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«Die Idee ist einfach. Das Danach ist 
die harte Arbeit.» 
 
Innovation ist nicht einfach und gelingt nicht immer. Dies eine 
der vielen Erkenntnisse, welche am 8. Unternehmensspiegel der 
FHS St.Gallen präsentiert wurden. Was Innovation begünstigt 
und von der Idee bis zur Fertigstellung benötigt, erklärten Prof. 
Dr. Roland Waibel und Vertreter von innovativen Ostschweizer 
Unternehmen. 
 
Sich einer Metapher bedienend, erklärt Prof. Dr. Roland Waibel, Leiter des Instituts 
für Unternehmensführung an der Fachhochschule St.Gallen, wie Innovationen 
entstehen: Innovationen können auf tiefe Wurzeln in einem Unternehmen 
zurückgeführt werden. Damit eine solche Verwurzelung entsteht, sind Investitionen 
während eines langen Zeitraums notwendig. Diese alleine reichen jedoch nicht, 
denn es brauche auch den richtigen Nährboden, wobei der Nährboden hier die 
Kultur sei. Ebenso benötige es einen Gärtner – meist die Geschäftsführung – und 
die besten Gärtner – so wird erzählt – sprechen mit ihren Pflanzen. Diese ganze 
Metapher führe darauf hinaus, dass der Geist wichtiger sei als das Geld, die 
weichen Faktoren entscheidender als die harten. Diese Erkenntnis präsentierte 
Roland Waibel den 300 Gästen des 8. Unternehmensspiegels am 8. März 2017 im 
Pfalzkeller in St.Gallen. 
 
Mit der Feststellung der Langfristigkeit relativiert Roland Waibel auch das Konzept 
der Agilität: «Bei genauer Betrachtung operieren alle Unternehmen in einem sehr 
komplexen Umfeld und die Mehrheit der Tätigkeiten ist vielmehr eine Reaktion als 
eine Aktion». Agilität impliziere, dass ein Unternehmen die Fähigkeit haben sollte, 
möglichst schnell auf den Zug aufzugspringen. Dadurch werde aber keine 
Führerschaft erreicht. Dem hingegen führe die bereits erwähnte Investition dazu, 
dass auf Entwicklungen nicht nur reagiert werde, sondern diese auch gestaltet 
werde.  
 
Angstkultur erstickt Innovationen 
Was Prof. Dr. Sibylle Minder Hochreutener, Prorektorin und Leiterin Fachbereich 
Wirtschaft, zur Eröffnung bereits erwähnte: « Mitarbeitende sind die Träger von 
Innovationen und als solche sehr wichtig», ergänzte Waibel, indem er auf die 
unterschiedlichen Fähigkeiten verwies, welche Innovationen benötigen. 
Innovationen würden nur in seltenen Fällen von einer Person entwickelt, sondern 
vielmehr im Team von Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die sich 
austauschen und voneinander lernen. Erfolgreiche Teams würden auch ein 
Gemeinschaftsgefühl entwickeln, mit der Gesinnung von «wir schaffen das oder 
scheitern wenigstens gemeinsam». Was gleichzeitig auch bedeute, dass 
Innovation nur dort entstehe, wo sich die Mitarbeitenden sicher sein können, dass 



 

Scheitern ohne negativen Konsequenzen möglich ist: «Nur Mitarbeitende, die sich 
sicher fühlen, sind innovativ. Angst erstickt Innovation», so Waibel. In diesem 
Zusammenhang wurde auch erkannt, dass Unternehmen mit flachen oder wenigen 
Hierarchien innovativer sind.  
 
Innovation braucht Hartnäckigkeit 
In zwei Podien wurde nach den Erfahrungen von innovativen Unternehmern 
gefragt. Paul Sevinҫ, Geschäftsführer und Inhaber von Squeng AG in St.Gallen 
und Mitgründer von Doodle, erklärte, dass Hartnäckigkeit eine zentrale Bedingung 
sei. Die Idee von Doodle sei entstanden, nachdem Michael Näf, Mitgründer von 
Doodle, sich über eine mühsame Terminfindung aufgeregt habe und dann noch 
eine Minute länger darüber nachgedacht habe. Er habe sich überlegt, was es 
brauche, damit er sich nicht mehr aufregen müsse. Diese Hartnäckigkeit erwähnte 
auch Martin Leuthold, Kreativdirektor bei der Jakob Schlaepfer AG in St.Gallen: 
«Eine Idee hat man schnell. Was danach kommt, ist die harte Arbeit.» Dabei soll 
man nicht auf alle und jeden hören, ist Christian Gerig, Gründer und 
Verwaltungsrat der Organic Bamboo Industries AG in St.Gallen, überzeugt. Denn 
höre man auf alle, dann werde nur der kleinste gemeinsame Nenner gesucht. 
Dieser sei dann aber meist eine langweilige Lösung. Gerig war es auch, der einen 
der wenigen kritischen Wortbeiträge leistete: Es sei sicherlich abhängig vom 
eigenen Umfeld, aber er habe die Ostschweiz oder sogar die Schweiz nicht als 
ausgesprochen risikofreudig bezüglich Innovationen erlebt. Dies insbesondere im 
Vergleich zum fernen Osten – sein Unternehmen ist in China tätig –, wo es das 
berühmte «Ja, aber…» nicht gebe. 
 
[Kasten] 
Appenzeller Beispiele am Unternehmensspiegel in Teufen 
Am 21. März 2017 findet die zweite Ausgabe des diesjährigen 
Unternehmensspiegel Ostschweiz statt. In Teufen werden neue Beispiele aus dem 
Appenzellerland präsentiert sowie im Gespräch mit Hannes Nägeli, Nägeli AG und 
Markus Wetter, Spezialitäten Metzg Wetter reflektiert. Die Begrüssung übernimmt 
Marianne Koller-Bohl, Regierungsrätin Appenzell Ausserrhoden. Anmeldung an 
den Unternehmensspiegel in Teufen ist über www.fhsg.ch/ifu-unternehmensspiegel 
möglich. 
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