
Scheitern, Innovation und 
Weiterbildung im Job



Keine Fehler machen, keine Risiken 
eingehen, nicht zu viel verändern: 
Was wie ein Klischee von Deutschland 
klingt, stimmt zumindest in Teilen der 
Arbeitswelt. Dabei ist der Wunsch nach 
Neuerungen und Weiterentwicklung da. 
Das zeigen die Ergebnisse der So arbeitet 
Deutschland-Umfrage. Im vierten Teil 
„Scheitern, Chancen, Weiterbildung” 
wurden die Teilnehmer nach 
Innovationskraft und Wandlungsfähigkeit 
von Unternehmen befragt - und nach 
Weiterbildung. 
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„Move fast and break things” - so geht ein Satz, der eher nicht in 
Deutschland erfunden wurde. Während es im Silicon Valley, wo der 
Satz herstammt, fast zum guten Ton gehört, zu scheitern und dabei 
womöglich Millionen an Investorengeldern in den Sand zu setzen, 
geht man in deutschen Unternehmen lieber auf Nummer sicher - mit 
direkten Folgen für die Fehlerkultur, wie sich in unserer Umfrage zeigt. 
Knapp die Hälfte der Befragten verliert laut eigener Auskunft nach 
einem Misserfolg die Anerkennung im Team: 45% sagen, dass sie nicht 
ohne negative Konsequenzen scheitern dürfen - das hemmt die Lust 
und den Willen von Arbeitnehmern, aber auch Freiberuflern, etwas 
Neues auszuprobieren oder neue Aufgaben zu übernehmen.

Die meisten der Befragten befürchten schädliche Reaktionen 
bei Misserfolgen: So gehen 49 Prozent davon aus, dass sie die 
Anerkennung der Vorgesetzten und Kollegen verlieren würden. 
Bei 42 Prozent wird Misserfolg negativ kommuniziert und 41 Prozent 
sehen Scheitern als Hemmnis für die Karriere. 40 Prozent glauben, bei 
Folgeprojekten nicht mehr berücksichtigt zu werden. Die Ergebnisse 
der SThree-Umfrage decken sich mit denen vorheriger Studien: So gilt 
Deutschland grundsätzlich als ein Land, das gerade mit beruflichem 
Scheitern besonders hart ins Gericht geht - in keinem anderen 
entwickelten Land ist der Umgang so negativ wie hier1. Das hat 
unmittelbare Auswirkungen auf Berufstätige, ob sie etwas riskieren und 
Neues ausprobieren oder nicht. Der Wunsch nach einem anderen 
Umgang ist da: Eine überwältigende Mehrheit der Befragten, nämlich 
86 Prozent, möchte eine andere Fehlerkultur. Weniger Angst haben 
Berufstätige vor dem Verlust von Boni oder Sonderleistungen (31 
Prozent), auch das Verschweigen der Misserfolge sehen nur 22 Prozent 
als Problem an.

Scheitern: nicht bloß Risiko, sondern Chance
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1 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/kultur-des-scheiterns-neue-chance-nach-der-pleite/13947066-all.html (25.4.2018)
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Viele Konzerne haben die herrschende Fehlerkultur bereits als 
Hemmnis erkannt und bieten in unternehmensinternen Start-ups,  
Labs und Hubs Raum fürs Ausprobieren neuer Ideen an2 - doch ob 
sich die dort entwickelten Innovationen im Gesamtunternehmen 
bewähren, muss sich zeigen. Auch ob Mitarbeiter hier mit weniger 
Angst vor Konsequenzen „einfach mal machen” dürfen,  
ist angesichts des kulturell bedingten harten Umgangs mit Fehlern  
für Unternehmen sicherlich ein Kraftakt. 

Dennoch verwundert es nicht, wenn Berufstätige mehr Offenheit und 
einen konstruktiveren Umgang mit dem Scheitern fordern. 66 Prozent 
der Befragten sehen Misserfolge als bisweilen notwendigen Schritt in 
der Weiterentwicklung. Je 63 Prozent möchten trotz Fehlschlägen zu 
neuen Projekten ermutigt werden und wünschen einen offeneren 
Umgang mit dem Scheitern. Doch gerade wer Innovation fördern will, 
muss Fehlschläge und Misserfolge in Kauf nehmen, denn nur offene 
Räume für Experimente bilden die Grundlage für Neuentwicklungen.

