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Kreativität im Unternehmen

Mensch, wie denke ich eigentlich?
Was immer der Job von Ihnen verlangt: Meetings halten, Innovationen hervorbringen
und Probleme lösen – die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die meisten Menschen
mit denen Sie dabei in Kontakt kommen, aus der linken Gehirnhälfte heraus agieren:
analytisch und logisch. Diese Menschen sind sich an «Einbahn-Denken» gewohnt und
fühlen sich in ihrer Komfortzone zuhause. Es graut ihnen davor, dass in der rechten
Hälfte ihres Gehirns ein Berg an kreativem Potenzial auf Arbeit warten könnte.
Gerade heutzutage sind Kreativ-Denker in Unternehmen aber mehr denn je gefragt.
Wer seine rechte Gehirnhälfte zu nutzen weiss, mutiert zum Alchimisten.
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