mit Innovationsma-
nagement im Kontext von gesellschaftlichen Werteänderungen 
auseinandersetzt. 

Die Publikationsreihe RADAR widmet sich relevanten Zukunfts-
themen und geht der Frage nach, wie sich Trends mittel- bis 
langfristig auf Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft aus-
wirken. RADAR erscheint jährlich und in Zusammenarbeit 
zwischen Allreal und dem Think Tank W.I.R.E.
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AUF DER SUCHE 
NACH DEM HEILIGEN GRAL 

DER ERNEUERUNG

Kurz vor dem Übergang in die Zwanzigerjahre des 
21. Jahrhunderts sind die Perspektiven für die Weltwirt-
schaft düster: Finanz- und Währungskrisen, eine rück-
läufige Stabilität der Europäischen Union, begleitet von 
einem aufkeimenden Populismus, die immense Heraus-
forderung einer neuen Völkerwanderung und eine schwä-
chere chinesische Wirtschaft, tragen zu einer hohen Un-
sicherheit bei. Auch die Schweizer Wirtschaft steht im 
aktuellen Umfeld mit der Frankenstärke vor grossen He-
rausforderungen.

Gleichzeitig leben wir in einem Zeitalter der Inno-
vation, in dem kaum ein Problem unlösbar scheint. Die 
Pioniere aus dem Silicon Valley weisen dabei die Rich-
tung: Autonome Fahrzeuge sollen schon bald unseren 
Alltag in smarten Städten prägen; Softwareunterneh-
men arbeiten an der Abschaffung des Todes mithilfe von 
Algorithmen. Und Unternehmer träumen bereits von 
industrieller Produktion aus dem Weltraum. 



In der zunehmenden Diskrepanz zwischen dem Auf-
bruch in eine neue, smarte Marktwirtschaft und dem Kli-
ma der Verunsicherung wächst der Ruf nach noch mehr 
Innovation als Basis für Fortschritt und Prosperität. Auch 
mit dem unaufhaltsamen Erneuerungsanspruch der noch 
immer kapitalreichen Schwellenländer intensiviert sich 
das Streben nach Neuerungen. 

Der damit einhergehenden Suche nach Patentrezepten 
für Innovation steht aber die Vermutung gegenüber, dass 
Innovation auch mit der Anhäufung von noch mehr 
Fakten und wissenschaftlichen Studien nicht greifbarer 
wird, sondern im Gegenteil umso flüchtiger, je mehr 
versucht wird, ihrer habhaft zu werden. Als Folge ist der 
Begriff Innovation zum prägnantesten Schlagwort der 
Gegenwart verkommen. Was sie ist oder wie sie sich 
messen lässt, entzieht sich jedoch unserem Verständnis. 
Und erst recht, wie sie gezielt zustande kommt. Doch 
wie können wir das wirtschaftliche Wachstum und ge-
sellschaftliche Stabilität stärken?

Klar ist, dass Technologien Treiber von Innovation sind. 
Wer dabei aber allein an den technologischen Aspekt 
denkt, hat das Wichtigste vergessen: den Menschen. Seit 
jeher muss die Technologie nicht nur der Gesellschaft 
angepasst, sondern die Gesellschaft auch für neue Tech-
nologien sensibilisiert werden. Nachhaltige Innovation 

muss darum über Technologie hinaus auch auf die äusse-
ren Rahmenbedingungen zielen. Dies umfasst die Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle mit Blick auf den 
künftigen Nutzen für Kunden wie auch die Gestaltung 
gesellschaftlicher Strukturen.

Die Grundlagen der digitalen Welt erfordern ein Um-
denken, andere Modelle der Auseinandersetzung mit der 
Zukunft sowie eine breitere Vorstellung von Innovation. 
Die vorliegende Publikation setzt sich aus historischer, 
unternehmerischer und gesellschaftlicher Perspektive 
mit dem Mythos Innovation auseinander.

Ob wir in Zukunft alle Krankheiten heilen, Städte mit 
3D-Druckern gestalten oder im Orbit produzieren, steht 
in den Sternen. Dass wir dafür mehr kritisches Denken, 
den Einbezug der Gesellschaft und den Mut, ausserhalb 
abgetretenen Pfaden zu gehen, brauchen, ist gewiss.

Erfinden wir unsere Zukunft selbst.

Allreal & W.I.R.E. 
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Britischer Ökonom
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Wir leben in einer Zeit der Innovationshysterie. Noch nie wurde so 
viel über Innovation geschrieben und gesprochen wie heute. Dabei 
ist es erst gut 50 Jahre her, dass das Wort «Innovation» in der deut-
schen Sprache gebräuchlich wurde. Was wir mit ihm bezeichnen, 
hat es natürlich schon vorher gegeben (manche behaupten, sogar 
in höherem Mass als heute), aber man hat nicht einen solchen Lärm 
darum gemacht. Warum nicht? Das Thema war noch weniger 
stark mit Heilserwartungen und Untergangsszenarien besetzt. 
In den vergangenen Jahrzehnten ist in der Wirtschaft ein Kult des 
Neuen entstanden, der religiöse Züge trägt. Die laute Nervosi-
tät, mit der wir heute Innovation beschwören, ist von zwei Glau-
benssätzen geleitet, die ebenso zu den Produkten des Silicon Val-
ley gehören wie das Smartphone und die Suchmaschine. 

K R E AT I V E  Z E R S TÖ RU N G  U N D 
A U TO M AT I S I E RU N G

Der erste Glaubenssatz lautet: Wer nicht innovativ ist, 
wird kreativ zerstört. Als sein Prophet gilt Joseph Schum-
peter, der 1942 in seinem Buch «Capitalism, Socialism 
and Democracy» den Begriff der «creative destruction» 
geprägt hat. Allerdings haben die heutigen Prediger der 
kreativen Zerstörung vergessen, dass Schumpeter den 
Kapitalismus selbst zu ihren Opfern zählte. Ginge es nach 
seiner Prognose, hätte die kapitalistische Wirtschaft 

WIE VIEL 
INTERVENTION 

BRAUCHT 
INNOVATION?

von 
C A S PA R  H I R S C H I
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längst vom Sozialismus verdrängt werden müssen. Ma-
nagementforscher und Hightech-Enthusiasten sprechen 
heute von kreativer Zerstörung, als sei die Wirtschaft 
eine Wildbahn und Innovation die einzige Waffe im 
darwinistischen Überlebenskampf. Der Glaubenssatz 
beansprucht einen Geltungsanspruch vom Individuum 
über das Unternehmen bis zum Staat, und deshalb treibt 
er nicht nur Angestellten und Managern, sondern auch 
Beamten und Ministern den Angstschweiss auf die 
Stirn.  

Der zweite Glaubenssatz heisst: Die Innovation 
der Zukunft bringt Reichtum für wenige und Armut für 
viele. Wo es verkündet wird, fallen auch Worte wie «Au-
tomatisierung», «Digitalisierung» oder «Zweites Maschi-
nenzeitalter». Um die Begriffe herum ist eine Ratgeber-
industrie mit Milliardenumsätzen entstanden, die das 
Zeitalter der intelligenten Maschinen verkündet und in 
Bälde ganze Berufe vom Pfleger über den Chauffeur bis 
zum Anwalt durch Algorithmen wegrationalisiert sieht. 
Die Prognose, Maschinen würden als Kollateralschaden 
ihrer Effizienzgewinne ein Heer von Arbeitslosen pro-
duzieren, ist nur dann plausibel, wenn man vor lauter 
Zukunftsfixierung die Vergangenheit aus dem Blick ver-
liert. Seit dem Beginn der Industrialisierung im späten 
18. Jahrhundert ist es eine Konstante des Kapitalismus, 
dass Maschinen menschliche Arbeitskraft ersetzen. Alle 

Befürchtungen aber, durch den technologischen Fort-
schritt werde früher oder später die Lohnarbeit selbst 
verschwinden, haben sich nie bewahrheitet. Im Gegen-
teil, Automatisierungsschübe haben regelmässig das Stel- 
lenwachstum in anderen Bereichen befeuert. Nur sah 
man das selten im Voraus.

