
Angenommen, Sie sind der Geschäftsführer einer 
Möbelfirma, die auf die Herstellung von 
Gartenmöbeln spezialisiert ist. Sie suchen nach neuen 
Produktideen für den kommenden Sommer. Ihnen will 
aber partout nichts einfallen. Also blicken Sie auf Ihr 
bestehendes Sortiment von Gartenstühlen und wenden 
SCAMPER an.

Sie beginnen mit dem einfachen Modell STANDARD, das 
aus weißem Kunststoff besteht.

Substitute: Wir können das Material durch Holz ersetzen 
oder die einfarbige Oberfläche durch trendige 
Retromuster.
Combine: Wir können einen Getränkehalter in die 
Armlehne integrieren oder wir integrieren einen kleinen 
Sonnenschirm.
Adapt: Wir können einen Elektromotor einbauen um die 
Einstellung der Rückenlehne so komfortabel wie möglich 
zu machen.
Modify: Wir können die Sitzfläche so verbreitern, dass 
zwei Personen oder auch stark übergewichtige Personen 
bequem sitzen.
Put (to another use): Wir können den Stuhl als Modul 
für unser Gartenschaukel- Angebot verwenden.
Eliminate: Wir können die Armlehnen entfernen um ein 
angesagtes, minimalistisches Design zu erzielen.
Rearrange/Reverse: Wir können die Stuhlbeine anders 
anorden als bei unseren klassischen Modellen. 
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Beispiel Scamper

Reverse
Kann man es für etwas 
gegensätzliches nutzen? Kann 
ich es rückwärts laufen lassen 
oder auf den Kopf stellen?

Eliminate
Welche Elemente sind 
unnötig? Wie kann ich es 
vereinfachen, aufteilen oder 
verkleinern?

Put it to another use
„Put to another use“ – Wie 
kann ich es noch verwenden? 
Wo wird es noch gebraucht? 
Was würden Kinder oder 
Outsider damit machen?

Modify
Mit welchem Feature steigere 
ich den Wert? Kann ich etwas 
vergrößern, verkleinern oder 
in Farbe, Haptik, Akustik, 
Geschmack, Aussehen 
verändern?

Adapt
In welchem Kontext/Bereich 
gibt es ähnliches? Was kann 
ich damit noch anfangen? Wie 
kann ich es anpassen?

Combine
Welche Talente, Ideen, 
Features oder Service kann 
ich  zusammenfügen?

Substitute
Welche Teile, Formen, Module, 
Komponenten, Materialien, 
Personen, Anwendungen, 
Prozessschritte kann ich 
ersetzen?

Schritt 1: Benenne das Problem

Beispiele: Wie können wir Fahrräder rentabler herstellen? Wie können wir die Dauer von Support- Anrufen verkürzen? Wie können wir mehr Aufträge gewinnen?

Schritt 2: Werd kreativ, mutig und denke das Undenkbare! Es gibt keine schlechten Ideen!


