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VON MILIEUS 
UND REGIONEN 
ZU INNOVATIONEN?

Frau Richter, kann man die Innovations-
aktivität in einer Region messen?

Doreen Richter: Die tatsächliche Innovationsaktivi-
tät einer Region zu messen ist schwierig. Der Begriff  
Innovationsaktivität ist sehr abstrakt und kann viel-
seitig interpretiert werden. Daher gibt es verschiedene  
Ansätze, die Innovationsaktivität oder auch Innovations-
fähigkeit zu erfassen. 

In den Wirtschaftswissenschaften ist die Messung der 
Innovationsaktivität über Patentanmeldungen am gän-
gigsten. Aber auch Unternehmensgründungen im Tech-
nologiesektor, insbesondere sogenannte Spin-Offs und 
technologiebasierte Start-Ups sind ein guter Indikator für 
eine rege Innovationstätigkeit. Darüber hinaus werden 
auch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Forschung und Entwicklung sowie die Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung als Anzeiger für 
Innovationstätigkeit eingesetzt. 
Jeder dieser Indikatoren hat seine Vor- und Nachteile, 
daher muss im Sinne des Erkenntnisinteresses geprüft 
werden, mit welchem man zu den treffendsten Aussagen 

Daniela Burkhardt im Interview mit
Peter Martin Thomas und Doreen Richter

Peter Martin Thomas ist Leiter der SINUS:akademie, 
Jugendforscher und Coach. Aktuell befasst er sich vor 
allem mit der Frage, wie kleine und mittlere Betriebe 
zu den passenden Nachwuchskräften kommen.

Doreen Richter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Universität Flensburg. Sie hat an einem soeben 
abgeschlossenen Forschungsprojekt zur Innovations-
fähigkeit im demografischen Wandel gearbeitet.

gelangt. Patentanmeldungen beispiels-
weise können aus unterschiedlichen 
Gründen das Bild der regionalen Innovati-
onstätigkeit auch stark verzerren. 

Zum einen werden Patente nicht immer 
dort angemeldet, wo sie auch entwickelt 
wurden. Das heißt, dass die Forschung 
in einer Zweigniederlassung umgesetzt 
wird, die Anmeldung aber immer über den 
Hauptsitz des Unternehmens, des Insti-
tuts oder der Forschungseinrichtung er-
folgt. Zum anderen werden Patente nicht 
nur zu dem Zweck angemeldet, Innovati-
onen zu schützen. Hinter einer Patentan-
meldung können sich auch ganz andere 
Motivationen verbergen, zum Beispiel als 
Blockade, Druckmittel in Verhandlungen 
oder zur Verhinderung von Klagen. Das 
bedeutet, dass nicht jedes angemeldete 
Patent in ein kommerzialisiertes Produkt 
überführt wird, was aber Teil der Definiti-
on einer Innovation wäre. 

Weiterhin werden durch Patente nicht 
alle Arten von Innovationen erfasst, da 
beispielsweise Dienstleistungen oder 
bestimmte Softwarelösungen nicht ge-
schützt werden können. Nicht nur daher 
kommen auch oft einfach andere Schutz-
rechte zum Einsatz. Trotzdem und trotz 
einiger weiterer Nachteile sind Patentan-
meldungen ein relativ objektiver, zuver-
lässiger und rein pragmatisch eben auch 
auf regionaler Ebene verfügbarer Indi-
kator. Denn die Messung der Innovati-
onsfähigkeit einer Region ist theoretisch  
vielfältig möglich und scheitert in der 
Praxis meist an der Verfügbarkeit entspre-
chender Daten. 

Innovationsfähigkeit im 
demografischen Wandel
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gegenüber dem Modell. Zum Verständnis der Milieus ist 
es wichtig, sich klar zu machen, dass es Berührungspunk-
te und Übergänge zwischen den einzelnen Milieus gibt.