Ein erhellendes Beispiel dafür ist die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg, als die technologischen Innova-
tionen im militärischen Bereich die gesamte Wirtschaft 
transformierten. Während ein paar Jahren klang das 
damalige Zukunftsszenario fast gleich wie heute. 1955 
erschien in New York eine Schrift mit dem Titel «Das 
Zeitalter der Automatisierung» (The Age of Automation). 
Der Autor Warner Bloomberg schrieb: «Das Tempo und 
die Reichweite der jüngsten Entwicklungen sind ein 
Grund, warum viele Beobachter die Automatisierung 
als ‹zweite industrielle Revolution› bezeichnen. Die ‹erste 
industrielle Revolution› brachte die Zerstörung von 
geschätzten Handwerksberufen, die brutale Ausbeutung 
von Arbeitern und die Rückkehr von Rezessionen. We-
gen dieser Effekte fürchten viele, die ‹zweite industrielle 
Revolution› werde auch zu Unruhe, Arbeitslosigkeit 
und Leiden für viele führen.» Im gleichen Jahr begannen 
im amerikanischen Kongress Hearings zum Thema «Au-
tomatisierung und technologischer Wandel». Abgeord-
nete und Experten suchten nach staatlichen Massnahmen, 
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um die erwartete Massenarbeitslosigkeit in naher Zu-
kunft aufzufangen. Nach ein paar Jahren Beratung wur-
den die Hearings ergebnislos eingestellt, und das war wohl 
die einzig richtige Massnahme, denn wir wissen heute, 
was folgte: Jahrzehnte der Vollbeschäftigung.

I N N OVAT I O N S H Y S T E R I E  U N D 
P L A N U N G S FA N TA S I E N

Der Blick zurück kann uns helfen, zwei Dinge klarer zu 
sehen: Die Zukunftsszenarien vieler Innovationsberater 
von heute sind nicht sehr plausibel, und vor allem sind 
sie alles andere als innovativ. Sie halten an alten, von der 
Geschichte mehrfach widerlegten Annahmen fest, klei-
den sie mit radikalen Glaubenssätzen aus dem Silicon 
Valley ein und treffen damit den Nerv vieler Menschen, 
die durch die höhere Arbeitslosigkeit und das tiefere 
Wirtschaftswachstum im Zuge der Finanz- und Staats-
schuldenkrise verunsichert sind. Die gegenwärtige Lage 
macht uns empfänglich für Heilserwartungen und Un-
tergangsszenarien, und darum gibt es aktuell viele Den-
ker und Lenker, die ihre Hoffnung auf Erlösung in den 
Innovationsgospel setzen. 

Wie aber soll die Erlösung erreicht werden? Innovations-
berater sind nur dann erfolgreich, wenn sie ein glaubwür-
diges Rezept gegen ihre eigenen Untergangsszenarien 
anbieten können. Sie müssen den Eindruck vermitteln, 
dass es einen Weg gibt, auf dem Menschen, Unterneh-
men und Staaten zum Innovationserfolg gelangen kön-
nen, auch wenn sie nie sicher sein dürfen, ob sie das Ziel 
auch erreichen. Innovationsplanung ist das Kind der 
Innovationshysterie, und wie die Mutter ist die Tochter 
weniger innovativ geraten, als sie sich gerne gibt. Das 
Feld der staatlichen Innovationspolitik ist dafür exemp-
larisch. 

D I E  RO L L E  D E S  S TA AT E S

In den Planungsfantasien heutiger Innovationsberater 
nimmt die Politik die prominenteste Rolle ein. Offenbar 
wird der Staat als Vater des Neuen angesehen. Die be-
kanntesten Innovationsindizes messen nicht die Erneu- 
erungskraft von Unternehmen, Wirtschaftssektoren 
oder Wissenschaftsdisziplinen, sondern von Staaten. 
Die Schweiz steht auf ihren Ranglisten regelmässig an 
der Spitze, und entsprechend stolz berichten Schweizer 
Medien über die Resultate. Solche Indizes haben aber nur 
Sinn, wenn man daran glaubt, dass Staaten Innovatio-
nen durch gezielte Steuerung herbeiführen können. 
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Wie soll das gehen? Der Global Innovation Index rech-
net zu den steuerbaren Faktoren die staatlichen Ausga-
ben für Bildung und Forschung, die Anzahl der Hoch-
schulstudenten sowie der Doktoranden in den Natur-  
und Technikwissenschaften. Solche «Inputkriterien» ver-
raten mehr über die Vorannahmen der Indexbetreiber 
als über die Innovationsfähigkeit eines Staates. Offenbar 
trauen sie Menschen, die ihre Ausbildung ausserhalb 
von Hochschulen absolviert haben, keine Innovationen 
zu. Die Schweiz müsste demnach, um ihr Punktekonto 
weiter zu erhöhen, die Berufslehre abschaffen und mög-
lichst aus jedem Schüler einen Studenten machen. Ob 
damit ihrer Innovationskraft ein Dienst erwiesen wird, 
ist angesichts der Misserfolge unserer Nachbarländer mit 
einer hochschulfixierten Bildungspolitik zu bezweifeln.

VO M  L I B E R A L I S M U S 
Z U M  N E O  M E R K A N T I L I S M U S ? 

Die Vorannahmen der Indexbetreiber werden in der 
Schweiz von vielen Innovationsberatern und Politikern 
geteilt, und das nicht nur im Bereich der Bildung. Er-
staunlicherweise sind es gerade die vermeintlichen Ver-
treter des Liberalismus, die das Heil im staatlichen Inter-
ventionismus suchen. Peter Grünenfelder, der Direktor 
von Avenir Suisse, hat Ende April 2016 in einem NZZ-

Interview gefordert, die Wirtschaftspolitik der Schwei-
zer Kantone sei «auf jene Bereiche zu fokussieren, die 
Wertschöpfung bringen und Potenzial haben». Dem 
Kanton Zürich verordnete er die Strategie: «Wir sind 
europaweit der führende Start-up-Standort, wir rich-
ten unsere Politik konsequent darauf aus, von der Raum-
entwicklung über die Bewilligungsverfahren bis zur 
Steuerpolitik.»

Eine solche Innovationspolitik würde nicht dem 
«klassischen liberalen Welt- und Gesellschaftsbild» ent-
sprechen, dem Avenir Suisse sonst verpflichtet ist, son-
dern an jene Wirtschaftsdoktrin anknüpfen, von der sich 
die klassischen Liberalen abgegrenzt haben: den Mer-
kantilismus. Es war das Ziel von Merkantilisten wie 
Jean-Baptiste Colbert, durch die Subventionierung und 
Innovationsberatung von wertschöpfungsintensiven 
Industrien Handelsbilanzüberschüsse zu generieren 
und dadurch im Konkurrenzkampf mit anderen Staaten 
zu reüssieren. Für ihre liberalen Gegner war das eine 
Wirtschaftspolitik, die letztlich allen schadete. Ihnen 
zufolge schürte sie die Feindschaft zwischen den Staaten, 
verzerrte den Wettbewerb in den Binnenmärkten und 
bremste das wirtschaftliche Wachstum in ganz Europa. 
Liberale Denker in der Tradition von Adam Smith heg-
ten grundsätzliche Zweifel an unserer Fähigkeit, die 
Wachstumstreiber der Zukunft im Voraus zu erkennen. 

18 19



Sie betrachteten es daher als Zeichen der Verblendung, 
wenn Colbert dem französischen König zur Steigerung 
der Produktivität empfahl, Berufsgruppen wie die Juris-
ten und Kleriker ganz abzuschaffen. Eine interventio-
nistische Innovationspolitik im Stil des Merkantilismus 
birgt auch heute noch Risiken, die in der Regel zu wenig 
beachtet werden. In der Schweiz sind diese Risiken noch 
grösser als anderswo, weil die Produktivität unserer 
Wirtschaft auf vielen Sektoren und Faktoren beruht und 
staatliche Steuerungsversuche damit fast zwangsläufig 
zu unintendierten Folgen führen würden. 

Hätte man etwa in den frühen 1980er-Jahren eine 
interventionistische Innovationspolitik betrieben, würde 
die Schweizer Uhrenindustrie wahrscheinlich nicht mehr 
existieren und ganz bestimmt nicht in der heutigen Form. 
Ihre mechanischen Produkte waren ungenauer, fehleran-
fälliger und teurer als die innovativen Quarzuhren – und 
das sind sie heute noch. Die damalige Wiederbelebungs-
idee, durch technologische Innovationsverweigerung 
und intensive Imagewerbung aus einem schlechten Zeit-
messer ein attraktives Statussymbol zu machen, wider-
spricht allen Prinzipien einer merkantilistischen Inno-
vationspolitik, und doch hat sie die Uhrenindustrie in 
den letzten Jahrzehnten zu einem der stärksten Wachs-
tumstreiber der Schweizer Wirtschaft gemacht.

