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In diesem interaktiven und dynamischen Seminar werden sie einen Innovationsworkshop am eigenen Leibe erfahren und 
gleichzeitig die dahinterliegenden Konzepte lernen, sodass Sie Workshops dieser Art selbst durchführen können. 

• Nutzen der Innovation als Geschäftsstrategie • Was ist eigentlich „Innovation“? • Warum sollte ein Unternehmen 
Innovationen voranbringen? • Welche Innvovationsmodelle gibt es? • Einfluss von Innovation auf die Geschäftszahlen

• Die Vorbereitung • Was brauche ich für einen guten Workshop • Wen brauche ich für einen guten Workshop • Wen brauche 
ich nicht für einen guten Workshop • Die Rolle des Workshop-Leiters • Kreativtechniken • Icebreaker • Wie sieht eine gute 
Agenda aus • Welche Vorbereitung ist notwendig

• Die Inspirationsphase • Wie übersetze ich ein vages Problem in konkrete Fragestellungen • Wie bringe ich die Gruppe zu 
einem gemeinsamen Blickwinkel auf das Problem • Demokratische Methoden zur Konzentration auf das Wesentliche

• Die Ideenphase • Wie bringe ich Ideen zum Sprudeln • Wie fokussiere ich das Team auf die besten Ideen • Die Entwicklung 
eines guten Konzepts

• Die Realisierung • Methoden, um mit Energie und Freude an die Problemlösung zu gehen • Materialen für ein erfolgreiches 
Prototyping

• Die Validierung • Der Realitätstest für jede Idee • Wege, um schnell und umfassend die Meinung der Kunden einzuholen • 
Verbesserung des Prototyps

• Der Aktionsplan • Wie bringe ich die Idee aus dem Kreativraum in das Tagesgeschäft • Wie stellt man sicher, dass der 
Workshop eine gute Investition war

Innovationsworkshop (1490-S025018)

Innovation ist für viele Bereiche der Wirtschaft eine Lebensnotwendigkeit. Dieses Training zeigt Ihnen, wie ihr Unternehmen leichter 
Innovationen im geschäftlichen Alltag entwickeln kann. Lassen Sie das kreative Potential Ihrer Mitarbeiter nicht länger ungenutzt!
Sie können sofort beginnen, Ihr Unternehmen kreativer und innovativer aufzustellen, um gegenüber den Herausforderungen der 
Zukunft besser gewappnet zu sein.
Kreativprozesse verlaufen nicht mehr einfach im Sande, sondern münden in einen konkreten Aktionsplan, mit dem die Umsetzung 
der Ideen besser gewährleistet wird. Der hier vorgestellte Methodenbaukasten erlaubt Ihnen, auf Basis Ihrer Firmenkultur die für 
Sie richtige Art von Kreativprozessen zu entwickeln.

574,00 € zzgl. MwSt. | 1 Tag | 8,0 PDUs (T) | Deutsch | Heidelberg 
683,06€ inkl. MwSt.

• Dieser sehr praxisorientierte Workshop gibt Ihnen direkt neue Impulse, wie die überall vorhandenen Ideen und kreativen 
Impulse besser im Unternehmensalltag genutzt werden können.

• Sie lernen die Grundvoraussetzungen für kreative Prozesse kennen.
• Sie erleben einen robusten und reproduzierbaren Innovationsprozess, der funktioniert.
• Sie lernen, Innovationsbarrieren zu erkennen und zu vermeiden.
• Sie lernen, Kreativtechniken und Eisbrecher, die dabei helfen, Teams kreativer zu machen und die Zusammenarbeit zu 

fördern.
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