Die Sinus-Milieus gibt es nun seit den 80er-Jahren. 
Sie wurden immer wieder weiterentwickelt. Der letzte 
Update hat 2010 stattgefunden. Aktuell werden 10 Milieus 
beschrieben, die die Bevölkerung in Deutschland ab 14 
Jahren beschreiben.

In der Vergangenheit wurden die Sinus-Milieus vielfach 
für die Produktentwicklung, die Kommunikation und 
das strategische Marketing eingesetzt. Vor dem Hinter-
grund des drohenden Fachkräftemangels und des demo-
grafischen Wandels entdecken in letzter Zeit immer mehr 
Unternehmen das Potenzial der Milieus für das Personal-
marketing und Employer Branding.

Gibt es Milieus, die sich besonders gerne auf 
Innovationen einlassen?

Peter Martin Thomas: Es gibt zumindest Milieus, die be-
sonders aufgeschlossen sind gegenüber neuen Entwick-
lungen, die interessiert sind an technischen und Kon-
sum-Innovationen und eine Unternehmer-Mentalität 
zeigen. 

Die Aufgeschlossenheit für neue Entwicklungen ist bei-
spielsweise bei dem jüngsten Milieu, den Expeditiven, 
besonders hoch. Danach kommen mit einigem Abstand 
die Performer. Beides sind Milieus, die ihren Schwerpunkt 
in höherer sozialer Lage haben. Am geringsten ist die Auf-
geschlossenheit für neue Entwicklungen beim ältesten 
Milieu, den Traditionellen und im Prekären Milieu. Auch 
beim Interesse an neuen Produkten zeigt sich das gleiche 
Bild. Das größte Interesse zeigen Expeditive und Perfor-
mer. Das geringste Interesse haben die Traditionellen.

Bei beiden Themen sind es die Jüngeren im Alter von 14-24 
Jahren, die deutlich mehr Aufgeschlossenheit und Inter-
esse zeigen als die Älteren über 50 Jahren.

Sie haben mitgewirkt am Forschungsvorhaben 
„Innografie – Innovationsfähigkeit im Demografischen 
Wandel“. Um was ging es dabei?

Doreen Richter: Das Verbundvorhaben „Innografie – In-
novationsfähigkeit im Demografischen Wandel“ war ein 
Forschungsprojekt, welches von Mai 2012 bis April 2015 
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) für Deutsch-
land, der Europäischen Union (EU) sowie das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert 
wurde. Es war eingebettet in das Forschungsprogramm 
„Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. Innova-
tionsfähigkeit in einer modernen Arbeitswelt“ des BMBF. 

Es arbeiteten drei Universitäten mit jeweils eigenem 
Schwerpunkt in einem Verbund zusammen, um einen 
interdisziplinäreren Untersuchungsrahmen zu schaf-
fen. Wir haben gemeinsam darauf hin gearbeitet, ein  
Analyseinstrument zu entwickeln und zu testen, das 
systematisch Bedingungen betrieblicher Innovations-
tätigkeit in Organisationen erfasst. Unser Ziel war es, 
ein Online-Tool zur Verfügung zu stellen, das einerseits  
branchenübergreifend und andererseits in Organisa- 
tionen unterschiedlicher Größe einsetzbar ist. Die un-
terschiedlichen Betrachtungsebenen der Projektpartner 
dienten dazu, den künftigen Anwendern ein umfassendes 
Bild über die innovationsrelevanten Faktoren regionaler 
und organisationaler Innovativität sowie möglicher In-
terventionen auf Mitarbeiterebene zu vermitteln. 

Herr Thomas, Sie arbeiten mit den 
Sinus-Milieus, um Zielgruppen für das 
Personalmarketing zu beschreiben. 
Was sind Sinus-Milieus?

Peter Martin Thomas: Vereinfacht könnte 
man sagen, die Sinus-Milieus sind Grup-
pen Gleichgesinnter mit ähnlichen 
Werten, Lebensstilen, Alltagsästhetik. Die 
Sinus-Milieus gruppieren also Menschen, 
die sich in ihrer Lebensauffassung und 
Lebensweise ähneln. Grundlegende Wert- 
orientierungen werden bei der Analyse 
ebenso berücksichtigt wie Alltagseinstel-
lungen zur Arbeit, zur Familie, zur Frei-
zeit, zu Geld oder Konsum.