Angesichts der sektoralen und regionalen Vielfalt der 
Schweizer Wirtschaft nützt es wenig und schadet viel, 
wenn wir die Innovationspolitik der Schweiz an einem 
Staat wie Singapur messen, dessen Wertschöpfung 
hauptsächlich von der Finanzindustrie und dann noch 
ein bisschen vom Hafen erbracht wird. Singapur hat ein 
wirtschaftliches und politisches System, das auf eine 
neo merkantilistische Steuerung wie in den alteuropäi-
schen Monarchien zugeschnitten ist, und daher ist der 
Stadtstaat mit seiner interventionistischen Innovations-
politik auch erfolgreich. In der Schweiz dagegen wäre 
eine solche Politik im Vornherein zum Scheitern verur-
teilt. 

Welche Innovationspolitik braucht die Schweiz? 
Die breit abgestützte Produktivität der Schweizer Volks-
wirtschaft ist die Folge einer liberalen Wirtschaftspo-
litik, die vor allem im 19. Jahrhundert von einer starken 
Skepsis gegenüber staatlichen Steuerungsversuchen ge-
prägt war. Wir wissen heute zur Genüge, dass auch der 
Liberalismus teure Illusionen hervorgebracht hat, unter 
denen der Glaube an die Selbstheilungskräfte des Mark-
tes nur eine unter vielen ist. Zugleich dürfen wir aber 
nicht vergessen, dass die Schweiz den Grundsätzen einer 
liberalen Innovationspolitik einen Gutteil ihrer wirt-
schaftlichen Prosperität und politischen Stabilität ver-
dankt. Diese Grundsätze bestehen in der Herstellung 
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attraktiver Rahmenbedingungen für alle Wirtschafts-
akteure durch tiefe Unternehmenssteuern, effiziente Re-
gulierungen, hohe Rechtssicherheit, politische Stabilität 
und ein offenes und durchlässiges Bildungssystem. 

In letzter Zeit sind einige dieser Grundsätze von 
verschiedener Seite verletzt worden, und das mag mit 
ein Grund sein, warum man derzeit das Heil vermehrt 
in neo merkantilistischen Rezepten wie Patentboxen, 
Importsteuern und Exportsubventionen sucht. Solche 
Massnahmen werden der Schweiz jedoch eher die nächs-
ten Streitigkeiten mit anderen Staaten als eine weitere 
Stärkung der eigenen Innovationskraft bescheren. Um 
Gegensteuer zu geben, müssten Politiker und Innovati-
onsberater, die sich dem liberalen Gedankengut ver-
pflichtet fühlen, erst einmal den Unterschied zwischen 
Merkantilismus und Liberalismus besser beachten und 
sich dann vom Einfluss subventionshungriger Lobbyis-
ten aus allen Wirtschaftssektoren befreien. Sollte es der 
Schweiz tatsächlich gelingen, auf den Weg zu einer libe-
ralen Wirtschaftspolitik zurückzufinden, wäre dem wich-
tigsten Erfolgsprinzip der Innovation Genüge getan: 
Man kann sie nur ermöglichen, aber nie ansteuern. 

C A S PA R  HI R SC HI  ist Professor für Allgemeine Geschichte an der 
Universität St. Gallen. Zu den Schwerpunkten seiner Forschung 
zählen Geschichte und Theorie des Nationalismus, die frühneuzeit-
liche Gelehrtenkultur, die Organisation wissenschaftlicher Insti-
tutionen sowie die Rollen des Kritikers, Experten und Intellektuel-
len seit der Aufklärung. Von 2007 bis 2010 forschte er als Research 
Fellow an der Faculty of History der Universität Cambridge. Von 
2010 bis 2012 war er Ambizione-Stipendiat des Schweizerischen 
Nationalfonds an der Professur für Wissenschaftsforschung der 
ETH Zürich. Caspar Hirschi setzt sich zudem mit der Innovations-
politik der Schweiz aus historischer Perspektive auseinander.
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Wer innovativ sein will, muss ein Ziel vor Augen haben und es nach-
haltig umsetzen wollen. Das braucht Ausdauer, Neugierde, persön-
liches Engagement – und eine gesunde Portion Faulheit, sagt Oliver 
Herren. Der Unternehmer hat bereits eine Vision vor Augen: die 
Gründung eines Start-ups, das sich für eine kreative Konkurrenz 
unter politischen Systemen einsetzt.

Was verstehen Sie unter Innovation und welche 
Eigenschaften braucht man, um innovativ zu sein?

Innovation bedeutet, bestehende oder neue ungelöste 
Probleme zu entdecken und auf eine neue Art lösen zu 
wollen. Dafür muss man vermutlich die Eigenschaften 
Neugier und Optimismus mitbringen. Und eine gewis-
se kritische Haltung gegenüber bestehenden Lösungen 
an den Tag legen.

  
Für die Umsetzung der eigenen Vision sind dann 

Ausdauer und Beharrlichkeit unabdingbar. Denn schluss-
endlich hat die Welt auch ohne das neue Problem oder 
die neue Lösung funktioniert. Und faul genug sollte man 
sein.

INNOVATION 
VERLANGT 

KÜNSTLER – 
KEINE 

BÜROKRATEN
Gespräch mit 

O L I V E R  H E R R E N
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Faulheit als Erfolgsfaktor für Innovation? 
Das müssten Sie bitte genauer erklären.

Faulheit kann den entscheidenden Impuls geben, kreativ 
zu werden. Der Wunsch, anstrengende und ermüdende 
Tätigkeiten nicht mehr selbst erledigen zu müssen, för-
dert innovatives Denken. Arbeiten werden entspre-
chend delegiert oder durch Maschinen automatisiert. Es 
braucht somit einerseits einen externen Treiber, näm-
lich das Problem, das man lösen möchte. Andererseits 
sind innere Antriebe notwendig. Zum Beispiel die be-
sagte Ambition, ein Ziel erreichen zu wollen oder ein 
spezifisches Bedürfnis, das befriedigt werden will. Dies 
kann auch einfach Spass an Neuem oder die Lust auf 
Unterhaltung sein. Auf diesem Bedürfnis basieren zahl-
reiche Innovationen in der Unterhaltungsindustrie wie 
beispielsweise die gesamte Videospielindustrie. 

Wo und in welcher Branche erwarten  
Sie die nächste grosse Innovationswelle?

Die Digitalisierung ist heute einer der wichtigsten Trei-
ber von Innovation, steckt aber nach wie vor in den Kin-
derschuhen. Potenzial sehe ich hier fast überall. Sei es bei 
Anwälten, wo noch sehr wenig digitalisiert ist, aber auch 
im Finanzwesen, das grösstenteils auf Informationen ba-
siert. Ich gehe deshalb davon aus, dass es noch lange In-

novationen im Bereich der Informationstechnologie ge-
ben wird. Ohne die Verarbeitung von Informationen ist 
es nicht möglich, immer komplexere Problemstellungen 
zu erkennen und zu lösen. Auch im Bereich der Interakti-
onen innerhalb eines Staates könnte mit Digitalisierung 
noch viel erreicht werden. Man denke an die Möglichkeit, 
dass der Staat ein neues Gesetz im Bereich Medizin auf 
einen Schlag digital zu einer Umfrage an alle Ärzte schi-
cken könnte, um dieses zu bewerten und zu verbessern, 
anstatt nur mit ein paar wenigen Vertretern zu arbeiten.

Viele Grossunternehmen versuchen, innerhalb 
ihrer Strukturen eine Start-up-Kultur zu etablieren. 
Ist diese Strategie zielführend?

Auf den ersten Blick scheinen solche Imitationen nicht 
zu funktionieren. Das Problem sind die Altlasten von 
traditionellen Unternehmen. Veränderung wird oft be-
kämpft, da sie bestehende Strukturen angreift und die 
existierenden Geschäftsmodelle untergräbt. In diesem 
Sinn kann der Untergang eines Unternehmens positive 
Aspekte haben, weil dadurch Platz für Neues entsteht. 
Die entstehenden Kosten, um Bestehendes zu verändern, 
sind häufig grösser, als etwas Neues wachsen zu lassen. 
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London führt im Fintech-Bereich den internationalen 
Wettbewerb dank staatlichem Engagement an. 
Zürich gehört trotz Grossbanken und starker Banken-
lobby nicht zu den Pionieren. Ist staatliche 
Innovationsförderung der Schlüssel zum Erfolg?

