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WA(H)RE INNOVATION –
Warum und wie wir anders denken müssen
Innovativ sind wir alle. Oder?
Jede Organisation behauptet von sich, dass sie innovativ sei. Doch ist das
so? Sind Sie innovativ? Warum will jeder innovativ sein und warum ist es
doch so schwierig, innovativ zu sein?
Es gibt einige wichtige Gründe dafür, innovativ sein zu müssen. Und es gibt
auch einige wichtige Grundregeln dafür, um innovativ sein zu können.
Markus Reimer zeigt sie in diesem Vortrag für Sie auf: Aus der Praxis und
für jeden verständlich.
Wäre Innovation so einfach, dann würde es jeder einfach machen. Aber das
ist es eben nicht. In jeder Organisation spielen sich sichere Routinen ein.
Das ist legitim und gut, denn Routinen erlauben eine hohe Effizienz bei großer Effektivität. Aber Routinen verhindern auch Experimente, neue Wege
und Lösungen; Routinen verhindern schlichtweg Neues.
Innovationskiller gibt es in jeder Organisation. Markus Reimer legt sie auf
seine unnachahmliche Art und Weise offen und seine Zuhörer erkennen
sich in ihnen wieder.

Dr. Markus Reimer hat u.a. mit diesen Unternehmen bereits erfolgreich zusammengearbeitet
Dt. Telekom, Siemens, voestalpine, Daimler, Roche, Gebr. Heinemann, Endress und Hauser,
Quality Austria, DAkkS, Andritz, TÜV Rheinland,
Novartis, DQS, Kotanyi, Bundesagentur für Arbeit, Kanton Zürich, DPD, Asklepios, Merck …

Vorträge von Dr. Markus Reimer
Qualität ist alles! Doch was ist das neue Alles?
QM-Systeme als Erfolgskatapult
Nice to know: Wissen 4.0 – Was wir über Wissen
wissen müssen
(FR)Agil die Zukunft ist – Wie wir wissend weise
handeln
Die digitale Challenge – Was uns erwartet und
warum wir nicht mehr warten können

Aber: In allen Organisationen sind geradezu unendlich viele Potenziale vorhanden. Markus Reimer zeigt während seines Vortrags auf, wie Sie Ihre Potenziale in der Organisation erkennen, nutzen und aktivieren können. Und
nach seinem Vortrag werden Sie motiviert sein sie umzusetzen.
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„Wissen und Sympathie vereint! Dr. Markus Reimer hat bei mehreren Siemens-Kundenveranstaltungen in ganz Norddeutschland auf klare, kompetente und unterhaltsame Weise erklärt, warum Innovation nicht einfach so
aus dem Boden wächst. Er vermittelt neue Denkansätze, liefert Impulse und
geht individuell auf sein Publikum ein. Er hat unsere Gäste begeistert und
sichergestellt, dass man sich lange an unsere Veranstaltungen erinnern wird!
Danke für diese sympathische Zusammenarbeit!“
Caroline Pabst, Leitung Communications Siemens Region Nord, Hamburg
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