Die Grenzen zwischen den Milieus sind 
natürlich fließend. Zwischen Lebens-
welten kann man nicht so klare Grenzen 
ziehen wie bei soziale Schichten. Die Wirk-
lichkeit hat sozusagen eine „Unschärfe“ 

Doreen Richter

„Innografie – Innovationsfähigkeit 
im Demografischen Wandel“

 ist ein Verbundvorhaben zwischen der Universität 
Hamburg (Leitung Prof. Dr. Eva Bamberg), der Hel-
mut-Schmidt-Universität/Universität der Bundes-
wehr Hamburg (Leitung Prof. Dr. Wenzel Matiaske) 
und der Europa-Universität Flensburg (Leitung 
Prof. Dr. Gerd Grözinger). 

Es war eingebettet in das Forschungsprogramm 
„Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. 
Innovationsfähigkeit in einer modernen Arbeits-
welt“ des BMBF. Das Ziel des Verbundprojekts 
bestand in der Förderung der Innovationsfähigkeit 
von Organisationen im demografischen Wandel und 
der Entwicklung und Validierung eines Analyseins-
truments zur Messung von Innovationspotenzialen. 
Im Wesentlichen werden drei Ebenen berücksichtigt, 
die sich in den drei Teilvorhaben des Projekts wider-
spiegeln: die individuelle und arbeitsplatzbezogene 
Ebene (Universität Hamburg), die betriebliche 
Ebene (Helmut-Schmidt-Universität/Universität 
der Bundeswehr Hamburg) und die regionale Ebene 
(Europa-Universität Flensburg). Unter Einbezug der 
Erkenntnisse aus den beteiligten Wissenschaftsdis-
ziplinen (Psychologie, Betriebswirtschaft, Sozio-
logie, Volkswirtschaft) entwickelt und validiert 
der Verbund ein Online-Analyseinstrument zur 
Messung von Innovationspotenzialen. 

Zudem werden die Praktikabilität des Instruments 
und das Kosten-Nutzen-Verhältnis hinsichtlich 
einer demografie- sowie innovationsorientierten 
Unternehmensstrategie überprüft. Ein Praxisleit-
faden unterstützt die Anwendung des Analysein-
struments und die Ableitung von Maßnahmen in 
Organisationen.
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Der Forschungsansatz
Die Sinus-Milieus sind das Ergebnis von 
drei Jahrzehnten sozialwissenschaftlicher 
Forschung. Die Zielgruppen-Segmentati-
on orientiert sich an der Lebensweltanaly-
se unserer Gesellschaft. Die Sinus-Milieus 
gruppieren Menschen, die sich in ihrer Le-
bensauffassung und Lebensweise ähneln. 
Grundlegende Wertorientierungen gehen 
dabei ebenso in die Analyse ein wie All-
tagseinstellungen – zur Arbeit, zur Fami-
lie, zur Freizeit, zu Geld und Konsum.

Die Sinus-Milieus werden seit Beginn 
der 80er Jahre von führenden Markenar-
tikel-Herstellern und Dienstleistungs-
unternehmen für das strategische Mar-
keting, für Produktentwicklung und 
Kommunikation ebenso genutzt wie von 
politischen Parteien, Ministerien, Ge-
werkschaften, Kirchen und Verbänden. 
Große Medienunternehmen arbeiten 
damit seit Jahren genauso wie Werbe- und 
Mediaagenturen.

Das Sinus-Milieumodell wird, parallel 
zum Wertewandel, ständig aktualisiert. 
Basis dafür ist die Sinus-Trendforschung 
sowie kontinuierliche Studien zu den 
Lebenswelten der Menschen.
Nach dem 2010 vorgenommenen Update 
besteht das Sinus-Modell aus zehn neu 
strukturierten Milieus – wobei die zah-
lenmäßig großen Milieus bei Bedarf noch 
differenziert werden können.