Um neue Ideen zu ermöglichen und zu testen, muss 
man primär die Regulierung reduzieren. Die Banken-
lobby bremst diese Entwicklung vermutlich eher, als 
dass sie hier unterstützt. Denn Regulierung schützt die 
grossen Betriebe, die sich Bürokratie leisten können und 
selbst schon bürokratisch funktionieren. Sei es in der 
Finanz- oder in der Pharmabranche. Es ist grundsätzlich 
schwer vorhersehbar, wo Innovation in Zukunft entste-
hen wird. Deshalb müssen in erster Linie Hindernisse 
abgebaut werden, die der Innovation entgegenwirken. 
Förderlich sind dafür sicherlich eine Vereinfachung des 
Steuersystems und die Beseitigung von Verzerrungen 
durch Regulierungen und Subventionen. Der Staat soll-
te sich auf die essenziellen Aufgaben wie Sicherheit, Ei-
gentumsschutz und allgemein gute Rahmenbedingun-
gen konzentrieren. Insgesamt macht das die Schweiz im 
weltweiten Vergleich ganz gut und es gibt hierzulande 
nicht sehr viele Hindernisse, um innovativ zu sein. Al-
lerdings dürfte die Risikokultur in der Schweiz grösser 
sein, insbesondere von Personen, die es sich leisten kön-
nen, Risiken einzugehen.

Das grosse inhärente Problem dabei ist: Die Schweiz ist zu 
klein. Gerade im gesamten Internetbereich, wo der Ska-
leneffekt entscheidend ist, spüren wir das. Hinzu kommt 
die Herausforderung der Sprachenvielfalt in der Schweiz. 
Das ist im Vergleich zu anderen Staaten ein klarer Wett-
bewerbsnachteil. 

Was halten Sie von Innovationshubs? 
Entsprechen solche festen Architekturen noch  
der Arbeitskultur von morgen? 

 
Ich stehe solchen künstlichen Förderungen von Inno-
vation sehr kritisch gegenüber. Vermutlich sind diese 
Innovationshubs sogar eher schädlich, sicher aber un-
nütz. Viel wichtiger ist es, in Bildung zu investieren und 
Wohlstand zu schaffen, damit sich eine Kultur der In-
novation eigenständig entwickeln kann. Das skaliert 
viel mehr, als einen Hub zu gründen. Es ist wie bei der 
Filmförderung: Am Ende gewinnt der Bürokrat die Sub-
vention und nicht der beste Künstler. Um ein innovati-
onsfreundliches Klima zu schaffen, braucht es genügend 
Freiraum für Experimente und genügend Wohlstand, 
um sich diese leisten zu können. Die Bildungspolitik 
sollte auch mehr in die Ingenieurwissenschaften inves-
tieren oder technische Berufe fördern, denn diese ver-
helfen dem Staat zu Innovationen, indem das Denken 
in Gesamtzusammenhängen sowie die Freude am Ent-
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wickeln schon früh gefördert werden. Und die jungen 
Menschen sollten mehr Informationen erhalten, um die 
relevante Wahl ihres Studienfachs zu treffen.

Disruption ist das Schlagwort der Stunde. Braucht es 
die schöpferische Zerstörung, um Neues zu schaffen? 
Oder ist ein evolutionärer Weg nachhaltiger?

Es gibt kein Entweder-oder. Je nach Fall ist die eine oder 
die andere Variante besser. Wenn eine neue Technolo-
gie schneller Fuss fasst, als sich bestehende Lösungen 
anpassen können, führt dies zu Disruption. Und damit 
kann auch ein Konzern wie Kodak innert weniger Jahre 
irrelevant werden. Sehr eindrücklich zeigt dies der For-
tune-500-Vergleich 1955 vs. 2014 auf: Nur 61 von 500 
Firmen haben es geschafft, auch 60 Jahre später im Ran-
king zu bleiben. Andererseits wird vieles disruptiv ge-
nannt, was bei genauerer Betrachtung schlicht die Evo-
lution eines bestehenden Modells ist, das sich plötzlich 
durch Zufallseffekte beschleunigt verbreitet. Da ist dann 
allenfalls die Verbreitung disruptiv.

Wichtig scheint mir, dass ein Unternehmen sich 
immer bewegt, also entweder wächst oder schrumpft. 
Stillstand ist unnatürlich und nur künstlich und über 
kurze Zeit aufrechtzuerhalten.

Innovationen können auch unerwünschte Effekte 
auslösen, siehe Airbnb oder Uber. Was braucht es, um bei 
der Lancierung neuer Geschäftsmodelle Probleme wie 
Arbeitnehmerschutz, Steuereinbussen oder Ökonomisie-
rung des Privatlebens zu erkennen?

Veränderung braucht Anpassung. Hier muss sich die Ge-
sellschaft an veränderte Bedingungen anpassen. Dies ist 
sicher nicht die Kernkompetenz der heutigen politischen 
Institutionen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, 
sich gegen den Fortschritt zu stellen. Man muss sinn-
volle Lösungen finden, um mit den Änderungen umzu-
gehen.

Sie beschreiben eine Wohlstandsgesellschaft.  
Was halten Sie von der Theorie, dass Neues immer in 
Krisen entsteht und wohlständige Gesellschaften dazu 
tendieren, zu bewahren und bequem zu werden?

Bei einer funktionierenden und gut ausgebildeten Gesell-
schaft kann ein gewisser Druck vermutlich beschleuni-
gend wirken. Bei einer Gesellschaft ohne die notwendige 
Bildung führt der Druck wohl eher zum Untergang. Die 
Krise wirkt aber sicher als Beschleuniger. Ich glaube, diese 
Theorie hält der Praxis nicht Stand.
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Unternehmen fokussieren bei Innovation primär auf 
Technologie. Müssen wir die Fähigkeit des Innovierens 
vermehrt auch auf die Gesellschaft ausrichten?

Die Technologie ist sicher die Basis jeglichen Fortschritts 
und das Werkzeug für neue Ideen. Die heutigen Online-
Shops von digitec und Galaxus wären im Jahr 2002 
technisch nicht möglich gewesen. Die Voraussetzung 
für Technologie ist aber eine funktionierende Gesell-
schaft, die sich Innovation leisten kann. Es reicht jedoch 
nicht, allein die Gesellschaftsstrukturen auf Innovation 
und Technologie auszurichten. In diesem Bereich sehe 
ich weiteres Potenzial. Vor allem die Konkurrenz unter 
staatlichen Modellen wäre eine Revolution und ein Be-
schleuniger für Fortschritt. Das Fehlen dieses staatlichen 
Konkurrenzmodells ist meines Erachtens der Brems-
klotz, warum sich die Welt nicht schneller verbessert.

Wie würde ein solches Konkurrenzmodell zwischen 
Staaten hinsichtlich Innovation konkret aussehen? 

In der freien Marktwirtschaft versuchen Unternehmen, 
Kunden von ihrem Angebot zu überzeugen. Ebenso soll-
ten Staaten mit ihrer (Innovations-)Politik die Bevölke-
rung überzeugen und ein attraktives Umfeld für Un-
ternehmen und Bürger schaffen – sprich: der Staat als 
Dienstleister. Durch die Konkurrenzsituation zwischen 

Staaten würde sich eine natürliche Selektion einstellen, 
denn die besten gehen als Gewinner hervor. Der Bürger 
kann wählen, welchen Staat er als Dienstleister bevor-
zugt. Vereinfacht und etwas plakativ gesagt, könnten 
dann südliche Nachbarsgemeinden in Italien demokra-
tisch entscheiden, dass sie sich gerne von der Schweiz 
verwalten lassen würden. Und wer weiss, vielleicht ist 
irgendwann Mailand die grösste Stadt der Schweiz!

Schon heute versuchen Staaten, aussichtsreiche 
Unternehmen anzuziehen. Wie beurteilen Sie 
die Schweiz im Wettbewerb um die spannendsten  
Köpfe und Geschäftsideen?

