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Innovatives Management 
Mittwoch, 30.10.2019 
 

Zusammenfassung Werkstatt 6: 

„IT-Wüste oder Silicon Valley? Digital dran bleiben mithilfe von Partnern aus For-
schung und Politik.“ 

Thomas Malessa, Projektleiter Cluster Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein 

 

Zur Werkstatt mit dem Thema „IT-Wüste oder Silicon Valley? Digital dran bleiben mithilfe von 
Partnern aus Forschung und Politik“ empfing Thomas Malessa, Projektleiter Cluster Digitale 
Wirtschaft Schleswig-Holstein, eine Gruppe von Teilnehmer:innen des Innovativen Manage-
ments. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde aller Anwesenden und Erläuterung einiger Begrifflich-
keiten stimmte der Referent mit einem Impulsvortrag auf das Thema ein. „Office in motion“: 
Eine Sammlung an Studien stellte heraus, wie ein Büro einst aufgebaut war, was es bereits 
gab, welche Konstanten sein müssen, wie es sein könnte und müsste, um mehr Ideen her-
vorzubringen, um dann – wenn man vor allem den Vergleich zum innovativen, erfolgreichen, 
bedeutenden Silicon Valley zieht – zum Ausgangspunkt zu gelangen. Ein Office soll identi-
täts- und sinnstiftend sein, unterstützen, Kreativität und Innovation fordern, und zwar mit viel-
fältigen Ebenen und den nicht mehr wegzudenkenden Werkzeugen von heute. „Colla-
bomeet“ soll sich entwickeln. Und vor allem – denn so gelingt es auch im Silicon Valley – 
sollte Scheitern kein Makel sein. Miteinander reden und teilen, probieren, scheitern, besser 
probieren, besser scheitern. In Amerika längst normal: Man macht es einfach (weiter). 

Anschließend werden Anregungen gegeben, wie man an der festen Organisationsstruktur 
der öffentlichen Verwaltung vorbei – nämlich mit gebildeten Hubs, Labs, Clustern, Netzwer-
ken  – eine galante Möglichkeit findet, die starren Strukturen aufzubrechen, das Scheitern, 
Kreativität sowie ein Ausprobieren ermöglicht. 

„To create a smart city, you need smart citizens“ – das ist die Herausforderung. Wir müssen 
damit in der Verwaltung anfangen, müssen selbst smart werden, Sachen ausprobieren (dür-
fen) und zulassen, damit wir eine smarte City kreieren können. 

Die Werkstatt wurde mit dem Zitat von John Greenleaf Whittier beendet: „Von all den Wor-
ten, jemals geschrieben oder gesagt, ist das Traurigste: …es wäre möglich gewesen.“ 
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