Das Positionierungsmodell
Die Grenzen zwischen den Milieus sind 
fließend; Lebenswelten sind nicht so 
(scheinbar) exakt eingrenzbar wie so-
ziale Schichten. Wir nennen das die 
Unschärferelation der Alltagswirklich-
keit. Ein grundlegender Bestandteil des 
Milieu-Konzepts ist, dass es zwischen den 
Milieus Berührungspunkte und Übergän-
ge gibt. Diese Überlappungspotentiale 
sowie die Position der Milieus in der Ge-
sellschaft nach sozialer Lage und Grundo-
rientierung veranschaulicht die Grafik: 

Sozial gehobene Milieus

Konservativ-etabliertes Milieu 10% 
Das klassische Establishment: Verantwortungs- und 
Erfolgsethik; Exklusivitäts- und Führungsansprüche; 
Standesbewusstsein, Entre-nous-Abgrenzung

Liberal-intellektuelles Milieu  7% 
Die aufgeklärte Bildungselite: liberale Grundhaltung und 
postmaterielle Wurzeln; Wunsch nach selbstbestimmtem 
Leben, vielfältige intellektuelle Interessen

Milieu der Performer   7% 
Die multi-optionale, effizienzorientierte Leistungselite:  
global-ökonomisches Denken; Konsum- und Stil- Avantgarde; 
hohe IT- und Multimedia-Kompetenz

Expeditives Milieu   6% 
Die ambitionierte kreative Avantgarde: mental und 
geografisch mobil, online und offline vernetzt und auf der 
Suche nach neuen Grenzen und neuen Lösungen

Milieus der Mitte

Bürgerliche Mitte   14% 
Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche Main-
stream: generelle Bejahung der gesellschaftlichen Ordnung; 
Wunsch nach beruflicher und sozialer Etablierung, nach 
gesicherten und harmonischen Verhältnissen

Adaptiv-pragmatisches Milieu  9% 
Die moderne junge Mitte unserer Gesellschaft mit ausge-
prägtem Lebenspragmatismus und Nutzenkalkül: zielstrebig 
und kompromissbereit, hedonistisch und konventionell, 
flexibel und sicherheitsorientiert; starkes Bedürfnis nach 
Verankerung und Zugehörigkeit

Sozialökologisches Milieu  7% 
Konsumkritisches/-bewusstes Milieu mit normativen Vor-
stellungen vom „richtigen“ Leben: ausgeprägtes ökologisches 
und soziales Gewissen; Globalisierungs-Skeptiker, Banner-
träger von Political Correctness und Diversity 

Milieus der unteren Mitte/Unterschicht

Traditionelles Milieu  15% 
Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs-/Nachkriegs-
generation: verhaftet in der alten kleinbürgerlichen Welt 
bzw. in der traditionellen Arbeiterkultur; Sparsamkeit, 
Konformismus und Anpassung an die Notwendigkeiten

Prekäres Milieu   9% 
Die um Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht 
mit starken Zukunftsängsten und Ressentiments: Häufung 
sozialer Benachteiligungen, geringe Aufstiegsperspektiven, 
reaktive Grundhaltung; bemüht, Anschluss zu halten an die 
Konsumstandards der breiten Mitte

Hedonistisches Milieu  15% 
Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unterschicht/ 
untere Mittelschicht: Leben im Hier und Jetzt, Verwei-
gerung von Konventionen und Verhaltenserwartungen 
der Leistungsgesellschaft

Je höher ein Milieu in dieser Grafik ange-
siedelt ist, desto gehobener sind Bildung, 
Einkommen und Berufsgruppe; je weiter 
es sich nach rechts erstreckt, desto mo-
derner im soziokuturellen Sinne ist die 
Grundorientierung. In dieser „strate-
gischen Landkarte“ können Produkte, 
Marken, Medien etc. positioniert werden.

