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Gratis zur tollen Idee 
Den kreativen Denkmuskel trainieren 

Klar, «kreativ» steht als Anforderung in jedem Stellen-
inserat ganz oben, und wer Innovationen schaffen 
will, braucht zwingend Kreativität. Aber was heisst 
das eigentlich? «Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu 
erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich 
oder brauchbar ist», sagt Wikipedia.   

Die auf Innovationsmanagement spezialisierte Firma 
«five is» – ich bin Teil des Teams – hat da eine etwas 
andere Definition: Kreativ ist, wer sieht, was andere 
nicht sehen. Wer denkt, was andere nicht denken. 
Und, ganz wichtig: Wer findet, wonach er/sie nie ge-
sucht hat.  

Wenn uns neue Ideen finden, ohne dass wir krampfhaft nach ihnen Ausschau halten, dann 
entsteht meistens wirklich Grosses und Vielversprechendes. In diesem lesenswerten Text 
(Link) führen wir diesen Gedanken noch weiter aus.  

Schön und gut, sagen Sie – aber ich bin leider nicht besonders kreativ, obwohl ich das natür-
lich nie laut sagen würde; da gibt es leider Bessere in unserem Betrieb. Wirklich? Dann ist es 
höchste Zeit, dass Sie Ihren kreativen Denkmuskel trainieren. Jawohl, das geht. Sogar sehr 
gut, wie ich aus vielen von mir selbst durchgeführten Ideen-Workshops weiss.  

Alles beginnt mit der richtigen Einstellung: Wer regelmässig sagt, er könne sich schlecht Na-
men merken, der kann sich tatsächlich schlecht Namen merken – denn wir merken uns, was 
wir häufig erzählen. Und glauben es dann selbst. Starten Sie also damit, dass Sie sagen: «Ich 
bin kreativ».  

Das ist denn auch der erste Tipp in einem tollen kleinen Ideenknigge, den meine Kollegin 
Gerhild Winnig zusammengestellt hat, und den ich allen wärmstens empfehlen kann (Link). 
Der Knigge enthält 12 einfache Ratschläge, wie Sie kreativer werden. Aus meiner eigenen 
Praxis kann ich Ihnen versprechen: Die Tipps bringen Sie garantiert auf neue Gedanken und 
eignen sich für alle, die gerne mal wieder eine wirklich tolle Idee hätten: Hier geht’s zum 
Download des Gratis-PDFs.  

Mit kreativen Grüssen 
Roland Haas 

https://www.five-is.com/
https://www.five-is.com/was-ist-eigentlich-kreativitaet-und-brauchen-wir-sie-ueberhaupt-%f0%9f%8e%a8
https://www.linkedin.com/posts/gerhild-winnig-611aa697_ideenknigge-%C3%BCber-den-umgang-mit-der-eigenen-activity-6976127111937855488-azUd?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/D4E1FAQG37JPNu41KZQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1663238125806?e=1667433600&v=beta&t=q36e2oqxU_TmOIqOhohYSEIGkoH1o1CxggW_qgiGph0
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