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SITZUNGSZIMMER SIND DAS MEIST 
UNTERSCHÄTZTES INNOVATIONSHINDERNIS.

Egal welche Befragung. Wenn es um Innovationshinder-
nisse geht, steht die Unternehmenskultur praktisch immer 
an erster Stelle. Nur diese zu ändern ist das vielleicht 
schwierigste Unterfangen überhaupt.

Innovation entsteht an der Peripherie.
Wirklich interessant sind aber aber nicht diese abstrak-
ten, grossen Dinge, sondern die unterschätzten subtilen, 
kleinen Dinge an der Peripherie. Dinge die so klein und 
einfach sind, dass gar nicht bewusst wahrgenommen 
werden. Nicht selten sind es genau diese Dinge, die 
Großes bewirken. Was uns zum vielleicht meist unter-
schätzten Innovationshindernis überhaupt führt: Dem 
Sitzungszimmer: Diese Gestaltung ist eines der meist 
unterschätzten Innovationshindernisse. 
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Die Umgebung prägt das Verhalten
Diese Umgebung prägt der Verhalten der Mitarbeiter stär-
ker als die meisten annehmen. Dazu folgendes Gedan-
kenspiel: Stellen Sie sich vor, Sie wären auf einem Rock-
konzert. Wie verhalten Sie sich? – Und jetzt stellen Sie 
sich vor, Sie wären in der Oper. Ziemlich sicher verhalten 
Sie sich komplett anders. Genauso wie man sich im Fast-
Food Restaurant anders verhält als im Sterne Restaurant 
oder im Stadion anders als an einem Tennisturnier. Wenn 
selbst ein Discounter Milliarden in Shopdesign investiert, 
dann nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil die Umge-
bung erwiesenermassen das Verhalten beeinfl usst. 

Dies gilt nicht nur beim Einkaufen oder in der Freizeit – 
sondern noch stärker bei der Arbeit. Die Arbeitsumgebung 
beeinflusst das Verhalten der Mitarbeiter unmittelbar.

Wer das typische Sitzungszimmer einmal bewusst 
betrachtet, wundert sich nicht, dass Sitzungszimmer 
nicht gerade als Brutstätte der Produktivität gelten. Sie 
sind immer noch auf eine administrativ dominiert Ar-
beitswelt ausgerichtet. Formal, langweilig und vor allem 
ziemlich starr.
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KREATIVES VERHALTEN BRAUCHT EINE KREATIVE 
UMGEBUNG.

Gleichzeitig fordern Unternehmen von ihrem Mitarbeitern 
aber Flexibilität, Kreativität, Innovation, Agilität, Kollabo-
ration und noch vieles mehr. Die Umgebung, also die Sit-
zungszimmer verkörpern aber das exakte Gegenteil davon. 
Und es kommt noch dicker: Sitzungszimmer sind die teu-
ersten Räume unter Berücksichtigung der Arbeitszeit. Die 
Situation ist geradezu grotesk: Die teuersten Räume haben 
nicht nur ein Produktivitätsproblem, sondern verkörpern 
das exakte Gegenteil des erwünschten Verhaltens, welches 
massgeblich durch genau diese Umgebung geprägt wird. 
Die Kosten dafür mag man sich gar nicht ausrechnen.

Die Sitzungszimmer anzupassen ist keine große Sache. Es 
braucht weder bauliche Massnahmen noch seitenlange 
Konzeptstudien. Im Gegenteil es lässt sich schnell, einfach 
und vergleichsweise günstig realisieren. Das wichtigste 
sind Visualisierungen. Nicht vorbereitete PowerPoints, 
sondern gemeinsam erarbeitete. Jedenfalls wenn man sich 
an Innovatoren wie Jeff Bezos, Steve Jobs, Marissa Mayer, 
Marc Benioff (Salesforce), John Doerr (Kleiner Perkins) oder 
dem Harvard Business Review orientiert.

JEFF BEZOS OBSESSION MIT WHITEBOARDS.
Jeff Bezos ist US-amerikanischer Unternehmer & Gründer 
des Onlineversandhändlers Amazon.

Unzählige Bücher und Artikel wurden über den Gründer 
eines der innovativsten und erfolgreichsten Unternehmen 
der Welt geschrieben. Ein kleines, aber auffälliges Detail 
in all diesen Texten ist die offensichtliche Obsession zu 
Whiteboards. 

“… I could fill this whiteboard in an hour with 100 
ideas,” Bezos says. “If I habe a week with no brainstor-
ming meetings, I complain to my office, like ‘Come on, 
guys, help me here’ “
Forbes

Es gibt heute kaum einen Raum in den Büros von Amazon, 
wo es kein Whiteboard hat und kaum ein Meeting in dem 
es nicht benutzt wird. Es sind also keineswegs leere Worte 
– sondern Whiteboards sind Teil der Art wie bei Amazon 
gearbeitet wird.
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Innovation = Kollaboration = Visualisierung