Mit der Integration der Sinus-Milieus in 
die wichtigsten Markt-Media-Studien 

sowie in das AGF/GfK-Fernsehpanel sind – 
über Produktentwicklung und Marketing 
hinaus – interessante Optimierungen für 
die Media-Auswertung und Planung mög-
lich.

Als Ansprechpartner im Sinus-Institut 
stehen Ihnen Berthold Bodo Flaig und 
Dr. Marc Calmbach zur Verfügung.
Tel. 06221-80890, info@sinus-institut.de
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für ihren Alltag erlebt. Wenn es dann um die 
Frage geht, welche Produkte und Dienstleistun-
gen für die jungen Zielgruppen eine interessante 
Neuerung wären, sind wiederum eher die Mitar-
beiter aus den jungen Milieus vorne.

Wäre es dann das Beste, aus allen vier 
Milieus Mitarbeiter zu haben?

Peter Martin Thomas: Es spricht viel dafür, in 
einem Unternehmen die Stärken und Kompe-
tenzen von Menschen aus unterschiedlichen 
Lebenswelten zu nutzen. Vor dem Hintergrund 
unserer Milieuforschung wäre es bei einer Mi-
schung der Milieus in jedem Fall notwendig, sich 
gut zu überlegen, wie man Menschen mit unter-
schiedlichen Lebensstilen, Werten, Lebenszielen 
und ästhetischen Präferenzen gut in den Dialog 
bringt. Wenn man sie ohne Vorbereitung und Mo-
deration einfach in einen Raum setzt, wird das 
sicher nicht so kreativ und innovativ. Wie bereits 
angesprochen ist es dann eine Frage der Führung 
bzw. der Moderation, eine Arbeitsatmosphäre zu 
schaffen, in der gemeinsame Innovationsprozes-
se möglich werden. 

Aus meiner Erfahrung muss man manchmal 
regelrecht „Übersetzungsarbeit“ zwischen den 
Menschen aus verschiedenen Lebenswelten leis-
ten. Für einen an Veränderung interessierten 
Expeditiven sind die Bewertungskriterien für 
neue Ideen eines Konservativen nicht auf Anhieb 
nachvollziehbar – weder sprachlich noch inhalt-
lich. Umgekehrt neigen jüngere Menschen viel-
leicht zu einem technologischen oder stark von 
englischen Begriffen durchsetzen Sprachstil, der 
die älteren Kollegen aus anderen Lebenswelten 
irrititiert. Frau Richter weiß sicher noch mehr 
zum Thema Vielfalt und Innovation.

Doreen Richter: Vielfalt bzw. Diversität setzt 
genau die von Ihnen erwähnten Regeln und re-
gulativen Rahmen voraus, wenn daraus positive 
Effekte entstehen sollen. 

Forschungen haben gezeigt, dass auch gesell-
schaftliche Integration und geteilte Normen eine 

Herr Thomas, über welche Milieus 
reden wir, wenn wir von den innovations-
bereiten Milieus sprechen?

Peter Martin Thomas: Wenn wir über die gleichzeitige 
Offenheit für Neues und die Risikobereitschaft sprechen, 
sind es vor allem die Expeditiven und Performer. Aus der 
Untersuchung von Frau Richter wissen wir aber, dass auch 
die Liberal-Intellektuellen und die Konservativ-Etablier-
ten viel zur Innovationsaktivität in der Region beitragen. 
Im Gegensatz zu den von mir zuerst erwähnten Zahlen, 
scheint die Innovationsbereitschaft also nicht unbedingt 
eine Frage des Alters zu sein. Die Konservativ-Etablierten 
sind im Durchschnitt 51 Jahre alt, die Liberal-Intellek-
tuellen sind durchschnittlich 46 Jahre. Das ist ein großer 
Altersunterschied zu den Expeditiven, die ein Durch-
schnittsalter von 29 Jahren haben. 

Hat Innovation dann doch gar nichts mit 
dem demografischen Wandel und einer älter 
werdenden Gesellschaft zu tun?