Auch Führungskräfte sollten dazu stehen, Misserfolge gehabt zu 
haben. Denn aus Fehlern lernt man: Wenn ein Projekt gescheitert 
ist, bietet eine ehrliche und nüchterne Fehleranalyse die Chance, 
es bei einem Folgeprojekt besser zu machen und etwas Neues zu 
entwickeln. Gerade der offene Umgang von Führungskräften mit 
Fehlentscheidungen - seien es eigene oder die von Mitarbeitern -  
hat unmittelbaren Einfluss. Mitarbeiter sehen direkt, dass ein 
gescheitertes Projekt eben nicht zum Ende der Karriere führt, sondern 
dass die bisherigen Kompetenzen nach wie vor zählen. Und sie 
verlieren nicht den Mut, sondern probieren es noch einmal - dank 
mehr Erfahrung aus den gemachten Fehlern dann mit mehr Erfolg.
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2 https://berlinvalley.com/uebersicht-digital-labs-deutschland/ (24.04.2018)



Innovation als Garant für Erfolg?
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Von der Fähigkeit, innovativ zu sein, hängt auch der Erfolg eines 
Unternehmens ab. Deshalb bemühen sich Unternehmen inzwischen,  
eine Atmosphäre zu schaffen, die innovatives Denken fördert.  
Doch angesichts der Herausforderungen wie Fachkräftemangel und 
Digitalisierung sind es eher noch zu wenige, das zeigt die Umfrage:  
So sagten nur 38 Prozent der Befragten, dass ihre Ideen aktiv eingefordert 
und diese auch umgesetzt würden. Weitere 33 Prozent können innovative 
Vorschläge einbringen, doch scheitert es dann an der Umsetzung.  
In der klaren Minderheit mit sechs bzw. fünf Prozent sind Unternehmen und 
Auftraggeber, die innovative Ideen zur Chefsache erklären oder generell 
Vorschläge zu Veränderungen ablehnen. Bei einem knappen Fünftel, also 
18 Prozent, gibt es keinen klaren Prozess für Innovation. 

Die Lust auf Innovation ist gerade bei den Berufstätigen deutlich vorhanden: 
81 Prozent möchten in einem innovativeren Unternehmen arbeiten oder als 
Freelancer beauftragt sein. Die Gründe sind vielfältig: Während das Image 
vom Arbeitgeber als Innovationstreiber für die wenigsten ausschlaggebend 
ist (25 Prozent aller Befragten), geht es vielen um die Wettbewerbsfähigkeit 
des Arbeit- bzw. Auftraggebers (48 Prozent), aber auch um ihre eigene:  
51 Prozent wollen sich aus eigenem Interesse weiterentwickeln. Die Vorteile 
für einen selbst sind denn auch der größte Antreiber, warum viele bei 
einem innovativeren Unternehmen tätig sein wollen: Da sind für 57 Prozent 
der größere Gestaltungsspielraum und bei 65 Prozent die Möglichkeit, die 
eigene Kreativität einzubringen, die reizvollsten Argumente für die Arbeit bei 
einem Innovationstreiber. 

Nur wenige sprechen sich grundsätzlich gegen innovativere Unternehmen 
aus: Wichtigster Grund ist bei 64 Prozent, dass sie ihr Unternehmen oder ihren 
Auftraggeber als ausreichend innovativ empfinden - so oder so, Innovation 
wird grundsätzlich als etwas Positives wahrgenommen.  

So arbeitet Deutschland: Scheitern, Innovation und Weiterbildung im Job



6

Bei konkreten Maßnahmen zur Förderung von mehr Innovation sieht  
es dürftig aus: Zumindest 39 Prozent sagen, dass sie Vorgesetzte haben, 
die offen für Neuerungen sind und Ideen fördern. Zugleich sagen 
genauso viele, dass ihr Unternehmen die Fähigkeit zur Innovation nicht 
fördert. Unternehmen in Deutschland scheinen hier vor allem sparsam 
vorzugehen: Budget zur Ideenumsetzung erhalten nur 14 Prozent. 
Boni oder Incentives für Ideen oder einfach nur Räumlichkeiten für 
kreatives Denken findet man ebenfalls nur selten (jeweils  15 Prozent). 
Die allerwenigsten Unternehmen leisten sich eine eigene Abteilung oder 
einen Ansprechpartner für Innovation, nämlich acht Prozent. Ähnliches 
gilt für Arbeitszeit zur Ideenfindung: Nur vier Prozent können Zeit eigens für 
Innovation reservieren.

Bei den Top 5 der Wünsche stehen aufgeschlossene Vorgesetzte mit 57 
Prozent auf Platz eins, gefolgt von Bildungsangeboten oder Workshops 
zum Thema Kreativität (40 Prozent). Dahinter kommen auf Platz drei 
sowohl das Ideen-Budget als auch Ideen-Arbeitszeit mit jeweils 38 Prozent. 
Auch Boni oder Anreize würde Berufstätige stärker fördern, innovativer  
zu werden.

