
Innovationsbingo
Testen Sie Ihre Innovationskultur!

solange …  
da ist, geht  
das nicht 

liegt alles  
nur an … 

da kennen wir 
uns nicht aus 

interessiert mich 
nicht  

Wer soll das 
machen? 

sind wir ganz, 
ganz sicher, 

dass …. 

es gibt nur eine 
Lösung 

die anderen 
haben keine 

Ahnung 

können wir 
nicht, weil …

haben wir  
schon immer  
so gemacht 

Kunden haben 
keine Ideen 

will der Chef 
nicht 

ist nicht  
unser Thema 

Verkauf hat 
keine Ahnung 

schaffen  
wir nie 

da müssen wir 
erst … fragen 

keine  
Synergien 

geht nicht 
will der Kunde 

nicht 

macht die 
Konkurrenz 

schon 

haben wir  
schon früher 

versucht 
Nein! 

ich, … ich, …  
ich, …

da meldet sich 
nie jemand 

freiwillig 

nicht  
strategie
tauglich 

dumme  
Idee 

haben die 
Technologie 

nicht 

Wie soll das 
gehen? 

glaube  
nicht daran 

will das 
Controlling 

nicht 

ohne … geht  
gar nichts 

sag das mal 
dem … 

kostet zu viel 
nicht unsere 
Kompetenz 

das bringt uns 
nicht weiter 

ja, aber ...
funktioniert 

nicht 

Qualität 
schaffen wir 

nicht 
 

haben keine 
Zahlen dafür 

für mich  
gibt es nur ... 

Entwicklung 
macht nie, was 
wir brauchen 

die anderen 
haben keine 

Ahnung 

kann unser 
Lieferant nicht 

Kunden  
haben keine 

Ahnung 
der … will nicht 

haben keine 
Zeit, um … 

da macht 
niemand mit 

interessiert 
keinen 

Wie soll das 
gehen? 

die, … die, …  
die, …  

lässt unsere IT 
nicht zu 

funktioniert nie braucht keiner 

Wie sieht das  
im Detail aus?  

haben keine 
Ressourcen 

dafür 

Auf welche 
Kostenstelle soll 

das gehen? 

habe ich ja 
schon immer 

gesagt 
ohne mich! 

Wer soll das 
bezahlen? 

hat die Konkur
renz auch schon 

versucht 

simplicity.coach

   Kreuze:        Reihen:

> Mehr Infos auf www.simplicity-coach.ch



Innovationsbingo
So funktioniert es:

 
BRAIN CONNECTION GmbH
Hegnaustrasse 60 · CH-8602 Wangen/Züich 
Innovation & Business Moderation, Training, Coaching 
Telefon: +41 (0) 44 - 881 44 33
www.brainconnection.ch · www.simplicity-coach.ch

     Sind Sie an einer ausführlicheren Auswertung interessiert?  
Dann schicken Sie uns doch Ihr Ergebnis per Fax an +41 (0) 44 - 881 44 32 
oder per E-Mail an info@brainconnection.ch.

1  Nehmen Sie die Karte zu einem Ideen, 
Inno vations oder Geschäftsleitungs
workshop mit. 

2  Wird ein Begriff genannt oder im  
ähnlichen Sinne verwendet, machen Sie 
dort ein Kreuz. 

3  Haben Sie eine 5erReihe, dann  
rufen Sie doch einfach mal BINGO! 

Vier freie Felder sind als Joker vorgesehen.  
Hier können Sie weitere KillerPhrasen  
einfügen und die „Fünf“ vollmachen :).

4 Kurz-Auswertung: Wie viele Kreuze  
haben Sie gemacht? Wie viele 5erReihen 

senkrecht oder waagerecht existieren?  
Urteilen Sie selbst, ob dies Ihrer angestrebten 
Innovationskultur entspricht.

simplicity.coach

bis 5 Kreuze
Ihre Innovationskultur lässt andere Meinungen zu, ohne schnell und voreilig zu urteilen. Das 
fördert die freie Meinungsäusserung und das Einbringen auch von aussergewöhnlichen Ideen.

5 – 10 Kreuze
Ihre Innovationskultur ist einerseits durch Offenheit geprägt, andererseits gibt es Personen,  
die sehr schnell relativieren und das offene Einbringen von Mitarbeitenden mit beeinflussen.

10 – 15 Kreuze
Das Engagement und der offene Input der Teilnehmenden wird gehemmt. Sie können davon 
ausgehen, dass Sie das Potenzial der Teilnehmenden nicht ausschöpfen und wenige „Lead
Personen“ ein einheitliches Bild abgeben und das Tun dominieren. Die Teilnehmenden sind eher 
„Ausführende“ als „Beitragende“, das Bestehende wird verteidigt und es ist schwierig, überhaupt 
neue Ideen einzubringen.

mehr als 15 Kreuze
Die Kultur ist bestimmt durch Kritik, die nicht der eigenen Meinung entspricht. Sie können nicht 
davon ausgehen, dass wirklich neuer, innovativer Input geäussert wird, ausser von meist einem 
Meinungsbilder.


