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Felix Kranert wurde 1991 im hessischen Fritzlar geboren und ist im ländlichen Oberfranken aufgewachsen. Bereits

im jungen Alter zeigte sich: Felix hatte viele Interessen und es fiel ihm schwer, sich auf ein Thema festzulegen. Im

Alter von 16 Jahren begann er eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker, einer Mischung aus Elektro- und

Informationstechnologie, bei Siemens. Anders als in der Schulzeit konnte er sich jetzt vermehrt mit den Themen

beschäftigen, die ihn wirklich interessierten. So hat er sich in den letzten Jahren nicht nur intensiv mit den Chancen

der Digitalisierung, sondern auch mit Fachgebieten wie User Experience Design, Online Marketing oder

Innovationsmanagement auseinandergesetzt. Heute ist Felix davon überzeugt, dass ihm kein Studium der Welt so

viel hätte beibringen können, wie der eigene Wille, neue Themen zu entdecken, diese zu durchdringen und das neue

Wissen direkt in der Praxis umzusetzen.
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Für Felix ist es wichtig, die Dinge in Angriff zu nehmen. Er ist überzeugt davon, dass wir Veränderungen nicht als

bedrohlich wahrnehmen dürfen. Stattdessen müssen wir sie uns zu nutze machen, um unsere Ziele zu erreichen. Er

plädiert dafür, dass sich Unternehmen und Mitarbeiter frühzeitig mit neuen Möglichkeiten auseinandersetzen

müssen. Darüber hinaus ist er überzeugt davon, dass sich mit der Kompetenzvielfalt in einem Unternehmen nicht

nur das vorhandene Wissen vervielfacht, sondern auch die Erfolgschancen. Felix selbst schreibt seine bisherigen

Erfolge zum Großteil den vielfältigen Interessen zu, die er verfolgt.

In über zehn Jahren bei einem führenden Technologiekonzern hat Felix viel gesehen und mit unzähligen

Unternehmen zusammengearbeitet. Getrieben von seinen vielfältigen Interessen hat er sich intensiv damit

auseinandergesetzt, welche Elemente es sind, die Innovationsführer von anderen Unternehmen unterscheiden. Auf

Basis seiner Erkenntnisse entwickelte er die Formel für Innovation, die in seinen Augen alle wichtigen Faktoren für

eine starke Innovationskultur beinhaltet. (Mehr)

https://felixkranert.com/die-formel-fuer-innovation/
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Wenn Felix Kranert gefragt wird, was er beruflich macht, fällt es ihm häufig schwer, sich selbst in eine Schublade

einzuordnen, die für Außenstehende nachvollziehbar ist. Charakteristisch für sein bisheriges Leben ist der Spagat

zwischen zwei Welten: Der Job bei einem Weltkonzern auf der einen Seite und seine „Affären“, wie er sie gerne nennt,

auf der anderen Seite.

Lehre zum IT-Systemelektroniker
Siemens AG
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Consulting für User Interface und
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Location-based Service zur
digitalen Vermarktung von
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SafeZones

2016

Buch
Die Formel für Innovation -
Fünf Elemente, die Unternehmen
innovativ machen (Mehr)

2020

Der Podcast zum Thema
Innovation, Digitalisierung und
Unternehmertum
Innovation Alchemist (Mehr)
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Technical Support Engineer
Siemens AG
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Online Support Consultant
Siemens AG
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Technical Consultant
Siemens AG
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Marketing Manager
Siemens AG

2018

DAS DOPPELLEBEN
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