Doreen Richter: Die Untersuchungsergebnisse des Ver-
bundprojektes haben auf allen drei Eben gezeigt, dass das 
Alter an sich keine Rolle für die Innovationsfähigkeit der 
Regionen spielt. Damit wollen wir aber nicht zum Aus-
druck bringen, dass Innovation nichts mit dem demogra-
fischen Wandel und einer älter werdenden Gesellschaft zu 
tun hat. Wir gehen davon aus, dass ein indirekter Zusam-
menhang zwischen Alter und Innovativität besteht. 

Bei der Personalauswahl beispielsweise sind die Orga-
nisationen stark auf jüngere Beschäftigte ausgerichtet. 

Jenes trifft auch auf Maßnahmen der Personalentwick-
lung zu. Außerdem unterscheidet sich, wie sich gezeigt 
hat, Führung gegenüber Älteren teilweise von Führung 
gegenüber Jüngeren. Daraus kann die Gefahr erwachsen, 
dass ältere Beschäftigte hinsichtlich innovationsförder-
licher Arbeits- und Führungsbedingungen systematisch 
benachteiligt werden. Das bedeutet, dass die Beteiligung 
von Älteren an Personalentwicklung und an innovations-
förderlichen Maßnahmen gezielt zu fördern sind. 

Zusätzlich möchte ich anfügen, dass das Altern der  
Gesellschaft ja nur einen Aspekt des demografischen 
Wandels darstellt. Zu den Auswirkungen dessen gehört 
auch, dass der Anteil der Menschen mit Migrations- 
hintergrund in den Organisationsbelegschaften zu-
nimmt, da Wanderungsbewegungen an Bedeutung 
gelangen und auch das Verhältnis weiblicher Arbeits-
kräfte steigt. Damit meine ich, dass die Unternehmens- 
belegschaften allgemein heterogener, also diverser in 
ihrer Zusammensetzung werden und sich hieraus ganz 
neue Herausforderungen für die Förderung der Innovati-
onsaktivität ergeben. 

Peter Martin Thomas: Ältere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können viel mit ihrer Arbeits- und Lebenser-
fahrung arbeiten. Die Jüngeren entwickeln eventuell 
ungewöhnlichere Ideen. Die Ideen der Älteren sind hin-
gegen mit gewisser Wahrscheinlichkeit leichter in die 
Praxis umzusetzen, da die Machbarkeit gleich mitgedacht 
wurde. 

Je nach Alter und Milieu haben Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter darüber hinaus sicher andere Felder für inno-
vative Produkte und Dienstleistungen im Blick. Vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels gibt es ständig 
einen hohen Bedarf an Innovationen, die sich im Alltag 
der älteren Menschen positiv bemerkbar machen. Men-
schen mit mehr Lebenserfahrung können die relevanten 
Fragen und Herausforderungen eher im Blick haben als 
jüngere Menschen. Sicher wird auch nicht jede technische 
Innovation, die Expeditive und Performer begeistert, von 
Menschen aus anderen Lebenswelten als Bereicherung 

Frau Richter, wenn es diese Milieus 
gibt, dann muss man doch nur die ent-
sprechenden Menschen in die Unter-
nehmen bzw. in die Region holen und 
steigert damit die Innovationsfähigkeit?

