
WARUM?
Erfolgreiches Innovationsmanagement ist nicht die Aufgabe 
einzelner Innovationsmanager, sondern idealerweise aller 
Mitarbeiter in einem Unternehmen. Aber was bedeutet das, 
was kann der individuelle Beitrag jedes Einzelnen sein und 
wie kann man gut interdisziplinär zusammenarbeiten? 
Genau hier setzt das „Innovation Simulation Game“ an, 
bindet Mitarbeiter-Teams durch einen Gamification Ansatz 
aktiv ein und macht sie so zu Beteiligten am Innovations-
prozess. Entwicklung findet aus der Organisation heraus 
statt.

WAS?
Finden Sie spielerisch Antworten auf die entscheidenden 
Fragen rund um die Innovationskraft in Ihrem Unternehmen. 
Egal ob in einzelnen Bereichen oder für das gesamte 
Unternehmen:
• Wie steigern wir unsere Innovationsfähigkeit?
• Wo stehen wir derzeit? 
• Wie verankern wir innovative Kultur in der Organisation?
• Wie verbessern wir die Innovationsumsetzung? 
• Wie gehen wir diese konkret an?
• Wie verteilen wir unsere begrenzen Ressourcen? 
• Wie messen wir unsere Fortschritte?

WIE?
Das „Innovation Simulation Game“ basiert auf einem 
ausgeklügelten Modell mit drei Dimensionen und 19 KPIs:
• Innovations – STRATEGIE
• Innovations – PROZESSE
• Innovations – KULTUR

Die Darstellung der Spielsituation erfolgt anhand eines 
Spielbrettes. Auswertungen werden elektronisch 
durchgeführt.

ABLAUF
Ziel ist es die Innovationskraft und 
damit die relevanten KPIs zu 
verbessern. Dabei werden 
verschiedene Spielphasen in 
mehreren Runden durchlaufen und 
immer neue Maßnahmen entwickelt. 
Mehrere Teams treten in einer 
Competition gegeneinander an:

1. Ist- Analyse

2. Stärken-Schwächen-Portfolio

3. Strategie und Entscheidung

4. Ableitung von Maßnahmen

5. Situationsanalyse (= neuer IST-
Stand für nächste Runde)

ERGEBNIS
Nach mehreren Spielrunden zeigen 
sich die wichtigsten Handlungsfelder 
eines Unternehmens und können 
priorisiert umgesetzt werden:

• Evaluierung der Ergebnisse
• EXECUTION-GAP-Analyse
• Ressourcen-Allokation
• Verbesserungsmöglichkeiten

Innovation Simulation Game

Sie wollen mehr wissen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Aaron Jakob
aaron.jakob@simulationcompany.at
+43 (0)699 17448800
Dr. Christian Innerhofer
christian.innerhofer@ito-bc.com
+49 (0)89 720176-0

Das „Innovation Simulation Game“ ist das Tool, um 
die Innovationskraft im Unternehmen mit Hilfe von 
Gamification zu fördern.


