Designtist®

Innovations-Coaching

Team- & Einzelcoaching

DESIGN FEELING UND DESIGN THINKING

DAS TEAM GEWINNT!

EINSAM AN DER SPITZE ODER
VERLOREN IN DER MASSE?

Was ist eigentlich Design? Wie wirken Bilder und wie werden sie wahrgenommen? Welchen
Stellenwert hat die Schrift? Welche Denkblockaden verhindern neues Denken? Wie erkenne
ich den Kern einer Idee, um sie weiterzuentwickeln oder um daraus weitere Ideen zu generieren?
Wie selektiere ich Ideen, wie bewerte ich sie?

Möchten Sie ein neues Produkt einführen oder ein bestehendes verändern und wissen nicht, wie?
Steht Ihr Team vor Veränderungen? Stellt der Strukturwandel Ihr Unternehmen vor besondere
Herausforderungen? Sehen Sie die Notwendigkeit, neue Wege zu gehen?

Sind Sie oder Ihr Team unzufrieden oder fühlen sich überfordert? Benötigen Sie einen
professionellen Blick von a ußen? Suchen Sie Lösungen bei Konflikten oder externe
Moderation für Ihr Unternehmen?

Wir unterstützen Sie dabei, Innovationen anzustoßen und die Voraussetzungen zu schaffen,
Veränderungen nachhaltig in der Kultur Ihres Unternehmens zu verankern.

Wir beraten und coachen Teams und Einzelpersonen und bieten Ihnen individuell auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittene Vorträge, Workshops und Moderationen für unterschiedlich
große Gruppen.

Wir bieten Ihnen individuell auf Ihr Thema und Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Workshops
von einem bis vier Tagen für unterschiedlich große Gruppen.

D e s ig nt i s t ®
Weiterbildung (2 Module)
2 Tage/Modul
Abschluss-Zertifikat
„Designtist®“

Diese Weiterbildung ist ein QualifizierungsProgramm rund um Kreativität, Designund
Innovation. Nach Abschluss beider Module
beherrschen Sie diverse Techniken und Tools, 
um Ihr Wissen direkt in der Praxis umsetzen
zu können.

Sie h aben
die besten Ideen !
Was heißt es,
innovativ zu sein?

Der DESIGNTIST® ist ideal für Nicht-Grafiker, 
die trotzdem mit grafischer Gestaltung zu tun
haben. Sie erhalten wichtige Argumente zur
objektiven Beurteilung grafischer Arbeit, erlernen die Grundgesetze des Grafik-Designs und
erproben Kreativtechniken und Methoden, um
diese zukünftig selber anzuwenden.

Mo du l 1
De s ig n F e e l i ng
Weiterbildung (2 Tage)

Mo du l 2
De s ig n T h i n k i ng
Weiterbildung (2 Tage)

Im ersten Modul dieser Weiterbildung geht es um
die Grundgesetze professionellen Designs. Als
Designtist sind Sie in der Lage, gute Gestaltung
zu erkennen und für eine objektive Beurteilung
grafischer Arbeit richtig zu argumentieren.

Im zweiten Modul wird der Design Thinking
Prozess als Leitkultur für die k reative Arbeit
vorgestellt. Sie erfahren, wie man alte Denkmuster verlässt, wie laterales Denken zu Ideen
führt und wie strukturierte, zielgerichtete und
steuerbare Kreativprozesse in den beruflichen
Alltag zu integrieren sind.

Jeder muss sich heutzutage als kreativ und innovativ bezeichnen, um im Job die Nase vorn zu
behalten. Tatsächlich nimmt die Geschwindigkeit, mit der sich die Welt verändert, drastisch
zu. Es gibt ständig neue Herausforderungen
und den Bedarf an neuen Ideen. Das bietet
uns jeden Tag aufs Neue die Chance, unsere Welt
mitzugestalten.

Team-Coaching

zur Steigerung der Mitarbeitermotivation,
-zufriedenheit und -loyalität.
um die Flexibilität im Umgang miteinander
zu trainieren.
um Vereinbarungen für die Zukunft zu schließen, die die Zielerreichung begünstigen.
um mit neuen Konstellationen in Teams
umzugehen und ein Team weiterzuentwickeln
(Kommunikation, Innovation, Zusammenarbeit).

In jedem Unternehmen kommt es immer wieder
zu kreativen Engpässen. Festgefahrene Prozesse
werden nicht mehr hinterfragt, Veränderung wird
als Gefahr gesehen, die Motivation ist erloschen.
Hier ist der Anstoß von außen genau der Funke,
um das Feuer wieder zu entfachen …

Wie kom m t das
Neue in die Welt?
Der richtige Weg zu
neuen Ideen.

Wir sind ausgebildete Innovations-Moderatoren
und -Coaches, um Teams in Organisationen
genau dort zu unterstützen, wo ein Vorwärtskommen schwierig scheint.
Wir helfen Ihnen, den richtigen Weg zu finden,
Innovationen zu aktivieren und begleiten Sie
gerne weiter bei deren Realisierung.

zur Visionsentwicklung und Wertearbeit

um eine zielführende Kommunikation zu kultivieren und die Stimmungen zu verbessern.

Einzelcoaching

zur Unterstützung Ihres beruflichen Fortkommens und Ihrer nächsten Karriereschritte.
um Konflikte und Disharmonien mit Vorgesetzten, Mitarbeitern oder Kollegen zu lösen.
um herauszufinden, wie es beruflich und / oder
privat weitergehen soll.
zur Wiederherstellung Ihrer Work-Life-Balance.

Von den
Besten lernen .
Was Walt Disney und Hasso
Plattner uns sagen wollen …

Von Entdeckern, Erfindern, Forschern, Visionären
und Designern lernen wir, wie kreatives Denken
funktioniert.
Um Ihrem Team auf die Sprünge zu helfen,
nutzen wir Design Thinking und weitere
vielfältige, kreative Methoden und Tools.

wenn Sie als Führungskraft und Unternehmer
Feedback sowie ehrlichen Austausch möchten.
um Ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen
zu erkunden und zu erweitern.