Doreen Richter: Zumindest haben diese 
Milieus einen sehr positiven Einfluss auf 
die Innovationsaktivität in der Region. 
Darüber hinaus können aber auch andere 
Faktoren auf die regionale Innovationsfä-
higkeit einwirken. Wir haben im Rahmen 
von Innografie drei Dimensionen getes-
tet. Welchen Einfluss hat die Anzahl der 
hochqualifizierten sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in einer Region; 
wie wirkt die zunehmende Diversität der 
regionalen Bevölkerung im Sinne von 
Personen mit Migrationshintergrund aus; 
und können bestimmte soziale Milieus die 
regionale Innovationsaktivität fördern!? 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich alle 
drei Aspekte deutlich positiv auswirken. 
Es konnte aber noch nicht abschließend 
geklärt werden, ob die, im Verhältnis zu 
anderen Regionen gesteigerte, Innovati-
onsleistung bestimmte Regionen durch 
eine höhere Anzahl von Menschen einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe erklärt 
werden kann oder ob diese Bevölkerungs-
gruppe beziehungsweise dieses Milieu 
dazu neigt, dorthin abzuwandern, wo ver-
mehrt Innovationstätigkeit verzeichnet 
wird. Zu diesem Zweck müssten noch wei-
tere Forschungen vorgenommen werden, 
die eine zeitliche Entwicklung in den Un-
tersuchungsrahmen einbeziehen. Jenes 
war uns bisher nicht möglich. 
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Haben Sie in Ihrem Forschungsbericht auch 
Empfehlungen formuliert, Frau Richter?

Doreen Richter: Ja, das haben wir. Zur positi-
ven Beeinflussung  von Innovationsprozes-
sen sind vor allem hochqualifizierte Mitar-
beiterInnen; die Nutzung der vorhandenen 
kulturellen Vielfalt; sowie eine Gesellschaft 
wichtig, die aufstiegsoffen ist zur Teilhabe 
an ‚innovationsaffinen Milieus‘ und eine Be-
schäftigtenauswahl, die Wert auf die Einbin-
dung solcher Milieus legt. 

Den dritten Aspekt hatte Herr Thomas ja be-
reits beschrieben. Daher sollte die Bildungs-
förderung im hochschulischen Bereich ein 
Schwerpunkt sein. Hochschulen sind unter 
anderem für die Expeditiven wichtig, um 
ihnen ein interessantes Lebensumfeld zu 
bieten. Insgesamt sollte in Firmen aber bei 
Weiterbildungsangeboten und anderen Maß-
nahmen auf milieuspezifische Bedingungen 
geachtet werden. Um wiederum kulturelle 
Vielfalt nutzen zu können, ist die offensive 
Förderung von Offenheit für kulturelle Viel-
falt zwingend notwendig.  

Peter Martin Thomas: Nun muss man grund-
sätzlich zur Kenntnis nehmen, dass junge, 
leistungsorientierte Milieus eher urbane 
Standorte bevorzugen. Man kann sie aber 
sicher gewinnen, wenn man sich auch auf 
eine projektorientierte Zusammenarbeit mit 
ihnen einlässt. Sie möchten vielleicht gar 
nicht unbedingt einen unbefristeten Vertrag 
mit allen Regularien, sondern suchen eher 
die Herausforderung in einem interessanten, 
zeitlich überschaubaren Projekt.  

Außerdem dürften die Attraktivität und An-
ziehungskraft einer Region auch mit der In-
novationsfähigkeit der Unternehmen wach-
sen. Deswegen gehören Regionalmarketing 
und das Personalmarketing der einzelnen 
Betriebe gut miteinander koordiniert. Wie 

wichtige Voraussetzung sind. Außerdem geht man davon 
aus, dass bei dem Verhältnis von Vielfalt und Innovati-
on von einem umgedrehten „U“ zu sprechen ist. Damit 
möchte ich sagen, dass Diversität bis zu einem gewissen 
Punkt Vorteile bringen kann. Wenn die Heterogenität 
dann ein bestimmtes Level überschreitet und die nega-
tiven Folgen und auch Kosten für die Organisationen, die 
zum Beispiel aus einer erhöhten Kündigungsneigung ent-
stehen, weil sich die Mitarbeiter nicht mehr wohl fühlen, 
größer werden als die Vorteile, dann sinken die positiven 
Erträge der Vielfalt entsprechend. 

In diesem Zusammenhang gibt es aber nicht den einen 
Diversitätsgrad oder den einen Wendepunkt, der für 
alle Organisationen gilt, so viel sei gleich vorweg gesagt. 
Dieser hängt immer auch von der Organisationskultur, 
der Personalentwicklung, dem Führungsverhalten, den 
Arbeitsbedingungen und weiteren Aspekten  in den ein-
zelnen Organisationen ab.

