
Workshops

Hier lernen Ihre  
Mitarbeitenden, wie sie  
in kurzer Zeit viele  
kreative und brauchbare  
Lösungsideen entwickeln.

Sie kennen die Situation: 
Ihr Team soll etwas Neues entwickeln, 
schafft es aber nicht, über das Bekannte 
hinaus zu denken und auf innovative  
Ideen zu kommen. 

Das hat verschiedene Gründe:
•	 Tradierte Arbeits- und Besprechungs- 

routinen verhindern kreative Prozesse.
•	 Herkömmliche Formen der Projektarbeit 

brauchen viel Zeit und huldigen dem  
Perfektionismus.

•	 Die Bedürfnisse der Anwender  
werden ignoriert.

•	 Lockere und verspielte Arbeitsweisen 
gelten als kindisch.

•	 Ideenfindungsprozesse bleiben oft  
bei den naheliegenden Ideen hängen.

•	 Die starke Fokussierung auf  
Fehler vermeidung verhindert den  
konstruktiven Umgang mit Scheitern. 

Design Thinking meint nichts anderes als 
„thinking like a designer“. Das heisst: sich 
in die Bedürfnisse der Anwender einfühlen 
und Konzepte entwickeln und erproben, die 
sich durch ihre Machbarkeit, Erwünschtheit 
und Wirtschaftlichkeit auszeichnen. Das be-
deutet auch, sich klar darüber zu sein, wie 
man selbst Probleme kreativ lösen kann. 
Jeder Mensch hat ein solches Kreativ-
bewusstsein. 

In unseren Workshops geht es darum,  
dieses Bewusstsein an ganz konkreten  
Anwendungsfällen und in der Gruppe  
zu trainieren und dadurch seine kreative 
Fitness zu verbessern. 

Die Teilnehmenden üben kreative Arbeits-
weisen ein für die Entwicklung neuer 
Lösungen. In abteilungsübergreifenden 
und interdisziplinären Gruppen unter Ein-
beziehung der Nutzer oder der Betroffenen  
wird gelernt, über den Tellerrand hin-
aus zu schauen. Mithilfe verschiedener 
Kreativitäts techniken werden sehr viele 
Ideen entwickelt. Die interessantesten  
werden sofort mit Prototypen, Szenarien 
oder Rollenspielen auf ihre Nützlichkeit 
hin erprobt und bis zur Umsetzung hin 
geplant.

Sie entwickeln sehr viele Ideen: 
•	 Wer eine innovative Lösung sucht, muss 

viele Ideen entwickeln können, aus denen 
dann die passenden ausgesucht werden.

Sie lernen Methoden kennen und  
anwenden:
•	 Probleme werden von allen Seiten 

beleuchtet – anstatt schnell die erste 
Problemformulierung zu akzeptieren.

•	 Alles wird auf den Nutzen der Betroffenen 
bzw. Kunden ausgerichtet – anstatt auf 
die Perspektive des Entwicklers. 

•	 Sie lernen, Kreativitätstechniken effektiv 
und zielorientiert anzuwenden.

•	 Ideen werden mit Hilfe von Prototypen, 
Szenarien oder Rollenspielen sofort er-
probt und mit der Zielgruppe getestet.

Sie lassen sich inspirieren:
•	 Sie werden mutiger darin, auch 

„unfertige“ Gedanken zu äußern.
•	 Sie erhöhen ihre Bereitschaft, mit Ideen 

zu scheitern, weil sie dabei wichtige 
Erfahrungen machen können.

•	 Sie verändern ihre Perspektive von  
„Geht nicht!“ zu „Wie könnte ich?“

•	  Sie trainieren Unperfektion.

Diese Denk- und Arbeitsweise lässt sich  
sowohl für klassische Entwicklungs-
aufgaben als auch für organisationale 
Themen anwenden. 

Mögliche Fragestellungen wären:
•	 Wie können wir unsere Zusammenarbeit 

verbessern?
•	 Wie können wir die Mitarbeitenden zu 

mehr Eigenverantwortung motivieren?
•	 Wie können wir das Internet als  

Vertriebskanal nutzen?
•	 Mit welchen neuen Produkten können 

wir unseren Maschinenpark auslasten?
•	 Wie können wir Teile der Innenstadt  

so beleben, dass keine Anwohner-
bedürfnisse beeinträchtigt werden?

•	 Wie können wir die Nutzung unseres 
Online-Shops für ältere Menschen 
attraktiver machen?

•	 Wie können wir unsere Mitarbeitende 
für das mobile und flexible Arbeiten 
gewinnen?

•	 Wie können wir agile Arbeitsweisen 
produktiv einsetzen?

•	 Wie können wir unseren Service im  
Bürgerbüro verbessern und die Bedürf-
nisse der dort Tätigen berücksichtigen?

Sie können diesen Workshop als ein-  
oder zweitägige Veranstaltung für Ihr  
Unternehmen buchen. 

Unser Angebot für unternehmens -
spezifische Workshops:
•	 In einem Vorabgespräch klären wir Ihre 

Fragestellung und die Randbedingungen.
•	 Die Seminar-Teilnehmenden arbeiten in 

Gruppenarbeit an der Fragestellung.
•	 Dabei werden Nutzer bzw. Ihre Kunden 

teilweise miteinbezogen.
•	 In intensiven Kreativitätsübungen wird 

die mentale Fitness trainiert.
•	 Erkenntnisse aus der aktuellen Kreativi-

tätsforschung sorgen für einen fundierten 
Hintergrund.

•	 Wir organisieren kreativitätsanregende 
und ungewöhnliche Tagungsorte.

•	 Wir besorgen einen Keynote-Speaker für 
einen Impulsvortrag.

•	 Wir coachen die Projektgruppe in der 
späteren Phase der Umsetzung.
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Unsere Leistungen
Das Besondere an unseren 
Workshops Design Thinking

Was bringt der Workshop  
den Teilnehmenden?

Für welche Probleme  
eignet sich Design Thinking?

Warum ist es so schwer, immer 
wieder neue Ideen zu entwickeln?
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Wir sind eine Manage-
mentberatung, die auf 
den Menschen in der  
Organisation fokussiert 
und dabei das große  
Ganze im Blick behält. 

Als Arbeitsgemeinschaft 
unterstützen wir Unter-
nehmen und Organisa-
tionen bei der Planung 
und Durchführung von 
Veränderungs- und  
Beteiligungsvorhaben.  
Mit unseren Angeboten 
bieten wir seit über 20 
Jahren unternehmens-
spezifische Antworten  
auf Fragen des Change 
Managements, der  
Organisationsentwicklung  
und der Führung.

Wir sehen die Welt mit den  
Augen des Designs, der 
Pädagogik, Psychologie,
Kultur wissen schaften und 
des Wirtschafts ingenieur-
wesens. Mit den Mög-
lichkeiten und auch den 
Herausforderungen der 
modernen Arbeitswelten 
sind wir vertraut.

Grundlage unseres  
Handeln sind die  
Leitgedanken der  
systemischen, lösungs-
orientierten Haltung.