Wichtiger als ein Ranking um Köpfe und Geschäftside-
en scheint mir, an der Basis zu arbeiten und in Bildung 
zu investieren, sprich den Nachwuchs zu fördern. Dann 
nützen auch die brillanten Köpfe, wenn sie das Wissen 
weitervermitteln. Zudem ist Freiheit ein wichtiger Fak-
tor, damit sich kreative Köpfe entfalten können. Der Ge-
setzgeber sollte für Experimente und neue Geschäftsmo-
delle Spezialbewilligungen erteilen. Sei es im Fintech-  
oder Gentech-Bereich.
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Die Digitalisierung hat zu einer Innovationswelle 
geführt. Wo liegen die Grenzen der Digitalisierung 
beim Nutzen für den Menschen?

Hier stellt sich zunächst die Frage, wie man Nutzen 
überhaupt definiert. Denn dieser ist oft nicht so klar er-
kennbar. Der Mensch investiert zum Beispiel sehr viel 
Energie in reine Unterhaltung wie Film oder Videospie-
le. Der Nutzen der neuen Virtual-Reality-Geräte liegt 
ebenfalls (noch) primär in der Unterhaltung. Und dies 
auch nur für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung. 
Den 800 Millionen Menschen mit weniger als einem 
Dollar Einkommen pro Tag bringt diese Technologie 
zunächst nichts. Und dennoch sehe ich darin grosses 
Potenzial, beispielsweise für Prototyping, bei chirurgi-
schen Eingriffen oder vielleicht auch im E-Commerce, 
wenn Produkte virtuell begutachtet werden können.

Innovationen führen zu immer mehr Automatisierung. 
Innovieren wir uns am Ende selbst die Arbeit weg?

Meiner Meinung nach ist es unbegründet, Angst vor dem 
Fortschritt zu haben. Die Hypothesen, dass es bald keine 
Arbeit mehr gibt, sind unbegründete Befürchtungen. 
Vielmehr sind gesellschaftliche Probleme auf politische 
Versäumnisse wie Bekämpfung von Korruption, Eigen-
tumsschutz, Vertragsfreiheit, Rechtssicherheit, Bildung 

usw. zurückzuführen. Was wiederum darauf basiert, dass 
es keine funktionierende Konkurrenz unter den poli-
tischen Systemen gibt. Ein Start-up in dem Bereich zu 
gründen, wäre spannend!

OLIVER HERREN hat 2001 gemeinsam mit zwei Freunden den heute 
grössten Online-Shop der Schweiz digitec.ch und später galaxus.ch 
gegründet. 2012 erwarb die Migros eine 30-%-Beteiligung an 
digitec, die sie im 2016 auf 70 % erhöhte. Zudem hat Herren 2013 
die Online-Vermögensverwaltung «True Wealth» ins Leben geru-
fen, eine einfache und günstige Alternative zu klassischen Finanz-
anlagen.
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Technologische Innovation so weit das Auge reicht. Wir befinden 
uns dank der Digitalisierung mitten in der zweiten Innovations-
phase der Moderne. Zu oft wird bei aller Begeisterung aber ver-
gessen, dass neue Produkte und Dienstleistungen nicht nur das 
Leben der Menschen verändern, sondern auch einen Wandel der 
Gesellschaft benötigen, um erfolgreich zu sein. Wenn wir unser 
auf Technologie fokussiertes Innovationsdenken um eine soziale 
Dimension erweitern, schaffen wir die Grundlage für nachhalti-
gen Fortschritt. Soziale Innovationen fördern interdisziplinären 
Austausch zwischen Technik- und Geisteswissenschaften, bezie-
hen die Gesellschaft in den Innovationsprozess mit ein und setzen 
Wünschbarkeit über Machbarkeit.

Willkommen im Zeitalter der Innovation. In den letzten 
20 Jahren sind wahrscheinlich mehr neue Produkte auf 
den Markt gelangt als in der gesamten Geschichte der 
Marktwirtschaft. Zeitgleich ist die Wirtschaft und mit ihr 
der Wohlstand der Industrienationen – mit Ausnahme 
einiger Dellen – kontinuierlich gestiegen. Im Kern die-
ser Erfolgsgeschichte stehen denn auch neuartige Pro-
dukte, Dienstleistungen und Technologien als zentraler 
Motor unserer Marktwirtschaft. Sie stimulieren den Wa-
renverkehr, schaffen Arbeitsplätze in Forschung und Ent-
wicklung und steigern letztlich die Effizienz. Es ist darum 
keine Überraschung, dass Innovation auch als Gradmes-
ser für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und als 

JENSEITS 
DES 

TECHNOLOGIE- 
HYPES

von 
S T E FA N  PA B S T  &  S T E P H A N  S I G R I S T
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Synonym für Fortschritt gilt. Entsprechend ist die Suche 
nach Innovation das Ziel einer ganzen Generation von 
Start-up- und traditionellen Unternehmen. 

Aktuell befinden wir uns mitten in der zweiten 
grossen Innovationsphase der Moderne: der digitalen 
Transformation.  Der digitale Datenverkehr und entspre-
chende Endgeräte haben binnen kürzester Zeit zentrale 
Lebensbereiche neu gestaltet: Private und geschäftliche 
Kommunikation, Medienkonsum, die Verfügbarkeit von 
Wissen sowie der Kauf und Verkauf von Produkten ha-
ben sich aus der analogen Welt ins Internet ausgedehnt 
und scheinbar endlose Weiten für neue Dienstleistun-
gen und Produkte geschaffen. Ein Blick in die Zukunft 
scheint die Geschichte fortzuschreiben, denn weitere 
Branchen dürften gemäss der Annahme vieler Vorden-
ker, Wirtschaftsführer und Politiker aufgrund digitaler 
Innovationen bald grundlegend transformiert werden. 
Selbstfahrende Autos werden basierend auf Algorithmen 
und digitaler Sensortechnologie den Mobilitätssektor 
prägen, die Finanzbranche erwartet mit digitalisierten 
Produkten (Fintech) einen historischen Wandel und der 
Gesundheitsmarkt wird basierend auf neuen Datenerhe-
bungen personalisierte Versorgung und Vorsorge etab-
lieren. Bezeichnend dabei: Der Treiber für Innovation ist 
immer Technologie. 

T E C H N O LO G I E  A L S  I M P U L S G E B E R

Unsere Vorstellung von der Wirkungsweise von Innova-
tion ist bis heute wesentlich vom russischen Wirtschafts-
wissenschaftler Nikolai Kondratjew geprägt, der 1926 
seine Theorie der langen Wellen veröffentlichte, mit der 
er die ökonomische Entwicklung anhand von zyklischen 
Phasen beschrieb: Am Anfang einer neuen Welle posi-
tiver Konjunktur steht eine wegweisende Basisinnova-
tion wie die Dampfmaschine oder die Computertech-
nologie. Es folgen grosse Investitionen in neue Ideen, die 
aufbauend auf der Technologie zu marktfähigen Produk-
ten führen. Wirtschaftlicher Aufschwung ist die Folge. 
Neben der ökonomischen Dimension gibt es aber noch 
eine ungleich wichtigere Implikation von erfolgreichen 
Innovationsimpulsen: Es findet eine soziale Transfor-
mation auf zwei Ebenen statt. Einerseits haben grosse 
technologische Neuerungen direkten Einfluss auf die Art 
und Weise, wie wir leben bzw. auf unser Selbstverständ-
nis und andererseits auf die Rahmenbedingungen, die 
sich eine Gesellschaft schaffen muss, um eine Innovati-
on erfolgreich in das Gemeinwesen zu integrieren. Die 
österreichische Soziologin und Wissenschaftsforscherin 
Helga Nowotny geht davon aus, dass die Verbreitung 
einer Technologie neue soziale Organisationsformen 
hervorbringt, um technische Neuerungen in einer für 
die Gesellschaft akzeptablen Form auffangen zu können. 
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Als Beispiel nennt sie etwa die Einführung des Versiche-
rungswesens als Reaktion auf die industrielle Revolution 
des 19. Jahrhunderts. Um die neuen Risiken des infolge 
der Dampfmaschine völlig veränderten Arbeitslebens – 
Arbeitsunfälle, Arbeitslosigkeit oder Rentenalter – zu 
bewältigen, wurde es laut Nowotny notwendig, den So-
zialstaat oder private Risikominderungslösungen aufzu-
bauen. Ein anderes Beispiel ist das Automobil, ermöglicht 
durch die Erfindung von Getrieben und Verbrennungs-
motoren, das seine ungebremste Erfolgsgeschichte nicht 
hätte antreten können, hätten sich die Menschen nicht 
auf allgemein gültige Verkehrsregeln verständigen kön-
nen. Diese nachgelagerten bzw. ermöglichenden sozia-
len Veränderungen lassen sich als Fortschritt interpre-
tieren, es ist jedoch offensichtlich, dass technologische 
Innovationen auch zu grossen Risiken führen können – 
auf sozialer Ebene und auch auf ökologischer.

