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Jedes Unternehmen will innovativ sein. 
Und es ist nicht nur eine Frage des Wollens: 
Denn welcher Betrieb kann es sich heute 
überhaupt noch leisten, sich nicht um in-
novatives Wirtschaften zu bemühen? Doch 
Kreativität und innovatives Denken lassen 
sich nicht einfach anordnen: Wer seinen 
Mitarbeitenden mit dem Spruch «Jetzt sei-
en Sie doch mal kreativ!» kommt, wird es 
nicht weit bringen. Das Innovationspoten-
tial eines Unternehmens kann sich nur ent-
falten, wenn verschiedene innere und äus-

KREATIVES DENKEN UND INNOVATION

Wie der Kreativitätsmotor auf Touren kommt 
«Jetzt seien Sie mal kreativ!» So einfach ist es nicht, denn Kreativität lässt 
sich nicht anordnen. Unternehmen, die ihr innovatives Potential auf Touren 
bringen wollen, sollten verschiedenste Aspekte im Auge behalten: Vorstel-
lungskraft, Wissen und Motivation der Mitarbeitenden sind dabei zwar zent-
ral. Doch für volle Entfaltung brauchen kreative Köpfe auch ein anregendes 
Umfeld, die nötigen Ressourcen und eine entsprechende Unternehmenskultur. 
Von Chris Brügger und Jiri Scherer (*)

Die Unternehmenskultur schliesslich ist 
wie die Hintergrundmusik zu allem. Sind 
Neugierde, Offenheit, ungewohnte Ideen, 
spielerisches Arbeiten und Austausch er-
wünscht, können kreative Prozesse in Gang 
kommen. Heisst es dagegen immer «Das 
funktioniert sowieso nicht», haben Innova-
tionen wenig Raum.

Den Prozess ins Rollen bringen
Vorstellungskraft, Wissen und Motivation 
beim Einzelnen, ein anregendes Umfeld, 
Ressourcen und eine entsprechende Kul-
tur auf der Unternehmensebene: Alle Ele-
mente sind nötig, um das kreative Poten-
tial im Betrieb zur Entfaltung zu bringen. 
Dabei sind die Aspekte stark verzahnt: Je-
der Einzelne nimmt Einfluss auf die an-
deren. Dies hat den Vorteil, dass es keine 
Rolle spielt, wo man beginnt. Bereits ein 
veränderter Faktor strahlt auf die anderen 
aus. So besitzt letztlich jedes Unterneh-
men den Schlüssel für den Innovations-
motor.

(*) Chris Brügger und Jiri Scherer sind Experten 
und Trainer für Kreativität und Innovation, Grün-
der der Firma Denkmotor in Zürich sowie Autoren 
verschiedener Bücher.

sere Grössen im Einklang stehen. So sind 
Vorstellungskraft, Wissen und Motivation 
zentrale innere Faktoren der Mitarbeiten-
den. Um sie gedeihen zu lassen, braucht es 
aber auch ein anregendes Umfeld, genü-
gend Ressourcen und eine entsprechende 
Unternehmenskultur. Sie sind der unter-
nehmerische Nährboden, auf dem die in-
novativen Ideen wachsen können. Dabei 
sind sowohl die inneren als auch die äusse-
ren Aspekte unverzichtbar für eine erfolg-
reiche Ernte. 

Vorstellungskraft, Wissen und 
Motivation
Was heisst das genau? Vorstellungskraft 
zum Beispiel. Sie ist der Katalysator des 
kreativen Denkens. Doch schon ab dem Kin-
dergarten wird sie uns abtrainiert. So begeg-
nen uns während der ganzen Schulzeit Fra-
gen, auf die es nur eine richtige Antwort gibt: 

Zum Beispiel «Was ergibt 10 plus 10?» Die 
Aufgabe liesse sich aber auch anders formu-
lieren: «Was plus was ergibt 20?» So geht es 
oft nicht darum, welche Frage wir uns stel-
len, sondern wie wir dies tun. Interessante 
Ideen tauchen zudem auf, wenn man Din-
ge kombiniert, die nicht zusammen gehö-
ren. Oder indem Annahmen hinterfragt 
und bekannte Dinge mit einer neuen Brille 
betrachtet werden. Ein Beispiel dazu ist die 
Übung, aus dem Inhalt eines Abfalleimers 
etwas Brauchbares herzustellen. 
Auch Wissen ist nötig, um Ideen zu gene-
rieren und umzusetzen: Es ist der Werk-

zeugkasten für die Vorstellungskraft. Wis-
sen eignet man sich durch Lernen an. Doch 
nicht nur. Wichtig ist auch die aufmerksa-
me Beobachtung. Wer sich in seiner Hei-
matstadt bewegt, als wäre er auf Safari, wird 
ganz Neues beobachten. Schliesslich ist Mo-
tivation nötig, um überhaupt kreativ sein zu 
wollen. 

Umfeld, Ressourcen und Kultur
Ohne anregendes Umfeld, Ressourcen und 
die richtige Unternehmenskultur haben es 
allerdings auch kreativste Köpfe schwer. 
Ein Büro zum Beispiel, das einer Legebat-
terie ähnlich sieht, begünstigt kaum neue 
Perspektiven. Mitarbeitende brauchen An-
regung, Raum für Austausch, Beweglich-
keit, Farben, und vieles mehr. 
Auch die Ressourcen sollten ausgeschöpft 
werden – damit ist nicht nur das Budget 
gemeint. Fragen, die sich Unternehmen 
stellen sollten: Von welchen natürlichen 
Ressourcen können wir profitieren? Gibt 
es Natur rund um unser Gebäude? Oder 
eine dynamische Stadt? Welche Prozes-
se sind unsere Stärke? Welche Kulturen 
arbeiten bei uns? All diese Aspekte kön-
nen in den Arbeitsalltag und in die Kultur 
des Unternehmens einfliessen. 

Chris Brügger (links) und Jiri Scherer: «Jedes 

Unternehmen besitzt den Schlüssel für den 

Innovationsmotor.»

«Design Thinking»
In zwei interaktiven Tagen (21.–22. April 
2016) lernen Sie den kundenfokussierten 
«Design Thinking»-Ansatz kennen. Dabei 
geht es um das iterative Herantasten an 
neue Dienstleistungen und Produkte. Dies 
geschieht mit Hilfe schneller Rohkonzepte, 
die den Fokus gezielt auf die Endanwender 
richten. Infos: www.denkmotor.com