Wie wichtig Innovation ist, hat auch die Bundesregierung erkannt -  
sie stellt besonders für kleine und mittelständische Unternehmen 
finanzielle Hilfen zur Innovation bereit3. Das betrifft nicht nur Forschung 
und Entwicklung bei Produkten oder Dienstleistungen, sondern auch 
Neuerungen bei der Art zu arbeiten. Doch damit solche Maßnahmen 
nicht verpuffen, bedarf es nicht nur den Willen zur Innovation, sondern 
auch einen langen Atem, solche Veränderungen im eigenen 
Unternehmen zu kommunizieren und über alle Ebenen hinweg und  
mit der Akzeptanz aller Mitarbeiter einzuführen.
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Fehlende Maßnahmen für mehr Innovation

3 http://www.arbeitenviernull.de/aktuelles/meldungen/arbeiten-40-sofortprogramm-unternehmenswertmensch-plus-gestartet.html (25.4.2018)
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4 http://www.sueddeutsche.de/karriere/weiterbildung-das-feierabend-studium-1.3194968 (24.4.2018)

5 http://www.sueddeutsche.de/news/karriere/arbeit-lohnt-sich-ein-berufsbegleitendes-studium-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180323-99-613700 (24.4.2018)

Lernen - auch für Berufstätige wichtig

Um langfristig die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern,  
gehört Weiterbildung dazu. Das lebenslange Lernen ist in der 
Wissensgesellschaft Garant für Erfolg. Ob Handwerker, IT-Fachkraft  
oder Sachbearbeiter: Niemand kann damit rechnen, einmal gelerntes 
Wissen auf Jahrzehnte hinaus anwenden zu können. Die Digitalisierung 
fordert von allen permanenten Wissenserwerb.

In der Umfrage gaben 98 Prozent an, dass sie lebenslanges Lernen für 
sehr wichtig oder wichtig halten. Doch bei den Lernangeboten gibt es 
jedoch noch Nachholbedarf: Erst 59 Prozent der Befragten bekommen 
von Arbeit- oder Auftraggebern die Möglichkeit, im Beruf zu lernen. Noch 
scheint es also eher Privatsache zu sein - das zeigen auch die Zahlen der 
berufsbegleitend Studierenden: 2016 waren es 400.0004, viele von ihnen 
zahlen die Gebühren selbst5.

Unternehmen, die es sich leisten können, sollten sich überlegen, 
berufsbegleitendes Studieren gezielt zu fördern. Das kann 
natürlich finanzielle Unterstützung bedeuten, aber auch flexible 
Arbeitszeitregelungen, damit Weiterbildungswillige Seminare und 
Präsenzvorlesungen überhaupt besuchen können. Die bezahlte 
Weiterbildung ist ein Bonus für Mitarbeiter, der nachhaltig wirkt und sich 
letztendlich positiv auf das Unternehmen auswirkt. Für weniger Budget 
zu haben sind Online-Kurse und die Bereitstellung von Arbeitszeit für die 
persönliche Weiterbildung. Heute gibt es bereits zahlreiche Anbieter mit 
qualitativ hochwertigen Inhalten. Auch und gerade für Freelancer stellen 
Online-Kurse eine kostengünstige und bequeme Möglichkeit dar, die 
eigenen Skills zu erweitern. Ebenfalls möglich ist der Aufbau einer internen 
Weiterbildungsabteilung, die Mitarbeiter gezielt fördert oder Trainings 
organisiert und koordiniert.
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Am vierten Teil der Umfrage haben 
insgesamt 1243 Personen teilgenommen. 
Von den 822, die persönliche Angaben 
gemacht haben, waren 66 Prozent bzw. 
543 männlich und 34 Prozent, also 279, 
weiblich. 664 Personen, also 81 Prozent, 
gaben an, in einem Angestelltenverhältnis 
zu arbeiten, während 158 Personen bzw. 
19 Prozent als Freelancer tätig sind.

Die Altersgruppen verteilen sich wie folgt:

Über die Umfrage
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Altersgruppe Anteil der Befragten

18 – 24 Jahre 6 % (53)

25 – 29 Jahre 20 % (168)

30 – 39 Jahre 32 % (260)

40 – 49 Jahre 17 % (142)

50 – 59 Jahre 19 % (158)

60+ 5 % (41)



SThree GmbH 

Goetheplatz 5-11, 60313 Frankfurt am Main 

Pressesprecher: Luuk Houtepen 
T: +49 (0) 69 1338 5151 E: kontakt@sthree.com 

Pressekontakt: Monika Auer 
T: +49 (0)89 242 939 863 E: m.auer@sthree.com