G R E N Z E N  D E R  T E C H N O LO G I E

Technologische Innovationen haben den globalen Res-
sourcenverbrauch bis zu einem kritischen Ausmass er-
höht und insbesondere durch Abgase den Klimawandel 
verursacht. Auf privater Ebene hat sich das Lebenstempo 
durch neue Erfindungen in den letzten Jahrzehnten der-
art beschleunigt, dass sich Überforderung und individu-

ell empfundene Zeitknappheit zu einem bedenklichen 
Charakteristikum der Gegenwart entwickelten – bis hin 
zur rasanten Zunahme an Belastungsdepressionen, die 
schlussendlich nicht nur die private Lebensgestaltung, 
sondern auch die wirtschaftliche Dynamik einschrän-
ken. Doch obwohl dem technologischen Innovations-
denken offensichtlich ein Widerspruch innewohnt, sind 
die Antworten und Lösungsdimensionen von Öffent-
lichkeit, Politik und Unternehmen bis heute auf Techno-
logie als primärer und einziger Ursprung und Ziel von 
Innovation fokussiert. Effizientere Motoren und neue 
elektrische Antriebe sollen den Ressourcenverbrauch 
senken und Smartphone-Apps werden entwickelt, um 
gestressten Arbeitnehmern bei Entspannungsübungen 
zu helfen. Was im Kleinen an Grenzen stösst, wird auch 
für die grossen Herausforderungen der Gegenwart nicht 
ausreichend sein: Neben dem Klimawandel werden auch 
die rasant wachsende und an vielen Orten schnell al-
ternde Weltbevölkerung, die Zukunft der Energieversor-
gung und die grösser werdende Schere zwischen armen 
und reichen Menschen nicht durch ein Fortschrittsden-
ken, das seine Hauptimpulse aus technologischen Inno-
vationen schöpft, bewältigt werden können. Und auch 
wenn technologische Impulse gewisse Herausforde-
rungen bewältigen, können sie andersweitig neue Prob-
leme schaffen. So dürfte die Einführung von Elektro-
fahrzeugen zwar die CO2-Belastung und Klimarisiken 
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reduzieren, gleichzeitig sind die Strassen durch noch mehr 
«saubere» Fahrzeuge überlastet: Mehr Stau, rückläufige 
Produktivität und erhöhter Stress wären die Folge. 

Dementsprechend erscheint auch Kondratjews 
lineare Konzeption, dass Technologie als primärer Im-
pulsgeber für Innovation dient, die ökonomische Konse-
quenzen hat und daher im Nachhinein sozial eingebettet 
werden muss, als zu limitiert. Vielmehr erfordert ein 
neues Innovations- und Fortschrittsdenken eine gleich-
zeitige Entwicklung von technischer und sozialer Evo-
lution, indem die Zielsetzungen für nachhaltige soziale 
Strukturen von Anfang an Teil des Innovationsprozesses 
sind. Diese sozialen Innovationen sind in der Lage, den 
Fokus auf Natur- und Technikwissenschaften als Ur-
sprung erfolgreicher Innovation um eine gesellschaftli-
che Dimension zu erweitern.

Der Erfolg einer sozialen Innovation wird in Erwei-
terung des technologischen Innovationsverständnisses 
nicht nur über die erfolgreiche Etablierung in der Markt-
wirtschaft gemessen, sondern auch daran, ob etwa sozi-
ale Inklusion erreicht wird, das heisst, ob der Zusammen-
halt innerhalb der Gesellschaft durch die Innovation steigt 
und ob eine gerechtere Verteilung des Wohlstands er-
reicht werden kann. Dabei ist zu betonen, dass soziale In-
novation keineswegs eine Verlängerung des Sozialstaats 

darstellt, vielmehr handelt es sich um eine fundamentale 
Erweiterung von Corporate Social Responsibility, indem 
Unternehmen die sozialen Zielsetzungen nicht als Zu-
satzaufgabe zu ihrem Kerngeschäft verstehen, sondern 
gänzlich in ihr Geschäftsmodell integrieren, was auch zu 
einem erfolgreicheren und nachhaltigeren Erfolg von 
Produkten und Dienstleistungen führen kann. Der japa-
nische Elektrotechnikkonzern Hitachi hat das Thema 
soziale Innovation ins Zentrum seiner Strategie gestellt 
und entwickelt unter Mitwirkung von Sozialunterneh-
men, Wohlfahrtsverbänden und Institutionen des öf-
fentlichen Sektors neue Nutzungsszenarien der eigenen 
Technologien. Durch die Kombination von gesellschaft-
lichen Inputs mit neuen Datenanalysen, die sich insbe-
sondere durch das Internet der Dinge abzeichnen, möchte 
Hitachi der in Japan traditionell fest verankerten Über-
zeugung wieder mehr Rechnung tragen, dass wirtschaft-
licher Erfolg vor allem an seinem Mehrwert für die Ge-
meinschaft gemessen wird.

KO - E VO L U T I O N  VO N  T E C H N O LO G I E 
U N D  G E S E L L S C H A F T

Es gilt also, Innovation ganzheitlicher zu definieren. Was 
auf den ersten Blick trivial klingt, ist in der Umsetzung 
aber möglicherweise weitreichender, als es zunächst 
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scheint. So wird es wichtiger, dass Unternehmen oder 
Staaten bei der Planung langfristiger Innovationsprojekte 
über die gezielte Anpassung sozialer Strukturen nachzu-
denken beginnen und eine solche gar initiieren, um die 
gesellschaftliche Akzeptanz technologischer Innovation 
zu ermöglichen. 

Die langsame Verbreitung der Überzeugung, dass 
im Kontext veränderter Familienmodelle und digitaler 
Kommunikation flexible Arbeitszeiten und -plätze not-
wendig sind, hätte bereits bei der Entwicklung mobiler 
Endgeräte angegangen werden können. Insbesondere die 
uns bevorstehenden Innovationen im Bereich der Au-
tomatisierung erfordern umfassende gesellschaftliche 
Transformationen. Das betrifft nicht zuletzt den (Weiter-)
Bildungsbereich, der dadurch ergänzt werden muss, den 
Menschen diejenigen Kompetenzen zu vermitteln, die 
von Bedeutung sein werden, wenn einfache Tätigkeiten 
vermehrt von Algorithmen und Robotern ausgeführt 
werden. Auch Konzepte wie das bedingungslose Grund-
einkommen sind denkbare soziale Innovationen, die 
heute nicht mehr als Utopie belächelt werden sollten, 
denn der technologische Fortschritt alleine wird gesell-
schaftliche Stabilität nicht garantieren können.

Neue Partizipationsmöglichkeiten von Bürgern innerhalb 
von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entschei-
dungsprozessen sind bereits heute vielversprechende 
Ansätze sozialer Innovation. Gemeinschaftliches Han-
deln und individuelle Mitgestaltung kennzeichnen diese 
neue soziale Dynamik, die von grösseren Mitsprache-
rechten von Aktionären bis hin zum Einbezug der Bürger-
gesellschaft bei der Quartiersentwicklung reicht. Kon-
sumenten und Bürger werden an mehreren Stufen der 
Wertschöpfungskette, Ideenentwicklung und Problem-
lösung beteiligt. In Deutschland wurde in diesem Kon-
text die Plattform «LeihDeinerStadtGeld» gegründet, 
die Bürger direkt an regionaler Entwicklung teilhaben 
lässt. Zur Finanzierung kommunaler Projekte können 
Bürger einen eigenen monetären Beitrag leisten. Die Bür-
gerkredite demokratisieren Entscheidungen, sensibili-
sieren für wichtige Projekte und lassen Menschen ihre 
direkte Umgebung aktiv gestalten. Die Kredite werden 
marktüblich verzinst.
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I N N OVAT I O N  D E R  W I S S E N S C H A F T

