
KreativitätsworKshop für teams
Kreative Lösungen für konkrete Probleme in der Krise entwickeln 

führungskräfteteams und mitarbeiterteams

Besondere Situationen bedürfen besonderer Lösungen. Doch wie kommen wir auf neue 

Ideen und entwickeln daraus tragfähige Lösungen/Konzepte?

In diesem Online-Workshop bearbeiten Teams mit kreativen Methoden ein konkretes 

Thema nach Wunsch aus Ihrem Arbeitsumfeld (z. B.: Alternativ-Geschäfte in Zeiten der Krise 

generieren; Wie können wir brachliegende Potenziale nutzen? ...).

Bewährte Kreativitätstechniken bringen schnell und effektiv Ergebnisse. Die Teilnehmer 

bearbeiten ihr Thema mit den dafür passendsten Kreativitätstechniken.

Das Team verlässt den Online-Workshop direkt mit konkreten Ideen zur Umsetzung.

Zur Vorbereitung auf den Online-Workshop sendet das Team Informationen über das 

Thema, das bearbeitet werden soll, an die Trainerin/den Trainer

3 Stunden Online-Workshop

Termin und Online-Portal nach Absprache

Die Inhalte/Themen richten sich nach den Bedarfen der jeweiligen Teams.
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