Was würden Sie vor diesem Hintergrund tun, Herr  
Thomas, um die verschiedenen innovationsbereiten 
Milieus für ein Unternehmen zu gewinnen?

Peter Martin Thomas: In jedem Fall würde ich sehr ziel-
gruppenspezifisch vorgehen. Für welche Werte steht 
unser Unternehmen? Welche sind die gemeinsamen 
Normen, die Frau Richter gerade erwähnt hat, auf deren 
Basis wir zusammenarbeiten? Welche Menschen suchen 
wir für dieses Unternehmen? Was erwarten diese von der 
Arbeit, dem Arbeitgeber und dem regionalen Umfeld? Auf 
welchen Kanälen kann ich sie ansprechen? 

Gerade die Expeditiven wissen sehr genau, was sie wollen 
und was sie nicht wollen. Aber auch in den anderen in-
novationsbereiten Milieus können es sich die hochqua-
lifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, bei 
der Entscheidung für einen Arbeitgeber wählerisch zu 
sein. Deswegen wird man sie mit breit angelegten Aller-
welts-Kampagnen nicht erreichen. Man muss sie sehr 
konkret ansprechen. Auch das Personalmarketing darf 
innovativ sein. Die Führungskultur, die Formen der Zu-
sammenarbeit und die sonstigen Rahmenbedingungen 
im Betrieb müssen sogar innovativ sein, wenn das Unter-
nehmen nicht gerade am attraktivsten Standort angesie-
delt ist, sehr populäre Produkte und eine hohe Bekannt-
heit hat. 

soll es gelingen, junge, innovationsfreudige Mitarbeiter 
für ein Unternehmen zu gewinnen, wenn gleichzeitig die 
Region nur mit ihrer schönen Landschaft, der Heimatver-
bundenheit und traditionellen Werten wirbt? 

Kann man also zusammenfassend sagen, dass die 
Innovationsfähigkeit eines Unternehmens sowohl von 
der gelungenen Regionalentwicklung als auch von einem 
modernen HR Management abhängig ist?

Doreen Richter: Ja, das kann man so sagen. Innovative 
Unternehmen brauchen die räumliche Nähe anderer in-
novativer Unternehmen, denn Innovationen sind in der 
Regel keine organisationale Einzelleistung. 

Sie entstehen auch aus dem Vorhandensein von impli-
zitem Wissen, dass sich über so genannte Wissens-Spil-
lover, also die informelle Übertragung von Wissen unter 
anderem durch persönliche Kontakte zwischen den 
Unternehmen, Hochschulen, außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, staatlichen Instituten wie den 
Arbeitsagenturen und Industrie- und Handelskammern 
sowie weiteren regionalen Akteuren ausbreitet. Wenn es 
gelingt, auf diese Weise ein innovatives Milieu zu schaf-
fen, können Regionen zum Anziehungspunkt für weitere 
Unternehmen werden.

Peter Martin Thomas: Das sehe ich genauso. Heute be- 
werben sich die Unternehmen um die besten Köpfe und 
nicht mehr umgekehrt. Das Wissen über die Grundein-

stellungen zu Arbeit, Familie, Zukunft  
u. ä. in verschiedenen Milieus und Le-
benswelten kann viel dazu beitragen, die 
richtige Zielgruppe für das eigene Un-
ternehmen anzusprechen. Nach meiner 
Einschätzung sind innovative Unterneh-
men auch bei der genauen Ansprache der 
gewünschten Mitarbeiter innovativ und 
verlassen ausgetretene Pfade. 

Dabei geht es nicht darum, sich an die 
gewünschten Zielgruppen anzubiedern 
oder gar Dinge zu versprechen, die sich 
nicht realisieren lassen. Ganz im Gegen-
teil: Ausgangspunkt eines innovativen, 
punktgenauen Personalmarketings ist die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Un-
ternehmenskultur, den Werten im Unter-
nehmen, der Tradition und der Vision für 
die Zukunft.