Auch auf den Wissenschaftsbetrieb haben soziale Inno-
vationen einen erheblichen Einfluss. So verwandeln sich 
Sozial- und Geisteswissenschaften von Beobachtern zu 
aktiven Mitgestaltern von Innovationen. Sie sind der 
Ursprung neuer gesellschaftsrelevanter Ideen und Ziel-
setzungen, die dann in die Innovationsprozesse inte-
griert werden. Ebenso werden die Technikwissenschaf-
ten um eine soziale Dimension erweitert, was insgesamt 
die Attraktivität der sogenannten MINT-Fächer (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) stei-
gert. Im Kontext von selbstfahrenden Autos werden etwa 
auch Ingenieure und die Programmierer der Algorithmen 
vermehrt die sozialen und ethischen Implikationen ih-
rer Arbeit berücksichtigen. Denn eine gesellschaftliche 
Akzeptanz und damit auch den wirtschaftlichen Erfolg 
werden selbstfahrende Autos erst dann entwickeln, wenn 
sie sich im Strassenverkehr und in Unfallsituationen so 
verhalten, wie es gesamtgesellschaftlich wünschbar ist. 
Dies impliziert auch vermehrt interdisziplinäre For-
schungs- und Entwicklungsprojekte, in denen Geis-
teswissenschaftler Hand in Hand mit Naturwissen-
schaftlern arbeiten. Sowohl für Hochschulen als auch 
Unternehmen wäre es vermutlich gewinnbringend, be-
reits in einer Frühphase technologischer Entwicklungen 
führende Köpfe aus Psychologie, Soziologie oder Politik-
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wissenschaft mit einzubeziehen, die die Innovation auf 
ihre soziale Akzeptanzfähigkeit hin überprüfen. Im Fall 
einer Negativbilanz könnten sie gar neue soziale Orga-
nisationsformen entwickeln, diese in kleinem Rahmen 
erproben und schliesslich an den entsprechenden politi-
schen und wirtschaftlichen Schlüsselstellen propagieren, 
um sicherzustellen, dass die Neuerungen auch tatsäch-
lich zur Anwendung kommen. Das Ziel dabei sollte mehr 
denn je sein, nicht allein das technische Potenzial einer 
Erfindung und deren Umsetzung in ein Produkt zu be-
urteilen, sondern von Beginn an die Menschen nicht aus 
den Augen zu verlieren.

STEFAN PABST ist Forscher beim Think Tank W.I.R.E. Er beschäf-
tigt sich mit sozialen und kulturellen Transformationen durch tech-
nologischen Fortschritt sowie mit Innovationsmanagement im 
Kontext von gesellschaftlichen Werteänderungen. Vor W.I.R.E. 
arbeitete der studierte Philosoph und Physiker als Texter und Inno-
vationsberater. 

STEPHAN SIGRIST ist Gründer und Leiter des Think Tanks  W.I.R.E. 
und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Entwicklungen der Life 
Sciences sowie mit langfristigen Trends in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Zudem ist er Autor zahlreicher Bücher, berät Unternehmen 
und politische Institutionen in strategischen Belangen und ist re-
gelmässiger Referent auf internationalen Tagungen. 



«NICHTS IST 
MÄCHTIGER ALS 

EINE IDEE, 
DEREN ZEIT 

GEKOMMEN IST.»
VICTOR HUGO

Französischer Schriftsteller
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THESEN 
FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE

INNOVATIONSKULTUR

Was die Innovation von morgen braucht und 
wie Unternehmen und Gesellschaft eine 

innovationsfreundliche Kultur schaffen können: 
fünf übergeordnete Thesen, die aus Sicht von W.I.R.E. 

einen zukunftsfähigen Erfindergeist prägen.
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#2  INNOVATION MUSS 
BREITER DEFINIERT WERDEN
Technologie bleibt auch in Zukunft ein Schlüsseltreiber für Innova-
tion. Die fortschreitende Digitalisierung wird in zahlreichen Märkten 
zu neuen Angeboten führen: von der Finanzwirtschaft bis zur Indus-
trie, von der Baubranche bis zum Gesundheitsmarkt oder den Medien. 
Allerdings ist Technologie immer auch Teil des Betriebssystems des 
Marktes – sprich, der Kunden und der Rahmenbedingungen der 
Gesellschaft. Als Folge des schnellen technologischen Wandels wird 
es in Zukunft aber nicht mehr ausreichen, auf eine gesellschaftliche 
Anpassung infolge der veränderten Marktstrukturen abzuwarten, 
das heisst, erst dann zu reagieren, wenn der Druck zu gross wird. Die 
Gesellschaft selbst wird zum Subjekt der Innovation: Nicht mehr die 
technologische Machbarkeit, sondern der Mehrwert für die Nutzer 
ist im Fokus. Bereiche zu digitalisieren, nur weil es möglich ist, 
bringt uns nicht weiter. Dies schliesst eine Einbettung in ein betriebs-
wirtschaftliches Denken nicht aus. Im Gegenteil: Gesellschaftliche 
Innovationen fördern nicht nur die soziale Stabilität, sie legen auch 
die Grundlage für die Märkte der Zukunft. Die Voraussetzung für 
Innovation entsteht darum nicht allein durch die Ausbildung von 
mehr Softwareingenieuren, sondern von Mitarbeitern, die Digitali-
sierung ganzheitlich verstehen und den Nutzen für den Menschen 
ins Zentrum stellen.

#1  INNOVATION MUSS 
FLÜCHTIG BLEIBEN
Ob ein neues Produkt oder eine Dienstleistung den Markt verändert 
und sich durchsetzt, ist in der Regel erst nach der Lancierung er-
kennbar. Die Realität lässt sich nur bedingt durch Annahmen und 
Modelle beschreiben. Das bedeutet, dass es keine Patentrezepte für 
Innovation gibt. Die meisten Versuche, vermeintliche Erfolgsrezepte 
von Unternehmen oder Standorten wie dem Silicon Valley zu kopie-
ren, führen nicht zum gewünschten Ziel. Allerdings können Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, die sich günstig auf neues Den-
ken und mutige Ideen auswirken. Dazu gehören Freiräume, eine 
langfristige Vision und eine offene, aber kritische Kultur in Unter-
nehmen und Gesellschaft. Die Fähigkeit, innovative Lösungen und 
Produkte zu entwickeln, erfordert aber auch den Willen, mit Leiden-
schaft und Neugier an Herausforderungen heranzugehen. Innovati-
on muss daher auch in Zukunft flüchtig bleiben: Nur wenn die Ent-
stehung von Neuem ein Mythos bleibt, kann es real werden.

58 59



#3  INNOVATION 
BRAUCHT REALITÄT
Die Digitalisierung entkoppelt sozialen Austausch von physischer 
Nähe und ermöglicht die Gestaltung von Produkten sowie die Simu-
lation von Prozessabläufen im virtuellen Raum. In der Folge ergeben 
sich neue Chancen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit von Unter-
nehmen und Standorten. Gleichzeitig nimmt die Abstraktion zu; das 
Gespür für Märkte und Bedürfnisse geht zurück. Der Begriff des 
«Be-Greifens» beinhaltet nicht zufällig eine haptische Komponente. 
Verstehen erfordert den Einbezug der echten Welt – in Zukunft noch 
mehr als in der Vergangenheit. Dies bedeutet, dass die Fähigkeit, 
sich mit realen Menschen und der Materie der Dinge auseinander-
zusetzen, zu einer Kernfunktion von Innovation wird. Ausbildungen 
und Skills müssen entsprechend angepasst werden. Nebst dem Be-
dienen von Laptops, Tablets und Virtual-Reality-Anwendungen rü-
cken das Handwerk und das Experimentieren mit der Realität wie-
der vermehrt in den Vordergrund. Selbst künstliche Intelligenzen 
lernen schneller und besser, wenn sie neben der Software über einen 
Körper verfügen, der ihnen als direkter Bezug zur Welt dabei hilft, 
zu lernen, was funktioniert und was nicht. 

#4   INNOVATION
ERFORDERT EVOLUTION 
Kaum ein Begriff wird in der aktuellen Debatte derart oft zitiert wie 
jener der «Disruption». Möglicherweise zu Recht, sind wir doch Zeugen 
des schnellen Untergangs der Musikindustrie geworden, die heute 
durch Softwareanbieter wie Apple oder Spotify vertreten wird. Und 
die Anzeichen sprechen dafür, dass der Mobilitätssektor oder die 
Hotellerie durch supereffiziente Plattformen wie Uber oder Airbnb 
neu definiert werden. Das Prinzip dahinter liegt in der «schöpferi-
schen Zerstörung», die veraltete Strukturen eliminiert, um aus der 
Asche neue, bessere Produkte und Geschäftsmodelle entstehen zu 
lassen. Allerdings werden im derzeitigen Lobgesang zur digitalen 
Disruption deren Nebeneffekte oftmals ausgeblendet: Die neue Ge-
neration Taxifahrer ist mit zu tiefen Löhnen und mangelnder Versi-
cherungsdeckung unterwegs; in vielen Städten steigen Wohnungs-
mieten für die lokale Bevölkerung, weil die Renditen von Immobilien 
bei der Ausmietung auf digitalen Plattformen höher sind. Facebook 
trimmt seine Mitarbeiter mit dem Claim «Move fast and break things». 
Dieser Geist ist erforderlich, um verkrustete und ineffiziente Strukturen 
aufzubrechen. Allerdings führt Disruption auch zu Verlusten von lang 
gewachsenen, sinnvollen Strukturen. Eine evolutionäre Auslegung, 
in der nicht erst zerstört wird, um zu verbessern, sondern die aus Beste-
hendem Neues entstehen lässt, wäre eine sinnvolle Grundlage für 
eine schweizerische oder europäische Interpretation für Innovation 
im digitalen Zeitalter. Anders formuliert: «Move and create things». 
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#5  INNOVATION BRAUCHT 
AGILITÄT, RESILIENZ UND EINE 
NEUE FEHLERKULTUR

Wir leben in einem Zeitalter der Beschleunigung. Wer still steht, 
verliert den Anschluss. Traditionelle strategische Planung, basie-
rend auf Drei- oder Fünf-Jahres-Zielen, ist in vielen Bereichen obsolet 
geworden, weil sich die Anforderungen eines Marktes schon nach 
wenigen Monaten grundlegend verändern. Kein Wunder, ist «Agili-
tät» das Schlagwort der Stunde. In mancherlei Hinsicht zu Recht. 
Iterative Planungsmodelle, bei denen nicht mehr mit Endprodukten, 
sondern mit Meilensteinen gearbeitet wird, ermöglichen spontane 
Neuausrichtungen von Produktentwicklungen. Gleichzeitig wächst 
aber auch die Bedeutung der Widerstandsfähigkeit gegenüber kurz-
lebigen Trends und Tech-Hypes. Unternehmen brauchen – genauso 
wie Menschen – die Fähigkeit, sich dem Rennen nach noch mehr 
Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu entziehen. Einerseits, 
weil es das Denken in grösseren Massstäben erschwert, anderer-
seits, weil sich nicht alle Trends und Technologien durchsetzen. Das 
Festhalten an einem langfristigen Ziel ist dabei eine elementare 
Fähigkeit zur Stärkung der Zukunftskompetenz. Unabhängig da-
von, ob Agilität oder Resilienz angebracht sind, bedarf Innovations-
fähigkeit im Umfeld des schnellen Wandels aber auch des Mutes, 
Fehler zu begehen. Die Rahmenbedingungen der digitalen Welt 
sind in vielerlei Hinsicht präzedenzlos. Es gibt keine Studien, die be-
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schreiben, welche Technologien sich bei Banken oder intelligenten 
Gebäuden durchsetzen werden, oder wo Menschen bereit sind, 
Technologie einzusetzen. Der einzige Weg, Antworten zu finden, liegt 
im Aufbau einer Fehlerkultur, die den Freiraum schafft, Neues zu 
testen. Und die Mitarbeiter fördert, die auch Dinge ausprobieren, 
die mit grosser Wahrscheinlichkeit scheitern werden. 



«WENN SIE NICHT 
HIN UND WIEDER 

SCHEITERN, 
IST ES EIN ZEICHEN, 

DASS SIE NICHTS
 INNOVATIVES 
VERSUCHEN.»

WOODY ALLEN
Amerikanischer Komiker, Filmregisseur, 

Autor, Schauspieler und Musiker

© Thomas Danthony



A L L R E A L

Allreal kombiniert ein ertragsstabiles Immobilienportfolio mit der 
Tätigkeit des Generalunternehmers (Projektentwicklung und Rea-
lisation). Der Wert des Immobilienportfolios beläuft sich auf rund 
CHF 3,53 Milliarden. Im Geschäftsjahr 2015 betrug das von der 
Generalunternehmung abgewickelte Projektvolumen CHF 613 Mil-
lionen. In Zürich, Bern, Cham und St. Gallen beschäftigt das Immo-
bilienunternehmen über 330 Mitarbeitende. Allreal, mit operativem 
Sitz in Zürich, ist ausschliesslich in der Schweiz tätig. Die Aktien der 
Allreal Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 

www.allreal.ch

W. I . R . E .

W.I.R.E. ist ein europaweit führender interdisziplinärer Think Tank, 
der sich seit rund zehn Jahren mit globalen Entwicklungen in Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt. Im Fokus des 
Schweizer Denklabors stehen die frühe Erkennung neuer Trends und 
deren Übersetzung in Strategien und Handlungsfelder für Unter-
nehmen und öffentliche Institutionen. An der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Praxis zeichnet sich W.I.R.E. durch eine kritische 
Denkhaltung und politische Neutralität aus. Thematische Schwer-
punkte betreffen die digitale Wirtschaft, gesellschaftliche Innovation 
und die Förderung der Zukunftsfähigkeit. Dabei stellt der Think 
Tank seine Expertise in den Dienst von Öffentlichkeit, Unternehmen 
und Behörden – von Life Science, Finanzdienstleistern und Medien 
bis hin zu Food und Industrie. Die zwei- und dreidimensionale Wis-
sensvermittlung von W.I.R.E. zeichnet sich durch die Verbindung von 
Inhalt und Form sowie einen hohen Anspruch an Ästhetik und Design 
aus. Nebst der Partnerschaft mit dem Collegium Helveticum der 
ETH Zürich und der Universität Zürich verfügt W.I.R.E. über ein 
internationales Netzwerk aus Experten, Vordenkern und Entschei-
dungsträgern.  

www.thewire.ch
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In der von Allreal in Zusammenarbeit mit dem Think Tank W.I.R.E. 
herausgegebenen Publikationsreihe stehen relevante Zukunftsthe-
men im Mittelpunkt. Einmal jährlich fokussiert RADAR auf aktuelle 
Entwicklungen in Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei 
sollen die relevanten Themen nicht nur benannt werden. Vielmehr 
will RADAR aufzeigen, wie sich bestimmte Trends mittel- bis lang-
fristig auf unseren Alltag, auf die Wirtschaft und auf die Gesell-
schaft auswirken könnten.

In der jährlichen RADAR-Mittagsveranstaltung referieren zudem 
Persönlichkeiten, die dank ihres Fachwissens, ihrer Tätigkeit und 
Erfahrung umfassend über das Schwerpunktthema informieren und 
dieses einordnen. 
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MYTHOS 
INNOVATION

DENKANSTÖSSE ZUM FORTSCHRITT
IM 21. JAHRHUNDERT

Innovation gilt als Grundvoraussetzung für wirtschaftliches 
Wachstum und Wohlstand. Neue Produkte und Dienstleistun-
gen, die in immer kürzeren Abständen lanciert werden, führen 
dabei zur Annahme, wir würden in einem von Innovation ge-
prägten Zeitalter leben. Aber ist das wirklich so? Höchste Zeit 
also, sich des Mythos Innovation und des Scheins des Neuen 
anzunehmen – kritisch, aber auch vorausschauend. Wie viel 
Intervention braucht Innovation? Welche Faktoren begünsti-
gen innovative Unternehmen? Und weshalb gewinnt soziale 
Innovation an Bedeutung?

Zu diesen und anderen Fragen äussern sich Prof. Dr. Caspar 
Hirschi, Wissenschaftshistoriker an der Universität St. Gallen 
und Experte für die Organisation von Innovation, Oliver Herren, 
Unternehmer und Gründer des Online-Shops digitec.ch sowie 
Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tanks W.I.R.E. 
und Stefan Pabst, der sich bei W.I.R.E. mit Innovationsma-
nagement im Kontext von gesellschaftlichen Werteänderungen 
auseinandersetzt. 

Die Publikationsreihe RADAR widmet sich relevanten Zukunfts-
themen und geht der Frage nach, wie sich Trends mittel- bis 
langfristig auf Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft aus-
wirken. RADAR erscheint jährlich und in Zusammenarbeit 
zwischen Allreal und dem Think Tank W.I.R.E.
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